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

wenn man im Begriff ist, auf die Zielgerade des Berufslebens einzubiegen, dann 
überblickt man eine geraume Zeit der kirchenmusikalischen Entwicklungen. Ich 
erinnere in den zurückliegenden fast 40 Jahren mindestens zwei handfeste, teil-
weise auch ideologisch geführte Auseinandersetzungen: In den 80er-Jahren ging 
es dabei um die Frage Pfeifenorgeln vs. elektronische (heute würde man sagen: 
Digital-) Orgeln. In den 90er- und 2000er-Jahren entbrannte dann ein Streit E-Musik 
im weitesten Sinne vs.  Popularmusik. Beides ist gottseidank Schnee von gestern.

Wenn man nun den Bericht über die Nagolder Orgelakademie (S. 14) liest, kom-
men einem die damaligen Erinnerungen unwillkürlich wieder vor Augen, und man 
fragt sich, ob nun wieder ein solcher Kulturkampf innerhalb der Kirchenmusik 
bevorsteht. KMD Peter Ammer verfolgte im Auftrag des landeskirchlichen Themen-
feldes „Kirche und Digitalisierung“ das Ziel, die Möglichkeiten der digitalen Aufrü-
stung von Pfeifenorgeln aufzuzeigen und darzustellen, wozu sie dienen können. 

Und die Orgelakademie hat geliefert. Es ist beeindruckend, was Digitalisierung 
alles möglich machen kann. Aber auch muss? Fakt ist: Die Organistenzahlen gehen 
zurück. Für ausscheidende Organisten findet man nur schwerlich Ersat. Die Bereit-
schaft, sich zu wöchentlichem Orgelspiel zu verpflichten, geht signifikant zurück. 
Und abgesehen davon, dass manche Gemeinde sonntags keine Orgelbegleitung 
mehr hat und sich deshalb musikalisch anders behelfen muss: Wird eine Orgel 
nicht mehr gespielt, wird sie auch nicht mehr gewartet und ist früher oder später 
dem Verfall preisgegeben. So geht auch ein Kulturgut verloren. Zur Erinnerung: 
Orgelbau und Orgelmusik wurden 2017 als immaterielles Kulturerbe der Mensch-
heit anerkannt. 

Wie kann man dem entgegenwirken? Von der Nagolder Orgelakademie sollten 
keine Empfehlungen ausgehen, sondern Denkimpulse. Betroffene aller beteilig-
ten Fachrichtungen – Orgelbauer, Theologen und Kirchenmusiker – haben dem 
Vernehmen nach fruchtbar miteinander diskutiert. Was daraus erwächst, muss 
die Zukunft zeigen. Möchten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch mitdiskutieren 
und Ihre Meinung kundtun? Wir bieten Ihnen hier in den Blättern das Forum dafür. 
Schreiben Sie uns (bezirkskantorat@evkirche-rv.de) gerne Ihre Meinung und gege-
benenfalls natürlich Ihre Lösungsvorschläge (siehe dazu auch die Infos im Kasten 
auf S. 18).

Lange Jahre war Pfr. Prof. Bernhard Leube die Instanz der Landeskirche in hymno-
logischen Fragen. Im Frühjahr 2020 wurde er auf der Uracher Kirchenmusiktagung 
in den Ruhestand verabschiedet. Lesen Sie auf S. 6 nun seine Abschiedsvorlesung 
an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen, wo er die Vielfalt hymnologischer 
Heimaten der Gegenwart beschreibt. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und hoffentlich durch die Pandemie weitgehend 
ungestörtes Weihnachtsfest und alles Gute und Gottes Segen für Ihr Wirken im 
neuen Jahr. 

Ihr

Michael Bender
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tion, C-Ausbildung, Nachwuchsgewinnung 
im vokalen und instrumentalen (Organisten) 
Bereich, Vernetzung, Kooperationen, etc.) ge-
fördert und gestärkt werden.

  | Spenden
Für die Aktion „Chöre helfen Chören“ gingen 
im letzten Jahr 11.952 Euro, für die Jahresspende 
5.300 Euro und für die württembergische Not-
standskasse 4.040 Euro ein. Das ist ein über-
wältigendes Spendenergebnis, das es in dieser 
Höhe seit 14 Jahren nicht mehr gegeben hat. 
Wir danken Ihnen sehr für dieses ermutigende 
Zeichen für die kirchenmusikalische Arbeit in 
den Diasporagebieten Osteuropas gerade im 
Jahr der Pandemie. Die Spenden für die Not-
standskasse sind für Personen, die im Bereich 
der Kirchenmusik in Württemberg, Th üringen 
und Siebenbürgen ehrenamtlich, neben- oder 
hauptberufl ich tätig und in eine persönliche 
Notlage gekommen sind. Herzlichen Dank für 
alle Ihre Spenden! 

  | Geschäft	sstelle
Unsere Geschäft sstelle und die Bibliothek 

in Stuttgart sind zwischen Weihnachten und 
dem Erscheinungsfest nicht besetzt.

Für das neue Jahr 2022 wünschen wir 
Ihnen und uns allen inneren und äußeren 
Frieden und viele Erfahrungen, in denen 
Musik zur Lebenshilfe und zur menschen-, 
kultur- und völkerverbindenden Kraft  wird. 
Für die bevorstehende Advents- und Weih-
nachtszeit wünschen wir viele Klangerfah-
rungen, in denen Musik von Herz zu Herzen 
geht, und viele einstimmen in das Lob Gottes.
Gottes Segen begleite Sie in Ihrem Tun im neuen 
Jahr 2022.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

KMD Peter Ammer, 
Vorsitzender Bereiche Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker und Orgel

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre

Adventsbrief 2021
Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der Württembergischen Blätter für Kirchenmusik,

„Indem die Herausgeber durch Aufnahme 
von Orgelstücken der verschiedensten Art und 
Schwierigkeit sowohl den geübten als minder 
geübten Organisten reichhaltigen Stoff  für die 
Privatübung wie für den öff entlichen Vortrag 
an die Hand zu geben sich bestrebten, sind sie 
keineswegs der Ansicht, dass bei den Gottes-
diensten immer nur solche Stücke gespielt wer-
den sollen, sondern sie glauben vielmehr, dass es 
einem für seinen Beruf begeisterten und durch 
das Studium und den Einfl uss edler Kunstwerke 
hierzu befähigten Organisten freigestellt bleiben 
müsse, je nach dem Bedürfnis seiner Gemeinde 
auch aus dem Herzen zu spielen, wenn dieses 
Spiel nur so beschaff en ist, dass es wieder zum 
Herzen geht.“

Dieser lange Satz ist zu lesen im Vorwort 
des Orgelspielbuchs nebst einleitender Or-
gelschule, die Konrad Kocher zusammen mit 
Friedrich Silcher und Johann Georg Frech im 
Jahre 1851 herausgegeben hat. Im kommen-
den Jahr begehen wir den 150. Todestag des 
Stuttgarter Stift smusikdirektors. Er war in der 
ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts einer der 
bedeutendsten Förderer des gottesdienstlichen 
Singens und Orgelspiels. Davon zeugen seine 
Choralbuchausgaben und zum Teil mehrbän-
digen Chorsatzsammlungen sowie sein Enga-
gement bei der Gründung des Evangelischen 
Kirchengesangvereins.

„... aus dem Herzen … dass es wieder zu 
Herzen geht.“ Das beschreibt sicher das Grun-
dempfi nden eines Musizierenden, der seine 
Musik mit Zuhörenden, Mitmusizierenden und 
Mitsingenden teilt. Auch wenn Kocher dies in 
oben genanntem Zitat auf das Improvisieren 
bezieht, so lässt sich diese Formulierung sicher 
auf unser gesamtes Musizieren ausweiten. Musik 
wird da ihre starke Wirkkraft  entfalten, wo sie 
mit innerer Überzeugung und Leidenschaft  
für andere musiziert wird und die zuhörenden 
Menschen dabei nicht aus dem Blick verliert. 

Gerade in der zurückliegenden Zeit, in de-
nen der gottesdienstlichen Gemeinde das eigene 

Singen untersagt war, machten viele vielleicht wieder 
neu die Erfahrung, welche Kraft  von der gesungenen 
Botschaft  ausgeht, wenn sie von Herzen zu Herzen geht: 
tröstend, aufb auend, erfreuend, lehrend, befreiend.

Auch die Verbandsarbeit möchte dazu beitragen, 
dass die Musik viele Herzen in unserer Landeskirche 
erreicht und Menschen „begeisterte und durch 
das Studium und den Einfl uss edler Kunst-
werke befähigte Organisten“ (ergänze: und 
Chorleiter) werden. 

  | Verbandsratswahl
Im Oktober waren die Verbandsmit-
glieder aufgerufen, den Verbandsrat 
für die kommenden sechs Jahre zu 
wählen. Über 540 Wählerinnen und 
Wähler (27,2%) haben von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht was 
einer Steigerung der Wahlbeteiligung 
von einem Prozentpunkt entspricht. 
Herzlichen Dank für diese wichtige und 
die Tätigkeit legitimierende Form Ihrer 
Partizipation an der Verbandsarbeit! Sehr 
dankbar sind wir für alle Kandidatinnen und 
Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben. Sehr 
erfreulich, dass auch mehrere haupt- und nebenberuf-
liche Kolleginnen und Kollegen der jungen Generation 
sich zur Mitarbeit im Verbandsrat bereiterklärt haben. 
Daneben gilt es auch, einigen Verbandsratsmitgliedern 
Dank zu sagen, die zum Teil über mehrere Wahlperio-
den ihre Zeit und Energie für die kirchenmusikalische 
Arbeit auf Landesebene investiert haben. Genaue In-
formationen zum Wahlergebnis stehen auf Seite 21.

  | Wechsel	im	Sekretariat	der	Geschäft	sstelle
Zu Beginn dieses Jahres begann für unsere langjährige 
Mitarbeiterin auf der Geschäft sstelle, Frau Anna Schnei-
der, der passive Teil ihrer Altersteilzeit, bevor sie im 
neuen Jahr dann endgültig in den verdienten Ruhestand 
gehen wird. Wir sind sehr dankbar, dass Frau Antonia 
Kämmerer zum 15. April die Nachfolge antreten und 
sich sehr schnell in die Arbeitsabläufe einarbeiten 
konnte. Sie ist – genauso wie unsere Geschäft sführerin 
Frau Fadani – nebenberufl iche Kirchenmusikerin; so 

weiß unsere Geschäft sstelle nicht nur mit Finanzen 
umzugehen und Tagungen zu organisieren, sondern 
ist auch inhaltlich über die musikalische Seite der 
Verbandsarbeit ganz praktisch im Bilde. Wir wün-
schen weiterhin viel Freude und danken für die gute 
Zusammenarbeit.

  | Kirchenmusiktagung Urach
Anfang März fi ndet unter dem Th ema: „Musik im Got-
tesdienst als Fenster zum Himmel – Musik im Span-
nungsfeld zwischen Funktionalität, Spiritualität und 
Digitalität“ unsere nächste Kirchenmusiktagung statt. 
Die Zeit der Pandemie hat in der kirchenmusikalischen 
Arbeit einen Fokus auf den Gottesdienst gelegt und auch 
in der Musizierpraxis neue Erfahrungen entstehen lassen. 
Dies gibt Anlass, neu darüber nachzudenken, welche 

Bedeutung das Singen und Musizieren gerade im got-
tesdienstlichen Kontext hat. Detaillierte inhaltliche 

Beschreibungen sind im Jahresprogramm und 
auf der Homepage zu fi nden. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Anmeldungen und intensiven 
Austausch, der nach den zurückliegenden zwei 
Jahren wichtiger ist denn je.

  | Landeskinderchortag
Nachdem pandemiebedingt der Landeskin-
derchortag in diesem Jahr nicht stattfi nden 
konnte, freuen wir uns auf den Juli 2022, in 

dem in Reutlingen, Aalen und Öhringen der 
Landeskinderchortag wieder in der regionalen 

Form stattfi nden wird.

  |  Landesmusikplan 15/20
Seit dem vergangenen Jahr liegt ein landessynodaler 
Antrag (15/20) mit folgendem Wortlaut vor: „Der 
Oberkirchenrat wird gebeten, nachdem die 15. Lan-
dessynode einen Landeskirchenmusikplan erstellt hat, 
diesen der 16. Landessynode zu erläutern und weitere 
inhaltlich konzeptionelle Überlegungen für die Zukunft  
vorzustellen. Dabei soll auch die Möglichkeit erörtert 
werden, inwieweit hierfür jeweils für zwei Kirchenbe-
zirke Stellenanteile für ein Popkantorat installiert wer-
den können. Die Landessynode bittet um Erarbeitung 
eines Konzeptes und die Bereitstellung entsprechender 
Finanz- und Personalressourcen.“

Dieser letztgenannten Bitte der Synode kommt der 
Oberkirchenrat (Amt für Kirchenmusik, Fachaus-
schüsse, Kollegium) im Zusammenwirken mit dem 
Th eologischen Ausschuss der Landessynode zurzeit 
nach. Wir hoff en, dass hier „groß“ gedacht wird und 
unterschiedliche Bereiche der kirchenmusikalischen 
Arbeit (Bläser, Musikteamchoaching, Schulkoopera-
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Im November
haben wir Sie gesondert zur diesjährigen Sammlung angeschrie-
ben. Sollten Sie ein solches Schreiben nicht erhalten haben, 
dann können Sie Ihre Spende auf unser Konto bei der Evang. 
Kreditgenossenschaft  Kassel:  IBAN DE71 5206 0410 0000 4167 
97, BIC GENODEF1EK1) überweisen. Bitte führen Sie auf dem 
Überweisungsträger den von Ihnen gewünschten Spendenzweck 
(Chöre helfen Chören, Jahresspende, Notstandskasse) an bzw. 
teilen Sie, sofern gewünscht, Ihre Spende entsprechend auf. 
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Einleitung

Im Vorfeld des heutigen Abends dachte ich ein biss-
chen großspurig, ich ziehe ein hymnologisches Fazit 
der letzten zwei Jahrzehnte. Es ist faktisch dann doch 
eher zu einer Zwischenbemerkung geraten auf ei-
nem Weg, der mit dem heutigen Tag nicht zu Ende ist 
und den nach mir andere weitergehen. Das Stichwort 
„Ökumene der Milieus“, um das es mir geht, ist ja 
Insider-Slang, und man könnte fragen, ist das nicht 
eine der vielen kirchlichen Selbstbespiegelungen, wir 
müssen doch raus aus den Kirchen auf die Plätze, an 
die „Hecken und Zäune“ (vgl. Lk 14,23) und unsere 
Botschaft … usw. Nur, ohne Selbstreflexion tappt man 
gern in Fallen, schafft ungute Konkurrenzen, bleibt in 
angeblichen Selbstverständlichkeiten hängen, denn: 
Unsere kirchlichen Tätigkeiten, also auch Singen und 
Musik, sind nicht selbstverständlich bloß Mission, sie 
sind auch Diakonie, sie sind Seelsorge und sie sind 
auch Prophetie. Oder sind das alles nur Spielarten 
von Mission? Jedenfalls ist Selbstreflexion Bestandteil 
des Geschäfts, auch in der Kirchenmusik, auch in der 
Hymnologie. 

Ich möchte vier Schritte gehen: 

• zunächst erstens den Blick auf die gegenwärtige 
Liederlandschaft richten und überlegen, welche 
Konsequenzen es hat, dass das Internet zum zent-
ralen Speichermedium geworden ist, 

• zweitens in den aufwändig erforschten und fixierten 
Milieus so etwas wie neue Konfessionen ausmachen 
und überlegen, was das für die Qualitätsdebatte 
heißt, 

• drittens zu einem ökumenischen Abstecher in die 
Jerusalemer Altstadt einladen, um 

• viertens abschließend etwas zu sagen über die Rela-
tivierung von Identitätsfragen in der musikalischen 
Ökumene der Milieus. 

1  Die Liederlandschaft und das Internet

Seit dem Danke-Lied von Martin Gotthard Schneider, 
das trotz mancher Vorläufer wie kein anderes den 
Beginn der Epoche des neuen Liedes der Gegenwart 
markiert, sind sechs Jahrzehnte vergangen. Hymno-
logisch ist das der Zeitraum einer veritablen Epoche. 
In dieser Zeit hat sich eine derartige Fülle von neuen 
Liedern angesammelt, dass schon lange kein einzelner 
Mensch mehr in der Lage ist, alles zu überblicken. Per-
manent kommen weltweit und zahlreich neue Lieder 
hinzu. Viele unterschiedliche Liederbücher sind im 
Gebrauch. In etlichen Kirchen werden Liederbücher 

gar nicht mehr verwendet, Lieder werden mit dem 
Beamer auf die Leinwand oder an die Kirchenwand 
projiziert. Einzelpersonen können selbstgemachte 
Lieder in perfektem Layout aufschreiben und ohne 
Verlage oder landeskirchliche Kommissionen online 
verbreiten. Manche nehmen sie gleich auf und laden 
sie auf YouTube hoch. Das macht den Zugang zu Lie-
dern extrem leicht und etabliert auf dem Markt, auf 
dem sich das neue Lied tummelt, den persönlichen 
Musikgeschmack, so genannte Hörgewohnheiten und 
damit die Resonanz, auf die etwas stößt, und zwar die 

schnelle Resonanz, und deshalb auch die Klickzahl als 
wichtige Qualitäts- und damit auch Auswahlkriterien. 

Verlage spielen schon noch eine Rolle, und es ist ihnen 
nicht zu verdenken, dass sie darauf aus sind, mit ange-
sagten Liederbüchern Geld zu verdienen. Bei „Feiert 
Jesus“ ist ein Ende nicht in Sicht. Band fünf war 2017, 
im Sommer 2020 kam „Feiert Jesus best of “ heraus, 
Band sechs, schätze ich, wird irgendwann kommen. 
Man hat sich daran gewöhnt, dass ein breiter Strom 
von grade eben neu entstandenen Liedern unablässig 
fließt, sodass außer Musikgeschmack, Hörgewohnheit 
und schneller Resonanz auch das möglichst geringe 
Alter eines Liedes zu einem Aufmerksamkeitskriterium 
geworden ist. Dass es en masse neue Lieder gibt, ist 
nun wahrlich schon lange nichts Neues mehr. Ob wir 
deshalb an einer Epochenzäsur stehen, müssen andere 
nach uns beurteilen. 

Nicht nur Einzelne, auch Gruppen finden im riesigen 
und stets wachsenden Fundus schnell die Lieder, die sie 
brauchen oder ihnen gefallen. Geliked wird schnell und 
spontan. Wenn dann höhergestellte Persönlichkeiten, 
womöglich noch in kirchlicher Leitungsfunktion, im 
Blick auf ein bestimmtes Lieder- oder sogar Gesangbuch 
sagen, das hier sind die Lieder, die unseren bewährten 
und gemeinsamen Liederfundus darstellen, dann ist das 
für viele „Endverbraucher“ heutzutage und vollends 
in der Welt des Internets eine Meinung unter vielen, 
und seine Meinung darf ja jeder sagen. 

Tatsächlich sind in der Liederlandschaft die Hierar-
chien flach geworden. Die offiziellen Gesangbücher 
der Landeskirchen, die in einem höchst aufwändigen 
Prozess erarbeitet, in Synoden beraten und verabschie-
det werden, wollen maßgeblich sein, und sie sollen es 
auch, aber man kann das nicht erzwingen. Im Moment 
sind wir wieder in einem Zeitfenster, in dem eine von 
der EKD eingesetzte Gesangbuchkommission sich 
anschickt, ein neues Gesangbuch zu erarbeiten. Da 
sind das virulente Fragen.

Auf die permanent wachsende Vielfalt der Lieder-
landschaft reagieren die Landeskirchen seit langem 
regelmäßig. Mit den offiziellen „großen“ Gesangbü-
chern buchstabieren sie die Sing- und Liedtradition 
alle dreißig bis fünfzig Jahre durch und schreiben sie 
für diesen Zeitraum auch fest. Wie das beim künftigen 
Gesangbuch mit den gleichzeitigen Liederdatenbanken 
werden wird, und welche Folgen das für ein gemeinsa-
mes Liederrepertoire hat, ist eine äußerst spannende, 
liedgeschichtlich vielleicht die entscheidende Frage, 
die derzeit aber völlig offen ist. Halboffiziell geben die 

Kirchen zwischen den großen Gesangbüchern Lieder-
hefte und -bücher heraus, in denen Neuentstandenes 
und Neuentdecktes den Gemeinden zum Erproben 
in die Hand gegeben wird.1 Sie wollen und sollen eine 
repräsentative Auswahl aus der bunten kirchlichen 
Lieder- und Singlandschaft sein. Dabei steht neben 
den klassischen Kirchenliedern das neue geistliche 
Lied, eine sich stets erneuernde Fülle an Gesängen 
aus Worship und Popmusik. Die Songs sind inspiriert 
von Spiritual und Gospel, vom Blues, von Jazz und 
Folk – auch ein riesiger Bereich. Jaques Berthiers Taizé-
Gesänge haben nach wie vor in ihrer unverwüstlichen 
Einfachheit etwas Geniales, die liturgischen Gesänge 
aus Iona rücken derzeit mehr ins Bewusstsein. Und 
es gibt nach wie vor das anspruchsvolle Autorenlied. 
Lieder aus der weltweiten Ökumene haben uns in 
vieler Hinsicht den Blick geöffnet. Wir singen sie in 
der Originalsprache oder in deutscher Übertragung. 
Auch da haben wir stilistisch die ganze Bandbreite 
vom klassischen Kirchenlied, das Jürgen Henkys ins 
Deutsche überträgt, bis zu den Liedern aus der welt-
weiten „praise music“, die sich in atemberaubender 
Schnelligkeit über das Netz verbreiten. 

Die kirchliche Popularmusik hat in den letzten Jah-
ren einen enormen Professionalisierungsschub hin-
gelegt. Sie ist in den akademischen Studiengängen 
unumkehrbar verankert, sodass inzwischen auch in 
der Popularmusik eine Elitenbildung eingesetzt hat, 
die die klassische Kirchenmusik seit Jahrhunderten 
kennt, und die die Verpflichtung mit sich bringt, die 
elementare Arbeit mit den singenden Gemeinden im 
Blick zu behalten, denn das Singen der Gemeinden ist 
der Rohstoff der Kirchenmusik.

Dass das Corona-Virus im letzten Jahr – in der Mensch-
heitsgeschichte einmalig – zu den uns alle ins Mark 

Die Ökumene der Milieus – eine 
hymnologische Ortsbestimmung
Leicht überarbeitete Fassung der Abschiedsvorlesung am 1. Juli 2021 
in der Hochschule für Kirchenmusik, Tübingen

Bernhard Leube

  Lobpreislieder bei YouTube: hohe Klickzahlen, schnelle 

Resonanz

  „Feiert Jesus“: Ende nicht in Sicht
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treffenden Singverboten geführt hat, um von den wei-
teren kulturellen Flurschäden hier zu schweigen, wird 
langfristig nichts daran ändern, mit dieser Vielfalt 
konstruktiv und proaktiv umzugehen. 

2  Milieus: Die neuen Konfessionen und die 
Qualitätsfrage

Seit dem Buch „Die Erlebnisgesellschaft“ des Bamberger 
Soziologen Gerhard Schulze von 19922 sind die Milieus 
ein Dauerthema, und auch in den Kirchen mit sehr 
hohem finanziellem Einsatz erforscht worden. Das hat 
den Blick nicht zuletzt auf die kirchliche Musik- und 
Singkultur nachhaltig verändert. Die in verschiedenen 
Konzepten unterschiedlich beschriebenen und fixierten 
Milieus stehen jedenfalls nicht mehr übereinander mit 
der traditionellen Hoch-Nieder-, bzw. Oben-Unten-
Metaphorik, sondern auf derselben Ebene nebenein-
ander. Die prinzipielle Gleichberechtigung der Milieus 
hat Fragen nach der Qualität, auch danach, was das 
überhaupt ist, mit großer Dringlichkeit gestellt, ohne sie 
abschließend beantworten zu können. Hierher gehört 
dann auch, dass nicht nur die Paul-Gerhardt-Lieder seit 
eh und je und immer wieder von neuem hymnologisch, 
und das heißt musiktheologisch, fundiert und damit 
auch kritisch erschlossen werden, sondern auch die 
ganze sich heute darbietende Liederlandschaft. Eine 
in diesem Sinne kritische theologische Einordnung 
z. B. der Lobpreismusik ist bisher aber über Ansätze 
kaum hinausgekommen.3 Da steht die meiste Arbeit 
noch aus, also z. B. die Antwort auf die Frage, ob das 
mit dem überwiegend autoritär-monarchischen Got-
tesbild nun stimmt und der erstaunlich konservativen 
und auf momentane Befindlichkeit in der individuellen 
Gottesbeziehung konzentrierten Theologie, die da 
mit einer auf starke Emotionalität angelegten Musik 
eingeatmet und ausgesungen wird. Dass das neue Lied 
textlich-theologisch auf der Stelle tritt, ist in dieser 
Pauschalität sicher zugespitzt, aber ich meine, da sei 
doch was dran.

Sicher gibt es eine werkimmanente Qualität, an der 
Musiker sich abarbeiten, und es gibt eine Qualität, die 
sich mit außermusikalischen Kategorien verbindet und 
z. B. gern um den Begriff der Authentizität ergänzt, 
wenn nicht gar durch ihn ersetzt wird. Dabei ist nur 
scheinbar klar, was damit gemeint sein soll. Auch hier 
stehen fundamentale Klärungen noch aus. Was für 
eine Qualität ist Authentizität? Wenn beim Singen 
Authentizität eingefordert wird, dann geht es ja immer 
um ein Beziehungsgeschehen: Etwas, das ich tue, soll 
mit dem, was oder wer ich bin, übereinstimmen oder 

wenigstens harmonieren. Das wirft schon grundsätz-
liche Fragen auf.⁴ Der Theologe ist gewohnt, zwischen 
Person und Werk zu unterscheiden. Es gehört zum 
Kern reformatorischen Denkens, dass der Mensch sich 
durch das, was er tut, gerade nicht selbst konstituiert. 
Wir müssen nicht permanent auf uns selbst bedacht 
sein. Modernes Authentizitätsdenken suggeriert aber, 
man könne wissen, wer eine Person ist, und das, was 
sie tut, müsse damit übereinstimmen. Man muss aber 
nicht mal Theologe sein, es reicht Psychoanalytiker 
oder Mediziner, um zu sagen, der Mensch kann nie 
vollkommen wissen, wer er ist. Der Hausarzt kann 
mir nach der Blutuntersuchung beim Jahresgesund-
heitscheck Sachen sagen, von denen ich zuvor keine 
blasse Ahnung hatte. 

„Wer bin ich?“ – Mit dieser Frage überschrieb Dietrich 
Bonhoeffer eines seiner Gedichte in der Haft, für mich 
einer der markantesten Texte zum Thema. Ich komme 
darauf zurück. Also: die Einforderung von Authentizität 
als Qualitätskriterium ist eine zweischneidige Sache. 
Theologisch formuliert: Wenn das Werk die Person 
konstituiert, dann führt das auch musikalisch in eine 
„Werkgerechtigkeit“, der mit der Zeit mindestens ein 
Burn-out folgt. 

Auch wenn Authentizität sich also nur bedingt als Krite-
rium eignet, um die Qualität eines Liedes zu beurteilen, 
ist doch unstrittig, dass die Frage, was ein gutes Lied 
ist, von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich 
beantwortet wird. Menschen unterscheiden sich nicht 
zuletzt durch ihre musikalischen Vorlieben voneinan-
der. Milieus haben auch ein bestimmtes Sounddesign. 
Die einem Milieu zugeordnete Musik kann geradezu ein 
Kennzeichen sein, um ein Milieu zu charakterisieren,⁵ 
das sich durch „seine“ Musik von anderen Milieus 
unterscheidet. Auch für eine Einzelperson kann Musik 
ein wesentliches Element der Identitätsbildung und 
damit der Selbstunterscheidung von anderen sein, 
und sie wird dann zu so etwas wie einem akustischen 
Personalausweis. Nicht ein Verbindungs-, sondern ein 
Trennungsmotiv kommt so in die Musik.⁶

Die Kirchen haben in den zurückliegenden, zuweilen 
heftigen Musikdebatten gelernt, dass es keinen neutra-
len Blickwinkel gibt, von dem aus dann objektive, für 
alle geltende Qualitätsmerkmale für ein Kirchenlied 
ableitbar wären, sondern dass jede Äußerung über 
Musik oder ein Lied selbst schon milieugeprägt ist. 
Allerdings lassen sich stilunabhängig bzw. -übergreifend 
vielleicht schon ein paar Qualitätsmerkmale benennen 
wie: Sorgfalt oder eine professionelle musikalische oder 
theologische Ausbildung, oder sogar beides – gutes 

Handwerk eben. Der Geniestreich ist selten. Dass aber 
Qualität aus Spontaneität komme, weil alles ja der 
Heilige Geist bewirke, der in uns ist, das ist ein Irrtum, 
dem man tatsächlich gelegentlich begegnet.⁷Auch eine 
Improvisation will gut vorbereitet sein! Aber Qualität 
gehorcht doch auch den jeweils in einer Stilistik, einer 
Person oder einer Situation liegenden Kriterien. Ich 
möchte nämlich auch das Singen an einem Sterbebett 
als Kirchenmusik bezeichnen, mit wackeligen Stimmen, 
kratzigen Tönen, verzagten Herzen und nassen Augen. 
Der Klang ist alles andere als bühnenreif, die Stimmen 
sind nicht tragend, aber vielleicht doch getragen von ei-
ner lebenslangen Übung und elementaren Gewohnheit. 
Man zieht sich nicht selbst aus dem Sumpf, das Lied 
trägt einen. So etwas kann, auch wenn es im Moment 
nicht „schön“ klingt, in jahrelanger Erinnerung bleiben 
und das Leben bereichern. 

Also: Das Spektrum ist sehr breit, die Menge der Lieder, 
wie gesagt, so riesig, dass viele sehr unterschiedlich 
geprägte Leute, Gruppen, Milieus sich daraus ohne 
großen Aufwand aussuchen können, was für sie passt. 
Je größer der Fundus, desto kleiner sind aber die Über-
schneidungen mit anderen Gruppen und Milieus, denn 
Musik ist ja zu einem Unterscheidungsmerkmal gewor-
den. Liebhaber klassischer Kirchenlieder wollen mit 
diesen oberflächlichen Lobpreisliedern nichts zu tun 
haben, und solche, die in der Lobpreismusik zuhause 
sind, wenden sich angeödet von den längst veralteten 
und völlig aus der Zeit gefallenen „Chorälen“ ab, und 
beide ziehen die Nase schon kraus, wenn sie nur das 
Wort „Volksmusik“ hören. Volksmusikfreunde müssen 
aber eh meist bis Weihnachten warten, bis endlich 
wieder „O du fröhliche“ gesungen wird, und sei’s beim 
weihnachtlichen Stadionsingen, das langsam auch hier 
im Süden Kreise zieht. 

In der Erlebnisgesellschaft geht es nun aber nicht nur 
darum, dass die Geschmäcker halt verschieden sind, 
und über Geschmäcker kann man nicht streiten. Lieder 
werden nämlich zu Stellvertretern. Lieder repräsen-
tieren nicht nur Milieus, sie repräsentieren Personen, 
und hinter der Ablehnung von Liedern steht, dass, wer 
keine Lobpreislieder mag, auch mit den Leuten, die sie 
gern singen, lieber nichts zu tun haben will, und dass 
Freunde des Worship, die Lutherlieder schrecklich, min-
destens unzeitgemäß finden, auch mit den Menschen, 
die Lutherlieder lieben, nicht so gern zusammen sind. 
Das könnte man sonstwo vielleicht hinnehmen, aber 
in der Kirche ist das ein Problem, und kein geringes! 
Wir haben in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte 
aus vielen Gründen Spaltungen erlebt: wie Christus im 
Verhältnis zu Gott steht, wie man mit Bildern umgeht, 

wie das Abendmahl aufzufassen ist, wie das mit der 
Taufe gemeint ist, das und anderes hat alles schon zu 
Kirchentrennungen geführt. Ich sehe nicht, wo Musik 
in der Kirchengeschichte schon mal so ein Grund war, 
auch wenn immer wieder viel über sie gestritten wurde, 
aber heute zeigt manches in diese Richtung. Wie gesagt: 
ein Problem, und kein geringes! 

In den neuen Liedern von heute spielen nun die tra-
ditionellen konfessionellen Unterschiede zwischen 
katholisch und evangelisch praktisch keine Rolle mehr. 
Aber mit den so genannten Milieus sind neue, nämlich 
musikalische Konfessionen entstanden, und wir stehen 
in der Gefahr, unterschwellig über musikalische Stil-
richtungen zu definieren, wie oder sogar: was die Kirche 
sein soll. Es gibt ja „Gospelkirchen“, „Jazzkirchen“! 
Musik ist zu einer ekklesiologischen Frage geworden. 
Fanclubs, die für sich bleiben wollen – heute sagt man 
„Blasen“ oder „Echokammern“, auch musikalische – 
haben im Prinzip aber schon den Apostel Paulus auf 
den Plan gerufen, wie man bei 1. Korinther 3 nach-
lesen kann, wo er Gruppen scharf kritisiert, die sich 
voneinander abgrenzen.⁸ Die Kirche ist nicht einfach 
die Gemeinschaft derer, die denselben Geschmack 
haben, oder einander sympathisch finden, sondern 
die Gemeinschaft der Verschiedenen, die im Geist Jesu 
und durch den Geist Jesu zusammenfindet, d. h. in der 
Beziehung auf einen außerhalb ihrer selbst liegenden 
Bezugspunkt, und darin eines Sinnes sind. Wir arbeiten 
nicht an verschiedenen Kirchen, an der Klassikkir-
che, der Popkirche, der Gospelkirche, der Jazzkirche, 
sondern wir sind im bunten Gewimmel und in aller 
Vorläufigkeit auch musikalisch die Christuskirche.

  Singen am Sterbebett: Kirchenmusik mit wackeligen Stimmen, kratzigen Tönen, verzag-

ten Herzen und nassen Augen
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Die im Jahr 2005 publizierte Kernliederliste war ein 
erster Versuch, ein überschaubares gemeinsames Lieder-
Repertoire zu formulieren, das integriert. Die 33 Lieder 
sind aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Daran 
muss man weitermachen, und es muss überschaubar 
bleiben. Das erstaunliche, von namhaften Lobpreislei-
tern wie Albert Frey für den eigenen Bereich initiierte 
und der Kernliederliste in der Idee sehr nahestehende 
„Liederschatzprojekt“ enthält einige echte Kernlieder, die 
auf unserer Liste fehlen.⁹ Aber das Projekt hat, soweit ich 
sehe, in der Lobpreis-Szene kaum Resonanz.

Im Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder plus“ von 2018 ist aus der unglaublichen Fülle 
neuer geistlicher Lieder und auch aus verschiedenen 
Milieus ein ziemlich guter Querschnitt gelungen. Viele 
unterschiedliche Stile und theologische Richtungen 
sind da beisammen, viele unterschiedliche Menschen 
können sich darin wiederfinden. Wenn Gruppen und 
Kreise skeptisch auf solche kirchlichen Publikationen 
blicken, dann erstmal mit der Grundfrage: Sind Lieder, 
die wir mögen und die für uns wichtig sind, darin auch 
ausreichend berücksichtigt? Mit anderen Worten: Kom-
men wir darin auch angemessen vor? Liederrepertoires 
sind Gruppenmerkmale und Identitätsmarker. Eine 
landeskirchliche Liedersammlung muss in der Tat für 
viele Geschmäcker, Richtungen, Empfindungen und 
Überzeugungen, Gruppen und Strömungen Andock-
stellen bieten. Viele sollen sich darin wiederfinden. 
Vielfalt heißt aber nun nicht nur, mach du dein Ding, 
aber lass du mich mein Ding machen, und jeder lässt 
den anderen in Frieden. Es geht um mehr, als nur 
möglichst vielen unterschiedlichen Menschen Raum 
zu bieten, sich selbst darin wiederzufinden. Das allein 
wäre zu wenig, denn dann bleiben die unterschiedli-
chen Bereiche einander immer noch fremd, wie man 
an diesem fiktiven Dialog sehen könnte:

Sagt der Klassikfreund: Die Popmusik, auch der 
ganze Lobpreis – es ist ja okay, dass es das gibt, aber 
es klingt doch alles irgendwie gleich. 

Sagt der Popmusiker: Genau den Eindruck hab 
ich von Euch auch! Im Gesangbuch, das ist doch 
alles irgendwie dasselbe. 

Sagt der Klassikfreund: Ja Mensch, von der Gre-
gorianik an, Renaissance, Barock, Klassik, Romantik 
– Mann, das sind Jahrhunderte Musikgeschichte, 
das ist doch eine unglaubliche Vielfalt, ein Reich-
tum, ein Schatz. Das nimmst Du gar nicht wahr. 
Bei Euch geht’s frühestens im 19. Jahrhundert los. 

Sagt der Popmusiker: Vielleicht hast du Recht, 
wir sind ein bisschen stark auf Amerika der letzten 
hundertfünfzig Jahre fokussiert, und ja, wir müssten 

vielleicht unsere populären Wurzeln hier in Europa 
mal noch näher erforschen. Weil: Uns gibt’s genau 
so lang wie Euch! Wir sind halt quellenmäßig ein 
bisschen im Nachteil. Unsere Sachen sind nicht so 
schön aufgeschrieben und gedruckt worden wie 
Eure. Aber hör doch Du auch mal genauer hin, was 
bei uns für eine Vielfalt herrscht, rhythmisch, Soul, 
Funk, Blues und so weiter und in den Klangfarben.

Sagt der Klassikfreund: Aber wenn ich euch 
Popleute ein Paul-Gerhardt-Lied singen höre, dann 
höre ich ein Klischee, ein Zerrbild von Kirchenlied, 
viel zu langsam und alle Töne so unnatürlich lang-
gezogen. So singen wir aber gar nicht. 

Sagt der Popmusiker: Und wenn ihr aus 
W+ einen Popsong singt, dann klebt ihr an 
den Noten und das Ding lebt auch nicht. … 

So könnte und müsste das vielleicht auch noch eine 
Weile weitergehen. Aber die Fremdheit, die in dieser 
Zweiweltentheorie steckt, soll ja überwunden werden. 
Da sind wir auch ganz gut vorangekommen, nicht 
zuletzt hier im Haus. Ein gutes Motto wäre: einander 
zeigen, was man liebt.10 Das Ziel ist also nicht, dass jeder 
sich sein Plätzchen sichert, sei’s in der Kirche, sei’s in 
einem Liederbuch, sondern das Ziel ist die Ökumene 
der Milieus. Die Frage ist nämlich nicht nur, welche 
Lieder im neuen Liederbuch zu mir passen, sondern 
welche anderen Richtungen und Vorlieben, mithin 
also welche anderen Menschen und Milieus sich im 
Liederbuch wiederfinden, die mit mir zusammen die 
Kirche sind und mit denen ich, wenn ich aus diesem 
Liederbuch singe, neu in Verbindung trete. Die Viel-
falt der Stile und Lieder repräsentiert die Vielfalt der 
Menschen, die sie mögen. Der Sinn eines Liedes ist 
nicht nur, die Leute singend dort zu bestätigen, wo sie 
eh schon sind.  Das wäre dann ein altes Lied, so neu 
es auch sein mag. 

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Solche 
alten und gewohnten Lieder braucht es auch, dringend 
sogar, denn man muss zu bestimmten Anlässen die alten 
Lieder singen, in der Wiederholung, als Vergewisserung, 
als Tröstung, als Begehung eines Festes. Lieder verbin-
den im Singen ja nicht nur Menschen miteinander, 
die zur selben Zeit am Leben und am selben Ort sind. 
Insbesondere Lieder von außerhalb unserer Lebenszeit 
haben auch eine überzeitliche Bindekraft, sie vergleich-
zeitigen uns mit unseren Vorfahren, den Müttern und 
Vätern im Glauben, die in den Liedern repräsentiert 
sind. Und Lieder verbinden Menschen von heute im 
Singen miteinander, die vorher oder außerhalb des 
Singens nicht miteinander verbunden sind. Gemeinsam 
singen stiftet Frieden. „Wer miteinander Musik macht, 

schießt nicht aufeinander“, hat Gerhard Steiff immer 
wieder gesagt. Wenn ein Lied Menschen verbindet, 
die dies vorher nicht waren, also eine neue Situation 
erschafft – das wäre ein neues Lied, so alt es auch sein 
mag. Im Kopf ist das schnell klar, in der Praxis dauert’s 
länger. Was heißt das konkret?

3  Ein ökumenischer Abstecher  
in die Altstadt von Jerusalem

In der Ökumene arbeitet man sich immer an Fremd-
heitserfahrungen ab und ist dabei ständig nach der 
eigenen Position und Statur gefragt. In der Fremde lernt 
man sich selber oft besser kennen als zuhause. Krass 
zugespitzt kann man das in der Jerusalemer Altstadt 
erleben. Machen wir in Gedanken einen kleinen Ausflug 
dorthin, wo sich auf einem knappen Quadratkilometer 
neben Juden und Muslimen unterschiedlicher Prägung 
auf engstem Raum fast alles tummelt, was sich in der 
weltweiten Ökumene christlich nennt: Armenier, Kop-
ten, Äthiopier, Assyrer, Orthodoxe unterschiedlicher 
Prägung, Katholiken und Protestanten, die jeweils 
zusätzlich ihre speziellen Abteilungen in den orien-
talischen Kirchen haben, Charismatiker und noch 
andere mehr, und das Ganze wie in einem Brennglas 
noch einmal konzentriert in und auf der Grabeskirche. 
Nicht wenige, die diese Kirche zum ersten Mal betreten, 
fühlen sich total abgestoßen von dem religiösen Tou-
ristenrummel, von den den Salbungsstein abküssenden 
Menschen, den streng über eigene Bereiche wachen-
den Klerikern, von Berichten über Schlägereien unter 
Mönchen am Ostermorgen, die dann die israelische 
Polizei schlichten muss. 

Wenn man Glück hat, schafft man es in einen Gottes-
dienst der Äthiopier. Nicht nur, dass man die Sprache 
nicht versteht, auch die Musik, das ganze Gemurmel, 
Gebrabbel, das gemeinsame Rufen ist völlig fremd. 
Diese Menschen sind sprachlich wie kulturell mei-
lenweit von uns entfernt, im Glauben an Christus 
aber unsere Schwestern und Brüder. Das Christentum 
ist von allem Anfang an eine globale Grenzenüber-
windungsorganisation. Man kann es auch subversiv 
sagen: Das Christentum unterläuft Grenzen. Um den 
Geist der Ökumene, also den Betriebsstoff zu erleben, 
muss man erstmal Gast in diesen fremden Häusern 
oder Kirchen sein im Wissen, dass wir trotzdem zu-
sammengehören, auch wenn sich’s erstmal nicht so 
anfühlt. Man ist zunächst einfach nur da, bemerkt 
vielleicht in so einem fremdsprachigen Gottesdienst 
das Vaterunser und betet es in der eigenen Sprache 
mit. Das meiste ist „überhaupt nicht meins“, und doch 

kann’s überraschende Anknüpfungspunkte geben11 

und kann etwas ganz Neues passieren, worauf kein 
Algorithmus kommt, der mir ständig anbietet, was 
angeblich meinem Geschmack entspricht. Die Frage 
ist nämlich nicht: Wo komme ich hier vor? Sondern: 
Was verbindet mich mit meinen fremden Schwestern 
und Brüdern, ohne dass ich’s geahnt hätte? Wenn’s 
gut läuft, und das kommt vor, finde ich mich sogar im 
Fremden wieder. Dann wird die Unterschiedlichkeit 
der Sprachen sekundär, man „versteht“ sich im Me-
dium einer Musik über Sprachgrenzen hinweg, und 
so wird in diesem ökumenischen Setting gerade im 
Singen Pfingsten erfahrbar. Und dann kommt es zu 
der wunderbar bereichernden Erfahrung, dass ich 
mich selbst neu, nämlich mit den Augen und Ohren 
der anderen, wahrnehme. 

4  Die Relativierung von Identitätsfragen  
in der musikalischen Ökumene der Milieus

Kehren wir zurück aus Jerusalem und übertragen diese 
orientalischen ökumenischen Erfahrungen auf die 
weitläufige und fein ausdifferenzierte gegenwärtige 
Liederlandschaft mit ihren musikalischen Konfessio-
nen hier bei uns. Aus der Milieuforschung stammen 
ja diverse Modelle und Diagramme, und die Botschaft 
heißt:  jedes Milieu ist für sich. Die Grenzen zwischen 
den Milieus werden als unübersteigbar bezeichnet, aber 
damit finde ich mich nicht ab. Gewiss hat die Milieu-
forschung auch der Kirchenmusik einen präziseren 
Blick beschert, aber das Ziel der kirchenmusikalischen 
Arbeit ist es nicht, die Menschen, die man vermeintlich 
in einem bestimmten Milieu ausgemacht hat, nun dort 

  Grabeskirche in Jerusalem: abgestoßen von den den Sal-

bungsstein abküssenden Menschen
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zu bestätigen und mit hymnologischen und liturgischen 
Algorithmen so präzise wie möglich herauszufinden, 
was sie wahrscheinlich wollen. Es geht auch nicht 
darum, ihnen dann wie eine Ware anzubieten, was sie 
mutmaßlich von uns erwarten, sondern ihnen größere, 
weitere, tiefere Blicke und überraschende Erfahrungen 
zu erlauben, ihnen nicht vorzuenthalten, was man 
selber liebt. Was Algorithmen bei Amazon, wenn ich 
das recht verstanden habe, nämlich nicht können, sind 
eben Überraschungen. 

Das heißt, ich weiß um meine musikalische Heimat, 
bin da auch gut versorgt, aber ich kann auch solche 
Lieder singen, die mir nicht so ganz zusagen, die mein 
Qualitätsbedürfnis, sei’s textlich, sei’s musikalisch, nicht 
oder nicht so ganz befriedigen, die mich aber verbinden 
mit Menschen, mit denen ich ansonsten fremdele. Es 
geht nicht um Intimitäten. Ich muss nicht mit allen, mit 
denen zusammen ich singe, gut Freund sein. Aber ich 
gehe in die Fremde so, dass mir dort vielleicht klarer 
wird, wer ich bin. Und ich komme reicher an Erfahrung 
und damit auch verändert wieder zurück in meine alte 
Heimat. Es geht in der Tat um Identitätsfragen.

Wer bin ich, wenn ich ein geistliches Lied singe? Das 
geistliche Singen ist nicht nur Selbstexpression, es ist 
auch Rollenhandeln.12 In Liedern verbinden wir uns 
nicht nur mit anderen Personen, sondern auch mit 
anderen Zeiten. Wem geistliches Singen nur Selbst-
expression ist, der ertrinkt in der eigenen Gegen-
wart. Kirchenlieder sind Rollentexte und eben darin 

Identitätserweiterungsangebote im 
Wechselspiel von Identifikation und 
Distanz. In Rollen geht man rein, 
sie geben einem etwas, man geht 
auch wieder aus ihnen raus, aber sie 
machen etwas mit einem. Authenti-
zität gibt es nicht nur außerhalb der 
Rolle, sondern gerade auch in ihr! 
Es gibt das schöne und ein bisschen 
scharfe Wort von Fulbert Steffensky: 
„Wenn Authentizität nicht mehr ist 
als die Übereinstimmung mit sich 
selber, dann wäre es eine Mager-
milchredlichkeit, von der keiner 
leben kann.“13 Was ist die Identität, 
oder gern auch: die Authentizität 
der klingenden Kirche? Ich komme 
zum Schluss auf das Gedicht „Wer 
bin ich?“, das Dietrich Bonhoeffer 
im Sommer 1944 in der Haft schrieb.

Ich meine, das sei, auch wenn Bon-
hoeffer in diesem Gedicht fast nur Fragen stellt, theo-
logisch etwas vom Präzisesten, was auch noch 77 Jahre 
später zur Identitäts- und damit auch zur Authentizi-
tätsfrage zu sagen ist. Der Gutsherr in diesem Text, 
und wenn es eine Rolle ist, ist genau so echt, genau so 
authentisch, wie der sehnsüchtig und nach Atem Rin-
gende und vor Zorn machtlos über kleine und große 
Ungerechtigkeiten Zitternde. Wonach mir zumute ist, 
ist nie die einzige Möglichkeit. Ich bin nicht „dieser“ 
oder „jener“, das kann ich sowieso nicht wissen, ich bin 
ziemlich sicher beides, und wahrscheinlich noch mehr. 
Identitäten sind – aber nun rühre ich an das Thema, 
mit dem man nicht so schnell fertig wird – in einem 
viel höheren Maße hybrid, als wir vielleicht dachten, 
mehrschichtig, vielfältig, gerade musikalische Identi-
täten, und die vielbeschworenen Milieugrenzen sind 
doch durchlässiger. Also: In aller hybriden Vielfalt gehe 
ich im musikalischen Ozean nicht verloren, wenn ich 
am Ende und schließlich mit Bonhoeffer sage: „Dein 
bin ich, o Gott!“ 

Anmerkungen
„All Morgen ist ganz frisch 
und neu“ oder „Nun jauchzt 
dem Herren, alle Welt“. Im 
Zeitraum zwischen dem EKG 
von 1953 und dem EG von 
1996 gaben die Landeskir-
chen verschiedene Hefte 
mit neuen Liedern heraus, in 
Württemberg die „Neue[n] 
Lieder I“ von 1971 und die 
„Neue[n] Lieder II“ von 1983. 

Lieder enthält, von denen 13 be-
reits im württembergischen EG 
stehen. In zehn Jahren werden 
wir sehen, wie viele davon in ei-
nem EG-Nachfolgegesangbuch 
ankommen.

2 Gerhard Schulze, Die Erlebnis-
gesellschaft. Kultursoziologie 
der Gegenwart, aktualisierte 
Neuauflage, Frankfurt ²2005.

3 Vgl. Andreas Marti, „Just You 
and Me“. Beobachtungen an 
Liedern einer charismatischen 
Gruppe, JLH 48 (2009), S. 209-
217; Guido Baltes, Worshipmu-
sik im europäischen Kontext. 
In: Jochen Arnold u. a. (Hg); 
Gottesklänge. Musik als Quel-
le und Ausdruck des christli-
chen Glaubens, Leipzig 2013, 
S. 247-259; Peter Bubmann, 
Lobpreis-Songs – eine theolo-
gische Kritik. In: Kimuna (Kir-
chenmusikalische Nachrichten) 
66/1, Frankfurt/M. 2015, S. 6-15; 
Bernhard Leube, Gesungene 
Gottesbilder – eine Erkundung. 
In: Zukunftsmusik? Lobpreis 
und Anbetung im Kontext der 
Landeskirche, hg. vom Jugend-
werk der Ev. Landeskirche in 
Württemberg, Stuttgart o. J., S. 
37-41.

4 Vgl. z. B. Susanne Knaller, Ein 
Wort aus der Fremde. Geschich-
te und Theorie des Begriffs Au-
thentizität, Heidelberg 2007; 
Erik Schilling, Authentizität. 
Karriere einer Sehnsucht, Mün-
chen 2020. 

5 Vgl. Claudia Schulz u. a., Mi-
lieus praktisch. Analyse- und 
Planungshilfen für Kirche und 
Gemeinde, Göttingen ²2009.

6 Vgl. Peter Bubmann, Art. Kir-
chenmusik, in: Wilhelm Gräb 
/ Birgit Weyel (Hg), Handbuch 
Praktische Theologie, Gütersloh 
2007, S. 578-590, bes. 583-584.

7 Über den seinerzeit berühmten 
Kieler Prediger Claus Harms 
(1778-1855) gibt es die nette 
Anekdote, er sei aufgrund 
seiner ausgeprägten natürli-
chen Beredsamkeit meist ohne 
Skript auf die Kanzel gestiegen, 
habe frei gepredigt und weite 
Teile seiner Predigten impro-
visiert, weil er damit rechnete, 
der Heilige Geist gebe ihm zur 
rechten Zeit ein, was er sagen 
solle. Als er einmal, eben da-
rauf vertrauend, auf die Kan-
zel stieg und die Inspiration 
aber ausblieb, hörte er dann 

  Äthiopischer Gottesdienst: Was verbindet mich mit meinen fremden Schwestern und Brüdern?

Dietrich Bonhoeffer – Wer bin ich?

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle

gelassen und heiter und fest
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern

frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.

Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,

wie einer, der Siegen gewohnt ist.

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,

hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,

zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,

ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,

matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?

Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?

Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,

das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!14

Von den insgesamt 167 
neuen Liedern dieser bei-
den Hefte ist ziemlich exakt 
die Hälfte im württember-
gischen EG gelandet, z. B. 
„Er weckt mich alle Morgen“, 
„Gott liebt diese Welt“ oder 
„Komm, Herr, segne uns“. 
Die Zeit zwischen dem EG 
und einem mutmaßlich 
2030 kommenden Nach-

folgegesangbuch ist in den 
Landeskirchen inzwischen 
auch wieder gut bestückt, 
in Württemberg mit den 
beiden „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder“ mit 
94 Liedern von 2005 und der 
stark erweiterten Neuaus-
gabe „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus“ 
von 2018, die insgesamt 224 

doch den Heiligen Geist sagen: 
„Claus, du warst faul!“

8 1. Kor 3,3-7: „… wenn Eifersucht 
und Zank unter euch sind, seid 
ihr da nicht fleischlich und lebt 
nach Menschenweise? 4 Denn 
wenn der eine sagt: Ich gehö-
re zu Paulus, der andere aber: 
Ich zu Apollos –, ist das nicht 
nach Menschenweise geredet? 
5 Was ist nun Apollos? Was ist 
Paulus? Diener sind sie, durch 
die ihr gläubig geworden seid, 
und das, wie es der Herr einem 
jeden gegeben hat: 6 Ich habe 
gepflanzt, Apollos hat begos-
sen; aber Gott hat das Gedeihen 
gegeben. 7 So ist nun weder 
der etwas, der pflanzt, noch der 
begießt, sondern Gott, der das 
Gedeihen gibt.“

9 www.das-liederschatzprojekt.
de

10 Fulbert Steffensky, Brot für die 
Fremden. In: -, Der alltägliche 
Charme des Glaubens, Würz-
burg 2002, S. 63.

11 Mir unvergessen ist das Singen 
des Tübinger Kammerchors mit 
Gerhard Steiff 1989 im evangeli-
schen Sonntagsgottesdienst in 
der Weihnachtskirche in Beth-
lehem, als die Gemeinde in der 
arabischen Messe, ohne dass 
wir damit gerechnet hatten, 
das Gloria auf Arabisch, aber 
eben nach der Melodie „Allein 
Gott in der Höh sei Ehr“ ange-
stimmt hat und wir auf Deutsch 
mitgesungen haben, wir also, 
obwohl keiner von uns arabisch 
sprechen konnte, über die Mu-
sik eins geworden sind – ein 
Pfingstereignis. 

12 Vgl. Hjalmar Sundén, Die Reli-
gion und die Rollen. Eine psy-
chologische Untersuchung der 
Frömmigkeit, Berlin 1966; Bern-
hard Leube, Was ist geistliches 
Singen? in: Ingo Bredenbach, 
Michael Čulo und Bernhard 
Leube (Hg), Musik-Horizonte. 
Festschrift für Siegfried Bauer, 
München 2009, S. 127-135.

13 Fulbert Steffensky, Der Gottes-
dienst und seine Formen. In: 
ders., Der alltägliche Charme 
des Glaubens, Würzburg, ⁷2002, 
S. 98.

14 Dietrich Bonhoeffer, Wider-
stand und Ergebung. Band 8 
der Dietrich-Bonhoeffer-Werke, 
hg. von Christian Gremmels 
u. a., Gütersloh 2015, S. 513-
514.

1 So erschien in Württemberg 
1936, also zwischen dem Ge-
sangbuch von 1912 und dem 
Evangelischen Kirchengesang-
buch von 1953, ein kleines, vom 
damaligen Landeskirchenmu-
sikwart Wilhelm Gohl herausge-
gebenes Liederheft „Kirchen-Lie-
der als Anhang zum Gesangbuch 

für die evangelische Kirche in 
Württemberg“ mit 59 Liedern, in 
der 4. Auflage von 1948 mit 67, 
das seinerzeit Errungenschaften 
bzw. Entdeckungen der Sing-
bewegung den Gemeinden 
zugänglich machte, die heute 
selbstverständlicher Teil des 
Gesangbuchs sind, wie etwa 
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W ie kann Digitalisierung 
von Pfeifenorgeln das 
Singen der Gemeinde 

unterstützen? Das war eine der 
Fragen, die auf der 1. Nagolder 
Orgelakademie vom 24. – 26. Sep-
tember in der Nagolder Stadtkirche 
diskutiert wurden.

Die Ev. Landeskirche in Würt-
temberg hatte 2018 eine Digita-
lisierungskommission eingesetzt 
und einen Innovationsfonds auf-
gelegt für Projekte im Themenfeld 
„Kirche und Digitalisierung“. Der 
damalige Nagolder Dekan Ralf 
Albrecht war Mitglied der Kom-
mission und regte Bezirkskantor 
KMD Peter Ammer an, ein Projekt 
im Kontext „Orgel und Digitalisie-
rung“ zu ersinnen – die Nagolder 
Weigle-Orgel war 2012 im Rah-
men der Restaurierung bereits mit 
Setzer, MIDI und Touchscreen 
ausgerüstet worden, sodass eine 
Weiterentwicklung dieses Themas 
nahelag.

Digitalisierung im Orgelwe-
sen ist bereits Realität, vie-
le Orgelbauer*innen und 
Tüftler*innen entwickeln seit 
Jahren Verbesserungen und Er-
weiterungen – oft initiiert von 
Organist*innen, die mit neuen 
Effekten und Optimierungen neue 
künstlerische Aspekte umsetzen 
möchten (z. B. Windsteuerung, 
proportionale Ventilsteuerungen 
etc.). Meist sind dies Einzelanfer-
tigungen, die jedoch (noch) nicht 
Einzug in alle Neubauten und 
noch weniger in bereits bestehen-
de Instrumente gefunden haben. 
Die allermeisten Organist*innen 
und auch viele Orgelbauer*innen 
kennen diese Neuentwicklun-
gen noch gar nicht – geschwei-
ge denn (nebenberufliche) 
Kirchenmusiker*innen oder gar 
Pfarrer*innen, die i. d. R. als Vor-
sitzende des Kirchengemeinderats 
häufig die Entscheidungsträger für 

Umbauten oder Erweiterungen sind. Daher wollte Peter 
Ammer in Nagold zunächst einmal nur sammeln, was 
es bislang zum Thema Digitalisierung von Pfeifenorgeln 
gibt, um dies vorzustellen – und um erst dann darüber 
zu diskutieren und zu beraten, wenn man es mit eigenen 
Augen und Ohren gesehen und gehört hat. Denn viele 
haben hierzu eine Meinung, ohne jemals den Klang 
oder die Konsequenz einer solchen Maßnahme live 
erlebt zu haben. Am Thema Digitalisierung kommen 
weder der Orgelbau noch die Kirchenmusik vorbei. 

Als Vorsitzender des Bereichs „Orgel“ im Verband 
Ev. Kirchenmusik in Württemberg und auch als Prä-
sident des Verbands Ev. Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker in Deutschland sieht es Peter Ammer 
als seine Aufgabe und Verpflichtung, die beteiligten 
Disziplinen Kirchenmusik, Orgelbau und Theologie 
umfassend darüber zu informieren und ins Gespräch 
zu bringen – insbesondere auch unter Einbindung der 
nachfolgenden Generation. Mit den Mitteln des Inno-
vationsfonds der Ev. Landeskirche in Württemberg war 
beides zu realisieren: Beispielhaft wurden technische 
Innovationen in Nagold installiert, optimiert und nun 
bei der Orgelakademie den über 70 Teilnehmenden 
vorgeführt (detaillierte Beschreibung des Projekts „Sin-
gen – Orgel 4.0“ und der Maßnahmen unter: www.
Nagolder-Orgelakademie.de). 

Bei der Nagolder Orgelakademie wurden nun Ende Sep-
tember in einem interaktiven Veranstaltungsformat die 
an der Nagolder Stadtkirchenorgel (Weigle 1971/2012) 
exemplarisch installierten Innovationen vorgestellt, 
um dann von den Teilnehmer*innen diskutiert und 
kommentiert zu werden. Moderator Florens Goldbeck 
(Harten & Breuninger, Weikersheim) motivierte in 
hervorragender Weise die Teilnehmer*innen, welche 
dann die mit Peter Ammer im Vorfeld gemeinsam erar-
beiteten Fragen in Kleingruppen diskutierten. Er sorgte 
dafür, dass jede und jeder im Diskurs der Kleingruppe 
zu Wort kam, das Ergebnis festgehalten wurde, und mit 
kleinen Interviews der Gesprächsgruppen ergab sich 
so für alle ein buntes Bild mit vielfältigen Antworten. 
Im Nachgang der Orgelakademie kann nun das viel-
fältig eingebrachte Knowhow der Teilnehmer*innen in 
eine Dokumentation einfließen und weiter verwertet 
werden.

Die Übergänge zwischen den Inputs und Diskussi-
onsrunden waren musikalisch gestaltet durch je einen 
„Organisten des Tages“: Peter Schleicher, Kirchenmusi-
ker in Stuttgart und Lehrbeauftragter für Orgel an der 
HKM Rottenburg, hat am Freitag mit großem Spaß 
und unglaublicher Experimentierfreude die neuen 

Singen – Orgel 4.0 

1. Nagolder Orgelakademie
Peter Ammer, Frieder Dehlinger, Vera Klaiber, Tobias Merkle und weitere Autoren

Möglichkeiten genutzt: Der Originalklang der Orgel 
wurde mit Sounds über die Anlage der Kirche gemischt, 
seine mit Cembalo angereicherte Bach-Triosonate, 
seine Improvisationen mit Chor-, Brass- und anderen 
Klängen beeindruckten und begeisterten die Zuhörer 
über den ganzen Tag. Lucas Bastians Zwischenspiele 
am Samstag (er studiert Kirchenmusik in Stuttgart 
und war bis vor kurzem für zwei Jahre Assistent an 
der Amerikanischen Kathedrale in Paris) waren für 
sich genommen schon ein ganzes Konzertprogramm. 
Beide Organisten spielten am jeweiligen Abend Orgel-
konzerte auf dem neuen digitalen Spieltisch direkt vor 
einem staunend begeisterten Publikum, das sich bei 
den Künstlern mit langanhaltendem Beifall bedankte.

Die Veranstalter der Akademie waren sehr glücklich 
über die große Teilnehmerschar aus haupt- und neben-
beruflichen Kirchenmusiker*innen, Theolog*innen, 
Orgelbauer*innen und Interessierten. Besonders erfreu-
lich war die Teilnahme der nachfolgenden Generation: 
Kirchenmusikstudierende und Auszubildende des 
Orgelbaus waren zahlreich vertreten und brachten ihre 
Visionen und Vorstellungen ein. Der Austausch der drei 
Disziplinen untereinander war ebenso wertvoll wie der 
Erkenntnisgewinn: Wann haben sich Orgelbauer*innen 
(aber auch Kirchenmusiker*innen) je Gedanken ge-
macht und einen Vortrag eines Theologen – Prof. Bern-
hard Leube – über die Geschichte des Gemeindesingens, 
das Selbstverständnis der singenden Gemeinde als 
Träger der Verkündigung oder das Maß der Führung/
Begleitung des Gemeindegesangs durch die Orgel ge-
hört? Was weiß ein Kirchenmusiker über die aktuelle 
Entwicklung von Multiplex-Orgeln (Markus Harder-

  In Gesprächsrunden tauschten sich die Teilnehmer*innen über die Vorträge aus 
und hielten die Inhalte fest
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Völkmann) oder über den 
Diskurs hinsichtlich der 
Auswirkung der Mensur 
auf die Intonation (Rei-
ner Janke, Freiburger Or-
gelbau)? Wer war schon 
einmal IN der Passauer 
Domorgel oder oben 
drauf? Dr. Jürgen Scriba 
präsentierte den 3D-Scan 
des Instruments, welches 
er mit Milliarden! von 
Scan-Punkten und Auf-
nahmen in beeindru-
ckender Auflösung kar-
tographiert hat (https://
passau.orgelpunkt.com) 
– und auch die ganzheit-
liche Fotodokumentation 
ganzer Kirchen (Weikers-
heim, Nagold, Freiburger 

Münster); all dies ist ein wesentlicher Beitrag für die 
Bestandssicherung von Gebäuden und Instrumenten 
– ein relevantes Thema für Teilnehmende aller drei 
Professionen. Dr. Axel Berndt demonstrierte seine 
Entwicklungen der MIDI-Bridge, einer Schnittstelle 
zwischen Mensch, Computer und Orgel. Diese ermög-
licht beispielsweise nicht nur das Abspielen von Musik 
auf der digitalisierten Pfeifenorgel direkt aus einem No-
tationsprogramm heraus, sondern dabei auch die Steue-
rung der Register. Die „kalten“ Noten können außerdem 
mit dem „humanizer“ be-
arbeitet werden, damit die 
Musik natürlicher klingt, 
indem Atemzäsuren, Ru-
bati und Spannungsver-
läufe integriert werden, 
so dass z. B. das Begleiten 
eines Chorales dadurch 
viel näher an die (hof-
fentlich) auf die Gemein-
de reagierende Begleitung 
eines/einer Organist*in 
herankommt. Dies wur-
de auch im Gottesdienst 
am Sonntag vergleichend 
dargestellt, als KMD Eva-
Magdalena Ammer die 
Gemeinde beim ersten 
Lied live begleitete, das 
zweite Lied hatte sie schon 
vorher eingespielt, so dass 
die Gemeinde zur MIDI-

Aufnahme sang, danach begleitete die Orgel per Laptop 
zwei Strophen „kalt“ und zwei Strophen optimiert. Das 
letzte Lied spielte wieder Eva-Magdalena Ammer vom 
Spieltisch aus, jedoch über die Anlage der Kirche mit 
den Hauptwerk®-Samples der Weigle-Orgel. Die noch 
anwesenden Teilnehmer der Orgelakademie und ein 
Drittel der Gottesdienstbesucher reflektierten anschlie-
ßend die gemachten Erfahrungen und Befindlichkeiten 
der unterschiedlichen Begleit-Szenarien.

Den klingenden Abschluss der Orgelakademie bildete 
eine Matinee mit Pol Àlvarez i Viciana, der kurzfristig 
eingesprungen war für die leider aus familiären Grün-
den verhinderten Solisten des Ensembles „gamut inc.“ 
Maciej Sledziecki und Marion Wörle, welche eigentlich 
ein Orgelkonzert komplett vom Laptop aus gestaltet 
hätten. Pol Àlvarez i Viciana zog die Zuhörer mit seinem 
akkuraten Spiel vom Hauptspieltisch aus in den Bann, 
übertragen auf die Leinwand per Beamer.

Finanziert wurde die Orgelakademie neben privaten 
Spendern von der Ev. Landeskirche in Württemberg, 
der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der 
Stadt Nagold, über das Projekt „Singen – Orgel 4.0“ 
von LEADER Heckengäu, der Leibinger Stiftung sowie 
vom Förderkreis Nagolder Kirchenmusik. Vertreter der 
Landeskirche (Prälat Ralf Albrecht und LKMD Mat-
thias Hanke mit Grußworten) sowie Vertreter weiterer 
Sponsoren des Orgeldigitalisierungsprojekts (OB Jürgen 
Großmann und die Geschäftsführerin von LEADER, 
Barbara Smith) überzeugten sich persönlich von der 

positiven Atmosphäre, den hochkarätigen Vorträgen 
und der konzentrierten Diskussionskultur über dieses 
zukunftsträchtige Thema mit seinen vielfältigen Facet-
ten und Aspekten. In einer Podiumsdiskussion zum 
Abschluss wurden explizit kritische hinterfragende 
Stimmen vertreten durch Orgelbauer Frank Weimbs 
und den Orgelsachverständigen und Kirchenmusiker 
Leonhard Völlm im Gespräch mit Prof. Bernhard Leube 
und Dr. Axel Berndt sowie einem freien Platz in der 
Runde, auf welchem wechselweise Teilnehmer*innen 
Platz nahmen, um ihre Eindrücke der Orgelakademie, 
vor allem aber auch kritische Fragen und Denkanstöße 
zu artikulieren und zu kommentieren – und dies in 
einer Offenheit, die von vielen Teilnehmer*innen als 
sehr wertvoll – weil selten – wahrgenommen wurde. 
So war dieses Wochenende für die Veranstalter und 
Organisatoren Peter Ammer und Magnus Windelen ein 
voller Erfolg. Die Teilnehmenden lobten sowohl For-
mat, die erstklassigen Referenten und deren Beiträge, 
die Solisten als auch den sehr interessanten Austausch 
und das Kennenlernen untereinander. 

Peter Ammer

Eindrücke und Reflexionen  
aus theologischer Sicht

Die Orgel ist von jeher mehr als jedes andere ge-
schichtsreiche Instrument eine Musikmaschine: die 
jeweils vorhandenen technischen Möglichkeiten wer-
den genutzt, damit ein einziger Musizierender (ggf. 
mit Kalkant und Registrant) einen großen (Kirchen-)
Raum mit möglichst vielfarbiger Live-Musik füllen 
kann. Dabei hat sich in der Geschichte manch tech-
nische Neuerung als Irrweg erwiesen. Die Nagolder 
Tage haben neue Möglichkeiten durch digitale Technik 
vorgestellt. Auch wenn man – wie ich – weder Orgel-
kenner noch Technikfreak ist, war das beeindruckend 
und inspirierend. Dabei wurden mir zwei verschiedene 
Zielrichtungen klar: 

(1) Zum einen geht es darum, wie mittels digitaler 
Technik (kleine) Pfeifenorgeln den Gemeindegesang 
tragen können, falls für einen Gottesdienst kein/e 
Organist*in gefunden werden kann. Hier hat mich die 
Kombination von Orgamat oder digitalem Spieltisch 
mit einer Software, die jede live eingespielte einstim-
mige Melodie als stilsicheren vierstimmigen Orgelsatz 
wiedergibt, fasziniert. Sollte der Mangel an Organisten 
größer werden, können Gemeindeglieder, die kein 
Tasteninstrument beherrschen, die Orgel bedienen 
und den Gemeindegesang begleiten. Zwar darf nicht 
unterschätzt werden, was an kirchenmusikalischer 
Kompetenz auch für diesen reduzierten Orgeldienst 

erforderlich wäre, doch könnte dies eine Möglichkeit 
sein, dass auch an kleinen Gottesdienstorten die Pfei-
fenorgel live den Gemeindesgesang begleitet und nicht 
auf eine vorgefertigte Standardbegleitung aus einer 
Datenbank zurückgegriffen werden muss. 

(2) Die zweite Richtung digitaler Orgelentwicklung 
zielt darauf, einzelne schon bislang große und großar-
tige Orgeln mit der jetzt verfügbaren und sich rapide 
entwickelnden Technik weiter als Spitzeninstrumente 
zu profilieren. Die digital erweiterte Nagolder Orgel 
ist solch eine Flagschiff-Orgel, mit faszinierenden 
musikalischen Möglichkeiten für den, der sie be-
herrscht. Mich haben Kraft, Geschick und Weitblick 
der Nagolder Protagonisten begeistert, mit der sie 
unsere Kirche auch als musikalische Avantgarde 
profilieren. Die Pfeifenorgel im Kirchenraum ist so 
sehr ein Stück unserer evangelischen Identität, dass 
wir hier Entwicklungen mitgehen und vorantreiben 
müssen, auch wenn sich vieles davon in der Fläche 
nicht durchsetzen wird. 

Sehr anregend für mich als Liturg, Chor- und Lieder-
mensch sind die Möglichkeiten, über einen digitalen 
Spieltisch die Emporenorgel aus der Ferne – aus dem 
Altarraum oder aus der Mitte der Gemeinde - zum 
Klingen zu bringen. So könnte der/die Organist*in 
wieder mehr zur Kantorin werden in der Mitte oder 
im direkten Gegenüber zur singenden Gemeinde.

  Lucas Bastian war der „Organist des Tages“  
am Samstag

  Dr. Jürgen Scriba präsentierte das Projekt des 3D-Scans der Passauer Domorgel

  Auszubildende, Studierende und langjährig Tätige in Orgelbau, Kirchenmusik 
und Theologie eröffneten sich gegenseitig ihre Sichtweisen auf die unterschiedli-
chen Themen.
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Die sehr un-
terschiedli-
chen Reak-
tionen der 
Orgelbauer 
in Nagold 
lassen eine 
schärfere 
Dif feren-
zierung im 
Orgelbau 
erwarten: 
ein eher 
historisches 
Fach mit 
möglichst 
einfacher, 
langlebiger 

Technik und andere Firmen, die auf Raum, Gemeinde, 
Liturgie und musikalische Entwicklungen hin reflek-
tiert die neuen Möglichkeiten digitaler Steuerung und 
Klänge erproben und integrieren.

Frieder Dehlinger, Pfarrer im Amt für Kirchenmusik

  | Dazu fügt Bernhard Leube seine Anmerkungen an:
Ich bin kein Orgelbauer und ehrlich gesagt auch kein 
versierter Orgelspieler, aber ich denke doch, dass mit 
der Digitalisierung bei der Orgel etwas geschieht, was 
in der ganzen jahrhundertealten Geschichte der Orgel 
immer wieder geschehen ist: dass sie nämlich als „orga-
non“ multifunktional ist, dass sie je nach Fortschritt der 
Technik schon immer Funktionen an sich gezogen hat, 
zu denen man vorher eigene Leute brauchte, und seien 
es die Kalkanten, die man zum Balgtreten brauchte, die 
es aber nicht mehr braucht, seit man mit elektrischem 
Strom Windmaschinen betreiben kann, oder mit Set-

zerkombinationen auf Registranten 
verzichten kann (hab ich das recht 
verstanden?). Ich glaube nicht, dass 
nun jede Orgel irgendwann digital 
„aufgerüstet“ wird, aber die Digi-
talisierung ist aus meiner Sicht der 
Grundidee der Orgel nicht fremd, 
im Gegenteil. 

Eindrücke und Reflexionen  
aus Sicht der Kirchenmusik

Welche Erweiterungen der klang-
lichen Möglichkeiten die Digitali-
sierung im Bereich Orgel schaffen 
kann, wurde am Freitag, den 24. 

September, dem ersten Tag der Nagolder Orgelakade-
mie, eindrucksvoll demonstriert. Die ohnehin schon 
reiche Klangvielfalt einer Orgel, angereichert mit di-
versen digitalen Klängen, ist faszinierend, ebenso die 
verschiedenen Möglichkeiten der digitalen Begleitung 
und technischen Hilfen.

In mehreren Gesprächsrunden gab es Raum für Aus-
tausch und Diskussionen. Aufschlussreich und interes-
sant waren hierbei die Sichtweisen der verschiedenen 
Berufsgruppen, die ganz unterschiedliche Aspekte und 
Erfahrungen vorbrachten und Probleme und Chancen 
aus vielfältigen Perspektiven diskutierten. 

Für mich stellt sich nach diesem ersten Tag des Ken-
nenlernens und des Austauschs die Frage, wie die 
Erkenntnisse und Möglichkeiten der Digitalisierung in 
der Breite ankommen und fruchtbar gemacht werden 
können. Absolut wünschenswert ist natürlich, dass 
sie den erklärten Zielen des Projekts zugutekommen, 
die Pfeifenorgeln zu erhalten und eine Hilfe zu bieten, 
um das Singen in der Gemeinde zu fördern – und dies 
auch flächendeckend. Dabei bleibt die Erkenntnis, dass 
es unbedingt weiterhin engagierte Organisten und 
Kirchenmusiker braucht, die andere Menschen und 
ganze Kirchengemeinden für das Instrument (Pfeifen-)
Orgel (!) begeistern. Die Digitalisierung mag hierbei 
eine Hilfe und Ergänzung sein, übernehmen kann sie 
die wichtige Aufgabe der Vermittlung nicht. Zudem 
bedürfen auch die digitalen Funktionen eines versierten 
Musikers, der sie gekonnt einsetzt. Bei allen digitalen 
klanglichen Erweiterungen, die mittlerweile möglich 
sind, sollte die Orgel außerdem die ihr jeweils eigene 
Klangcharakteristik behalten. 

Wichtig ist, dass weiterhin ein Austausch von Ideen 
darüber stattfindet, wie es gelingen kann, das Thema 
Digitalisierung als mögliche hilfreiche Ergänzung be-
kannt zu machen und sie angemessen zu nutzen. Dabei 
können neue Projekte und Formate der Vermittlung 
entstehen.  

Vera Klaiber

Eindrücke und Reflexionen  
aus Sicht des Orgelbaus

Seit im 19. Jahrhundert die Orgeln immer größer wur-
den und mit der traditionellen, zuverlässigen Schleif-
ladentechnik nicht mehr realisiert werden konnten, 
wird im Orgelbau darüber gestritten, was die Orgel 
eigentlich ist: eine Musikmaschine, die an Größe und 
Technik keine Grenzen hat, oder ein Musikinstrument 
wie andere auch, das nur durch die Hand des Musi-

kers lebendig wird und dessen 
Qualität erst innerhalb bewusster 
Begrenzung erfahrbar wird?

Der Diskurs beim Nagolder 
Symposium war also nicht neu. 
Mancher Orgelbauer hat ihn so-
gar nachdrücklich boykottiert. 
Es war beeindruckend zu erle-
ben, wie kreativ die eingeladenen 
„Organisten des Tages“ mit der 
Nagolder Technik umgingen. 
Und es war beeindruckend, mit 
Theologen, Organisten und Or-
gelbaukollegen ins Gespräch zu 
kommen. Und dieses Gespräch 
war das eigentliche Verdienst von 
„Singen – Orgel 4.0“. Technische 
Möglichkeiten werden immer, 
früher oder später, auch umge-
setzt. Es scheint mir sinnvoll, die-
sen Prozess kontrovers diskursiv 
zu begleiten. Und dies fand in 
Nagold statt.

Ich persönlich habe den An-
spruch, dass unsere Orgeln auch 
in 250 Jahren noch geschätzt wer-
den, so wie wir heute gute histori-
sche Instrumente würdigen. Digitale Technik mit einer 
Lebenserwartung von etwa 30 Jahren trägt dazu sicher 
nicht bei. Durchaus kann ich aber auch ehrfürchtig vor 
einer der wenigen erhaltenen und aufwändig restaurier-
ten Welte-Musikmaschinen-Orgeln stehen und über 
ihre historischen Lochstreifen-Originaleinspielungen 
staunen.

Von Nagold wird keine Revolution im Orgelbau aus-
gehen, aber die Diskussion darüber ist eröffnet. Und 
das scheint mir gut so.

Tobias Merkle, Orgelbau Rohlf 

  | Auch einige Orgelbau-Azubis haben an der Orgel-
akademie teilgenommen und schildern ihre Ein-
drücke: 
• Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die 

Ganzheitlichkeit des Themas Digitalisierung im 
Orgelbau. Dass die Digitalisierung am Ende auch 
den Orgelbau verändern wird, ist schon längst 
kein Geheimnis mehr. Aber welche ethischen und 
theologischen Gesichtspunkte die Entscheidung 
über die Digitalisierung einer Orgel beeinflussen 
sollten, darüber habe ich mir vorher wenig Ge-

  KMD Peter Ammer am digitalen Spieltisch seiner Orgel: Schnitt-
stelle zu Laptop, Audiointerface und Sound-Expander 

danken gemacht. Die Vielfalt der Ansichten hatte 
gemeinsam, dass die Digitalisierung dem Menschen 
bzw. der Gemeinde dienen muss und das Thema 
nur durch Zusammenarbeit und Diskurs von allen 
Seiten vorangetrieben werden kann. 

Tobias Rathgeb

• Das Format des Orgelsymposiums hat mich sehr 
überrascht, die Moderation und Organisation waren 
perfekt. Die Diskussionen haben zum Nachdenken 
angeregt. Die Elektronik hat längst Einzug in den 
Orgelbau gehalten. Vielfältige Dinge sind damit 
möglich. Fraglich ist nur, wie lange eine moderne 
Elektronik bestehen kann, bis sie überholt und nicht 
mehr aktualisierbar ist. 

Daniel Orth 

• Was mir von Nagold bleibt, sind auf jeden Fall die 
vielen Kontakte, die gerade für uns Azubis sehr 
wertvoll sind, auch, um von den anderen Bereichen 
zu lernen, sowie die Intention, die Orgel durch 
Digitalisierung wieder näher an die Menschen zu 
bringen und sie dafür zu begeistern. 

Joshua Bernhard

  Experten-Schlussrunde mit einem freien Stuhl für Voten aus dem Publikum: v.l.n.r. Moderator Dr. Florens Gold-

beck, Informatiker Dr. Axel Berndt, Orgelbaumeister Frank Weimbs, Kirchenmusiker und Orgelsachverständiger Leonhard 

Völlm, Pfr. Prof. Bernhard Leube, Kirchenmusikalische Praktikantin Camilla Kirner

Wer Fragen hat 
oder der vorgestellten Technik 
skeptisch gegenübersteht,

kann sich gerne an KMD Peter 
Ammer wenden (bezirkskan-
torat.nagold@elk-wue.de, Tel. 
07452/81 7091. 
Er bietet auch an, das eigene 
Meinungsbild durch einen Be-
such in Nagold abzurunden, wo 
man sich vor Ort von ihm alles 
erklären und vorführen lassen 
kann. 
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Persönliches
Trauer um Winfried Dalferth

  | Urgestein der christlichen Popularmu-
sik in Württemberg verstorben

Am 17. September 2021 ist Dr. Win-
fried Dalferth, das Urgestein der christli-
chen Popularmusik in Württemberg, nach 
kurzer schwerer Krankheit 
im Alter von 68 Jahren 
verstorben. Als Mitglied 
der Württembergischen 
Landessynode von 1996 
bis 2013 hat Dalferth sich 
vor allem für die Förde-
rung der Popularmusik 
in der Kirche eingesetzt. 
„Winfried Dalferth, der 
sich als Liedermacher unter dem Namen 
„Daffy“ in der Kirche einen Namen ge-
macht hat, war ein Urgestein und Vorkämp-
fer der christlichen Liedermacherszene und 
Popularmusik in der Württembergischen 
Landeskirche. Er hat sich für die damals 
noch revolutionäre Musik in der Kirche 
nicht nur eingesetzt, sondern sie auch mit 
seinen eigenen Liedern und Aktionen bis 
heute unterstützt und geprägt“. 

Lange Jahre war Winfried Dalferth Vor-
sitzender der AGG (Arbeitsgemeinschaft 
Gitarre) bei MUKUBI (Musisch-kulturelle 
Bildung), damals ein Arbeitsbereich im 
Evangelischen Landesjugendpfarramt. In 

dieser Zeit entwickelte und gestaltete er die 
Landesgitarrentage mit und veröffentlichte 
ein Gitarrenchoralbuch. „Mit meiner Band 
„Heralds“ hatte ich in den ersten Jahren 
christlicher Popularmusik viele Auftritte 
und Begegnungen mit Winfried Dalferth, 
beispielsweise mit „Kirche unterwegs“ auf 

dem Zeltplatz in Goren am 
Bodensee, bei Jugendwo-
chen und Konzerten und 
bei der Zusammenarbeit 
in der AGG, sowie bei 
Beratungen und Gesprä-
chen zu Musikthemen der 
Landessynode“, so Hans-
Martin Sauter. Nicht nur 
ihm geht der überraschen-

de Tod des Brückenbauers sehr nach.
Bei der BUGA in Heilbronn im Jahr 

2019 hatte Winfried Dalferth gemeinsam 
mit Hans-Martin Sauter in der ökume-
nischen Vorbereitungsgruppe die kirch-
lichen Veranstaltungen organisiert und 
das BUGA-Liederbuch mit vorbereitet. 
„Ein überaus aktiver Daffy selbst im Ru-
hestand, der zu jedem Anlass eine seiner 
vielen Gitarren in die Hand nahm und 
viele Menschen zum Singen gebracht hat“, 
erinnert sich Hans-Martin Sauter.

Das EJW trauert um einen ganz be-
sonderen Pfarrer und Popularmusiker, der 
über 60 Lieder geschrieben hat und als 

Redaktionelle Ergänzung

Als Landessynodaler brachte Dekan 
Winfried Dalferth im Anschluss an 
die „Musiksynode“ in Heidenheim 
2011 das sogenannte Musikpaket 1 
auf den Weg. In der Arbeit des ei-
gens eingerichteten synodalen Mu-
sikausschusses wurde Kirchenmusik 
an gesellschaftlichen Schnittstellen 
weitergedacht und mit Projektstel-
len gefördert. In der Posaunenarbeit 
wurde die Kooperation mit Musik-
schulen und Bläserklassen gesucht. 
Die Sing- und Musikteams wurden 
als kirchenbauende Kraft im Zen-
trum des Gottesdienstes erstmals 
gecoached. Die Hochschule für 
Kirchenmusik wurde um den Po-
pularmusikstudiengang erweitert. 
Die C-Popausbildung wurde durch 
eine eigene Studienleitung organi-
siert. Das waren alles Impulse, die 
2018 im Landeskirchenmusikplan 
fortgeschrieben wurden und aktiv 
in der Landeskirche weiter gestaltet 
werden.

LKMD Matthias Hanke.

Experte für Gitarrenspieltechnik galt. Wir 
nehmen Abschied und vertrauen darauf, 
dass er in Gottes Hand geborgen ist.
Erinnerung von KMD Hans-Martin Sauter 

vom Arbeitsbereich musikplus im EJW

Landeskinderchortag 2022 –  
in der Region

„Haben und Teilen“ – so lautet das Mot-
to des Landeskinderchortags 2022 in der 
Region, der im Juli 2022 inhaltsgleich in 
Reutlingen (3.7.), Aalen (10.7.) und Öhrin-
gen (17.7.) stattfinden wird.

Unter gleichnamigem Titel erscheint im 
Dezember ein Chorheft, in dem die gottes-
dienstliche Literatur für diesen Tag abge-
druckt ist. Dieses kann für Verbandsmit-

glieder zu einem günsti-
gen Preis bei Bestellung 
über die Geschäftsstelle 
erworben werden. Nä-
here Informationen er-
halten alle Kinderchöre 
über die Bezirkskanto-

rate sobald das Heft druckfrisch vorliegt. 
Ebenso werden alle weiteren Informationen 
zu diesem Landeskinderchortag (Anmel-
dung, Teilnahmegebühren, Ablauf, etc.) auf 
elektronischem Weg über die Bezirkskanto-

rinnen und -kantoren sowie die Homepage 
des Verbandes kommuniziert.

Planen Sie mit Ihren Kinderchören den 
Besuch des Landeskinderchortags im Juli 
ein – das gemeinsame Singen in einem 
großen Chor mit 200–300 Kindern wird 
bestimmt für alle ein Erlebnis; dazu wer-
den alle die Uraufführung eines Musicals 
erleben und dabei mitwirken. Haben und 
Teilen: Musik und Zeit miteinander teilen, 
davon haben bestimmt alle einen großen 
Gewinn.

Aus dem Verband

Nach Auszählung am 14. Oktober 2021 
stand am späten Nachmittag das Wahler-
gebnis fest und wird entsprechend § 9 der 
Wahlordnung hiermit in den „Württem-
bergischen Blättern für Kirchenmusik“ 
veröffentlicht.

Bereich „Chöre“

  | Chorsängerinnen und Chorsänger bzw. 
Leitende eines Ensembles im Nebenberuf
Bücheler, Josef Vitus 330
Sauerbeck, Gilla 339
Schmid, Anja 489
Weingart-Fink, Susanne 438

  | Hauptberuflich	tätige	Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker
Maier, Bettina 533
Müller, Lucia 419
Rechner, Sven-Oliver 468

6 Personen waren zu wählen; davon muss-
ten mindestens 4 Chorsängerinnen oder 
-sänger bzw. Leitende eines Ensembles im 
Nebenberuf und mindestens eine/r davon 
Kirchenmusikerin bzw. Kirchenmusiker 
im Hauptberuf sein. Platz 6 erhielt die 
Person mit der anschließend höchsten 
Stimmenzahl.

  | Demnach sind gewählt:
Maier, Bettina
Schmid, Anja
Weingart-Fink, Susanne
Sauerbeck, Gilla
Bücheler, Josef Vitus
Rechner, Sven-Oliver

Bereich „Kirchenmusikerinnen  
und Kirchenmusiker“

  | Hauptberuflich	tätige	Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker
Bender, Gabriele 331
Braunwarth, Hans-Martin 219
Gräsle, Andreas 257
Hahn, Clara 299
Kálmán, Attila 298
Klaiber, Vera 239

  | Nebenberuflich	tätige	Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker
Grünler, Christina 350

6 Personen waren zu wählen, mindestens 
4 davon müssen kirchenmusikalisch im 
Hauptberuf und mindestens eine muss 
kirchenmusikalisch im Nebenberuf tätig 
sein. Platz 6 fällt wieder an die Person nach 
diesen 5 Gewählten, die die nächsthöhere 
Stimmenzahl bekommen hat.

  | Demnach sind gewählt:
Grünler, Christina
Bender, Gabriele
Hahn, Clara
Kálmán, Attila
Gräsle, Andreas
Klaiber, Vera

Bereich „Orgel“

  | Hauptberuflich	tätige	 
Organistinnen und Organisten
Lust, Stefan 549
Rapp, Thomas 310

  | Nebenberuflich	tätige	 
Organistinnen und Organisten
Hinderer, Matthias 419
Praefcke, Andreas 296

3 Personen waren zu wählen, mindestens 
eine muss Organist/in im Nebenberuf 
(höchsten C-Prüfung) und mindestens eine 
muss Organist/in im Hauptberuf sein. Platz 
3 geht an die Person mit der anschließend 
höchsten Stimmenzahl.

  | Demnach sind gewählt:
Lust, Stefan
Hinderer, Matthias
Rapp, Thomas

Wahlanfechtung:

Laut § 10 der Wahlordnung (siehe 
WBL-Ausgabe 4/2021, Seite 21) endet die 
Einspruchsfrist am 31. Dezember 2021.

Wir gratulieren den neugewählten 
Verbandsratsmitgliedern und wünschen 
Ihnen eine fruchtbare Arbeit. Allen Kan-
didatinnen und Kandidaten sei gedankt, 
dass sie sich für diese Wahl zur Verfügung 
gestellt haben.

14. Oktober 2021
gez. i. A. Nicole Fadani
Vorsitzende des Wahlausschusses

Wahlen zum Verbandsrat

Bereich
Anzahl der 

Wahlberechtigten
gewählt 
haben

Wahlbeteiligung

Einzelmitglieder 915 343 37,5%

Korporative Mitglieder in den 
Bereichen „Orgel“ und „Chöre“

991 187 18,9%

Korporative Mitglieder 
im Bereich „Orgel“

81 15 18,5%

außerordentliche und kirchlich-
diakonische Mitglieder

26 2 7,7%

Insgesamt 2013 547 27,2%

Ergebnis der Auszählung in den verschiedenen Bereichen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
herzlichen Dank allen Komponistinnen 

und Komponisten, die auch in diesem Jahr 
wieder unserem Aufruf gefolgt sind und 
Kanons zur Jahreslosung 2022 eingereicht 
haben. Zwölf Beiträge sind bis Redakti-
onsschluss eingegangen – kunstvoll aus-
gearbeitet und eher für den Chor geeignet 
die einen, kunstvoll einfach die anderen, 
die man nur aus der Tasche ziehen muss 
und die sofort funktionieren, wie der von 
Dietrich Oehring, den wir hier stellver-
tretend für alle veröff entlichen, die wir 
aus Platzmangel nicht abdrucken können. 

Die Kanons stehen ab Anfang Dezem-
ber als PDF-Datei unter www.kirchenmu-
sik-wuerttemberg.de/verband/angebote-
fuer-mitglieder-5/jahreslosungskanons auf 
unserer Homepage im Internet kostenlos 

zum Download bereit. Gegen Einsendung 
eines mit EUR 1,55 frankierten und adres-
sierten DIN-C-5-Rückumschlages (keine 
normalen Briefumschläge!) an die Schrift -

leitung, Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg 
(nicht an die Geschäft sstelle!) können Sie 
sie aber auch in Form eines kleinen Heft -
chens zugeschickt bekommen.

Kanons zur Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Joh 6,37)

Auf der nächsten Seite fi nden Sie ein Meer 
von Buchstaben, dazwischen einige Fel-
sen, die von ihnen umspült werden. Für 
den oberfl ächlichen Betrachter unsicht-
bar, schlängelt sich um die Felsen herum 
eine Strömung, deren 74 Buchstaben, 
richtig hintereinander gelesen, un-
seren diesjährigen Lösungssatz, das 
Zitat eines bekannten Philosophen, 
ergeben. Ausgehend von der Öff nung 
am oberen Rand (Pfeil) nimmt sie ih-
ren Lauf und mäandert um die Felsen. 
Hierzu noch einige Hinweise: 
• Von jedem Buchstabenfeld aus 

kann das nächste senkrecht, waag-
recht oder auch diagonal erreicht wer-
den. Es gibt also von jedem Kästchen 
aus zum nächsten sieben Möglichkei-
ten, wie sich die Strömung weiterbewe-
gen könnte: Nach oben, unten, links, 
rechts und in jede der vier diagonalen 
Richtungen

• Überkreuzungen gibt es nicht. Jeder 
Buchstabe wird nur einmal verwendet. 

• Auf den ersten Blick erkennbare Worte 
können, müssen aber nicht zwingend 
Teil der Lösung sein. 

•    Und wie bei einer richtigen 
Strömung gibt es auch Sack-
gassen, von wo aus es nicht 

weitergeht. 

Haben Sie die Strömung 
bis zu ihrem Ende verfol-
gen können und den Lö-
sungssatz entdeckt? Dann 

schicken Sie ihn bitte bis 
spätestens Montag, 20. De-

zember 2021 per E-Mail 
(bezirkskantorat@evkirche-

rv.de) oder per Postkarte an die 
Schrift leitung der Württembergischen 
Blätter für Kirchenmusik, Hegaustr. 35, 
88212 Ravensburg (Nicht an die Geschäft s-
stelle!). Unter den richtigen Einsendern 
verlosen wir fünf Einkaufsgutscheine im 
Wert von je 25 EUR, einzulösen beim 
Bodensee-Musikversand. 

Adventspreisrätsel
Auf der nächsten Seite fi nden Sie ein Meer 
von Buchstaben, dazwischen einige Fel-
sen, die von ihnen umspült werden. Für 
den oberfl ächlichen Betrachter unsicht-
bar, schlängelt sich um die Felsen herum 
eine Strömung, deren 74 Buchstaben, 

ren Lauf und mäandert um die Felsen. 

recht oder auch diagonal erreicht wer-

•    Und wie bei einer richtigen 
Strömung gibt es auch Sack-
gassen, von wo aus es nicht 

weitergeht. 

zember 2021 per E-Mail 
(bezirkskantorat@evkirche-

rv.de) oder per Postkarte an die 
Schrift leitung der Württembergischen 
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen
Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Chor der Marienkirche Baiersbronn, 
Dekanat Freudenstadt | Chorleiter Martin 
Frieß (30)

Ev. Kirchenchor Allmersbach im Tal, 
Dekanat Backnang | Erich Stickel (40) · 
Walter Th eurer (51)

Ev. Kirchenchor Mitteltal, Dekanat 
Freudenstadt | Hilde Finkbeiner, Maria Haist 
(50)

Ev. Kirchenchor Niederstetten, Dekanat 
Weikersheim | Sigrun Hauf, Heinz 
Schönemann, Inge Strähle (25)

Ev. Kirchenchor Unterhausen, Dekanat 
Reutlingen | Gretel Bischoff  (25) · Ilse 
Bertsch (75)

Kirchenchor der Gesamtkirchengemeinde 
Neckarsulm, Dekanat Weinsberg-
Neuenstadt | Chorleiter Andreas Benz (25)

Kirchenchor der Ev. Kirchengemeinde 
Igelsberg, Dekanat Freudenstadt | 70 Jahre 
Kirchenchor der Ev. Kirchengemeinde 
Igelsberg · Chorleiter Elmar Bürkle (25) · 
Karin Bökenschmidt, Sabine Bürkle (25) · 
Ute Schwarz (27) · Manfred Bökenschmidt, 
Ingrid Mast, Brigitte Wurster (30) · Martha 
Schneider (45) · Ilse Behm, Gebhard Behm, 
Lotte Schaile, Heidi Ziefl e (50) · Werner 
Mast, Gerhard Seid, Helmut Ziefl e (60) · 
Erika Pfeifl e (65)

Lorcher Kantorei, Dekanat Schwäbisch 
Gmünd | Monika Malkomes (25) · Brigitte 
Karcher (47) · Erika Klozbücher (48) · 
Susanne Mayer (71)

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

Jugendchor an der Schlosskirche 
Friedrichshafen, Dekanat Ravensburg |
Viktoria Häberle (5)

Kinderchor Tail� ngen, Dekanat Balingen |
Hannah Bodmer, Nathalie Maile (5)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Baiersbronn, Dekanat 
Freudenstadt | Martin Frieß (40)

Wir begrüßen als neue Mitglieder

Oskar Fromlowitz, Ditzingen

Judit Ferrer, Reutlingen

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle in der Ev. 
Kirchengemeinde und dem Ev. 
Kirchenbezirk Herrenberg: Johannes Fiedler 
(ab Oktober 2021)

Endlich können wir Ihnen unser neues 
Notenregal in der Bibliothek in Stuttgart 
vorstellen: Hier stehen ca. 2.500 Neuer-
scheinungen des Strube-Verlags aus den 
Jahren 1975 bis 2020 vor allem für Or-
gel (zweihändig, vierhändig und Orgel 
plus) und Chor (Chor a cappella, Chor 
mit Tasteninstrument, Chor mit mehreren 
Instrumenten, Kinderchor), aber auch für 
verschiedenste Instrumente. Außerdem Bü-
cher, Liederbücher und sogar einige CDs. 

Eigentlich passt dieser Bestand an Ein-
zelexemplaren nicht zu unseren Chornoten 
in Chorstärke, die wir in der Bibliothek in 
Stuttgart eigentlich nur noch haben – den-
ken Sie vielleicht. Wir haben uns dennoch 
entschieden, diese Einzelexemplare aus 
dem Hause Strube aus dem Bestand in 
Tübingen zu übernehmen, denn dort waren 

die Titel zum einen doppelt vorhanden, und 
zum anderen wurde mit der Sanierung des 
Schwabenhauses vor ein paar Jahren der 
Platz zu knapp.

Viele Stunden, Tage und Wochen wa-
ren für die Sortierung und Strukturierung 
der Noten und die Überarbeitung des Be-
standsverzeichnisses nötig. Frau Fadani 
und zunächst noch Frau Schneider nutzten 
dafür die auch in der Geschäft sstelle etwas 
ruhigere Corona-Zeit. Die letzten noch 
off enen Arbeiten durft e ich als Nachfolge-
rin von Frau Schneider jetzt in den letzten 
Monaten erledigen. 

Und nun ist alles fertig! Die Bestandslis-
te können Sie ab sofort auf unserer Websei-
te ansehen. Und wir laden Sie auch herzlich 
ein, mal vor Ort im neuen „Strube-Regal“ 
zu stöbern. Hier gibt es auch eine gedruckte 
Bestandsliste. Jedenfalls könnte sich für alle 
Musizierenden ein Blick lohnen.

Antonia Kämmerer

Zuwachs in der Bibliothek

Neustart Amateurmusik startet mit 
Ideen-Datenbank

Das Kompetenznetzwerk NEUSTART 
AMATEURMUSIK hat eine Datenbank mit 
dem Titel „Praxis-Impulse“ veröff entlicht. 
Im Infoportal für Amateurmusizierende 
frag-amu.de bietet die Datenbank mit über 
100 Methoden und 150 nachahmungs-
würdigen Projektbeispielen inspirierende 
Impulse und damit auch den Ansporn zur 
Wiederaufnahme und Weiterentwicklung 
des Proben- und Konzertbetriebs der Ama-
teurmusik in Pandemiezeiten. Die neue 
Datenbank für musikalische Praxis bietet 
Amateurmusizierenden nun die Möglich-
keit, über den Tellerrand zu schauen und 
mit neuen innovativen Probe- und Kon-
zertformaten musikalisch neu zu starten, 
erläutert Dr. Stefan Donath, Geschäft sfüh-
rer des Bundesmusikverbands. 

Dieses Jahr klingt´s wieder!

Wie schon vor zwei Jahren besteht 
die Möglichkeit, auf der Plattform www.
adventsmusik-bw.de alle Adventsmusiken 
im Ländle einzutragen und zu fi nden. Unter 
dem Motto „Dieses Jahr klingt´s wieder!“ 
kommt das Projekt des Landesmusikver-
bandes Baden-Württemberg und seinen 
Partnern ins vierte Jahr. In den letzten 
Jahren nutzten die Musikensembles im 
Land die kostenlose Werbemöglichkeit und 
stellten über 350 Konzertveranstaltungen 
in ca. 160 Städten und Gemeinden des 
Landes ein. 

Sollten 
die Konzerte 
nicht in ana-
loger Form 
realisierbar 
sein, kann 
im Veran-
staltungska-

lender auch ein Link zum Stream eingestellt 
werden oder auf der Video-Pinnwand Kon-
zertmitschnitte, Multi-Screen-Videos und 
vieles mehr geteilt werden. 

Außerdem lädt der Landesmusikver-
band gemeinsam mit SWR4 zu einem 
sonntäglichen Musikprogramm ein. Alle, 
egal, ob alleine, gemeinsam mit der Familie 
oder mit Freunden, sind dazu aufgerufen 
von zu Hause aus mitzuspielen, zu singen, 
zu summen oder einfach die weihnachtli-
che Stimmung aufzunehmen. So soll das 
heimische Musizieren auch in diesem Jahr 
gestärkt werden.

Trotz der anhaltenden Coronavirus-
Pandemie ist es den Veranstaltern ein An-
liegen, das kulturelle Erbe der Adventslie-
der auch in diesem Jahr zu stärken. Kaum 
etwas bringt Menschen näher zusammen 
als das Hören und gemeinsame Spielen 
von Liedern. Gerade in Zeiten der Krise 
ist Musik eine wichtige Trösterin und er-
möglicht ganz im Sinne der Weihnachtszeit 
ein Miteinandersein. 

Neuer Liederkalender der Stift ung 
„Singen mit Kindern“

Bereits sechs Liederkalender hat die 
Stift ung „Singen mit Kindern“ herausge-
bracht. Nun ist der siebte erschienen – ein 
interkultureller Liederkalender. Er enthält 

13 nationale wie in-
ternationale Lieder. 
Von Polen über In-
dien bis nach Gha-
na – Lieder aus der 
ganzen Welt wurden 
zusammengetragen. 
Ein Lied aus Schwa-
ben darf dabei nicht 
fehlen. So vielfältig 

wie die Länder sind auch die Lieder: Be-
wegungslieder, Jahreszeitenlieder, Lieder zu 
Jahresfesten und viele mehr. Als Bonus gibt 
es ein 13. Kalenderblatt dazu. Der Wand-
kalender ist immerwährend und kann über 
viele Jahre lang verwendet werden. Ein 
Liederkalender von Kindern für Kinder. 
Zum gemeinsamen Singen in Familien, 
Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen. Bestellungen sind auf der Seite 

b.-w.egen 
b.-w.ahren
b.-w.irken

Adventsmusik im ganzen Land

www.adventsmusik-bw.de
Finde Dein Adventskonzert im Ländle

Dieses Jahr klingt`s wieder!Dieses Jahr klingt`s wieder!

singen-mit-kindern.de/veroeff entlichun-
gen/der-bunte/ möglich.

Internationaler Heinrich-Schütz-
Preis 2021

Seit 2018 wird alljährlich der Interna-
tionale Heinrich-Schütz-Preis des HEIN-
RICH SCHÜTZ MUSIKFESTS verliehen. 
Mit diesem undotierten Preis werden Per-
sönlichkeiten geehrt, die sich in herausra-
gender Weise mit dem Werk von Heinrich 
Schütz, dessen Erforschung, Vermittlung, 
Verbreitung und Förderung befassen. Den 
Internationalen Heinrich-Schütz-Preis 
2021 erhält der Musikwissenschaft ler Prof. 
Dr. Werner Breig.

Als Begrün-
der und langjäh-
rige Herausgeber 
(1979-1996) des 
Schütz-Jahrbuchs 
ist er kein Un-
bekannter und 
schon lange mit 
der Musik Hein-
rich Schütz‘ ver-

bunden. Durch die Herausgabe eines neuen 
Schütz-Werkverzeichnisses auf dem neues-
ten Stand der musikwissenschaft lichen For-
schung als thematisches Werkverzeichnis 
mit Notenbeispielen zu jedem Werk, das 
im Frühjahr 2022 erscheinen wird, erwarb 
er sich nun auch noch jüngst einmal mehr 
große Verdienste um die wissenschaft liche 
Auseinandersetzung mit dem Werk von 
Heinrich Schütz. 

Nachrichten

KMD Gerhard Schmid verstorben

Am 25. September verstarb KMD 
Gerhard Schmid im Alter von 90 
Jahren. Er war von 1973 bis 1996 
Bezirkskantor an der Stadtkirche 
Freudenstadt. 1982 bekam er vom 
Landesbischof den Titel „Kirchen-
musikdirektor“ verliehen.
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Orgelwoche in Eriskirch am Boden-
see – ein Vergnügen ersten Ranges 

„Es ist nicht das Wissen, sondern das 
Lernen, welches den größten Genuss ge-
währt.“ (Carl Friedrich Gauß, 1808) 

Vom 24. – 29. August fand die diesjäh-
rige Orgelwoche in Eriskirch am Bodensee 
statt. Letztes Jahr musste sie coronabedingt 
ausfallen, dieses Jahr vom üblichen Oster-
termin in den Sommer verschoben werden. 
Umso schöner, dass die Regularien und 
die Situation es zuließen, die Orgelwoche 
mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen 
durchzuführen. Die Gruppe war im Gäs-
tehaus St. Theresia untergebracht, welches 
durch seine freundliche Atmosphäre und 
gute Verpflegung wesentlich zum Gelingen 
beigetragen hat. 

Geleitet wurde die Orgelwoche in 
bewährter Weise von Prof. Jens Wollen-
schläger, Professor für künstlerisches und 
liturgisches Orgelspiel an der Evangelischen 
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, 
und Andreas Gräsle, Bezirkskantor an der 
Konstanzer Kirche in Ditzingen. 

An der Orgelwoche nahmen zwölf 
Orgelenthusiastinnen und -enthusiasten 
teil. Dabei fiel der diverse Hintergrund der 
Teilnehmenden auf: eine Musiklehrerin mit 
30 Jahren Erfahrung, junge Musikerinnen 
und Musiker, langjährige erfahrene Eris-

Berichte
kirch-Fans, aber auch Erstteilnehmerinnen 
und -teilnehmer. Der Teilnehmer mit der 
weitesten Anreise kam aus Chicago, die 
Teilnehmerin mit der kürzesten Anreise 
„um die Ecke“ aus Langenargen. 

Die Orgelwoche bot intensiven Unter-
richt im Literaturspiel und im liturgischen 
Orgelspiel, in vier Dreiergruppen. Dabei 
erschloss sich ein interessantes Spannungs-
feld zwischen Struktur und Kreativität. Je 
nach musikalischer Persönlichkeit und 
Vorgeschichte mochte sich jede Teilneh-
merin und jeder Teilnehmer hier unter-
schiedlich einordnen. Spannend wurde es 
auf jeden Fall, wenn man mit Unerwarte-
tem in Berührung kam („Kannst Du das 
Motiv tanzen?“) und neue Strukturen in der 
Musik und ihrer Interpretation erkennen 
konnte, ja ganz allgemein, seine Wohlfühl-
zone vorübergehend verließ. Die Gruppe 
stimmte jedenfalls darin überein, dass man 
nach der Orgelwoche reicher nach Hause 
geht als man ankommt. 

Zwei Begebenheiten sind besonders er-
wähnenswert: der Zusammenbau eines Or-
gelbausatzes und der Ausflug nach Lindau. 

Man könnte sich nämlich die Frage 
stellen, ob eine Orgel ein epidemiologi-
sches Risiko darstellt. Schließlich saugt 
das Gebläse Luft an und verteilt sie – je 
nach Registrierung und gespieltem Werk 
– mehr oder weniger gleichmäßig über 

die Pfeifen im Kirchenraum. Dieser Frage 
konnten wir anhand von Experimenten 
mit einem Orgelbausatz nachspüren, der 
die Funktionsweise einer Pfeifenorgel noch 
einmal sehr deutlich vor Augen führte. 
Beim Zusammenbau erwies es sich als äu-
ßerst hilfreich, dass es sich bei einem der 
Teilnehmer um einen gelernten Orgelbauer 
handelte. Im Ziel entstand eine funktionie-
rende Tischorgel mit zwei Registern und 
zwei Oktaven Tonumfang. Damit gelang 
es dem Autor dieses Berichts, eine Inter-
pretation von „Jetzt fahrn wir übern See, 
übern See,“ zu musizieren. 

Samstags findet traditionell ein Aus-
flug statt, der dieses Mal mit dem Boden-
seeschiff von Langenargen nach Lindau 
führte, wo die Gelegenheit zum Besuch der 
Chagall-Ausstellung bestand, einschließlich 
eines Abstechers in das Lindauer Münster 
Unserer Lieben Frau. Der Münsterkantor 
gab eine kleine Einführung in die dortige 
Hauptorgel. Sie geht wesentlich auf die his-
torische pneumatische Taschenladenorgel 
von Georg Friedrich Steinmeyer aus dem 
Jahr 1898 zurück. 

Zum Abschluss wurde von der Gruppe 
ein Gottesdienst sowie eine Orgelmatinee 
in der Evangelischen Friedenskirche in 
Langenargen musikalisch gestaltet, mit äu-
ßerst positiver Resonanz von den Besuche-
rinnen und Besuchern der Veranstaltung.

Was bleibt? Die Bereicherungen und 
Anregungen aus der Orgelwoche in den 
(Musik-)Alltag mitzunehmen und die 
Vorfreude auf die nächste Orgelwoche in 
Eriskirch, die hoffentlich schon an Ostern 
2022 stattfinden kann.

Stefan Kurz

Pop-Liedbegleitung  
an Orgel und Klavier

Als wir 14 Organistinnen und Orga-
nisten uns in der St. Laurentius-Kirche in 
Nürtingen zusammenfanden, hatten wir 
nicht nur zwei vorbereitete Lieder zum 
Thema Neues Geistliches Lied im Gepäck. 
Unsere vielen Fragen, Sorgen und Nöte 
rund um das Thema Pop-Liedbegleitung 
freuten Urs Bicheler sehr. So war unser 
Interesse an dem von Herrn Bicheler in 
einer souveränen Leichtigkeit und mit 
viel Begeisterung durchgeführten Seminar 
doch der beste Hinweis, dass neue geist-
liche Lieder in den Gemeinden gesungen 
werden. 

Der versierte Fachmann für Pop-Lied-
begleitung gab uns wertvolle Anregungen 
und ließ sich dabei gerne auf die Hände 
schauen. Zunächst vermittelte er uns die 
essentiellen Begriffe der Pop-Liedbeglei-

tung in einer humorvollen, pädagogisch 
didaktisch sehr gut aufbereiteten Weise. 
Wir konnten durch Rhythmusübungen be-
greifen, was „Timing“ bedeutete, das wir am 
besten mit Metronom üben sollten. Diese 
und weitere Seminarinhalte konnten wir 
anhand vielfältiger Notenbeispiele in dem 
von Herrn Bicheler fundiert erstellten Be-
gleitskript mit verfolgen. Mit einprägsamen 
Hörbeispielen brachte er uns diese Thema-
tik wie Rhythmik, Harmonik, Mikroimpuls 
und -struktur, Akkordschreibweisen und 
vieles mehr näher. 

Beim Vorspiel unserer „Mitbringsel“ 
an der Orgel und am Klavier wurde unter 
anderem das Thema Pattern (Begleitmus-
ter) mit vielen praktischen und raffinierten 
Tipps erarbeitet und damit unsere Liedbe-
gleitung mit gut umsetzbaren Handgrif-
fen auf eine zum Mitsingen Halt gebende 
Spielweise gebracht. Die Vielfalt der Ideen 
zu Intro (Vorspiel), Zwischenspiel, mit der 
Gemeinde singen, interagieren sowohl an 
der Orgel (Vormittag) als auch am Kla-
vier (Nachmittag) konnten wir in unserem 
„Werkzeugkasten“ mit nach Hause nehmen. 
Herr Bicheler wünschte uns allen erfolg-
reiches Üben und Ausprobieren für unser 
gottesdienstliches Tastenspiel. Herzliches 
Vergelt’s Gott, Herr Bicheler, für diesen 

Mitteilungen der Geschäftsstelle
Sind Sie umgezogen, haben Sie eine 
neue Bankverbindung oder haben 
Sie Probleme bei der Zustellung 
der Württembergischen Blätter für 
Kirchenmusik? Falls ja: teilen Sie 
dies bitte möglichst schnell der 
Geschäftsstelle mit, damit dort alles 
Weitere veranlasst werden kann. 
Bescheinigungen für Studie-
rende, Praktikant*innen und 
Schüler*innen: Einzelmitglie-
der im Status von Studieren-
den, Praktikant*innen oder 
Schüler*innen bezahlen für ihre 
Mitgliedschaft den reduzierten 
Mitgliedsbeitrag von 18,00 EUR 
bzw. 31,00 EUR. Dazu muss die 
entsprechende Bescheinigung bis 
spätestens 10. Januar 2022 in der 
Geschäftsstelle vorliegen. Bitte 
lassen Sie uns Ihre Bescheinigung 
möglichst schnell zukommen.

informationsreichen und lohnenswerten 
Seminartag!

Sabine Hartmann

Seminare, Kurse, Freizeiten
5. Februar 2022 • 10 – 17 Uhr

Einführung in das Notensatzpro-
gramm „capella“

Der Referent Stefan Lust arbeitet seit 
vielen Jahren mit capella, einem vielsei-
tigen und kostengünstigen Notensatz-
programm. Im Kurs werden die grundle-
genden Funktionen der Version „capella 
8.0“ vorgestellt: Erstellen einer Partitur: 
Systeme, Schlüssel, Taktbezeichnung, 
Tonart, Noteneingabe über PC-Tastatur 
oder Mausklavier, Notenbearbeitung: 
Balkensetzung und -steigung, Partitur-
aufteilung, Transposition, Stimmenaus-
züge usw., Texte und Symbole: Textob-

jekte, Transponierbare Akkordsymbole, 
Liedtexteditor, erleichterte Bearbeitung 
durch Plugins, Musik und Sound: Auswahl 
der Instrumente, Festlegen des Tempos, 
verschiedene Stimmungen, Layout und 
Druck: verschiedene Notensatz-Fonts von 
Renaissance bis Jazz, PDF- und Grafik-Ex-
port, Im- und Export, Vorstellen weiterer 
capella-Programme: capella-scan, capella 
reader, capella melody trainer. Für die Teil-
nahme ist ein eigener Laptop erforderlich. 
Eine für 15 Tage gültige Testversion von 
capella8 kann vor dem Kurs kostenlos 
heruntergeladen werden. Detaillierte In-
formationen hierzu erhalten Sie nach der 
Anmeldung. Da sich die grundlegenden 

Funktionen der meisten Notensatzpro-
gramme ähneln, können auch Interessen-
ten für andere Notensatzprogramme (z. B. 
des kostenlosen Programms Musescore) 
teilnehmen – Leitung: KMD Stefan Lust – 
Ort: Ev. Kreuzkirche Reutlingen – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung 
für Studierende, Auszubildende, Schüler/
innen – Anmeldeschluss: 20.01.2022

19. Februar 2022 • 10 – 17 Uhr

Chorpraxis im digitalen Zeitalter
Referent Tobias Weierberger nutzt für 

seinen Chor seit Jahren die Möglichkei-
  Bastelstunde mit dem Orgelbausatz des Verbandes:  

Kann bei Interesse bei der Geschäftsstelle ausgeliehen werden.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2021 | 29Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2021 28 |

ten von digitaler Kommunikation und 
Internet. Er wird verschiedene Anwen-
dungen und Beispiele vorstellen, die dann 
auch direkt von den Teilnehmern aus-
probiert werden. Themen sind: Medien 
in der Chor-Kommunikation, Umgang 
mit Noten-Programmen (am Beispiel von 
MuseScore), Erstellung von Sing-Along-
Dateien, Einrichtung von internen Web-
seiten, einfache Funktionen eines „digita-
len Mischpults“, Musik-Datenbanken im 
Internet. Das Seminar findet über Skype 
statt. Für die Teilnahme wird ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon sowie 
eine stabile Internetverbindung benö-
tigt. – Leitung: Tobias Weierberger – Ort: 
digital – Kosten (Seminargebühr): 43 € 
Einzelmitglieder, 53 € Nichtmitglieder, 10 
€ Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen – Anmeldeschluss: 
03.02.2022 

2. – 5. März 2022

Kirchenmusiktagung 2022
Musik im Gottesdienst als Fenster zum 
Himmel – Musik im Spannungsfeld von 
Funktionalität, Spiritualität und Digitalität

Die Zeit der Pandemie hat in der kir-
chenmusikalischen Arbeit einen Fokus auf 
die Musik im Gottesdienst gelegt. Gleich-
zeitig war aber das für den protestantischen 
Gottesdienst konstitutive Singen der ver-
sammelten Gemeinde über viele Monate 
untersagt. Erfahrungen, die ganz neu dazu 
führen, über die Funktionen der Musik 
im Gottesdienst nachzudenken und der 
Spiritualität im Gottesdienst nachzuspü-
ren. Zudem stellen sich Fragen bezüglich 
der digitalen Formate und Möglichkeiten 
im gottesdienstlichen Kontext. Zu diesen 
Themen bietet die Kirchenmusiktagung 
eine Plattform für Impulse und gegen-
seitigen Austausch. Dr. Johann Hinrich 
Claussen, Kulturbeauftragter der EKD, 
führt uns zum Einstieg an die biblischen 
Gottesbilder und ihre klangliche Prä-
senz im Gottesdienst heran. Dr. Stephan 
Reinke, Kirchenmusiker und Dozent in 
Lübeck und Witten sowie Mitglied der 
Liturgischen Konferenz, spricht über die 
Funktion gottesdienstlicher Musik, und 
Dr. Evelina Volkmann (Fachstelle Gottes-

dienst Württemberg) wird unter dem Titel 
„Feiert Gott digital?!“ über Erkenntnisse 
aus den digitalen Gottesdienstformaten 
berichten, Umfrageergebnisse vorstellen 
und diese aus theologischer, ekklesiolo-
gischer und anthropologischer Sicht be-
werten. Außerdem wird die Freiburger 
Studie: „Kirche im Umbruch – Projek-
tion 2060“ vorgestellt. Dr. Fabian Peters, 
maßgeblich an diesem Forschungsprojekt 
beteiligt, präsentiert die Studie. In einem 
Podiumsgespräch stellen wir verschiedene 
Gottesdienstkulturen und -formate der 
jungen Generation vor und diskutieren 
die unterschiedlichen Erfahrungen. Se-
minar- und Workshopeinheiten geben die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch 
über unser Selbstverständnis als Kirchen-
musiker, die gelingende Kommunikation 
zwischen Pfarramt und Kantorat, die Zu-
kunft des Gemeindelieds und Gebärden/
Tanz als körperliche Ausdrucksdimension 
von Musik.

Musikalisch wird die Tagung in drei-
erlei Weise geprägt sein: KMD Prof. 
Jörg-Hannes Hahn, Kirchenkreiskantor 
in Stuttgart, gestaltet das Konzert mit 
Musik des zeitgenössischen Komponis-
ten Beat Furrer zusammen mit Solisten 
und dem Bachchor Stuttgart. Tägliche 
Andachten öffnen jeweils einen anderen 
musikalisch-spirituellen Klangraum. Prof. 
Thomas Mandl, der neue Rektor der Hoch-
schule für Kirchenmusik Tübingen, leitet 
den Tagungschor. – Leitung: KMD David 
Dehn, KMD Peter Ammer – Ort: Stift 
Urach – Beginn: 14.30 Uhr – Ende: nach 
dem Mittagessen (ca. 13 Uhr) – Kosten (3 
ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 320 € 
Einzelmitglieder, 350 € Nichtmitglieder, 30 
€ Einzelzimmer-Zuschlag, 100 € Ermäßi-
gung für Studierende und Kirchenmusiker/
innen im Praktikum – Anmeldeschluss: 
03.12.2021

5. – 11. Juni 2022

Orgeln  
zwischen Wein und Schnee

Der Schweizer Kanton Graubünden ist 
„eine Schweiz in der Schweiz“ mit einer un-
glaublichen landschaftlichen und kulturel-
len Vielfalt. Diese zeigt sich auch in den drei 

Sprachen: Rätoromanisch, Alemannisch 
und Italienisch. Entsprechend vielfältig 
und spannend ist auch die Orgellandschaft: 
Süddeutsch-alpenländisch geprägt in den 
Orgeln von Pfäfers, Maienfeld und Mon, 
Italienisch in Brusio (Serassi, Bergamo 
1787) und Ponte in Valtellina (1513). Ein 
genialer Graubündener Orgelbauer war 
Georg Hammer aus dem Prättigau, des-
sen Orgeln in Ardez (1817) und Davos-
Frauenkirch wir besuchen werden. Die 
älteste Orgel Graubündens ist die Jenazer 
Baldachinorgel (um 1550) im Rätischen 
Museum Chur, eine englisch-romantische 
Zugabe gibt es in der anglikanischen Kirche 
zu Davos. Ein kostbares Kuriosum ist die 
dreimanualige pneumatische Jehmlich-Or-
gel von 1916 im Schloss Tarasp, die sich der 
Dresdener Odol-Fabrikant August Lingner 
in seinen Wohnsitz hatte einbauen lassen. 
Das durchaus gewichtige Vorspiel in Vor-
arlberg liegt „auf dem Weg“ und schlägt 
eine Brücke zu unserer letzten Orgelreise: 
Der Elsässer Joseph Bergöntzle brachte 
den französisch-elsässischen Orgelstil ins 
Montafon (Bludesch, Tschagguns). Das 
italienische Veltlin ist auch dabei, gehörte 
es doch bis 1797 zu Graubünden! Also eine 
einmalige, großartige und spannende Reise, 
die ganz und gar nicht mit landschaftlichen 
und kulturellen Reizen (und Serpentinen 
...) geizt.

Leitung: KMD Hans-Eugen Ekert; Mit-
arbeit: Matthias Fuchs – Abfahrt: 8.30 Uhr, 
Busspur Jägerstr. 40, Stuttgart – Rückkehr: 
ca. 19.30 Uhr, Busspur Jägerstr. 40, Stutt-
gart – Unterkunft: Hotel Weisses Kreuz 
Feldkirch, Silserhof Sils-Baselgia – Kosten: 
1.190 € Einzelmitglieder, 1.240 € Nichtmit-
glieder, 56 € Einzelzimmer-Zuschlag, 40 € 
Ermäßigung für Studierende, Auszubilden-
de, Schüler/innen. In den Kosten enthalten 
sind die Fahrt im modernen Reisebus, 6 
Übernachtungen mit Halbpension, Reise-
leitung, Orgelführungen, Eintrittsgelder zu 
den Orgelbesichtigungen sowie Begleitheft 
mit Bildern und Informationen zu allen 
besuchten Orgeln. – Anmeldeschluss: 
07.02.2022

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 5/2021

Kerstin Schatz und Kai Koch stellen 
in ihrem Beitrag über das Singen und 
Musizieren im Alter die Ergebnisse einer 
Online-Umfrage zu musikgeragogischen 
Angeboten vor. Sie kommen zu dem Er-
gebnis, dass dieses Thema in den kommen-
den Jahren rasch an Bedeutung gewinnen 
wird. Die Mitgliederzahlen der Kirchen 
werden ab-, die Zahl der Hochaltrigen im 
gleichen Zeitraum aber zunehmen. Daher 
gilt es, nach Popularmusik, Gospel- und 
Kinderchor nun die Disziplin der Kir-
chenmusikgeragogik neu in den Blick zu 
nehmen. 

Mareen Osterloh stellt die Situation der 
Kirchenmusik in Österreich vor, wo bei 
300.000 Evangelischen im ganzen Land in 
den letzten Jahren „eine vielfältige kirchen-
musikalische Landschaft gewachsen ist, in 
der alle Beteiligten nach eigener Neigung 
ihre Schwerpunkte setzen können.“ 

In der Vergangenheit wurde hin und 
wieder beklagt, dass es inzwischen zwar vie-
le Orgelkonzerte für Kinder gibt, dass den 
wenigsten aber ein biblisches Sujet zugrun-
de liegt. Dies hat sich in den letzten Jahren 
deutlich geändert, wie der Beitrag von Hans 
Kielblock zeigt, der in seinem Artikel über 
20 solcher Werke vorstellt. – Andreas Marti 
bespricht Überlieferungsprobleme und da-
mit einhergehend offensichtliche Fehler in 
der Melodie des Liedes „Wir haben Gottes 
Spuren festgestellt“. 

Musik & Kirche 5/2021

Ist ein Themenheft über „Mädchen-
chöre und Knabenchöre“. Clemens Breit-
schaft stellt die Frage, wie eine Zusam-
menarbeit zwischen Mädchen- und Kna-
benchören gelingen kann. Ob getrennt 
nach Mädchen und Knaben, ob gemischt 
und in teilweiser Kooperation: Alle Chöre 
tragen durch attraktive Angebote zur Nach-
wuchsgewinnung bei. Ein Portrait über den 

katholischen Schweizer Andreas Reize als 
neuer Thomaskantor ergänzt die Thema-
tik.– Ein Interview über Chorneugründun-
gen macht hellhörig: In Regensburg hat 
Eva-Maria Leeb an der dortigen Hochschu-
le einen Mädchenchor ins Leben gerufen, 
in Sigmaringen hat Bruno Hamm 2018 mit 
den „Fidelisknaben Hohenzollern“ einen 
Knabenchor gegründet. In einem Doppel-
Interview sprechen sie mit Christoph Vratz 
über Chancen und Risiken. 

Fast dreißig Jahre lang hat Raimund 
Wippermann den Mädchenchor am Esse-
ner Dom geleitet. In seinem Beitrag blickt 
er zurück und bilanziert die Bedeutung 
dieses Chores für Gottesdienst, Konzert, 
aber auch für die Sängerinnen. – Noch 
immer ist es nicht einfach, Chorliteratur 
für Mädchenchöre zu finden. Gabriele 
Sichler-Karle empfiehlt eine ganze Reihe 
geeigneter Werke.  – Jörg Breiding ist der 
Leiter des Knabenchors Hannover. Im In-
terview berichtet er über seine Arbeit. – Ein 
Portrait über den 75 Jahre alt gewordenen 
Windsbacher Knabenchor rundet dieses 
Thema ab. 

Eine interessante These erläutert Wolf-
gang Saus: Die Formung der Vokale sei 
entscheidend für Intonationsreinheit und 
Klang im Chor. Man könne im Chor Vokale 
so wählen, dass sich automatisch reine Into-
nation einstellt. Jeder Chor könne dadurch 
einen Quantensprung der Klangqualität 
erreichen, Profi- wie Laienchöre, wobei 
letztere von diesem Wissen noch mehr 
profitieren können. 

Christfried Brödel steuert eine Be-
standsaufnahme der Vokalmusikpraxis 
von heute bei und stellt die Frage, wohin 
die Chormusik nach dem tiefen Einschnitt 
durch die Pandemie geht. – Vor 400 Jah-
ren starb Jan Pieterszoon Sweelinck. Sei-
ne Bedeutung für die Orgelmusik seiner 
Zeit kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Matthias Schneider stellt diese  
„Kultfigur“ seiner Zeit vor und wirft einen 
erhellenden Blick in die Quellen. 

Weitere Jubilare sind Johann Gottlieb 
Graun und Franz Xaver Brixi. Sie sind vor 
250 Jahren gestorben. Karin Bicher wür-
digt sie in einem Kurzportrait – Peter Uhl 
möchte in seinem Beitrag mit dem Vorur-
teil aufräumen, Marcel Duprés Musik sei 
schwer zu spielen, schwer zu verstehen und 
nur etwas für Konzerte. Dabei gibt es viele 
kleinere Werke, die sich für eine Verwen-
dung im Gottesdienst wunderbar eignen. 
Uhl gibt dafür etliche Empfehlungen. 

Musica sacra 5/2021

Bei der Suche nach weniger bekannter, 
aber qualitätvoller Kirchenmusik lohnt 
es sich, das Œuvre von Franz (Franticek) 
Xaver Brixi in den Blick zu nehmen, dessen 
Todestag sich in diesem Jahr zum 250. Ma-
le jährt. Seine Musik wirkt sehr prächtig, 
ihr Aufwand indes ist begrenzt. Gleiches 
gilt für seine Motetten und Orgelkonzerte. 
Hermann Ullrich stellt ihn vor. Außerdem 
wird die Reihe zur Musik von Michael 
Praetorius fortgeführt. 

In seiner Reihe über komponierte 
Gebete widmet sich Meinrad Walter 
dem Agnus Dei aus der Petite Messe 
solennelle von Gioacchino Rossini unter 
der Frage: „Kann denn Messe Sünde 
sein?“ Er hält dieses Stück für geeig-
net, die Distanz zwischen konzertanter 
und liturgischer Aufführungspraxis zu 
überbrücken.

In der Rubrik „Neue Religiöse Musik“ 
macht Sr. M. Faustina Niestroj mit dem 
Chor- und Orchesterwerk „Oratio“ des Rot-
tenburger Komponisten Mathias Rehfeldt 
bekannt, das mit Texten aus den Klagelie-
dern Jeremiae die Missbrauchsskandale in-
nerhalb der Kirche reflektiert und aufgrund 
des Lockdowns eine Online-Uraufführung 
erlebte. – Mit Heinz Martin Lonquich port-
rätiert Peter Deckert eine weitere prägende 
Gestalt des Neuen Geistlichen Lieds, und 
Antal Váradi berichtet über die nach 238 
Jahren nun endlich vollendete Hauptorgel 
der Basilika St. Martin in Ulm-Wiblingen. 
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Fünfgeld, Traugott: Fünf Chorlieder nach 
Psalm 139 für 1stg. Chor und Tasteninst-
rument, Text: Thomas Weiß – München: 
Strube, 2020 – 19 S. – € 6,00 – VS 4211

(as) Vielseitig an-
wendbar für die der-
zeit immer noch ein-
geschränkte Sing- und 
Chorpraxis ist diese 
Interpretation des 
139. Psalms. Pfarrer 
Thomas Weiß hat den 
Bibeltext behutsam 
in heutige Sprache 

übertragen, die Melodien von KMD Trau-
gott Fünfgeld interpretieren die Aussage 
schwungvoll und abwechslungsreich. Die 
Klavierstimme unterstützt und erweitert 
einstimmig singende, kleine bis größere 
Chorgruppen oder Singkreise – auch ein 
Jugendchor ist gut vorstellbar – so, dass 
sich auch die tieferen Stimmlagen bis zum 
e2 hochwagen können. Für einfache Mehr-
stimmigkeit enden vier der fünf Lieder mit 
einem Kanon.

Nickel, Markus: Gottes Plan – Die Jünger 
aus Emmaus. Ostergeschichte für dreistim-
migen gemischten Chor, Trompete, Klavier 
und Erzähler. Text von Reinhard Ellsel – 
München: Strube, 2020 – 43 S. – € 15,00 
– VS 4187

(as) Sehr erfreu-
lich, dass es zuneh-
mend Literatur für 
kleine Chöre mit nur 
einer Männerstimme 
gibt. Diese Osterge-
schichte, die die Em-
mausjünger auf ihrem 
Weg von der Verzweif-

lung über den Kreuzestod bis zur Auferste-
hung begleitet, wäre eine gute Möglichkeit, 
in relativ kurzer Zeit einen Ostergottes-
dienst mit einem Singspiel zu bereichern. 
Markus Nickel und Reinhard Ellsel übertra-
gen ihre Texte und die Musik in moderne 
Sprache („Ein unglaubliches Lied dringt zu 

mir an mein Ohr. Ein unglaublicher Beat 
lässt nichts stehn wie zuvor.“), die Musik 
ist eingängig und schwungvoll. Aber ob sie 
damit dem dramatischen Ostergeschehen 
gerecht wird? Reizvoll ist die instrumentale 
Besetzung mit Klavier und Trompete, die 
den Chor geschickt umspielt und ergänzt. 
Technisch werden weder Rhythmus noch 
Tonumfang (selten geht der Sopran zum 
d2) größere Probleme bereiten.

Communions der französischen Roman-
tik für Orgel. Die besondere Gattung, Band 
13, hrsg. von Andreas Willscher und Hans-
Peter Bähr – Bonn: Butz, 2021 – 80 S. – 
€ 24,00 – Butz 3000

(as) Der Band be-
inhaltet 26 Stücke ver-
schiedener bekannter 
und eher unbekann-
ter Komponisten von 
Louis Vierne über 
Alexandre Guilmant 
bis Mélanie Hélène 
Bonis, die um 1900 in 

Frankreich gewirkt haben. Erdacht wurden 
die meist 2-3-seitigen Kompositionen zur 
musikalischen Begleitung des Abendmahls 
(Communion). Ziel der Herausgeber war 
es, „unbekannte Stücke verschiedenen 
Charakters zu einer abwechslungsreichen 
vielfältigen Auswahl für den einigermaßen 
versierten C-Organisten zusammenzu-
stellen.“ Das ist gelungen: Ihrer Aufgabe 
im Gottesdienst gemäß sind die Tempo-
angaben der Communions ruhig bis sehr 
ruhig, meist in Dur transportieren sie oft, 
aber nicht nur eine heitere und doch me-
ditative Stimmung. Die Auswahl ist groß; 
denkbar wäre auch ein Einsatz bei vielen 
anderen Gelegenheiten im Gottesdienst, 
bei Hochzeiten oder Beerdigungen. Et-
waige Spiel- und Registrierangaben sind 
in französischer Sprache, im hinteren Teil 
des Bandes findet sich die Übersetzung 
neben Kurzbiographien der Komponisten. 
Vieles ist vom Blatt spielbar, bei manchem 
Werk lohnt sich ein paar Tage üben. Ein 

Großteil der Stücke ist, wenn gewünscht, 
manualiter machbar. Eine empfehlenswerte 
Sammlung französischer Orgelmusik, in 
der man gerne mehr als nur ein paar der 
„Communions“ auf der Orgel umsetzen 
möchte.

Mendelssohn Bartholdy, Felix: Der 42. 
Psalm op.42 „Wie der Hirsch schreit“. Be-
arbeitung für Kammerorchester von Jan-
Benjamin Homolka – Stuttgart: Carus, 2020 
– 86 S. – € 59,00 – CV 40.072/50

(rk) Das Kam-
merorchester Jan-
Benjamin Homolkas 
besteht aus einem 
Bläserquintett (Flö-
te, Oboe, Klarinette, 
Horn und Fagott) 
und einer minimalen 
Streicherbesetzung 

von 3-3-2-2-1. Mendelssohn hat für jeweils 
die doppelte Besetzung komponiert und 
die beiden Hornstimmen jeweils doppelt 
besetzt. Im Schlusssatz kommen noch 2 
Trompeten und 3 Posaunen hinzu. Homol-
ka schreibt in seinem Vorwort: „Auffüh-
rungen der großen geistlichen Chorwerke 
Mendelssohns zu dessen Lebzeiten waren 
nicht selten musikalische Großveranstal-
tungen mit ungeheuer großen Besetzungen. 
… Die Reduktion der Harmoniestimmen 
auf ein Bläserquintett vereinbart eine deut-
liche personelle und dynamische Redukti-
on mit einem Maximum an orchestralem 
Klang. Da alle Holzblasinstrumente wei-
terhin besetzt sind, bleiben die charakte-
ristischen Klangfarben erhalten. …“ Eine 
praktische Umsetzung dieser Fassung habe 
ich noch nicht erlebt. Ich kann mir vor-
stellen, dass sie funktioniert und diesem 
musikalischen Schatz eine weitere Ver-
breitung beschert.

Saint-Saens, Camille: Messe de Requiem 
op. 54. Fassung für Streicher, Harfe und Or-
gel, eingerichtet von Klaus Rothaupt auf der 
Grundlage der Edition von Fritz Näf und der 

Bearbeitung bei Durand 1927 – Stuttgart: 
Carus, 2020 – 86 S. – € 99,00 – CV 27.317/50

(rk) Die Mes-
se de Requiem von 
Camille Saint-Saens 
wurde 1878 für Soli 
und Chor SATB (mit 
vielen Teilungen in 
den chorischen Män-
nerstimmen), sowie 
ein Orchester in dem 

neben dem Streicherapparat je vier Flöten, 
Fagotte, Hörner, je zwei Oboen und Eng-
lischhörner sowie vier Posaunen (auf der 
Orgelempore), zwei Orgeln und vier Har-
fen vorgesehen sind. Die Carus-Ausgabe 
dieser Fassung schlägt eine Reduktion der 
nicht streichenden Parts auf jeweils zwei 
Flöten, Oboen, Englischhörner, Fagotte, 
Hörner, eine Posaune, zwei Harfen und eine 
Orgel „ohne dabei seine Besonderheiten 
zu verlieren“ (Verlagswerbung) vor. Die 
vorliegende Ausgabe reduziert nochmals 
stark. Sämtliche Bläserparts werden in die 
Orgelstimme eingearbeitet. Die Orgel über-
nimmt damit sehr wesentliche Aufgaben 
und es erfordert ein großes, mit romanti-
schen Registern ausgestattetes Schwellwerk, 
das seinem Namen Ehre macht und eine 
erhebliche dynamische Bandbreite auf-
weist. Ein Problem bleibt die Besetzung 
des Harfenparts: Im Sanctus und Bene-
dictus sind zwei Harfen unterschiedliche 
Aufgaben übertragen. Man muss sich für 
eine Stimme entscheiden, wenn man nicht 
doch einen Sponsor für die zweite Harfe 
findet. Wenn die Harfespielenden gut har-
monieren, können sie im restlichen Stück 
zu zweit agieren, das dürfte in den meisten 
Fällen nicht schaden. Wenn man sich auf 
das Experiment einlassen möchte, liegt mit 
der vorliegenden Ausgabe ein durchdachtes 
Konzept vor, das auf Umsetzung harrt.

Haydn, Joseph: Die Sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze Hob. XX:2, 
Vokalfassung, hrsg. von Wolfgang Hochstein 
– Stuttgart: Carus, 2021 – XXI + 190 S. – 
€ 69,00 – CV 51.992

(rk) Haydns „sieben Worte“ gehören 
zum oratorischen Passionsrepertoire, aller-
dings nicht in der ersten Reihe. Der Carus-
Verlag hat sich trotzdem entschieden, seine 

Ausgabe grundstän-
dig nach den Quellen 
verfassen zu lassen. 
Daraus ist eine sehr 
gut lesbare Partitur 
entstanden, die zu 
großen Teilen auf der 
Verlagshomepage ein-

sehbar ist. Auch das sehr informative Vor-
wort mit der Entstehungsgeschichte, mu-
sikalischen Analyse, Rezeptionsgeschichte 
und aufführungspraktischen Hinweisen 
kann online studiert werden. Kommen-
tierte Abbildungen von Seiten aus Hand-
schriften und dem Erstdruck hingegen 
finden sich nur in der Printversion. Auch 
der Kritische Bericht mit den Angaben zu 
den Quellen und deren Bewertung, der 
Darlegung editorischer Entscheidungen 
und einer Fülle von Einzelanmerkungen ist 
nur gedruckt einsehbar. Möge die Edition 
viele Aufführungen nach sich ziehen!

Gaar, Reiner: Suite baroque für Orgel – 
München: Strube, 2020 – 16 S. – € 8,00 
– VS 3585

(rk) Reiner Gaars 
Stück wurde 2004 
komponiert und be-
steht aus drei Teilen: 
einem zweiseitigen 
Preludio ex G pro 
Organo pleno, einem 
Siciliano antico a 2 
Clav. e Pedale (3 Sei-

ten, e-Moll) und einer als Doppelfuge aus-
gestalteten Fuga in G-Dur (7 Seiten). Das 
Preludio und die Siciliana sind ohne großen 
Übaufwand zu realisieren, die Fuge braucht 
etwas mehr Vorbereitung, die Wendestellen 
sind so platziert, dass Hilfe erforderlich ist, 
wenn man nach Noten spielt. Auf strube.
de sind die erste Seite jedes Teils und eine 
Einspielung des Komponisten auf der Orgel 
an seinem Wirkungsort in Castell/Unter-
franken zu finden (https://www.youtube.
com/watch?v=kng4QxgEqzc). Beim Hören 
wird deutlich, dass die Verzierungen im 
Siciliano Vorschläge sind, die auch anders 
als notiert ausgeführt werden können. Mir 
stellt sich auch in diesem Fall die Frage 
nach der Sinnhaftigkeit der Veröffentli-
chung von Stilkopien ohne thematischen 

Hintergrund (z. B. Choralvorspiele). Der 
Verlag hat sie für sich positiv entschieden. 
Mein Zweifel bleibt.

Jones, Robert: Verleih uns Frieden – Grant 
us peace (Orgelwerke Heft 8), 8 Orgelstü-
cke – Bonn: Butz, 2018 – 25 S. – € 12,00 
– Butz 2892

(rk) Robert Jones 
ist 1945 geboren. Er 
war von Beruf Lehrer 
und ist noch als Orga-
nist und Komponist 
tätig. Seine Werke 
erscheinen im Butz-
Verlag und sind in der 
englischen Romantik 

verortet. In seinem Vorwort zu diesem Heft 
schreibt er: „Die vorliegende Sammlung 
geht auf die Anregung von Dr. Thomas 
Greif aus Rummelsberg zurück, zum Ge-
denken an das Ende des Ersten Weltkriegs 
vor 100 Jahren eine Suite aus kurzen Stü-
cken, die auf britischen und deutschen 
Friedensliedern und -hymnen beruhen, zu 
schreiben.“ Die daraus resultierende Suite 
„Verleih uns Frieden – Grant us peace“ die 
aus vier Präludien zu „Verleih uns Frieden 
gnädiglich“, „Rhys“ (walisisch), „St Anne“ 
(englisch) und „Gib uns Frieden jeden Tag“ 
besteht, wurde am 25. September 2018 
in der Philippuskirche Rummelsberg (bei 
Nürnberg) aufgeführt. Auf Anregung des 
publizierenden Verlages wurden weitere 
vier Stück hinzugefügt, um das Album 
inhaltlich zu erweitern, und zwar jeweils 
eines über ein englisches (Ellers) und ein 
deutsches (O ewger Gott, wir bitten dich, 
GL 471) Lied, eines über die gregorianische 
Melodie des lateinischen Hymnus „Ubi 
caritas“, welcher in beiden Ländern wohlbe-
kannt ist, sowie ein „Solemn Processional“ 
(Feierlicher Einzug).

Die Stücke sind leicht zu spielen, eine 
zyklische Aufführung müsste an einer sehr 
romantischen Orgel erfolgen, wenn ihre 
Schwächen nicht zutage treten sollen. Die 
Friedensthematik ist für mich weder in 
der Musik noch in Verbindung mit den 
unbekannten Melodien fassbar. Aber das 
soll der Verbreitung dieser Musik nicht 
im Wege stehen, zumal sie unaufwändig 
Eindruck machen kann.

Neue Noten
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Teichgraeber, Günter: „Gottes Hände im 
Schöpfungskreis – Lieder mit Kommenta-
ren zu biblischen Texten und Themen“. Reihe 
Biblische Raritäten 32 – Tübingen: Verlag 
Werner Grimm, 2020 – Zweite erweiterte 
Auflage, 508 S., gebunden, mit Leseband – 
€ 25,00 – ISBN  978-3-9821773-6-6

(fd) Mit dieser 
Neuerscheinung legt 
Pfarrer i. R. Günter 
Teichgraeber ein ganz 
besonderes Buch voll 
mit biblischer Theo-
logie und Liedern 
vor. Die Liedtexte 
und Kommentare zu 

93 neuen Liedern sind über mehrere Jahr-
zehnte während und nach seiner Gemein-
dearbeit entstanden. Die meisten Liedtexte 
sind auf Melodien aus dem EG geschrieben, 
so dass die Lieder von der Gemeinde re-
lativ rasch mitgesungen werden können. 
Zusammen mit zwei weiteren Bänden in 
derselben Reihe zu den 10 Geboten und 
zum Gespräch mit der Generation „Fri-
days for future“ veröffentlicht Teichgraeber 
einen wesentlichen Teil seiner theologisch-
systematischen, verkündigenden und ge-
meindepädagogischen Arbeit.

Von den drei Teilen ist der erste Teil 
(„Sprache“) bei weitem der größte. In sei-
nen Liedern werden Texte aus dem Kate-
chismus sowie aus Altem (Tanach) und 
Neuem Testament meditiert. Ein zweiter 
Teil („Zeit“) orientiert sich an Tag, Jahr 
und Lebensbogen. Ihm folgt ein kleiner 
Schlussteil mit drei Liedern („Geschichte“). 

Die einzelnen Lieder sind mit Melodie 
und Strophen wiedergegeben; ihnen folgt 
jeweils, was in meinen Augen die besondere 
Stärke dieses Buches ausmacht: eine ganz 
eigenständige Meditation des biblischen 
und katechetischen Hintergrunds des Lied-
textes. Vielfach verweist der Autor auf eine 
Fülle von Bibelstellen, auf Anspielungen 
und verborgene Zusammenhänge. Dabei 
ist Teichgraeber in einem großen Netzwerk 
theologischer, philosophischer, sprach- und 

naturwissenschaftlicher Zeugen unterwegs 
und öffnet immer neue faszinierende Ein- 
und Ausblicke. Seine Hermeneutik wirkt 
einerseits assoziativ, andererseits in einem 
hohen Maß systematisch. Sie ist fokussiert 
auf innere Ordnungen, die auf den ersten 
Blick nicht zu erkennen sind, und lässt auch 
in ihrer dialogischen Struktur an rabbini-
sche Exegese denken. Ein Beispiel, das auch 
im Titel des Buches auftaucht, ist die quasi 
symmetrische Auslegung des Dekalogs: die 
zehn Worte analog zu den zehn Fingern der 
geöffneten Hände. Teichgraeber geht dabei 
wohlbegründete eigene Wege, erschließt 
das AT etwa in der ursprünglichen Ord-
nung der hebräischen Bibel oder das NT in 
der Chronologie der Entstehung der Texte. 
Immer ist ein didaktisches Interesse zu spü-
ren: Wahrheit und Erkenntnis sollen sich 
einprägen. Manchmal meint man, in den 
Meditationen die Predigt herauszuhören, 
in der Teichgraeber seiner Gemeinde das 
Lied und die biblische Weisheit nahege-
bracht hat. 

Die Liedtexte sind dank der EG-Me-
lodien gut singbar. Die theologisch-di-
daktische Stärke der Texte kann die nicht 
immer befriedigende sprachlich-dichteri-
sche Gestaltung nicht ganz verdecken. Der 
Zusammenhang von geliehener Melodie 
und neuem Text bleibt häufig lose. Oft 
stimmen die Textbetonungen nicht mit 
der Musik überein; ein Teil der Reime ist 
schwach; manche Zeile klingt altertümlich 
oder etwas trivial. Freilich mag das bei 
der Fülle der vorgelegten Liedtexte ent-
schuldbar sein, zumal auch bei großen 
Gesangbuchdichtern bleibende Verse und 
Verse, denen Gelegenheit und Anlass wei-
ter anzuspüren sind, oft nah beieinander-
stehen. Dennoch wird ein Lied, das über 
seinen ursprünglichen Kontext – hier im 
konkreten Verkündigungsauftrag eines 
Pfarrers im Gespräch mit seiner Gemeinde 
– hinausgehoben wird, auch auf diese Kri-
terien hin befragt. Und das zurecht, denn 
die Liedforschung (zuletzt Andreas Marti: 
Kirchenlied und Gesangbuch. Einführung 

in die Hymnologie. Göttingen 2021, Seite 
193) weist nachdrücklich darauf hin, dass 
die singende Gottesdienstgemeinde Lie-
der als erstes über die evozierte Emotion 
wahrnimmt, dann über die Qualität der 
Musik, als drittes über das Verhältnis von 
Musik und Text, dann über starke Bilder 
und poetische Metaphern im Text und erst 
in fünfter Linie über Aussage und Inhalt. 
Leider ist aber genau dieser letzte Gesichts-
punkt derjenige, der uns als Theologinnen 
und Theologen beim Blick auf Lieder meist 
als erstes interessiert – und eben auch die 
Ebene, wo Teichgraebers Lieder ihre beson-
dere Stärke und ganz eigene Note haben. 

In Gottesdienst und Katechese können 
Strophen aus Teichgraebers Liedern heute 
am ehesten eingesetzt werden im engen 
Zusammenhang mit den von ihm bear-
beiteten Themen: Bibel und Katechismus, 
Schöpfung und ethische Verantwortung. 
Seine Meditationen bieten darüber hinaus 
eine Fülle an Anregung für eigenes biblisch-
theologisches Nachsinnen und Forschen.

Krieser, Matthias: Mit Herz und Mund. 
Zwei Aufsätze über Musiktheorie und geist-
liche Musik – Rotenburg: Solo-Gratia, 2020 
– 117 S. – € 6,00 – ISBN 978-3-948712-01-3

(sl) Dieses 
Büchlein enthält 
zwei von einan-
der unabhängige 
Aufätze. Der Au-
tor – hilfreich zu 
wissen – ist Pfarrer 
und Musikliebha-
ber. Im ersten Auf-
satz schreibt er, als 
Laie gewisserma-

ßen, eine kleine Allgemeine Musik- und 
Harmonielehre sowie über Dinge, die ihm 
im Hinblick aufs Komponieren wichtig 
geworden sind. Dies erhebt gewiss nicht 
den Anspruch, ein komprimiertes Lehr-
buch zu sein. Aber wer sich als Laie dafür 
interessiert, was es mit Rhythmus, Takt, 
Melodie, Intervallen und ihrem Ausdruck, 

Akkorden, Quintenzirkel oder auch Har-
monieverbindungen auf sich hat, und wer 
dazu von Fachleuten geschriebene Lehr-
bücher zu akademisch findet, könnte hier 
fündig werden. Und für den Fachmann 
ist interessant, wie das eine oder andere 
beim Laien ankommt und von ihm auf-
genommen wird, woraus man wiederum 
Lehren ziehen kann für eigene Vorträge 
oder Konzerteinführungen.

Im zweiten Aufsatz ist er sodann als 
Theologe voll in seinem Element. In einem 
ersten ausführlichen Kapitel listet er auf 
und erläutert, wo überall und in welchem 
Zusammenhang in der Bibel von Musik 
die Rede ist. Das zweite Kapitel „Musik in 
der Christenheit“ ist ein Parforceritt durch 
die Kirchenmusikgeschichte, der in fünf 
bedenkenswerten Punkten mündet:
• Geistliche Musik ist grundsätzlich von 

derselben Art wie weltliche Musik.
• Geistliche Musik zieht zur Ehre Gottes 

alle Register; kein Musikstil und kein 
Instrument ist von sich aus ungeeignet.

• Geistliche Musik würdigt die Tradition 
des Gotteslobes vergangener Genera-
tionen und hält die Erinnerung daran 
lebendig.

• Geistliche Musik steht immer im Dienst 
von Gottes Wort und ordnet sich ihm 
unter.

• Geistliche Musik ist Lobpreis, Gebet, 
Belehrung, Vergewisserung, Weck-
ruf, Vereinigung und Ausdruck von 
Vorfreude.
Jeder dieser Punkte wird mit interes-

santen Aspekten ausgeführt – ein interes-
santes Lesebüchlein vor allem, aber nicht 
ausschließlich für Laien. 

Marquard, Reiner und Walter, Meinrad: 
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion. 
Wort – Werk – Wirkung – Stuttgart: Carus, 
2020 – 182 S. – € 28,00 – CV 24.172; ISBN 
978-3-89948-403-8

(sl) Die großen Chorwerke stehen im 
Mittelpunkt der neuen Reihe „Wort, Werk 
und Wirkung“, die der Carus-Verlag in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bi-
belgesellschaft herausbringt. Nach dem 
Band zu Beethovens Missa solemnis 
(s. WBL 6/2020, S. 32) nun dieser zur 
Bachschen Matthäus-Passion. Im Un-

terschied zur bereits 
vielfach erschienenen 
Sekundärliteratur neh-
men sich hier nun mit 
Reiner Marquard und 
Meinrad Walter zwei 
Theologen dieses Wer-
kes an, und man darf 
sicher die berechtigte 
Frage stellen, worin 

denn nun angesichts der Fülle der Li-
teratur über die Passion der Mehrwert 
gerade dieses Büchleins liegen mag. Wird 
es noch interessante neue Aspekte zutage 
fördern, oder handelt es sich vielleicht 
auch „nur“ um ein ausführliches Book-
let zu der beigefügten CD-Einspielung 
mit dem Kammerchor Stuttgart unter 
Frieder Bernius aus dem Jahr 2016 (s. 
Rezension in den WBL 1/2018, S. 29), 
die im Unterschied zur üblichen drei 
CDs umfassenden Ausgabe nun ins MP3-
Format auf eine CD komprimiert wurde?

Mit 19 Seiten ist die allgemeine Ein-
führung ins Werk umfassend, aber knapp 
gehalten. Alles Wichtige ist darin enthalten, 
geht aber über Wikipedia-Wissen kaum 
hinaus, was es aber auch nicht will. Er dient 
lediglich dazu, die beiden Hauptteile des 
Buches vorzubereiten und die nötigen Kon-
texte herzustellen. So nimmt sich Reiner 
Marquard ausführlich der biblisch-theo-
logischen Erschließung des vollständig 
abgedruckten Librettos an – wichtig an-
gesichts der großen historischen Distanz, 
die wir heute manchen Texten gegenüber 
empfinden, während die Musik ja bis heute 
auch Kirchenferne oder gar Agnostiker 
in besonderer Weise anrührt. Marquard 
versucht hier, Zugangswege zu schaffen. 
Er geht auf das Schrift-Verständnis Bachs 
genauso ein wie auf den Schlüsselbegriff 
„Sünde“ und beleuchtet, was das Werk für 
Bach zur Predigt macht. Er geht der Frage 
nach, welches Bachs (und seines Textdich-
ters Picander) Prägekräfte waren, und er 
arbeitet heraus, warum es neben den Texten 
der Bibel auch solche der Betrachtung be-
darf, die in den Arien vertont sind. Und er 
geht darauf ein, was die Matthäus-Passion 
zum Gottesdienst macht und was damit 
auch ihre homiletische Verantwortung 
einschließt. 

Diese theologischen Ausführungen sind 
zentral in diesem Büchlein, wodurch es sich 
deutlich vom Niveau gängiger Konzert-
führer und anderer musikalischen Erläu-
terungen abhebt. Meinrad Walter ergänzt 
dies in seinem Abschnitt über die Wirkung 
der Matthäus-Passion, wo er besondere 
Menschen aus unterschiedlichen Epochen 
von Friedrich Nietzsche über Hector Ber-
lioz bis Rainer Maria Rilke, von Hermann 
Hesse über Dorothee Sölle bis Theodor W. 
Adorno und viele mehr zu Wort kommen 
lässt. Infolge der Wiederaufführung durch 
Felix Mendelssohn Bartholdy gab es auch 
damals zahlreiche Zeitgenossen, die hier 
ebenfalls in Zeugnissen zu Wort kommen. 
Was bei dieser Rezeptionsgeschichte nicht 
fehlen darf, sind kritische Stimmen zum 
Werk und zu Aufführungen. 

Angesichts dieser Fülle wirklich neu-
er Blickwinkel auf dieses Werk kann das 
Büchlein nicht hoch genug gelobt werden, 
und die beigegebenen Bemerkungen von 
Frieder Bernius sind interessant. Da aber 
nur er zu Wort kommt, dessen CD auch 
beigelegt ist, ist eine gewisse Marketing-
Überlegung des Carus-Verlags nicht von 
der Hand zu weisen. So müssen sicher 
genauso interessante Überlegungen anderer 
berühmter Barockspezialisten außen vor 
bleiben. Das wäre über das oben bereits 
Hervorgehobene ein weiterer echter Mehr-
wert gewesen.

Neue Bücher
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Bach 50°53’53.9”N 10°33’22.6”E – Organ 
Landscapes 1730. Waltershausen.Trost.Drit-
ter Theil der Clavierübung; Jörg Halubek 
– Berlin: Berlin Classics, 2020 – CD
Bach 49°18’10.3”N 10°34’26.2”E – Organ 
Landscapes 1738.Ansbach.Wiegleb.Achtzehn 
Choräle; Jörg Halubek – Berlin: Berlin Clas-
sics, 2020 – CD 

(sl) Noch eine Ge-
samtaufnahme der 
Orgelwerke Bachs, 
könnte man meinen. 
Doch der Ansatz ist 
ein anderer, als bei 
anderen Einspie-
lungen, was schon 

an den obskur anmutenden CD-Titeln 
zu sehen ist: Es sind die Koordinaten der 
Orte, wo die jeweilige CD eingespielt wur-
de, und damit wird deutlich: Es geht um 
Landschaften, genauer gesagt um Orgel-
Landschaften. „Bach Organ Landscapes“ 
ist ein großangelegtes Projekt des Labels 
„Berlin Classics“. Es soll mit der Gesamt-
einspielung von Bachs Orgelwerk an ver-
schiedenen Instrumenten einen Blick er-
möglichen in die Orgellandschaften und 
Orgelbau-Traditionen, die für Bachs Musik 
eine gewichtige Rolle spielten. So spielt Jörg 
Halubek auf Orgeln, die Bach gekannt hat, 
auf denen er gespielt hat, oder die in ihrer 
Ästhetik mit Bachs Klangkosmos unmit-
telbar zu tun haben. Bei keinem anderen 
Instrument sind Raum und Klang so stark 
miteinander verbunden wie bei der Orgel. 
Je weiter wir dabei in die Musikgeschichte 
zurückblicken, desto stärker spielen regio-
nale Entwicklungen eine Rolle: Bestimmte 
Orgelbauer und Komponisten prägen mit 
ihren Instrumenten und Orgelwerken soge-
nannte Orgellandschaften. Dies wird auch 
am Begleitmaterial zu diesem Projekt deut-
lich: Neben ausführlichen Booklets, in de-
nen auch den Vorstellungen der gespielten 
Instrumente ein großes Gewicht zukommt, 
gibt es eine sehenswerte Homepage (https://
organ-landscapes.com), wo Fotos, Videos 
und 360-Grad-VR-Videos in Form von „di-

gitalen Reisetagebüchern“ das Projekt mit 
ihren Landschaften, Kirchen und Orgeln 
dokumentieren. Halubeks Orgelspiel lässt 
keine Wünsche offen. Was fasziniert, ist der 
Klang der unterschiedlichen Instrumente, 
die mit ihren zahlreichen Achtfußregistern 
schon in die Romantik weisen und eine 
variable Klanglichkeit ermöglichen. Wer 
noch nie eine historische Orgel aus jener 
Zeit gehört hat, wird erstaunt sein über 
die Schärfe der Terzmixturen und auch 
über die bisweilen sehr spitz anmutenden 
Aliquotregister. 

Bach / Mendelssohn: The Organ Sonatas. 
Hans-Eberhard Roß an der Goll Orgel St. 
Martin, Memmingen – Detmold: audite, 
2021 – 2 CD – € 26,99 – audite 23.447

(sl) Die hier zu 
hörenden Orgel-
werke gehören zum 
Standard-Repertoire 
und liegen in unzäh-
ligen Einspielungen 
vor. Worin liegt also 

der Mehrwert dieser CD? Interessant ist 
die Zusammenstellung. Beides sind Lehr-
werke der Komponisten für ihre Schüler. 
Bach hatte seine sechs Triosonaten für 
seinen Sohn Wilhelm Friedemann kom-
poniert, „welcher sich damit zu dem gro-
ßen Orgelspieler vorbereiten musste, der 
er nachher geworden ist“ (Forkel). Men-
delssohn kannte sie und wusste um ihre 
pädagogische Zielsetzung. So ist auch die 
zyklische Anlage von seinen sechs Sonaten 
kein Zufall, sondern an Bach angelehnt. 
Die selbständige und teilweise virtuose 
Pedalbehandlung, die Bachs Sonaten unter 
anderem so anspruchsvoll macht, findet 
sich auch in Mendelssohns Sonaten wie-
der, wo fast jeder Satz sein Pedalsolo be-
kommt. Mendelssohns Sonaten sind zwar 
nicht als Trio angelegt, er führt mit ihnen 
aber in den unabhängigen Gebrauch der 
beiden Manuale auf vielfältige Weise ein. 
Wie dem Booklet zu entnehmen ist, ist es 
Roß’ Anliegen, mit dieser Einspielung den 

pädagogischen Ansatz dieser Stücke zu 
verdeutlichen und durch behutsame Er-
weiterung der Registrierungen, Ausnutzen 
einer Setzeranlage, der Manualverteilung 
und Spieltechnik in die heutige Zeit weiter-
zudenken. Dies zeigt sich besonders durch 
teilweise unkonventionelle Registrierun-
gen in den Bachschen Sonaten (Zunge vs. 
Labiale etc.). Roß‘ Spiel ist makellos, der 
umhüllende Hall von St. Martin kommt 
Mendelssohns Sonaten sehr entgegen, die 
Aufnahmetechnik macht aber auch die 
Bachschen Sonaten gut durchhörbar. 

The Monteverdi Organ. Krijn Koetsveld, 
Orgel; Ensemble Le Nuove Musiche – Leeu-
warden: Brillant, 2021 – CD – Brillant 96347

(sl) Der Name 
„Monteverdi“ im Zu-
sammenhang mit einer 
Orgel verwundert, hat 
er doch kein einziges 
Orgelwerk hinterlas-
sen. Was also ist auf 

dieser CD zu hören? Das Ensemble „Le 
Nuove Musiche“ interpretiert hier mit ihren 
durch die Bank wunderbaren Stimmen auf 
höchstem Niveau sieben Vokalkonzerte aus 
Monteverdis Sammlung „Selva morale e 
spirituale“. Vor jedem dieser Werke spielt 
Krijn Koetsveld Tastenkompositionen des 
frühen 17. Jahrhunderts (Toccaten von 
Johann Jakob Froberger, Canzonen von 
Tarquinio Merula sowie drei Werke von 
Girolamo Frescobaldi) auf einem besonde-
ren Instrument – die Rekonstruktion einer 
frühbarocken „organo di legno“, eines nur 
aus Holzpfeifen gebauten Instrumentes, 
das Monteverdi neben anderen Begleitin-
strumenten im Partiturdruck seiner ersten 
Oper „L‘Orfeo“ verlangt hat. Auf Betreiben 
von Krijn Koetsveld und seinem Organis-
tenkollegen Pieter van Dijk wurde solch 
ein Instrument nun rekonstruiert. Diese 
neu geschaffene „organo di legno“ ist aus 
Zypressenholz gefertigt, einmanualig ohne 
Pedal konzipiert und etwas größer als eine 
Truhenorgel. Der Klang des Instruments 

ist wunderbar weich und entfaltet seine 
Wirkung sowohl im solistischen Spiel wie 
auch als Continuo-Instrument, wo er sich 
hervorragend in das homogene vokale 
Timbre von Le Nuove Musiche einfügt. 
Über fünf Register verfügt diese Orgel. Ne-
ben den üblichen 8‘-, 4‘- und 2‘-Stimmen 
tritt noch eine Oktavflöte hinzu, außerdem 
nur für die Diskanthälfte ein „schwebend“ 
tremolierendes „Fiffaro“-Soloregister. Die 
mitteltönige Stimmung der Orgel tut ihr 
Übriges für einen wohligen warmen Klang. 
Auch Krijn Koetsveld ist bei seinem be-
seelten Spiel über jeden Zweifel erhaben. 
Man spürt ihm den Spaß ab, den er bei sei-
nem Spiel auf diesem einzigartig schönen 
Instrument hat. Fazit: In jederlei Hinsicht 
ein Hochgenuss!

Ich ruf zu dir. Kammermusik mit Or-
gel im Kloster Maulbronn. Hanlin Liang, 
Barbara Noeldeke, Thorsten Hülsemann – 
Algermissen: Ambiente Audio, 2021 – CD 
– ACD-3055

(sl) Unter dem Titel „Ich ruf zu dir“ 
haben Hanlin Liang (Violine), Barbara 
Noeldeke (Violoncello) und Thorsten 
Hülsemann (Orgel) ein Programm zu-
sammengestellt, das sich im Wesentlichen 
nicht aus Titeln zu dem gleichnamigen 
Lied zusammensetzt, sondern den Bogen 
weiterspannt: Jedes der gespielten Wer-
ke ist, wie im Booklet erläutert wird, auf 
seine Art als Gebet zu verstehen, so wie 
die Klosterkirche Maulbronn, in der die 
Aufnahmen stattfanden, seit 800 Jahren 
zum Gebet lädt. Zu hören sind Max Bruchs 
bekanntes Kol Nidrei, eines der bekann-
testen jüdischen Gebete, ursprünglich für 
Cello und Orchester geschrieben, nun in 
einer Bearbeitung von Heinrich Reimann 
für Cello mit Orgelbegleitung, die bei vor-
liegender Aufnahme wahrlich orchestral 
wirkt und mit interessanten Klangeffekten 
aufwartet. Die Suite c-Moll op.149 von Jo-
sef Rheinberger ist mit Violine, Cello und 
Orgel eines der wenigen Originalwerke 
in dieser Besetzung. Beeindruckend, wie 
orchestral auch hier die Orgel eingesetzt 
wird, und wie gut es den drei Musikern 
gelingt, einen homogenen Klang zuwege 
zu bringen – vielleicht ein Vorteil bei einer 
Aufnahme, wo man durch nachträgliche 

Abmischung eine Ausgewogenheit herstel-
len kann, die durch den eigentlich starren 
Orgelklang im Konzert nur mit Mühe zu 
erreichen ist. Die Aufnahme jedenfalls ist 
ganz großes Kino der drei gleichberechtigt 
in Szene gesetzten Musiker, auch in Situ-
ationen, wo die Orgel die beiden anderen 
mühelos dominieren könnte. 

Hindemiths „Nobilissima Visione“ 
ist ein 50-minütiges Ballett, präziser eine 
Tanzlegende, über das Leben des Franz 
von Assisi, aus der der Komponist später 
eine fünfsätzige Suite exzerpiert hat. Deren 
erster Satz enthält eine Meditation, die er 
wiederum später zuerst für Violine solo mit 
Orchester bearbeitet hat und in der Folge 
dann auch für Bratsche und schließlich für 
Cello. Diese Cellofassung erklingt hier mit 
dem für die Orgel transkribierten Orches-
tersatz, was schon alleine hinsichtlich ihres 
Repertoirewerts, aber ganz besonders auch 
mit den Möglichkeiten des Maulbronner 
Instruments und dem virtuosen Umgang 
Hülsemanns mit den Registriermöglichkei-
ten als ausgesprochen gelungen bezeichnet 
werden kann. Abschluss der CD bildet 
Bachs titelgebender Orgelbüchlein-Choral 
„Ich ruf zu dir“, der in zwei Strophen er-
klingt – je einmal von Violoncello und Vio-
line vorgetragen. Diese Einspielungen sind 
ein absolutes Kleinod in jedem CD-Regal!

(1) Bertoldo, Sperinidio und Borgo, Cesa-
re: Complete Organ Music. Manuel Toma-
din an der Colombi-Orgel Kirche Ss. Corpo 
di Christo Valvasone, Italien – Leeuwarden: 
Brillant, 2020 – CD – Brillant 95874
(2) Veggio, Claudio – Rodio, Rocco – 
Bertoldo, Sperinidio: Complete Organ 
Music. Luca Scandali an der Lorenzo-da-
Prato-Orgel in der Basilika San Petronio, 
Bologna, Italien – Leeuwarden: Brillant, 
2021 – 2 CDs – Brillant 95804
(3) Kerll, Johann Caspar: Complete Harp-
sichord and Organ Music. Matteo Messori 
– Leeuwarden: Brillant, 2021 – 3 CDs – 
Brillant 94452
(4) Krieger, Johann Caspar: Complete 
Harpsichord and Organ Music. Alejandro 
Casal – Leeuwarden: Brillant, 2020 – 2 CDs 
– Brillant 95873
(5) Zachow, Friedrich Wilhelm: Com-
plete Organ Music. Simone Stella an der 

Pinchi-Orgel San Giorgio-Kirche in Rieti, 
Italien – Leeuwarden: Brillant, 2021 – 2 CDs 
– Brillant 96022
(6) Corradini, Niccolò: Ricercari und 
Vendi, Fr. Mattia: Canzoni. Federico Del 
Sordo, Organ and Harpsichord – Leeuwar-
den: Brillant, 2021 – Brillant 96136

(sl) „Com-
plete“ ist ein 
großes Wort. 
Brillant hat 
in den letzten 
Jahren zahl-
reiche solcher 

„Gesamtaufnahmen“ aus dem Bereich 
barocker „Kleinmeister“ herausgebracht, 
die sich, hört man in die Kompositionen 
hinein, als gar nicht so kleinmeisterlich 
entpuppen. Die vorliegenden CDs sind 
auch unter dem Aspekt der verwendeten 
historischen Orgeln ein Ohrenschmaus. 
(1) enthält 12 Canzonen von Cesare Borgo 
sowie 10 Toccaten, Ricercare und Canzo-
nen von Sperinidio Bertoldo, die auch auf 
(2) enthalten sind, wobei hier im direkten 
Vergleich der klangliche Unterschied der 
beiden Orgeln deutlich wird. Außerdem 
enthält (2) neun Werke von Rocco Rodio 
und sieben Recercare von Claudio Veggio. 
Alle sind Vertreter des italienischen Früh-
barock. Beeindruckend der wunderbare 
Klang dieser Orgel. Waren dies doch eher 
unbekannte Vertreter ihrer Zunft, legt der 
Verlag mit (3) auf drei CDs das Gesamt-
werk für Tastenmusik von Johann Caspar 
Kerll vor. Von ihm kennt man ja gemeinhin 
am ehesten seine Passacaglia, und man 
staunt, welche Fülle an musikalischen Ideen 
diese drei CDs bereithalten. CD 1 enthält 14 
Kompositionen (acht Toccaten und sechs 
Canzonen), von denen drei auf der Or-
gel, der Rest auf dem Cembalo erklingen. 
Die zweite enthält die gesamte restliche 
Cembalomusik, darunter vier Suiten. Die 
dritte ist einem einzigen, knapp einstündi-
gen Titel gewidmet: „Modulatio organica 
super Magnificat octo Ecclesiaticis tonis 
respondens“. Dabei handelt es sich um die 
wichtigste Komposition für die katholische 
Liturgie seit Frescobaldis „Fiori musicali“. 
Vertont sind insgesamt acht Magnificat-
Vertonungen, die sich ihrerseits wieder 
aus einzelnen Versetten zusammensetzen, 

Neue Tonträger
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Vom Himmel hoch, da komm ich her
15 Strophen • 15 Illustrationen
9,8 x 9,8 cm, farbig, 32 Seiten
ISBN 978-3-00-070376-8 • 3 Euro (ab 5 Stck ohne Versandkosten)

Sie möchten die Illustrationen verwenden als
• visuelle Begleitung des Liedes, als Diashow oder in 

einem Video?
• als Poster mit oder ohne Text in den Bildern?
• als Spiel: Welches Bild gehört zu welcher Strophe?
• als Illustration in Ihrem Gemeindebrief?

Bestellungen: kontakt@chordesign.de 0176 82 33 00 22
Mehr Infos: www.chordesign.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

ZU VERKAUFEN 
ROHLF-ORGEL 2/I+P
Edle kleine Hausorgel aus der Werkstätte Johannes 
Rohlf, in sehr gutem Zustand, wenig gespielt, Bj. 1998. 
Handwerklich auf höchstem Niveau und klanglich sehr 
überzeugend; optisch dezent und geschmackvoll. Dank 
kompakter Bauweise auch für kleine Räume geeignet, 
und sehr einfach zu transportieren.  
 
Manual:	 C	–	fˈˈˈ 
Pedal:	 C	–	dˈ	(fest	angehängt) 
Register:	 8ˈ	Gedackt,	4ˈ	Rohrflöte 
Spielbereit in Stuttgart. Weiteres gern auf Anfrage,  
Preis VHS. 
 
Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an:  
rohlf-orgel@web.de

deren gregorianische Vorlagen von einem 
Altus (Łukasz Dulewicz) vorgetragen wer-
den. Die drei CDs beeindrucken vor allem 
durch den großen musikalischen Einfalls- 
und Abwechslungsreichtum einerseits, aber 
auch durch die Klangschönheit der verwen-
deten Instrumente. Drei Cembali standen 
dem Interpreten zur Verfügung, allesamt 
Kopien alter Vorbilder. Die Orgeleinspie-
lungen nahm Matteo Messori, Professor für 
Orgelspiel und –komposition in Genua, an 
der historischen Orgel von Johann Ignaz 
Egedacher (1732) in der Pfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt in Vornbach am Inn vor.

Johann Caspar Krieger (4) und Fried-
rich Wilhelm Zachow (5) sind Namen, die 
mir schon als Orgelanfänger in diversen 
Sammelbänden jener Zeit immer wieder 
begegnet sind. Mit zunehmendem Leis-
tungsvermögen habe ich diese Stücke im-
mer mehr als trivial belächelt. Spätestens 
jetzt beim Anhören dieser CDs wird mir 
bewusst, dass dieser Eindruck nur entste-
hen konnte, weil die Musik aus ihrem Zu-
sammenhang gerissen und auf schlechten 
Dorforgeln gespielt einfach nicht klingen 
kann. So meisterlich vorgetragen wie auf 
den beiden folgenden CDs sind sie ein wah-
rer Ohrenschmaus. Sie benötigen vor allem 
das adäquate Instrumentarium, das den 
Interpreten der beiden folgenden CDs auch 
zur Verfügung stand. Für die erste der bei-
den CDs mit dem Tastengesamtwerk von 
Johann Krieger wählte Alejandro Casal, von 
Haus aus studierter Cembalist, ein zwei-
manualiges Cembalo, das dem einzig er-
haltenen Cembalo des Orgelbauers Martin 
Vater aus dem Jahr 1738 nachempfunden 
ist. Diese CD enthält „Sechs Musicalische 
Partien“, gemeint sind Partiten, mit ihren 
4 – 8 Sätzen sehr unterschiedlich in ihrer 
Ausdehnung und teilweise ausgesprochen 
virtuos, sehr abwechslungsreich von den 
musikalischen Ideen bis zur Interpretation. 
Die Variabilität in der Registrierung des 
Cembalos mit seinen drei Saitenchören 
zuzüglich Lautenzug ist beeindruckend. 
Die zweite CD enthält die „Anmuthige 
Clavier-Übung“ aus dem Jahr 1699, die 
sich aus insgesamt 25 Präludien, Ricercare, 
Fugen und Toccaten zusammensetzt, die 
Casal je zur Hälfte auf dem beschriebenen 
Cembalo und auf der Johann-Heinrich-

Hulenkampf-Orgel in der Kathedrale Faro 
(Portugal) eingespielt hat. 

Für die Einspielung des Zachow-Or-
gelgesamtwerks (5) gilt das oben Gesagte 
auf gleiche Weise. Zachow, zu seiner Zeit 
Marienorganist in Halle und als solcher 
Lehrer Georg Friedrich Händels, schrieb 
im Unterschied zu den Aufnahmen der 
vorbesprochenen norditalienischen Kom-
ponisten zahlreiche Choralarbeiten. Von 
den 83 Einzeltiteln auf den beiden CDs 
sind lediglich 12 freie Orgelwerke. Mit der 
2011 erbauten Pinchi-Orgel in der San 
Giorgio-Kirche in Rieti steht dem Inter-
preten ein Instrument mit 25 Registern zur 
Verfügung, die Simone Stella, 1. Preisträger 
beim internationalen Agati-Tronci-Orgel-
wettbewerb in Pistoia, abwechslungsreich 
einzusetzen weiß. 

Zwar keine Gesamtaufnahme, aber 
eine interessante Erweiterung an Reper-
toirekenntnis ist (6). Niccolò Corradini 
(1585-1646) war Organist an der Kir-
che San Pietro und an der Kathedrale in 
Cremona. Seinen 12 Ricercare ist diese 
CD-Ausgabe hauptsächlich gewidmet. Was 
sie besonders interessant zu hören macht 
ist ihre Polythematik, wodurch ein sehr 
abwechslungsreicher Höreindruck entsteht. 
Ergänzt werden sie mit Canzonen des Kom-
ponisten Vendi, von dem bislang wenig 
bekannt ist. Noch nicht einmal herrscht 
Gewissheit über seinen Vornamen. Vendis 
Canzoni sind weniger komplex als die von 
Merulo oder Frescobaldi. Sie sind klare 
Beispiele für Kompositionen, die nicht auf 
Gesangsmodellen basieren, was für eine 
Entstehungszeit um 1610 – 1620 spricht. 
Für diese Werke, die Federico Del Sordo, 
Professor für Orgel, Basso-Continuo-Spiel 
und Gregorianischen Gesang in Rom, teil-
weise auf der Orgel, teilweise auf dem Cem-
balo spielt, nutzt er die 1565 von Graziadio 
Antegnati erbaute Orgel in der Basilika 
Palatina di Santa Barbara in Mantua sowie 
die Kopie eines Cembalos aus dem 17. 
Jahrhundert.

Allen CDs liegt ein ausführliches in-
formatives Booklet bei, das sowohl in die 
Werke einführt als auch die Instrumente 
vorstellt. Kleines Manko: Alles ist nur in 
englischer ((6) auch in italienischer) Spra-
che verfasst. 

Boëllmann, Léon: Organ Music. Piet van 
der Steen an der Cavaillé-Coll Orgel Sint-
Augustinuskerk, Amsterdam und an der 
Schyven-Flentrop-Orgel der Sint-Petrus-
en-Paulus Kerk, Oostende – Leeuwarden: 
Brillant, 2021 – CD – Brillant 96186

(sl) Wer sich 
nicht gerade als 
Spezialist in Sachen 
französischer Orgel-
musik bezeichnen 
kann, kennt von 
Léon Boëllmann le-

diglich seine „Suite gothique“ – eine bedau-
erliche Lücke in der Repertoirekenntnis, 
wie auch ich mir selbst eingestehen muss. 
Der Sinn für Melodiefindung, harmoni-
sche Variabilität, Themenverarbeitung, 
musikalische Dramaturgie und klangliche 
Wirkung, die er in der „Suite gothique“ so 
meisterhaft anwendet, wie auch vorliegen-
de Einspielung beweist, zeigt er auch in 
seinen anderen Werken, von denen sich 
eine Auswahl auf dieser CD findet: Aus 
den „Douze Pièces“ op. 16 haben hier fünf 
Stücke Eingang gefunden, ferner eine zehn-
minütige Fantaisie in A, die Deuxième Suite 
Op. 27, sowie die „Heures Mystiques“. Die 
Aufnahmen stammen aus den Jahren 1977 
und 2002 und wurden nun veröffentlicht. 
Der Klang der beiden Orgeln ist rund und 
warm, das Spiel über jeden Zweifel erhaben 
– eine absolute Empfehlung für die Freunde 
französischer Orgelromantik. 
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Die evangelische Kirchengemeinde Oft erdingen sucht  zum 01.02.2022

eine Chorleitung (m/w/d) für die Mauritiuskantorei.

Die ca. 35 Sänger/innen sehen ihre musikalische Aufgabe in der Ausgestaltung von Gottesdiens-
ten, insbesondere bei hohen Festtagen.
1-2mal im Jahr werden Konzerte oratorischer Werke aufgeführt, unterstützt durch Projektsän-
ger.	In	den	letzten	Jahren	z.B.	das	Weihnachtsoratorium	(J.S.	Bach),	der	42.	Psalm	Wie	der	Hirsch	
schreit	(Felix	Mendelssohn	Bartholdy),	der	Stern	von	Bethlehem	(Josef	Rheinberger)	und	einige	
Bachkantaten.
Geprobt wird wöchentlich donnerstags von 20.00 bis 22.00 Uhr, nicht in den Schulferien.
Die	Chorleiterstelle	ist	als	C-Stelle	eingestuft	 .	Die	Vergütung	erfolgt	nach	KAO/TVöD	bei	4,3	Stun-
den/Woche.
Probedirigate sind im Januar 2022 vorgesehen.
Bitte	richten	Sie	Ihre	schrift	 liche	Bewerbung	mit	den	üblichen	Unterlagen	bis	zum	20.12.2021	
an	das	Evangelische	Pfarramt,	Rohrgasse	4,	72131	Oft	erdingen,	pfarramt.oft	erdingen@elkw.de.
Weitere	Auskünft	e	erteilt	Ihnen	gerne	Pfarrer	Fabian	Kunze,	Tel.	07473/6334	
oder aus dem Kantoreivorstandsteam Inge Binder Tel. 07473/6196

Die Evangelische Kirchengemeinde Gönningen sucht 

eine/n Chorleiter/in (m/w/d)

Der Kirchenchor besteht aus etwa 30 Sängerinnen und Sängern, alle Stim-
men	sind	gut	vertreten.	Der	Chor	hat	im	Jahr	ca.	acht	Auft	ritte	in	Gottes-
diensten und gestaltet einmal jährlich eine Abendmusik. Er verfügt über 
umfangreiches	Notenmaterial	und	ist	für	neue	Literatur	off	en.	Der	Chor	
probt	vorzugsweise	(außer	in	den	Ferien)	mittwochs	um	20	Uhr,	Proben	
sind nach Absprache evtl. auch an einem anderen Wochentag möglich. Im 
Gemeindehaus steht ein Flügel für die Probenarbeit zur Verfügung, in der 
Kirche gibt es ein Klavier.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine engagierte Chorleitung mit 
Organisationstalent und Teamfähigkeit; eine Person, die auf Menschen 
zugehen	kann,	die	bekannte	Literatur	auff	rischt	und	eigene	Akzente	setzt.	

Die	Anstellung	erfolgt	nach	TVöD/KAO	mit	4,08	Std	(10,2%)	in	der	Woche.	
Wir bieten eine unbefristete Anstellung. 

Die	Mitgliedschaft	 	in	einer	Gliedkirche	der	ACK	ist	erwünscht.	Bewerbun-
gen von Menschen mit Behinderungen werden begrüßt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Evangelische Pfarramt Gönningen, Torstr. 20, 72770 Reutlingen, 
Telefon	07072-2365	oder	E-Mail:	pfarramt.goenningen@elkw.de

Anzeigen-
schluss
Heft 1/2022

15. Dezember 
2021

Erscheinungszeitraum
1. Februar 2022
bis 31. März 2022

Heinrich Schütz

Die Gesamteinspielung
Solist*innen, u.a. Dorothee Mields, Gerlinde 
Sämann, Jan Kobow, Georg Preißler, Felix 
Schwandtke, Harry van der Kamp, Hille Perl, 
Ludger Rémy und viele mehr

Dresdner Kammerchor
Hans-Christoph Rademann

350. Todestag 
1585 – 1672

C_Carus www.carus-verlag.com/komponisten/schuetz

Carus 83.048/00
Compact Disc
28 CDs
EAN 4009350830486
99,00 € UVP

Schütz-Ausgaben bei Carus
Ein Großteil des Schützchen Œuvres liegt bei Carus in praktischen 
Einzelausgaben vor, selbstverständlich mit käuflichem Auffüh-
rungsmaterial. Daneben entsteht in Zusammenarbeit mit dem 
Heinrich-Schütz-Archiv der Hochschule für Musik in Dresden die
Stuttgarter Schütz-Ausgabe, die sich als quellenkritische Gesamt-
ausgabe versteht, zugleich aber einen modernen, für heutige 
Benutzer problemlos lesbaren Notentext präsentiert. Die Werke 
werden in ihrer originalen Tonart und Stimmlage ediert. Originale 
Schlüssel werden im Vorsatz ebenso mitgeteilt wie der Ambitus 
aller Vokal- und Instrumentalstimmen. Herausgeberzusätze oder 
Vorschläge sind diakritisch gekennzeichnet. Die Bände enthalten 
alle wesentlichen Informationen zur Werkentstehung, Überliefe-
rung, Aufführungspraxis und liturgischen Stellung. 



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

  Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Sommer-Orgelwoche am Bodensee


