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

seit nunmehr zwei Jahren hält uns die Corona-Krise im Griff. Uns, die Kirchenmu-
sik, uns, die Gesellschaft, uns, die Welt – eine weltumspannende Krise. Und nicht 
die einzige. Seit Kurzem hält ein Krieg mitten in Europa die Welt in Atem. Auch vom 
Klimawandel sind rund um den Globus viele Menschen bedroht. Solche einen 
Großteil der Menschheit betreffenden Krisen gab es zu allen Zeiten: Hungersnöte, 
Pandemien, Naturkatastrophen biblischen Ausmaßes, Kriege …

Wir Christen haben zu jeder Zeit Trost und Zuversicht aus unserem Glauben 
geschöpft. Das drückt sich insbesondere auch in dem Liedgut aus, das wäh-
rend dieser Krisen entstanden ist: während der Reformation, während der Pest, 
während des 30-jährigen Krieges, während der beiden Weltkriege … Frieder 
Dehlinger, Pfarrer im Amt für Kirchenmusik und Beauftragter der Landeskirche für 
die Vorbereitungen zu einem neuen Gesangbuch, stellt uns solche Lieder aus den 
wichtigsten Krisenzeiten vor und macht staunen über die beeindruckende Kraft, 
die bis heute von ihnen ausgeht (S. 4). Ob man das in 100 oder 200 Jahren über 
das derzeit entstehende Liedgut auch wird sagen können?

Seit Jahren werden die Menschen, die uns in unseren unterschiedlichen Musik-
gruppen anvertraut sind, immer älter. Doch wie ändert sich dadurch ihr Bedarf an 
musischer Betreuung, wie verändern sich die Anforderungen an die Ensembleleiter 
in Umgang und Wissen? Geragogik ist – im Gegensatz zur Pädagogik – die Wis-
senschaft von der Bildung im Alter. Sie ist noch lange nicht so erforscht wie jene, 
spielt für uns Kirchenmusiker dennoch eine zunehmende Rolle. Dekanatskantorin 
KMD Kerstin Schatz aus Amberg arbeitet derzeit im Zusammenhang mit einer 
Forschungsarbeit zur Kirchenmusikgeragogik an den damit verbundenen Fragen. 
Ich hatte die Gelegenheit zu einem schriftlich geführten Interview mit ihr. Ihre 
Einschätzungen sind interessant und wichtig, nicht zuletzt für die Zukunft unse-
res Berufsstandes (S. 12). Wer diese Fragen vertiefen möchte, sei auf eine Tagung 
Anfang Juli aufmerksam gemacht (S. 25). 

Für die bevorstehende Passions- und Osterzeit wünsche ich gutes Gelingen all Ihrer 
Vorhaben in der stillen Hoffnung, dass dies Anfang April dann wieder möglich sein 
wird. 

Herzliche Grüße

Ihr

Michael Bender
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Burkhart Goethe, Prof. Thomas Mandl, KMD 
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Lassen Sie mich gleich mit meiner These starten: 
Die wichtigsten, die schönsten, die tragfähigsten 
Kirchenlieder, die wir haben, sind in Krisenzeiten 

entstanden. Sie sind gerade deswegen gut, tragfähig 
und langlebig, weil sie Krisenerfahrungen verarbeiten – 
und darum über ihre Entstehungszeit hinaus in Krisen 
sprechen können. Also: schwere Zeiten – starke Lieder!

Das will ich in meinem Vortrag gerne an einigen Bei-
spielen durchspielen und anschauen, wie etwa ein 
Luther- oder ein Klepperlied Krisen aufnimmt und 
in sie hineinspricht.

Zum Ende hin will ich bündeln und fragen: „Wie wirkt 
ein Kirchenlied in der Krise?“, und mit ein paar An-
regungen für unsere heutige Situation und für die 
anschließenden Gesprächsgruppen schließen.

1. Biblische Krisengeschichte

Nehme ich meine Bibel zur Hand, finde ich gleich am 
Anfang den großen, wunderbaren Satz:

Und Gott sah an, alles, was er geschaffen hatte, 
und siehe: Es war sehr gut!

So fängt es an in 1. Mose 1, das ist unser Anfang, und 
Gott freut sich, und legt die Füße hoch und feiert einen 
gesegneten Sabbat.

Und schlage ich meine Bibel hinten auf in Offenbarung 
21 und 22, lese ich da ganz entsprechend:

Gott wischt die Tränen ab. Er wohnt inmitten seiner 
Schöpfung. Leid und Geschrei und Schmerz sind 
vergangen.

 
Alles ist neu, alles ist gut. Also: unser guter Anfang 
und unser gutes Ende.

Dazwischen allerdings – dazwischen erzählt die Bibel 
Kapitel um Kapitel von Krisen, Konflikten, Kämpfen 
und Kriegen, von Abbrüchen und Aufbrüchen, von 
Nöten und Neuanfängen. Die Bibel ist voller Krisen-
erfahrungen, und diese sind eingebunden in die Ge-
schichte vom guten Anfang und die Geschichte vom 
guten Ende und Ziel dieser Zeit.

Die Bibel ist voller Krisenerfahrungen, und diese sind 
bezogen auf einen lieben Gott, auf den vergebenden 
und liebenden Gott, den Jesus uns nahebringt und in 
die Mitte unseres Glaubens stellt.

Die Bibel offenbart uns einen Gott, mit dem in Krisen-
zeiten gerechnet werden kann, der mit unterwegs ist, 
der Klagen hört und auf Gebete antwortet – ein Gott, 
der kreativ ist und seine Geschöpfe segnet.

Ich will das noch zuspitzen: Gerade in den Krisen, 
gerade an unseren Grenzen erfahren wir Gott: Im 
Kreuz, sagen und glauben wir Christen. Und schon 
vor Karfreitag:
• Moses brennender Dornbusch in der Steppe. Feu-

ersäule und Wolkensäule am Schilfmeer und in 
der Wüste,

• Elias auf der Flucht vor Isebel, David auf der Flucht 
vor Saul,

• Jeremia mitten im Untergang Israels: Alle erfahren 
sie Gott in der Wüste und an der Grenze, in Kon-
flikten und Not.

Und manche singen in der Krise: Jona im Bauch des 
Fisches und die drei Männer im babylonischen Feu-
erofen. Und allem voran die Psalmen mit all ihren 
Klagen: Es sind Lieder, gesungene Gebete. Ein Lied  
der Korachiter, vorzusingen nach der Weise „Junge 
Frauen“– so steht es etwa über Psalm 46, der Grundlage 
für Luthers Krisenlied: Ein feste Burg ist unser Gott 
(EG 362) – ein guter Anfang, ein gutes Ende, Jesus 
Christus als die Mitte: ein naher, liebender Gott, der 
Leben in Fülle, Heil und Segen mit sich bringt. Das 
ist die biblische Grundlage – die Grundlage unseres 
Glaubens, unserer Kirche, die Grundlage unserer Lieder.

2. Krisenzeit Reformation

Nun ist unsere evangelische Kirche aus Krisen ent-
standen. Ein ganzes Konglomerat von Krisen führt 
zur Reformation. Ich nenne hier nur zwei:
• die Krise rund um eine römisch-katholische Kirche, 

die vollkommen den Bezug zum Gott der Bibel 
verloren hatte,

• und Luthers Lebenskrise: Wie finde ich einen gnä-
digen Gott?

 
Ohne Krisendruck kein reformatorischer Durchbruch! 
Dass Luther am Druck nicht zerbrochen ist und nicht 
resigniert hat, für seine Resilienz also (wie man heute 
sagen würde), dafür nennt er selbst folgende zwei 
Gründe: die Theologie und die Musik.

An manchen Stellen in Luthers Schriften wird deutlich, 
dass es noch eine dritte Kraft gab, die Luther die Krisen 
überstehen ließ: Luthers „Herr Käthe“, nämlich seine 
Frau Katharina von Bora, neben Musik und Theologie 
– die schauen wir gleich näher an – als dritte Krisen-
kraft, also die Liebe und Freundschaft in Familie und 
verlässlichen Beziehungen.

Zuerst die Theologie: Für Luther heißt das: die Bi-
bel und ihre Auslegung. Und als zweites die Musik, 
die, wie Luther sagt, die Herrin ist und Lenkerin der 
menschlichen Affekte:

„Denn wenn du die Traurigen aufrichten (…) die 
Verzweifelnden aufheitern, die Hochmütigen brechen, 
die Liebenden beruhigen, die Hassenden mäßigen 
willst (…) – was findest du dafür Wirksameres als 
eben die Musik? 

Selbst der Heilige Geist ehrt sie als Organ seines eige-
nen Wirkens. (…) Durch die Musik wird der Satan 
ausgetrieben. (…) Daher haben die heiligen Väter 
und die Propheten nicht umsonst dem Wort Gottes 
nichts näher sein lassen wollen als die Musik. Daher 
nämlich kommen so viele Gesänge und Psalmen, 
in denen das Wort und die Stimme im Herzen des 
Hörers gemeinsam wirken.“

 
Gesungen wirkt das Wort gemeinsam mit der Stimme! 
Ich staune, wie differenziert Luther hier die Wirkung 
von Liedern beschreibt. Musik und Wort gemeinsam 
bewirken in den Hörenden und noch mehr in den 
Singenden, dass Sorgen, Ängste, Verzweiflung, Hoch- 
und Übermut und Hass beruhigt werden, dass die 
aufgewühlte unruhige Seele wieder zu sich, zu Gott, 
zum Frieden findet. Das Wort gemeinsam mit der 

Schwere Zeiten – starke Lieder
Das Kirchenlied in Krisenzeiten1

Frieder Dehlinger

Frieder Dehlinger 

ist Pfarrer im Amt für Kirchenmusik. Neben 
seinem Lehrauftrag für Hymnologie, Liturgik 
und Theologische Grundlagen an der 
Hochschule für Kirchenmusik koordiniert er 
die württembergische Mitarbeit an einem 
künftigen Gesangbuch. Von Oktober 2003 bis 
Pfingsten 2020 war er Gemeindepfarrer an 
der Christuskirche Eislingen und Pfarrer für 
Kirchenmusik im Kirchenbezirk Göppingen. 
Musikalisch ist er zuhause am Klavier, in der 
Arbeit mit Liedern und als Chorsänger bei 
Capella Nova in Göppingen.

  Martin Luther: Das biblische Wort gewinnt an Kraft, wenn es erklingt, es wirkt stärker, 

wenn es gesungen wird.

1  Vortrag, gehalten beim Bezirkskirchenmusikertag im Kirchenbezirk 
Vaihingen/Ditzingen am 29. Januar 2022
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Stimme: Das biblische Wort gewinnt an Kraft, wenn es 
erklingt, es wirkt stärker, wenn es gesungen wird, von 
einer Stimme oder gar von einem ganzen Chor, der 
singend einem Wort zustimmt und es der Seele bezeugt.

Als Luther 1538 diese Lied-Theologie aufschrieb, 
waren schon etliche seiner Lieder veröffentlicht und 
mehrere Gesangbücher mit seinen Vorreden zu einer 
Säule der Kirche der Reformation geworden. Luther 
selbst hat in Krisen Lieder gebraucht. Sein persönlich-
stes Lied scheint mir „Nun freut euch, lieben Christen 
g’mein“ EG 341. Darin besingt er seine eigene Krise:  
 Str. 2:  dem Teufel ich gefangen lag

Str. 3:  die Angst mich zu verzweifeln trieb,
 dass nichts denn Sterben bei mir blieb, 
 zur Hölle musst ich sinken.

Und er besingt dann ab Strophe 4 die Erlösung der Welt 
aus ihrer tiefsten Krise: wie Gott seinen Sohn schickt, 
um den Teufel zu fangen und die in Krisen und Nöten 
gebundenen Menschen zu befreien.

Was macht hier Luther? Er ruft biblische Heilsgeschichte 
in Erinnerung und bezieht sie auf die aktuelle Notlage. 
Herausragend die beiden Psalmlieder Luthers: 
• Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299) – Psalm 

130 weitgehend textgetreu in Liedform, und 
• Ein feste Burg ist unser Gott (EG 362) – eine freie 

Predigt in Liedform zu Psalm 46.
Beide Psalmen sind Krisenpsalmen, gebetet aus tiefer 
Not und aus großen Nöten, die uns getroffen haben.

Krisenlieder sind auch „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
(EG 421) und „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“ 
(EG 193).

Die Türken standen wieder vor Wien, in Wittenberg 
ging das Gerücht um, der Papst hätte dem Sultan 
ein Bündnis zur Auslöschung des deutschen Protes-
tantismus angeboten. Da schrieb Luther 1543 diese 
Liedzeilen:

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
und steur des Papst und Türken Mord,
die Jesum Christum, deinen Sohn,
wollen stürzen von seinem Thron.

 
Gott soll dem Morden des Papstes und des Sultans 
Einhalt gebieten. Steuern meint hier nicht lenken, 
sondern ein Ende machen, stoppen. Luther holt hier 
seine Worte aus Psalm 46, wie schon bei „ein feste Burg“. 
Psalm 46,10 lautet im alten Lutherwortlaut:

Kommet her und schauet die Werke des HERRN, 
der den Kriegen steuert in aller Welt, den Bogen 
zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer ver-
brennt. Seid stille und erkennet, daß ich GOTT bin. 

 
Resilienz nennt man das heute. Gemeint ist das, was 
dazu beiträgt, dass ein Mensch eine Krise durchsteht 
und bewältigt, dass ein Mensch wieder in seine Mitte 
kommt, dass er Frieden, Klarheit und Handlungsfä-
higkeit findet. Bei Luther haben wir folgende Resili-
enzfaktoren gesehen:
• das Wort Gottes: also die Erinnerung an Gottes 

rettendes Handeln in der Vergangenheit
•  die Musik
•  die vertiefte Wirkung, wenn in Liedern zum (bibl.) 

Wort Musik und menschliche Stimmen kommen
•  eine verlässliche Gemeinschaft in Ehe, Familie, 

Gemeinde, 
•  Freundschaften
• die Kraft des Gebetes: dass wir selbst als Klagende 

mit Gott im Gespräch bleiben.

3. Pestlieder

Schlechte Zeiten – starke Lieder! Eine Generation nach 
Luther: EG 366 

Wenn wir in höchsten Nöten sein
und wissen nicht, wo aus noch ein,
und finden weder Hilf noch Rat,
ob wir gleich sorgen früh und spat,

so ist dies unser Trost allein,
dass wir zusammen insgemein
dich anrufen, o treuer Gott,
um Rettung aus der höchsten Not.

 
Paul Eber, Professor in Wittenberg, schrieb dieses 
dezidierte Krisenlied 1566, als türkische Truppen in 
Ungarn wüteten und in Mitteldeutschland die Pest sich 
ausbreitete. Auch hier: Eber sagt sich den Trost nicht 
selbst. Er gewinnt ihn aus dem biblischen Wort, hier 
konkret 2. Chronik 20 und Psalm 107:

Ebenso die beiden Lieder von Pfarrer Philipp Nico-
lai „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (EG 147) und 
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (EG 70), die 
als Königin und König des Gesangbuchs bezeichnet 
wurden. Beide Lieder entstanden im Jahr 1597 in Unna 
in Westfalen, als dort eine schreckliche Pestepidemie 
wütete und Nicolai bis zu 30 seiner Gemeindeglieder 
Tag um Tag beerdigen musste.

Woraus zieht Nicolai seinen Trost? Seine Quellen sind 
beim Morgenstern-Lied der Psalter, das Hohelied und 
das Buch der Offenbarung, bei „Wachet auf “ das Mat-
thäusevangelium, die Abendmahlstexte und wiederum 
die Offenbarung. Gerade wenn das Jetzt unerträglich 

ist, wird im Kirchenlied das Buch der Offenbarung 
mit dem verheißenen guten Ende besonders wichtig.

4. Lieder des 30-jährigen Krieges (1618 – 1648)

Wieder eine Generation später: die unglaubliche Fülle 
geistlicher Lieder aus dem 30-jährigen Krieg. Allen 
anderen Liederdichtern voran: Paul Gerhardt und Jo-
hann Heermann, wobei ich heute das Augenmerk auf 
Heermann lenken will, der in Schlesien noch deutlich 
existentieller als Paul Gerhardt von den Schrecken und 
Qualen des Krieges betroffen war. Die meisten der 
neun Lieder Heermanns, die wir heute im EG haben, 
sind 1630, also etwa in der Mitte der 30 Jahre Krieg 
veröffentlicht worden.

Wie bearbeitet Johann Heermann die Krisen? Titel sei-
ner Liedsammlung (1630): „Haus- und Herz-Musica“. 
In seinen Liedern festigt und stärkt Heermann einen 
inneren Raum, das Haus, und wenn selbst dieses ver-
loren geht: das Herz.

Dieser innere Raum ist uneinnehmbar: Keine Gewalt, 
keine Qual rührt ihn an (Wsh 3,1). In ihm kann ge-
sungen, gebetet, geliebt, Andacht gehalten, vergeben 
werden. „Bedenken – betrachten – behalten“ ist Leit-
linie in Heermanns Liedschaffen, Verarbeitung des 
Leides durch Bibelarbeit. Er schreibt „Andachtslied 
statt Angriffslied“ (Martin Rößler).

  Pestkreuz

  „Der Galgenbaum“, aus dem 18-teiligen Radierzyklus „Die großen Schrecken des Krieges“ nach Jacques Callot (1632)
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  | EG 495,4f
Gib, dass ich meinen Feind mit Sanftmut überwind   
und, wenn ich Rat bedarf, auch guten Rat erfind.
Lass mich mit jedermann in Fried und Freundschaft 
leben, soweit es christlich ist.Willst du mir etwas geben
an Reichtum, Gut und Geld, so gib auch dies dabei,
dass von unrechtem Gut nichts untermenget sei.

vgl. Spr 16
 
Dieses Konzept des uneinnehmbaren inneren Raumes 
begegnet uns schon bei Luther und in Psalm 46. Denn 
immer, wenn es in Bibel und Gesangbuch um den 
Tempel geht, interessiert nicht unbedingt das Bauwerk 
in Jerusalem, vielmehr meint „Tempel“ die Seele des 
Menschen. Denn dort in der Seele begegnen sich Gott 
und Mensch. In der Seele wohnt der Heilige Geist; die 
Seele ist, wie es in Weisheit 3,1 heißt, in Gottes Hand. 
Keine Qual rührt sie an, kein Krieg, keine Pest, nicht 
Tod, nicht Teufel. Aus ihr heraus kann ein Mensch 
durch Gottes Kraft Stand halten, Traumata überwinden, 
umkehren, neu werden, zum Frieden finden. Darin 
liegt eine wesentliche Kraft der ganz innerlichen Kir-
chenlieder. Dass sie dem Sänger und der Sängerin die 
Türen öffnen und uns in diesen inneren Raum führen, 
in unsre Seele, wo Gott uns berührt, wo keine Gewalt 
uns etwas anhaben kann, wo Heilung möglich ist und 
Frieden wächst.

Wenn wir durch die Lieder in diese inneren Räume ge-
hen, ist das eine Weltabkehr? – Ja, schon. Eine Zeit lang 
verschließt sich der Christ in seinem inneren Raum, 
um wieder zu sich und zu Gott und Kräften zu finden. 
Bei Heermann ist dies deutlich, dass die Innerlichkeit 
seiner Lieder ihn die Welt ertragen lässt, aber die Liebe, 
die konkrete, die christlich gebotene, vergisst er nicht. 
Selbst seinen Feind will er mit Sanftmut überwinden. 

5. Napoleon und die Krise der Säkularisation

Springen wir rasch 200 Jahre weiter ins 19. Jahrhun-
dert. Napoleon hält Deutschland besetzt, Dynamik 
und Programm der französischen Revolution legen 
sich über Deutschland. Die Kirchen werden enteignet, 
das alte Bündnis von Thron und Altar bricht, und die 
Aufklärung stellt alles Biblische in Frage. 

Die herbe Krisenzeit bringt mit Pfr. Philipp Spitta 
einen Liederdichter hervor, der im 19. Jahrhundert 
ungeheuer populär wurde. Er selbst hat übrigens nur in 
der ersten Hälfte seines Lebens gedichtet, in der zweiten 
war er Familienvater, Superintendent und kirchlicher 

Bildungspolitiker. Er hat also die Frömmigkeit seiner 
Lieder ganz tatkräftig ins Leben umgesetzt.

Philipp Spitta schreibt in der durch Napoleon ver-
körperten Kirchenkrise Vertrauenslieder. Besonders 
bekannt: Ich steh in meines Herren Hand. (EG 374) 
Auch hier wieder das Konzept des inneren Raumes: 
Ich steh nicht auf irgendeinem Schlachtfeld, nein, ich 
steh in der Hand meines Herrn. Gottes Hand ist der 
Raum, in dem ich atmen kann, frei bin, geschützt bin, 
ich selbst bin:

  | EG 374,1.2
Ich steh in meines Herren Hand 
und will drin stehen bleiben.
Nicht Erdennot, nicht Erdentand 
soll mich daraus vertreiben.
Und wenn zerfällt die ganze Welt,
wer sich an ihn und wen er hält,
wird wohlbehalten bleiben.

Er ist ein Fels, ein sichrer Hort,
und Wunder sollen schauen,
die sich auf sein wahrhaftig Wort
verlassen und ihm trauen …

 
Der „Hort“ – bei Luther die feste Burg, im Psalter auch 
der Tempel. Der uneinnehmbare Raum in uns, an den 
die Krisen anbranden, aber den sie nicht anrühren 
können.

Neben den biblisch-innerlichen Trostliedern auch ein 
kämpferisches Spitta-Lied: 

  | EG 136, 3.4 O komm, du Geist der Wahrheit
Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je,
darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. (…)
Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit,
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit,
trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum
zu preisen und zu loben das Evangelium.-

 
– aus der Innerlichkeit auch neue Kraft, für Glaube, 
Hoffnung, Liebe einzustehen und Welt zu gestalten.

Spitta ist ein restaurativer Liederdichter: Er knüpft in 
der Krise an die stärksten Traditionen der evangelischen 
Kirche an: an Lutherbibel und Gesangbuch. Seine 
Lieder sind voller biblischer Zitate und Anspielungen. 
Die Form, die er für viele seiner Lieder wählt, ist die 
siebenzeilige sogenannte Lutherstrophe, so dass seine 
Liedtexte gesungen werden können auf die alten Me-
lodien der Reformationslieder „Ein feste Burg“, „Aus 
tiefer Not“, „Es ist das Heil uns kommen her“.

6. Weltkriege

Kämpferische Lieder als Krisenbewältigung finden 
wir wieder in der Zeit der Weltkriege, etwa bei Otto 
Riethmüller aus dem Jahr 1932:

  | EG 594
Herr, wir stehen Hand in Hand,
die dein Hand und Ruf verband (…)

Welten stehn um dich im Krieg, 
gib uns teil an deinem Sieg.
Mitten in der Höllen Nacht 
hast du ihn am Kreuz vollbracht.

In die Wirrnis dieser Zeit 
fahre, Strahl der Ewigkeit.
Zeig den Kämpfern Platz und Pfad 
und das Ziel der Gottesstadt. (…)

Herr, wir gehen Hand in Hand, 
Wandrer nach dem Vaterland.
Lass dein Antlitz mit uns gehn, 
bis wir ganz im Lichte stehn.

 
Riethmüller nimmt hier die ganze Kampf-, Waffen- und 
Kriegsmetaphorik seiner Zeit auf. Er war ja Pfarrer in 

der Jugendarbeit, da ist man schneller dabei, junge 
Sprache zu sprechen. Mir geht er hier zu weit. Ich höre 
hier nicht mehr die Sprache Jesu. Aber es steht mir 
nicht zu, ihn aus heutiger Sicht zu bewerten.

Wie tröstet Riethmüller in der Krise? 

• Zunächst benennt er die Kraft christlicher Gemein-
schaft: Wir – also die junge Gemeinde – wir stehen 
Hand in Hand (eine interessante Fortschreibung 
zu Spittas „Ich steh in meines Herren Hand …“).

• Dann hebt er den Blick hinauf zum Kreuz und 
erinnert an den Sieg Christi über die Höllenmächte.

• Und zum dritten hebt er den Kopf und blickt auf 
das Bild der Gottesstadt aus Offenbarung 21: die 
Stadt, die Gott aus dem Himmel herabkommen 
lässt, in der die Tränen abgewischt sind, eine Stadt 
voller Licht, in der die Menschen um den Thron 
Christi in Frieden zusammenleben werden. Also 
ein Blick über alle Wirrnis dieser Zeit hinaus auf 
das Gute, was kommen wird: ein gutes Ende, Gottes 
Ziel: eine gute neue Zeit.

 
Auch bei Jochen Klepper gibt es einzelne Lieder im 
kämpferischen Ton.

  | Abendmahl der Männer
So will ich, dass die Männer wieder beten,
an allen Orten heilge Hände heben
und ohne Zorn und Zweifel vor dich treten,
du mögst allem Kampf ein Ziel erst geben.
Die Männer sollen beten, wie sie streiten:
mit ganzem Willen und mit allen Kräften (…)

  Denkmal für Pfr. Philipp Spitta in Burgdorf bei Hannover

  Zeit der Weltkriege: Kämpferische Lieder als Krisenbewältigung
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Bei Klepper fi nden wir alle Krisen und Motive, denen 
wir bei unserem Durchgang durch die Liedgeschichte 
begegnet sind:
• die Erinnerung und Aktualisierung des biblischen 

Wortes, etwa in „Er weckt mich alle Morgen“ (EG 
452) – eine Nachdichtung zu Jes 50

• die Krisenerfahrungen aus dem Psalter – etwa mit 
EG 486 „Ich liege, Herr, in deiner Hut“ – zu Psalm 4

• das bleibende Gotteswort und der treue Gott: etwa 
in „Ja, ich will euch tragen“ (EG 380)

• die Distanzierung von der Welt – etwa im herben 
Weihnachtslied „Du Kind, zu dieser heilgen Zeit“ 
(EG 50).

• In „Der du die Zeit in Händen hast“ (EG 64) for-
muliert Klepper nochmals unseren biblischen  
Ausgangspunkt:

Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ 
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen. (…)

Der du allein der Ewge heißt 
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.

Der gute Anfang der Schöpfung, von der wir kommen, 
das gute Ende im Reich Gottes, auf das Gott uns hin-
führt, unsere Mitte: der gestorbene und auferstandene, 
im Geist mitten unter uns gegenwärtige Jesus Christ. 

Freilich: Kleppers Lieder haben sich erst in der Nach-
kriegszeit in viele Herzen und Seelen gesungen. In 
den Kriegsjahren selbst waren es vor allem die Lieder 
aus der Krise der Reformationszeit und die Lieder aus 
den Nöten des 30-jährigen Krieges, die anschlussfähig 
waren in Kirchenkampf, Weltkrieg und Untergang. 
Darum haben diese Lieder dann in der Nachkriegszeit 
das 1954 erschienene EKG geprägt, weil sie mit ihrer 
Erfahrung dem Leiden in diesen Krisen Worte gaben 
und Sinnhorizonte aufzeigten.

7. … und heute?

Schwere Zeiten bringen starke Lieder hervor, krisen-
bewährte Lieder, die auch über ihre Zeit hinaustragen 

und trösten – und manchmal auch zum guten Kampf 
ermutigen.

  | 7.1 Die Krisen der letzten 50 Jahre
drehten sich rund um Rollenbilder und Emanzipation, 
um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung, dann die Krise der Wiedervereinigung, die Kriege 
im Osten, die Bankenkrise, der militante Islamismus. 
Manche dieser Krisen haben Lieder hervorgebracht, 
etwa im EG
• 1979 zum Frieden von Piet Janssens: „Selig seid 

ihr“ (EG-Wü 651).
• 1982 zu Migration und Integration Rolf Schweizer: 

„Damit aus Fremden Freunde werden“ (EG-Wü 
657).

• 1985 zur ökologischen Krise: „Die Erde ist des 
Herrn“ (EG-Wü 659).

• im Wendejahr 1989 Klaus Hertzsch: „Vertraut den 
neuen Wegen“ (EG 395).

• 1990 aus El Salvador zur Gerechtigkeit: „Ich glaube 
fest, dass alles anders wird“ (EG-Wü 661),

• sowie eine ganze Anzahl Lieder von Frauen, etwa 
von Helga Mantels, 1982: „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum“ (EG-Wü 647).

  | 7.2 
Nun haben wir heute andere Krisen. Wir haben Corona, 
wir haben Klima. Ich bin fast geneigt, die Reihe fort-
zusetzen und zu sagen: Wir haben „China“ – „China“ 
als Prototyp eines total-digitalen Staatswesens, das 
im Kontrast zum christlichen Menschenbild den Ein-
zelnen ganz der Gemeinschaft  unterordnet, und sich 
dem Westen mit Menschenrechten und Demokratie 
überlegen fühlt. Und wir haben – durch die digitale 
Revolution geboostert und durch Corona verstärkt 
sichtbar geworden – Traditionsabbruch. 

Das bedeutet, dass es uns immer weniger gelingt, die in 
Geschichten, Liedern und Bräuchen kommunizierten 
Gemeinschaft swerte und Kulturtechniken unserer Tra-
dition weiterzugeben. In der Kirche zeigt sich dies dar-
an, wie es uns immer schwerer gelingt, junge Menschen 
für Bibel, Gesangbuch und Gottesdienst zu gewinnen.

  | 7.3 
Ich bin sicher, die Krisen von heute und morgen wer-
den neue Lieder hervorbringen. Wir werden, wie jede 
Generation, auch neue Lieder brauchen, Lieder zu 
den Th emen, in den Sprachen und mit den Bildern 
unserer Zeit.

Vielleicht aber ist es möglich, aus unserem Durchgang 
durch die Geschichte der Krisen und ihrer Kirchenlie-

der Kriterien abzuleiten, was ein starkes, wirkungsvolles 
Krisenlied ausmacht:

Kirchenlieder machen stark,
•  weil das gesungene Wort stärker wirkt als das 

gesprochene
•  weil der Heilige Geist sich 

gerne der Musik bedient 
• um nachhaltig in See-

le und Gemüt zu 
wirken.

Sie machen stark, 
• wenn sie den gu-

ten Anfang und das 
gute Ende der Bibel 
besingen

•  wenn sie an überwundene 
Krisen erinnern, also an die Kri-
senerfahrungen und -lieder im Psalter, aber 
auch von Mose, Jeremia, Maria und in der (Kir-
chen-)Geschichte, und allem voran an Leben und 
Lehre, Kreuz und Auferweckung Jesu.

Sie machen stark, indem sie uns in unseren inneren, 
unzerstörbaren Seelenraum führen.

Sie machen stark, indem sie uns beten lehren, und wir 
uns ihre Worte zum Beten ausleihen können.

Sie machen stark, wenn das gemeinsame Singen viel-
fältige Verbundenheit schafft  .

In diesem Sinn will ich schließen:

Wir sind mit unserer Sing-, Chor-, Lied- und Gottes-
dienst-Arbeit auf dem richtigen Weg. Die ganzen kri-

senbewährten Lieder aus dem Schatz 
unserer Tradition singen und sa-

gen uns zu: Fürchtet euch nicht 
in der Krise! Erinnert euch, 

glaubt und singt und ladet 
zum Glauben und Singen 
ein.

Wir müssen nach Corona 
nicht alles neu erfi nden. 
Wir müssen nur dranblei-

ben, dass wir in allen For-
men, die uns einfallen, Menschen 

zum Singen zusammenbringen, und dass 
wir mit Sorgfalt gute, starke Lieder auswählen – Gebets-
lieder, biblische Lieder, krisenbewährte Lieder, Lieder,  
die unsere Seelen und unsere Gemeinschaft  stärken.

Dazu Ihnen allen in Ihren Gemeinden und Chören 
Gottes Segen.
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WBL: Frau Schatz, Sie arbeiten momentan an einer 
Dissertation an der Universität Vechta, im Rahmen de-
rer Sie über das breite Feld kirchenmusikalischer Teil-
habe im Alter forschen. Wie kamen Sie dazu, diesen 
Arbeitsbereich, mit dem wir Kirchenmusiker*innen, 
haupt- wie nebenberufliche, schon mehr oder weniger 
lang zu tun haben, wissenschaftlich zu erforschen? 

Schatz: Die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
der Thematik hat ihren Ausgangspunkt in meiner 
langjährigen Arbeit als neben- und hauptberufliche 
Kirchenmusikerin. In meiner Praxis erlebe ich, dass 
ältere, alte und sehr alte Menschen einen hohen Anteil 

am kirchenmusikalischen 
Berufsalltag haben. Viele 
Menschen über 60 Jahre 
engagieren sich in den 
Chören und Ensembles, 
sie gestalten und besu-
chen die Gottesdienste 
und Konzerte oder brin-
gen ihre Gaben als neben-
amtliche Organist*innen 
und Chorleiter*innen in 
die Gemeinden des De-
kanats ein. Senior*innen 
nehmen an den kirchen-
musikalischen Aus- und 
Fortbildungsangeboten 
teil und stimmen in den 
gemeindeleitenden Gre-
mien, z. B. als Kirchen-
vorstandsmitglieder, über 
kirchenmusikalische Fra-
gen ab. Es sind vor allem 
die Gemeindeglieder der 
älteren Generationen, die 
unsere Stamm- und Kern-
gemeinde bilden. Ohne ihr 
Engagement und ihre Ver-

bundenheit wäre vieles in meiner kirchenmusikalischen 
Arbeit gar nicht möglich.

Umgekehrt stellt die regelmäßige Kirchenmusik 
für diese langjährigen Gemeindeglieder häufig einen 
wichtigen Lebensinhalt dar. Ihre kirchenmusikalischen 
Aktivitäten wollen die meisten unserer neben- und eh-
renamtlichen Kirchenmusiker*innen aus verschiedenen 
Gründen auch im Alter weiterhin ausüben. Ich sehe 
es als meine Kantorin-Aufgabe an, alle Musiker*innen 
darin zu unterstützen, möglichst ein Leben lang kir-
chenmusikalisch aktiv sein zu können. Dazu braucht es 
zielgruppenspezifisches Wissen – für die Jüngsten z. B. 
aus der Nachbardisziplin Elementare Musikpädagogik, 
und analog für die älteren Gemeindeglieder aus dem 
Fachbereich Musikgeragogik. 

In verschiedenen Praxisprojekten zeichnete sich seit 
2015 ab, dass die systematische Anwendung musikge-
ragogischer Prinzipien viele meiner kirchenmusikali-
schen Alltagssituationen verbessern könnte. Das fand 
ich spannend, und weil ich interessanten Sachen gerne 
auf den Grund gehe und Zusammenhänge verstehen 
möchte, reifte der Entschluss für eine deutschland-
weite und überkonfessionelle Forschungsarbeit zum 
Thema „Musikgeragogik im Kontext von Kirche und 
Kirchenmusik“. 

WBL: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Forschung?
Schatz: Ich möchte, ganz allgemein gesprochen, 

Sensibilität und Wertschätzung für die große Gruppe 
unserer älter gewordenen Musiker*innen im Praxisfeld 
Kirchenmusik wecken. Natürlich bleibt es auf der einen 
Seite nach wie vor wichtig, Nachwuchs von unten zu 
generieren, sich um Kinder und junge Familien zu 
bemühen und das Arbeitsfeld der Popularmusik zu 
fördern. Auf der anderen Seite dürfen wir als Verant-
wortliche in Kirchenmusik und Kirche aber nicht die 
Menschen am anderen Ende der Lebenszeitleiste ver-
gessen. Sie besitzen enormes Potenzial, u. a. für unser 

Berufsbild und die gesamte Kirche, und verdienen 
unseren aufmerksamen Blick auf ihre kirchenmusi-
kalischen Wünsche und Zielsetzungen. 

Nebenbei bemerkt: Ich habe auch einen Spatzenchor 
und einen Kinderchor und leite seit 26 Jahren einen 
Gospelchor. Es ist mir wichtig, die Bedeutsamkeit der 
kirchenmusikalischen Arbeit mit älteren, alten und 
sehr alten Menschen wissenschaftlich fundiert in die 
Öffentlichkeit zu bringen. Für das Praxisfeld der Haupt- 
und Nebenberuflichen soll die empirische Forschung 
außerdem Zusammenhänge rund um das Thema Kir-
chenmusik im Alter sichtbar machen und damit kon-
krete Hilfestellungen bieten, z. B. bei alter(n)sbedingten 
Konfliktsituationen. Mein Ziel als Wissenschaftlerin 
ist eine Ausdifferenzierung von Musikgeragogik und 
Kirchenmusik und die Skizzierung eines Models der 
(neuen) Teildisziplin „Kirchenmusikgeragogik“, die sich 
als Kombination beider Fachbereiche verstehen kann.

WBL: Ausgangspunkt für dieses Promotions-
vorhaben bildete die Online-Umfrage unter den 
evangelischen und katholischen hauptberuflichen 
Kirchenmusiker*innen in Deutschland, deren An-
satz und Ergebnisse Sie in einem Artikel in Musik & 
Kirche 3/2021 (online abrufbar unter https://www.
musikundkirche.de/fileadmin/muk/media/website/
PDF/Leseprobe_2021-3_2.pdf) veröffentlicht hatten. 
Darin sehen Sie nach der fachlichen Ausgestaltung in 
den Bereichen Kinderchor, Gospelchor und christli-
che Popularmusik nun auch die Notwendigkeit einer 
weiteren Ausdifferenzierung in Richtung „Kirchen-
musikgeragogik“ auf unser Berufsbild zukommen. 
Wie würde die idealerweise aussehen?

Schatz: Mein Ideal wäre, dass alle Menschen, die 
dies möchten, in unseren Kirchen willkommen sind 
und aktiv Kirchenmusik machen dürfen. Unsere breit 
gefächerte Kirchenmusik hat das Potenzial zu dieser In-
klusionsleistung. Wir erleben alle in der Praxis unseres 
Haupt- oder Nebenamtes, wie viele unterschiedliche 
Menschen wir durch die Kirchenmusik erreichen und 
aktiv am Gemeindeleben beteiligen können, und dass 
ältere, alte und sehr alte Menschen schon heute einen 
Großteil unserer vielfältigen Kirchenmusik-Gemein-
schaft ausmachen. Mit ihnen müssen wir angemessen 
arbeiten – in gemischt-generationellen Angeboten, im 
Einzelunterricht oder in altershomogenen Gruppen 
– wollen wir nicht an der gesellschaftlichen Alters-
struktur und der Gemeindesituation „vorbei“ handeln. 
Wie die musikgeragogische Ausdifferenzierung des 
Arbeitsfeldes konkret aussieht, kann nicht für alle 
Dienstorte allgemein gültig beantwortet werden. Es sind 
viele Einflussfaktoren, die darüber bestimmen, welche 
Form der kirchenmusikalischen Teilhabe ab 60 Jahren 
angemessen ist. Die Entscheidung, ob beispielsweise 
das leistungsorientierte Seniorenensemble, der altersge-
mischte Posaunenchor, Anfänger-Orgelunterricht oder 
die Teilnahme an einem niederschwelligen Gruppen-
musizierangebot in einer Alteneinrichtung das passende 
Betätigungsfeld sind, treffen Kirchenmusiker*in und 
Senior*in in gemeinsamer Absprache und im Rahmen 
der vorhandenen Möglichkeiten. Die Daten aus the-
menvertiefenden Gesprächen mit hauptberuflichen 
Kolleg*innen beider Konfessionen lassen erkennen, dass 
die momentane kirchenmusikalische Arbeit mit älteren, 
alten und sehr alten Menschen in Deutschland so viel-
fältig und bunt ist wie unsere gesamte Kirchenmusik. 
Die Forschungsergebnisse zeigen jedoch auch, dass vie-

Für eine angemessene 
lebensumspannende Kirchenmusik
Gespräch mit KMD Kerstin Schatz über kirchenmusikalische Teilhabe im Alter, 
über die notwendige Weiterentwicklung unseres Berufsbildes und das Potenzi-
al von Älteren, über lebenslange Kirchenmusik-Inklusion und kluge Strategien 
im Umgang mit der Gruppe der alten Menschen

  Chor der Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg bei der Probe

KMD Kerstin Schatz
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Community Music (M.A.) in Eichstätt; 
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ELKB-Pilotprojektes „Kirchenmusik 65+: 
Musikgeragogik in der Kirchenmusik“; 
Doktorandin im Fach Musikpädagogik 
bei Prof. Dr. Kai Koch an der Universität 
Vechta.
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len diese Facette des 
Berufsbildes noch 
unvertraut ist und 
es deswegen un-
genutzte Entwick-
lungsmöglichkeiten 
in sich trägt. Diese 
Potenziale müs-
sen zunächst von 
hauptberuflichen 
Kirchenmusiker 
*innen realisiert 
und das Arbeits-
feld als grundsätz-
lich gleichwertig 
akzeptiert werden, 
um es anschließend 
für die neben- und 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen 
in der Fläche 
multiplizieren zu 
können.

WBL: „Kirchenmusikgeragogik“ definierten Sie in der 
Online-Umfrage vorläufig mit „bewusst praktizierte 
kirchenmusikalische Bildungsarbeit mit Menschen ab 
60 Jahren“. Doch das Erscheinungsbild dieser Men-
schen ist höchst unterschiedlich. In unseren heute 
schon bestehenden Senior*innenchören haben wir 
es praktisch nur mit den sogenannten „fitten Alten“ 
zu tun. Sollte die Kirchenmusikgeragogik über diese 
Menschen hinaus auch solche mit altersbedingten Be-
schwerden im Blick haben bis hin zu Angeboten auch 
für Demenzkranke beispielsweise, oder ist hier dann 
doch eher die Expertise der Musiktherapie gefragt? 
Wo verläuft die Grenze? Was können in diesem Punkt 
Kirchenmusiker*innen (im Kantorenamt) überhaupt 
noch leisten?

Schatz: Die Heterogenität der Gruppe älterer, alter 
und sehr alter Menschen ist tatsächlich eine große 
Herausforderung für eine angemessene lebensum-
spannende Kirchenmusik. Es gibt nicht den Rentner 
oder die 80-Jährige, denn der natürliche Vorgang des 
Alterns äußert sich bei jedem Menschen individu-
ell verschieden. Mit dieser Tatsache müssen wir als 
Kirchenmusiker*innen umgehen lernen und uns dazu 
möglichst viel Wissen über die vielfältigen Alter(n)
smerkmale und Bedürfnisse im Alter aneignen. Da der 
Alterungsprozess fließend verläuft, sollten hauptberuf-
liche Kirchenmusiker*innen an ihren Stellen stimmige 
Gesamtkonzepte entwickeln, um Musiker*innen in 
allen Altersstadien kirchen-musikalische Teilhabe er-

möglichen zu können. Im Sinne unseres kirchlichen 
Inklusions-Auftrages müssen dabei immer alle Men-
schen im Blick bleiben, unabhängig von körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen. Ja, auch demenziell 
Erkrankte und ihre Angehörigen sind unsere Gemein-
deglieder, für die wir als Kirchenmusiker*innen im 
Dienst der musikalischen Verkündigung und wegen 
unseres kirchenmusikalischen Bildungsauftrages ver-
antwortlich bleiben. Kantor*innen bleiben übrigens 
auch für diejenigen Gemeindeglieder kirchenmusi-
kalisch zuständig, die aus unterschiedlichen Gründen 
(z. B. Immobilität, Heimaufenthalt, häusliche Pfle-
ge) nicht mehr zu den Angeboten in die Gemeinde 
kommen können. Hierfür ist unsere Berufsgruppe 
derzeit noch kaum sensibilisiert. Wie die lebenslange 
Kirchenmusik-Inklusion in der Praxis konkret umge-
setzt wird bzw. werden kann, hängt u. a.  an der Gestal-
tung der kirchenmusikalischen Strukturen. Momentan 
ist es laut Aussage der befragten hauptberuflichen 
Kolleg*innen vielerorts so, dass der Bedarf an kirchen-
musikalischen Angeboten für alle Altersgruppen und 
die Fülle der anfallenden Arbeiten die Leistungsfä-
higkeit von Kirchenmusiker*innen im Kantorenamt 
weit übersteigt. Vor diesem Hintergrund scheint es 
verständlich, dass die neu thematisierte Facette des 
Berufsbildes nicht bei allen Kirchenmusiker*innen 
auf offene Ohren stößt, nach dem Motto „Was sollen 
wir denn noch alles machen!?“ Unreflektierte Ableh-
nung des Arbeitsfeldes wäre nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen jedoch zu kurz gedacht, u. a. deshalb, 
weil die Kirchen zukünftig mehr Alte als Junge und 
mehr Hochaltrige zu ihren Mitgliedern zählen werden 
(vgl. „Projektion 2060“, https://www.ekd.de/kirche-
im-umbruch-projektion-2060-45516.htm). Um gut 
aufgestellt in die kirchenmusikalische Zukunft gehen 
zu können, braucht es vielmehr kluge Strategien im 
Umgang mit der real existierenden und essentiellen 
Gruppe der alten Menschen, Professionalisierung in 
diesem Arbeitsbereich und auf allen Ebenen Offenheit, 
z. B. für strukturelle Veränderungen. 

Was die Grenze zur Musiktherapie angeht, sind 
Musikgeragog*innen klar positioniert: Musikgeragogik 
verfolgt im Gegensatz zur Musiktherapie keine thera-
peutischen Ziele, wie z. B. die Linderung/Heilung von 
Krankheiten. Dieser Ansatz gilt in gleicher Weise für 
die musikgeragogische Arbeit im Kontext von Kirche 
und Kirchenmusik. Natürlich kann jede Form des 
Musizierens heilsame Wirkung auf Körper, Geist und 
Seele haben, die Grundanliegen kirchenmusikalischer 
Arbeit mit älteren, alten und sehr alten Menschen 
bleiben jedoch die Grunddimensionen kirchlichen 
Handelns: Leiturgia (Gottesdienst), Martyria (Verkün-

digung), Koinonia (Gemeinschaft), Diakonia (Dienst 
am Nächsten) und Paideia (Bildung). 

WBL: In Ihrem Artikel schreiben Sie, durch weiter-
führende Untersuchungen müsse herausgearbeitet 
werden, welche Kompetenzen für die kirchenmusika-
lische Arbeit mit Senior*innen zusätzlich notwendig 
sind. Welche könnten das sein? Lässt sich das durch 
Fortbildungen bewerkstelligen, oder müssten aus 
Ihrer Sicht hierfür schon im Studium die Grundlagen 
gelegt werden? Und wenn ja: Lässt sich hier auch ein 
Angebot für nebenberufliche Kirchenmusiker*innen 
machen?

Schatz: Die Frage nach den Kompetenzen und 
dem Kompetenzerwerb lässt sich nicht in wenigen 
Sätzen beantworten, da die Heterogenität des Arbeits-
feldes ganz unterschiedliche Anforderungen an die 
Kirchenmusiker*innen stellt. Grundsätzlich benötigt 
man sicherlich für die kirchenmusikalische Arbeit mit 
Senior*innen kirchenmusikbezogene, adressatenbezo-
gene und persönliche Kompetenzen. Außerdem ist die 
Grundvoraussetzung für eine gelingende Kirchenmusik 
(auch) im Alter eine inklusive Haltung und die Wert-
schätzung der Vielfalt. Besonders einprägsam erscheint 
mir in diesem Zusammenhang das Bild des Apostels 
Paulus von der Gemeinde des einen Leibes mit vielen 
Gliedern, die nicht alle gleich, aber alle gleich viel wert 
sind (vgl. 1 Kor 12,20 – 26). Ausbilder*innen müssen in 
allen Stadien der Kirchenmusikausbildung zur Entwick-
lung dieser Grundhaltung beitragen und persönliche 
Kompetenzen, wie z. B. Empathie und Reflexionsver-
mögen, vermitteln. Da alte Menschen in sämtlichen 
Arbeitsbereichen des Kantorenamtes eine mehr oder 
weniger große Rolle spielen, sollte das Thema auf jeden 
Fall im Studium verankert werden. Die Problematik, 
dass der Fächerkanon bereits jetzt sehr voll ist, ist allen 
interviewten Kirchenmusiker*innen bewusst, trotzdem 
bedauern die meisten Gesprächspartner*innen, nicht 
schon während des Studiums auf die realen Alters-
strukturen in den Gemeinden vorbereitet worden zu 
sein. Eine frühe Sensibilisierung und konkrete Hand-
lungsempfehlungen wären ihrer Meinung nach sehr 
hilfreich für die alter(n)sbedingten Herausforderungen 
im späteren Berufsalltag gewesen. Fort- und Weiter-
bildungsangebote zur kirchenmusikalischen Arbeit 
mit älteren, alten und sehr alten Menschen halten 
insgesamt 93% der online befragten Kolleg*innen für 
richtig. Für solche Weiterbildungsmaßnahmen und 
für die Vermittlung der kirchenmusikgeragogischen 
Arbeit im Nebenamt könnte ich mir u. a. ein modulares 
System vorstellen. Erste Vorschläge dazu werde ich 
in meiner Dissertation zur Diskussion stellen, bevor 
sich für die Umsetzung in der Praxis weiterführen-

de Arbeiten und detaillierte Konzeptentwicklungen 
anschließen müssen. Im Bereich Stimmbildung im 
Alter und Senior*innenchor existieren bereits gute 
Fortbildungsangebote, die in ein kirchenmusikalisches 
Weiterbildungskonzept integriert werden könnten.  

WBL: Wie groß ist der Wunsch der Senior*innen, 
altershomogene kirchenmusikalische Angebote zu 
erhalten, und wie groß ist andererseits der Wunsch, 
lieber weiterhin am gemischt-generationellen Singen 
und Musizieren teilhaben zu können / dürfen? 

Schatz: Der größte Wunsch von Senior*innen an 
ihre Kirchenmusiker*innen ist, dass sie zu jeder Zeit 
und auf allen Ebenen ernst genommen und respek-
tiert werden. Dazu gehört u. a. die Wertschätzung der 
vorhandenen Kompetenzen, die Akzeptanz der natür-
lichen Abbauprozesse im Alter und die Wahrnehmung 
bzw. Erfüllung der individuellen kirchenmusikalischen 
Wünsche und Zielsetzungen. Alle kirchenmusikali-
schen Angebote – egal für welche Zielgruppe – werden 
dann akzeptiert, wenn sie Qualität haben und die 
Teilnehmer*innen weder über- noch unterfordern. 
Wichtig ist die Passgenauigkeit der Inhalte, Zielvorstel-
lungen und Möglichkeiten, das Format spielt dabei nach 
Auskunft der befragten Kolleg*innen eine eher unter-
geordnete Rolle. Es liegt an uns Kirchenmusiker*innen, 
(auch) altershomogene Seniorenangebote so attraktiv 
zu gestalten und stimmig in das vorhandene Stellen-
konzept zu integrieren, dass sie von den Musiker*innen 
nicht als „zweite Wahl“ wahrgenommen werden. Das 
erfordert eine inklusive Haltung, hohe Fachkompetenz, 
ein gutes Gespür für die jeweilige Situation und ein 
breites Wissen um mögliche Handlungsstrategien.

WBL: Spielt bei Ihren Untersuchungen auch eine 
Rolle, ob die kirchenmusikalisch aktiven Senior*innen 
schon ein langes kirchenmusikalisches Leben als Er-
fahrungsschatz mitbringen, oder ob sie sich in ihrem 
dritten Lebensabschnitt neu auf die Suche nach einer 
musischen Herausforderung in der Kirche begeben?

Schatz: Ja, das spielt eine wichtige Rolle und hängt 
eng mit der eben erwähnten Wertschätzung der vor-
handenen Kompetenzen zusammen. Das Bestreben von 
Kirchenmusiker*innen sollte aus christlicher Perspek-
tive sein, möglichst allen Menschen eine Teilhabe an 
Kirchenmusik, d. h. am musikalischen Lob Gottes zu 
ermöglichen. Eine breit gefächerte musikgeragogische 
Arbeit im Kontext von Kirche und Kirchenmusik bietet 
Ältergewordenen die besten Voraussetzungen dafür. In 
ihren vielfältigen Formaten finden sowohl langjährige, 
erfahrene Musiker*innen einen passenden Platz als 
auch Menschen, die im Alter neu – oder wieder – in 
die Kirchenmusik einsteigen möchten.

Zum Thema  
Musikgeragogik 

bietet die LAGES 
(Ev. Senior*innen 
in Württemberg) 
vom 3. ‒ 5. Juli 
2022 eine Fortbil-
dungstagung im 
Kloster Schöntal 
an. Näheres siehe 
S. 25)

  Gitarre spielende Seniorin: Viele Einflussfaktoren bestim-

men darüber, welche Form der kirchenmusikalischen Teilhabe ab 

60 Jahren angemessen ist.
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Persönliches
Zum Tode des Komponisten  
Heinz Werner Zimmermann

Der Komponist und Hochschullehrer 
Heinz Werner Zimmermann ist am 25. 
Januar im Alter von 91 Jahren gestorben. 
Nach dem Abitur studierte er in Heidelberg 
bei Wolfgang Fortner, legte sein Komposi-
tionslehrerexamen in Freiburg ab und trat 
1954 Fortners Nachfolge in Heidelberg an. 
1963 wurde er Leiter der Kirchenmusik-
schule in Berlin-Spandau und unterrichtete 

2015 ver-
öffentlichte er 
bei Bärenreiter 
das Buch „Über 
Musik und Mu-
siker. Streifzüge 
durch die Mu-
sikgeschichte“ 
mit einfachen 
und verständli-
chen Episoden 
von Bach bis 
zur Moderne.

Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Chor der Christuskirche Eislingen/Fils, 
Dekanat Göppingen | Brigitte Uebele (50) · 
Angela Bischoff (60)

Ev. Kirchenchor Sulzgries, Dekanat 
Esslingen | Ingrid Schwörke (40) · Gerda 
Sohn (50) · Hedwig Luick (60)

Ev. Bezirkskantorei Neuenbürg, Dekanat 
Neuenbürg | Eugen Deusch, Karen Schöpfer 
(25)

Ev. Kirchenchor Erdmannhausen, Dekanat 
Marbach | Margrit Kleinknecht (40) · 
Monika Kleinknecht, Jörg Straub (50)

Ev. Kirchenchor Gellmersbach, Dekanat 
Weinsberg-Neuenstadt | 75 Jahre Ev. 
Kirchenchor Gellmersbach

Ev. Kirchenchor Kleinsachsenheim, 
Dekanat Vaihingen-Ditzingen | Irmgard 
Gaisser (37) · Gerda Bücking (42) · Ingrid 
Zucker (50) · Irmgard Auracher (60)

Ev. Kirchenchor Loffenau, Dekanat 
Neuenbürg | Gertrud Klenk (25)

Ev. Kirchenchor Marbach am Neckar, 
Dekanat Marbach | Arnegunde Bärlin, 
Daniela Goos, Hans-Joachim Mutschler (40) · 
Gertrud Schreiber (70)

Ev. Kirchenchor Mönsheim, Dekanat 
Leonberg | Klaus Bürle, Walter Knapp, 
Helmut Kohler (25)

Ev. Kirchenchor Neckarhausen, Dekanat 
Nürtingen | Carmen Hölderle (40)

Ev. Kirchenchor Neuhausen/Erms, Dekanat 
Bad Urach-Münsingen | 108 Jahre Ev. 
Kirchenchor Neuhausen/Erms · Otto Reusch 
(25) · Christa Müller (40)

Ev. Kirchenchor Onolzheim, Dekanat 
Crailsheim | Helga Kühnle (25) · Marliese 
Glassbrenner (50)

Ev. Kirchenchor Reudern, Dekanat 
Nürtingen | Walter Kurz (50)

Ev. Kirchenchor Sulzgries, Dekanat 
Esslingen | Ernst Pohl (25) · Walter Schmid 
(50) · Else Maier (60)

Ev. Kirchenchor Unterlenningen, Dekanat 
Kirchheim unter Teck | Brigitte Goller (46) 
· Gretel Butz, Maria Thumm (57) · Emma 
Röhm (66) · Renate Luber (73)

Ev. Kirchenchor Wolfschlugen, Dekanat 
Nürtingen | Rosemarie Hihn (65)

Singkreis Hof und Lembach, Dekanat 
Marbach | Ursula Fischer (25) · Erich Müller, 
Sigrid Wäsch (30) · Elise Eisenmann (31) · 
Gert Fink (35) · Marianne Maier (43) · Klaus 
Fischer (60) · Elisabeth Thau (68)

Johanneskantorei Leonberg, Dekanat 
Leonberg | Beate Lutz-Weber, Monika Urban 
(25) · Karla Hudelmayer, Dorothea Sturm 
(70)

Kirchenchor der Petrus- und Lukaskirche 
Gerlingen, Dekanat Vaihingen-Ditzingen | 
Sabine Kolland, Corina Schönfelder (25)

Wiernsheimer Frauenchor, Dekanat 
Mühlacker | Maria Ditting (40) · Elfriede 
Meeh (45)

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

Ev. Kinderchor Ebersbach/Fils, Dekanat 
Göppingen | Fiona Ratzek, Pauline Schuler, 
Mathis Winkler (5)

Ev. Singschule Heilbronn, Dekanat 
Heilbronn | Maite Heuvelmann, Bennett 
Heuvelmann, Fabian Hutschenreuther, 
Jonathan Proetzsch, Luise Schneider, 
Carolina Sunten, Mareike Wiesebrock (5) · 
Marike Borchert (10)

Ev. Kinderchor Neuenstadt, Dekanat 
Weinsberg-Neuenstadt | Liv Harre, Alina 
Ingelfinger, Leana Monaci, Nele Sauter, 
Denijan Schaffroth, Larissa Suchanek (5)

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

von 1975 bis 1996 Komposition an der 
Musikhochschule Frankfurt.

In Zimmermanns Werk dominiert die 
geistliche Chormusik, die in nahezu jeder 
Form vertreten ist: als Motette mit und 
ohne Kontrabass oder als Chorsinfonik. 
Seine Beschäftigung mit klassischem Jazz 
und amerikanischem Gospel prägt viele 
seiner Kompositionen. Sein letztes großes 
Werk, die „Don-Giovanni-Variationen“ für 
Orchester, wurde 2020 an der Universität 
Frankfurt uraufgeführt. 
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Gesetzliche Grundlagen

• Urheberrechtlich geschützte Noten, 
Lieder und Liedtexte dürfen ohne Zu-
stimmung der Berechtigten nicht ko-
piert oder auf andere Art vervielfältigt 
werden; auch nicht für den privaten 
Gebrauch oder zu Sicherungszwe-
cken. Praxisrelevante Ausnahmen des 
Kopierverbots für Kirchengemeinden 
oder andere kirchliche Einrichtungen 
gibt es nicht.

• Auch die Herstellung sogenannter „Pri-
vatkopien“ – wie z. B. bei Tonträgern 
oder Büchern – sieht das Gesetz nicht 
vor.

Die VG Musikedition und die EKD 
haben einen Pauschalvertrag zur Her-
stellung und Nutzung von Fotokopien 
von Liedern, Liedtexten und Noten für 
den Gemeindegesang in Gottesdiens-
ten, anderen kirchlichen Feiern und im 
Rahmen von kirchlichen Veranstaltun-
gen unterzeichnet. Für die aus diesem 
Pauschalvertrag Berechtigten sind danach

a) Weder melde- noch vergütungs-
pflichtig

• Fotokopien von einzelnen Liedern und 
Liedtexten für den Gemeindegesang 
im Gottesdienst und in anderen (li-
turgischen) Feiern gottesdienstlicher 
Art (z. B. Trauungen) auch für den 
wiederholten Gebrauch

• Herstellung von kleineren Sammlun-
gen (Liedheften) mit max. 8 Seiten zur 
einmaligen Nutzung (z. B. für eine 
Trauung)

• Weitergehende „Online-Rechte“
• Großveranstaltungen mit mehr als 

10.000 Fotokopien oder Veranstal-
tungen im Internet mit vergleichbaren 
Zugriffszahlen

•  Fotokopien und andere Ver-
vielfältigungen zur Nutzung in 
Kinderbetreuungseinrichtungen

• Fotokopien und andere Vervielfäl-
tigungen zur Nutzung in Einrich-
tungen der Alten- und Wohlfahrts-
pflege sowie sonstigen Heil- und 
Pflegeeinrichtungen

• Fotokopien und andere Vervielfältigun-
gen in Volkshochschulen, Familienbil-
dungsstätten und sonstigen Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung

• Fotokopien und andere Vervielfältigun-
gen in Musikschulen (z. B. Gemeinde- 
oder Kirchenmusikschulen)

• Fotokopien und andere Vervielfältigun-
gen durch Kirchenmusiker/Kirchen-

musikerinnen für deren Instrumen-
tal- oder Vokalunterricht, 

sowohl im Zusammen-
hang mit der Ausübung 
ihres Dienstes als auch für 
privaten Unterricht.

Seit vergangenem Jahr besteht die Möglich-
keit, dass Gemeinden zum Pauschalvertrag 
der EKD noch einen Lizenzvertrag mit der 
VG Musikedition abschließen, der auch 
Fotokopien und andere Vervielfältigungen 
durch Kirchenmusiker/Kirchenmusikerin-
nen für deren Instrumental- oder Vokal-
unterricht sowohl im Zusammenhang mit 
der Ausübung ihres Dienstes als auch für 
privaten Unterricht erlaubt.

Fotokopien/ Vervielfältigungen von Noten 
für Chöre sind  davon nicht erfasst und 
verboten; dies muss direkt mit den betref-
fenden Verlagen geklärt werden. 

• Lied- und Liedtexteinblendungen beim 
Stream von Gottesdiensten über das 
Internet (über YouTube, Facebook oder 
andere Portale, über die Homepage der 
Kirchengemeinde (befristet bis zum 
31.12.2023)

• Fotokopien für den gemeinsamen 
Gesang bei „sonstigen“ Gemeindeve-
ranstaltungen (z. B. Seniorentreffen, 
Jugendfreizeiten, Gemeindefeste usw.)

• Sichtbarmachung der Lieder/Liedtexte/
Noten für den Gemeindegesang im 

Gottesdienst 
oder an-

deren 

Gemeindeveranstaltungen mittels Be-
amer o. ä.

• sogenannte „Wendekopien“ für öffent-
liche Werkwiedergaben.

b) Melde- und auch vergütungs-
pflichtig (Aufzählung nicht ab-
schließend):

• Herstellung eines eigenen Gemeinde-
liederheftes oder einer eigenen Lied-
sammlung, sofern das Gemeindelie-
derheft/die Liedsammlung in mehr als 
einer einzelnen Veranstaltung genutzt 
wird, oder

• das Gemeindeliederheft / die Lied-
sammlung einen Umfang von mehr 
als 8 Seiten hat

Rechtliches
Vertrag zur Vervielfältigung von Noten, Liedern und Liedtexten  
zwischen der EKD und der VG Musikedition¹

1 Auszug aus dem Merkblatt und Meldebogen zur Ver-
vielfältigung (z. B. Fotokopieren) von Noten, Liedern 
und Liedtexten (Quelle: https://www.ekd.de/ekd_de/
ds_doc/EKD_VG_Merkblatt_Meldebogen_2022.pdf)

Landeskinderchortag

Wie schon mehrfach angekündigt, fin-
det im Juli 2022 der 7. Landeskinderchortag 
– dieses Mal wieder in regionaler Form – 
statt. Die inhaltsgleichen Tage veranstalten 
wir am 3. Juli in Reutlingen, am 10. Juli in 
Aalen und am 17. Juli in Öhringen. Sie ste-
hen unter dem Motto: „Haben und Teilen“.

Über die Bezirkskantorate wurden ge-
naue Information und der Anmeldebogen 
verschickt. Falls Kinderchorleiter/-innen 
dies nicht erhalten haben, hier die Infor-
mationen in Kürze:

  | Tagesablauf:
• ca. 9 Uhr: Ankommen der 

Kinderchöre 
• 9.30 – 10.10 Uhr Probe für den 

Gottesdienst
• 10:30 – 11:30 Uhr Gottesdienst
• 11:45 – 13:30 Uhr Mittagspause mit 

Essensausgabe und Spielangeboten
• 13:45 – 14:45 Uhr Gemeinsame Pro-

be für Musical-Uraufführung
• 14:45 – 15:15 Uhr kurze Pause
• 15:15 Uhr  Musicaluraufführung
• Ca. 16:15 Uhr Ende des 

Landeskinderchortags

Die Literatur für den Gottesdienst ist 
in dem neu erschienenen Kinderchorheft: 
„Haben und Teilen“ abgedruckt. Dieses 
Heft ist für Verbandsmitglieder (Einzel-
mitglieder oder Kirchengemeinde) bei 
Bestellung über die Geschäftsstelle für 
2 € (statt 4,50 €) für die Chorausgabe und 
für 9 € (statt 14 €) für die Gesamtpartitur 
erhältlich.

Nachmittags werden wir zusammen 
die Uraufführung eines Kindermusicals 
erleben – mehr wird noch nicht verraten. 
Wir empfehlen als Altersgruppe diesen 
Tag für Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren. 

Der Teilnahmebeitrag beträgt pro Per-
son 8 Euro; darin ist das Mittagessen ent-
halten. Anmeldungen werden bis spätestens 
5. Mai 2022 an die Geschäftsstelle erbeten.

Für weitere Informationen stehen die 
Geschäftsstelle und der Vorsitzende Bereich 
Chöre, David Dehn, gerne zur Verfügung.

Spenden

Für die Aktion „Chöre helfen Chören“ 
gingen im vergangenen Jahr 8.427 Euro, für 
die Jahresspende 4.000 Euro und für die 
württembergische Notstandskasse 5.442 
Euro ein. Das Spendenergebnis spiegelt 
wider, dass die Spenderinnen und Spen-
der sich vorstellen können, wie dringend 
notwendig dort Unterstützung in diesen 
Zeiten benötigt wird. Wir danken allen 
sehr für dieses ermutigende Zeichen für 
die kirchenmusikalische Arbeit in den Di-
asporagebieten Osteuropas gerade im Jahr 
der Pandemie.

Die Notstandskasse ist für die Unter-
stützung von Personen, die im Bereich 
der Kirchenmusik in Württemberg, 
Thüringen und Siebenbürgen tätig und in 
eine persönliche Notlage gekommen sind. 
Wir können dann helfen, wenn sich Betrof-
fene bei uns melden, oder wenn wir einen 
Hinweis von Dritten auf die Notwendigkeit 
einer Hilfeleistung bekommen.

Sollten Sie sich im Laufe des Jahres für 
eine Zuwendung entscheiden, überwei-
sen Sie Ihre Spende auf unser Konto bei 
der Evang. Bank Kassel, IBAN DE71 5206 
0410 0000 4167 97. 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. – Herzlichen 
Dank für alle Ihre Spenden!

Bausatz-Orgel wartet  
auf weitere Einsätze

Das Jahr der Orgel 2021 ist vorüber, 
aber unsere kleine Bausatz-Orgel wartet 
in ihren beiden gepackten Orgelkoffern 
in der Bibliothek auf viele weitere Reisen. 
Und sie war im letzten Jahr auch schon 
ziemlich viel unterwegs, z. B. in Ulm oder 
Freudenstadt, Pliezhausen oder Weinsberg-
Gellmersbach, wo sie nicht nur zusammen-
gebaut und ausprobiert werden konnte, 
sondern auch an einem Orgel-Konzert für 
zwei Orgeln teilnehmen durfte. Sie kam als 
Attraktion bei Gemeindefesten, Orgelwo-
chen und -führungen oder in Schulen zum 
Einsatz. Bei den Kindern war da schon 
mal ein anfänglich skeptisches „Das soll 
eine Orgel werden?“ zu hören. Aber am 
Ende waren sie immer alle erstaunt und 

Aus dem Verband

  Die Bausatz-Orgel im Einsatz auf der Werk-
woche 2021
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begeistert. Und jedes Kind wollte mal den 
Blasebalg drücken oder auf den Tasten 
„klimpern“. Natürlich durfte die DOE-
Orgel auch nicht fehlen bei unserer Sing- 
und Musizierfreizeit, der Orgelwoche am 
Bodensee und der Werkwoche, bei der 
Peter Ammer als eifriger „Kalkant“ und 
Leonard Hölldampf an den Tasten „Auf 
de schwäb‘sche Eisebahne“ darboten. Wir 
hatten dabei fast den Eindruck, die Bahn 
fährt mit Höll- äh Volldampf direkt durch 
den Saal …

Haben Sie auch eine gute Idee, bei 
welcher Gelegenheit Sie die kleine Orgel 
einsetzen können? Mit dem nahenden 
Sommer verbinden wir ja die Hoffnung, 
dass man trotz Corona auch wieder Veran-
staltungen durchführen kann. Nehmen Sie 
also gerne Kontakt zu uns auf und machen 
Sie rechtzeitig Ihren Wunsch-Termin fest! 
Die Ausleihgebühr für ein Wochenende 
(Fr – Mo) oder 4 Tage unter der Woche 
beträgt 50 € plus eine Kaution von 50 €, die 
Sie bei einwandfreier Rückgabe der Orgel 

wieder zurückbekommen. Unsere „Köni-
gin der Instrumente im Mini-Format“ ist 
eine fantastische Möglichkeit, Kleinen und 
Großen die Funktionsweise einer Orgel 
näherzubringen und die Orgel auch übers 
Jahr 2021 hinaus ins Bewusstsein vieler 
Menschen zurückzubringen. Probieren 
Sie es aus!

Antonia Kämmerer

Chorbuch a tre. Band 2 – 
Neuerscheinung

Im Carus-Verlag erscheint im Sommer 
2022 ein neues Chorbuch für 3 Stimmen 
(SAM) mit zahlreichen neuen Kompositi-
onen und Bearbeitungen bekannter Chor-
werke. Die Literatur ist zielgerichtet für das 
Singen im Gottesdienst ausgewählt; alle 
Sätze sind mit einem unterstützenden Tas-
tenbegleitsatz versehen. Nähere inhaltliche 
Informationen sind in dem Flyer, der die-
sem Heft beiliegt, und unter https://www.
carus-verlag.com („Chorbuch a tre. Band 

Preis der Europäischen Kirchen-
musik 2022 geht an Peteris Vasks

Peteris Vasks erhält den mit 5.000 Euro 
dotierten Preis der Europäischen Kirchen-
musik 2022. Die Stadt Schwäbisch Gmünd 
ehrt den lettischen Komponisten mit dieser 
Auszeichnung für seine zutiefst spirituel-
len Werke. Vasks’ Chor-, Kammer- und 
Orgelmusik wird weltweit aufgeführt und 
verkündet im besten Sinne populär sein 
Credo: „Die meisten Menschen haben heu-
te keinen Glauben, keine Liebe und keine 
Ideale mehr. Die geistige Dimension geht 
verloren. Ich will der Seele Nahrung geben. 
Das predige ich in meinen Werken.“ 

Nachrichten

2“ in die Suchmaske eingeben) zu lesen. 
Verbandsmitglieder erhalten bei Bestellung 
über die Geschäftsstelle einen um 3 Euro 
reduzierten Preis pro Chorbuchausgabe 
(editionchor). 

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 1/2022

Jochen Kaiser geht der Frage nach: „Was 
ist Kirchenmusik?“, und versucht Belege 
für eine weit gefasste Definition zu finden: 
„Kirchenmusik ist alle Musik, die Men-
schen im Hier und Jetzt die überschäumen-
de Liebe Gottes spüren und erleben lässt.“ 
– Wolfgang Saus stellt eine Möglichkeit vor, 
durch bewusstes Hören von Obertönen 
in einem Chorklang eine selten erreichte 
Intonationsreinheit zu erzielen und den 
Chor damit auf ein neues Klangniveau zu 
heben. Über einen QR-Code findet man 
Zugang zu einer Internetseite, auf der man 
sein eigenes Hören hierbei erproben kann. 
– Dawid Ślusarcyk stellt die Musik in der 
evangelischen Kirche Polens vor. – Aus 
Anlass seines 350. Geburtstages macht 
Andreas Rockstroh mit dem zwischen 
1670 und 1675 geborenen Komponisten 
Arnold Matthias (Melchior) Brunckhorst 
bekannt und stellt seine Beziehungen zu 
Johann Sebastian Bach dar. – Anja Conrad 
und Matthias Schneider berichten von der 
Konferenz der Hymnologie-Dozierenden 
und damit verbunden über den Hymnolo-
gie-Unterricht der Zukunft, bei dem – so 
die dort diskutierten Thesen – 
• die Hymnologie mehr zum singprakti-

schen Fach werden muss, wohingegen
• die bisher für notwendig gehaltenen 

theoretischen Inhalte gestrafft werden 
sollten, 

• dem Fach Gemeindesingen größe-
res Gewicht zukommen sollte, und 
schließlich

• das Fach „Singeleitung“ mehr gelehrt 
werden sollte als bisher. 

Musik & Kirche 1/2022

„Gottesdienst im Wandel“ ist dieses 
Themenheft überschrieben. In seinem Er-
öffnungsbeitrag „Am Heiligen Feuer leben“ 
gibt Stefan Böntert einen spirituellen Weg-
weiser aus Gottesdienst und Kirchenmusik 
in Zeiten des Wandels. Ideenreichtum und 
Mut zum Experimentieren seien nur eine 
Seite der Medaille. Es komme darauf an, 
liturgische Feiern so zu planen, dass der 
Geist Gottes die Menschen im Innersten 
berühren kann. – Zur Entwicklung der 
Gottesdienstlandschaft seit 1990 schreibt 
Evelina Volkmann. Sie konstatiert, der 
evangelische Gottesdienst sei in Bewegung. 
Schon seit Jahrzehnten gebe es neben dem 
traditionellen Sonntagsgottesdienst zahl-
reiche freiere Formen. Über die Zukunft 
des Gottesdienstes indes ist sie sich nicht 
im Klaren: „Gottesdienst wird es immer 
geben, doch wie sich Tradition und Inno-
vation ausbalancieren, ist offen.“ Ergänzt 
wird dieser Beitrag durch drei Beispiele 
von Gotteserfahrung durch neue Gottes-
dienstformate: Nachteulengottesdienste in 
Ludwigsburg, ein Videoprojekt in Zürich 
und digitale Projekte in der Nordkirche.

„Wie gelingt Gottesdienstdramaturgie?“ 
fragt Markus Uhl und wirft einen Blick 
auf die dafür notwendigen Werkzeuge. 
Obwohl der Gottesdienst kein Theater-
stück ist, hilft der Begriff der „Dramaturgie“ 

dennoch weiter, wenn die „Darsteller“ eine 
gelungene Feier planen und durchführen 
wollen. Durch Spannungsbögen im De-
tail und im Ganzen kann dies gelingen, 
wenn die Handwerkszeuge dafür beachtet 
und auf ein Ziel hin eingesetzt werden. – 
Thomas Kabel schreibt über Liturgische 
Präsenz. – In einem Portrait stellt Susanne 
Mathis-Meuret das Zentrum für evangeli-
sche Gottesdienst- und Predigtkultur vor. 
– Bernd Stegmann, emeritierter Leiter der 
Hochschule für Kirchenmusik in Heidel-
berg, fragt, ob angesichts der zunehmenden 
Vielfalt in den Gottesdiensten der christ-
lichen Kirchen sowohl in liturgischer wie 
auch damit verbunden in musikalischer 
Hinsicht die in den letzten Jahren stattge-
fundene Erweiterung des Fächerkanons 
schon ausreicht, oder ob es gar schon zu 
viel an Diversität gibt. 

Musica sacra 1/2022

In der Reihe „Komponierte Gebete“ 
beleuchtet Meinrad Walter Mozarts „Ave 
verum corpus“. Eine neue Reihe indes er-
öffnet Franz Lederer: „Vom Werden mehr-
stimmiger Vertonungen des Messordina-
riums“. Hermann Ulrich führt seine Reihe 
über Leben und Wirken von Franz Xaver 
Brixi fort, Michele Savino jene zum 100. 
Todestag von Camille Saint-Saëns. – Die 
Reihe zu prägenden Gestalten des Neuen 
geistlichen Liedes widmet sich diesmal 
Rolf Schweizer. – Jürgen Kursawa stellt die 
neue Rieger-Orgel der Robert Schumann 
Hochschule Düsseldorf vor. 
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Neue Psalmenvertonungen  
für Kinderchor

Am 15. Oktober 2021 wurden in der 
Tübinger Stiftskirche im Rahmen der Fei-
erlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der 
Hochschule für Kirchenmusik sieben Neu-
vertonungen von Psalmen für Kinderchor 
uraufgeführt. Unter der fachkundigen und 
anregenden Leitung von KMD Manuela 
Nägele sangen die Tübinger Kinderkan-
torei und die Kinder- und Jugendkantorei 
Oberer Neckar zusammen mit einem ex-
quisiten Ensemble: Marimba (Katarzyna 
Myćka), kleines Schlagwerk (Ineke Busch 

und Johannes Nägele), Orgelpositiv (Jens 
Wollenschläger) und Kontrabass (Milena 
Sorge-Röder).

Die Kompositionen wurden alle von der 
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen in 
Auftrag gegeben, und so entstanden sieben 
sehr unterschiedliche und hörenswerte 
Stücke mit ganz verschiedenen Ansätzen.

Jens Wollenschlägers „Der Herr ist 
mein Hirte“, ein reizvoll vielgestaltiges 
Stück, ist eine an barocke Kompositionsfak-
turen gemahnende Partitur. Sie eröffnet mit 
dem dreimaligen Ruf „Ein Psalm Davids“, 
hier schon in zweistimmig imitierenden 

Einsätzen, die sich dann auch durch den 
folgenden Psalm 23 weiter fortsetzen. Vom 
Kinderchor wird hier einiges gefordert, ins-
besondere, wenn die Zweistimmigkeit dann 
auch einmal in Quinten versetzt auszufüh-
ren ist – ganz abgesehen von zusätzlich 
rhythmisch und harmonisch verzwickten 
Stellen. Der Schlussabschnitt „Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Haus 
des Herrn immerdar“ ist dann einstimmig 
und feierlich gesetzt und erscheint wie eine 
Doxologie am Ende des Psalms.

„Der Herr ist mein Licht und mein 
Heil“, eine kraftvolle Komposition von 

Michael Benedict Bender, eröffnet voller 
melodischem und rhythmischem Schwung. 
Die begeistert anhebenden Kinderchöre 
tragen diese Energie, immer unterstützt 
von der rhythmischen Begleitung von Orgel 
und Kontrabass, auch über das ganze Stück 
hinweg. Auch durch die rhythmischen Fi-
nessen eines ungeraden 8-Achtel-Taktes im 
Mittelteil setzt sich dies fort. Bender scheut 
sich nicht, den Chor auch in hohen Lagen 
zu fordern, was dem Psalm 27 zusätzliche 
Kraft verleiht.

Der 36. Psalm, in Töne gesetzt von 
Gunther Martin Göttsche, besteht aus 
einer klanglich zwischen Orgel, Glocken-
spiel und Marimba interessant gestalteten 
Einleitung, die einen Raum öffnet für die 

Uraufführungen

von der Marimba in lebendigen Figuren 
konterkarierten erzählenden Melodien des 
Chores „Herr, deine Güte reicht, so weit der 
Himmel ist“. Glockenspiel und Marimba 
bilden eine Instrumenteneinheit, die die 
einzelnen, unterschiedlich gestalteten Verse 
färbt, umspielt und begleitet.

Manuela Nägele steuerte selbst die 
Komposition des 57. Psalms „Mein Herz 
ist bereit“ bei. Spannend und überraschend 
beginnt der Kinderchor mit einem „Durch-
einanderflüstern“ des „Sei mir gnädig“, das 
dann in eine fließende, feierliche Melodie 
mündet. Ein erneutes geflüstertes oder 
gerufenes „Ich rufe zu Gott“ öffnet sich 
dann endlich für das rhythmisch gesungene 
„Mein Herz ist bereit“. Die Instrumente 
bilden eine regelrechte Combo für den 
Sprechgesang weiterer Verse, mitreißend 
übergehend in den großen Schluss des 
wiederholten Psalmtitels.

„Lobe den Herrn, meine Seele“, den 
103. Psalm, hat Johannes Matthias Mi-
chel vertont. Auch seine Komposition ist, 
von der Marimba-Schlagzeug-Besetzung 
angeregt, im Ensemble rhythmisch ak-
zentuiert, zum Teil auch frei fantasierend 
gesetzt, worüber sich der Chor mit klarer 
Melodie erhebt. Im Mittelteil dürfen auch 
die Kinder rhythmisch-jazzig einsteigen, 
wobei die Orgel, mit akzentuierten Sixte-
ajouté-Akkorden oder Brechungen ihrem 
Wesen etwas entfremdet, eine reizvolle 
Farbe beisteuert bis zum frischen Ende. 
Eine Komposition, die auch für jeden Got-
tesdienst aus dem Pop-Bereich eine tolle 
Crossover-Bereicherung wäre.

Ingo Bredenbach lässt sich in seinem 
Psalm 121 „Ich hebe meine Augen auf 
zu den Bergen“ inspirieren von Felix 
Mendelssohn Bartholdy, indem er eine 
Choralfantasie über „Wer nur den lieben 
Gott lässt walten“ anklingen lässt und 
dazu einen kanonischen Kontrapunkt im 
Chor gestaltet. Überraschend darauf das 
direkte Mendelssohn-Zitat aus dem Eli-
as „Siehe, der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht“ – die Kinder werden 
sich später, in eine Kantorei hineinge-
wachsen, sicher daran erinnern! Nach 
einem Kanon, der als solcher auch kennt-
lich erscheint, schließt die Komposition 
folgerichtig im oben genannten Choral, 

  Die Tübinger Kinderkantorei 
und die Kinder- und Jugend-
kantorei Oberer Neckar unter 
Leitung von KMD Manuela 
Nägele	bei	der	Uraufführung	
der sieben Psalmkomposi-
tionen am 15. Oktober 2021 
in	der	Stiftskirche	Tübingen:	
Hörenswerte Stücke mit ganz 

verschiedenen Ansätzen

wiederum in kontrapunktischer Form 
gehalten, mit der Strophe „Sing, bet und 
geh auf Gottes Wegen“. 

Die Komposition des 139. Psalms „Du 
erforschst mich und kennst mich“ des 
Stuttgarter Stiftskantors Kay Johannsen 
beschloss den Abend. Fast schon hymnisch 
wird der erste Psalmvers vom Chor nach 
kurzer Einleitung des Ensembles ange-
stimmt. Das „Von allen Seiten umgibst du 
mich“ erscheint dann im Laufe der Verse als 
immer sich wiederholender Grundaussage-
Refrain zwischen den eher im Parlando 
gesetzten Versen. Formal durch Wieder-
holungen und Zwischenspiel interessant 
gestaltet, bleibt eine eindrückliche Erin-
nerung im Zuhörer.

Mit Manuela Nägele, die die Tübinger 
Kinderkantorei seit 2018 leitet, waren die 
Kinder schon 2020 mit Feuereifer ans Werk 
gegangen und wurden dann auf der lan-
gen off-on-Strecke durch Corona bis zum 
Herbst 2021 ständig ausgebremst. Immer 
wieder waren nur wenige Wochen Proben 
mit allen zusammen möglich, dann war 
wieder Schluss und es ging an die Bildschir-
me. Man hört sich nicht, jeder ist alleine. 
Das ist viel schwieriger und macht auch 
noch viel weniger Spaß. Etliche Kinder in 
beiden Chören haben dann auch aufgehört. 
Zum Glück war nach den Sommerferien 
dann doch eine Kinderfreizeit möglich und 
die beiden Chöre konnten zusammen üben 
und sich endlich kennenlernen. Das über-
zeugende Ergebnis eines abwechslungsrei-
chen und plastischen Konzertabends ist 
unter diesen Umständen umso wertvoller 
und höher einzuschätzen: Die Kinder mit 
Frau Nägele haben die ihnen gestellte Auf-
gabe bravourös gemeistert.

Durch die mehrfache Verschiebung des 
Konzerttermins konnten leider nicht alle 
Komponisten der Uraufführung beiwoh-
nen. Die Stücke können allesamt zu weite-
ren Aufführungen empfohlen werden. Die 
Noten sind verlegt bei der Strube-Edition. 
Jens Wollenschläger stellt eine Fassung her 
für Orgel und Schlagwerk ad libitum. Eine 
weitere Aufführung der Psalmen ist schon 
anberaumt in der Tübinger Motette am 25. 
März 2023.

Thomas Mandl
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7. Mai 2022 • 10 – 17 Uhr

Orgelmusik aus den USA
… kennenlernen, musizieren,  
interpretieren

Orgelmusik aus den USA ist hierzu-
lande weitgehend unbekannt. Dabei gibt 
es eine fast unüberschaubare Menge an 
faszinierenden Werken in allen Schwierig-
keitsstufen, die zudem oft ausgesprochen 
praxistauglich sind. Die beiden Dozen-
ten, Philip Hartmann (Ulm) und Carson 
Cooman (Cambridge, USA) werden ei-
nen Einblick in diesen äußerst vielfälti-
gen Musikkosmos geben und die aktiven 
Teilnehmer/innen unterrichten. Gespielt 
wird US-amerikanische Orgelmusik des 
20. und 21. Jahrhunderts. (Interessier-
te können über die Geschäftsstelle eine 
Literaturliste mit empfehlenswerten No-
tenausgaben anfordern als Hilfe bei der 
Stückauswahl.) Die Orgel der Pauluskirche 
Ulm eignet sich in ganz besonderer Weise 
für diese Musik: orgel-pauluskirche-ulm.
de. Im Anschluss an das Seminar findet 
um 18 Uhr ein öffentliches Konzert mit 
Carson Cooman in der Pauluskirche statt, 
zu dem die Kursteilnehmer/innen herzlich 
eingeladen sind. – Leitung: BK Philip Hart-
mann (Ulm), Carson Cooman (Cambridge, 
USA) – Ort: Pauluskirche Ulm, Kosten 
(Seminargebühr): Aktive Teilnahme: 40 € 
Einzelmitglieder, 50 € Nichtmitglieder, 10 
€ Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen, Passive Teilnahme: 
15 €, Anmeldeschluss: 21. 4. 2022

16. – 18. Juni 2022

Chorleitungswerkstatt
Zur Chorleitungswerkstatt sind alle 

eingeladen, die mit einer Chorleitungsaus-
bildung beginnen oder intensiv an ihrem 
Weiterkommen als Chorleiter*in arbeiten 
möchten. Die Themen reichen von den 
Grundlagen der Schlagtechnik über Metho-

dik der Stimmbildung und Probendidaktik 
bis zur stilgerechten Interpretation von 
Chorwerken. Der Kurs ist sowohl für Ein-
steiger als auch zur Fortbildung und Auf-
frischung für erfahrene Chorleiter*innen 
oder als kompakte Vorbereitungsphase 
auf einen Befähigungsnachweis oder eine 
C-Prüfung geeignet. Ein Notentisch zum 
Stöbern und die Möglichkeit zur Einzel-
betreuung ergänzen das Programm. – Lei-
tung: KMD David Dehn (Neuenstadt), 
Kantorin Heidrun Dierolf (Willsbach) 
– Ort: Haus der Musik und Begegnung 
Brettheim – Beginn: 10.30 Uhr – Ende: 
19 Uhr (nach dem Abendessen) – Kosten 
(2 ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 138 
€ Einzelmitglieder, 158 € Nichtmitglieder, 
22 € Einzelzimmer-Zuschlag, 30 € Ermä-
ßigung für Studierende, Auszubildende, 
Schüler/innen – Anmeldeschluss: 5. 4. 2022

18. – 19. Juli 2022

Improvisation  
im Orgelunterricht –
Methodik des Liturgischen Orgelspiels

Vorgestellt werden zunächst sehr einfa-
che Improvisationstechniken, die man aber 
systematisch erweitern kann. Diese Tech-
niken werden auf Intonationen und Cho-
ralvorspiele angewendet. – Leitung: Prof. 
Christiane Michel-Ostertun (Mannheim) 
– Tagungsort: Ev. Martinskirche Münsin-
gen – Unterkunft: Biosphärenhotel Gasthof 
Herrmann, Münsingen – Beginn: 10 Uhr – 
Ende: 15 Uhr – Kosten (1 ÜN, Vollpension, 
Seminargebühr): 230 € Einzelmitglieder, 
260 € Nichtmitglieder, 16 € Einzelzimmer-
Zuschlag, 60 € Ermäßigung für Studierende 
und Kirchenmusiker/innen im Praktikum 
– Anmeldeschluss: 06.06.2022

Seminare, Kurse, Freizeiten
Angebote des Verbandes

Weitere Informationen  
und Anmeldung

über unsere Webseite www.
kirchenmusik-wuerttemberg.de/
fortbildungen/

Angebote anderer Veranstalter

und Prof. Dr. Hans Hermann Wickel. – Ort: 
Kloster Schöntal – Kosten Tagung inkl. 
Übernachtung: EZ 190 € (150 € ermäßigt), 
DZ 160 € (120 €), Tagesgast Fachtag: 80 € 
(60 €). Durch die gestaffelten Preise soll 
allen Interessierten die Teilnahme ermög-
licht werden. – Anmeldeschluss: 23.05.2022

26. bis 29. Juli 2022 

Meisterkurs Orgelimprovisation 
mit Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin

1990 wurde die französische Organistin 
als erste weibliche Preisträgerin beim Or-
gelimprovisationswettbewerb von Chartres 
ausgezeichnet. Seither gastiert sie weltweit 
in über 30 Ländern und gilt als eine der 
besten Improvisatorinnen ihrer Genera-
tion. Eine aktive oder passive Teilnahme 
am Meisterkurs ist möglich. Anmelde-
schluss ist der 10. Juni. Ausschreibung und 
weitere Informationen zur Anmeldung 
unter https://www.kirchenmusik-festival.
de/meisterkurse.html oder im Kulturbüro 
der Stadt Schwäbisch Gmünd: kulturbu-
ero@schwaebisch-gmuend.de.

8. – 15. August 2022

Musikwoche für junge Leute ab 
14 Jahren

Leitung: KMD Immanuel Rössler 
(Chor), Hans Holzwarth (Blechbläser), 
Reinhard Ziegler (Streicher), Christina 
Rabsch-Dörr (Blockflöten, Chor- und Ein-
zelstimmbildung), Ágnes Suszter (Querflö-
ten), Jochen Ferber (Kammermusik und 
Improvisation) – Ort: Kloster Lorch – Kos-
ten: im Zimmer: 295 €, im Matratzenlager: 
275 € – Anmeldeschluss: 01.06.2022 – In-
formationen bei Hans Holzwarth, hans.
holzwarth@gmx.de und unter https://
ejus-online.de/

3. ‒ 5. Juli 2022

Tagung Musikgeragogik
Inspirationen fürs Musizieren mit Älteren 
in Praxis und Theorie

Musikgeragogik hat für die Arbeit mit 
Älteren insbesondere auch für die Kirchen-
musik ein großes Zukunftspotenzial. Die 
Kraft der Musik inspiriert, stiftet Gemein-
schaft und verbindet Menschen. Dies zeigt 
sich bei Menschen jenseits der Lebensmitte 
und auch im hohen Alter. Musik hat für 
Menschen im hohen Alter eine heilende 
und belebende Kraft. In den letzten Jahren 
wurde zu diesen Themen viel geforscht und 
erprobt (siehe Interview auf S. 12). Was 
bedeuten diese Erkenntnisse für die Mu-
sikvermittlung in Kirchengemeinden, bei 
Lehrveranstaltungen mit älteren Menschen 
und in Pflegeeinrichtungen?

Bei dieser Tagung sollen Kenntnisse 
über Möglichkeiten der Musik im Älter-
werden präsentiert, diskutiert und erfahr-
bar werden. Ein vielseitiges Programm aus 
Musikerleben, Musikmachen und ein Fach-
tag am Montag bieten Gelegenheit, in ver-
schiedenen Workshops in fachlichen Aus-
tausch zu treten. – Leitung: Bettina Hertel 
und Matthias Ihlein – Referent*innen sind 
u. a.: KMD David Dehn, Jan Henning Foh, 
Georg Kazmaier, Prof. Dr. Kai Koch, An-
nette und Ulrich Mangold, Gaby Neumann 

In Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle Demografie und Alter der 
Landeskirche, zusammen mit der 
LAGES (Ev. Senior*innen in Würt-
temberg). 

Info: Das detaillierte Programm 
mit Anmeldemöglichkeit finden Sie 
unter: www.lages-wue.de. 

25. Juni 2022 • 10 – 16.30 Uhr

Dem Orgelbauer  
über die Schulter geschaut...
Besichtigung der Orgelmanufaktur Gebr. 
Link und der romantischen Orgel der 
Stadtkirche Giengen 

Wir besuchen die 170 Jahre alten Werk-
statträume der ältesten noch bestehenden 
Orgelbaufirma in Württemberg, die „Gien-
gener Orgelmanufaktur Gebrüder Link“. 
Außerdem erfahren wir etwas über die 
Kunst der Intonation, der Klanggebung von 
Orgeln. Am Nachmittag besichtigen und 
hören wir die original erhaltene Link-Orgel 
(III/51) von 1906 in der Ev. Stadtkirche 
Giengen als eines der wichtigsten spätro-
mantischen Instrumente Süddeutschlands. 
– Leitung: Kantor Hans-Martin Braunwarth 
– Ort: Giengener Orgelmanufaktur Gebr. 
Link und Ev. Stadtkirche Giengen – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für 
Studierende, Auszubildende, Schüler/innen 
– Anmeldeschluss: 08.06.2022

1. – 10. August 2022

Sing- und Musizierfreizeit für 
Erwachsene mit Kindern und 
Jugendlichen

Eingeladen sind Familien in jeder Zu-
sammensetzung, Großeltern mit Enkeln, 
Paten mit ihren Patenkindern ... Die Frei-
zeit mit ihrem Team bietet eine breite Pa-
lette an Musik: Die Teilnehmer musizieren 
im Chor, Jugendchor, und Kinderchor, je 
nach Besetzung auch im Streichorchester, 
Flötenensemble, in der Band und im Po-
saunenchor. Diese Ensembles gestalten am 
Sonntag einen Gottesdienst und führen in 
abendlichen Serenaden erarbeitete Musik 
auf. Daneben bietet diese traditionsreiche 
und generationenübergreifende Freizeit 
eine bunte Mischung aus fröhlichem Bei-
sammensein, Besinnung, Spiel und Spaß. 
–Leitung: KMD Eva-Magdalena und KMD 
Peter Ammer (Nagold), LKMD Matthias 
Hanke (Stuttgart) mit Mitarbeiterteam – 
Ort: Pallottiner St. Josef Hersberg, Schloss  
Hersberg 1, 88090 Immenstaad – Beginn 
17 Uhr – Ende: gegen 11 Uhr – Kosten 
(9 Ü/Vollpension, Freizeitleitung): Kinder 

		Auf	Schloss	Hersberg	bei	Immenstaad	am	Bodensee	findet	die	diesjährige	Familien-Sing-	und	
Musizierfreizeit statt.

unter 6 Jahren frei, Kinder 6 – 12 Jahre 
395 €, Kinder ab 13 Jahren, Schüler/in-
nen, Studierende, Auszubildende 560 €, 
Erwachsene 635 €, Einzelzimmer-Zuschlag 
149 €, Ermäßigung für Mitglieder 30 € – 
Anmeldeschluss: 25.05.2022
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Neue Noten

Chor und Instrumente

Münden, Gerd-Peter: Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud. Bearbeitung des Sommer-
liedes von Paul Gerhardt / Johann Crüger 
für Chor (SATB) und Klavier (Orgel)– Mün-
chen: Strube, 2020 – 16 S. – € 4,00 – VS 4192

(sl) Wer kennt 
es nicht, jenes süß-
liche Arrangement 
von John Rutter für 
Chor und Klavier 
zu „For the beauty 
of the earth“ mit 
ihren fünf durch-
komp on i e r te n 
Strophen in unter-

schiedlichen Besetzungen und unterschied-
lichen Tonarten? Dies nahm Gerd-Peter 
Münden zur Vorlage für diese durchkom-
ponierte Fassung des Liedes „Geh aus, mein 
Herz“. Dass dabei in der Besetzungsanga-
be lediglich „Klavier (Orgel)“ steht, wird 
dem Umstand nicht gerecht, dass es sich 
um zwei weitgehend unterschiedliche Fas-
sungen handelt. Die Orgel- ist gegenüber 
der Klavierbegleitung über weite Strecken 
komplett neu erfunden, der Chor hat in der 
Klavierfassung fünf, in der Orgelfassung 
sechs Strophen zu singen (in der Reihen-
folge 1-2-8-(13)-3-14, in der Klavierfassung 
fehlt Strophe 13). Der Komponist schöpft 
dabei in beiden Fassungen die Möglichkei-
ten des jeweiligen Instruments voll aus. Ur-
sprünglich für Kinderchor konzipiert und 
erst anschließend zu einem SATB-Chorsatz 
erweitert, übersteigt der Schwierigkeits-
grad die Möglichkeiten auch wenig leis-
tungsfähiger Chöre nicht, bietet überdies 
die Möglichkeit, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in einem Stück zu vereinen. 
So eignet sich dieses Stück wunderbar für 
einen Familiengottesdienst in kleineren wie 
in größeren Verhältnissen. Eine während 
des Lockdowns entstandene sehr anrüh-
rende Videofassung dieses Stückes ist bei 
YouTube zu sehen. 

Grahl, Kurt: Komm, Herr, segne uns. 
Motette für vierstimmig gemischten Chor, 
Gemeinde und Orgel über EG 170 / GL 
451 – München: Strube, o. J. (ca. 2020) – 12 
S. – € 6,00 – VS 4207

(wb) Die Kom-
position entstand 
für einen Gottes-
dienst zur Erinne-
rung an die Frie-
densgebete 1989 
in Leipzig. Sie ist 
gegliedert in den 
Introitusteil (ein 
Chorsatz zu „Gott 

sei uns gnädig und segne uns“ (aus Ps. 66) 
und die ersten drei Strophen von EG 170), 
und als Abschluss „Sendung und Segnung“ 
mit einem Kanon zum Aaronitischen Segen 
und allen vier Strophen. Im ersten Teil sind 
die Strophen dem Chor vorbehalten. Der 
Cantus wird hier nur angedeutet. Die erste 
Strophe ist homophon mit durchlaufenden 
Achteln in farbiger, etwas undurchschau-
barer Harmonik, während die zweite und 
dritte imitatorisch durchgeführt werden. 
Die Gemeinde wiederholt dazwischen die 
Melodie des Introitus, gestützt von der Or-
gel. Im Schlussteil singt dann die Gemein-
de alle Strophen in der Originalmelodie, 
entweder als schlichte Gemeindestrophe 
oder zusammen mit einem vierstimmigen 
„Überchor“. Die Motette ist im traditionel-
len Stil gehalten. Die Chorteile sind nicht 
ganz einfach, aber für viele Kirchenchöre 
machbar. Unabhängig vom damaligen An-
lass wird man heute nicht die ganze Motette 
in einem Gottesdienst aufführen, sondern 
einzelne Teile auswählen und so ein prakti-
kables Stück für Chor, Gemeinde und Orgel 
zum Thema „Segen“ zusammenstellen.  

Chor a capella

(1) Arnesen, Kim André: Eja Mater for 
SSAATTBB, cello & harp or piano, adapted 
from Stabat Mater – London: Boosey & 
Hawkes, 2019/20 – 18 S. – € 5,00 – BH 13765

(2) Arnesen, Kim André: His light in us 
for SATB (with divisi) & piano – London: 
Boosey & Hawkes, 2017/20 – 14 S. – € 4,50 
– BH 13626
(3) McGlade, Becky: Infant Holy for SATB 
a cappella – London: Boosey & Hawkes, 
2020 – 4 S. – € 2,50 – BH 13724
(4) McGlade, Becky: In the bleak midwin-
ter for SSAA a cappella – London: Boosey & 
Hawkes, 2016/20 – 5 S. – € 3,50 – BH 13728
(5) McGlade, Becky: The Lamb for SATB 
(with divisi) a cappella – London: Boosey 
& Hawkes, 2020 – 7 S. – € 4,00 – BH 13723
(6) Newton-Rex, Ed: I heard the bells on 
Christmas Day for SATB a cappella – Lon-
don: Boosey & Hawkes, 2020 – 9 S. – € 4,00 
– BH 13715
(7) Todd, Will: Three jazz hymns for mixed 
voices (SATB) & piano with optional jazz 
ensemble – London: Boosey & Hawkes, 2020 
– 26 S. – € 5,50 – BH 13641
(8) Todd, Will: Songs of Peace for SSAATT-
BB & piano – London: Boosey & Hawkes, 
2014/19 – 52 S. – € 14,50 – BH 12974
(9) Treseder, Gareth: On yesterdaynight I 
saw a sight for SSAAa cappella – London: 
Boosey & Hawkes, 2020 – 12 S. – € 4,00 – 

BH 13713
(sl) Die zeitge-

nössische Chorli-
teratur, vor allem, 
wenn die Kom-
ponisten wie bei 
vorliegenden Aus-
gaben aus Skandi-
navien (1, 2) oder 
England (3-8) 

kommen (aber auch aus den USA), zeichnet 
sich aus durch eine softe Tonalität, leichte 
Fasslichkeit bei gleichzeitig voluminösem 
Klang, der durch vielfach aufgefächerte 
Chorstimmen erreicht wird. Damit wird 
deutlich: Diese Stücke benötigen einen 
größeren Chor, um wirken zu können. Am 
deutlichsten weicht Becky McGlade (3-5) 
von diesen harmonischen Konventionen in 
Richtung Bitonalitäten ab, was ihre Stücke 
nicht einfacher macht. Will Todd hingegen 
erweitert das harmonische Spektrum in 

(7) in Richtung einer Jazz-Tonalität. Die 
meisten der Stücke sind im weitesten Sinne 
fürs Weihnachtsfest geschrieben (2-6, 9), 
dabei manche auch mit einer weltlichen 
Textvorlage, eines für die Passionszeit (1), 
die Liebe Gottes und Tod und Ewigkeit 
behandeln die drei Stücke in (7), Frieden 
& Tod und Ewigkeit (8). 

(1) ist einer größeren Stabat-Mater-
Komposition entnommen und mit knapp 
sieben Minuten ein sehr ausladendes Stück 
mit einer großen Schlusswirkung. Auch (2) 
entfaltet sich bis hin zur Achtstimmigkeit. 
Es vertont ein Weihnachtsgedicht von Euan 
Tait in mittlerem Schwierigkeitsgrad, auch 
fürs begleitende Klavier, das dem Chor aber 
auch einen a-cappella-Abschnitt überlässt. 
(3) ist ein schlicht gesetztes, aber harmo-
nisch anspruchsvoll vertontes Weihnachts-
lied. Dies und der Frauenchor (4) sind fast 
kantionalsatzartig angelegt und als einziges 
der Stücke auch für einen kleineren Chor 
geeignet. (3) rechnet dabei an einer kurzen 
Stelle mit einem verdoppelten Alt. Wenn-
gleich der Titel von (5) das nicht auf Anhieb 
nahe legt, handelt es sich auch bei diesem 
Stück um ein vertontes Weihnachtsgedicht 
von William Blake, einem Zeitgenossen von 
Friedrich Schiller. Vor allem die gewünsch-
te a-cappella-Aufführung fordert den Chor 
enorm, ein unterlegter Klavierauszug des 
Chorsatzes erleichtert die Einstudierung. 

(6) Das weltliche Weihnachtsgedicht 
von Henry Wadsworth Longfellow, einem 
sehr stark von Goethe und der deutschen 
Romantik beeinflussten amerikanischen 
Dichter, wurde im Laufe der Zeit zu einem 
berühmten Weihnachtslied, dessen einzel-
ne Strophen immer in den Refrain münden: 
„With peace on earth, good-will to men.“ So 
lässt es sich heute auch gut in geistlichem 
Kontext singen. Die Vertonung kommt 
volksliedhaft schlicht daher mit einem über 
weite Strecken angewendeten Note-gegen-
Note-Satz. Die Volksliedhaftigkeit wird 
allerdings zweifach gestört: Rhythmisch 
durch die Verwendung eines 5/4-Taktes, 
der das Stück angenehm belebt. Harmo-
nisch wird das an sich leicht verständliche 
Modell dauernd durch „falsche“ Noten in 
Frage gestellt. Der andauernde Wechsel 
zwischen Dissonanz-Spannung und Ent-
spannung macht das Stück interessant, aber 

erhöht auch den Schwierigkeitsgrad. Ähn-
liches gilt auch für (9), ein im wiegenden 
12/8-Volkston gehaltenes Weihnachtslied 
für Frauenchor. Ohne saubere Intonation 
wird der Hörer diese Stücke nicht wirklich 
verstehen.

(7) Auch wenn die Klavierbegleitung 
ausnotiert ist, rechnen Will Todds Jazz-
hymnen natürlich mit einem Begleiter mit 
dem richtigen Jazz-Feeling. Der Komponist 
ermuntert im Vorwort ausdrücklich, die 
Notation improvisativ zu „verschönern“, 
wenn man das möchte. Der Chorsatz ist 
zwar nicht allzuschwer, aber auch hier gilt: 
Ohne saubere Intonation wird man mit 
den Jazzakkordverbindungen nicht glück-
lich. Vom Klavier darf man sich hierbei oft 
nicht die erhoffte Unterstützung erwarten, 
denn es ist weitgehend selbständig geführt. 
Es unterstützt den Chorklang dann nicht, 
sondern es ergänzt ihn. 

(8) Alle sechs Titel dieses Sammelban-
des, die im Gedenken an die verstorbene 
Mutter des Komponisten im weitesten 
Sinne um das Thema „Tod und Ewigkeit“ 
kreisen, sind in ruhigem Tempo gehalten. 
In einem Gottesdienst oder Konzert am 
Ewigkeitssonntag wären sie gut aufgeho-
ben. Der zweite Titel „Precious Moment“ 
ist ein reiner zweistimmiger Frauenchor 
(SA). Immer wieder auftretende Clusterbil-
dungen machen das harmonische Gefüge 
anspruchsvoll. Die Stücke vermögen, eine 
intensive Stimmung aufzubauen. 

Orgel

Merkes, Stephan: Wunsiedler Orgelheft. 
16 festliche und meditative Orgelstücke für 
den Gottesdienst – München: Strube, 2020 
– 24 S. – € 9,00 – VS 3577

(wb) Wunsiedel 
liegt im Fichtelge-
birge in der Grenz-
region zu Tsche-
chien. Dies deutet 
bereits den Cha-
rakter dieser Musik 
an: bodenständig, 
traditionsbewusst, 
volkstümlich, den 
Erwartungen der 

regionalen Musikkultur entsprechend. 
Komponiert für den Unterricht enthält 
das Heft freie Stücke zu Einzug, Prozession 
und Auszug sowie Hinleitungen auf Lieder 
aus dem Gotteslob (EG 554 auch ökume-
nisch), meist ohne expliziten c.-f.-Bezug. 
Erwähnenswert sind eine Kombination 
von BWV 106/1 mit Schuberts „Wohin 
soll ich mich wenden“ und eine Paraphrase 
der Widor-Toccata. Auch Anregungen für 
eigene Improvisationen sind beabsichtigt. 
Die spieltechnischen Anforderungen sind 
mäßig. „Widor“ verlangt Fingerfertigkeit 
und Durchhaltevermögen. 

Schmidt, Andreas: Sonatina Classico für 
Orgel – München: Strube, 2020 – 7 S. – 

€ 7,00 – VS 3571
(wb) Allegro, Adagio 

und Toccata auf gerade 
mal vier Seiten umfasst 
diese Komposition (nicht 
nur für Kinder). Die Fin-
ger können zeigen, dass sie 

in der Klavierstunde Geläufigkeit gelernt 
haben, das Pedal bewegt sich in Halben 
und repetierenden Vierteln bei kleinen 
Intervallen. Die Harmonik ist etwas wider-
borstig-farbig. In der Toccata lässt Signor 
Alberti grüßen, was das Stück bei Viertel = 
120 spritzig und effektvoll macht. Bei der 
Registrierung darf experimentiert werden. 
So kann der Umstieg vom Klavier zur Orgel 
Spaß machen. Für das Cover-Bild hätte sich 
die Illustratorin aber einmal eine richtige 
Orgel ansehen sollen. Und weshalb heißt 
es „Sonatina Classico“? 

Orgel plus

Kunkel, Lilo: Zwei mal zwei. Zwei jazzige 
Stücke (frei nach Bach und Chopin) für 
Tuba und Orgel (oder Tuba und Klavier 
vierhändig) – München: Strube, 2020 – 12 S. 
– € 12,00 – VS 3599

(sl) Das erste Stück mit dem Titel In-
vention nimmt die zweistimmige a-Moll-
Invention als Vorlage, variiert sie durch 
Erweiterung zur Vierstimmigkeit und 
unterzieht sie einiger jazzinspirierter Me-
tamorphosen. Im zweiten Stück, den Cho-
pin-Variationen, werden Motive aus den 
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Nocturnes und den 
Präludien Chopins 
zu einem neuen 
Thema zusam-
mengestellt und 
anschließend auf 
sehr einfalls- und 
abwechslungsrei-
che Weise variiert, 
ebenfalls im Jazz-

Idiom, versteht sich. Beide Stücke sind so-
wohl gottesdienst- wie konzerttauglich und 
auch für nebenamtliche Organist*innen 
gut erreichbar, wobei man sich möglicher-
weise um ein paar wenige Pedaltonleitern 
wird bemühen müssen. Statt der Orgel ein 
vierhändig gespieltes Klavier mit oktavver-
doppelter Stimme für den linken Spieler 
einzusetzen, scheint mir mehr Notlösung 
denn ernstgemeinte Alternative. Die von 
der Komponistin vorgeschlagene Alter-
native mit Klavier und einem Kontrabass, 
der das Orgelpedal ersetzt, kann ich mir 
indes sehr authentisch und das Jazzidiom 
unterstreichend vorstellen. 

Schreiter, Gottfried: Sechs Choralfanfaren 
à la Jazz für sechsstimmigen Bläserchor – 
München: Strube, 2020 – 21 S. – € 9,00 
– VS 2482

(sl) Eine neue 
mus i k a l i s che 
Gattung ist gebo-
ren – die Choral-
fanfare. Fanfaren 
für Bläserensem-
bles gibt es mas-
sig. Sie aber mit 
Choralmelodien 
zu verbinden, 
verortet sie um-

so deutlicher im Gottesdienst. Wenn das 
Ganze dann auch noch posaunenchorkom-
patibel ist – was will man mehr? Genau dies 
leistet dieses Heft. Zu sechs der gängigsten 
Lieder aus dem EG (zu jedem gibt es eine 
Beispielseite auf der Strube-Homepage) 
finden sich hier von Jazz-Rhythmen und 
–Harmonien durchmischte Fanfarenkom-
positionen, die auf wunderbare Weise das 
klassische Kirchenlied mit Elementen aus 
Jazz, Rock und Pop verbindet. Das dafür 
notwendige Feeling sollte man als Bläser 

also idealerweise mitbringen. Dann sind 
die Sätze sowohl geeignet, im Posaunen-
chor die musikalischen Ansprüche von 
Jung und Alt gleichermaßen zu bedie-
nen, als auch unseren Fest-Gottesdiens-
ten das i-Tüpfelchen an festlichem Glanz 
aufzusetzen.

Cembalo

Couperin, Francois: Pièces de clavecin. 
Second livre (1717) mit 8 Préludes und 1 
Allemande aus „L’Art de toucher le clavecin“ 
(1716-1717) für Cembalo. Hrsg. von Denis 
Herlin – Kassel: Bärenreiter, 2018 –XXXVIII 
+ 137 S. – € 48,95 – BA 10845

(sl) Für diesen 
zweiten Band der 
„Pièces de clave-
cin“ von Francois 
Couperin gilt im 
Wesentlichen, was 
schon für den ers-
ten gesagt wurde 
(s. WBL 4/2019, 
S. 33). Im Anhang 

werden zudem noch die acht Préludes und 
eine Allemande aus Couperins Traktat 
„L’Art de toucher le clavecin“ mitgeteilt. 
Nach Möglichkeit wurden die wesentlichen 
Charakteristika des originalen Druckbilds 
wiedergegeben. Ein ausführliches Vorwort, 
Hinweise zur historischen Aufführungs-
praxis, ein umfangreiches Glossar und 
Faksimile-Abbildungen sowie ein aus-
führlicher Kritischer Bericht könnten so 
vorbildlich genannt werden, wäre nicht 
das Manko zu beklagen, dass dies nur in 
französischer und englischer, nicht aber in 
deutscher Sprache vorhanden ist. Auch die 
kurzen, aber sehr interessanten und wich-
tigen Anmerkungen Couperins selbst muss 
man erst mühsam übersetzen, ehe man 
diese informativen Zeitzeugnisse nutzen 
kann. Schade!

Kammermusik

(1) Flauto e Voce, Heft 15. Originalkom-
positionen für Alt (Mezzosopran) oder Bass, 
zwei bis vier Blockflöten und Basso conti-
nuo von Bach, Biber, Charpentier, Erlebach, 
Lausch, Liebhold, Purcell und Telemann, 

hrsg. von Klaus Hofmann und Peter Thal-
heimer – Magdeburg:Walhall, 2019 – 44 
S. – € 26,50 – EW 1094
(2) Flauto e Voce, Heft 16. Originalkompo-
sitionen für Sopran, zwei bis drei Blockflöten 
und Basso continuo von Badia, Eniccelius, 
Gatti, Purcell, Rhode, Störl / Blankenburg 
und Telemann, hrsg. von Klaus Hofmann 
und Peter Thalheimer – Magdeburg:Walhall, 
2019 – 36 S. – € 24,80 – EW 1109
(3) Flauto e Voce, Heft 17. Originalkom-
positionen für Sopran oder Tenor, Blockflöte 
und Basso continuo von Badia, Campra, 
Dubourg, Fischietti Keiser, Scarlatti und 
Telemann, hrsg. von Klaus Hofmann und 
Peter Thalheimer – Magdeburg:Walhall, 
2020 – 39 S. – € 24,50 – EW 1146
(4) Roemhildt, Johann Theodor: Ich sor-
ge nicht, Gott sorget stets vor mich für 
Sopran, Altblockflöte, 2 Violinen und Gene-
ralbass, hrsg. von Klaus Hofmann – Mag-
deburg: Walhall, 2020 – Part. 11 S. sowie 5 
Stimmen – € 18,50 – EW 1153

(sl) Die drei 
S a m m e l b ä n d e 
(1-3) enthalten 
sowohl Arien aus 
größerem Zusam-
menhang (Kan-
taten), aber auch 
Einzelwerke. Es 
ist ein unglaublich 
reicher Schatz, der 
hier aus Bibliothe-

ken zutage gefördert wurde. Die geistli-
chen und weltlichen Werke eignen sich 
für Gottesdienst, Konzert oder Unterricht 
und bieten Literatur für teilweise auch sehr 
seltene Besetzungen. Gerade für tiefere 
Frauenstimmen mit Soloinstrument(en) ist 
das Repertoire ja eher übersichtlich. Von 
daher ist der Repertoirewert von (1) nicht 
hoch genug zu bewerten. Auch erstaunlich, 
mit welch unbekannten Komponisten man 
hier Bekanntschaft machen kann. Selbst 
der vermeintlich bekannte Purcell erweist 
sich in (2) nicht als jener bekannte Henry, 
sondern als Daniel Purcell. Die wenigsten 
Lieder und Arien sind so virtuos, dass man 
sie nur Profis anvertrauen sollte. Insofern 
ist es durchaus möglich, mit Solisten aus 
dem Chor ein Konzertprogramm mit dem 
einen oder anderen Stück zu ergänzen. 

(4) nun ist eine vollständige Kantate 
zum 15. Sonntag nach Trinitatis mit der 
Satzfolge Aria – Recitativo – Aria. Auch 
sie könnte man wirklich fortgeschritte-
nen Laien anvertrauen. Der Sopran sollte 
allerdings mühelos g2 erreichen, einmal 
hat er sogar a2 zu singen. Roemhildt ist 
Zeitgenosse J. S. Bachs und war Hofkapell-
meister und Domorganist in Merseburg. 
Die Noten aller vier Bände werden inklu-
sive ausgesetztem Generalbass und allen 
Stimmen ausgeliefert. 

Popularmusik

So viel Leben. Ninive Chorbuch Gottesdienst 
– Wuppertal: Verlag Singende Gemeinde, 
2021 – Part. 100 S. – € 29,99 – CS 55.061

(sl) Das typi-
sche Ninive-Ar-
rangement sind 
einfache Chorsät-
ze zu neuen geist-
lichen Liedern in 
deutscher Sprache 
und leicht popular-
musikalischem Stil, 
zumeist vierstim-

mig, gerne aber mal weiter aufgefächert 
oder / und mit Oberstimme versehen, 
die sich aber rhythmisch nie soweit aus 
dem Fenster lehnen, dass nicht auch der 
klassische Kirchenchor mit nicht so aus-
geprägtem Pop-Feeling seine Freude dar-
an haben könnte. Das Schöne dabei: Die 
Sätze sind im Baukasten-Prinzip angelegt, 
sodass nicht immer alle Stimmen gleich-
zeitig erklingen müssen und man sich im 
Schwierigkeitsgrad den Möglichkeiten des 
Chores anpassen kann. 

Die Chorsätze werden begleitet von 
einem Pianosatz mit Akkordbezeichnun-
gen. Im Downloadbereich des Verlags gibt 
es dazu auch noch sogenannte Leadsheets, 
also Melodiefassungen mit Akkordgriffen, 
die Mitgliedern einer Band das Mitwirken 
ermöglichen. Der vorliegende Band enthält 
29 Lieder zu den Themen eines Gottes-
dienstes: Ankommen, Hören, Teilen und 
Weitergehen. Die Lieder sind so angelegt, 
dass an ausgewählten Stellen auch die Ge-
meinde zum Mitsingen eingeladen ist. In 

ganz besonderer Weise laden dazu auch 
die abschließend ins Heft aufgenommenen 
Singsprüche ein – kurze Rufe, die sich im 
Wechsel von Chor, Band und Gemeinde 
problemlos ein- oder mehrstimmig in ei-
nen Gottesdienst integrieren lassen.

Hamburger, Peter: Gospelliturgie. 15 
liturgische Stücke für den Evangelischen 
Gottesdienst im Gospelstil für 3-stg. Chor, 
Piano und Band (ad lib.) – München: Strube, 
2020 – 15 S. – € 8,00 – VS 4220

(sl) Wie macht 
man aus einem 
“normalen” Got-
tesdienst im 
Handumdrehen 
einen Gospel-
Gottesdienst? Ganz 
einfach: Statt dass 
man die liturgi-
schen Stücke mit 
der Orgel begleitet 

(was ja im Prinzip auch schon eine sti-
listische Verfremdung ist), tut man dies 
mit einer gospeligen Klaviergrundierung. 
Nichts anderes hat Peter Hamburger hier 
gemacht, indem er 15 liturgische Stücke der 
Deutschen Messe (Ehr sei dem Vater, Kyrie, 
Gloria, Heilig, Christe, du Lamm Gottes 
sowie diverse Hallelujas und Amens) mit 
einer gospeligen Klavierbegleitung verse-
hen hat. Der Chorsatz ist in Anlehnung an 
amerikanische Gospel-Arrangements drei-
stimmig gehalten (SAT). Wenn die Män-
nerstimme dem Bass zu hoch ist, könnte er 
den Sopran eine Oktave tiefer verdoppeln. 
So ließe sich auch die Gemeinde mit den 
ihr ja vertrauten Melodien beteiligen. (Na-
türlich wäre auch eine reine Frauenfassung 
ein- oder zweistimmig möglich.) Win win 
in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird die 
Gemeinde mit ihr bereits vertrauten Gesän-
gen mühelos ins Gospelsingen integriert, 
und der Gospelchor muss bei den liturgi-
schen Stücken nicht wie ein Fremdkörper 
dabeistehen und zuhören – eine wirklich 
pfiffige Idee. 

Fünfgeld, Traugott: King of Kings VII. 12 
Spirituals für gemischten Chor (3 Frauen-
stimmen und 1 Männerstimme) a cappella 

– München: Strube, 2020 – 20 S. – € 3,00 
– VS 4203

(sl) Wie die tra-
ditionellen leiden 
auch viele Gos-
pelchöre unter 
Männerstimmen-
mangel bei einem 
g l e i ch z e i t i ge n 
„Überangebot“ an 
Frauenstimmen. 
Dem trägt die vor-
liegende Samm-

lung von zwölf Spirituals Rechnung, die 
mit drei Frauen- und einer Männerstim-
me besetzt sind. Notiert sind dabei eine 
Sopran- und zwei Altstimmen, was nicht 
heißt, dass man den ersten Alt nicht auch 
mit dem 2. Sopran besetzen kann, was aber 
ermöglicht, die Melodiestimme auch mal 
solistisch besetzen zu können. 

Die Chorsätze bereichern dabei das 
Repertoire jedes Gospelchores, indem sie 
auch unbekanntere Spirituals vertonen 
(auf der Strube-Homepage findet man das 
Inhaltsverzeichnis.). Sie sind in leichtem 
bis mittleren Schwierigkeitsgrad gehalten, 
allerdings a cappella, was für den einen 
oder anderen Chor dann doch durchaus 
zur Herausforderung werden könnte, und 
ohne Akkordbezeichnungen, wodurch der 
möglicherweise dennoch gewünschte Ein-
satz eines Klaviers, und sei es auch nur für 
die Probe, für manchen Chorleiter so zur 
Partiturspielübung werden könnte – ein 
kleines Manko dieser Ausgabe.  

Schmidt, Andreas: It’s Gospeltime. Fetzi-
ge und ruhige Gospel-Songs für gemischte 
Chöre und Klavier – München: Strube, 2020 
– 96 S. – € 20,00 – VS 4127

(sl) Mit den 
Stücken in die-
sem Sammelband 
macht Andreas 
Schmidt Lust auf 
Gospelchor. Als 
erfahrener Gos-
pelchorleiter weiß 
er, was ankommt – 
bei den Choristen 

wie beim Publikum. Bemerkenswert: Alle 
18 Lieder sind keine Arrangements von 
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Die Evangelische Kirchengemeinde Kleinaspach/ 
Allmersbach a.W. sucht:

Musikalische Begleitung für den Gottesdienst.

In der Ev. Kirchengemeinde Kleinaspach/ 
Allmersbach a.W. ist ab sofort oder später die Stelle 

der Organistin/  
des Organisten 
neu zu besetzen.
Wir suchen eine Person, die Freude daran hat, die 
Gemeinde bei Gottesdiensten in Kleinaspach und 
Allmersbach a.W. musikalisch zu begleiten, sowohl auf 
dem E-Piano als auch auf der Orgel. Ideal wäre jemand, 
der sowohl klassische Orgelstücke als auch moderne 
Kirchenlieder begleiten kann. Dies ist aber keine Voraus-
setzung. 

Der Dienstumfang beträgt ca. 4,9 Std in der Woche. 

Der Dienst erfolgt in gegenseitiger Absprache mit dem 
Pfarrer und weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des 
TVöD/KAO mit den dort üblichen Sozialleistungen. 

Voraussetzung für die Anstellung ist die Mitgliedschaft in 
der Ev. Landeskirche oder einer ACK-Kirche. 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden 
begrüßt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Ev. Pfarramt Kleinaspach, z.H. Pfarrer Philipp Scheld  
Allmersbacher Str. 41, 71546 Aspach, Tel.: 07148 /922190  
E-Mail: Pfarramt.Kleinaspach@elkw.de 

Infos zur Anstellung erhalten Sie bei: 
Ev. Kirchenpflege Backnang, Frau Übele, 
Eduard-Breuninger-Str. 47, 71522 Backnang,  
Tel.: 07191/180-23 

Infos zur Stelle erhalten Sie bei: 
Pfarrer Philipp Scheld, Tel.: 07148 /922190 
Bezirkskantor Hans-Joachim Renz, Tel.: 07191 / 953151

Im dritten Teil schließlich gibt der 
Autor Tipps für die Chorprobe. Anhand 
von zwei Beispielen (Brahms: Der Fal-
ke, Bruckner: Os justi) versucht er zu 
belegen, dass entgegen vieler Hinweise 
aus Chorleitungsbüchern das Proben in 
gleichschwebender Stimmung zu einer 
stabileren Intonation führt als in der rei-
nen. Abgesehen davon, dass man sich je 
nach Literatur für das eine oder andere zu 
entscheiden hat, sind das Probleme, die 
in Laienchören nur in den seltensten Fäl-
len Beachtung finden geschweige denn 
das Problem des Sinkens lösen können. 
Dazu fehlen schlicht die Voraussetzun-
gen: das differenzierte Hörvermögen in 
aller Regel, und die stimmlichen Modula-
tionsmöglichkeiten sowieso. Gegen Ende 
seiner Ausführungen nähert er sich dem 
Hauptproblem im Laienchor: Ängste, die 
Ablehnung, in der Chorprobe „zu arbei-
ten“, zaghaftes ungestütztes Singen usw. 
Schließlich sagt er ein wahres Wort: Die 
Belebung der Gemeinschaft im Chor und 
der soziale Aspekt seien ebenso wichtig 
für eine gute musikalische Leistung.

Noch ein Wort zur äußerlichen Auf-
machung des Büchleins. Klar: Wer sein 
Buch als Book on Demand anbietet, also 
quasi wie im Selbstverlag produziert, bei 
dem kommt es auf jeden Cent an. Man 
kann es zwar als E-Book beziehen. Wer 
sich aber für die Druckausgabe entschei-
det, möchte im Hinblick auf Umschlag 
und Papier ein wertiges Buch in Händen 
halten. Das ist es nicht. Und das Format 
des Büchleins im Quer-Quartformat ist 
unverständlich. Die querformatigen Sei-
ten mit ihren endlos langen Zeilen lassen 
sich nur schwer lesen. 

Fazit: Das Büchlein bietet insbeson-
dere für Chorleitungsstudenten interes-
santes physikalisches Hintergrundwissen 
kompakt zusammengefasst. Wer aber 
praktische Hilfestellung gegen das Sinken 
in Laienchören sucht, wie es schon der 
Buchtitel vorgibt, wird eher enttäuscht 
sein. 

tischen Hilfestellungen. In Teil I stellt der 
Autor fest, dass es die eine Ursache fürs 
Sinken eines Chores nicht gibt, und er 
stellt manche Ursachenerklärung aus der 
Literatur infrage. 

Bevor er nun seinerseits Lösungsvor-
schläge präsentiert, gibt es im zweiten Teil 
zuerst einmal eine Schnelleinführung (über 
30 Seiten) in einige physikalische Grund-
lagen und Fachbegriffe wie Stimmungssys-
teme, Intervalle und Obertöne, Hertz und 
Cent etc. Hierbei merkt man ganz den Phy-
siker. Warum das ausgebreitete detailver-
liebte Wissen um diese Zusammenhänge 
dem Sinken eines Chores entgegenwirken 
soll, wird indes nicht deutlich. 

cher und erfreulicher, wenn er sich dieses 
leidigen Themas annimmt, unter dem wir 
„Profis“ genauso leiden wie viele andere 
nebenberuflichen Chorleiter*innen, und, 
geben wir es ehrlich zu, vor dem wir fast so 
häufig kapitulieren wie jene, weil anderes 
(z. B. ein zu umfangreiches Programm 
in zu kurzer Zeit herzustellen) wichtiger 
zu sein scheint. Und warum sollte man 
nicht von einem Physiker lernen können 
bei Problemen, an denen die Physik mit 
Sicherheit einen ordentlichen Anteil hat. 
Schauen wir’s uns also an: 

Das Buch gliedert sich in drei Teile: 
einen diagnostischen, einen der physika-
lischen Grundlagen und einen mit prak-

Schuster, Thomas: Warum sinkt mein 
Chor. Über das Detonieren von Laienchö-
ren. – Norderstedt: Books on Demand, 2021 
– 110 S. – € 12,80 – ISBN 978-3-7543-0781-6

( s l ) 
Dies vor-
weg: Der 
A u t o r 
ist nicht 
Musiker, 
sondern 

promovierter Physiker. Insofern ist es nicht 
verwunderlich, wenn sich viel (anstren-
gend zu lesende) Physik in diesem Büchlein 
findet. Er ist aber auch nebenberuflicher 
Chorleiter und Organist. Umso erstaunli-

Neue Bücher

Bekanntem, sondern in Wort und Musik 
Eigenschöpfungen des Autors. Inhaltlich 
machen die Lieder auf stilistisch vielfälti-
ge Weise Mut, am Glauben festzuhalten. 
„Sie decken Alltagssituationen, persön-
liche und auch weltliche Freuden und 
Herausforderungen ab und fokussieren 
verschiedene Schwerpunktthemen“ (Vor-
wort). Die Lieder bieten von ganz einfach 
bis anspruchsvoll jedem Chor geeignetes 
Material, bei dem Ohrwurmgefahr und 
Spaßfaktor garantiert sind. 

Were You There. Modern Spirituals. Ar-
rangements von Peter Hamburger, Joakim 
Arenius, Jeff Guillen u. a., hrsg. von Peter 
Hamburger – München: Strube, 2019 – 76 S. 
– € 12,00 – VS 4150

(sl) In diesem Sammelband vereint Pe-
ter Hamburger Arrangements verschie-
dener Komponisten aus dem Repertoire 
von GET UP!, dem Landesgospelchor 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen 
Waldeck. Hamburger schreibt dazu in sei-
nem Vorwort: „... haben wir es immer als 
unsere Aufgabe gesehen, die Spirituals aus 
der Sklavenzeit auf ihre inhaltliche Aktu-

alität zu befragen 
– und sie mit un-
serer Zeit gemäßen 
Arrangements zu 
versehen. Diesen 
Ausschnitt aus 
unserem Reper-
toire dokumentie-
ren wir mit dieser 
Veröffentlichung.“ 

Der Band enthält Arrangements zu 14 
der bekanntesten Spirituals, ungefähr je 
zur Hälfte drei- und vierstimmig ange-
legt. Viele davon sind so gestaltet, dass 
man sie als Chor auch auswendig lernen 
und darbieten kann. Jedem Lied ist eine 
Klavierbegleitung mit Akkordgriffen un-
terlegt, aus denen sich auch eine gesamte 
Band bedienen kann. 

Kunkel, Lilo: Down by the riverside. Gos-
pels für 2- bis 3-stimmigen Frauenchor und 
Orgel (oder Klavier und Kontrabass/E-Bass); 
1 Männerstimme ad lib. – München: Strube, 
2020 – 68 S. – € 9,00 – VS 4202

(sl) Diese Ausgabe ist gleichermaßen 
geeignet für reine Frauenchöre (2-3 Stim-

men), wie auch für 
gemischte Chöre 
mit einer zusätzli-
chen Männerstim-
me, deren Einsatz 
also fakultativ zu 
verstehen ist. Sie 
enthält neun zu-
meist bekannte 
und beliebte Tra-

ditionals und wendet sich vor allem an 
Gospelchöre, die (noch) keine sehr großen 
Sprünge machen können und die lieber 
nach Noten singen, denn: Die Strophen 
der einzelnen Lieder sind häufig differen-
ziert ausgearbeitet, was die Sätze interes-
sant macht, aber das Auswendiglernen 
erschwert. Die Arrangements sind pfiffig 
und gehen schnell ins Blut. Auch was das 
Begleitinstrument angeht, ist Flexibilität 
bereits angelegt. Die im Orgelsatz auf drei 
Systemen notierte Begleitstimme lässt sich 
problemlos auf Klavier mit Kontrabass 
aufteilen – all dies im höchstens mittleren 
Schwierigkeitsgrad und für Organisten 
mit C-Prüfung problemlos zu bewältigen. 
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Die Evang. Kirchengemeinde Kornwestheim sucht

eine/n Organisten (m/w/d). 
Unsere Kirchengemeinde hat 8.300 Mitglieder mit 3 Kirchen 
und 3 Gemeindehäusern. 

Aufgaben:
Gottesdienstbegleitung inkl. Kasualien ohne Beerdigungen in 
Zusammenarbeit mit einem hauptamtlichen Kirchenmusiker 
(75%) und zwei weiteren nebenamtlichen Organist/innen. In 
der Regel sind sonntäglich drei Gottesdienste zu versorgen 
(9.30, 10.30, 11.00 Uhr) – zwei davon im Doppeldienst nach 
gemeinschaftlich und flexibel erstelltem Dienstplan.

Der Dienstumfang beträgt 10%, also ca. 4 Stunden pro Woche 
bei ca. 60 Gottesdiensten und Kasualien an 30-35 Diensttagen.

Wir erwarten eine/n Organistin/en, die/der klassische Choräle 
und Neue Lieder gleichermaßen ansprechend auf der Orgel 
und auf dem Klavier begleiten kann. Bei Interesse wäre auch 
eine gelegentliche Mitwirkung bei der Band oder bei der Be-
gleitung der Kantorei oder des Gospelchors erwünscht. Es ist 
denkbar, die Stelle auch auf zwei Personen aufzuteilen.

Wir bieten:
In der Martinskirche (1516, 2022 renoviert) mit 2022 gene-
ralsanierter und erweiterter Orgel (Weigle 1968, II/27). In der 
Johanneskirche (Fertigstellung 2020) Konzertflügel und mo-
derne Band- und Soundausrüstung zur Gestaltung von Gottes-
diensten mit Popmusik (1-2x monatlich). Heilig-Geist-Kirche 
Orgel (Laukhuff 1981, II/9) und Konzertflügel. Thomashaus 
(Elektron. Orgel und Klavier). In allen Kirchen und Gemeinde-
häusern E-Pianos und gute Flügel/Klaviere.

Wir setzen die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskir-
che oder einer Gliedkirche der EKD und die Anstellungsfähig-
keit für die Evang. Landeskirche in Württemberg voraus.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD/KAO. Bewerbungsfrist ist der 
22. April 2022.

Nachfragen und Bewerbungen an:

Evang. Pfarramt Martinskirche 
Pfarrer Horst Rüb, Pfarrstr. 7, 70806 Kornwestheim,  
Tel. 07154-7296 
E-Mail: Horst.Rueb@elkw.de 
www.ev-kirche-kwh.de

Evangelische   
Kirchengemeinde 
Untergruppenbach

Unsere Orgel (Plum 1973, 17+2/II) tut 
noch – allerdings fehlt uns momentan 
der/die Organist/in dazu.

Wir bieten Ihnen als 

Kirchenmusiker/in 
eine C-Stelle (nach KAO/TVÖD)  
mit variablem Anstellungsumfang  
je nachdem, ob Sie sich neben  
Orgelspiel und Weiterführung unserer 
Kantorei des Weiteren gerne auch für 
eine Bläsergruppe, einen Gospelchor 
oder noch etwas ganz anderes erwär-
men können.

Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie interessiert sind, melden Sie 
sich doch bitte bei  
Pfarrerin Haufler-Lingoth,  
Ilsfelder Str. 1, 74199 Untergruppen-
bach, Tel. 07131/70744 bzw. per E-Mail:  
pfarramt.untergruppenbach-1@elkw.de 
oder bei KGRin Stefanie Fromm,  
Tel. 07131/7458182

In der Evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen und dem Evangelischen Kirchenbezirk Biberach ist die 

Bezirkskantorenstelle (m/w/d)
(100% unbefristet, BK 1, KAO/TVÖD – EG 12) zum 1. September 2022 oder früher zu besetzen. Der bisherige Stelleninhaber geht 
in den Ruhestand.

Der ländliche und von der Diaspora geprägte Kirchenbezirk Biberach umfasst 23 Gemeinden mit rund 42.000 Kirchenmitgliedern. Als 
flächengrößter Kirchenbezirk der Landeskirche erstreckt er sich über den ganzen Landkreis Biberach sowie Gebiete des Landkreises Sig-
maringen, Ravensburg und des Alb-Donau-Kreises. Es gibt aktuell 19 Kirchenchöre, 3 Gospelchöre, 3 Kinderchöre, 2 Instrumentalkreise 
und 14 Posaunenchöre. Darüber hinaus sind noch zwei hauptberufliche Kirchenmusiker*innen tätig (75% an der Stadtpfarrkirche und 
60% an der Friedenskirche in Biberach). Die Stadtpfarrkirche Biberach steht für zentrale Kirchenbezirksveranstaltungen zur Verfügung. 

Der Dienstauftrag teilt sich in 60% Kirchenbezirk Biberach und 40 % Kirchengemeinde Riedlingen auf.

Seit 1995 hat das Bezirkskantorat seinen Sitz und örtlichen Dienstauftrag in Riedlingen.  
Die malerische Stadt Riedlingen an der Donau ist dank ihres mittelalterlichen Stadtbildes, der Oberschwäbischen Barockstraße und 
dem Donau-Rad-Wanderweg ein beliebtes Ferienziel. Riedlingen hat mit Eingemeindung etwa 10.000 Einwohner und hat alle Schularten 
am Ort. Da die Evangelische Christuskirche eine kleine Diasporakirche ist, standen bisher die katholische Stadtpfarrkirche, das Münster 
in Heiligkreuztal und weitere umliegende katholische Kirchen für große Aufführungen zur Verfügung. In der katholischen Stadtpfarrkir-
che St. Georg in Riedlingen steht das „Opus maximum“ von Hartwig Späth, Freiburger Orgelbau, (III/52 op. 961, 1997). 

Die Evangelische Kirchengemeinde Riedlingen hat knapp 4.000 Gemeindeglieder und 2,5 Pfarrstellen. Zur Kirchengemeinde gehören 
21 Ortschaften. In der Christuskirche (250 Plätze) steht eine mechanische Orgel (II HW-RP/16, Fa. Gebrüder Link 1979). Darüber hinaus 
gibt es einen Kawai-Flügel (Bj. 1991), ein Stagepiano (Roland RD 800, 2018), eine Truhenorgel (Rensch I/3, 2002) und ein Roland E-Piano 
(Roland FP90 BK, 2018). In der Kirchengemeinde sind folgende Gruppen in der Kirchenmusik aktiv: Evangelische Kantorei Riedlingen (35 
Mitglieder, 2 Konzerte im Jahr), ein Projektorchester. Unter eigener Leitung stehen der Bläserkreis und eine Lobpreisband. Im Gottes-
dienst pflegen wir eine große musikalische Bandbreite von der klassischen Kirchenmusik bis zu Gospel/ Sakropop/ Lobpreismusik. Die 
kirchenmusikalische Arbeit ist geprägt vom vielfältigen Engagement Ehrenamtlicher. 

Die Aufgaben in der Kirchengemeinde umfassen:

• sonntägliche Orgeldienste in der Christuskirche in Riedlingen, im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen und in Dürmentingen (auch Dop-
peldienste) sowie Kasualgottesdienste.

• 14-tägige Leitung der Evangelischen Kantorei möglichst im Wechsel mit Bezirkskantorei.

• Ein Projektorchester steht für oratorische Werke zur Verfügung. 

• Die Neugründung eines Kinderchores wird gewünscht. 

Die Aufgaben im Kirchenbezirk umfassen:

• projektweise Leitung einer Bezirkskantorei mit Distriktproben.

• Gestaltung von Bezirksveranstaltungen, Konzerten, oratorischen Aufführungen und Kantaten sowie Gospelchorprojekte und  
Singteamcoaching.

• Unterrichtstätigkeit (C-Kurse, Orgelunterricht) und Beratung der Bezirksgemeinden sowie der Kirchenmusiker*innen.

Wir freuen uns auf eine / einen kooperationsbereite/-n Kirchenmusiker*in mit pädagogischem Geschick und einem aufmerksamen 
Blick für die Kirchenmusik auf dem Land. Wir wünschen uns einen Kantor / eine Kantorin mit Erfahrung in Popularmusik, dem / der die 
Zusammenarbeit mit eigenständig geleiteten Musikgruppen am Herzen liegt und diese fördert. In der Aus- und Fortbildung erwarten wir 
Begeisterungsfähigkeit und fundierte Wissensvermittlung. Wir bieten eine hohe Wertschätzung für Kirchenmusik und Offenheit für Ideen 
des neuen Stelleninhabers / der neuen Stelleninhaberin.  
Bei der Beschaffung einer Wohnung wird die Kirchengemeinde behilflich sein. 

Auskünfte erteilen  
Dekan Matthias Krack, Biberach (Tel. 07351-9401) 
Pfarrerin Anne Mielitz, Riedlingen (Tel. 07371-2567) 
Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke, Stuttgart (Tel. 0711-2149-524 oder 0151-28537978) 

Die Anstellung erfolgt nach der kirchlichen Anstellungsordnung (KAO). Es sind ein abgeschlossenes Kirchenmusikstudium und die 
Anstellungsfähigkeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Praktikumsjahr oder fünfjährige Berufserfahrung) sowie die 
Mitgliedschaft in einer der Gliedkirchen der EKD erforderlich.

 Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 13.05.2022 an das  
Evangelische Dekanatamt, Maliweg 9, 88400 Biberach; Dekanatamt.Biberach@elkw.de 
Das Stellenbesetzungsverfahren findet voraussichtlich in den KW 28/29 statt.

Anzeigen-
schluss
Heft 3/2022

15. April 2022

Erscheinungszeitraum
1. Juni 2022
bis 31. Juli 2022
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Die Evangelische Kirchengemeinde Fellbach sucht  
zum 1. September 2022 für die  
Kirchenmusikstelle (G 2 Stelle) an der Lutherkirche 

Kirchenmusiker (m/w/d) 
(Anstellung nach KAO, Dienstumfang 70%, unbefristet).

Fellbach ist bekannt als „Stadt der Weine und Kongresse“. Sie liegt am Fuß des Kappelbergs, unmittelbar östlich 
von Stuttgart. Fellbach hat mit den Teilorten ca. 46.000 Einwohner, in Alt-Fellbach ca. 24.500. Mit der Schwaben-
landhalle, aber auch mit Musikschule, Kunstschule, VHS und sehr aktivem Kulturamt der Stadt ist ein reiches kultu-
relles Leben vorhanden. Durch U-Bahn und S-Bahn besteht gute Anbindung an den Großraum Stuttgart.

Die Kirchengemeinde (ca. 6.500 Gemeindeglieder) hat 3 Gemeindebezirke bzw. Standorte: Luther-Melanchthon 
mit hauptamtlicher KM-Stelle an der Lutherkirche; Pauluskirche (Kirchenchor; Orgelstelle) und Johannes-Brenz-
Kirche (Gospelchor; Orgelstelle) sind nebenamtlich besetzt.  
Über den Evangelischen Verein Fellbach e.V. besteht eine enge Verbindung zu Kindertagesstätten. 
Die Jugendarbeit wird durch den CVJM e.V. durchgeführt, einschl. Posaunenchor.  
Die Kirchengemeinde befindet sich im gottesdienstlichen Umbruchprozess, hin zu gottesdienstlicher Vielfalt mit 
Verbindung von Bewährtem und Neuem, dabei Gewicht auf Popularmusik und Neuem Liedgut, sowie breiter Betei-
ligung der Gemeinde. 

Was wir brauchen:

Im Moment hat das Kantorat keine eigenen musizierenden Gruppen. 
Wir wünschen uns einen kompletten Neuanfang, auch nach Corona.  
Dazu suchen wir eine KirchenmusikerIn, die zusammen mit der Gemeinde diesen entwickelt und durchführt. Wir 
denken dabei vor allem an den Neuaufbau von Kinderchören, Kontaktpflege zu Kindergärten und Kinderkirche.

Ihre Aufgaben: 

Musikalische Gestaltung der Gottesdienste der Lutherkirche an Orgel und Flügel. Wir wünschen uns die Beteiligung 
der Gemeinde und die Einbeziehung ehrenamtlicher Gruppen.  
Aufbau eines kirchlichen Erwachsenenchores an der Lutherkirche. 
Aufbau einer kirchlichen Kinderchorarbeit (20%).  
Durchführung von Veranstaltungen.  
Kooperation und Koordination innerhalb der Kirchengemeinde und mit Partnern außerhalb.

Wir freuen uns auf Sie, eine offene, kommunikative und kooperative Persönlichkeit, die Menschen fürs Singen und 
Musizieren begeistern will, die Kirchenmusik als Verkündigung und Teil der Gemeindearbeit versteht und kollegial 
mit den weiteren KirchenmusikerInnen der Kirchengemeinde zusammenarbeitet.

Die Zugehörigkeit zur Evangelischen Landeskirche Württemberg oder zu einer Kirche der ACK setzen wir voraus. 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Instrumente: 2016/2017 Orgelneubau (Orgelbau-Fa. Lenter GmbH) hinter barockem Prospekt (Weinmar), 31 
Register, süddt.-barocker Stil, Physharmonika. Flügel, Schlagzeug, Cembalo, Keyboard in der Lutherkirche, sowie 2 
Flügel im Gemeindehaus. 

Kleiner Förderverein Kirchenmusik e.V. vorhanden.

Bewerbungen bitte schriftlich (auch digital) bis 15. Mai 2022 einreichen bei der  
Evangelischen Kirchengemeinde Fellbach, Seestraße 4, 70734 Fellbach (kirchenpflege@evang-kirche-fellbach.de).

Weitere Informationen: Pfr. Eberhard Steinestel, eberhard.steinestel@elkw.de;  
Bezirkskantor KMD Immanuel Rössler immanuel.roessler@elkw.de

Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

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

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

www.kisselbach.de

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

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Die evangelische Kirchengemeinde Ofterdingen sucht zum 01.06.2022 

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

Die ca. 35 Sänger/innen sehen ihre musikalische Aufgabe in der Ausgestaltung von Gottes- 
diensten, insbesondere bei hohen Festtagen.

1mal im Jahr wird ein größeres Konzert aufgeführt, unterstützt durch Projektsänger. In den letz-
ten 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 Bachkanta-
ten.

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 
Stunden/Woche.

Probedirigate sind Mitte Mai 2022 vorgesehen.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 02.05.2022 

an das Evangelische Pfarramt, Rohrgasse 4, 72131 Ofterdingen, pfarramt.ofterdingen@elkw.de.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Pfarrer Fabian Kunze, Tel. 07473/6334
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In der Evangelischen Johanneskirchengemeinde Crailsheim und im Evangelischen Kirchenbezirk Crailsheim ist die 

Bezirkskantorenstelle (m/w/d) 
(100% BK2 KAO/TVÖD – EG14) durch Erreichen der Altersgrenze des bisherigen Stelleninhabers zum 1. Januar 2023  
neu zu besetzen. 

Crailsheim ist Reformationsstadt Europas mit ca. 35.000 Einwohnern und liegt im Hohenloher Land in landschaftlich reizvoller Lage mit 
zentraler Bedeutung für das ländliche Umland. Gute Bahn- und Autobahn-Anbindung in alle Richtungen.  
Crailsheim ist eine musikalische Stadt mit konzertanter Stadtkapelle, Streichorchester, Musikschule, vielen Instrumentalensembles und 
über 50 Chören. 

Die Ev. Johanneskirche ist eine gotische Hallenkirche (1440) im Zentrum der Stadt und bietet 850 Sitzplätze und eine hervorragende 
Akustik. Sie ist reich an überregional bedeutsamen Kunstschätzen. Weitere Dienstorte sind die Liebfrauenkapelle und das Gemein-
dezentrum im jüngsten Stadtteil Kreuzberg. Die Gemeinde hat ca. 4.700 Mitglieder und ein Evangelisches Familienzentrum mit vier 
Kindergartengruppen.

Für den kirchenmusikalischen Dienst steht in der Johanneskirche eine Konzertorgel (III/47/Allgeyer/Walcker/Tschöckel, Gehäuse 1710, 
letzte erfolgreiche Sanierung 2016) zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es ein Positiv (I/3), eine Orgel in der Liebfrauenkapelle (II/17, 
Rensch 1956/2004), eine Orgel im Gemeindezentrum (I/5), einen Flügel (Yamaha), 3 Klaviere, ein Continuo-Cembalo und ein E-Piano. 
Alle Instrumente sind in einem sehr guten Zustand. 

Zum Dienstauftrag in der Johanneskirchengemeinde (75%) gehören: 

• Musikalische Gestaltung der Gottesdienste, Taufgottesdienste, Trauungen und Andachten (keine Trauerfeiern) 

• Leitung der Kantorei (vor Corona 55-60 Mitglieder) 

• Leitung des Kinderchores (vor Corona 15-20 Kinder) 

• Im Gottesdienst bringen sich der offene Singkreis „Einfach Singen“ und eine Kirchenband ein.

• Konzerte in der Johanneskirche, u.a. Oratorienkonzerte, „Crailsheimer Sommerkonzerte“ in der Liebfrauenkapelle, u.a.

• Unterstützung von Musikgruppen, die sich an den Dienstorten einbringen wollen.

Zum Dienstauftrag im Kirchenbezirk (25%) gehören: 

• Ausbildung des Organistennachwuchses und Fortbildungen in Kooperation mit den Nachbarbezirkskantoraten

• Beratung und Begleitung der kirchenmusikalisch Verantwortlichen 

• Mitwirkung bei Konzerten und Jubiläen 

• Offenheit für die Belange der 17 Posaunenchöre

Wir suchen eine motivierende Persönlichkeit, die gerne mit Chören und Instrumentalgruppen arbeitet, selbst ein hohes künstlerisches 
Niveau pflegt und die Möglichkeiten der Orgel in der Johanneskirche auszuschöpfen weiß.

Wir freuen uns auf BewerberInnen, die die musikalische Verkündigung des Evangeliums als Grundlage ihres Dienstes sehen.  
Wir erwarten Wertschätzung und Offenheit für unterschiedliche musikalische Stilrichtungen und die Bereitschaft und Freude an Koope-
rationen mit den vor Ort vorhandenen musikschaffenden Menschen und Institutionen. 
Ein hauptamtliches Team aus drei PfarrerInnen, ein Mesnerteam und viele musikbegeisterte Menschen in Gemeinde und Kirchenbezirk 
freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.  
Ein geräumiges Dienstzimmer ist vorhanden. Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich. 
Für weitere Informationen: www.kirchenbezirk-crailsheim.de

Die Anstellung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und der Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes unserer 
Landeskirche.  
Anstellungsvoraussetzung der Evang. Landeskirche in Württemberg ist ein abgeschlossenes Kirchenmusikstudium, das einjährige 
hauptamtliche Berufspraktikum oder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung sowie Mitgliedschaft in einer der Gliedkirchen der EKD.

Für Auskünfte stehen gerne zur Verfügung:  
Dekanin Friederike Wagner, Tel. 07951-947010 
Pfarrer Uwe Langsam, Tel. 07951-947020 
Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke, Tel. 0711-2149524 
Bezirkskantor Christoph Broer, Tel. 07951-44235 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis zum 20. Juni 2022 an das Ev. Dekanatamt Crailsheim, Kirchplatz 5, 74564 Crailsheim.  
Ein Online-Gespräch ist für den Nachmittag des 8. Juli 2022 vorgesehen,  
das Bewerbungsverfahren ist für den 23. und 24. September 2022 geplant.

In der Evangelischen Kirchengemeinde St. Michael und St. Katharina Schwäbisch Hall und  
im Evangelischen Kirchenbezirk Schwäbisch Hall ist die

Bezirkskantorenstelle (m/w/d)
(100 % unbefristet, BK 2, EG 14 KAO) zum 1. Oktober 2022 wegen Ruhestands der Amtsinhaber  
neu zu besetzen.
Schwäbisch Hall ist mit 40.000 Einwohnern das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Region Hohenlohe-Fran-
ken im Nordosten Baden-Württembergs. Im Ensemble der drei mittelalterlichen Innenstadtkirchen bildet die Kirche 
St. Michael mit 1150 Sitzplätzen und ihrer Kirchenmusik einen markanten Anziehungspunkt.

Der Dienstauftrag teilt sich derzeit auf in 70 % Gemeinde- und 30 % Bezirksarbeit. 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die gerne mit Chören und Instrumentalgruppen, insbesondere mit Kindern 
und Jugendlichen, arbeitet, selbst ein hohes künstlerisches Niveau pflegt und die Möglichkeiten der Orgel auszu-
schöpfen weiß. Sie führt Bewährtes gerne weiter und setzt gleichzeitig neue Impulse. Dabei bringt sie unterschied-
liche musikalische und liturgische Gestaltungsmöglichkeiten ein und engagiert sich für eine gute Zusammenarbeit 
im Team der Hauptamtlichen. Wir wünschen uns Unterstützung für die Musikgruppen im Kirchenbezirk. 

Wir bieten Ihnen für die Kirchenmusik herausragende Rahmenbedingungen mit einem großen Kreis an Kirchen-
musikbegeisterten und Förderern. Der zukünftige Dienstauftrag wird im Blick auf eigene Schwerpunkte nach den 
Richtlinien des kirchenmusikalischen Dienstes ausgestaltet.

Tätigkeitsbereiche an St. Michael
• Orgelspiel und musikalische Verantwortung für die Gottesdienste

• Kantorei an St. Michael

• »Kantorei am Vormittag« 

• Kinderchorarbeit 

• oratorische Konzerte, Kantatengottesdienste und Aufführungen mit den Kinderchören

• »Stunde der Kirchenmusik« und Orgelkonzerte zur Marktzeit

• Experimentelle Formate (Klangnächte, performative Gottesdienste, etc.)

Tätigkeitsbereiche im Kirchenbezirk (23 Gemeinden, 44 Kirchen, 52 Orgeln) 

• Unterrichtstätigkeit (Orgelunterricht, D- und C-Kurse)

• Begleitung, Förderung und Fortbildung der nebenberuflichen Kirchenmusikszene 

• Beratung der Kirchengemeinden

• Unterstützung der Konzertreihe „Orgeln in Hohenlohe“

Instrumente und Räume
in St. Michael Hauptorgel (IV/64), Chororgel (I/5), Truhenpositiv, Flügel, Digitalklavier, Pauken.  
Probenräume im Brenzhaus, Stadtmitte.

Übersicht der bisherigen kirchenmusikalischen Arbeit unter https://musikanstmichael.de

Auskünfte beim Dekanatamt Schwäbisch Hall (Tel. 0791-94674-110), Stellvertreter im Dekanat Pfarrer Dr. Albrecht 
(Tel. 07904-287) oder Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke Tel. 0711-2149525

Anstellungsvoraussetzungen der Ev. Landeskirche in Württemberg sind ein abgeschlossenes Kirchenmusikstudium, 
das einjährige hauptamtliche Berufspraktikum oder mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, Mitgliedschaft in einer 
der Gliedkirchen der EKD. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 20. Mai 2022 an das Ev. Dekanatamt Schwäbisch Hall  
Dekanatamt.Schwaebisch-Hall@elkw.de .

Zeitraum des Bewerbungsverfahrens ist 30. Juni - 2. Juli 2022.

Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind willkommen.

Stellenteilende Bewerbungen sind möglich.
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In der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Heidenheim und im Evang. Kirchenbezirk Heidenheim ist die Stelle

„Bezirkskantorat“ 
(100 % unbefristet, BK 2, EG 14 KAO) zum 1. Mai 2023 wegen Ruhestands der Amtsinhaberin neu zu besetzen.

Heidenheim: Kreisstadt im Zentrum der Ostalb, 49.260 Einwohner, Hochschul-, Industrie- und Sportstadt in waldreicher Umgebung, 
hoher Freizeitwert und reges kulturelles Leben. Verkehrsgünstige Lage, Anschluss an BAB 7 und Bahnlinie Ulm-Aalen.

Kirchenbezirk: deckungsgleich mit dem Landkreis Heidenheim, 43.000 Evangelische, derzeit 25 Kirchengemeinden, Bezirkskantorat, 
Pop-Musik-Projektstelle (50%), weitere hauptamtliche Kirchenmusikerstellen in Giengen (60 %) und Schnaitheim (55 %).
Im Kirchenbezirk freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit Organistinnen und Organisten, Chöre, Posaunenchöre, Bands und Sing-
teams. Bisher reger Austausch mit der hauptamtlichen katholischen Kollegin.

Anstellungsträger ist die Gesamtkirchengemeinde Heidenheim mit 7.900 Evangelischen in 4 Teilgemeinden. Dienstort ist die 
neugotische Pauluskirche (1898) mit über 1.000 Sitzplätzen und die Michaelskirche (Ursprung 12. Jh., mehrmals umgebaut und 1622 
erweitert) mit 350 Sitzplätzen. Sie wird für Konzerte, Kasualien und gelegentliche Gottesdienste genutzt. Gemeinderäume sind im 
Paulusgemeindehaus – Haus der Evangelischen Kirche.

Der 100%-Dienstauft rag ist aufgeteilt in 50 % Gemeinde- und 50 % Bezirksauft rag. 

• Orgeldienste (Gottesdienste und Kasualien ohne Beerdigungen)

• Konzerttätigkeit wie z.B. Matineen am zweiten Festtag der Hochfeste, Orgelkonzerte, Marktmusiken, Musik zum Abendläuten, 
Silvesternachtkonzert, Oratorien, Musiktheater, Orgelführungen. 

• Kinderchorleitung

• Die bisherige Michaelskantorei soll als Bezirkskantorei ein neues Profi l bekommen

• Unterrichts- und Fortbildungstätigkeit, u.a. Durchführung von D- und C-Kursen

• Betreuung und Beratung der neben- und hauptberufl ichen Kirchenmusiker/innen und ihrer Chöre, auch im Rahmen der jährlich 
einzuberufenden Bezirkskonferenz Kirchenmusik

• Beratung der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk

Es stehen folgende Instrumente und Probenräume zur Verfügung:
Pauluskirche: Rieger-Orgel von 1995 (III/40), Tzschöckel-Orgel von 1984 (I/7½), deren Manual als Truhe transportabel ist, 
Steirer-Positiv (I/4), 1937 von Helmut Bornefeld konzipiert, sowie zwei Klaviere. 
Michaelskirche: Link-Orgel (III/38), 1969 von Helmut Bornefeld konzipiert und ein Grotrian-Steinweg-Flügel.
Paulusgemeindehaus: Zweimanualiges italienisches Cembalo nach Giusti (Cornelis Bom, NL), Feurich-Konzertfl ügel und 
zwei Klaviere, umfangreiche Kantorats-Bibliothek. 

Wir freuen uns, wenn Sie gerne mit Chören und Instrumentalgruppen arbeiten, ein hohes künstlerisches Niveau pfl egen und die Mög-
lichkeiten unserer Orgeln auszuschöpfen wissen. Die Heidenheimer Orgelstift ung unterstützt die Pfl ege des künstlerischen Erbes von 
Helmut Bornefeld und ermöglicht eine überregional wahrgenommene Kulturpfl ege.
Die Gemeinde ist off en für unterschiedliche musikalische und liturgische Gestaltungsmöglichkeiten und unvoreingenommen wert-
schätzend gegenüber der breiten Vielfalt an kirchenmusikalischen Stilen.
Die Kirchenmusik repräsentiert eine einladende bürgernahe und am kulturellen Leben der Stadt und Region interessierte Kirche. 

Wir bieten hervorragende Rahmenbedingungen für die Kirchenmusik. Engagiert mitgetragen wird die Arbeit vom „Förderverein 
Kirchenmusik in Michaels- und Pauluskirche Heidenheim e.V.“.

Wir wünschen uns eine Musikerpersönlichkeit, die Menschen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft  mit Kirchenmusik für 
die christliche Botschaft  begeistert und einen partnerschaft lichen Stil der Zusammenarbeit in Stadt und Kirchenbezirk pfl egt.
Weitere Hinweise fi nden Sie unter www.kirchenmusik-paulus-heidenheim.de oder www.heidenheim-evangelisch.de

Ansprechpersonen: Dekan Gerd Häußler (Tel. 07321/359431), Pfarrer für Kirchenmusik Dr. Joachim Kummer (Tel. 07322/919300), 
Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke (Tel. 0711/2149525)

Anstellungsvoraussetzungen der Ev. Landeskirche in Württemberg sind ein abgeschlossenes Kirchenmusikstudium, das einjährige 
Berufspraktikum oder 5 Jahre Berufserfahrung im Hauptamt, Mitgliedschaft  in einer der Gliedkirchen der EKD. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 15. Juli 2022 an das Ev. Dekanatamt Heidenheim, Bahnhofstr. 33, 89518 Heidenheim bzw. 
Dekanatamt.Heidenheim@elkw.de .
Zeitraum des Bewerbungsverfahrens ist 16./17. September 2022.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.
Stellenteilende Bewerbungen sind möglich.

Große 
Chorwerke 
in kleiner 
Besetzung

• Aufführung mit geringerem 
Aufwand zu realisieren

• Frischer Blick auf bekannte Werke

• Klavierauszüge und Chorpartituren 
der Originalfassung verwendbar

• Bearbeitungen bekannter Chorwerke 
von Bach, Haydn, Beethoven, Brahms, 
Schubert, Mendelssohn, Rossini, 
Dvořák, Bruckner, Puccini, Verdi u. v. m.

www.carus-verlag.com/grosse-werke-in-kleiner-besetzung/

Felix Mendelssohn Bartholdy  
Paulus
Bearbeitung für Kammerorchester 
arr. Joachim Linckelmann
Soli SATB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg, Cor, 
Tr, Trb, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb, [Org] 
Carus 40.129/50

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

Wie der Hirsch schreit. Der 42. Psalm 
arr. Jan-Benjamin Homolka 
Soli STTBB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg, Cor, 
[Timp], 2 Vl, Va, Vc, Cb, Org 
Carus 40.072/50

C_Carus

MENDELSSOHN
Der 42. Psalm op. 42

Wie der Hirsch schreit /Like as the hart

Bearbeitung für Kammerorchester von 

Arrangement for chamber orchestra by

Jan-Benjamin Homolka

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben

Carus 40.072/50

ISMN M-007
-24005-9

9 790007 240059

C

C_Carus

CV 40.072/50 Carus

C

Große Werke in kleinen Besetzungen

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

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

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

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

  Mehr Chören wird die Aufführung großbesetzter Werke ermöglicht.

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

   kleineren Aufführungsorten realisierbar.

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

  Klavierauszüge und Chorpartituren der Originalfassung können verwendet werden.

Great choral works in smaller scorings

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

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

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

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

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

  Performances can now be programmed with considerably fewer instrumentalists and thus

   also in smaller performance venues.

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

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

www.carus-verlag.com
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Like as the hart

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben

HN
Like as the hart

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben

MENDELSSOHN
Elias · Elijah

Oratorium · Oratorio

Bearbeitung für Kammerorchester von 

Arrangement for chamber orchestra by

Joachim Linckelmann

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben

Carus 40.130/50

ISMN M-007
-25440-7

9 790007 254407

C

C_Carus

CV 40.130/50 Carus

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben · Urtext

l  quellenkritische Editionen mit informativen Vorworten und

Kritischen Berichten, darunter  zahlreiche Erstausgaben

l  sämtliche Werke mit vollständigem Aufführungsmaterial: Partitur, 

Studienpartitur, Klavierauszug, Chorpartitur und Orchesterstimmen

l  Gesamteinspielung aller Werke mit dem Kammerchor Stuttgart

unter Frieder Bernius in einer preisgekrönten CD-Reihe

l    Innovative Übehilfen für Chorsänger/innen                      

sowie Noten im Großdruck (XL) erhältlich.

Stuttgart Mendelssohn Editions · Urtext

l  critical editions with probing prefaces and critical reports,

including numerous first editions

l  complete performance material available: full score, study score,

vocal score, choral score, and orchestral parts

l  complete recording of the sacred vocal music by Frieder Bernius

and the Kammerchor Stuttgart in an award winning CD series

l    Innovative practice aids are available,                          
           

as well as sheet music in large print (XL).

www.carus-verlag.com/mendelssohn-bartholdy
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Das gesamte geistliche Vokalwerk in Urtextausgaben

The complete sacred vocal music in Urtext editions
Mendelssohn
          vocal

40.130/50
C

Carus 40.130/50
C

MENDELSSOHN
Paulus · St. Paul

Oratorium · Oratorio

Bearbeitung für Kammerorchester von

Arrangement for chamber orchestra by

Joachim Linckelmann

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben

Carus  40.129/50

ISMN M-007
-25465-0

9 790007 254650

C

C_Carus

CV 40.129/50 Carus
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Große Chorwerke in kleiner Besetzung

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

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

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

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

  Mehr Chören wird die Aufführung großbesetzter Werke ermöglicht.

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

kleineren Aufführungsorten realisierbar.

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

  Klavierauszüge und Chorpartituren der Originalfassung können verwendet werden.

Great choral works in small scorings

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

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

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

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

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

  Performances can now be programmed with considerably fewer instrumentalists and thus

also in smaller performance venues.

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

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

www.carus-verlag.com



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

		Urauff	ührung	von	sieben	Psalmkompositionen	
am	15.	Oktober	2021	in	der	Stift	skirche	Tübingen


