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

und wieder liegt eine Uracher Kirchenmusiktagung hinter uns, eine Tagung, die das 
„Fenster zum Himmel“ weit aufgestoßen hat, um im Bild des Tagungsthemas zu 
bleiben. Welch vielfältige Facetten für das gottesdienstliche Musizieren durch die-
ses Fenster zu sehen (und zu hören) waren, davon zeugt der ausführliche Bericht 
ab Seite 4. 

Und dann: Es ist Hochsommer, aber genau genommen steht auch Weihnachten 
schon wieder vor der Tür. Wer noch eine Inspiration im Heinrich-Schütz-Gedenk-
jahr braucht, dem sei der Beitrag auf Seite 19 empfohlen, wo ein junger Kollege 
aus unserer Partner-Landeskirche Thüringen Schütz‘ Weihnachtshistorie in einer 
gemeindepraxis-tauglichen Version vorstellt. 

Und schließlich: Ein Urgestein der Popularmusik in der Landeskirche tritt ab. KMD 
Hans-Martin Sauter hat ihre Geschicke verteidigt und gefördert wie kein Zweiter. 
Und weil man ihre Klänge aus Sicht der traditionellen Kirchenmusik möglicherwei-
se als ewig jung wahrnimmt, darf man sich getrost die Augen reiben, dass er nun 
nach über 32 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Es war nicht immer 
einfach zwischen den beiden Lagern in diesen Jahren, doch das ist Gott sei Dank 
Schnee von vorgestern. Hier und heute ist die Gelegenheit, Danke zu sagen und sein 
Lebenswerk zu würdigen, was einerseits LKMD Matthias Hanke in seinem Beitrag 
tut (S. 23). Darüber hinaus kommt aber auch Sauter selbst zu Wort in einem sehr 
lesenswerten Interview, das  KMD David Dehn mit ihm geführt hat (S. 25).

Das könnte alles so schön sein, gäbe es nicht diesen unsäglichen Krieg in Europa, 
der uns alle fassungs-, sprach- und ratlos zurücklässt. Ohnmächtig müssen wir 
allabendlich in den Nachrichten immer noch entsetzlichere Bilder über uns erge-
hen lassen. Haben die in diesem Heft besprochenen Themen, hat Kirchenmusik 
überhaupt noch eine Relevanz angesichts all dieses unsäglichen Leids?

Ja, hat sie. Abgesehen von ihrer Frieden stiftenden Kraft empfinden viele Men-
schen, über die Musik eigene Befindlichkeiten besser ausdrücken zu können als 
mit Worten allein. Frühe Zeugnisse dieser Wirkmacht sind unsere Psalmen. Allein 
60 Klagepsalmen gibt es in der Bibel, die in genau solch verzweifelten Situationen 
entstanden sind. Jeder einzelne von ihnen wäre geeignet, die Wut und Verzweif-
lung herauszurufen und vor Gott zu bringen. Psalm 27 gehört nicht dazu. Er ist ein 
Psalm des Vetrauens. Mit ihm will ich heute schließen: 

²Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Wider-
sacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. ³Wenn sich auch 
ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; wenn 
sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. 11HERR, weise mir 
deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 12aGib 
mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 14Harre des HERRN! Sei getrost 
und unverzagt und harre des HERRN!

Herzliche Grüße 
Ihr

KMD Michael Bender
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Musik im Gottesdienst  
als Fenster zum Himmel
Kirchenmusiktagung vom 2.-5. März 2022 im Stift Urach
Michael Benedict Bender

KMD David Dehn merkt in 
seiner Begrüßung an, dass 
einem angesichts des unmit-

telbar vor der Tagung ausgebro-
chenen Ukraine-Krieges durchaus 
manche Lieder und Worte im Hals 
stecken bleiben können. Aber das 
Tagungsthema „Musik als Fenster 
zum Himmel“ gelte gerade auch 
jetzt. Die Tagung biete in liturgi-
schen Gebeten und Feiern Mög-
lichkeiten, in der Stille, beim Hören 
von Klängen und Tönen, im Singen 
der Lieder und in Gebeten Gott 
diese Not zu klagen. 

Er weist auf den großen Erfahrungsschatz hin, den uns 
die zwei schwierigen Pandemiejahre beschert haben. 
Nun gehe es darum, diese Erfahrungen in Urach zu 
teilen und gleichzeitig den Blick auf die Zukunft zu 
richten. Kirche werde sich weiter verändern. Manches 
zeichne sich ab, neue Fragen und Herausforderungen 
werden kommen, Unerwartetes wird uns begegnen. Es 
ist zu fragen, welch unterschiedliche Gottesbilder uns in 
der Bibel und in der Gottesdienstgeschichte begegnen 
und wie sich Glaubensformen und -prägungen gerade 
in der Sprache der Lieder niedergeschlagen haben. 
Können und wollen wir überhaupt alle Gottesbilder 
besingen? Oder gibt es Gottesbilder, über die wir viel 
mehr reden und singen müssten – nur es fehlen die 
Lieder?

Den Glauben singen– Zwischen Offenheit und Bestimmtheit

Vortrag von Dr. Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der EKD

Aus aktuellem Anlass hat Dr. Claussen die Ziel-
richtung seines Vortrags verändert. Angesichts 
des Endes vieler Chöre und des Darniederlie-

gens von Gemeindegesang ist ein wirklicher Neustart 
Kirchenmusik dringend nötig, aber eine schwierige 
Aufgabe, denn die Probleme gab es schon vor der 
Pandemie. Eine der wichtigsten Fragen lautet: Wie 
singen wir? Und was? Die alte Lagerbildung ist zwar 
zurückgegangen, die Unterschiede zwischen Alt und 
Neu, zwischen theologisch explizit oder implizit, beste-
hen aber nach wie vor. Man muss sich immer fragen: 
Was ist ein Gottesdienst? Er ist ein Fest, eine Feier der 
Gemeinschaft, die der seelischen Erhebung dienen soll. 
Was aber erhebt die Seele?

  | Dazu zwei Annäherungen an diese Frage:
Ein demnächst erscheinendes Buch stellt sich die Fra-
ge nach den theologischen Konsequenzen aus den 
Missbrauchsskandalen, die derzeit wieder in den Fo-
kus gerückt sind und die es auch evangelischerseits 
gegeben hat. In diesem Buch berichtet Pfarrerin Elke 
Seifert, als Kind selbst von ihrem Vater (selbst Pfarrer) 
missbraucht, von ihren Erfahrungen und Erkenntnis-
sen, die auch für die Kirchenmusik interessant sein 
können. Sie mahnt einen vorsichtigeren Umgang mit 
männlichen und machtvollen Gottesbildern an. Die 
Frage von Sünde und Schuld, von Sühne und Vergebung 
erscheint in einem neuen Licht. Die Rechtfertigungs-
lehre wird als fragwürdig angesehen, viele der auf sie 
bezugnehmenden Lieder (Beispiel „Nun freut euch 

lieben Christen g’mein“) können von vielen Menschen 
nicht mehr gesungen werden. Aber wie müssten Lie-
der aussehen, die ein Mitsingen vorbehaltlos möglich 
machen? Das, was Religiosität und christlicher Glaube 
bedeuten, nämlich ein grundlegendes Vertrauen zu 
haben, sinnhafte Ordnung der Welt zu sehen und eine 
Verbundenheit zur Schöpfung, zu den Menschen zu 
spüren, ist für traumatisierte Menschen (und nicht 
nur für sie) nur noch schwer zu erschließen. Die Folge 
sind Angst und Isolation. Der Wunsch nach Beziehung 
und Wiederverbundensein fällt vielen schwer bis un-
möglich. Ersatzweise wählen viele Betroffene den Weg 
über die Natur oder ein Haustier. Gott wird eher in 
abstrakten Bildern gesucht: als Kraftquelle, als Lebens-
kraft, als heilsames Licht. Die männlichen Gottesbilder 
erschweren für traumatisierte Menschen den Zugang 
zu Religiosität. Zugänge sind aber für viele, auch für 
nicht traumatisierte Menschen versperrt. Trotz einer 
höheren Wachsamkeit zu Fragen von Macht, Nähe, 
Distanz und Grenzen sollte es möglich sein, zu einem 
göttlichen Du zu finden und darin als Gemeinschaft 
verbunden zu sein. Hier kommt wieder die Kirchen-
musik ins Spiel, da sie ja auch eine spirituell körperliche 
Erfahrung mit sich bringt. 

  | Und welche Lieder werden dem ge-
recht?
Dr. Claussen geht bei dieser Frage aus von 
einem Gedanken des Theologieprofessors 
Ulrich Barth, der in seinem Buch „Sym-
bole des Christentums“ über das Heil des 
christlichen Glaubens schreibt und fragt: 
Was schenkt der Glaube? Da zentrale Be-
griffe wie Rechtfertigung oder Erlösung in 
unserem Alltag kaum vorkommen, führt er 
an dieser Stelle den Begriff Geborgenheit 
ein. Sie sei die Vergewisserung des inneren 
Menschen in seiner Gottesbeziehung: sich 
geborgen fühlen in der Liebe Gottes. Das 
habe natürlich auch direkte Konsequenzen 
für die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes. 
Im Wesentlichen: Wir brauchen mehr neue Lieder mit 
einer gewissen Sensibilität für diese Thematik. Und so 
stellt er zum Schluss ein Liederbuch vor, das er zusam-
men mit Klaus-Martin Bresgott herausgegeben hat: 
das „Liederbuch für alle Tage“ unter dem Titel „Lieb, 
Leid und Zeit und Ewigkeit“. Jeder Tagungsteilnehmer 
bekam eines dieser Liederbücher geschenkt. Unter 
https://ekd-kultur.de/liederbuch/#liederbuch kann 
man hineinlesen und hineinhören.

Kirchenmusikalische Sprachfähigkeit in Wort und Ton.  
Funktion gottesdienstlicher Musik  
zwischen Atmosphäre und Verkündigung

Vortrag von Dr. Stefan Reinke, Kreiskantor für Popularmusik in Itzehoe

Wann ist Musik für den Gottesdienst geeig-
net? Wenn sie die Funktion erfüllt, die wir 
ihr zuschreiben. In diesem Sinne gibt es im 

Gottesdienst keine absolute Musik mehr. Wir benutzen 
sie vielmehr dazu, eine bestimmte Funktion zu erfüllen 
– Musik wird zur Gebrauchsmusik im besten Sinne. 
Kirchenmusik ist in diesem Sinne nicht Selbstzweck. 
Sie ist aber auch mehr als bloße Staffage. Wir möchten 
mit unserer Musik im Gottesdienst eine bestimmte 
Wirkung erzielen. Die Stilistik spielt dabei keine Rol-
le. Für jede gottesdienstliche Musikauswahl gibt es 
Gründe. Unser musikalisches Denken heute ist stark 
über einen emotionalen Zugang geprägt – Musik für 
die Seele. Dieses Denken stammt aus der Romantik. 
Die Verbindung von Musik und Religion ist sehr eng; 
es gibt keine Religion ohne Musik. Im Christentum 
gibt es sie von Anfang an. Sie übernimmt verschiedene 
liturgische und außerliturgische Funktionen: 

• Sie schafft Gemeinschaft.
• Sie hat eine seelsorgerische Aufgabe 

(sowohl beim Hören als auch beim 
Musik machen).

• Sie ist identitätsstiftend für die Kir-
che, ein „Öffentlichkeitsmarker“. 

• Sie sorgt für eine sinnliche 
Atmosphäre.

• Sie sorgt für die Beteiligung der 
Gemeinde.

• Wesentlich: Musik schafft Drama-
turgie im Gottesdienst, was vieler-
orts nicht bewusst eingesetzt und 
derzeit nicht voll ausgeschöpft wird. 

Gottesdienst dient der Inszenierung des 
Evangeliums. Da Glaubensinhalte nicht 
sichtbar zu machen und insofern nicht 
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greifbar sind, müssen wir uns bestimmter Medien be-
dienen. Eines dieser Medien ist die Musik, ja, sie spielt 
die zentrale Rolle dabei. Durch sie kann es gelingen, 
Berührungen mit dem Unsichtbaren zu schaffen. Ziel 
ist, die Erlebnisintensität des Gottesdienstes zu steigern, 
damit die Menschen etwas für sich mitnehmen können. 

Gottesdienst ist fernerhin Dialog zwischen Gott und 
den Menschen (Luther), ist Kommunikation, auch zwi-
schen Menschen. Es gibt hier den Begriff der „Kommu-
nikation des Evangeliums“. Musik ist ja Verkündigung 
mit musikalischen Mitteln. Für diese Kommunikation 
ist es wichtig, dass die Menschen dafür offen sind. Eine 
Musik anzubieten, die die Menschen nicht mögen, ist 
nicht sinnvoll. Ein verkorkstes Eingangsspiel kann 
mitunter den Gewinn eines ganzen Gottesdienstes 
zerstören. Aufgabe für uns Kirchenmusiker*innen 
ist es also, eine kommunikative Struktur zu schaffen; 
wichtig ist, uns der Bedürfnisse der Gottesdienstbe-
sucher bewusst sein.

Lange Jahre war die Prämisse für Kirchenmusik, alle 
Musik müsse verkündigenden Charakter haben, wo-
durch eigentlich alle Instrumentalmusik wegfallen 
würde. Allerdings hat man das gesamte Spektrum der 
Alten Musik schon immer aufgeführt (Beispiel Bach-
Präludien). Viel wichtiger als dieser verkündigende 
Charakter indes ist das Atmosphärische, das uns seit 
der Romantik begleitet. Wir nehmen alle Dinge auf-
grund von atmosphärischen Dingen auf. Der Zugang 
zur Welt, zu allem geschieht aufgrund von atmosphä-
rischen Wahrnehmungen. In diesem Sinne ist für uns 

die Schaffung von Atmosphäre entscheidend dafür, 
ob die Botschaften an den Mann oder die Frau zu 
bringen sind. 

Viele Skeptiker dieser Sichtweise werfen der Musik 
dann Manipulation vor. So tragen wir Kirchenmusiker 
eine große Verantwortung, haben aber auch eine große 
Chance. Schon mit den ersten Minuten des Vorspieles 
(und auch noch mit dem ersten Lied) entscheiden wir 
darüber, wie die Stimmung des Gottesdienstes sein 
wird. Ob die Verheißung Vertrauen findet, ob die 
Botschaft trifft oder zum Glauben reizt, entzieht sich 
dabei unserem Zugriff. Was wir versuchen können, 
steht bei Jesaja: „Bereitet dem Herrn den Weg, macht 
in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott.“

Zum Schluss fordert Reinke eine genreübergreifende 
und stilistisch vielfältig Ästhetik der Kirchenmusik. 
Dabei sollte es nicht nur um Kunstwerke gehen. Eine 
Musik von Helene Fischer habe eine ganz andere Wirk-
macht als jene von Penderecki oder auch Beethoven. 
Man müsste sich wehren gegen eine Verdammnis der 
niederen Sphären. 

Mit vier Ansprüchen an die Kirchenmusik schloss 
Reinke seinen Vortrag:
• Kirchenmusik soll dialogisch und kommunikativ 

sein. Sie ist ein Medium, das der „Kommunikation 
des Evangeliums“ dient. Damit der dialogische 
Kommunikationsakt zwischen Sender und Emp-
fänger funktionieren kann, ist es nötig, den Um-
gang der Menschen mit der Musik zu kennen und 
zu verstehen versuchen. Es wird demnach darum 
gehen, sich auf die typischen Rezeptionsweisen 
der Menschen einzulassen. Unmittelbare Folge 
einer solchen Sichtweise ist die Öffnung des tradi-
tionellen kirchenmusikalischen Repertoires, denn 
„grundsätzlich kann jede musikalische Äußerung 
zur Kirchenmusik werden, wenn dadurch das be-
freiende, helfende und heilsame Wort Gottes […] 
laut wird.“ (Luibl / Bredenbach)

• Kirchenmusik soll demokratisch sein. Welch un-
terschiedliche Musik als christlich erfahren und 
somit zur Kirchenmusik erklärt werden kann, sieht 
man besonders im Bereich der Kasualmusik. Eine 
zeitgemäße Kirchenmusik muss daher im Diskurs 
unterschiedlicher Musikkulturen und ihrer Vertre-
ter entstehen. Der Kirchenmusik muss gelingen, 
unterschiedliche Sphären miteinander in Einklang 
zu bringen. Im gleichberechtigten Diskurs entfaltet 
Kirchenmusik ihre Qualität und Wirkung, nicht im 
einseitigen Stildiktat, nicht im sturen Durchset-
zungsversuch der eigenen Vorstellungen.

• Kirchenmusik soll „delektarisch“ (erfreuend) und 
(auch) dekorativ sein. Eine Betonung des (vermeint-
lich) bloß Äußeren steht nicht selten unter dem 
Verdacht, allzu seicht, ja letztlich sogar kitschig und 
damit als „Verrat an der Botschaft von Kreuz und 
Auferstehung“ anrüchig und verderblich zu sein. 
Doch gerade diese Aspekte der Musik haben eine 
Bedeutung für die „Inszenierung“ des Evangeliums. 
Das Schaffen von Atmosphäre ist eine durchaus an-
spruchsvolle (liturgische und kirchenmusikalische) 
Aufgabe. Es gibt zahlreiche geistliche Wirkungen 
von Musik. 

• Kirchenmusik soll diakonisch sein. Sie sollte nach 
Peter Bubmann „menschenfreundliche Musik“ 
sein. Sie sollte nicht verstanden werden als eine sich 
vornehmlich selbst genügende Kunst, sondern als 
Musik für die Menschen. Kirchenmusik ist nicht 
zuletzt auch eine Angelegenheit der Seelsorge. Eine 
„therapeutisch“ ausgerichtete kirchenmusikalische 

Praxis sollte stärker als bisher auf die psychischen 
Wirkungen der Musik achten. Dann nämlich kann 
sie wirklich „Lebenshilfe“ (Rolf Schweitzer) sein. 
So wird Kirchenmusik zu einem Dienst an seinem 
Mitmenschen – zu einem Akt der Diakonie.

Fazit

Kirchenmusik sollte ihre wesentliche Aufgabe darin 
sehen, den sich im alltäglichen Lebensvollzug befindli-
chen Menschen „bei seiner Gottsuche zu begleiten und 
zu unterstützen.“ Als eine Art Grundsatz einer solchen 
Kirchenmusik führt Reinke die Worte an, die Ludwig 
van Beethoven seiner „Missa solemnis“ vorangestellt 
hat und die in ihrer äußerlichen Schlichtheit all die 
kirchenmusikalischen Dimensionen in sich tragen, die 
vielleicht auch ein guter Grundsatz für alles Musizieren 
im Gottesdienst sein mag: „Von Herzen – möge es 
wieder zu Herzen gehen.“

Feiert Gott digital?! Beobachtungen und Erkenntnisse  
aus den digitalen Gottesdienstformaten

Vortrag von Dr. Evelina Volkmann, Leiterin der Fachstelle Gottesdienst, Stuttgart

Der Gottesdienst gilt als das Symbol kirchlicher 
Praxis. Das während der ersten Pandemiephase 
ausgesprochene Verbot, Gottesdienste zu feiern, 

hat die Kirche zunächst schwer erschüttert. Dies und die 
nachfolgenden pandemiebedingten Einschränkungen 
des Gottesdienstes trifft auf eine Entwicklung, die sich 
mit drei Stichworten kennzeichnen lässt: 

• Abbruch: Seit Jahren beobachten wir einen leicht 
abnehmenden Gottesdienstbesuch. 

• Umbau: Die Studie „Kirchgang erkunden“ aus dem 
Jahre 2019 förderte zutage, dass es inzwischen 12 
etablierte Gottesdienstformate gibt. Eines war da-
mals schon der digitale Gottesdienst. Die Plurali-
sierung der Gottesdienstformate ist ein Phänomen; 
der agendarische Gottesdienst ist nur noch eines 
von vielen Formaten.  

• Wandel: Die wachsende Entkirchlichung der Men-
schen im Gottesdienst hat dazu geführt, dass sich 
in Liturgie und Predigt die Sprache geändert hat, 
und mit ihr die Musik. 

 
Corona hat diese drei Entwicklungen alle beschleunigt. 
Insofern ist der Vortragstitel auf zweierlei Weise zu 
verstehen:

• Feiert Gott digital? Ist Gott in di-
gitalen Gottesdiensten genauso an-
wesend wie in analogen? Ist damit 
ein digitaler Gottesdienst gleich 
bedeutend, gleich wertvoll wie ein 
analoger?

• Feiert Gott digital! Ist dies als Auf-
forderung zu verstehen, künftig 
zumindest mehr digitale Gottes-
dienste anzubieten?

 
In diesem Spannungsverhältnis bewe-
gen sich die folgenden Ausführungen. 

  | Welche digitalen Gottesdienstfor-
men gibt es?
• Der vorab aufgezeichnete Gottes-

dienst. Er bleibt eine gewisse Zeit 
im Netz abrufbar. Durch die Vorab-
produktion lassen sich auch kleine 
Filme einspielen, Liedtexte oder 
Bilder einblenden. Es ist dafür ein 
ausgesprochen hohes Maß an Pro-
fessionalität notwendig, das Geld 
kostet. Musik und Lesungen werden 

  Der Raum, die Symbole: Wichtig ist das Atmosphärische
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darin nur durch Profis gemacht – keine Laienkräfte! 
Vorbild ist das Fernsehen. Kein Musikstück darf 
länger als zwei Minuten dauern. 

• Der live gestreamte Gottesdienst ohne Interaktion. 
Problem: Wohin schauen die Liturgen – in die Ka-
mera oder zu ihrer Gemeinde? Schön ist: Digital 
Mitfeiernde wissen, dass dies, was sie sehen, in 
Echtzeit in ihrer Kirche stattfindet. 

• Der live gestreamte Gottesdienst mit Interaktion. 
Siehe https://sublan.tv/. Sowohl die Menschen im 

Gottesdienst als auch zu Hause können Fragen in 
einen Chat einbringen, auf die der Pfarrer in seiner 
Predigt oder bei den Fürbitten eingehen kann.

• Digitaler Live-Gottesdienst (Zoom-Gottesdienst). 
Eine Gemeinde stellt einen Link zur Verfügung wie 
bei einer Videokonferenz, mit dem man sich dann 
sonntags zu einer bestimmten Zeit einwählen kann. 
Man kann auch weitere Gottesdienstteilnehmer se-
hen. Man braucht einen Host, einen digitalen Mes-
ner, der auch Störer ausschließt. Deshalb empfiehlt 
sich die Einrichtung eines Warteraumes. Hierbei 
ist viel Interaktion möglich, z. B. dass alle zum 
Vaterunser die Mikrofone einschalten, sodass sich 
alle dabei hören können und so ein Gemeinschafts-
gefühl entsteht. Gebetsanliegen können über den 
Chat eingebracht werden, und man kann singen.
Diese Form wird nicht aufgezeichnet, bleibt also live. 

  | Wie werden diese digitalen Gottesdienste  
angenommen?
Es gab zwei Studien mit der komplizierten Bezeich-
nung „Rezipienten-Typologie evangelischer Online-
Gottesdienstbesucher*innen“ (ReTeOG), die ers-

te vom September 2020. Auf die Frage, wie es den 
Teilnehmer*innen mit diesen digitalen Gottesdienst-
formen geht, hat die gleiche Gruppe Menschen geant-
wortet, die auch in unseren analogen Gottesdiensten 
sitzt: Alter, Geschlecht und dem Digitalen gegenüber 
nur bedingt aufgeschlossen. 90% von ihr hat aktiv an 
Onlinegottesdiensten teilgenommen; 25% davon nur 
in der Zeit, als es keine analogen Gottesdienste gab, 
2/3 aber auch noch nach dem Lockdown. In Bezug 
auf Interaktivität hatten 60% diese damals noch nicht 
kennengelernt, man hat sie aber auch nicht vermisst. 
Inzwischen freuen sich allerdings zunehmend mehr 
Menschen über interaktive Elemente. Es hat sich eine 
gewisse Netzgemeinde gebildet, die sich während der 
Pandemie neu darauf eingelassen hat, Gottesdienste 
digital zu feiern. Über 80% wünschen sich Online-
Gottesdienste auch weiterhin, selbst wenn analoge mög-
lich sind. Das lässt den Schluss zu, dass die Mehrheit 
der Menschen auch diese Gottesdienste als „richtige“ 
Gottesdienste empfindet. Man hat herausgefunden: 
Während der Kirchgang auch eine soziale Funktion 
hat (man geht mit Anderen zusammen), werden die 
digitalen Gottesdienste alleine besucht. Fazit: Zu Beginn 
der Pandemie hat man einfach analoge Gottesdienste 
ins Netz gestellt. Mitgefeiert haben vor allem gottes-
dienstaffine Menschen. 

Das Ergebnis der ein Jahr später erneut durchgeführten 
ReTeOG-Studie II unterscheidet sich davon. Digitale 
Gottesdienste haben sich inzwischen als neues Format 
etabliert. Man will nicht mehr darauf verzichten. Neu 
in dieser Studie wurde nach einer online-Kollekte 
gefragt. Nur 13% haben angegeben, auf diesem Wege 
gespendet zu haben, 40% war diese Spendenmöglich-
keit unbekannt. Ein weiteres Ergebnis: Der Zuwachs 
an Menschen, die vorher keine Gottesdienste besucht 
haben, liegt bei 1,5%. 18% sagen, sie nähmen online 
öfter an einem Gottesdienst teil als analog. Der Wunsch 
nach Interaktion ist größer geworden als 2020. Zoom-
Gottesdienstangebote sind ebenfalls stark gewachsen, 
weil bei ihnen mehr Gemeinschaft und Partizipation 
möglich ist.

Interessant auch, bei welchem „Anbieter“ die Menschen 
digitale Gottesdienste besuchen: 60% tun dies in der 
eigenen Gemeinde, der Rest bei Gemeinden in der 
Nachbarschaft, in der Region, in der selben Stadt, im 
selben Bundesland, im Ausland. Wir haben also eine 
nachhaltige lokale Digitalisierung. Fazit: Kirche ist lokal 
und digital. Das entspricht auch dem Digitalisierungs-
grad unserer Gesellschaft. Digitale Gottesdienste sind 
keine Notlösung mehr.

Neben diesen beiden Gemeindebefragungen hat die 
Contoc-Studie (Churches online in times of corona) 
Pfarrerinnen und Pfarrer befragt. Ergebnisse: Vie-
le wollen nicht wöchentlich im Netz erscheinen. Sie 
fühlen sich unter Druck. Auch empfindet man einen 
Konkurrenzdruck gegenüber anderen Kollegen. Die 
Wahlmöglichkeiten potentieller Gottesdienstbesucher 
sind sehr viel größer. Die Selbsteinschätzung über den 
Umgang mit dem digitalen Format war vorwiegend gut. 
Bei der seelsorgerischen Rolle indes fühlten sich viele 
mehr eingeschränkt. 75% sehen die neue Technik als 
Chance. Viele haben den Wunsch nach Reflexion und 
kollegialem Austausch geäußert. Eine Vernetzung mit 
anderen Gemeinden, Konfessionen oder gar Religionen 
fanden so gut wie nicht statt. Nach Zukunftswün-
schen befragt wünschten sich erstaunlich wenige die 
Einstellung neuer professioneller Mitarbeiter. Einen 
großen Bedarf sieht man hingegen bei der Weiterbil-
dung im Bereich Digitalisierung sowie bei Begleitung 
und Förderung der Ehrenamtlichen. Neue Fragen 
zur Kirchenentwicklung haben sich gestellt: Wie ist 
die Zukunft der Gemeinschaft im Gottesdienst sowie 
das Verhältnis von Gemeinschaft und Parochie? Löst 
sich das jetzt auf? Und: Wie geht man mit denen um, 
denen der Schritt in die Digitalisierung schwer fällt? 
Können sich Pfarrer*innen noch erlauben zu sagen: 
Das mach ich nicht? 

Im Blick auf ein erweitertes Gottesdienstverständnis 
müsste das eigenständige Profil digitalisierter Gottes-
dienste reflektiert werden. Herkömmliche Gottesdienste 
ins Digitale zu übertragen und sie dort nachzuahmen 
scheint auf Dauer nicht sinnvoll. Vielmehr ist eine 
kreative Übersetzungsarbeit ins neue Medium dringend 
nötig. Beispiel: 45 Minuten sind für einen digitalen 
Gottesdienst zu lang. Prägnantere Formen sind nötig. 
Weil gemeinsames Beten und Singen wegfallen, sind 
Angebote zur Interaktion nötig. Man muss aufhö-
ren, digital und analog als Gegensätze zu verstehen 
und präsent mit analog gleichzusetzen; beides sind 
Präsenzgottesdienste. 

  | Es	gibt	spezifische	Merkmale	digitaler	Gottes-
dienste: 
• Die Pluralisierung der Räume. Digitale Gottes-

dienste funktionieren anders als „steinerne“. In 
einer Kirche predigt das Gebäude mit. Gibt es ein 
digitales Pendant?

• Man muss die Pluralisierung der Zeiten berück-
sichtigen und mit einer Netflix-Mentalität rechnen. 
Ein Seriencharakter kann sich einstellen. Die Dauer 
muss kürzer sein. 

• Das visuelle Moment hat eine größere Bedeutung 
als im Analogbereich. Wenn das Bild nicht interes-
sant ist, verliert man die Leute vor dem Bildschirm.

• Auch die Frage nach der Partizipation muss man 
stellen: Möchte man sich nach positiven digitalen 
Erfahrungen noch einmal auf analoge Gottesdienste 
einlassen? 

• Stichwort Gemeinschaft: Wodurch unterscheidet 
sich das Mitfeiern eines digitalen Gottesdiensts vom 
Anschauen eines Krimis? Durch Gemeinschaft. 
Doch wie kann sie im Digitalen spürbar werden? 
Werden die Mitfeiernden darin unterstützt? Was 
hilft gegen Ablenkungen? Eingeblendete Liedtexte?

• Welche Nähe entsteht durch die Kamera. Empfeh-
lung: Die Selbstansicht ausschalten. 

• Wie verändern sich Inhalte? Können die Gottes-
dienste auch unangenehmen und schwierigen The-
men gerecht werden? Wichtig wäre ja, dass auch 
die digitalen Gottesdienste der Realität standhalten, 
dass sie ein Gottesbild verbreiten, mit dem wir uns 
nicht verstecken müssen. Auch in der Schöpfung 
ist nicht alles gut, es gibt ihre Nachtseiten: Viren, 
Pandemien, Krankheit und Tod gehören zum Le-
ben. Aber (Zitat Isolde Karle): „Gott ist mächtig in 
der Liebe, mit der uns Gottes Geist umfängt, trägt 
und beflügelt.“ Dietrich Bonhoeffer sprach deshalb 
sowohl „vom ohnmächtig mitleidenden Gott, der 
sich selbst in seiner Verletzlichkeit zeigt“, als auch 
„von den guten Mächten, die uns umgeben und in 
denen wir uns geborgen wissen können“.

  Kirche vs. Digitalität: In einem „steinernen“ Gottesdienste predigt das Gebäude mit.

  Digitaler Gottesdienst
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Kirche 2060 – Chancen und Möglichkeiten.  
Vorstellung der Freiburger Kirchenmitgliederprojektion

Vortrag von Dr. Fabian Peters, Stuttgart

Die Ergebnisse der Freiburger Studie von 2019 über 
Kirchenmitgliedschaftszahlen und Kirchensteuerauf-
kommen in Deutschland hatten es an den Tag gebracht: 
Unser Weg gleicht einer Wüstenwanderung. 

Zunächst ein Rückblick auf die Mitgliederzahlen der 
Württembergischen Landeskirche 2012: Man sieht drei 
mitgliederstarke Balken: Die Babyboomer, deren Eltern 
am oberen und deren Kinder am unteren Ende. Sie sind 
auffällig weniger sind als ihre Eltern. Erstens haben die 
Babyboomer deutlich weniger Kinder bekommen als 
ihre Eltern, und gleichzeitig sind bei ihnen die Aus-
trittszahlen so signifikant hoch, dass man es erkennen 
kann. Von den 2,2 Mio. Mitgliedern zahlten ca. 1 Mio. 
Kirchensteuern (46%). 

Nun der Vergleich mit 2020: Von 2,2 Mio. schrumpfte 
die Mitgliederzahl der Württembergischen Landes-
kirche auf 1,9 Mio.. Wieder zwei Gründe: Ein Teil 
ist gestorben, die Kinderzahlen der geburtenstarken 
Jahrgänge sind deutlich kleiner geworden. Die Zahl 
der Steuerzahler indes ist erstaunlicherweise gleich 
geblieben. Warum? 

• Kinder sind in den Beruf eingestiegen und zahlen 
Steuern.

• Die nachgelagerte Besteuerung von Alterseinkünf-
ten sorgt dafür, dass mehr Rentner Kirchensteuer 
zahlen.

• Seit 2012 herrschte eine ausgeprägte wirtschaftliche 
Prosperität. 10% mehr Menschen haben Steuern 
gezahlt. 

• Effekte der kalten Progression wurden nicht weiter 
abgebaut. Am oberen Einkommensrand werden 
höhere Steuern gezahlt, am unteren kommen mehr 
Steuerzahler hinzu. 

 
Diese Effekte werden aber nicht dauerhaft bestehen. 
Wie also entwickelt sich dies weiter? 

Man hat deshalb eine Projektion angefertigt, nach 
der im Jahr 2060 unsere Landeskirche nur noch 0,9 
Mio. Mitglieder und eine halbe Mio. Steuerzahler hat. 
Die nominalen Steuereinnahmen werden zwar sogar 
leicht zunehmen, aber inflationsbereinigt werden wir 
50% weniger Kaufkraft haben. Gäbe es keine Austrit-

te, hätten wir noch 
1,4 Mio. Mitglie-
der. Das heißt, eine 
halbe Million geht 
bis 2060 auf einer 
individuellen Ent-
scheidungsebene 
verloren.

Kleines Gedanken-
spiel: Geht man von 
einer Gruppe mit 
26 zweijährigen 
Kindern aus, dann 
wird die bis zum 
Alter von 14 Jahren 
noch größer. Bis 
zur Konfirmation 
wächst die Gruppe 
durch Taufen auf 
28. Zwei weitere 
kommen rund um 
die Konfirmation 
hinzu. Somit ist die 
Konfirmation die 
wohl bedeutendste 
Gelegenheit zum 
Kircheneintritt, die 
es in der evangeli-
schen Kirche gibt.

Von diesen nunmehr 30 Menschen sind mit 20 Jahren 
noch alle evangelisch. Mit 39 aber, zur silbernen Kon-
firmation, haben sich 11, also mehr als jeder Dritte, 
bereits durch Austritt verabschiedet. (Dem stehen 
zwei Eintritte in dieser Altersspanne gegenüber.) Sta-
tistisch gesehen treten die meisten Mütter Anfang 30 
aus, in der Zeit, in der sie Kinder bekommen, was 
sich natürlich auch auf das Taufverhalten auswirkt. 
Die Attraktivität für den Kirchenaustritt ist der erste 
Lohnsteuerbescheid. 

Die Kirche befragt Ausgetretene nach ihren Gründen. 
Die zwei meistgenannten sind: „Ich glaube nicht an 
Gott“ bzw. „Ich kann auch glauben ohne Kirche.“ und 
„Ich möchte keine Kirchensteuer zahlen.“

Seit 2000 lag das Austrittsniveau immer um die 0,6%. 
2014 gab es dann eine Verdoppelung der Austrittszahlen 
durch den automatisierten Abzug von Kirchensteuer 
auf Kapitalerträge. Bedingt durch den Missbrauchs-
skandal waren die Zahlen 2019 noch höher. Im März 
2021 geht’s ein weiteres Mal hoch, weil in Köln ein 
Missbrauchsgutachten nicht veröffentlicht worden 
ist. Darunter haben auch wir Protestanten zu leiden.

Unter dem Eindruck dieser Zahlen hat die Landesbi-
schöfin der Nordkirche gefragt: „Vermissen wir die, 
die uns verlassen?“, und man darf ergänzen: „Merken 
wir’s überhaupt?“ Man kann es eigentlich nicht merken. 
Bedauerlich ist: Die Arbeit, die wir tun, spielt beim 
Austrittsverhalten eine untergeordnete Rolle. Das ist 
klar, denn die Menschen, mit denen wir zu tun haben, 
sind ja diejenigen, die sich an uns halten. Zwei Drittel 
der Ausgetretenen sagen aber: „Ich finde es wichtig, 
dass es die evangelische Kirche gibt.“ – ein scheinbarer 
Widerspruch. 

Das ist der Weg durch die Wüste. Es gibt aber Hinweise 
in der Studie, wie wir Menschen motivieren können, 
dabei zu bleiben. Zum Beispiel bei den austrittsge-
fährdeten Zeitpunkten (zu Jahresbeginn, wenn die 

  Unser Weg gleicht einer Wüstenwanderung.

Steuererklärung ansteht). Wollen wir, dass Eltern ihre 
Kinder zur Taufe bringen, dann müssen wir mehr 
Entgegenkommen und Eingehen auf deren Wünsche 
zeigen – bei der Terminwahl, bei der Musikauswahl. 
Oder könnte man neue Kasualien für junge Erwachsene 
anbieten, um mit ihnen in Kontakt zu kommen / zu 
bleiben? Wir müssen uns fragen: Können wir noch 
einladender für unsere Kirchen agieren, sodass wir diese 
Menschen nicht als ein Gegenüber, sondern als ein Teil 
von Kirche sehen? Wollen wir unter uns bleiben, oder 
wollen wir, dass andere auch dazu gehören, so, wie sie 
sind? Ist es uns peinlich, zur Kirchenmitgliedschaft 
einzuladen?

Das Ganze ist eine Projektion, was passieren würde, 
wenn es so bleibt, wie es ist. Aber das muss es ja nicht, 
wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. 

Buchempfehlung

 David Gutmann und Fabian Peters: #projekti-
on2060 – Die Freiburger Studie zu Kirchenmit-
gliedschaft und Kirchensteuer: Analysen - Chan-
cen - Visionen ((ISBN 9783761567777)

Vier Workshops

Welche Lieder brauchen wir  
für unsere Gottesdienste

(Pfr. Frieder Dehlinger, Amt für Kirchenmusik)
 
Pfr. Dehlinger stellte Erkenntnisse sowohl aus der 
Gottesdienststudie 2019 als auch aus der gerade neu 

erschienenen Hymnologie von Andreas Marti, einem 
der führenden Hymnologen, vor. Befragt, warum Men-
schen in den Gottesdienst gehen, wird als Grund an 
erster Stelle die Atmosphäre genannt, an zweiter „Weil 
es meinem Glauben guttut.“ An dritter Stelle wird die 
Predigt genannt. An die Predigt richten sich weiterhin 
hohe Erwartungen, aber die Musik wird als vergleich-



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 3/2022 | 13Württembergische Blätter für Kirchenmusik 3/2022 12 |

bar wichtig angesehen. Außerdem Gemeinschaft und 
Beziehungen. Auch das aktive Mitwirken (z. B. im 
Chor) wird von fast 50% genannt. Grob kann man die 
Antworten in vier Felder einteilen: 
•  Atmosphäre
• Inhalt
• regelmäßig handelnde Bezugspersonen
• Gemeinschaft. 

Was macht die an erster Stelle genannte Atmosphäre 
aus? Was ist damit gemeint? Es fällt auf, dass in jedem 
dieser vier Felder Lieder und weitere Musik auftauchen. 
Das heißt: Die Musik spielt eine unverzichtbar große 
Rolle im gottesdienstlichen Erleben. 

Im Blick auf das Singen gibt’s einige Handicaps: 
• Menschen kommen seltener in den Gottesdienst 

und sind mit den Ritualen und Liedern immer 
weniger vertraut. Das kirchliche Liedgut begegnet 
nur noch in der Kirche. Auch im Religionsunter-
richt werden zumeist andere Lieder gesungen als 
im Gottesdienst.  

• Viele Menschen sind mit ihrer Singstimme kaum 
vertraut und fühlen sich beim Singen entsprechend 
unsicher. 

Wir haben mit dem EG und „Wo wir dich loben plus“ 
(W+) derzeit in Württemberg einen offiziellen Lie-

derschatz von ca. 800 Liedern, und man stutzt beim 
Durchblättern des EG immer wieder, wie vielen Liedern 
man in 25 Jahren noch nie begegnet ist. In W+ ist der 
Prozentsatz der unvertrauten Lieder noch viel höher. 
Ungleich schwerer ist diese Situation für die seltenen 
Kirchgänger. So ist es gut möglich, dass viele Lieder 
den Menschen nur ein einziges Mal begegnen, und 
viele singen aus diesen Gründen einfach nicht mit. Am 
deutlichsten sieht man das bei den Kasualgottesdiens-
ten. Für uns stellt sich die Frage: Wie können wir auf 
diese Situation reagieren?

Andreas Marti hat (aus seinem Bauchgefühl heraus, 
nicht durch eine Umfrage belegbar) ein Ranking auf-
gestellt: Welche Faktoren spielen eine Rolle, dass Men-
schen ein Lied gut finden? 
1.  Die emotionale Erfahrung der Melodie / der Musik.
2.  Die Zustimmung zur Machart, zur Qualität von 

Melodie und Musik (gut gemacht oder langweilig?).
3.  Passen Musik und Melodie zum Text?
4.  Erst an vierter Stelle spielt eine Rolle, dass aus dem 

Text auffallende Begriffe, poetische Metaphern 
hängen bleiben. Aber noch lange nicht der Text als 
Ganzes. 

5.  Erst jetzt kommen Aussage und Inhalt des Textes, 
etwas, das ja besonders die Theologen interessiert. 
Wenn man als Pfarrer Lieder aussucht, die gut zu 
passen scheinen, nehmen die Menschen das oft nicht 
wahr. Man müsste viel mehr aufs Atmosphärische 
schauen. Bringt das Lied eine atmosphärische Reso-
nanz? Das ist auch eine Aufgabe fürs Orgelvorspiel 
zum Lied nach der Predigt. 

6.  Auch eine Rolle spielt, wann man diesem Lied das 
erste Mal begegnet ist (z. B. als Jugendlicher).  

7.  Das Funktionale eines Liedes, also die Frage, ob sich 
das Lied an der einen oder anderen Stelle bewährt 
hat, spielt eine untergeordnete Rolle. Ein Nicht-
Bewähren kann verschiedene Gründe haben: Das 
Lied ist zu schwer, zu seicht, nützt sich zu schnell 
ab oder kann mit den vorhandenen Instrumenten 
nicht adäquat begleitet werden. 

 
Bei der Liedauswahl gilt es also, darauf zu achten: 
• dass das Lied schön und leicht singbar ist.
• dass es wahr (theologisch belastbar) und relevant 

ist und die liturgische Atmosphäre unterstützt.
• dass das Lied den Gottesdienst voranbringt, dass 

es ins Gebet führt. 
• dass das Lied verstanden wird, dass es mitgesungen 

werden kann.
• dass es gut auf der Orgel darstellbar ist. 
• dass es Gemeinschaft und Verbundenheit fördert. 

Der Gesichtspunkt, ob ein Lied alt oder neu ist, ist 
dabei kein Kriterium. Nur weil ein Lied neu ist, ist es 
noch kein Gewinn. 

  | Ansatzpunkte  
für die Weiterentwicklung des Singens: 
Die Zeiten, in denen alle alles gesungen haben, sind 
praktisch vorbei. Die Zukunft wird etwas Differen-
zierteres und Kommunikativeres mit sich bringen, 
zum Beispiel 
• Singen in einer Art von liturgischem Rollenspiel. 

Traditionell singen im Gottesdienst alle alles. Bei 
vielen Liedern im EG sind aber mögliche Rollen-
verteilungen schon vorgegeben. (Beispiel: „O Herr, 
mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ EG 
416). Bei Kasualien gibt es heute schon die Tendenz, 
den Gemeindegesang von Solisten ausführen zu 
lassen. Auch bei Lobpreisgottesdiensten werden 
die Lieder solistisch gesungen. Wer es kann, kann 
mit Beamer-Unterstützung mitsingen. Auch die 
Erfahrungen des stellvertretenden Singens während 
der Pandemie sollte weiter genutzt und zu einem 
abwechslungsreichen Singen anregen: Vorsänger 
– Gemeinde oder antiphonal oder Abwechslung 
zwischen Chor und Orgelbegleitung. All das gibt ein 
anderes Singgefühl, übrigens mit einer Singleitung, 
die wieder nach vorne kommt. 

• Liederweiterungen. Mit immer mehr neuen Lie-
dern hat man das oben genannte Problem. Daher 
schlägt Dehlinger vor, ein Stück aus einem be-
kannten Lied zu nehmen und in etwas Neues zu 
überführen.

• Neue Lieder. Die brauchen wir schon auch, nur 
nicht in überbordender Fülle, aber zum einen für 
thematische Leerstellen, zum anderen sollte man 
natürlich auch die wirklich guten neuen Lieder 
dem regen Gebrauch zuführen. Die Stilfrage wird 
dabei völlig überschätzt. Auch Paul-Gerhardt-
Lieder lassen sich verjazzen oder mit einem Pop-
Arrangement versehen; neue Lieder lassen sich 
auch auf der Orgel begleiten. Es lassen sich also 
auch frische Sounds mit unseren alten Liedern ver-
knüpfen. Sprich: Bei der Lied-Performance werden 
die Anforderungen steigen. 

Spirituelle Räume durch (Neue) Musik.  
Erfahrungen und Hilfestellungen 

(Tobias Wittmann, Regionalkantor Stuttgart)
 
Spiritualität kommt aus dem Lateinischen „Spiritus“ 
(„Atem – Hauch – Geist“) und bedeutet alles, was 
dazu beiträgt, dass der Mensch mit einer tieferen Di-

mension des Lebens in Berührung kommt. Christliche 
Spiritualität bezieht sich auf Gott. Kirche und Glaube 
verlieren derzeit an Relevanz; dennoch gibt es aber 
eine große Sehnsucht nach Sinn und Tiefe. Menschen 
sind Suchende, Fragende, Zweifelnde. Wie muss sich 
Kirchenmusik wandeln, um auf das Bedürfnis dieser 
suchenden Menschen einzugehen? Ein Weg könnte für 
Wittmann die Neue Musik sein als „die Musik, die für 
den Hörer und seine Erfahrungswelt neu ist.“ 

Wenn wir Neue Musik machen, müssen wir im Blick 
haben, wie das die Hörer erleben, und müssen damit 
umgehen. Wittmann stellte uns zahlreiche Zugänge 
zu dem Neuen vor, ohne bestimmte Hörwege vorzu-
geben oder gar etwas vorauszusetzen. Solche Zugänge 
können sein:
• Sinnlichkeit. Spiritualität ist etwas Ganzheitliches, 

und der Hörsinn ist der grundlegendste Sinn. Über 
ihn kommen wir mit tiefen Schichten in Berührung. 
Voraussetzung: Das Hören muss mit einer großen 
Aufmerksamkeit geschehen. Es muss echt, nicht 
beiläufig sein. Ein weiterer Aspekt der Sinnlich-
keit ist die sinnlich-ganzkörperliche Erfahrung 
von Klang, zum Beispiel die Klangenergie einer 
Orgel, namentlich der Bässe. Beispiele für solche 
Klangerfahrungen: 
• Werke für Schlagwerk
• „As slow as possible“ von John Cage mit seinen  
 großen Klangräumen
• „Okanagon –  Der Herzschlag der Erde“ von Gia- 
 cinto Scelsi für Harfe, Kontrabass und Tamtam.

• Das Unaussprechliche. Für viele spirituelle, reli-
giöse Erfahrungen gibt es oft keine Worte. Paulus 
spricht von den wortlosen Seufzern des Geistes. 
Rilke spricht von Sprache, wo Sprachen enden. Das 
steht im Gegensatz zu unserer religiösen Sprach- 
und Bilderwelt. Aber es entspricht der Erfahrungs-
welt der Seele. Musikalisch lässt sich diese Sprach-
losigkeit beispielsweise ausdrücken in Vokalmusik, 
die auf konkrete Sprache / Text verzichtet. 
• Messiaen: Vocalise für Klavier und Stimme
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• Luciano Berio: Sequenza. 
Auch Instrumentalmusik kann 
dieses Moment des Unaus-
sprechlichen einfangen, wenn 
sie konzeptionell so eingesetzt 
wird, dass sie mit Erwartungen 
bricht. Beispiel: 

• „Lied“ für Cl solo von Luciano 
Berio. 

• Hierfür geeignet ist auch Lite-
ratur für Orgel einstimmig wie 
„Drei Solos für Orgel“ von Jean-
Baptiste Robin.

• Konzentration und Reduktion – das 
Wesentliche. Neue Musik ist beson-
ders dort wirkungsvoll, wo die Musik 
nicht bloß eine Stimmung erzeugen 
soll und das Werk nicht Beiwerk ist, 
sondern das Wesentliche selbst. Aus 
solch einer Konzentration entsteht 
eine (Überzeugungs-)Kraft, und sie 
bringt oft auch eine Reduktion mit 
sich. Eine solche Klangsprache schuf 
Arvo Pärt. Dessen Musik wird bis-
weilen als zu einfach abgetan, doch 
gerade in dieser Einfachheit kann 
eine enorme Stärke liegen, die viele 
Menschen berühren kann. Es muss 
also nicht immer um das Komplexe, 
sondern sollte manchmal gerade um 
das Einfache gehen.

• Begegnung. Eine Annäherung an 
die Musik über die Person des Kom-
ponisten durch Momente, die das 
vertiefte Verstehen seines Werkes 
befördern.

• Zeitgenossenschaft. In dem wir 
Neue Musik machen, erfahren wir 
Zeitgenossenschaft. Wir müssen da-
bei spüren und spürbar machen, dass 
der schöpferische Geist auch heute 
wirkt, und dass er sich immer neue 
Ausdrucksformen sucht. 

• Er-gründung ist (in Abgrenzung 
zur Erklärung) die Aufforderung, 
den Sachen auf den Grund zu ge-
hen. Dies ist einer der wichtigsten 
Aspekte. Wenn wir mit Neuer Musik 
spirituelle Räume öffnen möchten, 
dann sollten wir das Werk nicht mu-
sikwissenschaftlich oder analytisch 
erschließen, sondern den Geist des 
Werkes ergründen. Das Wissen über

die Struktur des Werkes ist dabei zwar hilfreich, 
aber nur Mittel zum Zweck. Zuviel Information 
für den Hörer verschließt eher spirituelle Räume. 

• Titel und Thematik. Oft öffnet bereits der Titel, 
das außermusikalische Thema, assoziative Räume 
für einen unmittelbaren Zugang zu einem Werk. 
Insbesondere bei nicht-geistlichen Titeln der Lite-
ratur, der Poesie, der Philosophie. Beispiele sind: 
• „Fragmente – Stille“, „Wanderer, es gibt keine 

Wege, es gibt nur das Gehen“ (Luigi Nono)
• „Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler (Arvo 

Pärt)
• „Light and Darkness“, „Silenzio“, „Verwand-

lung“, „The Garden of Joy and Sorrow“ (Sofia 
Gubaidulina)

• „Der Herzschlag der Erde“ (Giacinto Scelsi)
• „Der unterbrochene Gedanke“ (Krzysztof 

Penderecki) 
All diese Titel sind zwar nicht religiös, aber religiös 
anschlussfähig. 

• Das Fremde ist immer auch eine Kategorie des 
Göttlichen. Gott ist immer auch der ganz andere, 
der unsere menschliche Erfahrung übersteigt und 
transzendiert. 

• Pro-vokation. Im Sinne des Lateinischen „provo-
care“ – „etwas hervorrufen“, etwas herausfordern, 
haben solche neuen Klänge die Kraft zur Provo-
kation. Sie bringen etwas in Bewegung. Man sollte 
es sich nicht allzu bequem einrichten im Nest des 
Vertrauten. Das ist durchaus auch eine Zumutung, 
dazu gehört Mut, man muss es aushalten. Aber es 
ist lebendig. 

• Stille. Wir Musiker sollten die Kraft der Stille als 
eine innere Haltung nicht unterschätzen. Dazu 
gibt es zahllose Beispiele in der Neuen Musik. John 
Cage sagte einmal: „Ich entdeckte, dass die Stille 
nicht akustisch ist, es ist eine Bewusstseinsverände-
rung, eine Wandlung“. Luigi Nonos Streichquartett 
„Fragmente-Stille, An Diotima“ (1979-80) ist ein 
Werk mit vielen Pausen, über denen Fermaten ste-
hen. Er schreibt dazu: „Die Fermaten sind immer 
verschiedenartig zu empfinden mit offener Fantasie 
für träumende Räume, für plötzliche Extasen, für 
unaussprechliche Gedanken, für ruhige Atemzüge 
und für die Stille des zeitlosen Singens.“ 

• Resonanz ist etwas, das in der Musik nachklingen 
kann. Musik kann zum Resonanzraum werden für 
Worte, für Gedanken, Impulse, Ethik, Lyrik, innere 
Reflexionen. Wenn Musik zum Resonanzraum wird, 
wird sie von dem, das in ihr nachklingt, getragen. 

• Wiederholung. In ihr verändert sich die Wahrneh-
mung. Sie intensiviert das Erleben und öffnet neue 
Dimensionen. Es stellt sich ein Vertrautwerden 

  Die vier Workshop-Refernten Pfr. 
Frieder Dehlinger, Regionalkantor 
Tobias Wittmann, Pfr. Konrad Mohl 
und Pfr. Michl Krimmer

mit den Werken ein, das Sich-einlassen-können 
intensiviert sich. Entscheidend ist natürlich, was 
dazwischen geschieht, denn das nehmen wir mit 
in das zweite Hören. 

• Das Bezogensein. Gemeint ist das Aufeinander-
bezogen-sein verschiedenster Elemente und Pa-
rameter. Vor allem im Gottesdienst mit seinen 
verschiedenen Ebenen ist das von größter Bedeu-
tung. Neue Musik wird dort besonders stimmig 
erfahren, wo innere Bezüge bestehen zwischen allen 
Parametern der gesamten Konzeption. Der Ton 
des Gottesdienstes äußert sich im musikalischen 
Werk, aber auch in der liturgischen Sprache, in der 
Gebetssprache, in der Auswahl sämtlicher Texte, 
in der Wahl der Lieder. Wenn all das aufeinander 
bezogen ist, entsteht ein ganzheitliches Geschehen. 
Neue Musik kann dann so integriert werden, dass 
sie als schlüssiges Teil des Ganzen erlebt wird und 
sich dadurch auch unmittelbar erschließt. 

• Das Unverfügbare. Der Raum für das Unverfügbare 
wird immer benötigt. Das spirituelle Ereignis lässt 
sich nicht herbeiführen. Es muss offenbleiben, ob 
etwas in Bewegung gerät. Es gibt immer das Risiko, 
dass sich dieser besondere Moment nicht einstellt, 
aber die Chance dazu besteht. 

• Suchende und Übende. Das Vorgenannte sind 
Gedanken zur Annäherung an Neue Musik, wie 
sie Referent Tobias Wittmann für sich nutzt. Das 
Wichtigste ist aber: Man muss sich selbst auf die 
Suche begeben, Suchende zu sein und Übende zu 
bleiben. 

„Finden wir Verschiedene zusammen?“ 
Wie Kommunikation in der Gemeinde vor-
nehmlich zwischen Pfarrer/-innen und 
Kirchenmusiker/-innen gelingen kann. 

Pfr. Konrad Mohl, Aichwald; Supervisor
 
Wir machen uns zwar viele Gedanken darüber, was 
wir anderen Menschen wie sagen. Die ernüchternde 
Botschaft aber ist: In der Kommunikation macht das ge-
sprochene Wort nur etwa 7% aus, Nonverbales hingegen 
über 55%. Das sendet man, ob man will oder nicht. Der 
Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick sagt: 
Man kann nicht nicht kommunizieren. Wo Beziehung 
ist, ist Kommunikation. Nonverbale Kommunikati-
on kann missverständlich sein und unterschiedliche 
Bedeutung haben. Egal ob Lachen oder Weinen oder 
was auch immer: Alles ist vieldeutig und auch kulturell 

unterschiedlich. Die restlichen 38% der Kommunika-
tion sind paraverbal, also das Wie dessen, was ich sage: 
Stimmlage, Sprachmelodie, Lautstärke etc. Auf solche 
Signale achten wir viel mehr, als wir uns bewusst ma-
chen. Wenn sich Menschen zum ersten Mal begegnen, 
werden in den ersten sieben Sekunden grundlegende 
Entscheidungen über das Gegenüber getroffen. Man 
nimmt gleich zu Beginn der Begegnung eine Fülle von 
Infos auf, ohne dass es einem bewusst wird. 

Auf den Kommunikationswissenschaftler Friedemann 
Schulz von Thun geht das Vier-Seiten-Modell oder auch 
Kommunikationsquadrat zurück: Grundsätzlich sendet 
der Mensch seine Botschaft immer über vier Ebenen, 
quasi über vier Zungen, die beim Empfänger ebenso 
auf vier Ohren treffen:

• Sach-Ohr: Der reine Inhalt – Was sagt er mir? Kann 
ich das verstehen?

• Selbstoffenbarungs-Ohr: Was sagt die Person damit 
über sich selbst aus.

• Beziehungs-Ohr: Wie steht er zu mir? Was hält er 
von mir? Wie fühle ich mich behandelt?

• Appell-Ohr: Wo will er mich hin haben? Was soll 
ich tun? Warum erzählt er mir das? 

Anhand von vier Beispielsätzen aus Kommunikationen 
zwischen Kirchenmusikern und Pfarrern sollten die 
Teilnehmer jeweils die vier Kommunikationsseiten 
herauslesen, was sich als gar nicht so einfach und 
eindeutig erwiesen hat. Anschließend war die Frage, 
wie man am besten auf welchen Satz reagiert – alles in 
allem ein sehr interessanter Einblick in Kommunika-
tionsstrukturen, der sensibel gemacht hat für Ablauf 
und Konfliktpotential von Gesprächen. 
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„Ohne Worte – alles gesagt“. 
Musik und Gebärden.

Rita Mohlau,  Gebärdendolmetscherin, Tübingen

Die Volkshochschule (vhs) Tübingen hat als erste vhs 
im Land einen eigenen Gebärdensprachchor, die „Sign 
Singers“. Sie übersetzen simultan Lieder in die deutsche 
Gebärdensprache, um Musik und Texte gehörlosen 
Menschen näher zu bringen. Dieser Gebärdensprach-
chor ermöglicht so tauben Menschen Partizipation am 
kulturellen Leben, baut Berührungsängste gegenüber 
Gehörlosen ab und wirkt integrativ. Menschen unter-
schiedlicher sozialer und kultureller Herkunft  kommen 
so trotz Sprachbarrieren miteinander in Kontakt. 

Die Chorleiterin und Gebärdendolmetscherin Rita 
Mohlau stellte den Chor vor und gebärdete mit den 
Teilnehmer*innen des Workshops das Lied „Ist da 
jemand?“. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um 
eine irgendwie geartete Choreografi e, sondern um die 
korrekt in Gebärdensprache übersetzten Bewegungen. 
Die Chormitglieder sind hörende Menschen. Was bringt 
ihnen die Mitwirkung in einem Gebärdensprachchor? 
Über die angewandte Körpersprache und Mimik wird 
man viel mehr in den Text hineingenommen als rein 
singenderweise. 

Zwischen KesselKirche, Klimaaktivismus und 
Kirche Kunterbunt. Die junge Generation und 
die Zukunft  des Gottesdienstes. 

Pfr. Michl Krimmer (KesselKirche Stuttgart)
Daniel Ostertag (Micha-Initiative, Stuttgart) 
Sara Bardoll (EJW, Familien stärken)*

  | KesselKirche Stuttgart
Pfarrer Krimmer berichtet über die KesselKirche Stutt-
gart, die aus dem im Jahr 2000 gegründeten Jugendkreis 
„Jesustreff “ hervorging , der zu einer richtigen Gemein-
de heranwuchs und 2019 durch die Landeskirche in die 
Struktur einer sogenannten „personalen Gemeinde“ 
überführt wurde. 2021 hat sie nun eine eigene Pfarrstelle 
bekommen. Michl Krimmer ist nun mit 50% Pfarrer 
für die KesselKirche Stuttgart und zuständig für den 
Bereich „Innovatives Handeln“ und „Neue Aufb rüche“. 
Inzwischen soll die Martinskirche am Pragfriedhof 
Heimat werden für drei ganz unterschiedliche Mit-
spieler: die traditionelle Ev. Kirchengemeinde Stuttgart 
Nord, die evangelische Jugendkirche Stuttgart sowie die 
KesselKirche. Dort soll nun kirchliches Leben für die 
jüngere Generation in Stuttgart angeboten werden. Die 
Hauptzielgruppe ist 18 bis 38 und hat ein Einzugsgebiet 
von fast einer Autostunde rund um Stuttgart. Es gibt 
ca. 400 Gottesdienstbesucher bei 200 festen Gemein-
degliedern. Die Menschen reizen die dort lebbaren 
authentischen Formen. Die Akteure werden in ihrer 
Persönlichkeit wichtig – wie sie leben, wie sie glauben, 
wie sie sind. 

  Rita Mohlau bei der Einführung in die Gebärdensprache: Ohne Worte – alles gesagt

*)  Sara Bardoll, die Referentin und Landesprojektbeauft ragte für „Kirche 
Kunterbunt“ war leider kurzfristig erkrankt. Deshalb konnte das Projekt 
„Kirche Kunterbunt“ nur kurz in seinen Grundzügen und mittels zweier 
kurzer Videos vorgestellt werden.

Lesen Sie weiter auf Seite 18

Musik und Liturgie 
auf der 
Tagung

Es gab auf der Tagung auch Zeit, selber aktiv zu sein. Die 
Chorproben unter Leitung von Prof. Thomas Johannes 

Mandl von der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen 
dienten vor allem der Erweiterung der eigenen Reper-

toirekenntnis: Von Giovanni Gabrieli, Adriano Banchieri 
und Heinrich Schütz über Galián, Gjeilo und Johannes 

X. Schachtner bis hin zu Gospelmusik war für jeden 
Geschmack etwas dabei, und sicher für jeden auch 

etwas überraschend Neues.

Mit ungewohnten Hörerlebnissen verbunden war 
das ganz dem zeitgenössischen österreichisch-

schweizerischen Komponisten Beat Furrer ge-
widmete Konzert mit dem Titel „Das Unvor-

stellbare zum Klingen bringen“, bei dem 
nach einer sehr ausführlichen Einführung 

durch Dr. Marie Luise Maintz die beiden 
Klarinettisten Dirk Altmann und Inga 
Meyer das Stück „Apoklisis“, der Bass 

Pascal Zurek „Stimme – allein“ und 

Johanna Zimmer und Andrew Digby das Stück 
„Spazio immergente“ für Sopran und Posaune 
zur Auff ührung brachten. 

Die Tagung wurde abgerundet durch tägli-
che liturgisch-musikalische Andachten
– drei Mittagsgebete sowie die Orgel-
complet, eine davon ausschließlich mit 

liturgisch improvisierter Orgelmusik und Gemeinde-
gesang ohne  ein gesprochenes Wort. 

Einer der Höhepunkte der Tagung war das Ver-
bandsfest, dieses Mal in neuer Location mit einem 
lukullischen Vier-Gänge-Menü.
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In der KesselKirche wird das Leben in vier Dimensionen 
gestaltet: 
• Dimension nach oben: Gottesbeziehung
• Dimension nach innen: Gemeinschaft sbeziehung
• Dimension MIT: Mit anderen in Stuttgarter Kir-

chengemeinden und in der Landeskirche
•  Dimension WIR: In liebevollem Dienst tätig werden 

für die, die das brauchen. 

Das Motto der KesselKirche heißt „Gemeinsam in der 
Liebe wachsen“, was meint, dass Kirche mehr ist als nur 
Gottesdienst und Gemeinschaft sformen bzw. dass das 
Gottesdienstverständnis deutlich breiter gefasst ist. 

  | Klimaaktivismus Micha-Initiative Stuttgart 
Daniel Ostertag berichtet über die Micha-Initiative,  ein 
1999 gegründeter Zusammenschluss von christlichen 
Hilfswerken. Bei der UNO hat man sich im Jahr 2000 
zum Ziel gesetzt, die weltweite Armut bis 2015 zu 
halbieren. Diese Ziele passen zur Botschaft  der Pro-
pheten in der Bibel, und da diese Ziele in der Politik 
schnell auch wieder untergehen, wollen wir als Kirche 
immer wieder an diese Aufgabe erinnern. Mit diesem 
Gedanken ist 2006 in Deutschland die Micha-Initiative 
entstanden. Es ist hauptsächlich eine Ehrenamtlichen-
Bewegung mit 2,5 hauptamtlichen Stellen in Berlin 
und 20 Lokalgruppen in Deutschland, eine davon 
in Stuttgart. Die Micha-Initiative verfolgt zwei Ziele: 
• Wirken in die Politik hinein zur Erfüllung des 

nun fortgeschriebenen Ziels der Überwindung 
der Armut bis 2030 (mithilfe der sogenannten 17 
Ziele https://17ziele.de/), in denen sehr viel von der 
biblischen Botschaft  wiederzufi nden ist. 

• Wirken in die Gemeinden hinein, einen Blick zu 
richten auf globale Ungerechtigkeiten und aufs 
Klima.

  | Kirche Kunterbunt
„Kirche Kunterbunt“ hat junge Menschen und Fami-
lien im Blick und verfolgt dabei einen ganzheitlichen 
Ansatz. Gegründet vor 15 Jahren in England, gibt es 
dort inzwischen um die 5.000 Kirche-Kunterbunt-
Formen. In den Landeskirchen Hannover, Baden und 
Württemberg hat man sich im Netzwerk „Fresh X-
Netzwerk“ – „Fresh Expressions of church“ (https://
freshexpressions.de/) vernetzt. In den Gottesdiensten 
in England kommen Jung und Alt zusammen, wird 
gemeinsam gekocht, gegessen und gespielt. So möchte 
man auch Menschen erreichen, die noch nicht reli-
giös sind. Hierbei wird Kirche also auch jenseits von 
Gottesdienst gedacht. „Fresh Expressions of church“ 
bedeutet einfach neue Ausdrucksformen von Kirche, 
die in der Anglikanischen Kirche dazu geführt haben, 

dass das gesamte Kirchenschiff  revitalisiert wurde. Es ist 
eine ehrenamtliche Initiative. Kirche muss unabhängig 
von Sonntag und unabhängig von Hauptamtlichen 
funktionieren. 

Hierzulande gibt es verschiedene Kurse, in denen man 
lernen kann, solche Angebote zu starten. Der Wunsch 
ist, dort, wo unsere traditionellen Formate Menschen 
nicht mehr abholen, neue Formate zu fi nden und den 
Menschen wieder dort zu begegnen, wo sie sind. Dort, 
wo die Menschen sind, soll Kirche sein. Gastfreund-
schaft  steht dabei ganz oben, generationenübergreifend, 
kreativ, fröhlich feiernd und christuszentriert. Oft  
kommen diese Elemente alle in einer Art „chaotischer 
Auszeit“ am Sonntagnachmittag in einem Zeitfenster 
von 2-3 Stunden vor, wo die Erwachsenen von den 
Kindern lernen. Nicht die Kinder werden betreut, 
sondern christliche Gemeinschaft  wird sinnhaft  gelebt. 
In Kreativphasen und mit leiblichem Wohl gibt es bib-
lische Impulse. Zwei Videos erläuterten dieses Konzept. 

		Und	auch	für	die	Beschäft	 igung	mit	dem	Orgelbausatz	des	
Verbandes blieb noch Zeit. 

Schon 2012 gab es zwischen Jan Wilke und mir eine 
fruchtbare Zusammenarbeit im Rahmen einer 
Urauff ührung. Damals erklang die Kaleidoskop-

Kantate „Die Gottesstadt“, die ich als Masterarbeit 
im Fach Tonsatz vorgelegt hatte, in der Heidelber-
ger Christuskirche. Jan Wilke hatte Hochschulchor, 
Instrumentalisten, Soli und Orgel durch den ersten 
Teil der Komposition gelotst, ich durch den anderen. 
Ein denkwürdiger Abend im Sommer 2012...

Knapp zehn Jahre später haben wir uns der Schütz‘schen 
Weihnachtshistorie angenommen. Der Kompositions-
auft rag, die sogenannten „Intermedien“ zu vertonen, ist 
von keinem geringeren als Heinrich Schütz selbst! Ich 
habe lediglich Jan Wilke auf die Fährte gesetzt und mit 
ihm zusammen eine passende Besetzung beschlossen.

Die Weihnachtshistorie

Die „Historia der freuden- und gnadenreichen Geburt 
Jesu Christi“ von Heinrich Schütz wird nicht allzu 
häufi g aufgeführt, obwohl es ein farbenreiches Werk 
mit moderater Länge und vergleichsweise leichtem 
Chorpart ist. Schütz meint allerdings in seinem Vor-
wort, „daß außer Fürstlichen wohlbestälten Capellen, 
solche seine Inventionen schwerlich ihren gebührenden 
eff ect anderswo erreichen würden“ und dass er „da-
hero Bedencken getragen hat“, sein opus vollständig 
zu veröff entlichen. Für meine Kantorei im beschauli-
chen Eisenberg in Th üringen trifft   das vermutlich zu. 
Trotzdem war das Werk für Weihnachten 2020 mit 
dem renommierten Renaissance-Ensemble „capella 
jenensis“ auf dem Programm. Aber bekanntlich wur-
de ja 2020 alles anders. Schon im Sommer war klar, 
dass coronär betrachtet Chor und Orchester „keinen 
Raum in der Herberge“, also keinen Platz im Altarraum 
haben würden. 

Schütz regt nun in seinem Vorwort selber an, „solche 
Zehen Concerten auff  die ihnen beliebende Manier und 
vorhandenes Corpus Musicum gar auff s neue anders 
selbst aufzusetzen, oder durch andere componiren zu 
lassen“. Dazu muss man wissen, dass die Weihnachts-
historie zwei Ebenen hat: Den Part des Evangelisten 

hatte Schütz schon 1664 ver-
öff entlicht, die „zehn Concer-
ten“, nämlich Introduktion, 
Schlusschor und acht Interme-
dien aber waren wegen oben 
genannter „Bedencken“ nur als 
Leihmaterial beim Dresdner 
Kreuzkirchen-Organisten He-
ring „umb eine billiche Gebühr 
zu erlangen“. Diese Intermedien 
entsprechen den klassischen 
„Krippenspiel-Rollen“ und sind 
z.T. tatsächlich üppig besetzt: 
Für die Hohenpriester z.B., 
die Herodes die alttestament-
liche Prophezeiung erläutern, 
wird ein Quartett von vier(!) 
Bass-Solisten nebst zwei (Ba-
rock-)Posaunen und Continuo 
gefordert.

Die Intermedien galten fast 350 Jahre als verschollen, 
vom Eingangschor existieren bis heute nur Text und 
Generalbassstimme. Noch in Philipp Spittas Schütz-
Gesamtausgabe von 1885 erschien daher nur die 
Evangelisten-Partie. Der Bibeltext, der allen Interme-
dien zugrunde liegt, wird recht lapidar zwischen den 
einzelnen Teilen abgedruckt. 

Erster Ergänzungsversuch: 
Arnold Mendelssohn 1901

Kurz bevor die Intermedien 1908 in Uppsala entdeckt 
wurden, griff  erstmalig Arnold Mendelssohn, der 
sich im beginnenden 20. Jahrhundert auch um die 
Wiederauff ührung von Schütz‘ Passionen verdient 
gemacht hatte, die Empfehlung einer Neukompo-
sition auf. Er veröff entlichte 1901 ein „Weihnachts-
oratorium“ mit der originalen Evangelisten-Partie, 
Eigenkompositionen für die Intermedien (Chor, Orgel 
und zwei Violinen) und eingewobenen Chorsätzen, 
Orgelstücken von J.S. Bach und Gemeindeliedern. Im 
Vorwort dieses längst vergriff enen Werkes schreibt 
Mendelssohn: 

„Auff  die ihnen beliebende Manier“
Neukomposition in Schütz‘ Weihnachtshistorie eingefl ochten

Philipp Popp

  Heinrich Schütz um 1660
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„Bei der Weihnachtshistorie dagegen mussten [anders 
als bei den Passionen] sämmtliche Chorsätze, sowie 
die Partien der Engel und des Herodes neu componirt 
werden. Der Versuch diese Aufgabe zu lösen, liess zwei 
Arten des Verfahrens zu, deren jede zu Bedenken Anlass 
gab. Der Bearbeiter konnte entweder sich um eine mög-
lichst genaue Nachbildung Schützscher Formen bemü-
hen, – auf die Gefahr hin, unlebendig und unwirksam 
zu werden; das wäre der grösste Schaden gewesen, der 
dem so lebensvollen alten Meister zuzufügen war. Oder 
ich konnte mir etwas freiere Bewegung gestatten: dann 
drohte die Ungleichartigkeit der alten und neuen Theile 
des Werkes eine einheitliche Wirkung unmöglich zu 
machen. Nachdem ich mich zu dem zweiten Verfahren 
entschlossen, habe ich, um dem bezeichneten Übelstande 
zu begegnen, durch etwas freie Behandlung die Orgel-
begleitung der Partie des Evangelisten der Musik der 
„Intermedien“ einigermassen anzunähern gesucht. Ob 
und in welchem Masse es bei dieser Bemühung gelungen 
ist, nach dem schönen Schützschen Fragment ein für 
unsere Kirchenchöre brauchbares Werk herzustellen, 
steht dahin.“

Arnold Mendelssohn hat somit begonnen, das Werk 
überhaupt aufführungspraktisch nutzbar zu machen, 
und so die Rezeptionsgeschichte erheblich befördert, 
wenn nicht begründet.

2020 bin auch ich Schützens Idee gefolgt, sodass eine 
Kom-position im wahrsten Sinne des Wortes entstand: 

Eine Weihnachtsgeschichte in nunmehr drei Ebenen. 
Für die Neuvertonung der Intermedien zur Schütz’schen 
Evangelisten-Partie konnte ich Jan Wilke als erfahrenen 
Chorleiter und Komponisten gewinnen, der vor den-
selben Herausforderungen wie Arnold Mendelssohn 
stand. Die Intermedien für Hirten, Herodes & Co hat er 
für Klarinette, Klavier und Textrezitation geschrieben, 
also angelehnt an die längst vergessene Darbietungs-
form des „Melodram“. Die Sprechrollen können leicht 
von einzelnen Chorsängern übernommen werden. 
Die Rolle des Engels ist für Solo-Sopran und Orgel 
konzipiert, erklingt also im Idealfall „unsichtbar“ von 
der Westempore im Rücken der Zuhörer. 

Die zwölf Weihnachtschoräle

Der Chor bekam mit zwölf Weihnachtschorälen von 
Michael Praetorius, die den einzelnen Szenen zuge-
ordnet sind, die dritte gemeinde-orientierte Ebene 
zugewiesen. Diese „Anreicherung“ ist natürlich eher 
unüblich für die Zeit und speist sich erkennbar aus 
den heutigen Hörgewohnheiten des Bachschen Weih-
nachtsoratoriums. Aber immerhin wird hier auf Musik 
aus ungefähr der Zeit von Schütz zurückgegriffen. 
Praetorius und Schütz kannten und schätzten sich.

Die vierstimmigen Choräle sind aus der Musae 
Sioniae von 1609 und reichen von „Es ist ein Ros 
entsprungen“ über „In dulci jubilo“ bis zum längst 
vergessenen Lutherchoral „Was fürchtst du Feind 
Herodes sehr“. Hier war die Aufgabe etwas anders 
als bei Jan Wilke: Bestehende Musik sinnreich in 
einen neuen Zusammenhang stellen. Da das beliebte 
„Es ist ein Ros entsprungen“ ja weit mehr als die 4 
Strophen des Gesangbuch umfasst und in sich schon 
eine Weihnachtsgeschichte erzählt, habe ich an noch 
mehr Stellen als Schütz die Erzählung des Evangelis-
ten für einen kleinen Liedkommentar unterbrochen 
und mit der Verwendung hauptsächlich dieses Liedes 
unter anderem die beiden biblischen Quellen etwas 
abgegrenzt: Der erste Teil – nach dem Evangelisten 
Lukas – umfasst nur die bekannten Melodien „Es ist 
ein Ros entsprungen“, „Vom Himmel hoch“ und „Al-
lein Gott in der Höh sei Ehr“. Der zweite Teil – nach 
dem Evangelisten Matthäus – gräbt etwas tiefer in 
der recht umfangreichen Sammlung Musae Sioniae 
und fördert einige längst vergessene Melodien zuta-
ge. Auch die Szenen, wie z. B. der Kindermord von 
Bethlehem, ist eine etwas abgelegenere Episode, die 
selten in Weihnachtsmusiken und Krippenspielen zu 
finden sind. Die Liedtexte sind allesamt aus dem 16. 
Jahrhundert und dürften Schütz bekannt gewesen sein.

  Beginn von Heinrich Schütz‘ Weihnachtshistorie, Spitta-Gesamtausgabe 1885

Der Chor hat hier eine dankbare Aufgabe bekommen, 
ist doch die Weihnachtshistorie nicht sehr ertragreich. 
Bei Schütz kann der Chor eigentlich nur zwei Stücke 

singen: Die Menge-der-himmlischen-Heerscharen und 
den Schlusschor. Der Eingangschor ist ja bekanntlich 
nicht erhalten.

  Spontan-CD-Einspielung als Ersatz für ein coronabedingt ausgefallenes Weihnachtskonzert: Zu sehen sind Philipp Popp am Klavier, Sopranistin  

Sara Mengs (Leipzig) und Klarinettist Hendrik Schnöke (Gera)

  Ausriss aus zwei der in das Stück integrierten Choräle aus „Syntagma musicum“ von Michael Praetorius: Dankbare Aufgabe für den Chor
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Philipp Popp

wurde 1985 in Nordenham 
geboren und wuchs in einer 
Kantorenfamilie auf. Schon 
früh erhielt er den ersten Kla-
vierunterricht bei seiner Mut-
ter, und lernte dann Posaune 
und Orgel bei seinem Vater, 

der Kirchenmusikdirektor am St.-Marien-Dom in Fürstenwalde/
Spree ist.

Nach einem FSJ beim CVJM Schifferstadt (Pfalz) begann 
er 2005 das Kirchenmusikstudium an der Hochschule für 
Kirchenmusik in Heidelberg, studierte nach dem B-Examen 

zwei Semester am King’s College in Edmonton (Kanada) und 
schloss 2012 mit dem A-Examen ab (Unterricht bei Martin San-
der, Bernd Stegmann und Gerhard Luchterhandt). Von 2008 bis 
2012 war er Organist und Chorleiter der Blumhardtgemeinde 
Heidelberg-Kirchheim  und engagierte sich für die Hochschul-
gruppe Campus für Christus.

Seit 2013 arbeitet er als Kantor in Eisenberg, prägt das Chor- 
und Posaunenchorleben in Ostthüringen und verantwortete 
ein ambitioniertes Orgelbauprojekt, das 2021 fertiggestellt wer-
den konnte. Er leitet das Vokalensemble „Essmé“, ist Mitglied 
im Auswahlchor des EKM-Posaunenwerkes und wurde 2020 
von der EKD in die Kommission zur Erarbeitung des neuen 
Gesangbuchs berufen.

  Ausriss aus zwei der neu 
komponierten Intermedien, 

oben mit melodramatisch 
eingebautem gesprochenem 

Text zur Musik, 
unten mit 

klassischem Sologesang

Ein farbenreiches Gesamtwerk

Zusammen mit einer Introduktion für Orgel 
solo und dem Schlusschor ist also ein Zyklus von 
kurzen Charakterstücken geschaffen worden, 
der mit freundlich-moderner Klanglichkeit die 
Tonwelt von Schütz und Praetorius interessant 
kontrastiert. Der geringe Schwierigkeitsgrad der 
insgesamt 40-minütigen Zusammenstellung ist 
ideal für die Aufführung mit Laien oder in got-
tesdienstlichem Rahmen. Dem modularisierten 
Aufbau entsprechend ist natürlich auch eine 
Version ohne Choräle möglich, oder auch eine 
Darbietung mit gelesener Evangelistenpartie. 
Die Uraufführung fand denn auch mangels 
Weihnachtskonzert in einzelnen Gottesdiensten 
in Eisenberg statt. Das Gesamtwerk konnte im 
Advent noch „evakuiert“ werden und wurde 
als Spontan-CD-Einspielung zu Weihnachten 
verteilt. 

Für 2021 hingegen ist die ursprüngliche Fas-
sung geplant. Statt dem nicht erhaltenen Ein-
gangschor werden zwei Weihnachtsklassiker 
an den Beginn gestellt: Praetorius‘ „Quempas“ 
und Schütz‘ „Also hat Gott die Welt geliebt“. 
Die Weihnachtshistorie soll am dritten Weih-
nachtstag mit Schütz‘schen Intermedien und 
Praetorius-Chorälen erklingen. Ein passen-
des Programm am kalendarischen Scharnier 
zwischen Praetorius-Jahr (450. Geburtstag) 
und Schütz-Jahr (350. Todestag). Dank För-

dermitteln der Bundes-
regierung auch ein gut 
finanzierbares Vorhaben 
in einer Stadt, die nur 20 
Kilometer von Schütz‘ Ge-
burtsort entfernt ist.

Jan Wilke und ich sind 
unterdessen mit ver-
schiedenen Musikverla-
gen im Gespräch um eine 
Veröffentlichung der Ge-
samtzusammenstellung 
Schütz-Wilke-Praetorius 
zu ermöglichen. Noten- 
und Klangbeispiele, sowie 
weiterführende Links fin-
den sich bei www.kirchen-
musik-eisenberg.de unter 
„Diversa“.

We Give Thanks
KMD Hans-Martin Sauter  
in den Ruhestand verabschiedet

Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke

M it Hans-Martin Sauter verbin-
den sich viele Geschichten, ob 
in Verbindung mit dem Team 

Musikplus, ehemals MuKuBi, Kon-
zertbesuchen des LAKI-PopChores, 
der jährlichen Chormappe, den vielen 
Begegnungen im Rahmen des Kura-
toriums für Kirchenmusik im Ober-
kirchenrat, den Kantorenkonventen. 
Eine besondere Challenge ist es, über 
das gemeinsame Ringen um popular-
musikalische Aus-, Fort- und Weiter-
bildung zu sprechen. Das ist ein Lied 
mit vielen Strophen und erinnert an so 
manches Paul-Gerhardt-Lied, das mit 
Bilderkraft vom Perspektivenwechsel in 
schweren Zeiten singt und dabei einen 
tief theologischen wie auch poetisch-
dramaturgischen Aufbau verfolgt, der 
schlussendlich in einer Art Erlösungs-
zustand oder Hoffnung auf Aufnahme 
in den Himmel endet.

Hans-Martin Sauters Kampf für 
die Popularmusik in der Kirche lässt 
vermuten, dass es sich um eine Art 
Sendungsbewusstsein gehandelt haben 
muss, um eine Berufung mit der Kon-
sequenz von zum Teil heftigen Ausein-
andersetzungen mit den Vertretern der 
angestammten Kirchenmusik. 

Was für ein biblisches Pendant evo-
ziert solch Ringen um Anerkennung, 
um Zugeständnisse, um Gleichberech-
tigung und Verhältnismäßigkeit, um 
Qualitätsfragen und Potentialförde-
rung, um Berufsprofile und Begriffs-
definitionen wie z. B. „Kirchenmusik 
der Zukunft“? Dieses Ringen hat ein 
Stück württembergische Kirchenmu-
sikgeschichte geschrieben. Kämpfte 
hier David gegen Goliath oder Jakob 
am Jabbok? Die Bibel lässt offen, ob 
letzteres ein Ringen mit dem Bruder, 

mit Gott oder seinem entsandten Schutz-
engel war.

Wenn sich biblische Bezüge nicht auf-
drängen, dann doch eher ein bekannter 
Spruch aus alter Römerzeit. Aus Ovids 
„Epistolae“ wird gerne zitiert: „Gutta cavat 
lapidem non vi, sed saepe cadendo.“ – „Der 
Tropfen höhlt den Stein nicht durch Kraft, 
sondern durch stetes Fallen.“ Kurz: „Steter 
Tropfen höhlt den Stein.“ 

Das kommt der Sache Sauter deutlich 
näher. Denn Beharrlichkeit führt oft zum 
Ziel. Ein Wassertropfen alleine kann kei-
nem Stein etwas anhaben. Tropft es aber 
lange Zeit auf einen Felsen, entsteht nach 
und nach eine Kuhle, in der das lebensspen-
dende Nass sich sammelt und geschöpft 
werden kann. Es schafft sich also selbst 
das Behältnis, den Kelch.

Hans-Martin Sauter ist Ausdruck der 
Beharrlichkeit. Wie einen steten Tropfen 
hat er seine Kritik an den aus seiner Sicht 
verkrusteten Verhältnissen in der kirchen-

We Give Thanks

So lautete der Titel des Verabschie-
dungskonzerts am 27. Februar 2022 
in der Friedenskirche in Ludwigs-
burg. Nach über 32 Jahren bei mu-
sikplus im EJW als hauptamtlicher 
Referent der Popularmusik für die 
Pop- und Gospelchöre in Württem-
berg ist KMD Hans-Martin Sauter 
in den Ruhestand verabschiedet 
worden. Ein Gruß- und Dankeswort 
von Landeskirchenmusikdirektor 
Matthias Hanke und ein Interview 
mit Hans-Martin Sauter beleuchten 
seine langjährige Tätigkeit und 
würdigen sein Wirken.
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Seit wenigen Tagen bist Du offiziell im 
Ruhestand. Wie fühlt sich das an?

Es ist ein gutes Gefühl, dass ich nun 
Verantwortung abgeben konnte; ich spüre 
da auch Erleichterung. Ich „muss nicht 
mehr“, ich „darf nur noch“. Die Verab-
schiedung mit viel Musik, wertschätzenden 
Grußworten in toller Atmosphäre an einem 
mit der Friedenskirche in Ludwigsburg 
für mich wichtigen Ort: Das habe ich sehr 
genossen. Dann noch eine sehr schöne 
interne Verabschiedung bei musikplus. Ich 

bin dankbar und freue mich auf weniger 
Arbeit.

Vor über 30 Jahren hast Du als Musikre-
ferent im EJW, damals noch bei mukubi 
im Landesjugendpfarramt, begonnen. 
Wie muss man sich diese Zeit und Deine 
musikalische Arbeit damals vorstellen?

Ich war zuvor schon im Arbeitskreis 
Jugendchor, den mein Vorgänger Hans-
Jürgen Hufeisen („Hufi“) neben den Ar-
beitskreisen für Gitarre und Band ins Leben 
gerufen hatte. Als „Hufi“ 1990 für zwei 
Jahre eine Vertretung für den Musikre-
ferentenposten suchte, wurde ich gefragt 
und übernahm. Schwerpunkte der Arbeit 
waren: Organisation und Durchführung 
von regionalen Chorprojekten (z. B. im 
Rahmen von Bezirksmissionsfesten), die 
sich schon bald zu regelmäßigen regionalen 
Chortagen, im Wechsel mit alle zwei Jahre 
stattfindenden, zweitägigen Chorwochen-
enden entwickelt haben; Herstellung von 
Arrangements und einfachen Notenaus-
gaben (Hektographien) für die populäre 
Chorszene; Durchführung erster Chorlei-
terschulungen. Und aus der zweijährigen 
Vertretung ist dann eine über dreißigjähri-
ge feste Anstellung (50%) geworden. 

Was hat sich in diesen drei Jahrzehnten 
verändert?

Zu Beginn war die Chorleiterszene eine 
klar männlich dominierte Sache. Auf dem 
ersten Chorleiterlehrgang in der Heim-
volkshochschule in Hohebuch waren von 
21 Teilnehmenden nur drei Frauen. Mitt-
lerweile ist man längst froh, wenn es auf 

den Chorleiterkursen überhaupt möglich 
ist, dass in einem vierstimmig gemischten 
Chorsatz beide Männerstimmen erklingen 
können.

Das bereitgestellte Material ist im Laufe 
der Zeit immer professioneller geworden. 
Notenausgaben in gutem Druck und ge-
hefteten Ausgaben und schon viele Jahre 
eine Aufnahme der Chormappe durch den 
LAKI-PopChor, damit die nebenberufli-
chen Chorleiter/-innen die Arrangements 
über die Einspielung erlernen und sich eine 
Klangvorstellung erarbeiten können. Die 
regionalen Chortage wurden durch den 
jährlich stattfindenden Chortag in Lud-
wigsburg und in jüngerer Vergangenheit 
zusätzlich noch in Ulm abgelöst. 

Ein Meilenstein war die Einrichtung 
der C-Pop-Ausbildung mit einer überwäl-
tigenden Teilnehmerzahl im ersten Kurs, 
erfolgreichen Prüfungen und seither unge-
brochenen Interessenten- und Kursteilneh-
merzahlen. Infolgedessen dann vor allem 
auf Betreiben des damaligen Verbandsvor-
sitzenden Bernhard Reich die Konzeption 
des berufsbegleitenden Lehrgangs „Popu-
larmusik im kirchlichen Bereich“, in dem 
sich hauptamtliche Kirchenmusiker/-innen 
nachqualifizieren konnten. Die Pop- und 
Gospelliteratur veränderten sich: Waren zu 
Anfang neben deutschen Popsongs eng-
lischsprachige Gospelarrangements aus 
Europa im Repertoire, so entwickelte sich 
die Gospelszene mehr und mehr zu Lite-
ratur, die aus dem amerikanischen Raum 
stammt.

Hauptamtliche Popkirchenmusiker-
stellen sind existentiell wichtig
Gespräch mit KMD Hans-Martin Sauter über seine Anfänge bei MuKuBi und die 
Veränderungen, die es seither im popularmusikalischen Bereich der Landeskir-
che gegeben hat, über die Einführung der C-Pop-Ausbildung, die Umsetzung 
der „Drei Forderungen“ und die Impulse, die der Pop- und Gospelchorbereich 
künftig braucht1

1 Das Gespräch führte KMD David Dehn

musikalischen Landschaft wortgewaltig bei 
vielen Gelegenheiten fallen lassen. Dafür 
sind ihm oft Sympathien und Herzen seiner 
Choristen zugeflogen, aber auch Kritik und 
Ablehnung vieler Kirchenmusikfunktionä-
re. Er blieb sich immer treu, hielt Polari-
sierung aus und fühlte sich vermutlich wie 
ein Prophet im eigenen Lande oder dem 
Rufer in der Wüste.

Anerkennend muss man heute kon-
statieren: Sein Rufen wurde erhört. Die 
Gesamtentwicklung des kirchenmusika-
lischen Portfolios gibt seinem Bestreben 

recht und darf ihn zufrieden stimmen. 
Für alle Impulse und Wegweisung der letz-
ten Jahrzehnte ist ihm die Landeskirche 
und das Kuratorium für Kirchenmusik 
mit ihrem Vorsitzenden OKR Prof. Dr. 
Heckel dankbar. Seit Herbst 1988 hat er 
in 34 Jahren an über 100 Sitzungen des 
Kuratoriums teilgenommen. Daran, dass 
die letzte Sitzung des Kuratoriums „erst“ 
die 116. zählte, ist abzulesen, welche Kon-
tinuität sich mit seiner Person verbindet. 
2013 wurde ihm für den Einsatz um die 
Kirchenmusik der Titel „Kirchenmusik-
direktor“ von Landesbischof Dr. Frank 
Otfried July verliehen. 

Ein Moment hat Zeichen gesetzt: Das 
Co-Dirigat von KMD Hans-Martin Sauter 
zusammen mit dem frisch ins Amt ge-
kommenen LKMD beim Chor-Musical 
L-U-T-H-E-R in der Porsche-Arena 2017. 
Das war Ausdruck der wertschätzenden 
Zusammenarbeit aller für die Kirchenmu-
sik in unserer evangelischen Landeskirche 
Verantwortlichen.

Ganz im Sinne des ebenfalls streitba-
ren Reformators Luther, der die Kraft des 
Singens als die treibende Kraft des Heili-
gen Geistes in unserer Kirche verstand, 
verstehen sich heute EJW, Verband Evan-
gelische Kirchenmusik, Hochschule für 
Kirchenmusik und Amt für Kirchenmusik 
als starke Partner bei der Pflege unseres 
evangelischen Erbes und Auftrags.

KMD Hans-Martin Sauter hat der 
Kirchenmusik und der Landeskirche viel 
gegeben. Ganz herzlichen Dank dafür und 
Gottes Segen für alles Kommende.

  Co-Dirigat von KMD Hans-Martin Sauter zusammen mit dem frisch ins Amt gekommenen LKMD beim Chor-Musical L-U-T-H-E-R in der Porsche-Arena 
2017: Ein Moment, der Zeichen gesetzt hat
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Eine zukunftsweisende – 
wenn auch damals mit einem 
schmerzhaften Prozess verbun-
dene – Veränderung wurde 
2009 getroffen: Der LAKI-Pop-
Chor wurde von einem breiten 
großen Landespopchor, in dem 
quasi alle mitsingen konnten, 
zu einem landeskirchlichen 
Popauswahlchor umgeformt. 

Die letzten zehn Jahre wa-
ren und sind nun stark geprägt 
von den großen Musicalprojek-
ten wie Martin Luther King. 
Eines ist aber als Konstante ge-
blieben: Mir und uns in musik-
plus war immer wichtig, dass 
wir für die Popszene immer 
auch Chorsätze bereitstellen, 
die nicht nur als Chorvortrags-
lieder gedacht sind, sondern 
bei denen es möglich ist, dass 
die Gemeinde mitsingt und die 
Popchöre so Gottesdienste mu-
sikalisch gestalten können.

2009 war sicher ein entschei-
dendes Jahr. Mit den „Drei 
Forderungen zur entschlos-
seneren Förderung von Popularmusik-
Qualität in der Evangelischen Landes-
kirche Württemberg“ [s. Kasten] hat das 
EJW und allen voran musikplus (damals 
noch MuKuBi) eine große und nachhal-
tige Diskussion über den Stellenwert der 
Popularmusik angestoßen. Was hat sich 
aus Deiner Sicht seither verändert?

Grundsätzlich hat sich mehr und mehr 
auch bei Entscheidungsträgern die Ansicht 
durchgesetzt, dass die Popularmusik eine 
der Klassik ebenbürtige Rolle in der kir-
chenmusikalischen Ausbildung und Arbeit 
spielen muss. Die konkrete Umsetzung 
allerdings ist (noch) nicht in allen Berei-
chen umgesetzt.

Die größten Veränderungen haben si-
cher im Bereich der Hochschulausbildung 
in Tübingen stattgefunden (Forderung 3). 
Durch die Möglichkeit des eigenständigen 
Hauptfachstudiengangs Popularmusik kön-
nen jetzt auch Menschen Kirchenmusik 
studieren, deren musikalische Sozialisation 
im Pop-/Jazz-/Gospelbereich liegt, und die 

Drei Forderungen  
zur entschlosseneren Förderung  

von Popularmusik-Qualität  
in der Evang. Landeskirche in Württemberg

Forderung 1

In allen Kirchenbezirken sollen regelmäßig Gottesdienste mit 
qualifizierter Popularmusik stattfinden.

Forderung 2

In allen Kirchenbezirken soll es hauptamtliche Stellenantei-
le für ausgebildete Popularmusiker/-innen und zusätzlich 
Bezirksbeauftragte für Popularmusik geben.

Forderung 3

An der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen soll zusätz-
lich ein eigener Hauptfachstudiengang Popularmusik mit 
spezifischen Aufnahmebedingungen eingerichtet werden. 
Damit wird einer neuen Generation von Musikerinnen und 
Musikern der Zugang zur evangelischen Kirchenmusik eröff-
net.

Mehr Infos unter: 
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/musikplus/
material/3-forderungen/

nach dem Studium dann auch mit diesem 
Schwerpunktbereich als professionelle Kir-
chenmusiker arbeiten können.

Und in welchen Bereichen gibt es noch 
Handlungsbedarf?

Von der Forderung 1, dass in allen Kir-
chenbezirken regelmäßig Gottesdienste 
mit qualifizierter Popularmusik stattfinden 
sollen, sind wir aus meiner Sicht noch weit 
entfernt. Ich erwarte, dass jemand, der 
sonntags einen Gottesdienst besuchen will, 
bei dem er sich darauf verlassen kann, dass 
die gottesdienstliche Musik grundsätzlich 
Popularmusik ist und in guter bis sehr guter 
Qualität ausgeführt wird, in seinem Kir-
chenbezirk fündig wird. Letztendlich wird 
dies nur gelingen, wenn auch die Forderung 
2 erfüllt ist: In jedem Kirchenbezirk soll 
es hauptamtliche Stellenanteile für Popu-
larmusiker geben. Im Antrag 15/20 der 
Landessynode aus dem Jahr 2020 ist diese 
Forderung konkret aufgegriffen. Ich hoffe, 
dass trotz derzeitiger Sparmaßnahmen die 

Landessynode die existenzielle 
Wichtigkeit dieser hauptamt-
lichen Popkirchenmusikerstel-
len erkennt und diese einrich-
ten wird.  

 Wie siehst Du die Chorland-
schaft in unserer Landeskirche 
insgesamt?

Bis vor Corona sah ich die 
Chorlandschaft auf gutem We-
ge. Vor allem die projektierte 
Arbeit auf landeskirchlicher 
Ebene vorrangig mit den gro-
ßen Musicals waren begeis-
ternde Chorevents, bei denen 
generationenübergreifend (14 
– 80 Jahre) Menschen mitein-
ander gesungen haben. Nun 
bin ich gespannt, wie die Chor-
szene insgesamt wieder aus den 
schwierigen zwei vergangenen 
Jahren herauskommt. Ermuti-
gend sehe ich die neu begonne-
ne Arbeit von You/C mit Benny 
Steinhoff – ein neuer Impuls, 
Jugendliche für das Singen zu 
motivieren und zu begeistern.

Welche Impulse braucht der Pop- und 
Gospelchorbereich in den kommenden 
Jahren?

Es bedarf einer neuen Intensivierung 
im Aufbau und der Unterstützung von 
Popjugendchören in den örtlichen Gemein-
den und Bezirken. Ich hoffe, dass es nun 
wieder möglich sein wird, dass der Kollege 
Steinhoff mit seinen Angeboten und For-
maten in die Fläche der Landeskirche gehen 
kann. Dies sind neue Herangehensweisen 
an Singen mit Jugendlichen und an Musik, 
die ich für mich nicht mehr in der Weise 
verinnerlicht habe, dass es meins werden 
wird. Aber die junge Generation sucht da 
ihre Wege und braucht ihre eigenen neu-
en Impulse, und ich freue mich, dass sich 
da etwas Neues entwickelt. Dies gilt es zu 
fördern und zu unterstützen. Ein zweiter 
Schwerpunkt werden der verstärkte Aus-
bau der Musicalszene und Projektangebote 
sein. Immer weniger Menschen können 
und wollen sich regelmäßig an einen Chor 
binden. Aber diese Projektformate und 

die großen Events boomen: Diese Chance 
dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Hier 
müssen wir investieren.

Nun bist Du im Ruhestand. Wie wird 
Deine seitherige Arbeit bei musikplus 
weitergehen?

Es ist für musikplus ein Glücksfall, dass 
Hans-Joachim Eißler sich bereit erklärt 
hat, mein Nachfolger im Popchorbereich 
zu werden. Bedauerlicherweise müssen 
insgesamt bei musikplus 40% Stellentei-
le gekürzt werden. Ich wünsche meinem 
Nachfolger, dass er trotz der in der Summe 
reduzierten Arbeitsumfänge auch Freiräu-
me bekommt und selbst die Chance hat, 
auch neue Impulse zu setzen.

Der Verband Evang. Kirchenmusik in 
Württemberg ist in der Landeskirche ei-
ner eurer musikalischen Partner. Worin 
siehst Du Stärken des Verbands und was 
wünschst Du Dir vom Verband und für 
den Verband in den kommenden Jahren?

Der Verband ist in der ganzen Lan-
deskirche vernetzt, hat eine klare Struktur 
und gute Organisation. Über sein Mitglie-
dersystem ist er an den Gemeinden dran 
und generiert neben der landeskirchlichen 
Förderung darüber auch finanzielle Mittel.

Für die Zukunft wünsche ich eine weite-
re Intensivierung der gemeinsamen Arbeit 

zwischen musikplus und dem Verband, die 
für das nächste Jahr auch einen sichtbaren 
Ausdruck in einem erstmalig gemeinsa-
men Fortbildungsheft findet. Ich bin da 
guten Mutes, da ich diese Kooperationsbe-
reitschaft und -notwendigkeit auf beiden 
Seiten sehe. Konkret wünsche ich mir, dass 
in den Württembergischen Blättern für 
Kirchenmusik in Zukunft öfters und ver-

stärkt über popularmusikalische Themen 
berichtet und diskutiert wird.

Lieber Hans-Martin, herzlichen Dank 
für das Gespräch. Für Deinen weiteren 
Lebensweg wünschen Dir alle Verantwort-
lichen und Mitarbeitenden im Verband 
Evangelische Kirchenmusik in Württem-
berg alles Gute und Gottes Segen.

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

Ev. Kirchenchor Häfnerhaslach, Dekanat 
Vaihingen-Ditzingen | 83 Jahre Ev. 
Kirchenchor Häfnerhaslach · Friedegard 
Dupper (28) · Waltraud Lorch, Marika Zuklic 
(33) · Renate Gulich (50) · Hilde Weißschuh 
(60) 

Ev. Kantorei Balingen, Dekanat Balingen 
| Johanna Wahl (40) · Ingeborg Dengler, 
Wilfried Groh (60) 

Ev. Kirchenchor Täbingen, Dekanat 
Balingen | Elisabeth Märklin (60)

Ev. Kirchenchor Truchtelfingen, Dekanat 
Balingen | Chorleiter Christoph John (25)

Ev. Kantorei Riedlingen, Dekanat Biberach/
Riß | Elisabeth Bauschatz (25) · Paul Lenz 
(40)

Ev. Kirchenchor Großgartach, Dekanat 
Heilbronn Land | Gisela Seitz (40)

Ev. Kirchenchor Heilbronn-Böckingen, 
Dekanat Heilbronn Land | Brigitte Kerzel, 
Brunhilde Schnepf (25) · Anneliese Kern (70)

Kirchenchor der Laurentiuskirche 
Neckarweihingen, Dekanat Ludwigsburg 
| Rolf Brey (30) · Werner Veyhle (35) · Hilde 
Traub (65)

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle in der Ev. 
Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-
Himmelsleiter-Zazenhausen-Zuffenhausen 
und im Ev. Dekanatsbezirk Zuffenhausen: 
Mathis Hilsenbeck (ab April 2022)

  KMD Hans-Martin Sauter mit Chor und Band bei seinem Abschiedskonzert
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Richtsatz- 
tabelle

Berichte

Soundpainting – Stiltypische 
Klanggestaltung im Chor

„Erde – Luft – Feuer – Wasser“. Was ha-
ben die 4 Elemente mit Musik, gar mit dem 
Sound zu tun? Dies lernte eine Schar von 
25 ambitionierten sing- und chorbegeister-
ten Frauen und Männern von Sylke Pfau 
im Rahmen des Seminars „Soundpain-
ting“ in Rottenburg. Anschaulich erklärte 
sie den interessierten Teilnehmer*innen, 
welch unterschiedliche Klangfarben mit 
dem menschlichen Stimmapparat erzeugt 
werden können: Speech – Singen wie Re-
den (Erde), Whisper – Singen wie Flüstern 
(Luft), Belting – Singen wie Rufen (Feu-
er) und Classical – der klassische Gesang 
(Wasser). 

Sylke Pfau erklärte dabei die Basics 
beim Umgang mit der Stimme unabhängig 
von Stil und Klangfarbe. Sie ging auf die Lo-
ckerheit in Kiefer und Zunge ein, sowie auf 
eine entspannte und weite Kehle. Im zwei-
ten Schritt ging es um die Atmung, bei der 
sie das Bild der „Verankerung“ gebrauchte, 
um die Weite in Bauch- und Brustbereich 
zu beschreiben. Alle Erklärungen wurden 
unterstützt von passenden Übungen. 

Wichtig zu wissen: Keiner dieser Sing-
stile ist ungesund, wir alle haben dieses 
Potential in unserer Stimme, man muss 
nur wissen, wie man es „richtig“ nutzt. 

Das durften wir praktisch ausprobieren 
unter Anleitung von Carmen Andrusch-
kewitsch. Sie brachte uns in Schwung mit 
Liedern, an denen wir als in allen Stimmen 
gut besetzter Chor erleben konnten, wie die 
unterschiedlichen Stile den Charakter der 
Lieder zur Geltung bringen. 

Die Mittagspause diente dazu, sich 
über das Gehörte und die Anwendung im 
eigenen kirchenmusikalischen Arbeiten 
auszutauschen. Gegen Ende versuchten wir 
mehrere Sounds in einem Song zu kombi-
nieren. (z. B. Strophe à Whisper; Refrain à 
Speech). Neu und ungewohnt für die vor-
wiegend in der klassischen Kirchenmusik 
Verorteten war vor allem auch der „Twang“, 

1  Zu diesem Workshop erreichten uns zwei Berichte. Der 
Schriftleiter hat sie zu diesem Beitrag zusammenge-
fasst.

  Urs Bicheler, Kursteilnehmer: tolle Ideen zur Erweiterung und Verbesse-

rung für jedes Level an Können
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ein Gesangsstil, wie 
er mit Vorliebe im 
Musical eingesetzt 
wird. 

Beide Musiker-
innen haben sich 
wunderbar ergänzt 
und uns einen 
höchst lehrreichen 
und interessanten, 
dazu sehr kurzwei-
ligen Seminartag 
beschert. Herzlichen 
Dank dafür! An den 
Teilnehmern ist es 
jetzt, sich zu trauen, 
die Möglichkeiten 
der Stimme für sich 
und für die Chorar-
beit zu nutzen.

Gabriele Haf und 
Johannes Weller¹

Pop-Liedbegleitung  
an Orgel und Klavier

Rhythmus, Beat, Mikrostruktur, Pattern 
und noch viel mehr wurden beim Pop-
Liedbegleitungskurs in Künzelsau unter 
die Lupe genommen. Referent Urs Bicheler 
gab viele hilfreiche Impulse und Tipps zur 
Pop-Liedbegleitung an Orgel und Klavier.

Der Vormittag wurde an der schönen 
Winterhalter-Orgel in der Johanneskir-
che gestaltet, wo die 12 Teilnehmer*innen 
von Bezirkskantorin Vera Klaiber herz-
lich begrüßt wurden. Anhand Liedern aus 

dem EG oder dem Wowi konnten sich die 
Teilnehmer ausprobieren, und Urs Biche-
ler gab tolle Ideen zur Erweiterung und 
Verbesserung. Für jedes Level an Können 
war etwas dabei. Gruppenübungen und 
Rhythmusspiele zu Beat und Unabhängig-
keit von Händen und Füßen lockerten den 
Vormittag immer wieder auf. 

Nach der Mittagspause ging es dann 
ans Klavier. Unterschiede und Gemein-
samkeiten, Vorteile und Nachteile zwischen 
Orgel und Klavier wurden diskutiert und 
auch wieder ausprobiert. Ein Tag mit viel 
Input, der Lust zum weiteren Ausprobieren 
und Üben gemacht hat, ging so zu Ende. 
Herzlichen Dank an Referent Urs Bicheler 
und Bezirkskantorin Vera Klaiber. 

Theresa Schäfer
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Seminare, Kurse, Freizeiten

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 

Besuch der 170 Jahre alten Werkstatt-
räume der „Giengener Orgelmanufaktur 
Gebrüder Link“. – Leitung: Kantor Hans-
Martin Braunwarth – Ort: Giengener Or-
gelmanufaktur Gebr. Link und Ev. Stadt-
kirche Giengen – Kosten (Seminargebühr): 
28 € Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 
5 € Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen – Anmeldeschluss: 
08.06.2022

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

8. – 11. September 2022

Orgelcamp für junge Leute
Lernen und Leben in Tübingen

Wir laden junge Organistinnen und 
Organisten zwischen 16 und 25 Jahren ein, 
vier Tage in Tübingen zu verbringen! An 

der Hochschule für Kirchenmusik unse-
rer Landeskirche erhalten alle Teilnehmer 
täglich Unterricht in Literatur und Im-
provisation bei den Orgeldozenten Prof. 
Jens Wollenschläger und Johannes Fied-
ler. Workshops zum Begleiten von neuem 
Liedgut, zur Orgelkunde und Interpreta-
tion runden das Programm ab. Am Abend 
entdecken wir die Unistadt Tübingen. Die 
Gruppe ist in der Jugendherberge, nicht 
weit von der HKM, untergebracht und wird 
durch Kantorin Johanna Machado betreut 
und begleitet. Zum Abschluss gestalten alle 
Teilnehmer gemeinsam den Gottesdienst 
und eine Orgelmatinée in der Stiftskir-
che. – Leitung: Prof. Jens Wollenschlä-
ger (Tübingen), Bezirkskantor Johannes 
Fiedler (Herrenberg), Kantorin Johanna 
Machado (Öhringen) – Ort: Hochschule 
für Kirchenmusik Tübingen – Beginn: 10 
Uhr – Ende: nach dem Mittagessen – Kos-
ten (3 Ü im Mehrbettzimmer/Halbpensi-
on, Unterricht): 195 € Einzelmitglieder, 
225 € Nichtmitglieder – Anmeldeschluss: 
07.07.2022

23. – 24. September 2022

Mal wieder was für die Stimme 
tun ...
Zwei Intensiv-Tage Gesang für hauptamtli-
che Kirchenmusiker/innen

Mal wieder ein Lied, eine Arie oder 
Chorstimme sängerisch erarbeiten, dabei 
mit neuen Impulsen die eigene Stimme 
aufpolieren, die im beruflichen Alltag zwar 

ständig benutzt, doch oft nur wenig gepflegt 
werden kann. Neben Gesangsunterricht, 
Korrepetition und der Plenumsarbeit 
gibt es auch Zeit und Raum zum Üben 
und Umsetzen der Anregungen. Übun-
gen zu Haltung und Atmung sowie (wenn 
zeitlich möglich) Fragen zur chorischen 
Stimmbildung ergänzen das Kursangebot. 
Mitzubringen sind bequeme Kleidung für 
die gemeinsame Körper- und Atemarbeit 
sowie zwei bis drei vorbereitete Werke. Die 
Werke bitte bei der Anmeldung angeben. 
– Leitung: Christine Müller (Tübingen) – 
Mitarbeit: Kerstin Mörk (München) – Ort: 
Landesakademie Ochsenhausen – Beginn: 
10 Uhr – Ende: gegen 20 Uhr – Kosten (1 
Ü, Vollpension, Seminargebühr): 260 € Ein-
zelmitglieder, 285 € Nichtmitglieder, 10 € 
EZ-Zuschlag – Anmeldeschluss: 15.07.2022

24. – 28. Oktober 2022

Singen • Bewegen • Begegnen
Singfreizeit für Ältere

Wenn Sie gerne singen, vielleicht in 
einem Chor singen oder gesungen ha-
ben, dann bietet Ihnen diese Freizeit eine 
wunderbare Gelegenheit des gemeinsa-
men Chorerlebnisses. Mit Freude und in 
entspannter Atmosphäre werden wir mit 
den Teilnehmern ansprechende Chorwerke 
einstudieren. Erleben und genießen Sie 
mit uns eine stimmungsvolle Sing-Ge-
meinschaft und das besondere Ambiente 
des Stifts Urach. Der Tanzpädagoge Georg 
Kazmaier wird mit uns tanzen, dabei die 
Elemente Bewegung und Kirchenlied ver-
binden und die abwechslungsreichen Tage 
mit Tänzen zur bunten Vielfalt der Folklore 
bereichern. – Leitung: Chris Kunstmann-
Lechner (Esslingen), Kantorin Gabi Riegel 
(Esslingen) – Ort: Stift Urach – Beginn: 
14.30 Uhr – Ende: nach dem Frühstück – 
Kosten (4 Ü/Vollpension, Freizeitleitung): 
410 € Einzelmitglieder, 440 € Nichtmitglie-
der, 40 € Einzelzimmer-Zuschlag – Anmel-
deschluss: 22. 7. 2022 

Angebote anderer Veranstalter

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/

25. – 28. September 2022 

Meisterkurs Chorleitung 
mit Juval Weinberg (Chefdirigent des SWR 
Vokalensembles) 

in Plön, Koppelsberg. In Kooperation 
mit der Hochschule für Musik und The-
ater Hamburg, Abt. Kirchenmusik,  und 
mit Unterstützung des Nordelbischen 
Kirchenmusikerverbandes und des Nor-
delbischen Kirchenchorverbandes. Alle In-
formationen hier: https://kirchenchorwerk- 
nordkirche.de/meisterkurs/

Zeitschriftenschau
Forum Kirchenmusik 2/2022

Das Heft eröff-
net mit dem Bei-
trag „Gloria in ter-
ra Deo – Ehre sei 
Gott auf der Erde“ 
von Hans-Peter 
Braun, in dem er 
in elf Gedanken 
der Ambivalenz 
zwischen „Live-

Gottesdiensten im Netz“ und der Abkop-
pelung eines Gottesdienstes von einem 
konkreten Ort und einer real anwesenden 
Gemeinde nachgeht. – Das Michaelisklos-
ter Hildesheim veröffentlicht jeden Monat 
einen neuen Song im Rahmen des Projekts 
„1 Jahr – 12 Songs“. Schon die erste Ver-
öffentlichung, das Lied „Verbunden“ von 
Josi Klitz und Til von Dombois, stieß auf 
Kritik wegen seines (vermeintlich) ungeist-
lichen Textes und der damit verbundenen 
Frage, ob dies dann Kirchenmusik sein 
könne. Oliver Kluge und Christian Wind-
horst analysieren den Text und kommen 

zu der kritischen Schlussforderung, ein 
Kirchenlied müsse mehr sagen und bewir-
ken als allgemeinverbindliche ästhetische 
Werte und Normen zu beschwören und 
förmlich anzubeten, wie in diesem Lied. 
– Markus Zimmermann stellt Trends im 
Orgelbau vor. Alles, was mit der Orgel zu 
tun hat, so schreibt er, erlebe momentan 
Veränderungen, wie es sie innerhalb so 
kurzer Zeiträume noch nie gegeben habe. 
So feiern beispielsweise Multiplexsyste-
me, Transmissionen und Extensionen, bis 
vor kurzem noch verpönt, wieder fröhli-
che Urständ‘, was in Einzelfällen sinnvoll 
erscheinen mag, was aber teilweise Aus-
maße annimmt, bei denen man schnell den 
Überblick verliert. Gleiches lässt sich von 
Pfeifenorgeln sagen, die mit elektronischen 
Klangerzeugern aufgepimpt werden. Aber 
auch von positiven Trends wird berichtet, 
beispielsweise von der Arbeit mit entfernt 
liegenden Teiltönen oder mit Winddros-
seln, die Verfremdungseffekte erlauben. 
– Rainer Goede stellt den vor dreihundert 
Jahren verstorbenen Thomaskantor Johann 
Kuhnau vor. 

Musik & Kirche 2/2022

ist ein The-
menheft zum 
Haupt-Jubilar die-
ses Jahres: Hein-
rich Schütz. Silke 
Leopold schreibt 
über seine zwei 
Gesichter. Da 
ist einerseits der 
große deutsche, 
protestantische 

Kirchenkomponist, und andererseits aber 
der Dresdener Hofkapellmeister, der vor-
rangig für die höfische, mitunter opulente 
Musik bei Festen und Banketten zu sorgen 
hatte – eine Tätigkeit, die er wohl für sein 
Selbstbild und für das, was er der Nachwelt 
überliefern wollte, als weniger bedeutend 
ansah. – Christfried Brödel schreibt über 
Schütz‘ Bedeutung für Laienchöre, und 
bricht eine Lanze dafür, seine Musik durch 
eine informierte Herangehensweise auch 
von „normalen“ Kantoreien so bewältigbar 
zu machen, dass es einen großen Gewinn 

Weitere Infos 

und Anmeldung über die Geschäfts-
stelle, Tel. 0711 237 19 14-10, info@
kirchenmusik-wuerttemberg.de 
und auf unserer Internetseite www.
kirchenmusik-wuerttemberg.de
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für die Ausführenden und das Publikum 
bzw. die Gottesdienstbesucher bedeutet. – 
Über Schütz im Spannungsfeld von Figuren 
und Dramatik, Gestik und Verkündigung 
schreibt Meinrad Walter. – Kaum ein ande-
rer hat in seinen Werken einen so direkten 
Wort-Ton-Bezug hergestellt wie Heinrich 
Schütz. Interessant aber ist, wie er das tut. 
Ein wichtiger Schlüssel könnte der An-
spruch des „Übersetzens“ sein, den Schütz 
selbst erhebt. Was er damit meint, kann 
man den Vorreden entnehmen, die Schütz 
zahlreichen seiner Werke vorangestellt hat, 
und worin er wertvolle Hinweise zur da-
maligen Aufführungspraxis gibt.  Walter 
Werbeck stellt sie beispielhaft vor. – Am 
Beispiel von Heinrich Schütz lässt sich auch 
ein interessantes Kapitel Editionsgeschichte 
zeigen. Sven Hiemke stellt die abgeschlos-
senen und noch nicht ganz fertiggestellten 
Schütz-Gesamtausgaben seit 1885 vor. An 
ihnen kann man das (auch wirtschaftlich 
begründete) Abwägen zwischen musik-
wissenschaftlicher Genauigkeit und prak-
tischer Verwendbarkeit ablesen. – Und wie 
steht es um die Auswirkung Schützscher 
Musik auf zeitgenössische Kompositionen? 

Nicht viele Komponisten entschlossen sich, 
Werke mit Bezügen zu Heinrich Schütz zu 
schreiben. Michael Töpel stellt Vokalwer-
ke der Gegenwart mit Schütz-Bezug vor.  
– Unabhängig von Schütz runden zwei 
Beiträge über Musik in Krisenzeiten das 
Heft ab: Joachim Fontaine schreibt über 
Musik gegen die Pest. Wie man lesen kann, 
hat Musik als Mittel gegen eine Seuche eine 
lange Tradition, und vieles von dem kommt 
einem heute nicht gänzlich unbekannt vor. 
Schließlich schreibt Winfried Böttler über 
das geistliche Lied als Seelsorge am Beispiel 
der im Dreißigjährigen Krieg entstandenen 
Paul-Gerhardt-Lieder. 

Musica sacra 2/2022

Stefan Klöckner bespricht die Oper 
„Die heilige Cäcilia“ des Liszt-Schülers 
Anton Urspruch (1850-1907), von der 
der Komponist nur den ersten Akt voll 
orchestriert fertigstellen konnte. Die bei-
den anderen Akte hinterließ er als Klavier-
auszug, und erst jüngst hat der evangeli-
sche Kirchenmusiker Ulrich Leykam die 
Orchestrierung der beiden verbliebenen 

Akte fertiggestellt, 
sodass erst im No-
vember 2021 die 
Uraufführung in 
Hattingen statt-
fand. – In seiner 
Serie über das 
Werden mehr-
stimmiger Verto-

nungen des Messordinariums beleuchtet 
Franz Lederer den Stile antico und den 
Stile moderno im 17. und 18. Jahrhundert. 
– Michele Savino setzt seine Serie über 
Camille St.-Saens‘ Orgelschaffen fort. – 
Unter dem Titel „Geistliche Musik für ,alle 
Menschen guten Willens‘“ widmet Marius 
Schwemmer Heinz Werner Zimmermann 
einen ausführlichen Beitrag aus Anlass 
dessen Todes am 25. Januar und würdigt 
dabei insbesondere sein konfessions- und 
religionsübergreifendes Verständnis von 
„Kirchenmusik“. – Meinrad Walter setzt 
seine Reihe über komponierte Gebete mit 
„Lux aeterna“ von György Ligeti fort. – 
Und auch die Vorstellung von prägenden 
Gestalten des Neuen Geistlichen Liedes 
erfährt mit Winfried Pilz eine Fortsetzung. 

Neue Noten
Chor mit Instrumenten

Brahms, Johannes: Ein Deutsches Requi-
em op. 45, hrsg. von Michael Struck und 
Michael Musgrave – Wiesbaden: Breitkopf, 
2020 – X + 213 S. – € 60,00 – PB 16109

(mwh) Ein 
gutes Druckbild, 
ein informatives 
Vorwort und ein 
etwas kurz gerate-
ner Kritischer Be-
richt (aber es wird 
verwiesen auf den 
ausführlichen Be-
richt der dieser Di-

rigierpartitur zugrundeliegenden Brahms-
Gesamtausgabe bei Henle) zeichnen diese 

Partitur aus. Die Abweichungen zu meiner 
Taschenpartitur, mit der ich vor Jahren 
eine Aufführung bestritt, sind indes nicht 
so groß, aber drei Punkte will ich doch 
herausgreifen:

Hier wird auch die Orgelstimme mitab-
gedruckt (in meiner älteren gibt’s nur wört-
liche Hinweise) und die Mitwirkung eines 
Kontrafagotts wird angezeigt. Beides ist 
zwar nur ad libitum, gibt aber bei einer 
Realisierung dem Klang eine Tiefendi-
mension und Breitenwirkung, die nicht zu 
unterschätzen ist. Der Orgelpart ist nicht 
schwer, aber es muss eine große Orgel 
sein, ein Positiv ist definitiv das falsche 
Instrument.

Der dritte Punkt betrifft die Tilgung 
einiger weniger „con sordino“-Anweisun-

gen für die Bratsche, wobei im Vorwort 
nachvollziehbar dargelegt wird, dass es 
sich bei diesen Bratschenanweisungen um 
Irrtümer handelt, darüber hinaus der Klang 
sordinierter Geigen bei „senza sordino“ 
der restlichen Streicher nicht untypisch 
ist für Brahms. Ich selber hab’s ja nicht so 
mit Brahms, aber diese Partitur reizt mich 
direkt zu einer weiteren Aufführung dieses 
Werks, wenn denn mal „Corona“ vorbei ist.

Soli mit Instrumenten

Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat Ma-
ter for Soprano, Alto and Organ manual, 
arranged Organ part by Jan Devlieger – 
Offenburg: edition offenburg, 2020 – 31 S. 
– € 19,80 – PG 3205

(mwh) Was 
soll das denn? 
Eine Fassung von 
Pergolesis „Stabat 
Mater“ für zwei 
Singstimmen mit 
Orgelbegleitung 
– als Grund wird 
genannt, dass 

„Konzertorganisatoren längst nicht immer 
genügend Mittel finden, um dieses prächti-
ge Werk in ein Programm aufnehmen“ zu 
können. Wie bitte? Was bei groß besetzten 
Oratorien ein wirtschaftlicher Beweggrund 
sein könnte (aber nie ein künstlerischer!), 
wird hier bei einer Besetzung von nur 7-8 
Musikern zur Farce. 

Was diese Ausgabe bietet, kann jeder 
Klavierauszug – aber besser! Dieser Or-
gelauszug bewegt sich irgendwo zwischen 
Generalbassaussetzung und Partiturspiel. 
Dabei hat der Bearbeiter so sehr auf Be-
quemlichkeit gesetzt und Spielfiguren 
vereinfacht und Oktavversetzungen an-
gebracht, dass dadurch die Komposition 
an mehreren Stellen entstellt wird.

Im Vorwort heißt es „… mussten se-
kundäre Quellen herangezogen werden, 
um die Partitur, besonders was dynamische 
Angaben und Artikulationsbögen betrifft, 
vervollständigen zu können.“  Ja welche 
denn, und nach welchen Kriterien wurde 
entschieden? Fehlanzeige. Weiter: „Die 
Aufführenden bestimmen die Dynamik 
selbst und tragen so den Möglichkeiten der 
Orgel Rechnung. Auch Artikulationsbögen 
sind sparsam ergänzt und sind im Übrigen 
der Kreativität der Interpreten überlassen.“ 
Dynamische Angaben (sehr wohl im Auto-
graph)? Nicht vorhanden. Artikulationsbö-
gen (sehr wohl im Autograph)? Fast nicht 
vorhanden. So viel Unverfrorenheit hab‘ ich 
in einem Vorwort noch nicht gelesen. Das 
geht sogar noch hinter die Standards der 
Herausgeber des 19. Jahrhunderts zurück. 
Die haben sich zwar meist auch nicht um 
Werktreue gekümmert, aber immerhin wa-
ren sie selber kreativ bei Vortragsangaben. 
Hier werden sie einfach – weggelassen. Und 
die Musiker? Nach dem Motto der Sesam-
straße: „Denkt euch selber mal was aus.“

Das Vorwort wirkt auf mich wie eine 
Parodie auf Vorworte, die eine Einführung 

in die Überlieferungs- und Aufführungsge-
schichte bieten und den Leser durch einen 
Kritischen Bericht die Herausgebertätigkeit 
nachvollziehen lassen. Hier wirken die bei-
gegebenen Faksimileabbildungen nur wie 
Abziehbildchen, die man zur Auflockerung 
dazu klebt.

Ich hoffe sehr, dass die Mode der Ver-
lage, Reduktionsfassungen von bekannten 
Oratorien anzubieten, bald wieder aufhört. 
Dieses Vorgehen halte ich für unkünst-
lerisch. Will sich ernsthaft jemand das 
„Weihnachtsoratorium“ oder den „Elias“ 
mit Orgel- statt Orchesterbegleitung an-
hören? Berliner Philharmoniker spielen 
Beethoven, ersetzen aber den Bläserpart 
durch Harmonium? Was soll das? Die vor-
liegende Ausgabe hat einen neuen Tief-
stand in dieser Richtung erreicht. Fazit: 
Keine Empfehlung.

Nachtrag: Kaum habe ich die letzten 
Sätze dieser Rezension in den Computer 
getippt, kommt mir die Lobeshymne aus 
dem „Forum Kirchenmusik“ (2021/4, S. 
13-15) über eine Aufführung des Weih-
nachtsoratoriums mit Orgelbegleitung auf 
den Tisch. Ich hatte die Bemerkung mit 
dem WO als Scherz gedacht, nicht wissend, 
dass mich die Realität längst überholt hatte. 
Diese Rezension ist natürlich nicht der Ort, 
das Für und Wider solcher Reduktionsfas-
sungen zu debattieren, aber bereit wäre ich 
schon, mich einer solchen zu stellen.

Popularmusik

Spengler, Christoph: ... with Love. Elf 
Charakterstücke im Popstil für Klavier – 
München: Strube, 2020 – 43 S. – € 18,00 
– VS 5162

(hf) Es han-
delt sich um sehr 
klangschöne, nicht 
zu schwierige Pop-
stücke, die den 
wohlklingenden 
und gemäßigten 
Rahmen nie ver-
lassen. Überwie-
gend sind es Bal-
laden, aber auch 

ein Bossa Nova, ein Rock- und mehrere 
Swingtitel. Der Komponist gibt persönliche 

Bezüge zu den Stücken bekannt und regt 
zum Improvisieren an. So eignen sich die 
Stücke auch zur Begleitung liturgischer 
Handlungen. Manche sind etwas lang, 
lassen sich aber ohne Probleme abkür-
zen. Nach zwei oder drei Stücken braucht 
man etwas Abwechslung, da sie sich in 
der Klangsprache sehr ähnlich sind. Aber 
zum richtigen Anlass sind sie ein Gewinn 
und eine Alternative zu den bekannten 
Popkomponisten. Zusätzlich zur Noten-
ausgabe in Ringbindung gibt es eine CD 
(€ 15,- und im Paket € 30,-) sowie eine pdf 
mit den Noten (ebenfalls € 18,-).

Orgel

(1) Rehfeldt, Wolfram: Weihnachtsmedley 
mit sechs bekannten Weihnachtsliedern für 
Orgel – München: Strube, 2020 – 8 S. – 
€ 8,00 – VS 3602
(2) Rehfeldt, Wolfram: Vox coelestis. 
Sieben Meditationen für Orgel/Tastenins-
trument – München: Strube, 2020 – 12 S. 
– € 9,00 – VS 3570

(hf) Der frü-
here Rottenburger 
Domorganist und 
Orgelprofessor 
legt zwei Kompo-
sitionen für Orgel 
vor, die technisch 
sehr einfach zu 
bewältigen sind. 
Vermutlich sind 

sie aus Improvisationen des Verfassers 
entstanden und können so auch das eigene 
Improvisieren anregen.

(1) ist die Aneinanderreihung von sechs 
bekannten Weihnachtsliedern (drei deut-
sche und drei englische) in verschiedenen 
Tonarten. Zum Mitsingen sind sie wegen 
der Tonhöhe der Melodie weniger geeignet, 
als Vortrag beinahe zu schlicht gehalten. 
Vielleicht als vorweihnachtliche Ergänzung 
für Orgelschüler*innen?

(2) sind Meditationen in impressionisti-
scher Klangsprache, die dem Komponisten 
Enjott Schneider gewidmet sind. Die Titel 
„Tropfen“, „Gebet“, „Meditation“, „Modu-
lation“, „Wechselspiel“, „Soirée“ und „Wie-
gend“ sind für besinnliche Gottesdienste 
gut geeignet.
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Graap, Lothar: Drei Choralpartiten über 
EG 56, 170 und 409 für Flöte und Orgel – 
München: Strube, 2020 – 16 S. – € 15,00 
– VS 3565

(hf) Zu den 
drei bekannten 
Liedern „Weil Gott 
in tiefster Nacht er-
schienen“, „Komm, 
Herr, segne uns“ 
und „Gott liebt 
diese Welt“ werden 
hier Partiten ver-
öffentlicht, die mit 
wenig Aufwand 

eine abwechslungsreiche Klangvielfalt 
erzeugen. Der Orgelpart ist manualiter 
dargestellt und lässt sich auch auf dem Kla-
vier spielen. Mit farbigen Registrierungen 
auf der Orgel gewinnen die Variationen 
natürlich. In unterschiedlichen Tempi und 
Charakteristiken werden zu jedem Lied 
7-10 Variationen ausgeführt. Der traditi-
onelle Kompositionsstil überzeugt durch 
die vielen guten Einfälle und regt die Spiel-
freude an. Die Flötenstimme, die wie die 
Orgelstimme fast vom Blatt gespielt werden 
kann, ist auch für andere Instrumente wie 
Trompete, Klarinette, Oboe etc. geeignet. 
Eine eigene Instrumentalstimme gibt es 
nicht; es wird in C-Notation aus der Parti-
tur gespielt. Keine Partita hat mehr als fünf 
Seiten, und das Blättern ist kein Problem. 
Für eine Aufführung sollte man also zwei 
Exemplare kaufen. Eine gute und dankbare 
Ergänzung für das Musizieren in kleiner 
Besetzung bei allen kirchlichen Anlässen.

Nagel, Matthias: x-KEYS. Band 1: Reflected 
Christmas. 13 Liedbearbeitungen zu Advent 
und Weihnachten – München: Strube, 2020 
– Klavierausgabe 47 S. – € 13,00 – VS 3589; 
Orgelausgabe 52 S. – € 14,00 – VS 3589/01

(hf) Wunder-
schöne, abwechs-
lungsreiche und 
pop-charakteris-
tische Arrange-
ments, die Spiel-
freude vermitteln 
und neue Stile für 
bekannte Lieder 
erschließen. Mit 

ein bisschen Vorbereitung sind sie nicht 
nur als Vor- und Nachspiele in zeitgemä-
ßen Gottesdiensten einzusetzen, sondern 
sie können auch erweitert und je nach Si-
tuation mit einer kleinen Combo gespielt 
werden. Den Titel „Reflected Christmas“ 
bezieht der Komponist auf das nachdenk-
lich stimmende Jahr 2020, manche Infra-
gestellungen und Ungewöhnlichkeiten.

Die meisten Stücke überzeugen in der 
Klavierausgabe mehr, auch für Keyboard 
geeignet, aber es ist dem Komponisten ein 
Anliegen, die Popmusik auch für die Orgel 
zu erschließen. So kann die Orgelausga-
be auch eine Vorlage für interessante und 
stilgerechte Begleitung neuer Lieder sein.

Am besten beide kaufen und bei jeder 
Nummer ausprobieren, auf welchem In-
strument man die schlüssigsten Ergebnisse 
erzielt – man möchte die beiden Bände 
nicht mehr missen!

Info: Mittlerweile gibt es einen Band 
2 mit dem Titel „@Home“ - München: 
Strube, 2021 - 32 S. - € 13,00 - VS 3622 zur 
Hausmusik am Klavier.

Nagel, Matthias: Das Orgelbuch Pop. Wie 
groovt deine Kirchenorgel? Liedbegleitung 
und Solo-Instrumentalspiel in Stilen der 
Popularmusik – München: Strube, 2020 – 
120 S. – € 45,00 – VS 3531

(hf) „Das Or-
gelbuch Pop ist 
all denjenigen 
Organistinnen 
und Organisten 
gewidmet, die der 
Kirchenorgel eine 
popularmusikali-
sche Gegenwart 
zutrauen.“ Die-
ses Vorwort be-

schreibt das Lehrbuch sehr gut. Natürlich 
gibt es viel Text, viele Erklärungen und 
Fachbegriffe. Aber am Beispiel des Liedes 
„Gott gab uns Atem“ werden die gängigsten 
Popstile notiert und so in die eigene Praxis 
verlegt. Vieles lädt einfach zum Auspro-
bieren ein. Nicht zuletzt die umfangreiche 
Orgelbearbeitung am Ende des Buches, die 
viele Dinge musikalisch zusammenfasst.

Man kann das Buch in Etappen bear-
beiten oder als Nachschlagewerk nutzen. 

Mit allen Tipps des Komponisten, der un-
zweifelhaft eine riesige Praxiserfahrung hat, 
muss man nicht übereinstimmen. Aber das 
Buch bietet so viele Ansätze und Vorschlä-
ge, dass es jede/n Organist*in anregen und 
weiterbringen kann (siehe Vorwort).

Wer sich mit dem Thema intensiv aus-
einandersetzt, bereits Erfahrungen mit 
Popmusik gemacht hat und zusätzlich die 
Hörtipps in Youtube etc. heranzieht, be-
kommt einen durchdachten, umfangrei-
chen Zugang und die Chance, der Orgel 
ein weites Feld neuer Musik zu eröffnen. 

Natürlich ist – wie bei jeder Musik – 
der theoretische Überbau nachträglich 
entstanden, und nichts ersetzt das eigene 
Ausprobieren, kreative Tüfteln und die 
Experimentierfreude am Instrument. Aber 
von den Großen kann man immer lernen ...

Dazu hilft das Orgelbuch Pop unge-
mein. Mit praktischer Ringbindung und 
einem USB-Stick, auf dem alle Klangbei-
spiele zu finden sind, ist auch der stolze 
Preis zu rechtfertigen. 

Thiele, Ludwig: Orgelwerke Band 3, hrsg. 
Von Tobias Zuleger – Bonn: Butz, 2020 – 
64 S. – € 18,00 – Butz 2987

(mwh) Man 
lernt doch nie 
aus! Uns wurde 
noch beigebracht, 
dass nach Johann 
Sebastian Bach 
die Orgelkunst 
erstarb und die 
Musik für dieses 
Instrument in den 

hundert Jahren nach Bachs Tod nicht der 
Rede wert sei (auch Mendelssohn Barthol-
dy wurde noch einige Zeit nach dem 2. 
Weltkrieg – dies auch eine Auswirkung 
des Antisemitismus – geringgeschätzt). 
Die Ausnahmen ließen sich an einer Hand 
abzählen. Noch 2004 schreibt Kaunzinger 
im Vorwort seiner Ausgabe der Orgelsonate 
Julius Reubkes über diesen: „Niemand sei-
ner Zeitgenossen hat dem Pedal auch nur 
annähernd eine so virtuose Technik abver-
langt und sie derart souverän eingesetzt.“ 

Und jetzt Ludwig Thiele. Den kannte 
ich gar nicht (Herr Kaunzinger anschei-
nend auch nicht), lebhaft zwischen 1816 

und 1848. Geboren in Quedlinburg (fast 
wie Reubke), von 1830 bis zu seinem frühen 
Tode durch die Cholera (fast wie Reubke) 
dann in Berlin. Berlin war damals geprägt 
durch Leute wie Zelter oder den Orgelleh-
rer Thieles: August Wilhelm Bach. Dieses 
Umfeld speist sich dann doch noch durch 
die Nachwirkungen Carl Philipp Emanuel 
Bachs, und der war ja mal ganz nah dran 
an Johann Sebastian.

Tja, und wenn ich dann dieses Heft 
aufschlage und die Sachen anspiele, fällt 
mir sofort auf, dass von einer kümmer-
lichen Orgelspieltechnik keine Rede sein 
kann. Das Satzbild lebt noch stark im Geist 
polyphoner Satzkunst des Barock, die auch 
das Pedal vollkommen obligat einsetzt. 
In dem mir vorliegenden Heft sind ein 
Konzertsatz in es-Moll sowie ein von an-
derer Hand vollendeter Variationszyklus 
in C-Dur enthalten, in den beiden Heften 
1 und 2 finden sich noch „Chromatische 
Fantasie und Fuge a-Moll“ (Hört! Hört!), 
„Fuga á 4 voci“, „Concertsatz“, „Thema mit 
Variationen As-Dur“, „Concertsatz in c-
Moll“ und “Trio für 2 Manuale und Pedal“.

Der Konzertsatz in es-Moll ist 234 Takte 
lang und überschrieben mit Andante ma-
estoso. Nach einer fortlaufenden Pedalfi-
gurierung in Achteln setzt die Oberstimme 
mit dem Thema in Sechzehnteln ein, wobei 
die Bewegung hin und wieder durch einge-
streute Überbindungen und Punktierungen 
gestaut wird. So weit, so barock. 

Dann aber kommen schon Akkord-
brechungen, die man eher vom Klavier 
her kennt. Die rhythmische Geschwindig-
keit nimmt über Sechzehnteltriolen und 
schließlich Zweiunddreißigsteln Fahrt 
auf, am Ende hat auch die Pedalstimme 
Sechzehnteltriolen in Läufen fast über das 
gesamte (damalige) Pedal, um zu einem 
langen Tripeltriller des Manuals noch ein-
mal die anfängliche Achtelbewegung  zu 
bringen, bevor ein paar kurze Akkorde 
den Satz in Es-Dur beenden.

Das Thema der Variationenreihe geht 
sehr liedhaft in Vierteln und wenigen Ach-
teln, die Satzweise wirkt hier choralmäßig 
(Thiele kannte bestimmt viele Choralsät-
ze J. S. Bachs). Die einzelnen Variationen 
führen je eine Bearbeitungstechnik durch, 

die mal ein Quatuor mit c. f. in der Ober-
stimme, mal ein richtiges Orgeltrio, oder 
in der Gangart mal bewegter oder auch 
zurückhaltender ist (Variation VI in c-Moll: 
Poco Adagio). Beim Anblick der Variati-
on V schaut man erst mal ungläubig: Die 
linke Hand spielt in 27 Takten durchge-
hend Zweiunddreißigstelpassagen, darü-
ber die rechte Hand Sechzehntelmotive 
mit Zweiunddreißigstelauftakt, die aber 
ständig zwischen zwei Manualen hin- und 
herpendeln, und für die Füße ist Doppelpe-
dal vorgesehen: der linke Fuß Bassstimme 
in Vierteln und Achteln, der rechte Fuß 
Tenorstimme mit dem Motiv der rechten 
Hand in Sechzehnteln/Zweiunddreißigs-
teln und mit dieser sich verzahnend in 
der Abfolge. Am Schluss spielt die rechte 
Hand mal eben noch auf zwei Manualen 
gleichzeitig. Einen Finalsatz als Variation 
VI wurde Ende des 19. Jahrhunderts von 
anderer Hand ergänzt (muss man aber 
auch üben).

Das Einzige, was meine Euphorie viel-
leicht trüben könnte, ist die etwas akade-
misch geratene Durchführungsweise der 
einzelnen Variationen. Thiele gestattet sich 
(und uns) keine Abweichung von der ein-
mal gesetzten Norm. Bei unser aller Vorbild 
J. S. B. geht’s ja so: Er setzt in seinen Cho-
ralbearbeitungen meistens eine Figurierung 
als Norm, die er dann konsequent durch-
führt, aber dabei kennt sein Hirn einfach 
keine Grenze, was Varianten innerhalb der 
gesetzten Norm betrifft. Das schafft Thiele 
nicht (naja, wer schafft das schon; selbst 
ein anderer Gigant namens Beethoven 
meinte „Nicht Bach, sondern Meer sollte 
er heißen…“). Das bedeutet vermutlich, 
dass zumindest dieser Variationszyklus 
Thieles ein flottes Tempo braucht, damit 
er nicht tröge daherkommt. Und dann 
werden die Sachen richtig schwer. Mag 
sein, dass zu seiner Zeit Ludwig Thiele ein 
Ausnahmetalent war und die Organisten-
landschaft bei weitem nicht mehr so alpin 
und leistungsstark wie ehedem, aber auch 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie 
offenbar nicht das reinste Flachland – ein 
paar hohe Berge gab’s schon noch. Ich lasse 
mir gern weitere zeigen. Dieser hier lohnt 
sich zu erklimmen.  

Chor a cappella

Shore, Howard: Mass for a cappella SATB 
choir – Mainz: Schott, 2018 – 46 S. – € 11,95 
– ED 30311

(hmb) Howard Shore kennt man in 
erster Linie von seiner Filmmusik zu der 
Trilogie „Der Herr der Ringe“. Zunächst 
jedoch spielte er in Bands mit und kom-
ponierte für eine US-amerikanische Mu-
sikshow. Auch den Mitgliedern der Band 
„Blues Brothers“ verhalf er zu ihrem Na-
men …

Neben der Musik zu über 60 Filmen 
schrieb Shore eine Orgelfanfare für die 
Wanamaker-Orgel in Philadelphia, eine 
der größten bestehenden Orgeln, sowie 
ein Klavierkonzert für Lang Lang, ein Cel-
lokonzert und eben die hier vorliegende 
Messe für Chor a cappella. Uraufgeführt 
wurde sie im Herbst 2018 vom Chor der 
Hofkirche Luzern, dessen Dirigenten Lud-
wig Wicki sie gewidmet ist.

Die Messe ist als „Missa brevis“ ohne 
Credo konzipiert; die Gesamtdauer liegt 
bei ungefähr 20 Minuten. Klanglich bewegt 
sich die Komposition im dur-/molltonalen 
Bereich. Durchaus mit spannungsgela-
denen Harmonien durch pentatonische 
Akkordverbindungen und -rückungen, 
welche schon an die Nähe zur Filmmu-
sik erinnern können. Ebenfalls auffällig 
und mehrere Male vorkommend ist eine 
ostinat verwendete Mixturtechnik (paral-
lel verschobene Dreiklangsketten) in den 
Begleitstimmen, während eine Stimme 
solistisch die Melodieführung übernimmt.

Überhaupt das Hervortreten einzelner 
Stimmen zur Motivgestaltung ist ein wei-
teres Merkmal durch die ganze Messe: Im 
Agnus Dei ist dies am deutlichsten wahr-
nehmbar, wenn Sopran, Alt und Bass nur 
noch ganztaktig summen, während der 
Tenor die Solomelodie entwickelt.

Für eine gut klingende Darbietung 
sollte der Chor äußerst intonationssicher 
unterwegs und in jeder Stimme doppelt 
besetzungsfähig sein. Zur Einstudierung 
ist eine Klavierreduktion abgedruckt, die 
aber bei der Aufführung ausdrücklich nicht 
verwendet werden soll.
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Die Evangelische Kirchengemeinde Feuerbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Kirchenmusiker*in (m/w/d) 
mit einem Stellenumfang von bis zu 20 %, unbefristet.

Gefragt ist musikalische Arbeit in zwei Bereichen:  
(A) im regelmäßigen Orgeldienst in Gottesdiensten und (B) in der Popularmusik / Bandarbeit.  
Die Stelle ist nach den Bereichen teilbar.

Zu (A): Regelmäßiger Orgeldienst in der Gustav-Werner-Kirche (einmanualige Mönch-Orgel) oder in der Stadtkirche St. Mauritius (dreimanualige 
Rohlf-Orgel) mit 2,75 Wochenstunden (entspricht ca. 7% dienstlicher Inanspruchnahme).  
Zu (B): (Wieder)Aufbau einer Bandarbeit mit wöchentlichen Proben und regelmäßiger Gestaltung von Gottesdiensten mit 5 Wochenstunden (ent-
spricht 12,5% dienstlicher Inanspruchnahme) (ca. 40 Proben und 8-10 Auftritte jährlich). 

Gutes Equipment (Schlagzeug, E-Piano, Mikrophone, Mischpult, Verstärkeranlage…) ist vorhanden. 

Personell muss diese Arbeit neu gestartet werden. Die punktuelle musikalische Unterstützung in der Konfirmanden- und Jugendarbeit wird 
erwartet. Ideen für weitere musikalische Projekte im Bereich  Pop / Popularmusik sind herzlich willkommen. 

Die klassische Chorarbeit ist in unserer Kirchengemeinde bereits gut etabliert und ein fester Bestandteil unseres Angebots. Hinzubekommen 
wollen wir noch andere musikalische Impulse, um stilistisch vielfältig aufgestellt zu sein und so unser Angebot zu ergänzen. 

Wir freuen uns auf Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit und Kontaktfreude besonders in der Zusammenarbeit mit den ehren- und nebenamtlich 
tätigen Musiker*innen sowie unserer hauptamtlichen Kantorin, auf Ihre stilistische Bandbreite und Ihre Freude an neuen Projekten.

Die Anstellung und Vergütung erfolgt entsprechend den Richtlinien der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) der Ev. Landeskirche in Württem-
berg mit den dort üblichen Sozialleistungen.

Für Rückfragen stehen zur Verfügung:  
Kantorin Christine Marx, E-Mail: christine.marx@elkw.de, Telefon 07231 455442  
und Pfarrerin Valerie Sebert, E-Mail: Valerie.Sebert@elkw.de, Telefon: 0711 816262. 

Ihre schriftliche Bewerbung erbitten wir an die 
Ev. Kirchengemeinde Feuerbach, Kirchenpflege - Wiener Straße 155 - 70469 Stuttgart

Vierne, Louis: Complete Organ Sym-
phonies. Hayo Boerema Laurenskerk 
Rotterdam – Leeuwarden: Brillant, 2020 
– 3 CD – Brillant 96226

(mwh) Hayo 
Boerema prä-
sentiert hier die 
sechs Meilenstei-
ne Louis Viernes 
an seiner „Haus-
orgel“ – das ist na-

türlich nicht seine Hausorgel, sondern 
Boerema ist seit 2005 Organist an der 
St. Laurenskirche in Rotterdam mit ihrer 

großen Orgel (85 IV/P) von Marcussen 
aus dem Jahr 1973. Schön gespielt an 
einem Instrument, welches sich für die 
französische Musik des 19. Jahrhunderts 
sehr eignet. 

Hervorzuheben sind die gelungene 
Phrasierung und das agogische Spiel in 
der sehr üppigen Akustik. Ebenso her-
vorzuheben ist die Arbeit der Tontech-
niker, die es geschafft haben, die Orgel in 
der Aufnahme so zu präsentieren, dass 
man trotz des langen Nachhalls immer 
noch versteht, was der Organist spielt, 
ohne dass es nach Wohnzimmer klingt. 

Das Einzige, was ich (aber nur ein ganz 
kleines bisschen) schade finde, ist der 
Mangel an labialen 8‘-Registern in den 
Manualen: Marcussen hat nur acht rein-
gelassen, die Batterie der französisch 
geprägten Zungenstimmen hat dagegen 
manualiter sechzehn Register, und die 
können gewaltig rumoren. Die achtfüßi-
gen Labialregister sind zwar für sich ge-
nommen alle sehr schön, aber für meinen 
Geschmack wirkt die Orgel im großen 
Klang ein bisschen wie ein schmalschult-
riger Ritter (Labialklang) in einer etwas 
zu großen Rüstung (Zungenklang).

Neue Tonträger
Wir suchen ab dem 01.10.2022 in Vollzeit einen

Kirchenmusiker (m/w/d)
für unsere Kirchengemeinde. Wir bieten eine unbefristete G1-Stelle nach kirchlicher Anstellungsordnung der  

Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 

Der Dienstauftrag umfasst Orgeldienst, Chorarbeit in Isny und der Nachbargemeinde Leutkirch, Posaunenchor und 

kirchenmusikalische Veranstaltungen. 

Stellenteilung ist möglich. 

Weitere Informationen zur Stelle finden Sie unter: www.isny-evangelisch.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum 01.07.2022 mit den üblichen Unterlagen an die  

Ev. Kirchengemeinde Isny, Weißlandstr. 21, 88316 Isny im Allgäu oder Dietrich.Oehring@elkw.de richten.

Vorab erteilen Auskunft Pfr. Dietrich Oehring Tel. 07562/2314 oder  

Kirchen- und Hospitalpfleger Dirk Holst Tel. 07562/91018.

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
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Die Evang. Kirchengemeinde Rohr-Dürrlewang in Stuttgart 
braucht Alltagshelden wie Sie!

Sind Sie bereit für einen Kurswechsel?

• Sie gehören zur schnellen Truppe und möchten Ihre Kräft e in 
Zukunft  sinnvoll einsetzen?

• Dann stellen Sie Ihre musikalischen Fähigkeiten in unserer Kir-
chengemeinde unter Beweis.

• Steigen Sie jetzt um und werden Sie Alltagsheld.

• Wir warten auf Sie!

Ihre erste Mission als 

Kirchenmusiker (m/w/d)
mit musikalischen Qualifi kationen:
• Peppiges Orgelspiel sonntäglich in beiden Kirchen (Stephanuskir-

che und Laurentiuskirche) im Doppeldienst

• Motivierte Leitung des Kirchenchors mit engagierten Sängerinnen 
und Sängern

• Leitung des Posaunenchors, ggfl s. Jungbläserausbildung

Wir bieten Ihnen:

• 40% Dienstumfang (6 Wochenstunden Orgel, 5 Wochenstunden 
Kirchenchor, 5 Wochenstunden Posaunenchor). Die Stelle kann 
auch geteilt werden.

• Anstellung nach kirchlicher Anstellungsordnung KAO

• Alterszusatzversorgung ZVK

• Zuschuss für die Nutzung des ÖPNV auf dem Weg zur Arbeit

Warum Sie bei uns anfangen sollten:

• Weil Sie hier keine kleine Nummer sind, sondern wertgeschätzt.

• Weil Sie die Gemeinde begeistern durch Ihre lebendige und moti-
vierende Liedbegleitung (EG, Wwdl-plus, eigenes Liederbuch) an 
Orgel oder Klavier

• Weil Sie Ideen haben für bewährte und neue Literatur für die 
Sängerinnen und Sänger und sind up-to-date bei der Literatur-
auswahl für den Posaunenchor.

Wer wir sind:

• Eine Kirchengemeinde im Südwesten Stuttgarts mit 3200 Ge-
meindegliedern

• Zu uns gehören zwei große Kirchen mit ansprechenden Gemein-
deräumen

• Wir haben ein lebendiges Gemeindeleben mit engagierter Kinder- 
und Jugendarbeit, z.B. ein fl orierender Kinder- und Jugendchor 
unter ehrenamtlicher Leitung.

• Mehr von uns sehen Sie unter www.rohr-duerrlewang.de

• Wir erwarten die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche oder 
einer Kirche der ACK (Arbeitsgemeinschaft  Christlicher Kirchen)

• Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Weitere Informationen:

Auskünft e zu den Rahmenbedingungen und unseren Sonderleistun-
gen erfahren Sie von Pfr. Thomas Rumpf (Tel. 0711 74 33 69 oder 
Email: Thomas.Rumpf@elkw.de)

Die Evangelische Kirchengemeinde 
Uhingen sucht zum 1.9.2022

eine Chorleitung 
(m/w/d)
mit C-Prüfung
für ihren Kirchenchor
Der Dienstauft rag umfasst 4 Wochenstunden. 
Leistungsgerechte Vergütung nach der Kirchlichen An-
stellungsordnung (analog TVÖD). Menschen mit Schwer-
behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Positive Einstellung zu Kirche und Mitglied in der 
Evangelischen Kirche oder in einer der in der Arbeitsge-
meinschaft  christlicher Kirchen vertretenen Kirche wird 
erwartet.

Wir suchen Sie für die Leitung des Kirchenchores
mit Schwerpunkt in klassischem Repertoire.

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

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

• Konzerte in unregelmäßigen Abständen gerne 
möglich

• Gemeinsame Jahres-Terminplanung unserer Chor-
leitungen

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

Für diese Aufgaben wünschen wir uns eine Kirchen-
musikerin/einen Kirchenmusiker mit C-Kirchenmusik-
prüfung. 

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

Ihre schrift liche Bewerbung richten Sie bitte bis 
24. Juni an: Kirchenpfl egerin Corinna Leißle, 
Evangelische Kirchengemeinde, 
Kirchstraße 48, 73066 Uhingen 
(E-Mail: Kirchenpfl ege.Uhingen-Faurndau@elkw.de)
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www.carus-verlag.comC_Carus

Edward

The Dream of Gerontius
Der Traum des Gerontius

op. 38

Urtext

Carus  23.004ISMN M-007-18819-1 

9 790007 188191

CV 23.002/50 Carus

ELGARLoew
e          D

as Sühnopfer des neuen Bundes

CC

Carl Loewe ist heute fast nur noch für seine Balladen bekannt, doch komponierte er ganz 
nahe am Puls seiner Zeit auch für die Laienchöre, die gerade in der Biedermeier-Zeit so zahl-
reich entstanden, etliche Oratorien. Das Sühnopfer des neuen Bundes fächert ohne große 
Besetzung eine vielfältige Ausdruckspalette auf.
Die Solopartien können durchaus von geübten Laien ausgeführt werden, die bekannten 
Choräle geben den Zuhörern die Möglichkeit in den Gesang mit einzustimmen und eine 
meist schlichte Streicher-Besetzung verdeutlicht das Gefühlsleben der Personen. Dass Loewe 
ein großer Verehrer der Bach’schen Passionen war, hört man auch in diesem Oratorium, 
doch ließ er mit seiner eigenen, zeittypischen Tonsprache daraus etwas Neues entstehen.

Carl Loewe is known nowadays almost exclusively as a composer of ballads, but he was 
close to the spirit of his time and also composed a number of oratorios for the amateur 
choirs which became so numerous in the Biedermeier period. Das Sühnopfer des neuen 
Bundes reveals a wealth of expressivity using only a modest scoring.
The solo parts can easily be performed by good amateurs, the well-known chorales give 
audiences the opportunity to join in the singing, and the scoring, mainly for small string 
group, underlines the emotions expressed by the soloists. In this oratorio we can hear 
Loewe’s admiration for the Bach Passions, yet his characteristic musical language, typical 
of the time, shows that something new could develop from it.

www.carus-verlag.com

Neue Highlights im Bereich Urtext

Edward Elgar
The Dream of Gerontius 
op. 38 | englisch/deutsch | 100 min

Soli MsTB, Coro SATB (divisi), Semicoro SATB (divisi), 2 Fl, 
Pic, 2 Ob, Eh, 2 Clt, Clt basso, 2 Fg, Cfg, 4 Cor, 3 Tr, 3 Trb, 
Tuba, Timp, Perc, 2 Arpe, Org, 2 Vl, Va, Vc, Cb

• Ein Meilenstein der spätromantischen Chormusik 
und Standardwerk in Großbritannien

• Erste moderne Partitur mit umfangreichem Kritischen Bericht und 
vollständigem Aufführungsmaterial 

• Mit zweisprachigem Singtext (englisch/deutsch)

Carus 23.004
Partitur     129,00 €
Partitur digital (Download) 116,10 €
Klavierauszug     24,95 €
komplettes Orchestermaterial in Vorbereitung

Anton

BRUCKNER
Psalm 150

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum
Halleluja! Praise ye the Lord in his sanctuary

WAB 38

Carus  27.410

C

Bruckner vocal
Urtext 

  C_Carus

ISMN M-007-25478-0 

9 790007 254780

CV 27.410 Carus

Meisterwerke für Chor in Urtextausgaben
Masterpieces for choir in Urtext editions

www.carus-verlag.com/bruckner

Brucknervocal

Bruckner vocal
Urtext im Dienste historisch informierter Aufführungspraxis
l  wissenschaftlich zuverlässige Notentexte für die Praxis unter 

Berücksichtigung des aktuellen Standes der Bruckner-Forschung 

l  informative Vorworte zu Entstehungsgeschichte, Rezeption 
und aufführungspraktischen Fragen sowie Kritische Berichte

l  vollständiges Aufführungsmaterial: Partitur, Studienpartitur, 
Klavierauszug, Chorpartitur und Orchesterstimmen

l    Innovative Übehilfen für Chorsänger/innen
sowie Noten im Großdruck (XL) erhältlich.

Bruckner vocal
Urtext for historically informed performance
l  musicologically reliable editions for the practical pursuit of music, 

taking into account the most current state of Bruckner research

l  informative forewords on the work’s history, reception 
and performance practice and Critical Reports 

l  complete performance material available: full score, study score, 
vocal score, choral score, and orchestral parts

l    Innovative practice aids are available, 
as well as sheet music in large print (XL).

Anton Bruckner
Psalm 150: Halleluja! Lobet den Herrn in seinem Heiligtum 
WAB 38 | deutsch/englisch | 9 min

Als „meine allerbeste Fest-Cantate“ bezeichnete Bruckner die Vertonung 
des 150. Psalms aus dem Jahr 1892. Mit einer Dauer von nur 9 Minuten 
bietet ist der Psalm als ideales Begleitstück für andere, nicht ganz abend-
füllende Werke Bruckners (z.B. des Te Deum) an. 

Carus  27.410
Partitur     24,95 €
Partitur digital (Download) 22,50 €
Klavierauszug     9,90 €
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±3,50 €
komplettes Orchestermaterial 146,00 €

ANTON 
BRUCKNER
200. Geburtstag 
2024
1824–1896

Magnificat 
WAB 24 |  Latein | 5 min

Wie klingt der frühe Bruckner? Das Magnificat in B-Dur wirft 
ein ganz unerwartetes Licht auf den jungen Komponisten an der 
Schwelle zu seinen großen Kirchenwerken. 

Carus  27.207
Partitur     21,95 €
Partitur digital (Download) 19,80 €
Klavierauszug     7,95 €
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±4,50 €
komplettes Orchestermaterial 44,00 €

Anton

BRUCKNER
Magnificat

WAB 24

Carus  27.207

Bruckner vocal
Urtext

C

Meisterwerke für Chor in Urtextausgaben
Masterpieces for choir in Urtext editions

www.carus-verlag.com/bruckner

Brucknervocal

C_Carus

ISMN M-007-26221-1

9 790007 262211

CV 27.207 Carus

Bruckner vocal
Urtext im Dienste historisch informierter Aufführungspraxis
l  wissenschaftlich zuverlässige Notentexte für die Praxis unter 

Berücksichtigung des aktuellen Standes der Bruckner-Forschung 

l  informative Vorworte zu Entstehungsgeschichte, Rezeption 
und aufführungspraktischen Fragen sowie Kritische Berichte

l  vollständiges Aufführungsmaterial: Partitur, Studienpartitur, 
Klavierauszug, Chorpartitur und Orchesterstimmen

l    Innovative Übehilfen für Chorsänger*innen
sowie Noten im Großdruck (XL) erhältlich.

Bruckner vocal
Urtext for historically informed performance
l  musicologically reliable editions for the practical pursuit of music, 

taking into account the most current state of Bruckner research

l  informative forewords on the work’s history, reception 
and performance practice and Critical Reports 

l  complete performance material available: full score, study score, 
vocal score, choral score, and orchestral parts

l    Innovative practice aids are available, 
as well as sheet music in large print (XL).
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  Hans-Martin Sauter bei seinem Verabschiedungskonzerts am 27. Februar 2022 
in der Friedenskirche Ludwigsburg: Rufer in der Wüste, der erhört wurde


