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Die Orgel –
Instrument des Jahres 2021

Liebe Leserinnen und Leser der 

„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

Im Jahr 2008 gründeten einige Landesmusikräte gemeinsam die Initiative 
„Instrument des Jahres“, um mit einem Aktionsprogramm das Interesse für ein 
Musikinstrument und seine Bedeutung zu wecken. Die ursprüngliche Intention war, 
Aufmerksamkeit besonders für die Instrumente zu gewinnen, die nicht immer im 
Mittelpunkt der Beachtung stehen oder wo sich nicht werbungslos, quasi automa-
tisch, Nachwuchs findet (z. B. Kontrabass). Das Musikprojekt fördert außerdem die 
Öffentlichkeitsarbeit für Musik generell. Nach dem Saxophon (2019), der Violine 
(2020) wurde nun für 2021 die Orgel zum Instrument des Jahres erkoren. Das ist eine 
einmalige Chance für das Instrument als solches wie auch für die Kirchenmusik ins-
gesamt – wird die Orgel doch immer noch allgemein als das Instrument der Kirche 
angesehen, wenngleich Gesang, Blechbläser, Gitarre, E-Piano und Cajon (und alle 
anderen Instrumente in jedweden Besetzungen ebenso) in der Summe wahrschein-
lich ähnlich oft und viel die Kirchenräume in Gottesdiensten und Konzerten zum 
Klingen bringen. So ist die „Königin der Instrumente“ allermeist das größte und 
vielstimmigste analoge Musikinstrument eines Ortes, mit welchem eine einzige 
Person mehrstimmig den Gemeindegesang bei Chorälen und auch neuen Liedern 
führen und begleiten kann; Originalkompositionen und Bearbeitungen in stilisti-
scher Vielfalt brausen mit unvergleichlichem Sound vielklanggewaltig durch den 
Raum in Kirchen und Konzertsälen; die Virtuosität der Spielenden, die mit Händen 
und Füßen motorisch-akrobatisch polyphon vielschichtig musizieren, zieht Zuhörer 
(und inzwischen per Video auch immer mehr Zuschauer) in den Bann.

Im Dezember 2017 wurden der Orgelbau und die Orgelmusik in die Liste des 
immateriellen Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. In Deutschland werden 
zurzeit rund 50.000 Orgeln von ca. 3.500 hauptamtlichen und über 10.000 neben- 
und ehrenamtlichen Organist*innen bespielt. Trotzdem gestaltet sich die Frage des 
Nachwuchses angesichts der Demographie und der Lebenswelt heutiger junger 
Organisten (die nicht mehr 50 Jahre lang jeden Sonntagmorgen spielen möchten) 
immer schwieriger. Begabte ausgebildete Jugendliche ziehen zum und nach dem 
Studium aus ländlichen Regionen weg, so dass dort Nachwuchsprobleme und 
die Organistenversorgung für Gottesdienste an der Tagesordnung sind. Werden 
die Orgeln dort nicht mehr gespielt und (erfreulicherweise) von Bläsern, Pianis-
ten, Sing-/Musikteams und Bands ersetzt, ist die Einsicht der Gremien zum Erhalt 
und der Pflege der Instrumente nicht immer gewährleistet. Nach einigen Jahren 
„verrottet“ die Orgel, Reparaturen und Instandhaltung werden für die Gemeinden 
unerschwinglich, das Instrument wird stillgelegt (auch mangels der Aussicht auf 
organistischen Nachwuchs) und am Ende wird das Instrument bei der nächsten 
Kirchenrenovierung verkauft oder entsorgt – so schon vielerorts in südlichen und 
östlichen Ländern Europas geschehen.
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Um dem entgegenzuwirken und allgemeines Interesse sowie 
wertschätzende Beachtung zu wecken, gibt es nun 2021 Initia-
tiven, die „Königin der Instrumente“ öffentlichkeitswirksam von 
der Empore ins Rampenlicht zu rücken – und das eben nicht nur 
kirchenintern, sondern initiiert auch von anderen Institutionen. 
Zunächst sei der „Tag der Orgel“ genannt (www.Orgeltag.de), den 
es bereits seit 2010 gibt: er findet immer zeitgleich mit dem „Tag 
des offenen Denkmals“ am 2. Sonntag im September statt, im 
„Jahr der Orgel“ am 12. September. Die Vereinigung der Orgel-
sachverständigen (VOD) ruft Organisten, Orgelbauer, Gemeinden 
und Orgelfreunde zur Mitwirkung auf – zu Orgelkonzerten, Füh-
rungen, zu Aktionen in Kirchen, Konzertsälen, Orgelbauwerkstät-
ten und Privathäusern.

2021 steht die Orgel nun nicht nur einen 
Tag, sondern das ganze Jahr im Fokus. 
Die Landesmusikräte haben hier zum Teil 
großartige Pläne und Aktionen geplant. 
Einige davon seien exemplarisch hier 
aufgeführt.

Beginnen wir in der Hauptstadt Berlin: 
Das „Orgelband – 365 Orgelkonzerte“ 
verbindet die täglich stattfindenden 
Konzerte quer durch Berlin; im Projektteil 
„365 Schulklassen besuchen eine Orgel“ 
wird SchülerInnen der Besuch von Orgeln 
und Orgelbaustätten ermöglicht. Eine 
Orgel-App, verknüpft mit einer inter-
aktiven Website mit Orgel-Landkarte, 
bringt alle Berliner Orgeln von einst und 
heute, Fotos, Klangbeispiele, Podcasts und Orgelrundgänge aufs 
Smartphone.

Der sächsische Landesmusikrat ruft zusammen mit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens zur Beteiligung an dem Orgelprojekt auf. 
Projektbegleiter werden vernetzen, unterstützen und beglei-
ten, die „einzigartige sächsische Orgellandschaft, die in einer 
unglaublichen Dichte in Dörfern und Städten zu finden ist, in eine 
verdiente breitere Wahrnehmung zu bringen.“ (www.EvLKS.de/
Aktuelles).

Der 2. Westfälische Orgeltag (www.Orgeltag-Westfalen.de) findet 
bereits am 13. Juni statt und ist eine Kooperation der Evang. 
Kirche von Westfalen mit allen drei Bistümern.

Der Landesmusikrat Baden-Württemberg veranstaltet einen Or-
gelwettbewerb in Mannheim sowie eine feierliche Veranstaltung 
im Februar in Stuttgart mit kirchlicher und politischer Prominenz 
unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann (und damit der größtmöglichen öffentlichen Wahrneh-
mung in den Medien).

Beim Wettbewerb Jugend musiziert steht 2021 Orgel solo auf 
dem Programm.

Städte mit reicher Orgeltradition, wie z. B. Hamburg oder die 
Orgelstadt Jüterbog, und Orgelmuseen planen schon zahlreiche 
Aktionstage, Kirchenmusiker spezielle Konzertreihen. Viele Fort-
bildungseinrichtungen von Landeskirchen und Kirchenmusik-
verbänden legen einen Schwerpunkt auf das Thema Orgel oder 
kooperieren, wie z. B. der VEM (Verband Evang. Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker) mit der Bundesakademie Trossingen 
bei der Fachtagung „Orgel – Lehren & Lernen: Inspirationen für 
den Unterricht“. Hier wird angesichts der gravierenden Verände-
rungen in allen Lebensbereichen die Frage nach der Notwendig-
keit einer neuen Orgeldidaktik aufgeworfen.

Bei der Nagolder Orgelakademie wird 
im April darüber diskutiert, inwieweit 
Digitalisierung von Pfeifenorgeln dem 
Singen der Gemeinde helfen kann – auch 
und gerade, wenn es seit Jahren keine 
Organist*innen gibt und die Alternative 
Musik vom CD-Player oder Laptop wäre, 
oder, wie jetzt gerade schmerzhaft erfah-
ren, gar nicht mehr gesungen wird. Der 
BDO (Bund Deutscher Orgelbaumeister) 
bringt in Kürze eine App heraus, auf der 
man nachschauen kann, ob in der Nähe 
ein Orgelkonzert stattfindet. 

All diese Beispiele mögen die Lesenden 
ermutigen, bei sich an die eigene Situati-

on angepasste Veranstaltungen zu machen: Orgelführungen nach 
dem Gottesdienst oder als Spezialevent für Gruppen, Konzerte zu 
ungewöhnlichen Zeiten, ein Orgelkurs für Einsteiger (wie im 2014 
Kreiskantorat Zossen-Flämig, wo 25 Interessierte ohne Vorausset-
zung zwei Choräle mitsingbar in acht Wochen lernten – und so an 
Heiligabend das Mit-Singen in organistenlosen Dörfern ermög-
lichten: Forum Kirchenmusik 5/2020). Nachahmenswert!

Nutzen Sie dieses besondere Orgeljahr, Ihre „Königin“ zu präsen-
tieren: live, oder auf dem YouTube-Kanal Ihrer Kirchengemeinde, 
mit einem Artikel in Ihrer Tageszeitung, mit einer Instrumen-
tenvorstellung am Tag der Musikschule, beim Gemeindefest ... 
Damit die Orgel eine Chance hat, viele zu begeistern und Fans zu 
gewinnen, die dieses besondere Instrument erlernen möchten. 
Auf dass noch viele Jahre das „Soli Deo Gloria“ im Orgelklang 
durchs Land schallt.

Herzlich, Ihr

Peter Ammer, Präsident

Herr Ammer, blickt man über einen Zeitraum von 
ein, zwei Generationen zurück, so muss man mit Wor-
ten aus Bachs Weihnachtsoratorium feststellen: Der 
Gemeindegesang in unseren Gottesdiensten klingt 
eher nach matten Gesängen als nach der Herzen 
frohlockendem Preisen. Woran liegt’s?

Nun ja, naheliegend wäre natürlich, das Übliche zu 
beklagen: Die zurückgehenden Gemeindegliederzahlen 
etwa oder die Gemeinde, die immer älter wird und mit 
der wir die Lieder in unseren Gesangbüchern auch im-
mer tiefer gesetzt haben. Ein Aspekt wird aber oftmals 
völlig übersehen: Die vielerorts nicht mehr verfügbare 
oder unzureichende Orgelbegleitung.

Dabei wird doch von unseren Bezirkskantoren laufend 
Organistennachwuchs ausgebildet.

Ja, aber auch nicht mehr überall in gleichem Maße wie 
früher. Es gibt immer weniger Menschen, die sich fürs 
Orgelspiel ausbilden lassen wollen. Auch schwindet 
die Bereitschaft, sich wöchentlich sonntags auf die 
Orgelbank zu setzen. Um an einer nebenberuflichen 
Stelle das regelmäßige Orgelspiel aufrecht erhalten zu 
können, müsste man oft für einen ausscheidenden Or-
ganisten drei bis vier junge Nachwuchskräfte ausbilden, 
die es aber kaum gibt. Und wenn, dann ziehen sie zu 
Ausbildung oder Studium weg und kehren anschlie-
ßend kaum noch aufs Land zurück. Die zunehmende 
Kirchenferne vieler Menschen spielt dabei ebenso eine 

Rolle wie das veränderte Freizeitverhalten, die große 
Inanspruchnahme potentieller Schüler durchs achtklas-
sige Gymnasium (G8) ebenso wie der demographische 
Wandel – die Gründe sind vielfältig. 

Dabei ist das unbegleitete Singen der Gemeinde nur 
eines der Probleme. Damit einher geht, dass es Kirchen 
gibt, in denen eine Orgel steht, die aber praktisch nicht 
mehr gespielt wird, einfach, weil es niemanden mehr 
gibt, der sie spielen kann. Dies hat dann wiederum mit 
zur Folge, dass in der einen oder anderen Gemeinde 
die Gottesdienste vorwiegend popularmusikalisch 
oder vom Posaunenchor begleitet werden. Da kann 
man Kirchengemeinderäte verstehen, die sich fragen, 
ob sie sich ihre Orgel überhaupt noch leisten können 
oder wollen, wenn kein Nachwuchs in Sicht ist. 

Abgesehen von ihrer Begleitfunktion in unseren Got-
tesdiensten sind unsere Orgeln ja ein hohes Kulturgut 
– ein musikalisches sowieso, aber natürlich auch ein 
architektonisches. Wie können sie unter diesen Prä-
missen erhalten werden, und wie kann so die Zukunft 
des Gemeindegesangs aussehen? 

Hier könnte uns die Digitalisierung helfen, insbeson-
dere (was zunächst wie ein Widerspruch klingt) die 
Digitalisierung der Pfeifenorgel. 

Was eine Digitalorgel ist, ist in Kirchenmusikkreisen 
so bekannt wie verpönt. Aber was hat man sich unter 

Singen fördern durch 
Digitalisierung von Pfeifenorgeln
Ein Gespräch über das Innovationsprojekt „Singen – Orgel 4.0“  
mit KMD Peter Ammer
Das Gespräch führte Michael Bender

D ie beiden wesentlichen kirchenmusikalischen Arbeitsfelder sind der instrumentale und der kantorale 
Bereich. Während bei der Popularmusik beide Gebiete eng miteinander verwoben sind, führen sie im 
Bereich der klassischen Kirchenmusik von jeher eher ihr jeweiliges Eigenleben. Die Orgel ist sich in 

zahlreichen Konzerten selbst genug, und der gepflegte a-cappella-Gesang gehört zu den höheren Weihen der 
Chormusik. Zusammengeführt werden beide Gattungen indes in unseren Gottesdiensten – bei der Begleitung 
des Gemeindegesangs. Doch wie kann hier Zukunft aussehen, wenn zunehmend Organisten fehlen? Darüber 
sprachen wir mit KMD Peter Ammer aus Nagold, der für die Pfeifenorgel eine Zukunft sowohl als Kulturgut 
wie vor allem auch für die Begleitung des Gemeindegesangs sieht, indem man sich die Möglichkeiten der 
Digitalisierung zunutze macht und sie in den Dienst des Instruments und seiner Aufgaben stellt.
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der Digitalisierung einer Pfeifenorgel vorzustellen, 
und wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit 
diesen Fragen zu beschäftigen? 

Vor einigen Jahren gab es den Wunsch der Landessy-
node, die Digitalisierung in allen Bereichen der Kir-
che voranzutreiben. Was das bedeutet, ist inzwischen 
formuliert in der sogenannten „digitalen Roadmap“, 
die uns Oberkirchenrat Werner vor einem Jahr auf 
der Kirchenmusiktagung in Bad Urach vorgestellt hat 
(siehe WBL 3/2020, S. 16). Unser damaliger Dekan Ralf 
Albrecht hatte mich 2017 angeregt zu überlegen, wo und 
wie auf dem Gebiet der Kirchenmusik Digitalisierung 
helfen könnte. Da das Singen der Gemeinde elementar 
für den evangelischen Gottesdienst ist, jedoch vielerorts 
aus unterschiedlichen Gründen leidet, versuchen wir 
unter dem Motto „Zum Singen bringen“ seit Jahren, 
diesen Trend umzukehren. So habe ich mir Gedanken 
gemacht, wie man bei der Pfeifenorgel digitale Mög-
lichkeiten nutzen kann, um den Gemeindegesang zu 
stützen und zu fördern. Daraus entstand das Projekt 
„Singen – Orgel 4.0“. Ausgang meiner Überlegungen 
waren diese Punkte: 
• Die Qualität des Singens in unseren Gemeinden 

leidet.
• Die Orgel erscheint mir das für den Gemeindege-

sang am besten geeignete Begleitinstrument ohne 
technisch bedingte Begrenzung des Obertonspek-
trums, das von einer Person gespielt werden kann. 

• Die Zahl der Organist*innen geht immer weiter 
zurück, viele Gemeinden haben gar keine mehr. 

• Manche Organist*innen sind mit der Darstellung 
modernen Liedguts auf der Orgel überfordert. 

So stellte sich die Frage: Welche Möglichkeiten gibt 
es, um eine Pfeifenorgel durch digitale Aufrüstung so 
zu ertüchtigen, dass der Gemeindegesang bestmöglich 
begleitet und geführt wird? Dabei kann nicht deutlich 
genug herausgestellt werden: Es geht keinesfalls da-
rum, Organisten abzuschaffen! (eher das Gegenteil, 
nämlich noch mehr Fans für die Orgel zu gewinnen), 
sondern grundsätzlich qualifizierte Liedbegleitung 
zu gewährleisten, damit die Gemeinde immer gerne 
und gut singen kann. Andernorts behilft man sich 
schon seit Jahrzehnten mit (ebenfalls immer weniger 
werdenden) Klavierspielern oder CDs. Oder mittels 
Organola® – einer mechanischen Apparatur, mit der die 
Pfeifenorgel digital via Computer „bespielt“ wird. So 
werden oft schon Gottesdienste ohne Musiker gefeiert 
– singend, und weiterhin mit Pfeifenorgelbegleitung. 
In dieser Frage sitzen wir drei Berufsgruppen übrigens 
alle im gleichen Boot: Pfarrer, Kirchenmusiker und 
Orgelbauer. 

Am Anfang stand nach meinen Grundüberlegungen 
ein Brainstorming mit einem Kreis von Beratern über 
all die Möglichkeiten, die die Orgel durch Unterstüt-
zung des Digitalen zukunftsfähig machen könnte. Und 
damit man all dies auch anschaulich vor Augen und 
Ohren hat und aus eigener Anhörung weiß, worüber 
man spricht, wurde erkundet, was es diesbezüglich 
bereits auf dem Markt gibt, und als Exempel in der 
Stadtkirche Nagold integriert bzw. angeschafft. Später 
werden die Erkenntnisse in zwei benachbarten Dörfern 
auf die Praxistauglichkeit an kleinen Stellen übertragen, 
welche häufiger die oben genannten Probleme haben.

Wie wurden die beiden Orgeln der Nagolder Stadt-
kirche nun ertüchtigt?

Bei allem, was ich jetzt gleich aufzählen werde, ist mir 
wichtig zu betonen:
• Ich bin nicht der Verkäufer oder uneingeschränk-

ter Befürworter aller denkbaren Möglichkeiten, 
sondern versuche eine breite Diskussion über die 
vielfältigen Aspekte dieser Entwicklungen anzure-
gen – und dafür zuerst einmal bereits Existierendes 
zu sammeln und vorstellen zu lassen. 

• Bei der digitalen Aufrüstung einer Orgel geht es mir 
nicht darum, Gimmicks einzubauen, die dem Or-
ganisten Spaß machen, sondern Zukunftsvisionen 
und -entwicklungen mit Orgelbauern, Programmie-
rern, Kirchenmusikern, Gemeindegliedern u. a. zu 
diskutieren mit dem Fokus auf die Hauptfunktion 
der Orgel: das Begleiten der singenden Gemeinde! 

• Wir möchten zeigen, was im Kirchenraum heutzu-
tage digital möglich ist, daher gehen die Anschaf-
fungen teilweise auch über das rein Orgelspezifische 
hinaus.

So haben wir in den vergangenen zwei Jahren folgende 
Möglichkeiten in Nagold umgesetzt und integriert 
(derlei Möglichkeiten haben andere Orgeln teilweise 
auch, die in den vergangenen Jahren neu oder umgebaut 
wurden; aber nicht alle unserer Leser*innen haben so 
etwas schon gesehen oder kennengelernt):
• Um anschlagdynamisches (z. B. Klavier-)Spielen zu 

ermöglichen, wurden die Klaviaturen der Manuale 
und des Pedals der Hauptorgel mit Hall-Sensoren 
ausgestattet. 

• Das Schwellpedal wurde so umgebaut, dass es auch 
als Klavierpedal verwendet werden kann, die Wal-
ze kann für diverse Steuerungen programmiert 
werden.

• Es lassen sich alle Orgelregister per Soundexpander 
mit synthetischen Sounds kombinieren, sodass man 
z. B. einen manualiter gespielten Klaviersound mit 

dem Orgelklang des Subbasses (evt. verstärkt durch 
einen E-Bass) begleiten kann; oder den Sopran-c.f. 
einer Choralbearbeitung einmal mit dem Saxophon 
spielen kann – ein Instrumenten-Crossover, wenn 
man so will. Entsprechende Audiobeispiele sind 
vorgesehen für die Homepage des Projekts. 

• Die Rollwalze ist mit bis zu vier verschiedenen 
Crescendi frei programmierbar. So ist beispiels-
weise je nach Stück zwischen einem französischen 
Crescendo, bei dem die Zungenstimmen früher 
hinzutreten, und einem deutschen, etwa für die 
Musik von Reger geeigneten, auswählbar. Man 
kann aber auch zuvor bestimmbare synthetische 
oder analoge Pfeifenklänge der Reihe nach auf den 
verschiedenen Positionen der Walze ablegen und 
sie dann einen nach dem anderen abrufen. So ist es 
möglich, während eines Stückes umzuregistrieren, 
ohne dass man dafür die Hände braucht.

• Über MIDI kann man sein Orgelspiel aufnehmen, 
wiedergeben und weiterbearbeiten, eine fehlerbe-
haftete Einspielung ließe sich nachträglich korri-
gieren und korrigiert wieder einspielen. Auch kann 
man beim Abspielen des Aufgenommenen das 
Tempo frei wählen. Unsichere Spieler könnten so 
zum Beispiel Choräle sehr langsam aufnehmen, sie 
dann im normalen Singtempo wiedergeben und als 
Gehörbildungsübung beim Abhören zu verbessern-
de Noten und Artikulation erkennen. Midi-Dateien 
vom Laptop sind auf der Orgel darstellbar.

• Es wurde ein fahrbarer digitaler Spieltisch ange-
schafft, quasi ein Double des Hauptspieltisches, 
allerdings erfolgt die Registrierung ausschließlich 

über den Touchscreen. Er steht im Chorraum, 
kann aber an jeden beliebigen Platz in der Kirche 
gefahren werden, sodass man „mitten in der Ge-
meinde“ oder dem Orchester musizieren oder sich 
selbst am Zuhörerort abhören kann. Der Spieltisch 
hat vier Manuale, die beliebig mit den Werken 
der Haupt- und der Chororgel belegbar sind. Man 
kann – wie von oben auch – zusätzliche Sounds via 
Soundexpander oder Laptop ansteuern und über 
die Anlage der Kirche wiedergeben. 

• Mit dem iPad kann man von jedem beliebigen Punkt 
der Kirche aus den Touchscreen der beiden Orgeln 
steuern, Aufnahmen des Midi-Recorders abspielen, 
Registrierungen verändern und abspeichern, um 
das beste Ergebnis aus Zuhörerperspektive bzw. Hö-
rerposition zu erzielen. Ebenso ist die Soundanlage 
der Kirche per iPad bedienbar. Damit Störungen 
ausgeschlossen sind, existieren drei verschiedene 
WLANs: ein öffentliches, eines für die Orgel und 
ein drittes für die Soundanlage. 

• Die Registrierungen eines der 28 möglichen 
Speicherblöcke à 10.000 Setzerpositionen kann 
man auf einem USB-Stick abspeichern, und mit 
ProOrganoPleno® am heimischen PC nachbearbei-
ten, z. B. die Bezeichnungen der Stücke ergänzen, 
Konzertprogramme erstellen u. a. und die Ände-
rungen dann wieder aufspielen. 

• Alle Klänge der Orgel wurden aufwändig gesampelt 
und sind als Sampleset für die Software „Haupt-
werk“ verfügbar, so dass man auch an anderen 
digitalen Orgeln den Nagolder Sound erklingen 
lassen kann – oder in der Nagolder Stadtkirche 

  Die Registrieranlage der Nagolder Stadtkirchenorgel: links analog, rechts digital mit den dadurch programmierbaren zahlreichen Klangmanipulationsmög-

lichkeiten
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über die große Soundanlage zum Vergleichen von 
Sample und Original.

• Der Setzer erlaubt es, zusätzliche Koppeln frei zu 
programmieren, die die Orgel „von Natur aus“ nicht 
zu bieten hat. Sub- und Superoktavkoppeln sind da-
bei noch das Geläufigste. Jegliche Intervallkoppeln 
sind möglich für impressionistische, Nachkriegs- 
oder synthetische Klänge – und selbstverständlich 
ist auch das gesamte Pedalwerk mit den Händen 
spielbar. 

• Neben der schon im 19. Jh. bekannten Registerfes-
sel gibt es auch Tastenfesseln in allerlei Varianten: 
Zusätzlich zur „normalen“ gibt es auch additive 
und subtraktive Tastenfesseln – tolle Möglichkeiten 
zum Improvisieren, gerade auch für Schüler*innen. 

• Es wurden feste Kameras installiert, die das Manu-
al- und Pedalspiel aufnehmen können – ein vom 
Publikum geschätztes Nice-to-have für Konzerte, 
aber auch für die Streaming-Gottesdienste.

Das alles hört sich ziemlich teuer an. 

Natürlich geht ein solches Projekt nur mit großzü-
gigen Geldgebern. Eine erkleckliche Summe stellte 
die Landeskirche als „Verursacher“ aus dem Digi-
talisierungsfonds zur Verfügung, außerdem gab es 
große finanzielle Unterstützung aus dem europäischen 
Regionalentwicklungsprogramm LEADER*. Weitere 
Mittel erhielten wir von der EKD aus deren Projekt 
„Kirche und Digitalisierung“, von der Leibinger Stif-
tung und dem Förderkreis Nagolder Kirchenmusik. 
Momentan laufen noch zwei weitere Förderanträge, 

u.a. einer bei der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien. VIELEN DANK an dieser 
Stelle für alle Unterstützung. 

Und wozu das Ganze? 

Es geht darum, Orgelbauern, aber auch Pfarrern und 
Gemeindeverantwortlichen, vorführen zu können, 
welche Möglichkeiten es gibt, auch in Zukunft ein 
gesichertes Orgelspiel in all unseren Gottesdiensten 
gewährleisten zu können. Jeder wird in Nagold durch 
eigene Anschauung (und -hörung) erfahren können, 
ob für ihn und seine Gemeinde eventuell die eine und 
/ oder andere Lösung infrage kommt. So möchte ich 
beispielsweise einen Choral auf drei verschiedene Wei-
sen vorspielen, damit die Zuhörer prüfen können, ob 
und gegebenenfalls welchen Unterschied sie bemerken 
zwischen dem live gespielten, dem per MIDI-Steuerung 
abgespielten Choral oder demselben Lied, bei dem der 
gesampelte Orgelklang aus dem Lautsprecher ertönt. 
Wie erlebt das der Zuhörer? Stört es ihn in seiner 
liturgischen Befindlichkeit? Oder nimmt er die Unter-
schiede am Ende gar nicht wahr? Denn grundsätzlich ist 
wichtig: Bevor solche Produkte auf den Markt kommen, 
müssen die damit verbundenen Fragen gestellt und 
mögliche Antworten angeboten worden sein. Ich stelle 
mir z. B. einen Fragenkatalog für Entscheidungsträger 
vor, die eine Anschaffung in Betracht ziehen. Diesen 

Prozess und derlei Diskussionen können wir durch das 
Projekt mitgestalten und so Einfluss auf Entwicklungen 
nehmen, ohne dabei in erster Linie von wirtschaftlichen 
Interessen gelenkt zu sein, wobei wir diese aber auch 
im Hinblick auf die spätere Realisierbarkeit immer im 
Blick behalten.

Fürchten Sie nicht einen Shitstorm von Kollegen, die 
befürchten, dass ihnen der Job abhandenkommen 
könnte? 

Natürlich stellt sich die grundsätzliche Frage, ob man 
mit der Anschaffung einer solchen Technik in Zukunft 
überhaupt noch Organist*innen braucht. Tatsache ist: 
Es gibt mittelfristig zu wenige haupt- und nebenberuf-
liche Organist*innen. Gemeinden brauchen alternative 
Lösungen. Auch in früheren Jahren hat die Einführung 
neuer Techniken vergleichbare Ängste ausgelöst, die 
sich später als unbegründet erwiesen haben. Beispiels-
weise hat die Einführung der CD nicht zu einem Verfall 
des Berufsstandes des Musikers geführt, wie zeitweise 
befürchtet worden war, oder zu signifikanten Einbrü-
chen bei Violinschüler*innen. 

Neben den Möglichkeiten, das Problem fehlender 
Organisten zu lösen, gilt es zudem, das Image der 
Orgel auch für Menschen attraktiv zu machen, die 
bislang vielleicht noch gar keine Berührung mit diesem 
Instrument hatten oder sonntäglich für sie unbefrie-
digende Erfahrungen machten.

Auf jeden Fall brauchen die Kirchengemeinden Bera-
tung bei der Frage: Mit welchem finanziellen Einsatz 
kann ich welche Lösungen erzielen? Nicht für jede 
Dorfgemeinschaft lohnt sich die große Lösung oder ist 
aus Denkmal-Aspekten realisierbar. Klar ist auch: Viele 
dieser digitalen Möglichkeiten sind nicht an haupt-
amtlichen Stellen notwendig, sondern an der kleinen 
Dorforgel. Aus diesem Grund ist mit dem Nagolder 
Projekt auch die Umsetzung digitaler Möglichkeiten 
an zwei Dorfkirchen in Wart und in Ebershardt Teil 
des Projekts.

Welche Perspektiven eröffnen sich nun mit dieser 
Technik für unsere Gottesdienste? 

• Nun, zuallererst ist es nicht mehr vom Potential und 
den Fähigkeiten der Organist*innen abhängig, ob 
und welches Lied Pfarrer*innen im Gottesdienst 
singen lassen können. Stilistische Vielfalt ist nicht 
jedes Organisten / jeder Organistin Sache – und 
manchmal auch im gegebenen Zeitraum nicht ad-
äquat vorbereitbar. Hier kann die Technik gegebe-

nenfalls neue Spielräume ermöglichen, so dass alle 
Generationen die Gottesdienste attraktiver erleben. 

• Neue Gottesdienstformen sind denkbar, wenn die 
Orgel zum Beispiel als Instrument in Jugendgottes-
diensten eingesetzt wird, wobei via Laptop MIDI-
Dateien aktueller (nicht nur geistlicher) Lieder per 
künstlicher Intelligenz cool auf die Orgel konvertiert 
und so plötzlich Klangerfahrungen möglich wer-
den, die Jugendliche nie von „dem Instrument der 
Kirche“ erwartet hätten. Interaktion mit der Orgel 
ist aber nicht nur ein Thema für Jugendliche. Sie 
bietet Chancen für neue Formen von Spiritualität.

• Aber nicht nur unsere Gottesdienste sind ein Ein-
satzgebiet der Orgel. Mit der bereits vorhandenen 
Technik ist es beispielsweise möglich, ausgelöst 
durch einen Bewegungsmelder, die Orgel automa-
tisch spielen zu lassen, wenn jemand die Kirche be-
tritt. In manchen Kirchen mit viel Besichtigungsver-
kehr bekommt man ja manchmal Sakralmusik aus 
der Konserve zu hören. Wäre es nicht viel schöner, 
man würde einen Choral, gespielt von einer echten 
Orgel, zu hören bekommen? So hätte man ein meh-
rere Sinne zugleich ansprechendes Raumerleben. 

*  LEADER steht für „Liaison Entre Actions de Développement de 
l‘Économie Rurale“, zu Deutsch „Verbindung zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“.

  KMD Peter Ammer am neuen Spieltisch im Chorraum (l.), digital aufgerüsteter alter Spieltisch auf der Empore: musizieren mitten in der Gemeinde

  Die Sponsoren des Pilot-
projekts

  In der Braunschweiger St.-Katharinenkirche steht Deutschlands erster Audiomat
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Dabei spielt es für den Hörer zunächst keine Rolle, 
ob dies von Menschenhand live gespielt wird, oder 
ob ein Automat das Spiel auslöst.

• Partizipative Orgelkonzerte, wo die Zuhörer per 
Smartphone auf das Spiel der Orgel einwirken 
können oder eine „Klangraumkirche“, die mittels 
Sensoren auf Bewegungen der Besucher reagiert, 
erschließen neue Einsatzmöglichkeiten, die sowohl 
die Orgel als auch den Kirchenraum wieder ganz 
neu erfahren lassen.

• Auch einen Orgel-Abspielautomaten (Audiomat), 
vergleichbar einer Jukebox, gibt es schon. In Braun-
schweig kann man das besichtigen (siehe Bild). 
Nach einem Münzeinwurf kann man aus elf Titeln 
wählen, was man vorgespielt bekommen möchte. 
(www.youtube.com/watch?v=wi5G3GpX3js)

• Der Konfirmandenunterricht, der Kindergarten-
morgenspaziergang oder Kirchenführungen sind 
weitere Einsatzmöglichkeiten. 

• Auch für den Orgelunterricht tun sich neue Unter-
richtsmethoden auf: So ließen sich beispielsweise 
Stimmen wahlweise ein- und ausblenden, sodass 
der Orgelschüler selektiv Einzelstimmen oder das 
Improvisieren üben kann. 

• So, wie es digitale Reiseführer gibt, wäre auch ein 
digitaler Kirchenführer für Tablet beziehungsweise 
Smartphone denkbar, wo man mit einem Klick auf 
die Orgel eine Auswahl an abspielbaren Liedtiteln 
anklicken und so das Orgelspiel auslösen kann. So 
wäre die Orgel nicht nur sonntagmorgens nutzbar, 
sondern die ganze Woche über, und zwar auch, 
wenn der Organist keine Zeit hat. 

1. Nagolder Orgelakademie  
Freitag, 14. – Sonntag, 16. April 2021  
Stadtkirche Nagold

Was wird geboten?

• Vorstellung der bereits zur Verfügung stehenden 
digitalen Möglichkeiten, eine Pfeifenorgel auch 
zukünftig als bestmögliches Begleitinstrument für 
den Gemeindesing zu erhalten und mit weiteren 
Funktionen auszustatten. 

• Ein Symposium mit Produktpräsentationen sowie 
Vorträgen über orgeltechnische, hymnologische, li-
turgische, ethische oder den Denkmalschutz betref-
fende Aspekte, über den weitergehenden Einfluss 
von Digitalität auf das Musizieren (mit besonderem 
Fokus auf das Fördern des Gemeindegesangs), 
den Orgelbau und darüber hinaus auch auf den 
gesamten Kirchenraum. 

• Außerdem soll die Veranstaltung ein Forum des 
Austauschs sein zwischen Orgelbauern, Kirchen-
musikern, Theologen und insbesondere deren 
Nachwuchs: Studierende und Auszubildende sollen 
schon früh miteinander die Themen diskutieren und 
mitgestalten, welche sie dann ein ganzes Arbeitsle-
ben begleiten werden – im Austausch und Diskurs 
mit den Profis von heute. In Konzerten werden die 
Möglichkeiten und noch bestehenden Grenzen der 
Kombination von klassischem Original-Pfeifenklang 
mit digitalem Sound und weitergehenden Steue-
rungsoptionen zu hören sein.

Info

Sollte die Durchführung der Veranstaltung im April 
pandemiebedingt nicht möglich sein, wird sie 
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Infor-
mationen und Anmeldung unter www.Nagolder-
Orgelakademie.de oder direkt bei Peter Ammer: 
Peter@Ammer-Nagold.de

• Und es gibt sicherlich noch viele weitere Ideen und 
Einsatzmöglichkeiten. Schöner Nebeneffekt: Wenn 
die Orgel oft spielt, wird jeder Kirchengemeinderat 
einsehen, dass sie vielfältigen Nutzen hat und ge-
braucht wird, und dass es sich lohnt, sie zu erhalten. 

 
Das waren jetzt die Möglichkeiten, die derzeit schon 
verfügbar sind. Wie sieht nun die Zukunftsvision der 
Pfeifenorgel aus? 

Mir ist es wichtig, nochmals zu betonen: Ich will nichts 
verkaufen. Es können Produkte entstehen. Aber wir 
stellen bislang Möglichkeiten vor, die es bereits am 
Markt gibt. Die Entscheidung darüber, was die einzel-
ne Kirchengemeinde braucht, muss sie dann mit den 
gegebenen Informationen selber treffen. Gleiches gilt 
für die Orgelbauer, die sich natürlich genauso überle-
gen müssen, welche Möglichkeiten an Digitalität sie 
anbieten können/wollen. Für die Zukunft könnten das 
diese Einsatzfelder sein: 
• Ich singe ein Lied an, die Orgel erkennt es und be-

gleitet mich in der von mir vorgegebenen Tonhöhe. 
• Vergleichbar einem Kompositionsautomaten ist 

die Orgel in der Lage, in verschiedenen Stilen zu 
begleiten. Die künstliche Intelligenz generiert die 
Sätze jeweils neu. Damit sind Fragen des Urheber-
rechtes (was den Satz betrifft) nicht mehr relevant. 

• Wünschenswert wäre natürlich auch, dass das Sin-
gen dann nicht stur nach dem Metronom begleitet 
wird, sondern dass die Software die Schwankungen 
des Gemeindegesangs erkennt und berücksichtigt 
(wird bereits in einem anderen Projekt entwickelt). 
Ideen gibt es viele. Hier ist im Bereich des „deep 
learning“ der künstlichen Intelligenz (KI) derzeit 
viel in der Pipeline; als Kooperationspartner wurde 
dafür das cemfi (Center of Music and Film Infor-
matics) der Musikhochschule Detmold gewonnen.

 
Ist das nicht harter Tobak für unseren Berufsstand?

Man muss sich bei dieser Frage immer vor Augen 
führen, was diese Technik kann und was nicht. Sie 
kann weder einen Organisten ersetzen, der ein Lied 
einführt, noch kann sie eine Gemeinde zum Singen 
bringen. Sie kann auch nicht unterrichten, und sie kann 
keinen Chor leiten. Von daher ist der Berufsstand der 
hauptberuflichen Kirchenmusiker aus meiner Sicht 
nicht bedroht.

Es gibt gesellschaftliche und technische Entwicklun-
gen – und auch Ansprüche seitens der Gemeinde, vor 
denen ich als Vorsitzender des Bereichs Orgel unseres 

Und hier gibt schon alleine die Demographie die Rich-
tung vor. Neben vielen Initiativen und Anreizen zur 
Orgelausbildung aller Generationen und der Qua-
lifizierung von Singanleitern benötigen wir Orgeln, 
die explizit für die Gemeindebegleitung tauglich sein 
müssen. Dazu braucht es auch bei Orgeln mit weniger 
Registern einen grundtönigeren Klang, als es viele 
Nachkriegsorgeln haben. Hier ist bisweilen ein Perspek-
tivwechsel notwendig. Vielen der sehr obertonreichen 
Orgeln ließe sich beispielsweise durch die aufgezeigten 
Koppelmöglichkeiten zu einem grundtönigeren Klang 
verhelfen. 

Wie findet in diesen Fragen nun die Beratung der 
Kirchengemeinden statt?

Jede Kirchengemeinde muss sich selbst überlegen, ob 
sie etwas davon umsetzen möchte / kann – und wenn 
ja, was. Dabei spielen nicht nur finanzielle, sondern in 
der Tat auch ästhetische und liturgisch-ethische Fragen 
eine Rolle. Aus diesem Grund braucht es Vordenker, 
die die ganzen Fragen, die mit dem Einzug einer sol-
chen Technik verbunden sind, schon vorbedacht und 
formuliert und die Lösungsvorschläge erarbeitet haben. 
Hier kommt die geplante Nagolder Orgelakademie ins 
Spiel. Neben zahlreichen Symposien werden die anste-
henden Fragen mit Theologen, Ethikern, Philosophen, 
Gemeindegliedern, Kirchenmusikern erörtert werden. 
Die wichtigste: Was bedeutet es für Kirche und Gemein-
de, wenn Maschinen im Gottesdienst spielen, wenn 
Menschen ersetzbar werden? Ist der Einsatz digitaler 
Möglichkeiten gerechtfertigt oder wird am Ende das 
Singen und der Orgelklang ganz verstummen, auch 
weil sich niemand mehr traut oder in der Lage ist, ein 
Lied anzustimmen?

Darüber hinaus sollen bei der Orgelakademie auch 
jungen Orgelbauern und Kirchenmusikstudierenden 
bereits vorhandene wie auch erwartbare Entwicklungen 
und Visionen ihres zukünftigen Berufsfeldes aufge-
zeigt werden. Der Blick von Orgelbauer*innen und 
Organist*innen mit differenzierten Vorstellungen soll 
vom rein Technischen und Künstlerischen (auch) auf 
die Perspektive gelenkt werden, wie die Orgel hinsicht-
lich des Singens (95% ihres Einsatzes) optimierbar ist.

Digitalisierung soll helfen, das Singen und die Zukunft 
der Orgel zu sichern und zu befördern. Wir sind es 
der Königin der Instrumente, dem Weltkulturerbe 
und unserem Berufsstand schuldig, uns hierfür mit 
Engagement, Verstand und Organisten-Herzblut 
einzusetzen.

  Bedienfeld des Audiomaten in der  Braunschweiger St.-Katharinenkirche

Verbands sowie auch als Vorsitzender des Verbands 
Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-
siker Deutschlands die Augen nicht verschließen darf 
und möchte; da sehe ich mich zu vorausschauendem 
Handeln und Mitgestalten verpflichtet.
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Wenn John Cages berühmte 
Komposition 4’33’’ die Stille 
in den Fokus rückt, dann 
beschäft igt sich IN DER 
KIRCHE SPIELT DIE OR-
GEL mit dem Sinn und der 
Möglichkeit von konzertan-
ter Musik angesichts eines 
nur zufällig oder gar nicht 
anwesenden Auditoriums. 

Nicht nur die andauernde 
Corona-Pandemie mit ih-
ren sehr harten Einschnit-
ten in das Konzertleben 
unserer Tage, sondern 
auch die Beurteilung von 
Kunst allein nach dem Maß 
ihrer öff entlichen Rezepti-
on sowie die Normen und 
Maximen unserer heutigen 
Eventkultur einschließlich 
der Rolle, die die so ge-
nannten sozialen Medien 
darin einnehmen, werfen 
neue Fragestellungen zur 
musikalischen Kunstaus-
übung auf. 

IN DER KIRCHE SPIELT 
DIE ORGEL möchte solche 
Fragen, bewusst zugespitzt 
formuliert, einmal stellen: 
Was macht ein gelungenes 
Konzert eigentlich aus? Wie 
läuft  die Kommunikation 
zwischen Ausführenden 
und Publikum? Kann oder 
sollte es gar gelegentlich 
Konzerte ohne Publikum 
geben? Also echte – und 
nicht nur im Live-Stream 
übertragene – Auff ührun-
gen vor leeren Rängen. Stört 
denn in manchen Fällen das 

Publikum nicht 
eher, als dass es zu 
einer gelungenen 
Veranstaltung bei-
trägt? Die, im Ver-
gleich zu vielen an-
deren Genres, eher 
abstrakt-autonome 
Orgelmusik und 
die dazugehörigen 
spirituell konno-
tierten Klangräu-
me ermuntern be-
sonders zu solchen 
Überlegungen und 
inspirieren zum 
Experimentieren. 
Schließlich möchte 
IN DER KIRCHE 
SPIELT DIE OR-
GEL die media-
le Präsentation 
des „Instruments 
des Jahres 2021“ 
hinterfragen und 
seine leider oft  
unzuläng l iche 
Wahrnehmung 
in der aktuellen 
kirchenmusikali-
schen Diskussion 
beleuchten. 

IN DER KIRCHE 
SPIELT DIE OR-
GEL bietet vielfäl-
tige Realisierungs-
möglichkeiten. 
Wichtig scheint 
dabei, dass die dar-
gebotenen Werke 
sorgfältig ausge-
wählt werden, im 
Idealfall zu einan-
der in Beziehung 
stehen und gut 
vorbereitet sind. 

IN DER KIRCHE SPIELT DIE ORGEL

- für Burkhart Goethe -

Spiele
ohne jegliche Vorankündigung

für eine Stunde,
oder etwas länger oder kürzer,

Orgel in einer Kirche,
die allen zugänglich ist.

Nimm
dir dazu die Zeit, die du brauchst,

auch für Pausen.

Spiele
ganz für dich,

ohne Programmzettel,
Werkeinführungen und all das 

Übrige,
was sonst immer ablenkt.

Schön,
wenn dich jemand hört.

Hört dir aber niemand zu, 
sollte es dich nicht irritieren.

Denn es ist, wie es ist.

Orgelklang verbindet
Raum, Zeit, Geschichte.

Denke daran
und musiziere dementsprechend.

Sprich
am Ende gut vernehmbar :
„Dies war eine Auff ührung

im Rahmen des Kunstprojekts
IN DER KIRCHE SPIELT DIE ORGEL“.

Mehr nicht.

Wiederhole die Aktion, wenn du 
meinst, es sei an der Zeit.

IN DER KIRCHE SPIELT DIE ORGEL
Entwurf eines Kunstprojekts zum Instrument des Jahres 2021

Kurt Enßle

Eine Auff ührung des Kunstprojekts wird sich 
so von einer normalen Orgelübstunde oder Re-
gistrierprobe leicht unterscheiden lassen. 

Die Wiederholung einer Auff ührung gleichen 
Inhalts oder die Reihung mehrerer verschieden 
gestalteter Formate in beliebigem Rhythmus 
ermöglicht den Ausführenden die Schaff ung 
von individuellen Meta-Zeitstrukturen der Kon-
templation, die an die gleichmäßige Wiederkehr 
einzelner Elemente im klösterlichen Stunden-
gebet erinnern. 

IN DER KIRCHE SPIELT DIE ORGEL vertraut 
auf die autonome Kraft  des musikalischen Kunst-
werks und die mystische Wirkung der Redukti-
on. Kommentare und Erklärungen wären also 
auf das Allernotwendigste zu beschränken. Eine 
Form der Vermittlung könnte die Publizierung 
dieses Textes im Konzertraum sein. 

Interessant wäre wohl auch, beobachtend zu 
verfolgen, wie die Medien auf die nachträgli-
che Ankündigung einer bereits stattgefundenen 
Kulturveranstaltung reagieren. Anders als die 
momentane, deprimierende Flut von Absage-
meldungen könnte eine derartige Berichter-
stattung doch immerhin die Sensibilität für die 
Wahrnehmung von Kunst im Alltag schärfen. 
Denn so wie sich eben dieses Kunstprojekt in der 
Vergangenheit ereignet hat, könnte ja auch ein 
beliebig anders geartetes überall und jederzeit 
stattfi nden. Dieser Gedanke führt dann natürlich 
zu weiteren grundsätzlichen Fragen über Kunst, 
die hier aber nicht weiter vertieft  werden sollen. 

IN DER KIRCHE SPIELT DIE ORGEL wur-
de erstmals am Ewigkeitssonntag 2020 in der 
Schwäbisch Haller Michaelskirche realisiert. 
Als Musik erklang meine „Kleine Partita über 
Ach wie fl üchtig, ach wie nichtig“ (2020). Drei-
zehn Miniaturen von fünfundvierzig Sekunden 
bis zwei Minuten Dauer waren in ein vor der 
Auff ührung festgelegtes, knapp einstündiges 
Zeitfenster eingebettet. So wurde, dem Tages-
charakter entsprechend, der Stille viel Raum 
gelassen. Das Projekt soll in St. Michael über 
das Jahr 2021 und darüber hinaus fortgeführt 
werden. Vergangene Auff ührungen werden auf 

einer Tafel in der Kirche 
mit Datum, Uhrzeit, Pro-
gramm und Ausführenden 
dokumentiert. 

Die Auff ührung von IN 
DER KIRCHE SPIELT DIE 
ORGEL sollte übrigens nur 
von einem im Orgelspiel 
versierten Personenkreis 
erwogen werden. 

Beim Schreiben an diesem 
Kunstprojekt dachte ich 

• an Robert Schumann 
und seine „Musikali-
schen Haus- und Le-
bensregeln“ (1848); 

• an die Meister der 
emanzipierten Klänge 
Erik Satie, Morton Feld-
man und John Cage, de-
ren Oeuvre noch immer 
der Entdeckung als zeit-
gemäße liturgisch-spi-
rituelle Kirchenmusik 
harrt; 

• an Karlheinz Stockhau-
sen, der in „Aus den 
Sieben Tagen“ (Werk 
Nr. 26, Mai 1968) und 
„Für kommende Zeiten“ 
(Werk Nr. 33, August 
1968) grundlegende 
Texte zur Intuitiven 
Musik konzipiert hat. 

• Weiterhin hat mich 
Peter Handkes „Pub-
likumsbeschimpfung“ 
(1966) inspiriert. Und 

• „Die Goldgruber-
Chroniken“ (2017) des 
österreichischen Meis-
terzeichners Nicolas 
Mahler, in denen auf 
intelligente Weise das 
Th ema „Was ist Kunst?“ 
erörtert wird, begeistern 
mich jedes Mal aufs 
Neue.
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Schweiz – Norwegen – Rumänien, das sind ja nicht 
gerade die erwarteten beruflichen Stationen von eu-
ropäischen Kirchenmusiker*innen. Könnt ihr uns 
in ein paar Sätzen erzählen, wie es zu  diesem Wer-
degang kam?

Natürlich ohne eine konkrete Planung. Durch Interesse 
und persönliche Bekanntschaften wurde der Weg zum 
natürlichen Lebenspfad. Wir lernten uns in Holland 
beim Orgelstudium in Arnhem kennen, wäre hier noch 
als halbprivates Detail anzufügen.

Kirchenmusikalische Situation in 
Siebenbürgen, Rumänien
Ein Interview mit dem Kantoren-Ehepaar Brita Falch Leutert und Jürg Leutert

Die Fragen stellte Thomas Rink

Seit vielen Jahren gibt es den Förderkreis für Kirchen-
musikalische Aufbauarbeit. Dies ist ein Projekt des 
Verbandes Evangelischer Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker in Deutschland. Demnächst werden 
viele von Ihnen den Spendenflyer in Ihrem Briefkasten 
finden (auch unter www.foerderkreis-kirchenmusik.
eu). In diesem Jahr nehmen wir das Land Rumänien in 
den Fokus. Leider sind die persönlichen Kontakte und 
Besuche aus bekannten Gründen alle nicht möglich 
gewesen, sodass der Autor als Spendenbeauftragter in 
diesem Jahr seine Eindrücke und Erfahrungen online 
sammeln musste. In diesem Zusammenhang ist auch 
das nachfolgende Interview entstanden.

Unsere Freunde sind dringend auf Unterstützung 
angewiesen, vielen fehlt inzwischen das Nötigste zum 
Leben, und an ein geregeltes kirchliches Leben ist 
kaum zu denken. So sind unsere Beiträge ein wichtiges 
Zeichen der Solidarität und ein dringend benötigter 
Zustupf, um sich kirchenmusikalisch über die Krise 
zu retten! Herzlichen Dank für Ihr offenes Herz und 
Ihre Gaben.

Brita Falch Leutert und Jürg Leutert (FL) leben 
heute in Hermannstadt, dem Zentrum von Siebenbür-
gen, mitten in Rumänien: Sie als Stadtkantorin an der 
evangelischen Stadtpfarrkirche und er als Musikwart 
der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien. Brita 
stammt aus Norwegen (Lofoten) und Jürg ist in der 
Schweiz am Zürichsee aufgewachsen. Nach Stationen 
in der Schweiz und auf den Lofoten sind beide seit 
2015 in Hermannstadt.

  Die evangelische Stadtpfarrkirche in Hermannstadt: traditionsreiche kulturelle und 

sprachliche Vielfalt

Was hat Euch bewogen, die Herausforderung Rumä-
nien anzunehmen?

Da Jürg 1995 zusammen mit  den Orgelbauern Ferdi-
nand Stemmer und Barbara Dutli durch einen Hilfs-
einsatz nach Siebenbürgen kam und sich anschlie-
ßend für die beiden damit eine entscheidende Weiche 
stellte, nämlich die Gründung der Orgelbauschule in 
Honigberg, hielten wir auch von Norwegen aus den 
freundschaftlichen und fachlichen Kontakt und waren 
immer wieder in Siebenbürgen. Höhepunkt dabei war 
2010 eine einwöchige Reise mit 50 Personen von den 
Lofoten nach Siebenbürgen und die Zusammenarbeit 
mit Canzonetta, dem von Ingeborg Acker geleiteten 
Musizierensemble aus Kronstadt. Nach 17 Jahren auf 
dem Dorf in Nordnorwegen waren neue Impulse will-
kommen, und die durch Pensionierung freiwerdenden 
Stellen von Kurt und Ursula Philippi waren fast wie 
massgeschneidert. 

Was gefällt euch ganz besonders an eurer Arbeit in 
Hermannstadt und Rumänien?

Dass wir das tun können, was uns interessiert. Wir 
befinden uns – obwohl weit weg vom hohen Norden 
– kulturell (sprachlich, konfessionell, Minderheit) auch 
hier auf einer Insel. Dabei ignorieren wir die anderen 
konfessionellen und sprachlichen Kulturen, die hier 
aufeinanderprallen und denen wir täglich begegnen, 
keineswegs. Jede Fahrradfahrt durch die Fleischergasse, 
angefangen bei unserer evangelischen Stadtpfarrkirche, 
vorbei an der kath. Stadtpfarrkirche, der reformierten 
Kirche, der orthodoxen Kathedrale und weiter zu un-
serem Teutschhaus mit der Johanniskirche erinnert 
uns an die traditionsreiche kulturelle und sprachliche 
Vielfalt Siebenbürgens. Unsere Arbeit bewegt sich 
also im Spannungsfeld zwischen der Tradition, der 
wir beruflich verpflichtet sind, und dem äußerst ab-
wechslungsreichen Umfeld. Wir schätzen uns glücklich, 
einen Schatz von historischen Instrumenten in unseren 
Kirchen hüten und bespielen zu dürfen. Schmerzhaft 
ist dabei zu erkennen, dass durch den Umbruch 1990 
vieles verloren gegangen, weiter stark bedroht und der 
Vergänglichkeit unterworfen ist.

Und natürlich auch die Frage, womit kämpft man als 
Norwegerin und als Schweizer, wenn man in Rumä-
nien leben und arbeiten will?

Ein ständiger Kampf ist die Landessprache rumänisch, 
der wir trotz fünfeinhalb Jahren Aufenthalt nicht sehr 
mächtig sind. Im Berufsleben ist deutsch die wichtige 
Sprache, mit den meisten Musikerkolleg*innen spre-

chen wir aus Bequemlichkeit englisch. Die Eltern der 
Kinder der Singschule erwarten, dass die Kinder beim 
Singen in Deutsch besser werden. Ab und zu auf der 
Straße, auf den Dörfern wird es schwierig, mit der 
Lokalbevölkerung einen echten, nahen Kontakt zu 
bekommen, da wir uns nur schlecht in ihrer Sprache 
ausdrücken können.

Brita, du bist Stadtkantorin in Hermannstadt. Was 
sind Deine Aufgaben, und bist Du ausschließlich in 
Hermannstadt tätig?

Vorbemerkung zu den beiden Fragen: Unsere Ar-
beitgeber akzeptieren und schätzen es, dass wir uns 
unsere Aufgaben individuell aufteilen. Das bedeutet, 
laut Vertrag tun wir je das, was in den beiden Fragen 
beantwortet wird, in Wirklichkeit überkreuzen sich 
unsere Aufgaben und Wege täglich.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt 
ist seit einigen Jahren ein Gemeindeverband. Damit bin 
ich auch für einige Dörfer um Hermannstadt herum 
musikalisch mitverantwortlich. Ich betreibe zusammen 
mit der Gesangspädagogin Elisa Gunesch die Sing-
schule. Neben den ordinären Diensten an Sonn- und 
Feiertagen und Kasualien organisiere ich Konzerte. 
Dies ist im Moment nicht ganz so einfach, da sich die 
Stadtpfarrkirche noch bis Pfingsten 2021 im Umbau 
befindet. Die große Sauerorgel wird noch etwas länger 
auf sich warten lassen, da wir sie erst auspacken, wenn 
der letzte staubproduzierende Handwerker den wun-
derbaren Raum verlassen haben wird. Dazu sind wir 
daran, die Kirche im Rahmen der Renovation neuen 

  Brita Falch Leutert und Jürg Leutert: Seit  2015 in Hermannstadt
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der Normalfall. Daher ist auch eine Zweisprachigkeit 
fast normal. Es werden zweisprachige, rein rumänisch-
sprachige Gottesdienste oder Konfirmationsunterricht 
(meist für Erwachsene) angeboten. Wir halten – weil wir 
nicht anders können – in Hermannstadt rein deutsch-
sprachige Chorproben, sind aber damit zum Einzelfall 
geworden. In allen anderen Chören wird zweisprachig 
oder der Einfachheit halber ganz rumänisch geprobt. 
Das Repertoire orientiert sich natürlich immer noch 
vor allem an der deutschsprachigen evangelischen 
Kirchenmusik.

Geld ist eine alltägliche Sache und trotzdem eine 
wichtige Frage: Wie sieht die finanzielle Situation 
eurer Kirche aus, und wie finanziert sich diese? Gibt 
es Kirchensteuern in Rumänien?

Es gibt keine Kirchensteuer, sondern einen Mitglie-
derbeitrag, der ca. 1% des Einkommens entspricht. 
Hier vertrauen die Gemeinden auf die Ehrlichkeit 
der Mitglieder. Trotzdem wird zumindest der Lohn 
der Pfarrer wenigstens teilweise aus der Staatskasse 
bezahlt. Weitere Einkommensquellen der Gemeinden 
sind neben Spenden auch Mieteinnahmen von Liegen-
schaften und Grundstücken.

Und die Anschlussfrage: Können die kirchlichen 
Mitarbeiter*innen von ihren Gehältern in Rumänien 
leben oder müssen sie noch weiteren Beschäftigungen 
nachgehen?

Nur die wenigsten – vor allem die größeren – Ge-
meinden, haben bezahlte Kirchenmusiker*innen, die 
die Lebenskosten mit ihrer Arbeit mehr oder weniger 
decken können. Durch die Zeit mit Corona sind auch 
einige Stellen direkt bedroht. Es ist nicht immer ein-
fach, qualifizierte Kirchenmusiker*innen zu finden, 
die sich unter den gegebenen Bedingungen anstellen 
und verpflichten lassen wollen.

Nun, die Frage muss kommen: Hat die Corona-Pan-
demie jetzt schon und zukünftig absehbare Auswir-
kungen auf das kirchliche Leben bei euch?

Das hat sie: Die Unsicherheit macht viele Leute sehr 
müde und frustriert. Das, was scheinbar vertraut war 
und an dem nicht zu rütteln war, nämlich der Sonn-
tagsgottesdienst und für uns Kantor*innen das ge-
meinsame Singen, wird zur unheimlichen Bedrohung. 
Viele Leute wollen gerne über ihren Schatten springen 
und trotz allem gemeinsam singen. Wir versuchen 
hier, vernünftig zu steuern und den immer wieder 
angepassten Forschungsresultaten Rechnung zu tragen. 

In Rumänien gibt es keine singende Volksbewegung. 
Daher gibt es auch keine vernünftigen Richtlinien für 
Chorproben oder -auftritte. Wir versuchen, mit einem 
Blick gen Westen den von rumänischen Regelungen 
gesetzten Rahmen nicht zu sprengen. Vorgestern hatten 
wir Kantor*innen ein Zoom-Treffen, das thematisch 
daran orientiert war, da im Moment der Schulstart und 
ein eventueller und erwünschter Wiederbeginn der 
Chorsaison ansteht. Die Kantor*innen gestalteten im 
Pandemiesommer eine Reihe mit charmanten Orgel-
portraits, die wenigstens teilweise über die Durststrecke 
hinweggeholfen haben.

Es gibt sicher noch vieles, was wir Außenstehende 
über eure Arbeit und das Leben in Siebenbürgen 
wissen sollten. Was möchtet Ihr unseren Leser*innen 
noch mitgeben?

Wir sind auch im Namen unserer Kolleg*innen 
unendlich dankbar, dass wir uns im Kreis der 
Kirchenmusiker*innen weiter westlich aufgenommen 
fühlen und uns als ein Teil von ihnen verstehen kön-
nen. Das tut gut und bestärkt uns weiterzumachen. 
Wir wissen, dass wir hier zwar oft unter bescheidenen 
Verhältnissen arbeiten, jedoch durch die Situation der 
Diaspora / Minderheit viele Freiheiten genießen, die 
es im stark strukturierten Umfeld der evangelischen 
Kirche Deutschlands, der weitläufigen norwegischen 
Kirche oder in der kleineren und manchmal etwas 
engen, aber schönen Schweiz nicht gibt. Wir hoffen, 
dass die Verbindung weiter besteht dank dem Enthusi-
asmus einiger Kolleg*innen, die immer wieder Brücken 
schlagen, die nicht nur von West nach Ost, sondern 
auch umgekehrt begehbar sind.

  „Nikolaus, Luzia, Maria“ – Ein Projekt mit dem Kinderchor Hermannstadt (Brita 
Falch Leutert und Elisa Gunesch), Streichorchester (Jürg Leutert) und der Compania 
Dis.Place (Tanzensemble, Teresa Leonhard). Das gemeinsam entwickelte Projekt wurde 

2020 im Innenhof des Rathauses in Hermannstadt aufgeführt. 

Bedürfnissen anzupassen, was einen ständigen Dialog 
mit unserem Stadtpfarrer und der Bauleitung bedeutet. 
Wir werden hoffentlich bald zwei größere Instrumente 
aus Dörfern, die vor Ort bedroht sind, in unserer Kirche 
sichern und nutzen. Dazu konzipieren wir ein Podest für 
Chöre und Musiker*innen im Südschiff, das heutigen 
Anforderungen an die Liturgie gerecht wird. Anstelle 
von Konzerten produzieren wir momentan Videos, die 
die Baustelle auf vielfältige Art dokumentieren.

Jürg, als Musikwart bist Du ja für alle Gemeinden 
in ganz Rumänien zuständig, eine Aufgabe, von der 
man sich von außen kaum eine Vorstellung machen 
kann. Was bedeutet dein Job konkret?

Ich bin verantwortlich dafür, die musikalischen Drähte 
unserer weit verstreuten Landeskirche zu sammeln. 
Die meisten unserer ca. 11.000 Mitglieder wohnen in 
Siebenbürgen, es gibt dazu noch die Minderheiten der 
Minderheit in anderen Gegenden dieses weitläufigen 
Landes. Dort, wo es fest angestellte oder ehrenamtliche 
Kantor*innen gibt, ist der Kontakt etwas leichter. An 
einigen Orten sind musikbegeisterte Pfarrer*innen 
die Anlaufstelle. 

Ich versuche, wenigs-
tens einmal jährlich ein 
Kantor*innentreffen durch-
zuführen (inzwischen bereits 
zweimal jährlich), dazu ein 
Sängertreffen. Unser Orgel-
park wird vom Orgelaus-
schuss, einem beratenden 
Organ der Landeskirche, 
betreut, den ich immer 
wieder zusammenrufe. Im 

Rahmen der Landeskirche bin ich immer wieder als 
„Hofmusiker“ gefragt. Ich leite den Bachchor der Evang. 
Kirchengemeinde Hermannstadt, der neben Konzerten 
in Gottesdiensten mitwirkt. 

Schliesslich bin ich auch der Ansprechpartner bei 
Auslandskontakten, wie zum Beispiel dem Förder-
verein „Chöre helfen Chören“, also bei Spenden, aber 
natürlich auch beim fachlichen Dialog im Rahmen 
der Kirchenmusik.

Die kirchliche Situation in Rumänien dürfte eine 
ganz andere sein als in Norwegen oder der Schweiz. 
Könnt Ihr uns Außenstehenden von den rumänischen 
„Spezialitäten“ berichten?

Der Begriff „rumänische Spezialitäten“ wird in diesem 
Zusammenhang von unserer Kirche nur bedingt akzep-
tiert. Hier wäre wohl eher die Bezeichnung „sächsisch“ 
angebracht. Sächsisch bedeutet in diesem Zusammen-
hang, der deutschen Minderheit in Rumänien zugehö-
rig, und hat nichts mit sächsisch als geographischem 
Begriff in Deutschland zu tun. Es wird vermutet, dass 
die Minderheit vor ca. 800 Jahren aus dem Raum Lu-
xemburg eingewandert ist.

Es wird hier immer wieder diskutiert, ob wir in 
der Diaspora sind oder eine Minderheit. Nach der 
Auswanderung klaffen immer noch viele Wunden, die 
schmerzhaft sind. Dies prägt den kirchlichen Alltag 
wenigstens bei einigen Menschen stark. Es lässt sich 
hier nicht unter den Tisch wischen, dass die sehr an 
Traditionen geknüpften Sächs*innen unterschiedlich 
darunter leiden, dass es nicht mehr so ist und so wei-
tergehen kann wie „früher“.

Als Spendenbeauftragter erfahre ich immer wieder 
von erstaunlichem Leben in etlichen Gemeinden. 
Vitale Chorarbeit, restaurierte wertvolle Orgeln, wun-
derbare Kirchenburgen. All das ist ein immenser 
Schatz, der aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, 
dass ja nach 1989 ein Großteil der deutschsprachigen 
Bevölkerung Rumänien verlassen hat. Was bedeutet 
das für Eure Kirche und deren Zukunft? 

Je nach Gemeinde ist mehr oder weniger los. Einige 
Gemeinden haben null Seelen, leider werden es immer 
mehr. Von einem Wachstum zu sprechen ist auch in 
größeren Gemeinden eine Übertreibung. Trotzdem 
geschieht immer wieder Erstaunliches. Besonders, 
wenn sich die Leute und Gemeinden zusammenrau-
fen, generiert dies tolle musikalische, aber natürlich 
auch andere Momente. Das Sich-Orientieren gegen 
die rumänische Sprache wird je nach Gemeinde zu 
einer Notwendigkeit: Mischehen und -familien sind 

  Kirchenburg Henndorf:  Erhalt möglich dank Spenden der ausgereisten ehemaligen 

Bewohner und EU-Mitteln

Spendeninfo

Förderkreis  
für kirchenmusikalische Aufbauarbeit 

www.foerderkreis-kirchenmusik.eu

Spendenkonto: 
IBAN: DE74 5206 0410 0103 5000 98
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Der Stuttgarter Chormusikverlag hat sein digi-
tales Angebot erweitert und begleitet Chöre und 
Dirigent*innen von der Programmkonzeption bis 
hin zu den letzten Proben und zum Konzert.

In Pandemiezeiten versuchen Chöre, ihre musika-
lische Arbeit aufrechtzuerhalten. Kirchenmusiker 
versuchen trotz aller Einschränkungen, Kirchenmusik 

zu machen, aber … was machen Musikverlage? Wie 
für viele von uns, hat die Pandemie auch für Verlage 
manche Prioritäten verschoben. Schon lange ist die 
Digitalisierung des Notenmarktes ein wichtiges Thema, 
ebenso wie multimediale Übehilfen und Ergänzungs-
material. Nach der Bereitstellung von Probepartituren 

und Hörbeispielen ist der Carus-Verlag mit seiner seit 
2015 verfügbaren Chor-App carus music zu einem 
der digitalen Vorreiter geworden. Nun macht er den 
nächsten Digitalisierungsschritt. Das neue Angebot 
stellt meines Erachtens eine klare Verbesserung für 
Chöre und Chorleiter*innen dar. 

Digitale Ausgaben: hochqualitativ, praktisch, 
spontan

Rund 3000 A-cappella-Werke sind ab sofort direkt 
als PDF-Download käuflich zu erwerben, und das 
Sortiment wird weiter ausgebaut. Keine Portokos-

Der Carus-Verlag
Immer digitaler im Dienst der Chöre
Isabelle Métrope

ten, keine Lieferzeit, und die PDF-Noten sind sogar 
günstiger als ihre Papierversion. Wird kurz vor der 
Probe eine spontane Programmänderung oder eine 
spontane Umbesetzung erforderlich (zum Beispiel 
aufgrund einer neuen Corona-Verordnung!), ist ein 
schnelles Reagieren möglich. Außerdem sind über 600 
chorsinfonische Werke als digitale Ausgaben verfügbar 
und einige CDs aus dem hauseigenen Label nun als 
mp3-Download zu kaufen.

Chorbücher und Einzelausgaben

In Chorbüchern enthaltene Werke waren schon im-
mer als Einzelausgaben beim Carus-Verlag bestell-
bar. Dafür reichte ein Anruf oder eine E-Mail. Doch 
diese Einzelausgaben mussten immerhin noch im 
Verlagshaus extra gedruckt werden, was ein wenig 
länger dauerte als beispielsweise die Auslieferung des 
in großer Anzahl vorhandenen Klavierauszuges eines 
oft gekauften Werkes. Dazu kam die Lieferzeit. Nun 
ist auch diese Latenz behoben: Möchten Sie nur ein 

Übrigens

Möchten Sie es trotzdem ganz den Profis über-
lassen, so können Sie sehr bald die Digitalausga-
ben von Carus auch bei Ihrem Musikalienhänd-
ler bestellen und eventuell sogar dort drucken 
lassen. Die Auslieferung dieser Ausgaben erfolgt 
nämlich über die offizielle Datenplattform der 
Musikverlagsbranche (IDNV) und ist somit mit 
dem Netzwerk der Musikalienhändler verbun-
den. Der Preis für die Noten bleibt der gleiche, 
Sie unterstützen aber damit die Musikalienhand-
lung Ihres Vertrauens. Diese Unterstützung ist 
auch dem Carus-Verlag ein wichtiges Anliegen 
und zum Erhalt dieser Branche trotz der unauf-
haltbaren Entwicklung der Technik unerlässlich.

Isabelle Métrope 

ist Chorleiterin und Sängerin (u. a. 
im figure humaine kammerchor, 
im Kammerchor Stuttgart und im 
Ensemble Cythera), außerdem Re-
daktionsleiterin des International 
Choral Bulletin der Internationalen 
Föderation für Chormusik.

oder zwei Stücke aus einer Sammlung für Ihren Chor 
kaufen, so ist es sofort möglich, selbst wenn Sie diese 
Entscheidung direkt am Tag der ersten Probe treffen. 
Alle in Sammlungen enthaltenen Stücke, die einzeln 
erworben werden dürfen, sind als einzelne PDF-Datei 
zum Download erhältlich.

Übehilfen nicht nur zu Pandemiezeiten  
wertvoll

Viele Chorsängerinnen und Chorsänger mögen die 
Chor-App carus music, mit der sich Proben hervorra-
gend vorbereiten lassen oder sich aktuell die probenlose 
Zeit aufgrund der Pandemie überbrücken lässt. Bereits 
2017 wurde die App durch die Carus Choir Coach-
Übe-CDs für all die Chorsänger*innen ergänzt, die 
mit einer App nicht arbeiten möchten oder können. 
Damit konnten außerdem viele Chöre die Kosten dieser 
Übehilfen für ihre Sänger*innen übernehmen, was bei 
der App schwierig war. Nun ist die Vorbereitung von 
Konzerten mit der Möglichkeit, den Choir Coach als 
mp3-Datei zu erwerben, noch einfacher geworden. 
Momentan ein Segen, da sich die Sänger*innen nicht 
treffen können – nicht einmal, um die vom Chor er-
worbenen Choir Coach-Übe-CDs zu verteilen. 

Carus denkt an Dirigent*innen  
und Chormanager*innen

Der Carus-Verlag wurde von einem Chorleiter ge-
gründet, immer noch arbeiten im Verlag viele aktive 
Musiker*innen. Demzufolge findet man immer wie-
der kleine oder große Angebote, die das Leben von 
Chorleiter*innen, -manager*innen oder -vorständen 
einfacher machen. Neuerdings sind Einführungstexte 
sowie Singtexte samt Übersetzung als Download zu 
erwerben. Dies ersetzt die lange Suche im Internet 
nach einem Singtext (welcher hoffentlich dem der 
verwendeten Ausgabe entspricht!) oder gar das Ab-

tippen. Und auch die zeitaufwändige Arbeit 
beim Erstellen einer schönen Einführung für 
das Programmheft entfällt. Tipps zur Nutzung 
seiner neuen Angebote gibt der Verlag in ei-
nigen Tutorials auf YouTube. Diese finden Sie 
auf dem YouTube-Kanal des Verlages unter 
„neueste Videos“.

Dieses umfangreiche neue Angebot des Carus-
Verlags wird sicherlich zum erneuten Auf-
blühen des Chorlebens nach der aktuellen 
Zwangspause beitragen!
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Lederteile hatte sich als von nur kurzer Dauer erwiesen. 
Der Spieltisch zeigte ebenfalls deutliche Störungen: 
Die Achspunkte der Tasten hatten sich verschoben, 
die Spielart war schwammig und schwerfällig und 
ein Teil der Tasten- und Koppelventile funktionierte 
nicht mehr präzise. Die gründliche Instandsetzung 
und Restaurierung erwies sich daher als notwendig.

Von den drei im Rahmen einer Ausschreibung eingehol-
ten Angeboten erwies sich das durch Orgelbau Lenter 
aus Sachsenheim vorgelegte Restaurierungskonzept 
in seiner Maßnahmenbeschreibung und Kostenkal-
kulation als so detailliert und umfassend, dass die 
Kirchengemeinde sich für eine Ausführung durch 
diese Firma entscheiden konnte. Der Restaurierungs-
plan wurde überdies sämtlichen denkmalpflegerischen 
Anforderungen gerecht, sodass schließlich durch die 
Kirchengemeinde Fördermittel der Landesdenkmalpfle-
ge, der »Deutschen Stiftung Denkmalschutz« und der 
»Stiftung Orgelklang« beantragt werden konnten. In der 
Fachzeitschrift »Monumente« wurde 2019 bundesweit 
über die Großgartacher Orgel berichtet.⁷

Diffizile Pneumatik

Spieltisch, Windladen und Bälge wurden 2019/20 in 
die Werkstatt verbracht, denn nur dort konnten sie 
umfassend instandgesetzt und restauriert werden. 
Als besonders schwierig erwiesen sich die Windla-
denkonstruktionen von I. Manual und Pedal mit den 
sogenannten »Hängebälgchenventilen«. Auch die Über-

Originaldisposition 1913  
(unverändert erhalten)

I. Manual C-a³ 
(pneumat. Hängeventil-Laden, 58 Töne)

1. Prinzipal 8´ 
2. Gamba 8´ 
3. Gedackt 8´ 
4. Salicional 8´ 
5. Octave 4´

II. Manual (Schwellwerk) C-a³ 
(pneumat.  Kegelladen, 70 Töne)

6. Bourdon* 16´ 
7. Cello* 8´ 
8. Konzertflöte* 8´ 
9. Aeoline* 8´ 
10. Voix céleste  8´ (ab c°)* 
11. Traversflöte* 4´ 
12. Piccolo 2´ 
13. Mixtur 3-5fach  2´ 
 * ausgebaut bis a⁴

Pedal C-f¹ 
(pneumat. Hängeventil-Laden, 30 Töne)

14. Subbaß 16´ 
15.  Violonbaß 16´ (C-H, Rest v. Nr. 2) 
- Gedecktbaß 16´ (Transmission Nr. 6) 
- Cello 8´ (Transmission Nr. 7) 
- Flötenbaß 8´  (Transmission Nr. 8)

Koppeln

II/I,  I/Pedal,  II/Pedal 
Subkoppel II/I 
Superkoppel II/I (ausgebaut bis a⁴) 
Basskoppel Pedal/I. Manual

Nebenregister 

Balanciertritt Schweller II. Manual 
Balanciertritt für Registercrescendo 
Tutti 
Handregister ab 
Crescendo ab 
Basskoppel Pedal/I. Manual 
Organola an

  Teilansicht des Prospekts: Zinkpfeifen aus gestalterischen Gründen

Orgel-Sponsoring durch »Muckefuck«

In der durch den Architekten Martin Elsaesser 1913 
umgebauten und innen völlig neu im Jugendstil 
gestalteten Lorenzkirche Großgartach (heute: Lein-

garten-Großgartach/Landkreis Heilbronn) errichtete 
im gleichen Jahr Orgelbaufirma E. F. Walcker & Cie. 
aus Ludwigsburg als opus 1782 eine neue Orgel mit 
14½  Registern und vier Transmissionen, verteilt  auf 
zwei Manuale und Pedal. Das Instrument hatte teils 
Kegelladen, teils sogenannte »Hängeventilladen«  mit 
pneumatischen Trakturen, eine zusätzliche Selbstspiel-
einrichtung des Typs »Organola« sowie bereits einen 
elektrischen Winderzeuger.1  

Die Orgel war eine Stiftung des Fabrikan-
ten Robert Franck, dessen Vater 1844 in 
Großgartach eine Zichorien-Darre für die 
Herstellung von Malzkaffee errichtet hatte.2 
Außerdem hatte sich der damalige Schultheiß 
Ferdinand um den Bau der Orgel besonders 
verdient gemacht. Der Freipfeifen-Prospekt 
des Instrumentes mit seinen bemalten und 
ornamentierten Zinkpfeifen war ebenfalls von 
Martin Elsaesser entworfen worden.3

Klanglich hatte Walcker im Juli 1913 zwei 
alternative Dispositionen vorgeschlagen: Die 
eine mit 16 Registern lag dem erweiterten 
Klangbestand der Vorgängerorgel (Johann 
Heinrich Schäfer 1859) zu Grunde. Die andere 
Disposition, die von Walcker empfohlen und 
dann auch ausgeführt wurde, entsprach »wohl 
allen Bedingungen, die man an ein modernes 
Werk, welches sowohl Kirchen- als auch Kon-
zertzwecken dient, stellen kann.«4 

Das am 15. August 1913 bestellte Instrument 
wurde im November des gleichen Jahres ge-
liefert und überstand beide Weltkriege.  Von 
der 1917 angeordneten Abgabe der Prospekt-
pfeifen aus Zinn zu Kriegszwecken blieb es 

verschont, weil bereits beim Bau 1913 aus gestalteri-
schen Gründen Zinkpfeifen verwendet worden waren.

»Halbe« Überholung

In einem Gutachten des Orgelsachverständigen 1989 
wurde auf den einzigartigen Denkmalswert der noch 
völlig original erhaltenen Orgel hingewiesen, die mit 
dem Raum eine zeitlich und stilistisch genuine Einheit 
darstellt. Gleichzeitig wurden die starke Verschmut-
zung sowie der Verschleiß von Pneumatikteilen fest-
gestellt. Das Gutachten empfahl daher die umfassende 
Hauptausreinigung und Überholung ohne Veränderung 
der historischen Substanz.⁵ Bei dieser 1990 durch die 
Erbauerfirma durchgeführten Überholung konnte je-
doch aus Kostengründen nur ein Teil der abgenutzten 
Pneumatikteile ausgetauscht werden. Vor allem eine 
umfassende Restaurierung des Spieltisches unterblieb.⁶  
In der Folgezeit stellten sich immer wieder Störungen 
ein. Um diese zu beheben, wurde der Winddruck bis 
auf 108 mm Wassersäule erhöht, was dann dazu führte, 
dass die Stimmtonhöhe um rund 6,4 Hz höher lag und 
ein Zusammenspiel mit Bläsern und Soloinstrumenten 
deutlich erschwerte.

Restaurierung 2020 

Von der Kirchengemeinde wurde zunehmend die be-
sondere Bedeutung ihrer Walcker-Orgel erkannt. Dazu 
trug vor allem auch das engagierte Wirken des Heil-
bronner Kirchenmusikers Andreas Benz bei, der die 
Orgel in öffentlichen Konzerten entsprechend würdigte 
und dabei auch verschiedene Musikrollen abspielen 
ließ. Dem in Großgartach vorhandenen Fundus an 
Rollen stiftete er noch weitere hinzu.

Die erneute Untersuchung 2017 ergab eine Fülle von 
Mängeln: Der zu hohe Winddruck war instabil, rund 
60 Töne sprachen nicht oder nur verzögert an, und 
die Standfestigkeit der 1990 ersetzten pneumatischen 

Beeindruckende Einheit von Raum, 
Orgel und originalem Klangbild
Restaurierung der Walcker-Orgel (1913) in Leingarten-Großgartach

Burkhart Goethe

KMD Burkhart Goethe

geboren 1948 in Detmold, 
erlernte das Orgelbauhand-
werk in Wilhelmshaven und 
studierte B-Kirchenmusik 
in Esslingen. Er ist seit 1982 
als Orgelsachverständiger 
der Landeskirche tätig (von 
1987-2013 hauptamtlich) 
und betreut derzeit 14 Deka-
nate in Nordwürttemberg.
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sition deutschen Zuschnitts mit einem ungewöhnlich 
hohen Anteil verschiedenartig mensurierter Streicher-
stimmen. Im Ergebnis steht ein sehr farbiges und vor 
allem mischfähiges Klangbild.

Walckers Selbstspielapparat Organola10 

Wichtiger Bestandteil der Restaurierung war ebenfalls 
die Durchsicht und Instandsetzung der Organola. In 
Abstimmung mit der Denkmalpflege umfasste ihre 
Restaurierung auch eine aufwändige zeichnerische 
Aufnahme der Selbstspielanlage, deren Technik damit 
erstmals exakt dokumentiert worden ist.

Der pneumatische Selbstspielapparat für Orgeln der 
Firma E. F. Walcker & Co. wurde zwischen 1901 und 
1904 von Oscar Walcker (1869-1948) entwickelt,11 
nachdem er in Schottland ähnliche Selbstspielapparate 
der New Yorker Casson Company kennengelernt hatte. 

Als Organola wurde der Apparat erstmals im Januar 
1904 Interessenten und Freunden in der Ludwigsbur-
ger Werkstatt E. F. Walckers vorgeführt.12 Die erste 
Verwendung in einer größeren Orgel erfolgte 1905 im 
umgebauten und erweiterten Instrument der Evang. 
Stephanskirche Mülhausen/Elsass.13 Wesentlicher 
Unterschied zu den anderen Systemen der Firmen 
Aeolian, Hupfeld und Welte war die Verwendung von 
Druckwind anstelle von Saugwind. Es wurde also ein 
Zustromsystem für die Auslesung der Notenperforati-
onen in den Rollen verwendet. Der Druckwind diente 
gleichzeitig auch zum Antrieb der Rollen, welcher 
über drei kleine, auf Exzenter wirkende Arbeitsbälge  
erfolgte.

Walcker erhielt 1904 zwei Patente,14 hatte diese jedoch 
nicht speziell für die Organola eingereicht, sondern 
als »pneumatische Spielvorrichtung für Instrumente 
mit Druckwind«15 und »Vorrichtung zum Vorwärts- 
und Rückwärtsbewegen der Notenblätter«16, wohl um 
patentrechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, 
vor allem mit den amerikanischen Patentinhabern.

Während bei der Konkurrenzfirma Welte in Freiburg 
die Musik für die Papierrollen der Selbstspielapparate 
von Klavieren und Orgeln durch namhafte Künstler 
(darunter Max Reger) eingespielt wurde, wurden bei 
Walcker die Musikrollen der Organola anhand von 
Notenvorlagen markiert und gestanzt, wozu spezi-
elle Stanzapparate entwickelt worden waren. Welche 
Fachkräfte mit dieser Tätigkeit betraut waren, ist nicht 
bekannt, möglicherweise waren es Musiker oder Mu-

sikstudenten. Der auf den Rollen mit Chorälen nach 
einigen Strophen aufgedruckte Pausenhinweis »Predigt« 
lässt darauf schließen, dass es vermutlich innerhalb 
von Württemberg ausgeführt wurde ...

Walckers Notenrollen-Katalog von 1914 nennt insge-
samt 302 verschiedene Titel, angefangen von einfachen 
Chorälen bis zu diversen Orgelwerken Bachs. Darüber 
hinaus weisen zahlreiche Bearbeitungen  mit Orchester-
werken und Opernauszügen von Rossini, Mendelssohn 
und Wagner darauf hin, dass die Rollen vor allem auch 
in Salonorgeln (Hausorgeln) verwendet wurden.17

Vorausblickend hatte Oscar Walcker die Organola so 
konstruiert, dass sie auch mit den Rollen der amerikani-
schen Konkurrenzfirma Aeolian-Company kompatibel 
war. Damit erhöhte sich das verfügbare Repertoire 
nochmals erheblich.

Die Betätigung der Orga-
nola erfordert nicht nur 
Kenntnisse hinsichtlich 
ihrer technischen Hand-
habung, sondern es müs-
sen neben der Geschwin-
digkeit und der Laufaus-
richtung des Papierbandes 
auch sämtliche dynami-
schen Parameter (also 
Registerwahl, Stellung 
des Jalousieschwellers 
und des Registercrescen-
dos) von Hand geschaltet 
werden. Jeder Rollen-
durchlauf muss also von 
einer Person am Spieltisch 
permanent überwacht 
und gesteuert werden, 
die möglichst auch über 
musikalische Kenntnisse 
verfügt. Daher kann das 
Organola-System als halb-
automatisch bezeichnet 
werden.

Bislang konnten rund 54 
von Walcker gelieferte 
Organolas nachgewie-
sen werden, darunter ein 
nicht unerheblicher Teil 
für Salonorgeln. Gemes-
sen an der Zahl gebauter 
Organolas sind heute nur   Innenansicht des Schwellwerkes

holung des Spieltisches, bei dem die verschiedenen 
pneumatischen Aggregate schichtweise »wie Häute 
einer Zwiebel« ausgebaut werden mussten, war äu-
ßerst diffizil. Hier mussten die stark abgenutzen und 
schwer zugänglichen Pneumatikteile aus feinem Leder 
erneuert werden. 

Auch die Belederung der drei Bälge wurde erneuert. 
Ihre sogenannten »Ziehharmonika-Windkanäle« waren 
so verschlissen, dass sie nur noch rekonstruiert werden 
konnten.  Die Windanlage erhielt einen neuen, langsam 
laufenden elektrischen Winderzeuger, und der vorher 
viel zu hohe Winddruck wurde auf den originalen 
Druck (82-92 mm/Ws) zurückgeführt. 

Nach Wiedereinbau aller Teile in der Kirche wurde der 
komplett erhaltene originale Klangbestand von Gerhard 
Lenter sorgfältig nachintoniert und gestimmt. Am 
20.11.2020 waren die Arbeiten beendet und konnten 

ohne Beanstandungen abgenommen werden.⁸ Sämt-
liche Arbeiten waren mit großer Fachkompetenz und 
Hingabe ausgeführt worden. Die Konzeption durch 
Markus Lenter war so exakt, dass der vertraglich fest-
gelegte Festpreis des Angebotes vom Januar 2019 nicht 
überschritten werden musste, sondern aufgrund der 
geltenden Mehrwertsteuer sogar noch Einsparungen 
möglich waren. Die Orgelbauer erstellten auch eine 
umfassende Dokumentation für die Denkmalpflege.

Zwischen elsässischer Orgelreform und deut-
scher Hochromantik

Die Klangstruktur der Orgel zeigt eine interessante 
Synthese: Zum einen Elemente der elsässischen Orgel-
reform,⁹ bei denen etwa die Disponierung von 2´und 
fünffacher Mixtur im Schwellwerk typisch erscheint. 
Zum andern eine durchaus hochromantische Dispo-

  Spieltisch mit dem pneumatischen Selbstspielapparat Organola für Orgeln der Firma Walcker: 302 verschiedene Titel  im Notenrollen-Katalog von 1914
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noch wenige davon erhal-
ten. Vorhandene spielba-
re Originalinstrumente 
Walckers mit Organola 
stehen in der Evang. Kir-
che Worms-Pfeddersheim 
(Kirchenorgel, op. 1751, 
Bj. 1913) und im Tech-
nischen Museum Wien 
(Salonorgel, op. 1873, 
Bj. 1916).18 Die Orgel in 
Großgartach (op. 1782, 
Bj. 1913) indes dürfte von 
allen den aktuell am bes-
ten restaurierten Zustand 
aufweisen. 

Das Ende der Organolas

Eine deutliche Geringschätzung durch ausgebildete 
Organisten dürfte – ebenso wie der Siegeszug von 
Schallplatten – entscheidend zum Ende der Herstellung 
von Selbstspielapparaten beigetragen haben. Stellte 
die Einspielung der Künstler auf Orgeln und Pianos 
von Welte/Freiburg noch ein Zeitzeugnis der Epoche 
vor Erfindung von Platten- und Bandaufzeichnung 
dar, so scheinen die Organolas und ihre Musikrollen 
ohne berühmte Interpretennamen bereits ab etwa 
1935 als obsolet gegolten zu haben. Albert Schweitzer 
bezeichnete die Selbstspieleinrichtung als »Sünden-
fall des modernen Orgelbaus«.19 Und Oscar Walcker 
selbst resümiert gegen Ende seines Orgelbauerlebens: 
»Rückblickend muss ich sagen, dass die selbstspielenden 
Instrumente trotz ihrer technischen Vorzüge der Musik-
pflege wenig genützt haben. Aber auch der Orgelbauer 
wurde damals als Kind seiner Zeit in den Strudel des 
Zeitalters der Technik gerissen, der die Musikinstrumente 
mit erfasste, ehe er beurteilen konnte, welches Maß von 
Mechanisierung noch eben erträglich ist.«20

Klingendes Zeitzeugnis

Im Bestand der Kirchengemeinde Großgartach finden 
sich derzeit 12 Organola-Rollen, darunter 8 Choräle 
mit Vor- und Nachspielen, das Largo und der Halleluja-
Chor von Händel, das Andante cantabile aus der 1. Sin-
fonie von Beethoven und zwei Orgelwerke von Bach: 
Fantasie und Fuge c-moll BWV 537 sowie Präludium 
und Fuge D-Dur BWV 532.

Die Choral-Rollen werden im Gottesdienst nicht mehr 
verwendet, denn die Kirchengemeinde verfügt über 
engagierte Organisten und Organistinnen, die eine 
besondere Freude an dieser Orgel haben.

So bleiben die Rollen ein klingendes Zeitzeugnis. 
Höchst eindrucksvoll erklang bei der Abnahme Bachs 
BWV 532 »von der Rolle« - eine Produktion von 1910 
in einer Orgel von 1913 und das Ganze in einer Ju-
gendstilkirche aus der gleichen Zeit.

Authentischer geht es kaum noch!
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Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Chor der Stadtkirche Ludwigsburg, 
Dekanat Ludwigsburg | Gisela Hertlein, 
Sabine Horn, Franz Tutsch (50) · Margarete 
Bangert, Barbara Rall (60)

Chor der Stadtkirche Tuttlingen, Dekanat 
Tuttlingen | Brigitte Bayha, Susanne Graf 
(25) · Marianne Hunger (26) · Susanne Faber, 
Irmtraud Gütinger, Sybille Liebermann, 
Anita Stellmacher (40) · Ilse Vogler (45) · 
Sigrid Stengelin (47) · Helia Wiesendanner 
(50) · Angelika Vogel (60)

Chor der Stadtkirche Vaihingen/Enz, 
Dekanat Vaihingen-Ditzingen | Gerti 
Bischoff (25)

Ev. Kirchenchor der Johanneskirche 
Sondelfingen, Dekanat Reutlingen | 
Rosemarie Mayer (50)

Ev. Kirchenchor Kleinglattbach, Dekanat 
Vaihingen-Ditzingen | 75 Jahre Ev. 
Kirchenchor Kleinglattbach

Ev. Kantorei Riedlingen, Dekanat Biberach/
Riß | 40 Jahre Ev. Kantorei Riedlingen

Ev. Kirchenchor Adelberg/Oberberken, 
Dekanat Göppingen | Stefanie Burek, 
Christine Möller (25) · Ernst Paul (30) · Lotte 
Gubert, Rolf Jeggle, Günther Kneissler (35) · 
Traude Fritz, Helga Müller, Ruth Weigl (40) 
· Reinhold Stroh (44) · Bertha Kies, Hedi 
König (50) · Helga Patig, Rose Regelmann, 
Sabine Weihing (55) · Ruth Bühler (66) · Ev. 
Kirchenchor Adelberg/Oberberken (100)

Ev. Kirchenchor Altdorf, Dekanat 
Nürtingen | Beate Welker (30) · Marliese 
Deuschle, Hilde Veith (60)

Ev. Kirchenchor Altensteig, Dekanat Calw-
Nagold | Hildegard Kirn (70)

Ev. Kirchenchor Althütte, Dekanat 
Backnang | Sofie Enghofer (50)

Ev. Kirchenchor Großbottwar, Dekanat 
Marbach | Conny Jung (25) · Regina Becker 
(45)

Ev. Kirchenchor Heilbronn-Biberach, 
Dekanat Heilbronn Land | Ingrid Schönau 
(25) · Hannelore Fischer, Jürgen Gemeinhardt 
(40) · Gisela Rau (50)

Ev. Kirchenchor Holzgerlingen, Dekanat 
Böblingen | Erika Schmid (50)

Ev. Kirchenchor Onstmettingen, Dekanat 
Balingen | Margret Gotthold (25) · Jürgen 
Haasis (50) · Hermann Gauger (60)

Kantorei der Lukaskirche Ulm, Dekanat 
Ulm | Rainer Schiffbauer (25) · Ruth Bock 
(50)

Kantorei Echterdingen, Dekanat 
Bernhausen | Dietlinde Kabatnik (25) · 
Hans-Peter Becker, Charlotte Becker (40)

Mauritius-Kantorei Feuerbach, Dekanat 
Zuffenhausen | Thomas Börner, Iris Engst 
(25) · Annemarie Scheifele (50)

Ökumenischer Beerdigungschor Eberstadt, 
Dekanat Weinsberg-Neuenstadt | 50 Jahre 
Ökumenischer Beerdigungschor Eberstadt

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

Kinder- und Jugendchor St. Mauritius 
Feuerbach, Dekanat Zuffenhausen | 
Christoph Boersma, Linda Reith, Christian 
Zeller (5) · Franziska Giesler, Hannah 
Heffner, Amelina Schneck, Simon Schraft 
(10)

Kinderchor St. Mauritius Feuerbach, 
Dekanat Zuffenhausen | Julia Giegold, 
Adrian Jochmann, Jonna Offner, Jona 
Schneck, Laura Volkmann (5)

Kinder- und Teenie-Chor Unterjettingen, 
Dekanat Herrenberg | Julia Arend, Anna 
Bräuning, Marie Hain, Jenna Jörke, Johanna 
Krauss, Salome Niethammer (5) · Anna 
Katharina Herrmann, Naemi Herrmann, 
Ellen Krusche, Theresa Lang, Christina Lang 
(10)

Kinderchor der Ev. Kirchengemeinde 
Pfullingen, Dekanat Reutlingen | Lotte 
Albrecht (5)

Organistinnen und Organisten

Ev. Nikolaikirchengemeinde Heilbronn 
- Wartbergkirche, Dekanat Heilbronn | 
Theophil Hammer (50)

Ev. Kirchengemeinde Oberholzheim, 

Dekanat Biberach/Riß | Melanie Mäschle 
(25)

Ev. Kirchengemeinde Poppenweiler, 
Dekanat Ludwigsburg | Walter Layher (55)

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder

Désirée Eisele, Ludwigsburg 
Sabine Prohaska, Remshalden 
Markus Piringer, Mühlacker 
Carolin Dörfer, Ditzingen

Neubesetzung von Stellen

Kirchenmusikstelle in der Kirchenge-
meinde Sigmaringen: Ferdinand Ehni (ab 
1. November 2020)

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Seit dem Jahr 321 gibt es den „arbeits-
freien Sonntag“. Dieses Jubiläum nehmen 
das Gottesdienst-Institut Nürnberg und 
das Deutsche Liturgische Institut Trier zum 
Anlass für einen Liedwettbewerb: Gesucht 
wird ein Lied für den sonntäglichen Got-
tesdienst katholischer wie evangelischer 
Gemeinden. Es soll inhaltlich im weiteren 
Sinne um die Theologie des Sonntags – als 
Tag der Auferstehung Christi – kreisen. 
Zudem soll die Relevanz des Sonntags für 
den Menschen von heute aufscheinen. 
Erwartet werden zeitgemäße Kompositi-
onen für den Gemeindegesang – gegebe-
nenfalls mit Chor bzw. Kantor*in. Nähere 
Informationen finden Sie in den Wett-
bewerbsunterlagen unter https://liturgie.
bistum-wuerzburg.de/na-detail/ansicht/
liedwettbewerb-1700-jahre-sonntag/. Ein-
sendeschluss ist der 30. April 2021.

Wettbewerb

  Kompensationsbalg
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Beim diesjährigen Adventspreisrätsel 
wurde ein Lösungssatz gesucht, der sich 
aus mehreren Zitaten zum Thema „Orgel“ 
zusammensetzt (siehe Kasten). Genauge-
nommen waren es drei Zitate, die durch 
kleine redaktionelle Eingriffe zu einem 
Gesamtlösungssatz verschmolzen wurden. 
Die drei Sätze stammen von einem Orga-
nisten und Orgelkomponisten sowie einem 
katholischen und einem evangelischen 
Geistlichen mit ihren je unterschiedlichen 
Motivationslagen, woran man erkennen 
mag, als wie umfassend und auch ökume-
nische Grenzen überschreitend der Wert 
des Instruments Orgel erkannt, geschätzt 
und gewürdigt wird.

Die Teilnehmerzahl blieb in diesem 
Jahr deutlich unter der der Vorjahre. Bis 
zum Einsendeschluss hatten alle 13 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer den rich-
tigen Satz eingereicht. War das Rätsel zu 
schwer, zu aufwändig, oder hatte man viel-
leicht nicht das Liederbuch „Wo wir dich 
loben plus“ zur Hand? (Weihnachten ist ja 
vorbei, aber vielleicht wäre das dann ja eine 

Lösungssatz

Die Orgel kann als einziges unter 
den Instrumenten ein unveränder-
liches Tonvolumen entfalten und 
damit die religiöse Idee des Unend-
lichen zum Ausdruck bringen. 

[Charles-Marie Widor] 

Sie wird seit alters und zu Recht 
als die Königin der Instrumente 
bezeichnet, weil sie alle Töne der 
Schöpfung aufnimmt und die Fülle 
des menschlichen Empfindens zum 
Schwingen bringt.

[Papst Benedikt XVI.] 

Und ist sie nicht auch ein gutes Bild 
für die Kirche: mit der Vielfalt ihrer 
Stimmen und ihrer Fähigkeit, Disso-
nanzen aufzutürmen und sie doch 
endlich zu versöhnen?

[Manfred Kock,  
ehem. EKD-Ratsvorsitzender]

Adventspreisrätsel Auflösung
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Idee fürs nächste Geburtstagsgeschenk …). 
Wie dem auch sei, kurz vor Weihnachten 
haben wir unter den richtigen Einsendern 
per Losentscheid diese Gewinner eines 
Einkaufsgutscheines des Bodensee-Mu-
sikversandes gezogen: 
• Friedemann Kiedaisch, Ulm
• Ulrike Müller, Blaustein
• Agnes Röhm, Lenningen 
• Helmut Schwarz, Pfullingen
• Brigitte Varga, Heilbronn

Herzlichen Glückwunsch!

6. März 2021 • 10 – 17 Uhr

Lieder einführen und begleiten
für Tastenspieler*innen

Wie kann eine Organistin oder ein 
Pianist im Gottesdienst, sogar innerhalb 
eines liturgischen Geschehens ein neues 
bzw. unbekanntes Lied vermitteln? Und 
dieses Lied so einführen und begleiten, dass 
die Gemeinde gerne mitsingt? „Die Orgel 
spielt uns das Lied einmal vor!“ – das kann 
doch nicht die einzige Möglichkeit sein 
... Barbara Straub hat viele andere Ideen 
gesammelt und für diesen Fortbildungstag 
zusammengestellt: Fantasievolle und anre-
gende Methoden zur Liedvermittlung und 
Tipps aus der gottesdienstlichen Praxis. 

Seminare, Kurse, Freizeiten
Vieles kann sofort gemeinsam ausprobiert 
werden. Auch auf die individuellen Raum-
verhältnisse wird eingegangen: Ist eine Or-
gel und/oder ein Klavier vorhanden? Steht 
das Instrument auf der Empore oder im 
Altarraum? Was ist bei unterschiedlichen 
Liedtypen und Stilen zu beachten? Was 
kann eine Gemeinde gleich mitsingen und 
wo kommen wir um das „Üben“ nicht ganz 
herum? 

Leitung: BK Barbara Straub (Deger-
loch) – Ort: Stadtkirche St. Nikolaus, 
Alter Kirchplatz, 73430 Aalen – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für 
Studierende, Auszubildende, Schüler/innen 
– Anmeldeschluss: 9. 2. 2021

13. März 2021 • 10 – 18 Uhr

Arbeitsrecht
für haupt- und nebenamtliche 
Kirchenmusiker*innen

Bei diesem Seminar sollen die recht-
lichen Regelungen, die um das kirchen-
musikalische Amt geschaffen wurden, in 
den Blick genommen und Lösungsansätze 
für arbeitsrechtliche Problemfelder entwi-
ckelt werden. Themen sind u. a. die Ord-
nung des kirchenmusikalischen Dienstes 
unserer Landeskirche, Vergütungsgrup-
penplan und Richtsatztabelle, kirchliche 
Strukturen; Dienst- und Fachaufsicht, 
Datenschutz, Aufführungsrechte, Hono-
rare, GEMA. Auch individuelle Fragen 

der Teilnehmer*innen werden beantwor-
tet. – Leitung: Reinhard Krämer, KMD 
Peter Ammer – Ort: Jakob-Andreä-Haus 
Waiblingen – Kosten (Seminargebühr): 40 
€ Einzelmitglieder, 50 € Nichtmitglieder, 10 
€ Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen – Anmeldeschluss: 
23.2.2021

21. – 24. Mai 2021

Orgelreise Baden – Pfalz – El-
sass „Vun hiwe un driwe II“

Der Schwerpunkt dieser Orgelreise 
liegt dieses Mal auf dem Mittelelsass. Auch  
Straßburg mit einigen seiner bedeutenden 
alten und neuen Orgeln wird dabei sein. 
Unter anderem im Programm sind die fast 
vollständig erhaltene dreimanualige Orgel 
von Andreas Silbermann in Ebersmünster, 
die Orgel der Gebrüder Stieffell in Rastatt, 
St. Alexander, die Seuffert/Stieffell-Orgel in 
der dortigen Schlosskirche. Desweiteren 
sind Instrumente von Louis Dubois, dem 
einzigen ernsthaften Konkurrenten Johann 
Andreas Silbermanns, auf der Liste, dazu 
Instrumente der Orgelmacher-Familie 
Callinet sowie die große Stiehr-Orgel von 
1842 in Kandel/Pfalz. – Leitung: KMD 
Hans-Eugen Ekert, Mitarbeit: Matthias 
Fuchs – Abfahrt: 8.30 Uhr, Rückkehr: ca. 
20.30 Uhr – Unterkunft: Hotel Château du 
Liebfrauenberg, Goersdorf – Kosten: 560 
€ Einzelmitglieder, 600 € Nichtmitglieder, 
27 € Einzelzimmer-Zuschlag, 40 € Ermä-
ßigung für Studierende, Auszubildende, 
Schüler/innen. In den Kosten enthalten 
sind Reisebus, 3 Übernachtungen mit Halb-
pension, Reiseleitung, Orgelführungen, 
Eintrittsgelder zu den Orgelbesichtigungen 
sowie Begleitheft mit Bildern und Infor-
mationen zu allen besuchten Orgeln. – 
Anmeldeschluss: 11.02.2021

12. – 16. Mai 2021

Orgelstudienfahrt Dresden
Orgelentdeckungen und Unterricht

Bei dieser Orgelstudienfahrt wird der 
Schwerpunkt auf drei Themenbereiche ge-
legt: Zunächst steht die Faszination an den 
außergewöhnlichen Instrumenten in ihren 
besonderen Räumen im Vordergrund. Ihr 

besonderer biografischer Hintergrund im 
Blick auf ihre Erbauer wird durch ihren 
Klangkosmos auch in unserer Zeit heu-
te unmittelbar lebendig. Dabei möchten 
die beiden Dozenten das Erleben der 
Instrumente in methodisch-didaktischen 
Settings durch ihre unterschiedlichen Ver-
mittlungsstile verbinden und Zusammen-
hänge zwischen den Bereichen Orgelbau 
und Orgelspiel entlang von Literaturstü-
cken und Improvisation an Originalinst-
rumenten verstärken. Aktuell können an 
vielen Stellen unseres kirchlich-kulturellen 
Lebens Hintergründe aus Tradition und 
Bildung nicht mehr vorausgesetzt werden, 
sodass Brücken geschaffen werden müssen, 
um Lücken zu schließen. Indem der Fra-
ge nachgegangen wird, wie Orgelthemen 
sinnvoll und spannend an Gemeinden im 
liturgisch-konzertanten Kontext und dar-
über hinaus an ein interessiertes Konzert-
publikum weitergegeben werden können, 
soll dieser dritte Bereich im Rahmen der 
Orgelstudienfahrt ebenfalls beleuchtet und 
vielfältig diskutiert werden.

Leitung: Kantor Dr. Steffen Mark 
Schwarz, Kreuzorganist Holger Gehring 
– Organisation: Nicole Fadani – Abfahrt: 
7 Uhr, Rückkehr: ca. 20 Uhr – Unterkunft: 
Hotel Holiday Inn Dresden – Kosten: ak-
tive Teilnahme: 605/655 € Einzel-/Nicht-
mitglieder, passive Teilnahme: 565/615 € 
Einzel-/Nichtmitglieder, 160 € Einzelzim-
mer-Zuschlag, 40 € Ermäßigung für Stu-
dierende, Auszubildende, Schüler/innen. 
In den Kosten enthalten sind die Fahrt, 4 
Übernachtungen / Frühstück, Lunchpaket 
für den Rückreisetag, Reiseleitung, Or-
gelunterricht für die aktiven Teilnehmer/
innen, Orgelführungen, Eintrittsgelder zu 
den Orgelbesichtigungen sowie Begleit-
heft mit Bildern und Informationen zu 
allen besuchten Orgeln. –Anmeldeschluss: 
24.02.2021

17. April 2021 • 10 – 17 Uhr oder 
26. Juni 2021 • 10 – 17 Uhr

Fortbildungstag Chorleitung
Seminartag für nebenamtliche Chorleiter/
innen

Der Seminartag bietet die Möglichkeit, 
Grundlagen der Chorleitung aufzufrischen 

und neue Impulse zu erhalten. Auf dem 
Programm stehen: Gemeinsames Singen 
und Kennenlernen von Chorliteratur für 
die nebenberufliche Chorarbeit (sowohl 
Klassik als auch Popularmusik), chorische 
Stimmbildung, schlagtechnische Übun-
gen, probentechnische Anregungen. Ein 
Schwerpunkt dieses Chorleitungstages ist 
Literatur für kleine Chöre und Orgel. Es 
wird ein umfangreicher Literaturtisch und 
bei Interesse Einzelschlagtechnik angebo-
ten. – Leitung: KMD David Dehn – Kosten: 
keine Seminargebühr, evtl. Verpflegungs-
kosten werden vor Ort erhoben – Diesen 
Fortbildungstag Chorleitung bieten wir 
inhaltsgleich zweimal an: am 17.4.2021 in 
der Stadtkirche Göppingen – Anmelde-
schluss: 19.03.2021 und am 26.06.2021, im 
Ev. Gemeindehaus Ditzingen – Anmelde-
schluss: 08.06.2021

2. – 11. August 2021

Sing- und Musizierfreizeit für 
Erwachsene
mit Kindern und Jugendlichen

Eingeladen sind Familien in jeder Zu-
sammensetzung, Großeltern mit Enkeln, 
Paten mit ihren Patenkindern u. a. – Die 
Freizeit unter der Leitung von Matthias 
Hanke, Eva-Magdalena und Peter Ammer 
mit ihrem Team bietet eine breite Palet-
te an Musik: Die Teilnehmer musizieren 
im Chor, Jugendchor, und Kinderchor, je 
nach Besetzung auch im Streichorchester, 
Flötenensemble, in der Band und im Po-
saunenchor. Diese Ensembles gestalten am 
Sonntag einen Gottesdienst und führen in 
abendlichen Serenaden erarbeitete Musik 
auf. Daneben bietet diese traditionsreiche 
und generationenübergreifende Freizeit ei-
ne bunte Mischung aus fröhlichem Beisam-
mensein, Besinnung, Spiel und Spaß.– Lei-
tung: LKMD Matthias Hanke (Stuttgart), 
KMD Eva-Magdalena und KMD Peter 
Ammer (Nagold) mit Mitarbeiterteam – 
Ort: Christliches Gäste- und Tagungshaus 
Saron, Saronweg 31 – 33, Wildberg – Be-
ginn: 17 Uhr, Ende gegen 11 Uhr – Kosten 
(9 Ü/Vollpension, Freizeitleitung): je nach 
Alter 250 € - 530 €, 63 € Einzelzimmer-
Zuschlag, 30 € Ermäßigung für Mitglieder 
– Anmeldeschluss: 02.02.2021 
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Orgelentdeckertage 2021

Einmal im Jahr stehen in der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers die Orgel und die Orgelmusik 
für zwei Wochen im Mittelpunkt. Vom 
Harz bis ans Meer machen die Orgelent-
deckertage mit Konzerten, Führungen, 
Musikgottesdiensten und Mitmachakti-
onen das UNESCO-Weltkulturerbe auf 
vielfältige Weise lebendig. 

Die nächsten Orgelentdeckertage 
fi nden vom 03.-16. Oktober 2021 statt. 
Man kann sich als Kirchenmusiker*in 
anmelden, um einen Workshop, einen 
Gottesdienst, eine „Off ene Orgelbank“, 
ein Orgelkonzert oder eine Orgelführung 
anzubieten, und man kann sich als Schu-
le oder Kita anmelden und bekommt 
dann Vorschläge für geeignete Veran-
staltungen in der Nähe. Ausführliche 
Infos fi ndet man unter orgelentdecker.
de – eine toll gemachte Seite mit zahl-
reichen Anregungen. 

Lebenslang Musik 
möglich machen

Schwäbischer Chorverband und 
#lebenslangmensch starten 
gemeinsames Projekt

Ein Leben ohne Musik ist für viele 
Menschen keine angenehme Vorstel-
lung. Doch gerade im Alter, wenn die 
eigene Bewegungsfreiheit nachlässt, die 
Stimme besondere Pfl ege braucht, ver-
schwindet die Musik oft  ganz leise aus 
dem Leben. Dieser Entwicklung treten 
nun der Schwäbische Chorverband in 
Kooperation mit #lebenslangmensch 
mit ihrer Ausbildung zum „Lebenslang-
Musik-Begleiter“ entschieden entgegen.

Die entsprechende Ausbildung, mit 
der man sich zum „Lebenslang-Musik-
Begleiter“ zertifi zieren lassen kann, fi n-
det erstmals von Februar bis Juli 2021 
statt. Die Philosophie hinter dieser Aus-
bildung: „Mit Musik und Kultur können 
wir ein Leben lang Mensch sein.“ – ein 

Zeichen der Hoff nung für viele Sängerin-
nen und Sänger, ein Zeichen in Richtung 
Zukunft  für die Vereine. Gerade jetzt in 
der Pandemiezeit, in der das Vereinsziel 
„Singen“ verboten ist, kann die Ausbildung 
neue Wege aufzeigen. 

In neun Terminen, von denen bis auf 
einen alle virtuell stattfi nden, bildet Anet-
te Zanker-Belz, Gründerin von #lebens-
langmensch, zusammen mit einem Team 
ehrenamtliche Begleiter aus, die dazu be-
fähigt werden, nach ihrem Abschluss mit 
betagten Senioren aktiv zu singen und zu 
musizieren. Die Besuche sind für Teilneh-
mer und Einrichtungen kostenfrei. Die 
Werkzeuge wie Methoden und Fachwissen 
bekommen sie in ihrer Ausbildung an die 
Hand gegeben. Ziel ist es, durch ehrenamt-
liche Hausbesuche oder Zimmerbesuche 
im Pfl egeheim, derzeit aber auch durch 
kleine Wohnzimmer- und Fensterkonzerte 
sowie weitere Formate „auf Abstand“ in 
Corona-Zeiten Musik und die damit posi-
tiven Emotionen in das Leben der Senioren 
zurück zu bringen. – Info: 
w w w. s - c h or ve r b an d . d e / e ve nt s /
infoveranstaltung-lebenslang-musik/

Jugend zählt 2

Wie viele junge Menschen singen und 
musizieren im Bereich der Evangelischen 
Landeskirchen in Baden und Württem-
berg? Wie viele Kinder und Jugendliche 
erreicht kirchliche Jugendarbeit insgesamt? 
Wie viele Mitarbeitende engagieren sich in 
der Kirche in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen? 

Belastbare Daten auf diese Fragen stam-
men von „Jugend zählt“ 2013. Höchste Zeit 
also für aktuelle Zahlen! Daher geht das 
Projekt in die nächste Runde als „Jugend 
zählt 2“! Es verhilft  nicht nur zu einem 
aktuellen Bild – weitere Arbeitsbereiche 
kommen erstmals hinzu, wie die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in diakonischen 
Arbeitsfeldern, die Freiwilligendienste und 
viele mehr.

Von Februar 2021 bis Februar 2022 
können Angebote im Online-Tool oaseBW 
(www.oase-bw.de) eingegeben werden, ger-
ne gesammelt im Januar 2022 (zuschussbe-
rechtigte Angebote wie üblich unterjährig). 
Nur präzise Angaben gewährleisten die 
Qualität des vorangegangenen Projekts 
und helfen, die wertvolle Arbeit in ihrer 
Gänze sichtbar zu machen.

Die Onlineabfrage in den Kirchenge-
meinden wird über die Pfarrämter gesteu-
ert; Kirchenmusiker*innen sind dann Ende 
2021 bzw. Anfang 2022 aufgefordert, die 
Daten ihrer musikalischen Gemeindearbeit 
des Jahres 2021 zu erfassen. Damit wird ein 
wichtiger Beitrag geleistet, um die Breite 
und die Wichtigkeit der musikalischen 
Arbeit sichtbar zu machen.

Die Ergebnisse der Studie werden 2023 
in verschiedenen Kontexten bereitgestellt. 
Wissenschaft lich wird das Projekt von der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg 
begleitet, die Geschäft sstelle liegt beim 
Evangelischen Jugendwerk Württemberg. 
Weitere Informationen gibt es unter www.
jugend-zaehlt.de.

Nachrichten
Forum Kirchenmusik 6/2020

Martin Blindow schreibt über die 
250-jährige Geschichte des Liedes „O du 
fröhliche“, Konrad Klek über eine Fassung 
von „Stille Nacht“ aus „Th eomele“, einer 
Liedersammlung von 1836, und vermu-
tet, Johann Hinrich Wichern habe seine 
Fassung des Liedes dort abgeschrieben. 
– Unter dem Titel „A Microcosm of a So-
ciety“ liefert Eric Schmidt sehr interes-
sante Einblicke über die Chorlandschaft  
in den USA, deren Großteil, anders als 
bei uns, von Schüler- bzw. Studentenchö-
ren gebildet wird. Erstaunlich: Darunter 
fi nden sich Ensembles, die 10-15 Proben 
wöchentlich(!) absolvieren. Da wundert 
einen die fantastische Leistungsfähigkeit 
mancher Chöre, die auch bei YouTube zu 
bewundern sind, nicht mehr. – Matthias 
Wamser, Kirchenmusiker aus Basel und 
rühriger Promoter der Musik von Helmut 
Bornefeld, hält nunmehr 30 Jahre nach 
dessen Tod seine Musik hoch (in den WBL 
tat er dies in Heft  6/2006) und bringt sie 
in Erinnerung. Dabei behandelt er dessen 
Choralwerk genauso wie seine Kantoreisät-
ze (mit zahlreichen Notenbeispielen), seine 
Begleit- und Orgelchoralsätze und reißt 
schließlich noch kurz seine Choralkantaten 
an. – Schließlich fragt Wolfgang Herbst 
etwas provokant: „Was hat Luther wirklich 
von der Musik gehalten?“ Dass er sie in 
etlichen Zitaten absolut hochhält, ist hin-
länglich bekannt und wird vielfach zitiert. 
Dass er aber im Zusammenhang mit nicht 
öff entlichen kleinen Hausgottesdiensten 
schreibt: „Hie durft s nicht viel und groß 
Gesänges“, lässt Luthers Einstellung zur 
Kirchenmusik nunmehr ambivalenter 
erscheinen, als man dies kennt. – Maria 
Cristina Witte stellt das Projekt „Königs-
kinder“ vor, das sich vorgenommen hat, 
die „schwierige“ Altersgruppe der Jugend-
lichen an das Instrument Orgel und seine 
Möglichkeiten heranzuführen. – Christa 
Kirschbaum schreibt über „Rassismus im 
Kirchenlied“, geht dabei explizit aber nur 
ein auf die vierte Strophe des Liedes „Herr 

deine Liebe“ und macht Vorschläge, wie 
das darin vorkommende und dort positiv 
verwendete Wort „Rasse“ problematisiert 
und aufgearbeitet werden könnte. 

Musik & Kirche 6/2020

ist ein Th emenheft  über „Propheten 
in der Musik“. Was sind Propheten? Nach 
Rainer Kessler sagen sie nichts Konkre-
tes voraus, sondern formulieren aus der 
Analyse der Gegenwart mögliche Konse-
quenzen. – Ud Joff e ergänzt die jüdische 
Sicht, indem er der Frage nachgeht, welche 
Voraussetzungen ein Prophet im Juden-
tum haben muss. – Stephan Hoff mann 
gibt einen Überblick über Kompositio-
nen von Tallis bis Mauersberger, die die 
Klagelieder Jeremias vertonen. – Martina 
van Lengerich ergänzt mit Vertonungen 
sogenannter Lamentationes, die seit Mitte 
des 15. Jahrhunderts von vielen bedeuten-
den Komponisten vertont worden sind. 
– Annett Reischert-Bruckmann stellt 
Vertonungen des prophetischen Buches 
schlechthin, der Off enbarung des Johannes, 
vor, die in den Oratorien von Louis Spohr 
und Franz Schmidt ihren Gipfel erreich-
ten. – Auch in der zeitgenössischen Musik 
fi nden sich Prophetie-Vertonungen. Mit 
alttestamentlichen prophetischen Visio-
nen setzen sich Willy Burkhard in „Das 
Gesicht Jesajas“ und Wolfgang Sauseng in 
„Das Staunen des Ezechiel“ auseinander. 
Klaus Huber wählt in „… inwendig voller 
Figur …“ die Apokalypse des Johannes, 
das erste einer ganzen Reihe teils riesen-
haft  angelegter Stücke. In eine scheinbar 
ganz andere Richtung zeigt hingegen sein 
Werk „Sonne der Gerechtigkeit“, das als 
funktionale Gottesdienstmusik angelegt 
ist und sich mit dem Propheten Jeremia 
beschäft igt. Burkhard Kinzler macht mit 
den Werken bekannt. – Auch für die Orgel 
gibt es Prophetie-Vertonungen, die Michael 
Spors vorstellt, und für die Popularmusik 
lernt man Hartmut Naumanns Pop- und 
Gospeloratorium „Jesaja, der lange Weg 
in die Freiheit“ kennen. – Über diese the-

menbezogenen Beiträge hinaus würdigt 
Matthias Schneider Gottlieb Muff at zu 
dessen 250. Todestag, Hermann Patsch 
stellt die „Weihnachtskantilene“ von Johann 
Friedrich Reichardt vor, Carsten Zündorf 
schließt bei den Werkbesprechungen Max 
Bruchs „Gruß an die Heilige Nacht“ an, 
eine knapp viertelstündige opulent besetzte 
Weihnachtskantate, ehe Dieterich Buxtehu-
des Kantate „Das neugeborne Kindelein“ 
den Reigen der Weihnachtsempfehlungen 
beschließt. 

Musica sacra 6/2020

Diese Ausgabe war als Th emenheft  zum 
Beethovenjahr geplant, wurde es aber co-
ronabedingt nun nur teilweise. Immerhin: 
Jedem der drei großen geistlichen Werke 
Beethovens ist ein eigener Artikel gewid-
met. Über sein Oratorium „Christus am 
Ölberge“ schreibt Clemens Harasim, über 
Tonarten-Metaphorik im Sanctus der C-
Dur-Messe Hans Jaskulsky, der Anleitung 
dazu gibt, diesen Satz als „Versuch einer 
Berührung mit dem Heiligen in Tönen“ 
zu verstehen. Ernst Herttrich schließlich 
untersucht die Art und Weise, wie Beetho-
ven die inhaltliche Aussage des Messetextes 
in seiner Missa solemnis behandelte, und 
legt dabei die „adäquate Ausdeutung“ frei, 
die für ihn von Anfang an eine große Rolle 
spielte. Wolfgang Bretschneider untersucht 
die Frage: „War Beethoven ein gläubiger 
Mensch?“ – Natürlich spielt auch Corona 
eine Rolle in diesem Heft . In zwei Beiträ-
gen gibt es Anregungen zur musikalischen 
Gestaltung von Weihnachtsgottesdiensten 
und für außergottesdienstliche Aktivitäten. 
Außerdem wird in zwei Beiträgen auf eine 
Umfrage zu den Corona-Auswirkungen 
auf die Chorarbeit eingegangen. Jürgen 
Geiger stellt weitere Orgelwerke von Enjott 
Schneider vor. – Die Steinmeyer-Orgel in 
der Christuskirche in Mannheim, die auch 
als „Mannheimer Wunderwerk“ bekannt 
wurde, ist frisch restauriert. Carmenio 
Ferrulli macht mit ihren Möglichkeiten 
bekannt.

Zeitschrift enschau
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(1) Brand, Helmut Michael: Der Herr ist 
mein Hirte. 11 Meditationen zu Psalm 23 
– München: Strube, 2020 – 24 S. – € 11,00 
– VS 3572
(2) Brand, Helmut Michael: 33 x Spiel-
freude. 33 leicht erlernbare Orgeltoccaten, 
Vorspiele, Meditationen, Etüden und Im-
provisationsmodelle in sämtlichen Dur-, 
Moll- und Kirchentonarten für Unterricht, 
Gottesdienst und Konzert – München: Stru-
be, 2020 – 65 S. – € 18,00 – VS 3519
(3) Brand, Helmut Michael: Variationen 
über „Wie groß ist des Allmächt’gen Güte“. 
Fünf Variationen für Orgel – München: 
Strube, 2020 – 20 S. – € 10,00 – VS 3526

(sl) Wer ihn schon 
einmal hat improvisie-
ren hören, weiß: Hel-
mut Michael Brand ist 
ein begnadeter Impro-

visator, und nicht selten wünschte man sich, 
die eine oder andere Improvisation auch 
aufgeschrieben kaufen zu können. Mit den 
vorliegenden drei Orgel-Neuerscheinungen 
ist das nun möglich. 

(1) Unter dem Eindruck des ersten Co-
rona-Lockdowns im Frühjahr entstanden 
die vorliegenden 11 Meditationen. Man 
spürt dem Komponisten die Bedrücktheit 
der Situation und das Kraftschöpfen aus 
den Worten des Psalms ab, wenn er die 
einzelnen Psalmverse in tröstliche Orgel-
klänge „übersetzt“. Er tut dies, indem er, 
Filmmusik gleich, die einzelnen Bilder 
der Psalmverse bald virtuos, bald nach-
denklich sehr eng am Text entlangführt 
in einem Mischstil zwischen romantischer 
Anmutung und zeitgenössischen Floskeln. 
Leitlinie bildet dabei der Choral „Der Herr 
ist mein getreuer Hirt“, der aber nur in drei 
Nummern vollständig erklingt, ansonsten 
aber immer präsent aus dem Hintergrund 
grüßt. Die Einzelsätze des knapp halbstün-
digen Zyklus‘ dauern zwischen 2 und 4 Mi-
nuten. Damit ist das Gesamtwerk absolut 
konzertgeeignet, die Einzelsätze können 
aber auch je für sich genommen problemlos 
Verwendung im Gottesdienst finden. Vom 
Schwierigkeitsgrad her sind die Sätze für 

C-geprüfte Organist*innen problemlos 
erreichbar und auch auf kleineren Orgeln 
gut darstellbar, wenngleich größere Instru-
mente natürlich eine größere Variabilität 
an Farben ermöglichen – sowohl für Hörer 
wie für Spieler ein ansprechendes Stück 
zeitgenössischer Orgelmusik. 

(2) Speziell an Schüler, Anfänger auf 
der Orgel wendet sich dieser Band, und er 
hält, was der Titel verspricht. Es klingt ja 
schon ein wenig nach eierlegender Woll-
milchsau, wenn es im Untertitel heißt: „… 
für Unterricht, Gottesdienst und Konzert“. 
Kann ein Stück konzerttauglich und zu-
gleich anfängergeeignet sein? Es kann! Es 
ist in der Tat so: Die Stücke sind einfach, 
aber wirkungsvoll, und im Unterschied 
zu vielem, was man im Anfängerbereich 
angeboten bekommt, keineswegs einfäl-
tig. Mit wenigen Ausnahmen umfassen 
die einzelnen Stücke nicht mehr als zwei 
Seiten und machen zum einen mit den 
unterschiedlichen Tonartencharakteris-
tika vertraut (Dur und Moll natürlich, 
aber auch in Kirchentonalität bis hin zu 
lokrisch (Es ist mir nicht erinnerlich, je 
ein Stück im lokrischen Modus gespielt 
zu haben.)), zum anderen aber auch mit 
unterschiedlichen Stilen (Neomodalität, 
Neobarock, Romantik, Impressionismus, 
Minimal Music, Messiaen‘sche Tonspra-
che) und Formen (Charakterstück, Toccata, 
Praeludium etc.). Sucht man als Anfänger 
geeignetes Notenmaterial, hat man mit 
diesem Band für eine ganze Zeit ausge-
sorgt! Und obwohl mit jedem Stück auch 
noch eine didaktische Absicht verbunden 
ist und man etwas daran lernen und dar-
an wachsen kann, ist es wirklich so, dass 
die Sätze nicht etüdenhaft-stupide daher-
kommen, sondern vor Spielfreude nur so 
sprühen. Liebe Jungorganist*innen: Aus 
diesem Heft zu spielen werden Euch Eure 
Zuhörer danken!

(3) Dieses Stück hingegen ist eher etwas 
für Profis, die auch über eine einigerma-
ßen reich disponierte Orgel verfügen. In 
fünf Variationen breitet der Komponist 
mit überbordender stilistischer Vielfalt 

den Choral aus in einem Stil zwischen Ro-
mantik und Neomodalität. Rhythmisch 
kurzweilig, klanglich farbenreich, vielfältig 
und abwechslungsreich – ein Werk voller 
Spielfreude, das weit über die Möglichkei-
ten einer „gewöhnlichen“ Choralpartita 
hinausgeht und sich in jedem Konzertpro-
gramm ausgezeichnet macht. 

Anmerkung: Alle drei Werke gibt es 
in einer Einspielung des Komponisten auf 
der Orgel der Stadtkirche Tuttlingen (s. 
Rezension Seite 32)

Feller, Harald: Drei gregorianische Para-
phrasen für Orgel – Magdeburg: Walhall, 
2020 – 18 S. – € 14,90 – EW 1108

(gp) Wie der 
Titel es bereits 
beschreibt, liegen 
den drei Paraphra-
sen des Münchner 
Orgelprofessors 
Harald Feller gre-
gorianische Me-
lodien zugrunde. 
Wie eine Litanei ist 
die erste dem Sal-

ve Regina gewidmet, das weihnachtliche 
„Puer natus“ prägt die langsame zweite 
Paraphrase, und das Jüngste Gericht mit 
dem „Dies irae“ formt den dritten Teil zu 
einem Totentanz. Ausdrücklich wird vom 
Komponisten darauf verwiesen, dass nicht 
zwingend eine zyklische Aufführung erfol-
gen muss, sondern auch der einzelne Satz 
gespielt werden kann. Vor allem das „Dies 
irae“, „Allegro con fuoco ma sempre ritmi-
co“ überschrieben, stellt hohe technische 
Anforderungen an die Interpretin/an den 
Interpreten.

Das Buxheimer Tabulaturbuch (um 
1460/70). 25 zwei- und dreistimmige Stü-
cke für (fast) alle Melodieinstrumente oder 
Tasteninstrument in Praktischer Spielpartitur, 
hrsg. von Martin Erhardt – Magdeburg: Wal-
hall, 2020 – VI + 44 S. – € 21,80 – EW 1110

(gp) Das Buxheimer Tabulaturbuch 
wird mit Conrad Paumann in Zusammen-

Neue Noten hang gebracht, der 
Mitte des 15. Jahr-
hunderts in Nürn-
berg als Organist 
an St. Sebald tätig 
war und später an 
den Hof nach Mün-
chen ging. Diese 
Ausgabe ist eine 
erste praktische 

Ausgabe, die sich an Liebhaber, Schüler und 
Hochschulen wendet. Besonderheit der 
Ausgabe ist in den dreistimmigen Stücken 
die in roten Noten wiedergegebene Stimme 
des Contratenors, die sich häufig mit der 
Stimme des Tenors kreuzt. Ausdrücklich 
regt die Ausgabe zum Ausprobieren und 
Experimentieren an, denn das Autograph 
legt keine Ausführung oder Besetzung fest. 
Ein Spiel der zwei- und dreistimmigen 
Stücke auf einem Tasteninstrument ist gut 
möglich. Besonders reizvoll sind dabei die 
einzelnen Werke, die einen cantus firmus 
bekannter Kirchenlieder verwenden. Jedem 
Stück sind wertvolle Detailangaben zum 
Autograph mit Interpretationshinweisen 
vorangestellt.  

… das spiele ich morgen X. Leicht spielbare 
und gut klingende Orgelstücke aus Barock, 
Klassik, Romantik und Traditional-Pop, 
hrsg. von Karl-Peter Chilla – München: Stru-
be, 2019 – 44 S. – € 9,00 – VS 3541

(as) Keine Zeit ge-
habt, Orgel zu üben? 
Kurz einen Kollegen 
vertreten? Bei Karl-
Peter Chilla ist der 
Titel Programm. Die 
Mischung aus leicht 
spielbaren Stücken, 
meist Bearbeitungen 

von Barock bis Pop, ist auch im Jubilä-
umsband der Serie eine Fundgrube für 
nebenberufliche Organisten oder solche, 
die es werden wollen. Alles ist manualiter 
spielbar, das Pedal kann ergänzt werden, ist 
aber nicht notiert. Auch für Gottesdienste 
am Klavier ist das Heft sehr gut geeignet. 
Vielleicht animiert ja die ein oder andere 
vereinfachte Bearbeitung dazu, sich mit 
etwas mehr Zeit doch mal am Original zu 
versuchen? 

Leibe, Beate: Zwei Choralfantasien. Nun 
komm, der Heiden Heiland, Christ ist er-
standen – Celle: Verlag Daniel Kunert, 2018 
– 15 S. – € 7,50 – KDL-0318-01

(wb) Die bei-
den Choralfan-
tasien zu EG 4 
„Nun komm, der 
Heiden Heiland“ 
und EG 99 „Christ 
ist erstanden“ von 
Beate Leibe (Nähe-
res zu Person und 
Werk im Internet) 
setzen sich jeweils 

aus klanglich und stilistisch heterogenen 
Elementen zusammen. Ritornelle ohne 
erkennbaren cantus-firmus-Bezug al-
ternieren mit einstimmigen mit ein- bis 
sechsstimmigen eigenwillig harmonisierten 
Melodiepassagen. Im Mittelteil des ersten 
Stücks wird die Melodie rezitativisch in Me-
lismen aufgelöst und erklingt auch kurz im 
Pedal. Manches bei den Ritornellen kommt 
mir irgendwie bekannt vor, ohne dass ich 
es eindeutig als Zitat identifizieren könnte. 
In der bunten Mischung aus unterschiedli-
chen Elementen vermisse ich einen roten 
Faden und stringente Zusammenhänge. 

Rheinberger, Josef Gabriel: Acht frühe 
Orgelwerke, teilweise Erstdrucke, hrsg. von 
Birger Petersen – Bonn: Butz, 2019 – 36 S. 
– € 12,00 – Butz 2939

(wb) Für die-
se Nachlese zur 
Rheinberger-Ge-
samtausgabe des 
Butz-Verlags hat 
der Herausgeber 
ein Konvolut von 
Manuskripten aus 
der Bayerischen 
Staatsbibliothek 
und Orgelmusik-

Sammlungen des 19. Jahrhunderts nach 
bisher unbeachtet gebliebenen Orgelstü-
cken Rheinbergers durchforstet. Im aus-
führlichen Vorwort und im kritischen Be-
richt analysiert er die Quellenlage. Das Heft 
enthält acht Stücke aus den 1860er-Jahren, 
nachdem der 21-jährige Rheinberger zum 
Professor für Komposition am Münche-

ner Konservatorium ernannt worden war. 
Schon hier zeigen sich charakteristische 
Züge Rheinbergers: Romantisches Senti-
ment und gediegene Verarbeitung in den 
vier kurzen freien Stücken (Trio, Vorspiel, 
Adagio non troppo, Andante), gelehrter 
Kontrapunkt kombiniert mit reicher Chro-
matik in einer Fughetta und drei Fugen. 
Interessant bei der Fuge in C sind die zwei 
verschiedenen Fassungen des Mittelteils. 
Hier sind sie parallel untereinander abge-
druckt, schön zum Vergleich und Einblick 
in die Kompositionswerkstatt, aber unprak-
tisch beim Spielen. Insgesamt niveauvolle 
Musik mäßigen Schwierigkeitsgrades, gut 
geeignet für den Gottesdienst, die auch 
auf nicht romantisch disponierten Orgeln 
gut klingt.

Hakim, Naji: Tanets für Orgel – Mainz: 
Schott, 2020 – 16 S. – € 17,50 – ED 23167

(sl) Ein Fandango auf 
der Orgel – auch das gibt’s 
inzwischen. Unter dem Ti-
tel „Tanets“ – „Tanz“ ver-
öffentlicht der libanesische 
Komponist Naji Hakim 
(*1955) ein von jenem 

baskischen Tanz inspiriertes Orgelwerk, 
das in durchlaufenden Sechzehntelnoten 
einem Perpetuum mobile gleich über die 
Tasten fegt und durch den ständigen Wech-
sel zwischen normaler und hemiolischer 
Takteinteilung ein zugleich zupackendes 
und sehr gefälliges Werk darstellt, das seine 
Wirkung beim Publikum nicht verfehlen 
dürfte. Das Stück ist anspruchsvoll zu spie-
len, aber für den Durchschnittsorganisten 
(zu dem ich mich selbst auch zähle) durch-
aus erreichbar. 
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Orgelmusik für die Seele. Helmut Michael 
Brand spielt eigene Werke in der Stadtkir-
che Tuttlingen – Tuttlingen: Selbstverlag, 
2020  – CD – € 15,00 – zu beziehen über das 
Gemeindebüro gemeindebuero@ev-kirche-
tuttlingen.de, Tel 07461/9275-22

(sl) Ist es nicht ein 
mutiges Unterfangen, 
als Organist und Kom-
ponist ausschließlich 
eigene Werke aufzufüh-
ren und sie gar noch als 

CD zu produzieren, so ganz ohne Earcat-
cher? Hat man allerdings den Weg zu dieser 
einzigartigen CD gefunden, stellt man fest: 
Earcatcher gibt es, vielfach sogar, man weiß 
es halt nur vorher nicht. Mit dieser CD 
stellt der Komponist die in der Rezension 
auf Seite 30 besprochenen Werke fast voll-
ständig klanglich vor. Aus den Kurzstücken 
„33 * Spielfreude“ hat er eine Auswahl von 
17 Sätzen getroffen. 

Ich gebe zu: Ich bin kein regelmäßiger 
CD-Hörer von Orgelmusik. Zu selten be-
friedigt mich das klangliche Ergebnis in 
meinem Wohnzimmer. Hinzu kommt: Es 
gibt kaum etwas, das schwieriger aufzu-
nehmen ist, als Orgelmusik, und viele CDs 
lassen insofern auch aufnahmetechnisch 
Wünsche offen. Drittens wirkt Orgelmusik 
auf CD auf mich oftmals noch akademi-
scher, als sie ohnehin schon ist. Diese CD 
hingegen erfüllt den Anspruch ihres Titels 
voll: Musik für die Seele. Man kann sie von 
Anfang bis Ende anhören, ohne dass man 
das Bedürfnis hat, weiter zu skippen. Auch 
in ihren virtuosen und lauten Passagen 
wirkt die Musik mit ihrem Mix aus Ro-
mantik und moderater modaler Moderne 
wohltuend entspannend. Hinzu kommt 
der warme Klang der Mönch-&-Prachtel-
Orgel der Tuttlinger Stadtkirche mit seinen 
orchestralen Farben, von denen man nicht 
nur einmal überrascht wird. Der Einsatz 
von Röhrenglocken bzw. Glockenspiel ver-
fehlt seine Wirkung nicht. Streckenweise 
erlebt man fast die Illusion, einem Or-
chester zuzuhören. Der Komponist Brand 

zieht durch die unglaubliche Vielfalt seiner 
Einfälle in dramaturgisch perfekt aufein-
ander abgestimmten Sätzen genauso in 
seinen Bann wie der mit stupender Technik 
gerüstete Organist gleichermaßen virtuos 
wie einfühlsam die jeweiligen Stimmungen 
auf den Punkt trifft. Weihnachten ist zwar 
vorbei, aber diese CD eignet sich auch sonst 
als Geschenk nicht nur für Orgelmusik-
freunde, die schon alles zu haben glauben. 

Opus Bach. Orgelwerke Vol. 1. Peter Kofler 
an der Rieger-Orgel der Jesuitenkirche St. 
Michael in München – München: Farao, 
2019 – 5 CD-Box – € 27,00 – B 108110

(tj) Kaum zu 
glauben: Fast 6 
Stunden reine 
Orgelmusik von 
Johann Sebastian 
Bach in höchster 
Qualität, ge-
spielt auf einer 

der größten Orgeln Deutschlands, und 
das zu einem recht moderaten Preis! Das 
Instrument mit seinen 75 Registern (auf 
4 Manualen und Pedal) ist außerdem mit 
der derzeit modernsten Technik digital 
auf 10 Kanälen in einem hochauflösenden 
„Auro-3D-Format (10.1)“ aufgenommen 
worden und damit vorbereitet auf alle 
denkbaren Möglichkeiten der zukünftigen 
Wiedergabetechnik (die leider in normalen 
Abhörräumen noch nicht realisierbar sind). 
Faszinierend wirkt auch die Aufnahme-
technik:  Die verschiedenen Mikrophone 
wurden alle über 10 Meter hoch im Kir-
chenschiff aufgebaut. Da der Organist an 
seinem Spieltisch („unter den Pfeifen“) 
längst nicht die ideale Klangmischung 
der Register hören konnte, spielte er zur 
Kontrolle während der Aufnahmen immer 
mit (geschlossenen?) Kopfhörern!  Die 5 
CDs (des vorhandenen 1. Volumes von 
„OpusBach“) geben also in den heimischen 
Abspielgeräten schon einen tollen Vorge-
schmack auf diese (hier auf Stereo gemisch-
te) Klangherrlichkeit, denn „dramaturgisch 

soll das Programm jeder CD einem sehr 
abwechslungsreichen Konzertprogramm 
entsprechen“ (Booklet).  Man kann sich 
also nach dem ersten Band nur freuen auf 
die Fertigstellung des Gesamtwerkes.

Ludford, Nicholas: Missa Dominica. Trini-
ty Boys Choir, Handbell Choir Gotha, Lewis 
Brito-Babapulle, David Swinson – Leipzig: 
Rondeau, 2017 – CD – € 16,95 – ROP 8001

(tj) „Dank 
der Expertise von 
Komponisten und 
Mus i kw iss e n -
schaftlern kann 
die Missa Domi-
nica heute so er-
klingen, wie sie 

vermutlich vor knapp 500 Jahren gesungen 
wurde.“  So verspricht das aufschlussreiche 
Booklet in seinen Texten eine Musik, die 
uns entführt in vergessene Klangwelten 
der beginnenden Mehrstimmigkeit, ganz 
speziell für gleiche Stimmen.  Der Trinity 
Boys Choir aus Croydon (im Südteil von 
Groß-London) rühmt sich einer der welt-
weit meistgefragten Knabenchöre zu sein, 
und er pflegt einen typisch britischen Chor-
klang mit vibratoloser Stimmkultur, die bei 
uns nur selten zu hören ist. Die vorsichtige 
Unterstützung durch den Organisten und 
kleine Klangbrücken, gespielt von vier Mit-
gliedern eines deutschen Handglockencho-
res aus Gotha, unterstreichen nur noch das 
höchste Lob für die Knabenstimmen, das 
hier ganz zufällig beschrieben werden kann 
durch das schöne deutsche Eigenschafts-
wort „glockenrein“ (im wahrsten Sinne 
des Wortes!). Ein echter Hörgenuss und 
ein kleiner Einblick in unbekannte Welten 
britischer Kirchenmusik.

(1) Bach Family Organ Works. Stefano 
Molardi – Leeuwarden: Brillant Classics, 
2018/19 – 2 CD – Brillant 95884
(2) Haydn, Joseph: Seven Last Words für 
Orgel. Guido Pellizzari – Leeuwarden: Bril-
lant Classics, 2020 –  CD – Brillant 95889

Neue Tonträger (3) Scarlatti, Domenico: Sonatas für Or-
gel. Nicola Reniero – Leeuwarden: Brillant 
Classics, 2019 –  CD – Brillant 95817
(4) Cimarosa, Domenico: 21 Sonatas 
für Orgel. Andrea Chezzi – Leeuwarden: 
Brillant Classics, 2020 –  CD – Brillant 
95781
(5) Strungk, Delphin und Nicolaus Adam; 
Mohrhardt, Peter: Complete Organ Music. 
Manuel Tomadin – Leeuwarden: Brillant 
Classics, 2019 – 2 CD – Brillant 95758
(6) Sweelinck, Jan Pieterszoon: Complete 
Harpsichord and Organ Music. Daniele 
Boccacio – Leeuwarden: Brillant Classics, 
2020 – 6 CD Box – Brillant 95643
(7) Weckmann, Matthias: Complete Or-
gan Music. Matteo Venturini – Leeuwarden: 
Brillant Classics, 2020 – 3 CD Box – Brilliant 
95229

(sl) (1) Dass 
die Großfamilie 
Bach zahlreiche 
Komp onis ten-
Persönlichkeiten 
in ihren Reihen 
hatte, ist bekannt. 
Weniger bekannt 

sind hingegen Orgelkompositionen jener 
Familienmitglieder. Dieses CD-Set enthält 
die erhaltene Orgelmusik von Johann Lo-
renz Bach (1695–1773), Johann Bernhard 
Bach (1676–1749), seinem Sohn Johann 
Ernst Bach (1722–1777), Heinrich Bach 
(1615–1692) und seinem Enkel Johann 
Friedrich Bach (1682–1730), womit das 
Label den Beweis erbringt, dass es in dieser 
Familie auch abseits des „großen Bach“ 
ansehnliche Orgelmusik gab, die stilistisch 
vor allem in der mitteldeutsch-barocken 
Tradition beheimatet ist, die aber auch 
in die Epoche des empfindsamen Stils 
hineinragt. Der vielfach ausgezeichnete 
Cremoneser Organist Stefano Molardi mit 
internationaler Reputation spielt die Orgel 
Dell‘Orto e Lanzini (2003) in der Pfarr-
kirche St. Thomas, Gesso di Zola Predosa 
in Bologna. In zahlreichen Variationen 
(Partiten, Ciaconas), Chorbearbeitungen 
und größeren freien Werken in knapp 50 
Einzelsätzen kommt dieses Instrument in 
all seinem Facettenreichtum wunderbar 
zur Geltung. 

(2) Ursprünglich als Orchesterwerk 
entstanden, erfreuen sich Haydns „Sieben 
Worte“ jedes Jahr neu in der Karwoche 
einer großen Beliebtheit, vor allem in der 
anschließend entstandenen Streichquar-
tett-Fassung. Später fertigte Haydn auch 
noch eine oratorische Version. Dass es auch 
eine für Tasteninstrument gibt, ist indes 
nicht bekannt. Sie stammt zwar nicht aus 
Haydns Hand, erschien aber gleichzeitig 
mit den beiden originalen Fassungen bei 
Artaria und wurde von ihm autorisiert, wie 
im Booklet zu lesen ist. Die Originalaus-
gabe (bei IMSLP im Faksimile anzusehen) 
schreibt im Titel als Besetzungsangabe „per 
il Clavicembalo o Forte-Piano“. Der Orga-
nist der Aufnahme Guido Pellizzari ist der 
Auffassung, das Werk eigne sich besonders 
gut für eine Darstellung auf der Orgel. Das 
ist Geschmackssache. Das Spiel ist über 
jeden Zweifel erhaben, die Fratelli-Serassi-
Orgel (1837) in der Kirche Santa Maria 
Maddalena in der Nähe des Gardasees hat 
wunderbare Klangfarben, und auch die 
Aufnahmetechnik lässt keine Wünsche 
offen. Dennoch höre zumindest ich mich 
relativ schnell satt. Aber eine Rezension ist 
ja subjektiv und gibt lediglich die Meinung 
des Rezensenten wieder. Deshalb mag sich 
der geneigte Hörer selbst eine Meinung 
bilden. Auf der Seite www.brilliantclassics.
com/articles/h/haydn-seven-last-words-1 
kann man ein bisschen reinhören. 

(3) Sonaten von Scarlatti sind ursprüng-
lich fürs Cembalo komponiert, doch man 
hört sie hauptsächlich als Einspielstücke 
bei Klavierabenden. Und auf der Orgel? 
Immerhin drei der 555 Sonaten hat Scarlatti 
tatsächlich für die Orgel geschrieben. Da 
liegt nahe, zu versuchen, ob nicht auch 
andere Werke ganz gut klingen, und in 
der Tat: Die Farbpalette einer gut ausge-
statteten Orgel erweckt diese farbenfrohen 
Werke zu einem ganz unbekannten, aber 
frischen Leben. Unterstrichen wird dies 
noch durch die Auswahl, die der Organist 
Nicola Reniero speziell so getroffen hat, 
dass der Farbenreichtum einer Orgel auch 
gut zur Geltung kommen kann. Dass dabei 
auch das von Scarlatti geforderte gehörige 
Maß an Virtuosität staunen lässt, sei noch 
nebenbei erwähnt. Die zweimanualige Or-
gel des Domes in Garda (Italien), erbaut 

1835-1837 ist eine der größten italienischen 
Barockorgeln und wirkt, wie für diese Mu-
sik gemacht. 2014 wurde sie von Marco 
Fratti rekonstruiert und restauriert. Das 
zweisprachige Booklet (engl./ital.) stellt sie 
in Wort und Bild ausführlich vor. 

Der Organist Nicola Reniero ist einer 
der führenden Keyboarder Italiens. Er ist 
einer der Gründer von L’Arte dell’Arco, 
spielte mit Christopher Hogwood und 
Gustav Leonhardt und nahm für Deut-
sche Harmonia Mundi, CPO und Brilliant 
Classics auf.

(4) 88 Sonaten für „Tasteninstrument“ 
gibt es von Domenico Cimarosa, und auch 
sie sind in erster Linie für die Darbietung 
auf dem Cembalo gedacht. Organist An-
drea Chezzi hat alle durchprobiert und 21 
ausgewählt, die sich seiner Meinung nach 
für die Aufführung auf der Orgel besonders 
eignen. Die Mühe hat sich gelohnt. Die 
Zusammenstellung ist von einem großen 
Klangfarben- und stilistischem Abwechs-
lungsreichtum. Die ursprünglich von And-
rea Boschini vor 1755 erbaute und 1814 von 
Giovanni Cavalletti umgebaute Orgel im 
Heiligtum des Beata Vergine dello Spino, 
Brugneto di Reggiolo, in der italienischen 
Provinz Reggio Emilia tut ihr Übriges, um 
für diese CD eine uneingeschränkte Kauf-
empfehlung auszusprechen. 

(5) Delphin Strungk, sein Sohn Ni-
colaus Adam Strungk und Peter Mohr-
hardt sind leider in Vergessenheit geratene 
Komponisten der Übergangszeit zwischen 
Renaissance und Barock. Delphin Strungk 
genoss zu Lebzeiten internationale Aner-
kennung. Möglicherweise war er Schü-
ler von Sweelinck. Auf jeden Fall wandte 
er die gleichen Echoeffekte an wie jener. 
Peter Mohrhardt stammt aus dem glei-
chen Umfeld. Von ihm sind nur wenige 
Kompositionen erhalten. Sie finden sich 
allesamt auf dieser CD. Auch bei ihm sind 
die Einflüsse von Sweelinck und Scheide-
mann nicht zu überhören. Nicolaus Adam 
Strungk schließlich war ein Zeitgenosse 
Mohrhardts. Er ist der modernste der drei 
Komponisten. Der Repertoirewert dieser 
Aufnahmen ist nicht hoch genug zu schät-
zen. Sie sind bei Manuel Tomadin, einem 
der führenden italienischen Organisten, in 
guten Händen. Er spielt auf zwei histori-
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schen Orgeln, der Arp Schnitger Orgel (ca. 
1700) in Uithuizen und der Hans Scherer 
Orgel (ca. 1624) von St. Stephan in Tanger-
münde. Es macht Spaß, diese CD zu hören. 
Das an sich sehr informative Booklet zur 
Musik und den Orgeln ist leider nur in 
englischer Sprache. 

(6) Sweelincks erhaltene Musik für 
Tasteninstrumente umfasst etwa siebzig 
Stücke. Dabei ist nicht immer eindeutig 
nachzuvollziehen, für welches Instrument 
nun tatsächlich komponiert wurde. Wäh-
rend die Choralbearbeitungen naheliegen-
derweise für die Orgel und die weltlichen 
Liedvariationen für Cembalo oder Virginal 
gedacht waren, wurden Sweelincks mehr als 
30 Fantasien und Toccaten wahrscheinlich 
auf jedem vorhandenen Tasteninstrument 
gespielt. Diese CD-Box bietet erstmals eine 
Gesamtschau der Werke, die von nur einem 
Künstler dargeboten wird. 

Daniele Boccaccio ist einer der füh-
renden Tastenspieler Italiens. Als Musik-
wissenschaftler hat er sich intensiv mit 
historischen Quellen befasst. Er spielt drei 
verschiedene historische Orgeln: Johan-
neskirche Oederquart (Schnitger 1678), 
Marienkirche Lemgo (Fritz-Scherer-Orgel 
1612/13) und Andreaskirche Ostönnen 
(Anonymus um 1550). Das Cembalo ist 
eine moderne Kopie eines Modells des 
flämischen Herstellers Jan Couchet aus dem 
Jahr 1679. Sein Spiel ist virtuos und plas-
tisch zugleich, den Klang der verwendeten 
historischen Orgeln zu hören ein Genuss. 

(7) Matthias Weckmann war einer der 
begabtesten Schüler von Heinrich Schütz, 
der ihn seinerseits zu Unterrichtszwecken 
nach Hamburg zu Jakob Praetorius ge-
bracht hatte – damals einer der berühm-
testen Organisten. Dort machte Weckmann 
dann auch Bekanntschaft mit Heinrich 
Scheidemann. Schließlich wurde er zu-
nächst Schütz‘ Nachfolger als Direktor der 
Hofkapelle in Dresden, ehe er 1655 nach 
Hamburg zurückkehrte und dort als an-
gesehener Organist großen Erfolg hatte. 
Seine Orgelmusik zeichnet sich durch eine 
große Originalität aus, von der diese CD 
mit seinem Gesamtwerk für Orgel beredtes 
Zeugnis ablegt. 

Die neun erhaltenen Choralvariationen 
zählen zu seinen Meisterwerken. Die musi-

kalische Faktur ist dabei äußerst abwechs-
lungsreich und reicht von einer dicken, 
sechsstimmigen, der Vokalpolyphonie 
nachempfundenen und mit Doppelpedal 
ausgestatteten Schreibweise bis zu virtuo-
sen solistischen Figuren über Begleithar-
monien im Hintergrund. 

Dazwischen sind auf den drei CDs der 
Box kürzere Canzonen, Toccaten, Präludi-
en und Fugen angeordnet. Matteo Venturi-
ni spielt auf der Dell‘Orto & Lanzini-Orgel 
der Pfarrkirche in Pinerolo, Italien. Sie ist 
erbaut im deutschen Barockstil von Arp 
Schnitger, deren Register im Booklet auf-
geistet sind. So abwechslungsreich diese 
Musik komponiert ist, so ist sie auch ge-
spielt. Die Transparenz der Aufnahme tut 
ein Übriges für einen rundum gelungenen 
Höreindruck. 

Durante, Francesco: Requiem g-Moll. 
Astrarium Consort, Carlo Centemeri – 
Leeuwarden: Brillant Classics, 2020 – CD 
– Brillant 96027

(sl) Francesco 
Durante (1684-
1755) war der 
wichtigste Vertre-
ter der Neapolita-
nischen Schule in 
der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhun-

derts und einer der bedeutendsten Kompo-
nisten geistlicher Musik zu seiner Zeit. Zu 
seinen Schülern zählen Pergolesi, Jommelli 
und Paisiello. Sein g-Moll-Requiem ist eine 
der größten Requiem-Vertonungen des 
Barock. Was die Musikgeschichte bis dahin 
an Kompositionsprinzipien hervorgebracht 
hat, findet sich in diesem Werk wieder: 
komplexe Kontrapunktik in Kanons, Fugen, 
Sätze in der Tradition der Vokalpolypho-
nie Palestrinas, Verwendung des „Cantus 
firmus“ als formbildendes Element und 
musikalisch-rhetorische Figuren. Hinzu 
kommen überraschende Dissonanzen, aus-
drucksstarke schnelle dynamische Wechsel, 
häufig verminderte Akkordik und Chro-
matik. Es ist gesetzt für zwei vierstimmige 
Chöre, Streicher und zwei Jagdhörner, die 
ausschließlich im „Tuba Mirum“ eingesetzt 
sind – ein beeindruckendes, fast einstün-
diges Werk. 

Man kennt es aus verschiedenen Auf-
nahmen mit großem Apparat. Das italie-
nische Astrarium Consort ist ein Spezial-
ensemble für die Erforschung und Auffüh-
rung der neapolitanischen Barockmusik. 
Es musiziert klein besetzt mit Begleitung 
auf historischem Instrumentarium. Das 
kommt der klanglichen Transparenz zugu-
te und fördert Durantes Stilvielfalt umso 
mehr zutage. Die klare, reine Intonation 
von Solisten wie Chor sind eine Ohrenwei-
de. Die CD ist rundum ein Genuss. 

Johannsen, Kay: Credo in Deum. Stuttgar-
ter Kantorei, Staatsphilharmonie Stuttgart, 
Kay Johannsen – Stuttgart: Animato, 2019 
– CD – € 19,99 – ACD6168

(sl) „»Credo 
in Deum« über 
das Apostolische 
Glaubensbekennt-
nis (vertont in la-
teinischer Sprache) 
und Texte Martin 

Luthers (vertont in englischer und in 
deutsche Sprache) ist die bislang größte 
Komposition des Stuttgarter Stiftskantors 
Kay Johannsen – eine sinfonische Medi-
tation für Stimmen und Instrumente über 
den Glauben. „In dem gut einstündigen, 
farbig instrumentierten Werk treten der 
Chor, die vier Gesangssolisten und das 
differenziert eingesetzte Orchester in einen 
komplexen Dialog über das spannungsge-
ladene Verhältnis zwischen den Menschen 
und Gott, zu dem für Johannsen Zweifel, 
Fragen und Klagen ebenso gehören wie 
Vertrauen, Anbetung und Lobpreis.“ So-
weit der Einführungstext des Labels. Das 
Werk ist 2017 zum Reformationsjubiläum 
entstanden. Für eine weitere Aufführung 
am Karfreitag 2018 hat es der Komponist 
um drei instrumentale Zwischenspiele er-
gänzt. Die vorliegende Aufnahme ist ein 
Mitschnitt dieses Konzertes, der in jeder 
Hinsicht beeindruckt, sei es die Kompo-
sition, die von der Spätromantik bis in 
die zeitgenössische Tonsprache viele Stile 
aufnimmt und daraus etwas Neues entste-
hen lässt, sei es die Leistung von Chor und 
Orchester, seien es die vier hervorragenden 
Gesangssolisten – ein beeindruckendes 
Zeugnis zeitgenössischer Kirchenmusik.

Die Evangelische Superintendenz A.B. Burgenland (Österreich)  
sucht nach dem Ortswechsel der bisherigen Stelleninhaberin zum 1.9.2021 eine/n

Kirchenmusiker/Kirchenmusikerin (w/m/d) 
für die übergemeindliche Diözesankantorenstelle (100%)
mit Dienstsitz in Mörbisch am Neusiedlersee.

Wir erwarten Ihre Qualifikation mit abgeschlossenem A-Kirchenmusikstudium (Master) oder B (Bachelor) mit 
geeigneten Zusatzqualifikationen. Die Einstufung der Bezahlung erfolgt entsprechend unserer kirchlichen 
Mindestgehälterverordnung in Analogie zu A. 

Ihre Aufgaben in der Diözese (75% Anstellung) umfassen insbesondere die vielfältige Förderung des kirchenmusikalischen  
Lebens in den Gemeinden und auf übergemeindlicher Ebene, z. B. durch

• die fachliche Beratung und Fortbildung der ehren- und nebenamtlichen Kirchenmusiker*innen, Förderung des Nachwuch-
ses

• Anregen, Initiieren, Leiten übergemeindlicher Chorarbeit aller Altersgruppen

• Leitung des Diözesanchores Klangfarben

• Projekte nach eigenen Schwerpunkten in und mit den Gemeinden und darüber hinaus (z. B. länderübergreifendes Festival 
Orgel ohne Grenzen, übergemeindliche Gottesdienst-Reihe)

• Einbindung der Diözese in die gesamtkirchlichen musikalischen Strukturen in Fortbildung, Projekten und Gremien 

• die musikalische Mitgestaltung von übergemeindlichen Gottesdiensten (auch Rundfunk, Fernsehen) und Veranstaltungen 
in der Superintendenz 

in der PG Mörbisch (25%):

• schwerpunktmäßig musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (2 Gruppen wöchentlich)

• Leitung der Kiramusi – einer altersübergreifenden Singgruppe mit popularmusikalischem Liedgut 

• Organistendienst nach Absprache 

Wir freuen uns auf Ihre

• ausgeprägte Teamfähigkeit und Kontaktfreude besonders hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den ehren- und nebenamt-
lich tätigen Kirchenmusiker*innen in Gemeinde und Diözese

• stilistische Bandbreite und Ihre Freude an neuen Projekten

• Flexibilität und Ihr Eingehen auf unterschiedlichste Strukturen 

Wir bieten Ihnen

• eine Gemeinde und Diözese, die offen sind für vielfältige musikalische Arbeit und Ideen 

• eine geräumige Mietwohnung in Mörbisch am See (121m² inkl. Büro) mit Garten  

• Dienstwagen

• in Mörbisch: eine mechanische Schleifladenorgel (16/II/P, Krenn 1985) und eine 4-Register-Truhenorgel (Steinhoff 2017)

• in Rust: eine hervorragend restaurierte historische Orgel (9/I/P, Malek 1789)

Die reizvolle Landschaft des Burgenlandes erstreckt sich entlang der östlichen Grenze Österreichs zu den Nachbarländern Slowa-
kei, Ungarn und Slowenien. Die Festspielgemeinde Mörbisch (2.300 Einw.; 1.400 Evangelische) ist geprägt von Weinbau und Tou-
rismus und durch ihre Lage am Neusiedlersee. Die Pfarrgemeinde engagiert sich bei „Kirche im Tourismus“. Alle höheren Schulen 
befinden sich in der 21 km entfernten Landeshauptstadt Eisenstadt, in der Diözese (Oberschützen) gibt es auch ein evangelisches 
Gymnasium mit musischem Schwerpunkt und Internat.

Die Mitgliedschaft in einer der anerkannten evangelischen Kirchen ist Anstellungsvoraussetzung. 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich oder per Mail bis spätestens 31. März 2021 an die Evangelische Superintendentur A.B. Bur-
genland, Bergstraße 16, A-7000 Eisenstadt, burgenland@evang.at

Auskünfte erteilen gerne: die bisherige Stelleninhaberin Diözesankantorin Mareen Osterloh (Tel.: +43 699 18877 179, Mail: info@
evang-musik-bgld.at), Pfarrer Joachim Grössing (Tel.: +43 699 18877 160, Mail: evang-moerbisch@aon.at) und Landeskantor Mag. 
Matthias Krampe (Tel.: +43 699 18877 090, Mail: m.krampe@evang.at)
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Die Evangelische Kirchengemeinde Lauffen am Neckar sucht baldmöglichst

eine*n Kirchenmusiker*in (m/w/d)
Die Anstellung erfolgt unbefristet nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und der Ordnung des kirchenmu-
sikalischen Dienstes der Württembergischen Landeskirche. Die Stelle ist in G1 eingestuft. Der Dienstumfang beträgt 
75%.
Die Hölderlingeburtsstadt und Weinstadt Lauffen (11000 Einwohner) liegt in einer landschaftlich reizvollen Umge-
bung, 8 Bahnminuten von Heilbronn entfernt. Es befinden sich sämtliche Schularten, auch eine Musikschule, am 
Ort. 

Die Kirchengemeinde Lauffen hat ca. 4700 Gemeindeglieder und 2 Pfarrstellen. Ein  Zusammenschluss mit der 
Nachbargemeinde Neckarwestheim ist ab 2021 geplant. 

Die beiden ganz unterschiedlichen Kirchengebäude Regiswindiskirche und Martinskirche und die beiden Gemein-
dehäuser bieten sehr gute Möglichkeiten für die Probenarbeit und für Konzerte.

In der kunstgeschichtlich bedeutenden Regiswindiskirche (13. Jh.-16. Jh., ca. 700 Plätze) befindet sich eine aus 
Chororgel (Walcker 1932, I/9, ohne Pedal) und Hauptorgel (Walcker 1932/Rensch 1969-76, III/34) bestehende 
Orgelanlage, deren grundlegende Erneuerung oder Neubau ins Auge gefasst ist und von einem Orgelförderverein 
unterstützt wird. In der Martinskirche mit ihrem mittelalterlichen Chorturm und einer außergewöhnlichen Akustik 
steht eine gutgepflegte Walcker-Serienorgel (1948, I/6). Außerdem vorhanden sind verschiedene Tasteninstrumente 
und Bandtechnik.

In Lauffen erwartet Sie ein reges kirchenmusikalisches Interesse auf hohem Niveau. Kirchenmusikalische Veranstal-
tungen verschiedenster Art erfahren großen Zuspruch. Es besteht eine intensive Kooperation mit der Stadt Lauffen 
und weiteren Institutionen im Kulturbereich. 

Mitte der Arbeit sind die gut besuchten und musikalisch reichhaltigen Gottesdienste in der Regiswindiskirche. Ein 
Kirchenmusikausschuss unterstützt die kirchenmusikalische Arbeit und im Kirchenbezirk freuen sich drei haupt-
amtliche Kirchenmusiker*innen auf die Zusammenarbeit.

Zum kirchenmusikalischen Aufgabenfeld gehört neben den Organistendiensten (keine Beerdigungen) eine umfang-
reiche generationenverbindende Chorarbeit: der Regiswindis-Kinderchor (50 Kinder in derzeit zwei Gruppen), der 
Gospelchor JUST4YOU (ca. 50 Sänger*innen) und der Chor der Regiswindiskirche (ca. 80 Sänger*innen). Aufführung 
auch größerer Werke mit Orchester waren in der Vergangenheit möglich (ausführliche Infos finden Sie auf www.
kirche-lauffen.de ). Das Pfarrersteam freut sich auf weiterhin gute Kooperation in allen liturgischen und kirchenmu-
sikalischen Belangen.

Eine genaue Stellenbeschreibung wird mit dem/der künftigen Kantor*in (m/w/d) nach persönlichen Neigungen auf 
Grundlage des landeskirchlichen Anstellungsrechts individuell erarbeitet. Dabei wird der genaue Anstellungsgrad je 
nach persönlichen Wünschen zwischen mind. 50% bis zu 75% vereinbart. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 31. März 2021 an: 

Pfarrer Gunter Bareis, Kirchbergstr. 18, 74348 Lauffen am Neckar 
Telefon: 07133/988310; Fax 988320 oder als PDF per E-Mail an: 
gunter.bareis@elkw.de 

Weitere Auskünfte erteilen Pfarrer Gunter Bareis (07133 988310) und  
Bezirkskantor KMD Tobias Horn (07143 805031). 

Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

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

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

www.kisselbach.de

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

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Die Ev. Kirchengemeinde Uhingen sucht zum 1.4.2021

eine*n Kirchenmusiker*in (m/w/d) 
mit C-Prüfung für Organistendienst. 
Der Dienstauftrag umfasst 7,6 Wochenstunden. 

Die Anstellung und Vergütung erfolgt entsprechend der KAO und dem TVÖD.

Wir suchen Sie für Organistendienst im sonntäglichen Doppeldienst
in der frisch renovierten, historischen und zentralen Uhinger Cäcilienkirche (zweimanualige mechanische Wei-
gle-Orgel von 1956, 19 Register mit Koppeln, ohne Spielhilfen) und den anderen Kirchen in unserer Gemeinde. 
Planung der Organistendienste der Kirchengemeinde in Abstimmung mit dem zuständigen Pfarramt. 

Für diese Aufgaben wünschen wir uns eine Kirchenmusikerin/einen Kirchenmusiker mit C-Kirchenmusikprü-
fung. Ihre Anstellung und Vergütung erfolgt entsprechend der Kirchlichen Anstellungsordnung (analog TVÖD) 
und Ihrer persönlichen Qualifikation. Auch erhalten Sie eine zusätzliche Altersvorsorge über die ZVK.

Kollegiale Zusammenarbeit mit einem vielfältigen Team von Chorleitern/-innen nach Bedarf möglich – ebenso 
wie evtl. Konzerte in unregelmäßigen Abständen, falls gewünscht.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte sobald als möglich an

Pfarrer Joachim Klein, Tel.: 07161 - 9344094, E-Mail: pfarramt.uhingen-sued@elkw.de

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

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 26. Februar 2021 an:  
Evangelische Kirchengemeinde, Kirchstraße 48, 73066 Uhingen  
(E-Mail: kirchenpflege.uhingen-faurndau@elkw.de)
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Die Ev. Kirchengemeinde Stuttgart-Vaihingen, Dekanat Degerloch 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Kirchenmusiker/in (m/w/d) 
mit C-Prüfung für den Organistendienst. 

Der Dienstauft rag umfasst 6,8 Wochenstunden (17%). Die Anstellung und 
Vergütung erfolgt entsprechend der KAO und dem TVÖD.

Die Aufgaben umfassen hauptsächlich den sonntäglichen Organisten-
dienst in der Dreieinigkeitskirche. Doppeldienste mit dem Ostgemeinde-
haus sind erforderlich. Weiterhin können sich durch die beschlossene Fusi-
on mit der ev. Kirchengemeinde Büsnau zum 01.01.2021 Kooperationen im 
Bereich der Musik ergeben, die sich auch auf den Dienstort auswirken.

In der Dreieinigkeitskirche befi nden sich eine zweimanualige Orgel mit 
Pedal und ein Flügel. Im Ostgemeindehaus befi nden sich ein Orgelpositiv 
und ein Klavier.

Für die Gemeinde hat die Musik eine wichtige Stellung im Gottesdienst.

Ihre schrift liche Bewerbung richten Sie bitte an:

Ev. Kirchengemeinde Stuttgart-Vaihingen
z. Hd. Frau Bettina Kraeft ,
Mößnerstr. 7
70563 Stuttgart
Tel.: 0711/13357-12
Mail: kraeft @ev-kirche-stuttgart-vaihingen

Die Evangelische Kirchengemeinde Oberboihingen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Organisten (m/w/d)
Wir wünschen uns:

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

Wir bieten:

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

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

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

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

Interesse? Rückfragen? 

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

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

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

Anzeigen-
schluss
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grosse
chorwerke
in kleiner Besetzung

Ludwig van Beethoven
Missa solemnis op. 123
Bearbeitung für Kammerorchester  
arr. Joachim Linckelmann
Soli SATB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg,  
Cor, Tr, Trb, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb, [Org]
Carus 40.689/50

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Elias op. 70
Bearbeitung für Kammerorchester 
arr. Jocachim Linckelmann
Soli SATB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg,  
Cor, Tr, Trb, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb, [Org] 
Carus 40.130/50 (Januar 2021)

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

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



–   Aufführung mit geringerem Aufwand zu realisieren

–  Frischer Blick auf bekannte Werke

–   Klavierauszüge und Chorpartituren der    
Originalfassung verwendbar

www.carus-verlag.com



Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg e.V. 
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  Hauptorgel (Weigle) in der Evangelischen Stadtkirche Nagold:
Erprobung neuer Technik zur Förderung des Gemeindegesangs


