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

die zwei Wochen zwischen Redaktionsschluss und Drucklegung dieser Ausgabe waren 
etwas aufregend. Nachdem Ende Mai bekannt wurde, dass der SWR beabsichtigt, seine 
Sendung „SWR2 – Geistliche Musik“ am Samstagabend einzustellen und sie durch eine 
Kriminalhörspielreihe zu ersetzen, gab es mehrere Interventionsversuche, die in einem 
offenen Brief zahlreicher Persönlichkeiten aus der Musikkultur mündeten (S. 23). Nach-
dem auch die Reaktionen hierauf nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt und unser 
Verband daraufhin per Mail zum Protest aufgerufen hatte, haben wir uns entschlossen, 
ebenfalls zu berichten, sodass Sie, liebe Leserinnen und Leser, wenigstens vollumfäng-
lich über dieses unsägliche Drama informiert sind. 

In seinem Antwortschreiben auf die zahlreichen Beschwerdemails, die ihn offenbar 
erreicht haben, antwortete SWR-Intendant Kai Gniffke, man wolle mehr Publikum 
und jüngere Menschen für relevante Kulturinhalte gewinnen. Im Zuge einer in diesem 
Zusammenhang notwendig gewordenen Reform des Sendeschemas verzichte SWR2 
zwar auf die Sendung „Geistliche Musik“ am Samstagabend. Dennoch bleibe Geistliche 
Musik elementarer Bestandteil des Programms. Deshalb nehme man zusätzlich an 
jedem letzten Samstag im Monat eine zweistündige Konzertstrecke für Geistliche Musik 
um 20.05 Uhr ins Programm, und selbstverständlich bleibe Geistliche Musik wie bisher 
auch auf den Programmplätzen wie „Kantate“, „Alte Musik“, „Jetzt Musik“ sowie auf den 
bestehenden Konzertstrecken erhalten. 

Ein Verweis auf schon Bestehendes ist natürlich Augenwischerei. Das ersetzt keine 
einzige entfallende Sendeminute, abgesehen davon, dass die bestehenden Sendun-
gen programmatisch nur einen minimalen Ausschnitt dessen abbilden, was Geistliche 
Musik insgesamt ausmacht. 

Mit seinen vier Vollprogrammen sendet der SWR wöchentlich über 40.000 Sendeminu-
ten. Da finde ich eine Forderung, 55 davon nicht nur einzelnen Spartenhörern, sondern 
der gesamten Minderheit der Hörer Geistlicher Musik zur Verfügung zu stellen, die wie 
alle anderen auch ihre Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen, 
nicht übertrieben. 

Genug geschimpft! Wir werfen in diesem Heft einen Blick zurück auf die Anfänge der 
evangelischen Kirchenmusik, indem wir uns aus Anlass seines 450. Geburts- und seines 
400. Todestages dem Jubilar Michael Praetorius zuwenden (S. 4), der, anders als sein 
Zeitgenosse Heinrich Schütz, nahezu ausschließlich den Liederschatz Martin Luthers ins 
Zentrum seines Schaffens gestellt hat. 

Und wir werfen einen Blick auf die Gegenwart der evangelischen Kirchenmusik, wo 
während der Pandemie vielerorts das stellvertretende Singen kleiner Chorgruppen 
praktiziert wurde – aus theologischer Sicht ein No-Go, wie Pfr. Alexander Beck in seinem 
Aufsatz ausführt (S. 16).

In der stillen Hoffnung, dass diese bedrückenden Zeiten nicht noch einmal wiederkeh-
ren, grüßt Sie 

Ihr

Michael Bender
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Michael Praetorius
Ein Mittler zwischen den Epochen
Michael Benedict Bender

Bach – Air, Mozart – Ei-
ne kleine Nachtmusik, 
Beethoven – Für Elise, 

Michael Praetorius – …?  Fast 
von jedem Komponisten gibt 
es Werke, die auch der Laie 
sofort mit ihm in Verbindung 
bringt, oder die er zumin-
dest mitsingen kann. Und wie 
ist dies bei Praetorius? Fällt 
Ihnen, liebe Leserin, lieber 
Leser, auch zu ihm ein Stück 
ein, das untrennbar mit ihm 
verbunden ist? 

Na klar: „Es ist ein Ros‘ ent-
sprungen“, im EG abgedruckt 
unter der Nr. 30. Singen wir 
doch jedes Jahr an Weihnach-
ten. Aber wissen Sie tatsäch-
lich, dass dieser Satz von eben 
diesem Michael Praetorius 
stammt? 

Das aber war’s auch schon. 
In unserer evangelischen 
Kirchenmusik spielt Mi-
chael Praetorius lange nicht 
dieselbe Rolle wie der nur 
14 Jahre jüngere Heinrich 
Schütz. Dabei – da werden 
Sie mir nach Lektüre dieses 
Textes sicher zustimmen – ist 
die Bedeutung des Älteren 
ohne Zweifel mindestens so 
hoch einzuschätzen wie jene 
des Jüngeren. Möge dieser 

Artikel dazu beitragen, diese Erkenntnis zu stärken 
und seinen Bekanntheitsgrad zu mehren. 

Doch woran mag diese mangelnde Repräsentanz liegen? 
An der Anzahl seiner Werke wohl kaum. Während 

Im EG vorhandenen Lieder  
mit Beteiligung von Michael Praetorius

 
EG 29 Den die Hirten lobeten sehre  
 (Quem pastores laudavere) Satz

EG 30 Es ist ein‘ Ros‘ entsprungen Satz

EG 69 Der Morgenstern ist aufgedrungen Satz 

EG 121 Wir danken dir, Herr Jesu Christ Text 

EG 181.7 Jubilate Deo Kanon 

EG 308 Mein Seel, o Herr, muss loben dich Melodie 

EG 318 O gläubig Herz, gebenedeit Melodie 

EG 451 Mein erst Gefühl sei Preis und Dank Melodie

(Heinrich Schütz ist übrigens lediglich mit sechs  

Liedbeiträgen in unserem Gesangbuch vertreten.)

das Schütz-Werke-Verzeichnis knapp 500 
Einzelwerke zählt, ist Praetorius‘ Autorschaft 
für knapp 2.000 Einzelwerke gesichert, und 
dies, obwohl er – glaubt man der offiziellen 
Lesart – schon an seinem 50. Geburtstag starb, 
während Schütz 87 Jahre alt wurde. Oder liegt 
es vielleicht an den kompliziert anmutenden 
lateinischen Namen seiner diversen Sammel-
bände? Doch der Reihe nach. 

Das Wichtigste für unsere kirchenmusikalische 
Praxis heute schon mal vorab: Praetorius‘ Œu-
vre wartet mit einer überbordenden Vielfalt 
auf; es bietet sowohl hinsichtlich Gattung und 
Besetzungsgröße wie auch stilistisch und den 
Schwierigkeitsgrad betreffend für alle Ensemb-
les kirchlicher Musikarbeit ein entsprechendes 
Literaturangebot: Oratorienchöre könnten sich 
beispielsweise in den mehrchörig besetzten 
Werken umsehen, ambitionierten Kammer-
chören steht je nach Größe fast das gesamte 
Repertoire zur Verfügung, und selbst Chöre 

in den sogenannten kleinen Verhältnissen können 
aus einer überbordenden Vielfalt zu allen Kasus des 
Kirchenjahres und darüber hinaus etwas finden (siehe 
nachstehende Tabelle). 

GA Originaltitel Form Sprache Besetzungen

1 Musae Sioniae 1 Choralmotetten deutsch 11 SATB/SATB – 5 SSAB/SSAB – 1 SSAB/SATB – 1 SATB/TBBB –  
2 SSAB/ABBB – 1 SSAB/ATBB

2 Musae Sioniae 2 Choralmotetten deutsch 6 SATB/SATB – 1 SATB/ATBB – 4 SATB/ATTB – 5 ATTB/ATTB –  3 ATBB/ATTB 
– 2 ATTB/SATB – 3 STTB/STTB – 1 SATT/SATT –  5 ATTB/ATTB/ATTB

3 Musae Sioniae 3 Choralmotetten deutsch 20 SATB/SATB – 2 SATB/SATTB – 2 SATB/ATTB –  
1 SSAB/SATB – 2 SSAB/SSAB – 3 SATB/SATB/SATB

4 Musae Sioniae 4 Choralmotetten deutsch 26 SATB/SATB – 4 SSAT/SATB – 2 SSAT/ATTB – 1 SAAT/SATB

5 Musae Sioniae 5 Choralmotetten deutsch 1 SSST – 1 SSAATTB – 10 SSAT – 16 SSATB – 13 SSATTB – 3 SSATTTB –  
2 SSAB – 1 SSTTB – 1 SA – 1 SAAB – 10 SAT – 69 SATB – 15 SATTB – 1 SATBB 
– 2 SATTBB – 2 SATTTB – 1 SAB – 2 STT – 1 STTTB – 3 AT – 2 ATB – 3 ATTB – 
1 ATTBB – 1 TT – 1 SSAB/ATTB – 1 SA/SATTB – 2 SAT/ATTB – 1 SATB/TTTB

6 Musae Sioniae 6 Kantionalsätze deutsch 200 SATB

7 Musae Sioniae 7 Kantionalsätze deutsch 194 SATB – 12 SSAT – 3 SSAB – 1 SATT – 1 ATTB

Choralfantasien 3 Org

Choralvariationen Org

8 Musae Sioniae 8 Kantionalsätze deutsch 245 SATB – 55 SSAB – 2 SSATB

9 Musae Sioniae 9 Choralbicinien und 
-tricinien

deutsch 8 SS – 1 SSA – 26 SST – 9 SSB – 11 SA – 21 SAT – 1 SATT – 1 SATTB – 7 SATB –  
22 SAB – 18 ST – 10 STT – 1 AA – 1 AAB – 6 AT – 6 ATT – 7 ATB – 12 TT –  
20 TTB – 17 TB – 1 TBB – 2 BB – 1 BBB – 1 TTB/SAT – 6 SS + Bc

  Haupttitelblatt der Musae 
Sioniae: Drei himmlische und drei 

irdische Chöre musizieren gemein-

sam ein dreichöriges Canonconcert 

zu 21 Stimmen. 
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obersten Clavier / darinnen ein Principal oder andere 
Stimme von acht Füssen gezogen / im Discant greifen: 
Alteram Vocem aber mit der lincken Hand auffm vn-
tersten Clavier in der Octava darunter schlage / vnd ein 
Principal oder andere Stimme von vier Füssen dar zu 
ziehe / So lautet es eben / als wenn es in unisono gegriffen 
vnd geschlagen würde: Vnd kann ein Organist / der lust 
dar zu hat / solches auch also absetzen / daß er Alteram 
Vocem per octavam inferius transponire, so kömpt es ihm 
desto leichter vnd bequemer im schlagen.“3

Praktische Einzelausgaben seiner Vokalwerke mit dem 
entsprechenden Stimmenmaterial indes waren lange 
Zeit Mangelware. Das hat sich heutzutage gottseidank 
geändert. Auf der Homepage der Michael-Praetorius-
Gesellschaft e.V. Creuzburg⁴ findet man entsprechende 
Hinweise. 

Doch nicht nur sein musikalisches Schaffen, sondern 
auch seine umfassende musikalische Bildung, die in bis 
heute wegweisenden theoretischen Schriften mündete, 
machte ihn schon in der Zeit um 1600 als eine der 
größten Musikautoritäten im deutschsprachigen Raum 
bekannt. Wie umfassend wegweisend er sich selbst sah, 
wird in seiner Vorrede zu seinem großen musiktheore-
tischen Werk „Syntagma Musicum“ deutlich: 

„Allen Organisten, Instrumentisten, Orgel- und Instru-
mentmachern/ und denen die Musicam Instrumentalem, 
nicht allein Teutscher sondern auch anderer Nationen, 
exerciren vnd Liebhaben.“⁵

Dadurch, dass er in der komfortablen Situation war, 
schon zu Lebzeiten fast all seine Werke drucken lassen 
zu können, gelang es ihm, mit seinen Schriften und 
Kompositionen eine riesige Öffentlichkeit zu errei-
chen, wodurch er zu Beginn des 17.  Jahrhunderts 

zum unumstritten wichtigsten Musikgelehrten im 
deutschsprachigen Raum aufstieg. 

Leben und Wirken

Geboren wurde Praetorius unter seinem bürgerlichen 
Namen Michael Schultheis als Sohn des gleichnamigen 
Pfarrers in Creuzburg an der Werra unweit von Eise-
nach. Über sein Geburtsdatum gibt es unterschiedliche 
Angaben. Ulf Wellner schreibt dazu: 

„Das Geburtsdatum des Michael Praetorius ist übrigens 
leider nicht bekannt. Immer wieder findet man jedoch 
die Angabe, Praetorius sei am 15. Februar 1571 geboren. 
Er wäre demnach an seinem 50. Geburtstag gestorben. 
Diese Angabe taucht aber erst in den Musiklexika des 
18. Jahrhunderts auf und geht höchstwahrscheinlich auf 
eine Verwechslung mit dem Todestag zurück. Die zeitge-
nössischen Quellen zur Bestimmung des Geburtsjahres 
lassen nur das Jahr 1572 zu.“⁶

Allerdings weist Wikipedia darauf hin, dass sich im 
Kupferstich aus dem Jahre 1606 (s. Titelseite) der Ein-
trag „Ao. aetat. XXXV.“ (geboren vor 35 Jahren) findet, 
was wiederum für 1571 als Geburtsjahr spricht. 

Praetorius‘ Vater war strenger Lutheraner. Er besuchte 
die Lateinschule in Torgau, wo er noch die persönliche 
Bekanntschaft des Kantors Johann Walters gemacht hat-
te. Zum Theologiestudium ging er dann nach Witten-
berg, dem Zentrum der Reformation, wo er auch noch 
Martin Luther und Philipp Melanchthon begegnete und 
so mit den reformatorischen Überzeugungen „infiziert“ 
wurde. Entsprechend gab er sie seinen Söhnen mit, die 
sie wie mit der Muttermilch aufsaugten. Diese prägten 
Michael für sein ganzes Leben.

GA Originaltitel Form Sprache Besetzungen

10 Motectae et  
Psalmi latini

Motetten lateinisch 4 SSST – 3 SSATTB – 2 SSATTTB – 3 SATTB – 4 SATTTB – 1 SATBB –  
1 SSST/ATBB – 5 SSAT/TTTB – 1 SSTB/STTB – 3 SATT/ATTB – 2 SATT/TTTB – 
1 SATT/TTBB – 1 SATB/STTB – 2 SATB/ATTB – 5 STTB/STTB – 1 STTB/SSTTB –  
1 STTB/ATTTB – 1 ATTB/ATTB – 1 ATTB/TTBB – 1 SSS/ATB/TTBB –  
3 SSAT/ATTB/TTTB – 2 SSAT/TTTB/TTBB – 1 SST/TTB/TTB –  
1 SSAT/SATB/TTTB/TBBB – 1 SSTTB/STTB + Org

11 Missodia Sionia Messesätze lateinisch 1 SSA – 1 SSAA – 2 SSAATB – 1 SSAATTTB – 1 SSAATTBB – 4 SSAAB – 2 SSAT –  
7 SSATB – 12 SSATTB – 3 SSATBB – 8 SSAB – 34 SATB – 20 SATTB –  
1 SSAT/SATB – 5 SSAT/ATTB – 2 SSAT/TTBB

12 Hymnodia Hymnusmotetten lateinisch 2 SS – 2 SST – 1 SSTTB – 1 SSB – 5 SAT – 8 SATB – 2 SATT – 22 SATTB –  
2 SATTBB – 13 SATTTB – 1 SATTTBB – 2 SATTTTB – 1 SAB – 4 ST – 2 STT – 
13 STTB – 21 STTTB – 2 AT – 12 ATTB  – 3 ATTTB – 6 TT – 7 TTB – 2 TB –  
2 SATB/STTB – 1 SATB/ATTB – 1 STTT/ATBB – 2 STTB/ATTB – 1 STTB/STTB 
– 4 Org

13 Eulogodia Benedicamus-
Vertonungen

lateinisch 12 SS – 1 SSA – 1 SSSAATB – 1 SST – 1 SSAT – 7 SSATTB – 3 SSATBB –  
19 SATB – 10 SATTB – 2 SAB – 1 ST – 1 SATB/TTTB

14 Megalynodia Magnificat-Vertong. lateinisch 1 SSATB – 9 SSATTB – 2 SATTB – 1 SATB/SATB – 1 SATB/ATTB

15 Terpsichore Tanzsätze Instrumente: 175 SATB – 138 SSATB – 1 SSAATB – 1 SSATBB

16 Urania Kantionalsätze deutsch 4 SSAT/SSAT – 2 SSAT/SSAT/SSAT – 9 SATB/SATB – 8 SATB/SATB/SATB – 4 
SATB/SATB/SATB/SATB – 1 SATB/ATTB/TTTB

17 Polyhymnia 
Caduceatrix 
et Panegyrica

Choralconcerte deutsch 1-6 Chöre, 2-21 Instrumente 
ausführliche Besetzungsübersicht in Band 17.1

18 Polyhymnia 
Exercitatrix

Kleine Geistl. 
Konzerte

lateinisch / 
deutsch

je 2-4 bzw. 6 Instrumental- und Vokalstimmen

19 Puericinium Choralconcerte vorwiegend 
deutsch

1-6 Chöre, 4-14 Instrumente 
auführliche Besetzungsübersicht im Band

20 Einzelwerke u. a. Litanei  
und Psalm 116

gemischt 1-4 Chöre, 2-16 Instrumente

Der Anteil der Orgelmusik indes ist überschaubar. 
Seine zehn Opera lassen sich in einem Notenband zu-
sammenfassen. Ob Praetorius nicht mehr komponiert 
hat, oder ob ein Gutteil davon einfach verschollen ist, 
wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass ein Großteil 
seiner weltlichen Werke nicht überliefert ist, weil er sie 
nicht wie seine geistliche Musik zu Lebzeiten drucken 
lassen konnte. Möglicherweise ist es so, „dass praktisch 
alles, was bis zu seinem Tod nicht gedruckt war, heute 
verschollen ist.“1

Eine editorische Großtat war es, dass Friedrich Blume 
zwischen 1928 und 1960 eine „Gesamtausgabe der 
musikalischen Werke von Michael Praetorius“ in 21 
Bänden herausgebracht hat2 – untypisch für jene Zeit 
eine klassische Urtext-Ausgabe ohne Änderungen 

und Ergänzungen des Herausgebers. Bei Durchsicht 
dieser Gesamtausgabe stellt man fest, dass Praetorius 
die oben genannten Orgelwerke an zwei seiner Vokal-
sammlungen angehängt und in vierstimmiger Partitur 
veröffentlicht hat (Band 7 und 12 der Gesamtausgabe). 
Dies vielleicht deshalb, weil der Komponist sie ebenso 
vokal empfindet und dezidiert empfiehlt, auch seine 
zahlreichen eigentlich vokalen Choralbicinien (Band 
5 und 9 der Gesamtausgabe) auf der Orgel zu spielen:

„Die Bicinia, welche mit 2. Discanten oder andern glei-
chen Stimmen gesetzt seyn / kann ein Organist / weil sie 
vntereinander lauffen vnd derwegen auff einem Clavier 
nicht vnterschiedtlich vnd vnd [sic!] vernemlich tractiert 
werden können / auff zweyen Clavieren schlagen. / Also 
/ daß er primam Vocem mit der rechten Hand / auffm 

  Choralfantasie „Ein feste Burg“: Links die originale Schreibweise in Partitur, rechts übertragen auf eine Orgel-Akkolade
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Das Aufwachsen im Pfarrhaus von Creuzburg würde 
man heute also kirchliche, ja lutherische Sozialisation 
in Reinkultur nennen. Zwangsläufig hörte Praetorius 
die Predigten seines Vaters und lernte die Lutherchoräle 
auswendig. Schließlich strebten auch seine beiden älte-
ren Brüder eine Theologenkarriere an, eine Laufbahn, 
die auch für Michael vorbestimmt zu sein schien. Wie 
sein Vater besuchte auch er die Lateinschule in Torgau 
und begainn 1585, also im Alter von gerade einmal 13 
Jahren, unter dem latinisierten Namen Praetorius⁷, 
ein Studium der Philosophie und Theologie an der 
Viadrina in Frankfurt an der Oder, was natürlich auch 
dem Umstand geschuldet war, dass dort seine älteren 
Brüder Johannes (als Pastor) und Andreas (als Professor 
und Rektor der Hochschule) tätig waren.⁸ Seine Werke 
signierte er seit jener Zeit übrigens kurzerhand mit M. 
P. C. – „Michael Praetorius Creuzburgensis“, woraus er 
aber auch seinen Wahlspruch ableitete: „Mihi Patria 
Coelum“ – „Mein Vaterland ist der Himmel!“

Nach dem Tod beider Brüder 1586 boten ihm die 
Pfarrherren der Marienkirche das Organistenamt an 
diesem zentralen Gotteshaus der Stadt Frankfurt an. 
So war sein Lebensunterhalt auch ohne die Unterstüt-
zung durch seine Brüder gesichert. Drei Jahre lang 
war Michael Praetorius nun Student mit gleichzeitiger 
Möglichkeit, sich ausgiebig mit der Welt der Musik 
befassen zu können. Und offensichtlich schien er daran 
immer größeren Gefallen zu finden. 

1589 wechselte er an die Universität Helmstedt, wo er 
schon bald die Bekanntschaft mit dem Landesherren 
Heinrich Julius machte. Der Herzog, in Personalunion 
gleichzeitig auch Bischof im protestantischen Halber-
stadt, musste ziemlich begeistert gewesen sein von 
Praetorius‘ Fähigkeiten und berief ihn wenig später 
als Hoforganist in seine Residenz nach Wolfenbüttel. 
Dieser Umstand wurde Grundlage für das immer wei-
ter verzweigte Netzwerk des Musikers. Denn neben 
den Verbindungen zu dieser Stadt kamen nun auch 
solche zur Bischofsresidenz in Gröningen bei Halber-
stadt hinzu, in deren Schlosskapelle Heinrich Julius 
in den Jahren 1592–1596 durch den Halberstädter 
Orgelbauer David Beck eine prunkvolle Orgel mit 59 
Registern errichten ließ. In diesen Bau war Praetorius 
als Kammerorganist natürlich involviert. Und als der 
Herzog zum Fest der Orgeleinweihung 53 namhafte 
Organisten aus ganz Deutschland eingeladen hatte, 
darunter unter anderem Hans Leo Haßler aus Nürn-

berg und Hieronymus Praetorius (nicht mit Michael 
verwandt) aus Hamburg, hatte Praetorius Gelegenheit, 
diese berühmten Kollegen kennenzulernen, entspre-
chende Kontakte zu knüpfen, mit ihnen seine musik-
theoretischen Überlegungen zu diskutieren und ihnen 
natürlich seine Werke vorzustellen. 

Wie es sich für einen guten Organisten gehört, betä-
tigte sich Praetorius auch als Komponist und hinter-
lässt ausschließlich choralgebundene Musik für dieses 
Instrument: drei Choralfantasien, die Choralvariationen 
„Nun lob mein‘ Seel‘ den Herren“ sowie sechs sehr vokal 
geprägte Bearbeitungen lateinischer Hymnen, jeweils 
mit Pedal-cantus-firmus. In einem kurzen Vorwort 
zur gedruckten Ausgabe bringt er die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass 

„[…] solche variatio per Choros auch auff Orgeln […] 
da man auff zweyen oder dreyen Claviren mag umb-
wechseln / nicht allein den Gelehrten […], sondern 
allen Christlichen Zuhörern in gemein lieblich vnd 
sehr angenehm“

sein sollen.⁹

Doch für seinen Dienstherrn Heinrich Julius von 
Braunschweig-Wolfenbüttel war Michael Praetorius 
mehr als nur Hoforganist. In diesen Jahren entstanden 
auch seine ersten Vokalkompositionen, vorwiegend 
für die Musikpflege am Hof zu Gröningen, aber auch 
für den Reichstag in Regensburg im Jahre 1603. Schon 
die Motetten dieser ersten Jahre zeigten ihn als einen 
Komponisten, der als einer der ersten in Deutschland 
von den in der neueren italienischen Musik entwickel-
ten aufführungspraktischen Möglichkeiten Gebrauch 
machte.

Angesichts seiner vielseitigen Bildung bekam er regel-
mäßig auch Aufgaben eines Sekretärs zugewiesen. Der 
Überlieferung nach war er gar „Geheimer Kammerse-
kretär“ der Herzogin Elisabeth.10 Außerdem begleitete 
er den Herzog regelmäßig auf Reisen. Die Sympathien 
seines Dienstherrn führten 1604 zum Aufstieg als Ka-
pellmeister, was ihn für alle musikalischen Aktivitäten 
am Hof zuständig werden ließ.

Mit dem Antritt des Kapellmeisteramtes kam Praeto-
rius‘ Komponistentätigkeit dann richtig in Fahrt, und 
sein Rang brachte ihn auch in die komfortable Situation, 
seine Werke drucken lassen zu können, wodurch sie 
eine große Verbreitung fanden. Innerhalb der folgenden 
15 Jahre veröffentlicht er etwa zwanzig Bände mit weit 
über 1.000 Kompositionen.

Im Unterschied zu Heinrich Schütz, der vorwiegend 
cantus-firmus-freie Texte vertont hat, sah Praetorius 
seine wichtigste Aufgabe in der Förderung und Verbrei-
tung des deutschsprachigen Chorals. Damit folgte er 
der Aufforderung eines Kreises orthodoxer Lutheraner 
um die Herzogin Elisabeth, der in der Abwesenheit 
des Herzogs das Regiment im Herzogtum innehatte. 
Anstelle von Hofmusik erwartete man von Praetorius 
nun in erster Linie Musik für den allgemeinen Gebrauch 
in Kirchen und Schulen.

Musae sioniae und weitere Sammelbände

Diese Werke sind versammelt in den neun Bänden der 
Sammlung „Musae sioniae“ mit ihren über unglaub-
lichen 2.100 Seiten. Gleich in der Vorrede zu seinem 
ersten Druck machte er deutlich, was ihm wichtig ist: 

„nach dem heiligen Wort Gottes / nichts nicht so billich 
/ vnd so hoch zurühmen vnd zuloben / als eben die 
Musica.“11

und ergänzte wenig später:  

„Wer aber darzu kein Lust noch Liebe hat / und durch 
solch lieblich Wunderwerck nicht beweget wirdt / das 
muß warlich ein grober Klotz sein / der nicht werth ist / 
daß er solche liebliche Musica, sondern das wüste wilde 
Eselgeschrey deß Chorals / oder der Hunde oder Sewe12 
Gesang und Musica höre.“13

Diese Sammlung gleicht damit einem Kompendium lu-
therischer Choräle in allen nur denkbaren Besetzungen.

„Ich habe sonderlich deutsche Psalmen und Lieder, welche 
in den Kirchen deutschen landesüblich und gebräuchlich 
sind, mit verschiedenen Stimmen setzen wollen, damit 
man dero selben zu Ehren Gottes mit besserem Nutz und 

  Die Anfänge der acht Motetten „Wir gläuben all an einen 
Gott“ aus Musae Sioniae V: Für jede Art Chor etwas dabei

  Herzog Hein-
rich Julius von 
Braunschweig-
Wolfenbüttel und 
seine Frau Herzogin 
Elisabeth: Begeister-

ter Herzog, „Geheimer 

Kammersekretär“ der 

Herzogin

  Motette „Nun bitten wir den heiligen Geist“ (Ausriss) aus Musae Sioniae I:  
Gebrauch der aufführungspraktischen Möglichkeiten der neueren italienischen Musik
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Andacht als vielleicht der lateinischen Sprache gebrau-
chen kann. Auch die kleinen Kinder können somit den 
Choral, welcher mit Fleiß observieret wird, verstehen.“14

Zu den „Musae sioniae“ treten weitere Sammelalben. So 
die „Motectae et Psalmi“ (1607), das einzige geistliche 
Werk, in dem sich eine größere Anzahl freier motet-
tischer Kompositionen befindet, Psalmen, eine Messe 
(ohne Credo) und eine Magnificat-Vertonung. Der 
Band mit dem Titel „Missodia“ enthält Messgesänge, 
„Hymnodia“ Hymnen, „Eulogodia“ Marianische An-
tiphonen und „Megalynodia“ zahlreiche Magnificat-
Vertonungen. Im Unterschied zu den „Musae sioniae“ 
sind letztgenannte alle in lateinischer Sprache gehalten. 

Die Sammlung „Urania“ enthält zumeist doppelchörige 
Kantionalsätze in eher einfachem Schwierigkeitsgrad. 
Hier werden zum Beispiel große, aber nicht so leistungs-
fähige Chöre fündig. Für die kleinen Verhältnisse wäre 
bei diesen Sätzen auch eine Aufteilung in einen Vokal- 
und einen Instrumentalchor denkbar bis hin zu einem 
Zusammenwirken mit dem örtlichen Posaunenchor. 

Terpsichore

Neben dem Choral hat sich Praetorius auch anderen 
Gattungen zugewandt. Als Hofkapellmeister ist er mit 
seinen etwa 18 Sängern und Instrumentalisten nicht nur 
zuständig für die Musik beim Gottesdienst, sondern 
auch für die Tafelmusik, wenn gespeist wird und für 
Tanzmusik bei höfischen Festen. Entsprechend fällt 

sein kompositorisches Werk aus. So entstan-
den in jener Zeit neben Messen, Motetten, 
Hymnen und Kirchenliedern auch zahlreiche 
weltliche Tänze. 

Manchem Flöten- oder Bläserkreis wird der 
Titel „Terpsichore“ nicht unbekannt vorkom-
men, hinter dem sich eine Sammlung mit 
über 300 Tanzmelodien seiner Zeit in vier- 
oder auch fünfstimmigen Sätzen verbirgt. 
Sie vereint Musik,

„wie die selbigen von den französischen Dantz-
meistern gespielet / vnnd vor Fürstlichen Taf-
feln / auch sonsten in Convivijs15 zur recreation 
vnd ergötzung gantz wol gebraucht werden 
können.“16

Dank seiner Kontakte und den vielen Publikationen 
verbreitete sich sein Ruf im Laufe seiner Dienstzeit am 
Hofe Heinrich Julius‘ im gesamten deutschen Sprach-

raum immer schneller und zog immer weitere Kreise. 
So erreichten ihn auch immer mehr Anfragen: Gutach-
ten für Orgelneubauten, Ratschläge zur Neuordnung 
von Hofkapellen, Aufträge für diverse Festmusiken 
zu unterschiedlichen Anlässen bei Adel und Politik 
(publiziert in der Sammlung „Polyhymnia“ (s. u.)). 
So verwundert es kaum, dass sich nach dem plötzli-
chen Tod seines Dienstherrn Heinrich Julius im Jahre 
1613 gleich mehrere Regenten in Mitteldeutschland 
bemühen, den prominenten Musiker und Gelehrten 
an ihren Hof zu locken. Erfolgreich ist schließlich der 
sächsische Kurfürst Johann Georg I., der Praetorius 
zum Kapellmeister von Haus aus beruft. Praetorius 
hält sich daraufhin regelmäßig in Dresden auf und 
kommt in dieser Zeit auch mit dem jungen Heinrich 
Schütz in Kontakt, der ebenfalls dort weilt. Gemeinsam 
organisieren beide 1617 den musikalischen Teil der 
Hundertjahrfeier der Reformation am Dresdner Hof.

Seine letzten Lebensjahre sind geprägt von einer un-
ermüdlichen Reisetätigkeit. Zur Erfüllung seiner viel-
fältigen Aufgaben pendelt er zwischen Wolfenbüttel, 
Dresden und weiteren Orten umher. Mit vielen Persön-
lichkeiten seiner Zeit hält er persönlichen Kontakt. Mit 
anderen pflegt er eine rege briefliche Korrespondenz 
wie beispielsweise mit den Thomaskantoren Sethus 
Calvisius und Johann Hermann Schein, mit Heinrich 
Schütz und Johann Staden sowie auch mit den Or-
gelbauern Esaias Compenius und Gottfried Fritsche. 

Syntagma musicum

Neben seiner regen Kompositionstätigkeit ist für seine 
letzten Jahre auch die Arbeit an seinem großen musik-
theoretischen Hauptwerk „Syntagma musicum“ von 
großer Bedeutung. Das Gesamtwerk mit seinen auch 
hier unfassbaren über 1.100 Seiten ist die bedeutendste 
musiktheoretische Lehrschrift des beginnenden 17. 
Jahrhunderts. Sie gliedert sich in drei Bände: 

• Band 1 entstand schon 1614, ist in lateinischer 
Sprache verfasst (eine deutsche Übersetzung gibt es 

bislang nicht) und zweigeteilt. Der erste Teil ist der 
kirchlichen, der zweite Teil der weltlichen Obrigkeit 
gewidmet. Im Prinzip geht es 100 Jahre nach der 
Reformation um den Streit über die Bedeutung 
der Musik im Gottesdienst. „In Verteidigung der 
lutherischen Auffassung von Kirchenmusik bemüht 

sich Praetorius anhand vieler Beispiele aus der 
Heiligen Schrift zu zeigen, dass schon zu Davids 
Zeiten und auch in der frühchristlichen Kirche 
im Gottesdienst einstimmig, mehrstimmig, sogar 
mehrchörig gesungen wurde, und die unterschied-
lichsten Instrumente, auch Vorformen der Orgel, 
gespielt wurden. […] Die kirchlichen Führer soll-
ten einsehen, dass Musik mit Instrumenten nicht 
weltlich und Musik mit lateinischem Text nicht 
päpstlich sei. […] Der weltlichen Obrigkeit war 
zu beweisen, dass die Freude an höfischer Musik 

  Terpsichore Titelseite: 300 

Tanzsätze zu Melodien seiner Zeit

  Bransle de Poictu aus Terpsichore

  Syntagma musicum,  
2. Teil, Titelseite: praxisbezo-

gene Angaben zu Stimmung 

und Spieltechniken

  Syntagma musicum,  
2. Teil, Instrumentenkunde: 

Vorstellung des gesamten 

zeitgenössischen Instrumen-

tariums mit perfektionistischer 

Genauigkeit

www.michael-praetorius.de ist die umfassende und sehr 
informative Homepage der Michael-Praetorius-Gesellschaft 
e. V. Creuzburg. Erste Anlaufstelle, wenn es um Fragen rund um 
Michael Praetorius geht. 

Unter www.michael-praetorius.de/?page_id=1158 sind 
zahlreiche groß besetzte Werke als „Ausgabe Elsner“ in Einzel-
ausgaben mitsamt dem entsprechenden Stimmenmaterial 
downloadbar, die Partituren kostenfrei, das Aufführungsmate-
rial wird bei Bedarf kostengünstig in Rechnung gestellt. Außer-
dem findet man dort Hinweise auf Veröffentlichungen bei den 
einschlägigen Musikverlagen. 

Eine weitere Notenfundgrube ist natürlich IMSLP. Die Seite 
https://imslp.org/wiki/Category:Praetorius,_Michael 
gliedert sich in vier Kategorien. 

Unter dem Reiter Compositions gibt es einige wenige Noten 
zum Download – ältere Notenausgaben, die keinem Schutz 
mehr unterliegen. 

Die Sammelbände der Originaldrucke sind nicht in Partitur-
form, sondern in Form von Stimmbüchern erschienen. Unter 
Collections finden sich diese originalen Stimmbücher. 

Unter As Arranger finden sich zahlreiche weltliche Tanzsätze 
in unterschiedlichen Arrangements. Darunter auch Fassungen 
in Dateien für die unterschiedlichsten Notensatzprogramme, 
sodass man sie gegebenenfalls auch noch an eigene Bedürf-
nisse anpassen kann. 

Unter Books findet sich das originale Syntagma musicum. 

Die Gesamtausgabe von Friedrich Blume (1928-1960) in Parti-
turform ist unter 

https://imslp.org/wiki/Gesamtausgabe_der_ 
musikalischen_Werke_(Praetorius%2C_Michael)

zu finden, allerdings ohne die Bände XX und XXI, die noch dem 
Rechtsschutz unterliegen.

Michael Praetorius im Internet 
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entgegen strengen Ermahnungen reformierter Pre-
diger nicht lasterhaft sei.“17

• Die Bände 2 und 3 sind 1619 entstanden und in 
deutscher Sprache verfasst. Der zweite Band ist 
der Instrumentenkunde gewidmet. Mit perfektio-
nistischer Genauigkeit stellt Praetorius das gesamte 
zeitgenössische Instrumentarium vor. Doch damit 
nicht genug. Über die rein instrumentenkundlichen 
Angaben hinaus macht Praetorius auch praxisbe-
zogene Angaben zu Stimmung und Spieltechniken, 
und weil diese natürlich auch mit der Musik der Zeit 
zusammenhängen, werden auch sämtliche musi-
kalische Gattungen und deren Aufführungspraxis 
behandelt. „Seit dem 20. Jahrhundert ist dieser Band 
einer der wichtigsten Quellen für Instrumentenbau-
er und Organisten, um eine Vorstellung über Klang 
und Spielweise von Renaissance-Instrumenten zu 
erhalten. Er ist für die Rekonstruktion historischer 
Instrumente von maßgeblicher Bedeutung.“18

 
Klar, dass dabei die Orgel einen wesentlichen Platz 
einnimmt. So enthält der Band 42 maßstabsgerechte 
Holzschnitte und über 200 abgebildete Instrumente. 

• Band 3 ist wiederum dreigeteilt. Im ersten Ab-
schnitt erklärt Praetorius zunächst neuere musi-
kalische Fachbegriffe, wie er in der Überschrift 
zusammenfasst: 
„Die Bedeutung/ wie auch Abtheil und Beschreibung 
fast aller Nahmen/ der Italianischen/ Franzößischen/ 
Englischen und jetziger zeit in Teutschland gebräuch-
lichen Gesänge“ – im Prinzip also eine musikalische 
Formenlehre jener Zeit, Formen, die er im Folgen-
den aufzählt: „Concerten, Moteten, Falso Bordonen, 
Madrigalien, Stanzen“ usw., darunter dann auch 
spezielle Formen der Musik für Tasteninstrumen-
te wie „Praeludien, Phantasien, Capriccio. Fugen: 
Ricercar. Sinfoniae; Sonaten“. 

Der zweite Abschnitt ist aufführungspraktischen 
Fragen gewidmet: „Was im singen/ bey den Noten 
und Tactu, Modis und Transpositione, Partibus seu 
Vocibus und unterschiedenen Choris, Auch bey den 
Unisonis unnd Octavis zu observiren“. 

Den dritten Abschnitt schließlich überschreibt 
er: „Wie die Italienische und andere Termini Musici 
[...] zu gewehnen seyn“. Es handelt sich praktisch 
um eine kurze Generalbasslehre, ehe er „detailliert 

die praktischen Möglichkeiten zur instrumentalen 
und vokalen Besetzung vom Bicinium bis zum 
vielchörigen Concert mit zig Generalbassgruppen“19 
erläutert. Dort findet sich auch „eine überbor-
dende Menge aufführungspraktischer Einzelin-
formationen.“20 Beeindruckend ist sein universaler 
Kenntnisstand, den er sich durch das Studium von 
Notenausgaben und Korrespondenzen angeeignet 
hat. Auf jede noch so kompliziert erscheinende 
aufführungstechnische Frage findet man bei ihm 
eine Antwort, zum Beispiel:
„Vom GeneralBaß oder Baß Continuo, wie den-
selben ein Organist oder Lautenist/ etc. verstehen/ 
gebrauchen/ und sich nach demselben richten; Darbey 
denn auch/ wie ein Organist seine Orgel/ Regal oder 
Clavcymbel recht tractiren vnd gebrauchen könne 
vnd solle.“21

Das „Syntagma musicum“ ist bis heute die entschei-
dende Quelle zum Verständnis der Musik und des Ins-
trumentariums am Übergang von der Renaissance zur 
Barockzeit in Deutschland. Praetorius selbst schreibt 
dazu, er wolle, dass mit seiner Enzyklopädie 

„nach dem Exempel der Italorum auch in Germana 
nostra patria die Musica gleich als andere Scientiae22 
vnd Disciplinae23 nicht allein excoliret24, besondern auch 
propagiret25, und zu Gottes einigem26 Lob und Preiß/ 
auch Gottfürchtigen Hertzen/ seliger Recreation und 
Ergötzlichkeit/ weit außgebreitet werden möge.“27

Polyhymnia

Die Krönung der kirchenmusikalischen Publikati-
onen von Michael Praetorius ist aber zweifellos die 
Sammlung „Polyhymnia caduceatrix et panegyrica“ von 
1619. Sie vereint – wiederum auf über 800 Seiten – 40 
groß dimensionierte Choralkonzerte „Mit allerhandt 
Musicalischen Instrumenten vnd Menschen Stimmen, 
auch Trommetten vnd Heer-Paucken“.28

Ganz offensichtlich handelt es sich hierbei um eine 
Sammelpublikation von Werken, die Praetorius in 
den vorangegangenen Jahren für festliche Anlässe an 
verschiedenen Höfen komponiert hat (s. o.). Beset-
zungen zwischen 10 und 20 Stimmen sind dabei keine 
Seltenheit, wobei sich solistische und Tutti-Abschnitte 
abwechseln. Die Solisten konzertieren miteinander und 
gemeinsam mit dem Tutti. Sie werden dabei von einem 
reichhaltigen Instrumentarium unterstützt, das auch 
durch einleitende Sinfoniae oder in ausgedehnten Ri-
tornellen größere Bedeutung erhält. Ein durchlaufender 

Generalbass hält al-
les zusammen und 
bildet das Funda-
ment des Ganzen. 

In gewisser Weise 
dient diese Samm-
lung Praetorius 
auch als Beispiel-
band für die theore-
tischen Exkurse des 
Syntagma III.29 Dort 
wie hier zeigt sich 
die wissenschaftlich 
anmutende Akribie 
des Komponisten. 
Ergänzend zu den 
allgemeinen spiel-
technischen Anga-
ben im Syntagma 
III formuliert er 
auch hier zu jeder 
der 40 Kompositi-
onen eine ausführliche Anweisung, die seine Vorstel-
lungen der Aufführungspraxis detailgenau mitteilt. Als 
Beispiel hier die Anweisungen zum Konzert „Siehe wie 
fein und lieblich ist: Cum Sinfonia & Ritornello: Lobet 
den Herrn à 8. 12. 16“:

„In diesem (Siehe wie fein und lieblich ists:) müssen die 
beide 1. und 2. Chori Concertantes weit von= und recht 
gegeneinander über gestellt werden/ damit ein Chor 
dem andern/ und eine Stimme der andern/ gleich einem 
Echo/ und sonderlich im 3. Teil/ der erste Chor stark/ 
der ander Chor aber etwas stiller respondiren kann. 
Vornehmlich aber ist dies dabei in diesem/ sowohl im 
andern dergleichen zu observiren/ daß/ wenn die Chori 
all miteinander zusammen fallen/ (so mit dem Wörtlein 
Tutti im General-Baß angedeutet wird) die Voces und 
Instrumenta gar stark und aus allen Kräften sich hören 
lassen/ und auch der Tact etwas geschwinder gehalten 
werde. Welches dann meistlich in allen Ritornellen/ 
und allhier unter andern auch im Lobet den Herrn alle 
Heiden/ in Acht zu nehmen.“

Praetorius hat also schon sehr dezidierte Vorstellungen, 
wie er seine Werke ausgeführt wissen will. 

Doch er ist auch Pragmatiker und weiß um die Un-
wägbarkeiten einer Live-Aufführung. Insofern kann 
er seinen potentiellen Interpreten wiederum auch 
gewisse Freiheiten lassen, wenn er im Folgenden 
schreibt:

  Erläuterung des Rückpositivs in Syntagma musicum II: 42 maßstabsgerechte Holzschnitte und über 200 abgebildete Instrumente. 

  Titelseite zur Polyhymnia: 40 groß dimensio-

nierte Choralkonzerte auf über 800 Seiten
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„Die Instrumenta kann 
man von den Vocal Chö-
ren abwärts auf die Sei-
ten/ oder aber neben den 
andern/ Chorum Vocalem 
ordnen/ doch daß alsdann 
der 1. Chorus Vocalis bei 
der Orgel und Regal bleibe. 
Sollten aber etwa die Inst-
rumenta (dabei denn auch 
Theorben und Lauten nicht 
übel resonirten/) die Voces 
dämpfen/ so müssen die 
Instrumenta an dem Ort, 
da 2, 3, oder 4 Stimmen 
allein miteinander concer-
tiren/ still halten/ und her-
nach/ wenn die Stimmen 
zusammenfallen/ wieder-
um fort musiciren.“30

Den Druck der Poly-
hymnia nutzt Michael 
Praetorius aber auch für 
einige grundsätzliche Be-
merkungen zur Kirchen-
musik, die als persönli-
ches Vermächtnis gelten 
dürfen: 

„[…] zur volnkommenheit 
vnd Bestand des Kirchen 
Regiments / auch völli-
gem31 Gottes Dienst / nicht 
allein gehörig ist CONCIO, 
Eine gute Predigt: Sondern 
auch dazu erförderlich, 
CANTIO, Eine gute Music 
vnd Gesang.“32

Im Verlauf des Vorwor-
tes begründet Praetorius 
diese These ausführlich 
mit Zitaten aus dem Al-
ten Testament, aus den 
Briefen des Apostels 
Paulus sowie aus Schrif-
ten der Kirchenväter, um 
dann mit der Feststellung 
abzuschließen: 
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29 MGG, erste Ausgabe, Bd. 10, 1962, Sp. 1569

30 Gesamtausgabe der musikalischen Werke von Michael Praetorius, 
Band XVII, S. 268

31 vollkommenen 

32 Praetorius: Vorwort zur Polyhymnia unter dem Titel: „Weltliche Re-
gierung und Gottes Dienst“, S. VII 

33 Praetorius, Michael: Polyhymnia caduceatrix et panegyrica, Wolfen-
büttel 1619. (Neudr. in: Gesamtausgabe der musikalischen Werke von 
Michael Praetorius. Hrsg. Friedrich Blume, Bd. 17. Wolfenbüttel und 
Berlin 1930), S. VIIIf.  

34 Zitiert nach Sven Hecker: „Michael Praetorius: Wie ein Creuzbur-
ger Komponist die Musikgeschichte prägte“, MDR KULTUR (https://
www.mdr.de/kultur/musik/michael-praetorius-komponist-kalender-
blatt-100.html, abgerufen am 13.06.2021)

„Wer nicht lust zur Musica, oder kein Musicus sein will 
/ was derselbe im Himmel machen wolle? [...] Denn im 
Himmel müssen wir alle / der Herr sowol alß der Knecht 
/ Musiciren [...] Und [...] daß wir [...] zu der Himmli-
schen Cantorey genugsamb instruirt vnd tüchtig gemacht 
werden: [...] last vns die Kunst lernen auff Erden / die 
wir im Himmel gebrauchen werden.“33

Bis zum Schluss bleibt das Wirkungs- und Lebenszen-
trum von Michael Praetorius Wolfenbüttel. Hier stirbt 
er am Tag seines 50. Geburtstags, am 15. Februar 1621. 
Die Grabrede hält der Wolfenbütteler Pfarrer Peter 
Tuckermann:

„So ist auch der Herr Kapellmeister in seinem Amt sehr 
fleißig gewesen und hat sich keine Hitze noch Kälte, noch 
Schlaf lassen abhalten, sondern danach getrachtet, dass 
er die Musik möchte hochbringen und viel darinnen 
ausrichten. Wie auch das Werk den Meister selbst lo-
bet. Daher er in sonderlichen Gnaden nicht allein hier 
zu Hof gewesen, sondern auch anderswo. Bei Königen, 
Kurfürsten und Herren, wie einem jeden bewusst ist.“34

  Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica, „Siehe, wie fein und lieblich ist“: Besetzungen zwischen 10 und 20 Stimmen sind 

dabei keine Seltenheit.

  Rechts: Wappen des Widmungsträgers Friedrich Ulrich von 
Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Originaldruck der Terpsichore
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dienst hat. Er ist ja durchaus von „Chorgesang“ oder 
anderen musikalischen Darbietungen zu unterscheiden, 
die ja auch unter Pandemiebedingungen, zwar ihrerseits 
eingeschränkt, doch auch möglich sind.

Es ist eine theologische Unterscheidung und Entschei-
dung, ob und wann die Gemeinde „singt“ oder zu Wort 
kommt oder nicht. Es ist also eine Frage nach Intention 
und Definition des gottesdienstlichen Handelns.1

Ein wesentliches Element zunächst des protestantischen 
Gottesdienstverständnisses ist die aktive Beteiligung der 
Gemeinde, die dem spätmittelalterlichen Gottesdienst 
offensichtlich verloren gegangen war. Ein wichtiges 
Zeichen für die konstitutive Rolle der Gemeinde war 
freilich der Laienkelch, ein weiteres wichtiges Ele-
ment natürlich auch die Verwendung der jeweiligen 
Volkssprache auch bei liturgischen Texten, vielleicht 
das wirkungsvollste Instrument aber ist der Gemein-
degesang. Dabei wurden nicht nur die Gesänge des 
Ordinariums in von der Gemeinde singbare Fassungen 
gebracht, sondern das „Lied“ als Trägerin sowohl der 
theologischen Inhalte, als auch der gemeindlichen 
Spiritualität im Gottesdienst verankert.

Dieser Umbruch im Verständnis von christlichem 
Gottesdienst und der damit verbundene Rollenwechsel 
der Gemeinde von der Zuschauerrolle2 hin zur konsti-
tutiven und aktiven Größe wird gerne festgemacht an 
der so genannten „Torgauer Formel“, die Martin Luther 
bei der Einweihungspredigt der Torgauer Schlosska-
pelle (womöglich einem der ersten protestantischen 
Kirchenbauten) geprägt hat und die von dem einen 
Gottesdienstort durchaus als theologisches Gottes-
dienstprogramm auf den protestantischen Gottesdienst 
übertragbar ist, wo nämlich „nichts anderes geschehe, 
denn das unser lieber Herr selbs mit uns rede durch 
sein heiliges Wort, und wir widerumb mit jm reden 
durch Gebet und Lobgesang“.3

Dass dies sich nicht auf die Gottesdiensttheologie des 
Protestantismus beschränkt, sondern spätestens mutatis 
mutandis auch der römisch-katholischen Auffassung 
entspricht, ist der Liturgiekonstitution „sacrosanctum 
concilium“ des Vatikanum II zu entnehmen, wo von 
der „vollen, tätigen und gemeinschaftlichen Teilnahme“ 
am Gottesdienstvollzug die Rede ist.⁴

Das bedeutet freilich noch nicht zwangsläufig, dass eine 
aktive Partizipation bei Gottesdienstformaten, die nicht 
die persönliche Präsenz jedes Einzelnen voraussetzen, 
nicht möglich wäre. Im Gegenteil und auch schon in der 
Vergangenheit war und ist es durchaus eine Möglich-
keit, an einem Gottesdienst mittels Radio, Fernsehen, 
Internet oder anderen Übertragungsmöglichkeiten 
teilzunehmen.⁵

Weiter zu beachten ist, dass diese theologische Ent-
scheidung, die Gemeinde singen zu lassen, nicht nur 
aus hygienischen, sondern auch aus „musikalischen“ 
Gründen unterlaufen werden kann, und auch regelmä-
ßig und völlig zu Recht unterlaufen wird. Zum Beispiel 
in der Augustinerkirche in Wien, wo sonntäglich eine 
Messe gefeiert wird, in der das Ordinarium, also die 
der Gemeinde gehörenden Teile (Kyrie, Gloria, Cre-
do, Sanctus, Agnus) jeweils nicht von der Gemeinde 
übernommen werden, sondern in einer Komposition 

(meist aus der Zeit vor dem Vatikanum II) von einem 
sehr professionellen Chor.⁶ Auch in den Gottesdiensten 
ganz anderer Prägung und ganz anderer Größenord-
nung und Professionalisierung gibt es solche regel- und 
rechtmäßigen Abweichungen von der Theorie der 
aktiven Beteiligung der ganzen Gemeinde.⁷

Es gibt auch und durchaus recht verbreitet den gera-
dezu „versehentlichen“ Ausschluss der Gemeinde vom 
Lobe Gottes. Das ist zum Beispiel häufig der Fall, wenn 
Bands oder Lobpreisgruppen unbekanntes Liedgut in 
die Gemeinden bringen, aber eben nicht nur bei neuem 
Liedgut. Das liegt nämlich zum großen Teil nicht am 
Repertoire, sondern am Setting, am Aufführungs-
charakter: Wer mit Mikrophon singt, schließt zunächst 
das Mitsingen, mindestens das gleichberechtigte Mit-
singen aus, jedenfalls in einem so überschaubaren 
Kontext wie unseren Gottesdiensten. Das mag bei 
einem Popkonzert anders sein, wenn Zehntausende 
mitjohlen, aber das nennt sich ja immerhin Konzert 
und nicht Gottesdienst.

In den genannten Beispielen ist es jedoch jeweils so, 
dass die Gemeinde dadurch nicht komplett von ihrer 
Beteiligung abgeschnitten ist, weil es auch in solchen 
Gottesdiensten Gelegenheiten gibt mitzusingen. Und 
es ist im Übrigen jeweils auch so, dass ja doch von 

Theologische Überlegungen  
zum stellvertretenden Singen  
im Gottesdienst
Alexander Beck

E s ist Eines, wenn aus hygienischen Gründen die 
Gemeinde nicht im Gottesdienst singen soll; da 
gibt es wohl ausgehandelte Regelungen und Be-

stimmungen und mittlerweile auch unterschiedliche 
Praktiken (stellvertretendes Singen, Singen mit Maske 
und unter freiem Himmel, gemeinsames oder stell-
vertretendes Vorlesen ...), die sich mehr oder weniger 
bewähren, die mehr oder weniger sinnvoll sind, aber oft 
doch von hohem Wert im Blick auf die Gemeindebe-
teiligung, die Verkündigung und das gottesdienstliche 
(Er)leben. Und freilich gibt es auch mehr oder weniger 
ernst zu nehmende Zweifel an der Sinnhaftigkeit oder 
Berechtigung dieser Einschränkung. Doch das muss 
nicht eigens theologisch, sondern „politisch“ und daher 
nicht in diesem Aufsatz diskutiert werden. Wiewohl die 
freie Religionsausübung, der nach anfänglichen Kom-
pletteinschränkungen nun doch ein gewisser Schutz 
gewährt ist, an sich auch das freie Singen als wesent-
lichem Ausdruck der Spiritualität beinhalten müsste 
und es von daher Sache der Kirchen selbst sein sollte 
(und zu weiten Teilen auch ist), wie sie damit unter 
den derzeitigen Umständen umgeht.

Ein Anderes aber ist es, was „Gemeindegesang“ (wie 
auch immer der „verstümmelt“ möglich ist oder nicht) 
für eine Funktion und für einen Stellenwert im Gottes-

Pfarrer Alexander Beck

singt seit seiner Konfirmation in der je-
weiligen Bezirkskantorei seines Wohnsit-
zes, hat von 1992 bis 1999 evangelische 
Theologie, Latein und Philosophie in 
Tübingen, Greifswald und Jena studiert, 
absolvierte 2017-2019 den Aufbaustu-
diengang Gregorianik in Essen und ist 
seit 2003 Gemeindepfarrer in kleineren 
Dorfgemeinden, derzeit in Trichtingen 
(Landkreis Rottweil).

  Stuttgarter Psalter – Illustration zu Psalm 98: Einer singt in besonderer Mittlerfunktion für alle „Cantate Domino“⁸
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Menschen, die Teil des Gottesdienstes und Mitfeiernde 
sind, das Lob Gottes zu Gehör gebracht wird. Deshalb 
hat die jeweils beschriebene Praxis auch ihr Recht und 
findet sich letztlich auch gedeckt von der Formulierung 
des Vatikanum II und auch von der „Torgauer Formel“. 
Denn selbst wenn nicht die ganze Gemeinde singt oder 
spricht, so sind es doch Teile dieser zum Gottesdienst 
versammelten Gemeinde, deren „Gebet und Lobgesang“ 
auf Gottes Wort antwortet. Im Psalter selbst vernehmen 
wir oft genug die Stimme eines Einzelnen – nota bene 
oftmals verbunden mit der hymnischen Aufforderung, 
in das Lob Gottes einzustimmen. Zur Veranschauli-
chung mag Psalm 98 dienen (immerhin hat er dem 
4. Sonntag nach Ostern seinen Namen gegeben), hier 
mit der Illustration aus dem „Stuttgarter Psalter“ (einer 
französischen Handschrift des 9. Jahrhunderts), aus der 
Württembergischen Landesbibliothek, die in einem 
vorbildlichen Digitalisat die Handschrift zugänglich 
macht.⁸

Mit einer anderen Art von Stellvertretung, nämlich der 
im Gottesdienst abgespielten Musik auf digitalem Wege 
oder von einem Tonträger, betreten wir ein neues Feld, 
das gottesdienst-theologisch noch einmal anders zu 
bewerten ist. Ob dieses Phänomen rein pandemiebe-
dingt ist, wage ich zu bezweifeln. Es war ja auch schon 
vorher nicht unüblich, bei Bestattungen auch die eine 
oder andere musikalische Aufnahme zum Gedenken an 
den Verstobenen oder die Verstorbene abzuspielen. Ein 
„Musikwunsch“, dem die für die Liturgie Verantwortli-
chen dann auch entweder entsprochen haben oder ihn 
gleichsam als „Nachruf “ nach dem Segen in die Feier zu 
integrieren wussten. Dass schon das gelegentlich, und 
meiner Beobachtung nach immer mehr, eine gewisse 
Zumutung nicht nur für die Liturgen, sondern für die 
Verkündigung und den Charakter des Gottesdienstes 
sein kann, mag auch Geschmackssache und eine Frage 
der Toleranzgrenze sein. Insgesamt aber konnte bisher 
in aller Regel eine gewisse Ausgewogenheit hergestellt 
werden, die das Abspielen von Musik im Gottesdienst 
diesem nicht seinen Charakter genommen hat.

Doch jetzt werden nicht etwa besondere Musikstücke, 
die so nicht von Menschen, die den Gottesdienst mitfei-
ern, ausgeführt werden können, sondern die Gemeinde-
lieder selbst abgespielt, sei es, weil man aus hygienischen 
Gründen nicht singen sollte oder man angeblich nicht 
singen kann, weil wir womöglich auch niemanden 
finden oder bezahlen wollen, der die Gemeinde auf 
einem Instrument begleitet (ein in der Kirchenmusik 
völlig unerhörtes Argument, den Gesang zu unterlas-
sen). Landeskirchen und Kantoren und Kantorinnen, 
die es sicher gut meinen, stellen entsprechende Apps 

zur Verfügung, die vielleicht auch eher zur Anleitung 
oder Begleitung gedacht sind. Darauf aber wird gar 
nicht zurückgegriffen, sondern es werden von Youtube 
„die Lieder“ heruntergeladen, die dann ein Mitsingen 
erübrigen beziehungsweise verunmöglichen.

Davon abgesehen, dass den Veranstaltern solcher „Got-
tesdienste“ dabei das Urheberrecht auf die Füße fallen 
wird, wenn nur noch „Lila“ auf unseren Beerdigungen 
singt,⁹ ist das letztlich die Umkehrung der jetzt oder 
auch schon vorher (zum Beispiel im Fernsehgottes-
dienst oder im „Kassettendienst“) geübten virtuellen 
Teilnahme. Hier wird Musik angeblich zur Erbauung 
der Gemeinde oder zum Lobe Gottes laut, die jemand 
produziert (hat), der oder die weder körperlich prä-
sent oder auch nur gedanklich verbunden an diesem 
Gottesdienst teilnimmt (übrigens auch noch ungefragt 
und unbezahlt).

Es sind nicht nur Angehörige, sondern Bestatter und 
sogar auch Pfarrer und Pfarrerinnen, die auf diese 
gedankenlose und laxe Art mit der „Kirchenmusik“ 
umgehen und sagen „das hab ich alles auf CD / dem 
Stick / dem Händi“ und so nicht nur den Unterschied 
von gottesdienstlicher Musik und Musik im Gottes-
dienst vermischen, sondern aus einer gottesdienstlichen 
Feier eine Veranstaltung machen, bei der verschiedene 
Aufnahmen nacheinander abgespielt werden, wie man 
das sonst eher in einer Diskothek zu erleben gewohnt 
ist.10 Nichts verbietet es, dass in einem Gottesdienst 
auch mal Musik abgespielt wird, aber es widerspricht 
der christlichen Auffassung von Gottesdienst zutiefst, 
wenn die Musikkonserve zur ausschließlichen musi-
kalischen Quelle im Gottesdienst wird.

Denn es ist wohl das entscheidende Merkmal des Chris-
tentums, dass sich die Gottheit nicht nur in Jesus im 
Menschen inkarniert, sondern sich auch durch den 
Heiligen Geist in den Gläubigen äußert. Wir können 
es als Gottes Gabe und Aufgabe bezeichnen, dass wir 
als Kinder Gottes sein Lob verkündigen. Das johannei-
sche „Das Wort ward Fleisch (...) und wir sahen seine 
Herrlichkeit“ (Joh 1,14) mag uns darauf aufmerksam 
machen, dass Gottes Herrlichkeit dann zur Welt kommt, 
also Fleisch annimmt, wenn wir seinem göttlichen Wort 
unseren (von ihm zu diesem Zwecke geschenkten) 
Atem verleihen. Im Singen und Beten der Gemeinde, 
der einzelnen und versammelten Gläubigen ereignet 
sich die göttliche Heilstat der Menschwerdung je neu.11

Und es ist das Wesen des christlichen Gottesdienstes, 
gerade wenn er auch als Vorwegnahme oder Abbild des 
eschatologischen Geschehens begriffen wird, dass er 

unter den Bedingungen dieser Welt (Raum und Zeit) 
auch wirklich je und je vollzogen wird. Auch das stell-
vertretende Tun im Gottesdienst ist davon abhängig, 
dass es tatsächlich getan wird.12

Wenn nun aber in unseren Gottesdiensten das gottes-
dienstliche Handeln an entscheidender Stelle sich in 
„gottesdienstliches Abspielen“ verwandelt, hat das nicht 
nur fatale Folgen für das gottesdienstliche Handeln 
selbst,13 sondern birgt auch die Gefahr einer gewissen 
Vergötzung. Es wird ja damit den Gemeindegliedern 
und den in der Kirche Musizierenden dann offensicht-
lich die Möglichkeit des Trostes und der Erbauung, die 
spirituelle Kraft, abgesprochen, welche die Aufnahme 
einer bestimmten Person (oder Gruppe) hat, die al-
lerdings nicht physisch anwesend sein kann und das 
(im Gegensatz zu Christus vgl. Mt 18,20) auch nicht 
geistig sein will, sondern ihre machtvolle Tat ein für 
alle Mal getan hat.

Das „Ein für alle Mal“ aber, die machtvolle Tat mit 
der Kraft der Ewigkeit, gilt nur vom Handeln Gottes 
selbst. Dieses sein Handeln am Ende der Zeiten umfasst 
zwar nach biblischem Verständnis auch das Sein und 
Handeln Jesu in dieser Welt,14 nimmt aber ausdrücklich 
(Joh 17,15) seine Jünger, die Glieder an seinem Leibe, 
nicht aus den weltlichen Bedingungen von Raum und 
Zeit. So bleibt unsere Teilhabe am göttlichen Sein und 
Handeln als Glieder am Leibe Christi auch im digitalen 
Zeitalter doch an unser eigenes Handeln gebunden.

Anmerkungen

1  Ich sehe also in diesem Zusammenhang ganz ab von der päda-
gogischen Qualität des Singens und seinem positiven Einfluss auf 
Psyche und Physis und erinnere in diesem Zusammenhang daran, 
dass spätestens seit Schleiermacher (vgl dazu Müller, Homiletik, TRE 
XV, 538-539) die utilitaristische Vereinnahmung des Gottesdienstes 
durch seine Definition des Gottesdienstes als „darstellendes Handeln“ 
ein Ende gefunden haben müsste, was uns an der Unsicherheit der 
spätantiken Einordnung der Predigt in die gängigen Redegattungen 
oder spätestens bei Herder (und seiner Auseinandersetzung mit 
Spaldings Betrachtungen über die „Nutzbarkeit des Predigtamtes“) 
schon längst hätte auffallen können.

2  Pfarrer Dr. Thomas Bergholz (Saarbrücken) wird in der ersten Num-
mer der Zeitung „Religion und Kommunikation in Bildung und Ge-
sellschaft“ (RKBG) im Blick auf das stellvertretende Singen und die 
online vorgehaltenen Gottesdienste und gottesdienstlichen Formate 
die These vertreten, dass wir momentan den größten Umbruch im 
Gottesdienstverständnis seit der Reformation erleben und vollziehen, 
indem wir die Gemeinde wieder zurück in die Zuschauerrolle drängen 
oder entlassen. Dass dieser Umbruch freilich nie vollständig vollzo-
gen wurde, davon zeugt die protestantische Kirchenmusik mit ihren 
Oratorien, Kantaten und auch Choralvorspielen oder -bearbeitungen.

3  WA 49, Predigten des Jahres 1544 Nr. 35, S. 588, Z. 15-18

4  2. Vatikanisches Konzil, Konstitutionen über die heilige Liturgie, z. B. 
14 und 21 und öfter

5  Das setzt allerdings voraus, dass der übertragene Gottesdienst selbst 
den Kriterien für einen Gottesdienst entspricht, also von dem Wechsel-
gespräch Gottes mit seiner Gemeinde lebt. Bei vielen Online-Angeboten 
wird diese Ebene verlassen, sie mögen als Verkündigungsformate 
anderer Art (bekanntestes Beispiel ist wohl „Das Wort zum Sonntag“) 
ihr Recht haben, laufen aber stets Gefahr den Charakter des Spirituellen 
zu verlieren und den der Selbstdarstellung anzunehmen.

6  Übrigens ebenso in der Wiener Hofburg, was nochmal einen Sonderfall 
darstellt und wo der Gottesdienst durch die Einzigartigkeit des Chores 
(die Wiener Sängerknaben) schon von der Gemeindezusammenset-
zung eher eine touristische denn eine spirituelle Erfahrung darstellen 
kann.

7  Das wird einerseits manchmal von den Gemeindegliedern durchaus 
als Entlastung empfunden, denn nicht ein jedes Gemeindeglied 
nimmt am Gottesdienst mit derselben Singbegeisterung teil. Das 
stellt andererseits oftmals sogar eine intensivere Beteiligung am 
gottesdienstlichen Geschehen dar, wenn zum Beispiel nicht nur der 
Kirchenchor, sondern auch eine Kindergruppe oder direkt Beteiligte 
an einer Kasualie (z.B. Taufe) ihren “Auftritt“ haben.

8  WLB Cod bibl fol 23, S.230 Da singt womöglich auch nur der eine, aber 
doch ganz offensichtlich für die anderen mit. Ja, und tatsächlich steht 
der schon in der Wolke (dem Bereich der Gottheit) und die anderen 
nicht, nimmt also eventuell eine besondere Mittlerfunktion ein. Doch 
wer genau hinschaut, sieht, dass auf der (Gott) dargebrachten Schrift-
rolle ein Imperativ (an die Gemeinde) steht: Cantate d~no -Singet dem 
Herrn – so ist das im Psalter, so ist das im Hymnus. So mag das auch 
in unseren Gottesdiensten sein.

9  Ich selbst habe erst kürzlich eine solche Trauerfeier mit den Liedern 
von der CD erleben müssen – und die Verstorbene hat weit über 40 
Jahre im Kirchenchor gesungen – ich möchte das so nicht mehr erleben 
müssen. Ich habe hinterher, wie das „Schlagergedöns“ (tatsächlich zum 
Teil Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch, aber eben nicht mit 
der Absicht und in der Haltung der Gottesverehrung, sondern im Stil 
und Art eines Schlagers „vorgetragen“, besser vorproduziert) vorbei 
war, mit einer alten Frau, die auch im Kirchenchor war, das „Christ 
ist erstanden“ gesungen, nur damit die arme Seele, die so gern für 
Gott und mit den Gliedern seines Leibes gesungen hat, nicht ohne 
das verbrannt wird.

10 Es mag sein, dass diese Praxis gelegentlich als ein aus der Not gebo-
rener Ersatz für den Trost und die Kraft kirchenmusikalischer Aktivität 
oder Darbietung gedacht ist; aber das ist kein adäquater Umgang 
mit dieser „Not“. Wenn wirklich niemand der diesen Gottesdienst 
Feiernden (auch die ja doch anwesenden Liturgen nicht) das Amt 
des Singens übernehmen kann, ist dieser Not nicht mit fremden 
Aufnahmen begegnet. Im Gegenteil, dann wird diese Not verstärkt. 
Ermutigung, Befähigung, Erziehung zum Singen würden helfen, dieser 
Not zu begegnen.

11 Zu dieser hier nur angedeuteten Inkarnationstheologie vgl. die Ausfüh-
rungen von Stefan Klöckner in seinem Buch „Kleiner Wegweiser durch 
den gregorianischen Choral“ (Kapitel 5: ruminari – vom „Wiederkäuen“ 
heiliger Worte), Münsterschwarzach 2015, S. 57-61

12 So war es auch bisher üblich, in jedem Gottesdienst aus der Heiligen  
Schrift vorzulesen. Dass dies in manchen „Coronaliturgien“ nicht mehr 
vorgesehen ist, ist zwar eine peinliche Entgleisung der jeweiligen 
Kommissionen, doch immerhin kam noch nicht der Vorschlag auf, 
stattdessen einen Track aus einer Hörbibel abzuspielen.

13 Es ist ja nicht nur so, dass unter dieser Praxis der Gemeindegesang 
leidet (es sei dahingestellt, ob darunter auch alle Gemeindeglieder 
leiden), sondern damit werden ja auch den Kirchenmusikern und 
Kirchenmusikerinnen ihre Aufgabe, ihre Verdienstmöglichkeiten und 
nicht zuletzt ihre eigenen spirituellen Möglichkeiten genommen.

14 Christi Leiden und Sterben wird als ein solches „ein für alle Mal“ 
Geschehenes beschrieben: vgl. Röm 6,10; 1. Petr 3,18, Heb 7,27; Heb 
10 u. ä.
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Die Amtszeit des derzeitigen Verbandsrats 
endet satzungsgemäß am 31. Dezember 2021. 
Der Verbandsrat hat in seiner Sitzung am 15. 
März 2021 folgende Personen in den Wahl-
ausschuss berufen:
• Nicole Fadani, Geschäftsführerin des 

Verbandes
• Georg Ammon, Kirchenmusiker der Ge-

dächtnis-, Rosenberg- und Johanneskir-
chengemeinde, Stuttgart

• KMD Gabriele Degenhardt, Kirchenmusike-
rin der Kirchengemeinde Stuttgart-Heslach

• Barbara Straub, Bezirkskantorin in 
Stuttgart-Degerloch

• KMD Irene Ziegler, Kirchenmusikerin der 
Gesamtkirchengemeinde Untertürkheim

Die Mitglieder des Wahlausschusses wählten 
am 8. Juni 2021 Nicole Fadani zur Vorsitzen-
den und gleichzeitig zur Schriftführerin. Der 
Wahlausschuss hat in seiner konstituierenden 
Sitzung den Wahltermin auf 

Montag, 12. Oktober 2021 

festgelegt. Es besteht Briefwahl.
Das Wählerverzeichnis kann ab dem Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Wahlausschreibens in 
der Ausgabe  4/2021 der „Württembergischen 
Blätter für Kirchenmusik“ in der Geschäftsstelle 
des Verbandes, Gerokstr. 19 in Stuttgart wäh-
rend der Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Allgemeine Hinweise zur Wahl
Auszug aus der Satzung des Verbandes vom 
2. März 1998:

§ 5 Gliederung und Wahl der Vertreterinnen 
und Vertreter
(1)  Der Verband gliedert sich in die Bereiche 

„Chöre“, „Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker“ und „Orgel“. Der Bereich 
„Chöre“ wird von einer bzw. einem Vor-
sitzenden vertreten, die beiden anderen 
Bereiche haben einen gemeinsamen Vor-
sitz. 

(2)  Jedes Mitglied ist berechtigt, Wahlvor-
schläge für die Wahl in den Verbands-
rat zu machen. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten der drei Bereiche werden auf 
den jeweiligen Bereichsversammlungen 
vorgestellt. Die jeweilige Liste der Wahl-
vorschläge wird dort abgeschlossen. Die 
Wahl erfolgt durch Briefwahl. Jedes Mit-
glied hat so viele Stimmen, wie in seinem 
Bereich Personen zu wählen sind, auf eine 
Person können höchstens zwei Stimmen 
vergeben werden.

(3)  Eine Person kann nur auf einer Liste kan-
didieren.

(4)  Wahlberechtigt sind die korporativen Mit-
glieder

 a) des Bereichs „Chöre“ in den Bereichen 
„Chöre“ und „Orgel“

 b) des Bereichs „Orgel“ ausschließlich in 
diesem Bereich.

(5)  Einzelmitglieder können in allen drei Be-
reichen wählen. 

(6)  Außerordentliche Mitglieder können in den 
Bereichen ihrer Mitgliedschaft wählen.

(7)  Als Vertreterinnen und Vertreter für die 
einzelnen Bereiche sind zu wählen:

 a) im Bereich „Chöre“ sechs Personen: 
Mindestens vier davon müssen Chorsän-
gerinnen oder -sänger bzw. Leitende eines 
Ensembles im Nebenberuf und mindes-
tens eine davon Kirchenmusikerin oder 
Kirchenmusiker im Hauptberuf sein; 

 b) im Bereich „Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker“ sechs Personen: Mindes-
tens vier davon müssen kirchenmusika-
lisch im Hauptberuf und mindestens eine 
davon im Nebenberuf tätig sein; 

 c) im Bereich „Orgel“ drei Personen: Min-
destens eine davon muss als Organistin 
oder Organist im Nebenberuf (bis höchs-
tens C-Prüfung) und mindestens eine da-
von im Hauptberuf tätig sein.

Auszug aus der Wahlordnung des  
Verbandes vom 13. Juli 2009
§ 2 Wählerliste
(1)  Als Wählerliste gilt das Verzeichnis der Ver-

bandsmitglieder gemäß § 4 Abs. 2 und 3 
der Satzung. Es liegt in der Geschäftsstelle 
aus und kann während der Geschäftszeit 
eingesehen werden.

(2)  Zu der Wählerliste wird eine Einspruchs-
frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe 
des Wahlausschreibens gemäß § 5 ein-
geräumt. Über Einsprüche entscheidet 
der Wahlausschuss.

§ 3 Wahlrecht
(1)  Alle Einzel- und korporativen Mitglieder 

sind wahlberechtigt.
(2)  Wählbar sind 
 a. für die Bereiche „Chöre“ und „Orgel“ 

Einzelmitglieder und Vertreter/innen ei-
nes korporativen Mitgliedes innerhalb der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg gem. § 5, Abs. 7 a und c der Satzung,

 b. für den Bereich „Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker“ Einzelmitglieder 
innerhalb der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg gem. § 5 Abs. 7 b der 
Satzung.

(3)  Mitglieder des Verbandsrates nach § 5 
Abs. 7 a und c der Satzung verlieren ihr 
Mandat beim Ausscheiden aus dem kir-
chenmusikalischen Dienst.

(4)  Mitglieder des Verbandsrates nach § 5 
Abs. 7 b der Satzung verlieren ihr Mandat, 
wenn ihr Dienstort nicht mehr im Bereich 
der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg liegt.

§ 10 Wahlanfechtung
(1)  Einsprüche gegen die Wahl müssen inner-

halb von vierzehn Tagen nach Bekanntga-
be des Wahlergebnisses gemäß § 9 Abs. 
2 bei der bzw. dem Vorsitzenden des 
Wahlausschusses eingegangen sein. Sie 
werden vom erweiterten Vorstand geprüft 
und entschieden.

(2)  Eine Wahlanfechtung ist nur möglich, 
wenn gegen wesentliche Vorschriften über 
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verstoßen worden und eine 
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, 
dass durch den Verstoß das Wahlergebnis 
nicht geändert oder beeinflusst werden 
konnte.

(3)  Besteht ein Einspruch zu Recht, so wird 
die Wahl wiederholt. Soweit die Wahlan-
fechtung lediglich die Belange eines Be-
reichs berührt, ist der Erweiterte Vorstand 
berechtigt, die Wiederholung der Wahl auf 
den betreffenden Bereich zu beschränken. 
Er bestimmt einen neuen Termin.

Terminübersicht
August 2021  Veröffentlichung der Wahl-

ausschreibung in der Aus-
gabe 4/2021 der „Würt-
tembergischen Blätter für 
Kirchenmusik“

12.09.2021  Wahlunterlagen beim Wähler
12.10.2021  Wahltag
13.10.2021  Auszählen der Stimmen, 

anschließend Information 
der Kandidaten 

Dezember 2021  Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses in der Ausgabe 
6/2021 der „Württembergi-
schen Blätter für Kirchen-
musik“

31.12.2021  Ende der Möglichkeit der 
Wahlanfechtung

Stuttgart, Juni 2021 
gez.: Nicole Fadani 
Vorsitzende des Wahlausschusses

Ausschreibung der Wahlen zum Verbandsrat gemäß Wahlordnung vom 13. Juli 2009Aus dem Verband
Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Andreaskantorei Obertürkheim, Dekanat 
Bad Cannstatt | Hans-Peter Kurrle (25) · 
Gretel Burger (40) · Inge Clauß (60)

Ev. Kantorei Nagold, Dekanat Calw-Nagold 
| Tania Heinrich (25) · Elvira Kern (40) · 
Ulrich Mansfeld (43) · Beate Kalmbach (50) · 
Elisabeth Alber, Erika Kittel, Gerhard Werner 
(60) · Erika Fezer, Ingeborg Schmid (70)

3. Oktober – Deutschland singt

Die Initiative „3. Oktober – Deutsch-
land singt” lädt auch 2021 wieder alle 
Generationen und Kulturen zum offenen 
Singen und Feiern auf Marktplätzen in 
allen Städten und Dörfern ein. Bei der 
erstmaligen Durchführung im vergangenen 
Jahr stand der Dank für 30 Jahre Deutsche 
Einheit im Mittelpunkt. Nun soll sich dieses 
gemeinsame Danke-Singen verstetigen; in 
jedem Jahr sollen am 3. Oktober Menschen 
in ganz Deutschland gemeinsam singen 
und sich begegnen; der Bund hat seine 
Unterstützung zugesagt.

„Unsere Demokratie lebt von Stim-
menvielfalt – darin ähnelt sie der Musik. 
In beiden Sphären liegt die Kunst darin, 
unterschiedliche Stimmen harmonisch 
miteinander zu verbinden. Im gemeinsa-
men Singen am 3. Oktober, dem Tag der 
Deutschen Einheit, findet Deutschland 
zusammen: Weltoffen, vielfältig und viel-
stimmig – mit Liedern aus verschiedenen 
Ländern, Zeiten und Kulturen. Je mehr 
Menschen in den gemeinsamen Gesang 
einstimmen, desto besser!“ Mit diesen 
Worten lädt der Bundestagspräsident Dr. 
Wolfgang Schäuble, der in diesem Jahr 
die Schirmherrschaft übernommen hat, 
herzlich zum Mitsingen ein.

Weitere Informationen unter:  
https://3oktober.org/

Hinweis

Im Herbst wird Johannes Fiedler 
neuer Bezirkskantor in Herrenberg 
als Nachfolger für KMD Ulrich Feige, 
der am 1. Juli in den Ruhestand 
getreten ist. Erinnerungen Feiges an 
seine Zeit als Bezirkskantor stehen 
unter www.kirchenmusik-wuert-
temberg.de/verband/texte-3/ueber-
personen/ zum Download bereit.

Evang. Kantorei Riedlingen, Dekanat 
Biberach/Riß | Albrecht Mönch (40)

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

Kinderchor Nagold, Dekanat Calw-Nagold 
| Paulina Fleck, Paul Herrmann, Manjari 
Wijeratne (5)

Wir begrüßen  
als neue Mitglieder

Edyta Müller, Bietigheim-Bissingen 
Kristina Haid, Oberrot

Neubesetzung von Stellen

Ev. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart – 
Stuttgart-Nord: Wonjin Min (ab 1. April 
2021)
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Im Mai wurde bekannt, dass der SWR 
beabsichtigt, seine Sendung „SWR2 Geist-
liche Musik“, ausgestrahlt immer samstags 
von 19.05 bis 20.00 Uhr, zugunsten einer 
Krimi-Hörspielreihe einzustellen. Darauf-
hin schlugen die Wogen hoch. Die Bischöfe 
haben interveniert. Ende Mai verfassten die 
evangelischen Landeskirchenmusikdirek-
toren und die katholischen Diözesanmusik-
direktoren der betroffenen Landeskirchen 
bzw. Diözesen einen offenen Brief an den 
Intendanten des SWR Kai Gniffke, der 
auch von namhaften Vertretern der Kultur 
unterzeichnet wurde, so zum Beispiel von 
Hans-Christoph Rademann, dem Leiter 
der Internationalen Bachakademie Stutt-
gart, von Wolfgang Rihm, Komponist und 
Musikwissenschaftler aus Karlsruhe, sowie 
Helmuth Rilling, Dirigent und Gründer der 
Internationalen Bachakademie Stuttgart. 

In einer ersten Reaktion sieht der 
SWR in der Programmänderung keine 
Abkehr von geistlicher Musik. Eine SWR-
Sprecherin wies gegenüber dem Evange-

lischen Pressedienst epd auf die „Pflicht“ 
des Senders hin, das Programmschema 
weiterzuentwickeln, um neuen Nutzungs-
gewohnheiten und den Bedürfnissen des 
gesamten SWR2-Publikums Rechnung zu 
tragen. Geistliche Musik bleibe dennoch 
untrennbar mit SWR2 auf verschiedenen 
Sendeplätzen verbunden. „Zudem wer-
den wir weiterhin Mitschnitte aus Kirchen 
oder anderen Spielstätten im Mittags- oder 
Abendkonzert senden, und natürlich ha-
ben wir an großen christlichen Feiertagen 
auch immer die entsprechenden Spezial-
programme“, betonte die Sprecherin. Man 
investiere sogar zusätzliche Mittel in die 
Kultur. 

Diese Reaktion ist aus Sicht der Landes-
kirchen, aber auch aus Sicht des Verbandes 
und der Landesmusikräte nicht zufrieden-
stellend. Der Präsident des Landesmusik-
rats Rheinland-Pfalz Stieber schreibt hier-
zu: „Die ersatzlose Streichung der Sendung 
‚SWR 2 Geistliche Musik‘ am Samstag von 
19:05 Uhr bis 20:00 Uhr halte ich für ein 

fatales Signal. Ich finde es deshalb beun-
ruhigend, weil geistliche Musik ohnehin 
insgesamt im Kulturprogramm des SWR 
nicht sehr häufig vorkommt, weil der bis-
herige Sendeplatz seit vielen Jahren eine 
treue Hörergemeinde hat und weil durch 
den festen Sendeplatz der musikalische 
Inhalt für die Hörer*innen eine Wieder-
auffindbarkeit garantiert.

Der von allen Bürgern finanzierte öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk hat die Pflicht 
anspruchsvolle Minderheitenprogramme 
auszustrahlen und ist durch den Gebüh-
reneinzug nicht auf Quoten angewiesen.

Es wird bei der Einebnung von festen 
Sendeplätzen von Seiten des Senders immer 
damit argumentiert, dass die Inhalte im 
Gesamtprogramm erhalten bleiben, nur 
eben nicht mehr auf eigens dafür ausge-
wiesenen Sendeplätzen. Aber genau darum 
geht es; die Menschen haben ein Recht 
darauf die Inhalte auf einem bestimmten 
Sendeplatz aufzufinden, sonst schwindet 
das Interesse.“

Uns erreichte die Information, dass be-
schlossen wurde, die Sendung „SWR2 
Geistliche Musik“ mit dem Sendeplatz am 
Samstag um 19.05 Uhr ab Herbst 2021 er-
satzlos zu streichen. Stattdessen sollen 
Kriminalhörspiele gesendet werden.

Im Internetauftritt des SWR lesen wir zu 
diesem Sendeplatz: „Vespermusik am 
Samstag – das hat eine lange Tradition! 
Einhalten, Innehalten, Stillehalten nach 
einer bewegten Woche, ein Bedürfnis, das 
viele Menschen in dieser hektischen Zeit 
verspüren. Genau dazu lädt diese Sen-
dung ein!“

Wir fragen: Soll dies in Zukunft nicht mehr 
gelten?

„SWR2 Geistliche Musik“ bedeutet für viele 
Hörerinnen und Hörer – teilweise seit Jahr-
zehnten – einen Teil ihrer Lebenskultur und 
inhaltliche Wegmarke der Woche. Denn 
geistliche und religiöse Musik beschäf-

tigt sich mit existenziellen Fragen. Diese 
werden in den musikalischen Traditionen 
in der Christenheit, im Judentum und in 
anderen Religionen künstlerisch aufge-
griffen. Hinzugetreten sind längst moderne 
Stilistiken in der Kirchenmusik sowie eine 
produktive interreligiöse Musikszene. Geist-
liche Musik gehört also weder nur zur „Alten 
Musik“ noch ist sie nur für Kirche oder eine 
kirchlich geprägte Hörerschaft von Bedeu-
tung. Sie ist Fundament und lebendiger 
Bestandteil des kulturellen Lebens und 
Welterbes – historisch, gegenwärtig und 
zukünftig. Dem können und dürfen sich 
der SWR und sein Kulturprogramm nicht 
entziehen!

Geistliche Musik im beschriebenen um-
fassenden Sinne braucht eine klare Ver-
ortung im Programm des SWR. Durch die 
Aufgabe des traditionellen Sendeplatzes 
werden  Hörerinnen und Hörer diesem für 
die Gesellschaft wichtigen und von ihnen 

geschätzten Repertoire nicht mehr begeg-
nen können. Es wird aus dem Blick und in 
Vergessenheit geraten.

Der SWR hat einen Auftrag zur regionalen 
Kulturförderung. Für die Hörerinnen und 
Hörer des SWR ist – nicht zuletzt durch die 
Arbeit Ihrer verantwortlichen Redakteurin 
Dr. Bettina Winkler – eine starke Identifika-
tion mit Orten und Ensembles der geistli-
chen Musik im Sendegebiet entstanden. 
Regionale Produktionen stellen bisher rund 
ein Drittel der gesendeten Aufnahmen. 
Ein Wegfall von „SWR2 Geistliche Musik“ 
beträfe daher Künstlerinnen und Künstler 
aus dem Sendegebiet massiv.

Wir appellieren an die Verantwortlichen, 
die Pläne zur Abschaffung des Sendeplat-
zes zu revidieren. Sie stehen nach unserer 
festen Überzeugung in einem deutlichen 
Missverhältnis zur hohen kulturellen Be-
deutung der geistlichen Musik und zum Auf-
trag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks!

Krimi statt Kantate
Der Hörfunksendung „SWR2 Geistliche Musik“ droht das Aus

Offener	Brief	–	Geplanter	Wegfall	der	Sendung	„SWR2	Geistliche	Musik“

Im Landesmusikrat Baden-Württem-
berg vertritt KMD Peter Ammer unseren 
Verband. Dort nahm er in der Sitzung am 
22. Juni zu diesem Thema folgendermaßen 
Stellung:

„Die musikalische, geistliche und 
kulturelle Dimension und Wichtigkeit 
der Präsenz geistlicher Musik im öffent-
lichen Rundfunk wurde in der Debatte 
von anderen schon genannt. Ein weiterer 
wesentlicher Aspekt ist mir der Umstand, 
dass christliche Werte einen wichtigen 
Stellenwert in der Landesverfassung, dem 
Schulgesetz und auch im Sonn- und Feier-
tagsgesetz darstellen – viel deutlicher als in 

anderen Bundesländern. So hat der Sonntag 
bei uns eine andere Stellung als in Berlin, 
man sieht es beispielsweise an den Laden-
öffnungszeiten. Die Väter (und Mütter) 
dieser Sendung und dieses Sendeplatzes 
lebten vor 30 Jahren noch stärker geprägt 
von diesem Geist und einer Werte-Vor-
stellung, die heute nicht mehr allen Teilen 
der Gesellschaft bewusst sind. Die Positi-
onierung dieser Sendung als klingender 
Auftakt des Sonntags (entsprechend dem 
Einläuten) hat einen tiefen symbolischen 
Charakter und ist Zeichen einer Kultur, 
die heute nicht mehr selbstverständlich ist 
und oft nur noch von Wenigen bewusst 

ge- und erlebt wird. Als Kultur-prägende 
Einrichtung ist es deshalb unerlässlich, dass 
der Kultursender des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks sich nicht damit herausredet, 
dass geistliche Musik im selben Umfang wie 
bisher gesendet und wertgeschätzt wird. Die 
Sendezeit von „SWR2 Geistliche Musik“ hat 
an dieser Stelle im Programm einen ganz 
eigenen Wert und Sinn – der Innehalt- und 
Umschaltpunkt zum Wochenende; dieser 
Stellenwert in der Prime-Time-Zeit darf 
nicht anderen Werten wie Einschaltquoten 
und für Außenstehende nicht nachvollzieh-
baren und notwendig erscheinenden Pro-
grammverschiebungen geopfert werden.“ 

Unterzeichner dieses Briefes sind
Prof. Hans-Christoph Rademann, Prof. Dr. h. c. Wolfgang Rihm, KMD Prof. D. Dr. hc. mult. Helmuth Rilling, Prof. Frieder Bernius, die akti-
ven und teilweise auch im Ruhestand befindlichen Landeskirchen- und Diözesanmusikdirektoren KMD Prof. Siegfried Bauer, Lutz Bren-
ner, Ulrich Cyganek, Manfred Degen, Andreas Großmann, Matthias Hanke, Walter Hirt, Christa Kirschbaum, Kord Michaelis, Jochen 
Steuerwald und Godehard Weithoff sowie zahlreiche Persönlichkeiten der Musikkultur im Sendegebiet, darunter zahlreiche Kantoren, 
Domorganisten, Professoren, Staatsminister etc., insgesamt über 50 Personen, darunter natürlich auch unsere Verbandsleitung.

Der originale Brief mit allen Unterzeichnern findet sich auf dieser Seite der Landeskirche zum Download: 
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Presse/Dokumente/2021/Offener_Brief_SWR2.pdf
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Tag der Orgel:

Der 12. September ist seit 1993 der Tag 
des Denkmals – und seit 10 Jahren auch 
der „Deutsche Tag der Orgel“. Es finden 
durch ganz Deutschland viele Konzerte, 
Orgelführungen, Initiativen von Kirchen-
gemeinden und Förderkreisen statt – be-
sonders in diesem Jahr, in dem die Orgel 
das „Instrument des Jahres“ ist, werden an 
vielen Orten die Orgeln in einer nie dage-
wesenen Vielfalt und mit einem großen 
Öffentlichkeitsinteresse präsentiert. Tragen 
Sie sich diesen Tag 
schon heute in 
Ihren Kalender 
ein, suchen Sie in 
den umliegenden 
Gemeinden nach 
Konzerten oder 
Aktionen (z. B. 
bei Ihrer Bezirks-
kantorin/Ihrem 
Bezirkskantor – 
oder noch besser: 
planen Sie in Ihrer 
eigenen Kirche ei-
ne Orgelführung 
oder ein Konzert 
(das geht ja jetzt 
wieder), um Ihr 
Instrument an die-
sem Tag für viele 
zum Klangereig-
nis werden zu las-
sen, wie sie es am 
Sonntagmorgen (und auch sonst) nicht 
hören. Viele Kinder kennen heutzutage 
den Klang einer Orgel nicht mehr! Deshalb 
braucht es einen Orgeltag – bei Ihnen!

Vielerorts gibt es keine Konzertorga-
nisten. Das ist aber kein Hinderungsgrund 
für einen Orgeltag! Hier ein Vorschlag, der 
an jeder Kirche praktiziert werden kann, 
wenn ein „klassisches“ Konzert nicht re-
alisierbar ist: Die wesentlichste Aufgabe 
unserer Orgeln (darauf sind sie speziali-
siert) im Gottesdienst ist das Begleiten des 

Gemeindegesangs – was jetzt nach langem 
Schweigen endlich wieder praktiziert wer-
den darf. So bietet es sich jetzt an, beides 
zu verbinden: Bieten Sie ein halbstündiges 
„Singen mit der Orgel“ an (kann man auch 
mehrmals anbieten – der Aufwand ist der-
selbe). Die Intonationen spielen Sie jeweils 
mit anderen Registern oder Registerkom-
binationen, die Sie vorher der zu begleiten-
den Sängerschar kurz erläutern. Und dann 
werden einige Strophen gesungen. So wird 
die Orgel vielseitig wahrgenommen, der 
Aufwand für die Orgelspielenden ist über-

schau- und leistbar. Viele Besucher*innen 
werden die Orgel zukünftig mit anderen 
Ohren wahrnehmen – und das Singen tut 
ihnen sowieso gut.

Hinweis: Im Internetauftritt von SWR2 
sind viele Artikel und Sendungen zur Orgel 
abrufbar, die Instrumente beschreiben, wo 
Organist*innen von ihrer Beziehung zu 
dem Instrument erzählen, außerdem ein 
Gespräch mit dem YouTube-Organisten 
Ludwig M. Jeschke alias „Lingualpfeife“, 
ein Feature über die weltweit erste ökologi-

Nachrichten
Fort- und Weiterbildung 2021 –  
ein kurzer Rückblick

Unser Jahresprogramm 2021 haben 
wir im letzten Sommer aufgesetzt mit dem 
Gedanken: Wir planen vordergründig ganz 
normal, rechnen aber mit der Notwen-
digkeit kurzfristiger Anpassungen an die 
jeweils aktuelle Lage. Und so ist es nun 
auch gekommen. Ich danke schon an dieser 
Stelle für die Flexibilität unserer Referen-
tinnen und Referenten und für die Geduld 
und das Verständnis aller Kursteilnehmer/
innen! Anmelden konnte man sich wohl, 
aber ob und wie die Sache stattfinden kann, 
das war ja meist ungewiss …

Regulär stattfinden konnte im Februar 
das Online-Seminar „Chorpraxis im digita-
len Zeitalter“. Es wurde sogar wegen starker 
Nachfrage zweimal angeboten. Auch das 
Seminar zum Arbeitsrecht im März konnte 
unkompliziert vom Präsenz-Format auf 
Online umgestellt werden. 

Ein Fortbildungstag Chorleitung wurde 
vom April in den Juli verlegt, „Lieder ein-
führen und begleiten“ vom März ebenfalls 
in den Juli. Beides kann nun – Stand heute 
– an den neuen Terminen stattfinden. Die 
schon lange ausgebuchte Orgelwoche am 
Bodensee wurde in Absprache mit den 
Teilnehmern kurzerhand von den Oster-
ferien in die Sommerferien verlegt. Leider 
nicht möglich war die Durchführung der 
beiden Orgelreisen im Mai. Sie sollen aber 
beide 2022 bzw 2023 nachgeholt werden.

Als erste Präsenz-Veranstaltung konnte 
das theologisch-hymnologische Seminar 
„Du tust mir kund den Weg zum Leben …“ 
stattfinden. Zwar mit kleinerer Gruppe, 
verkürzter Dauer, Abstand, negativem Test-
bescheid und häufigem Raumwechsel, aber 
es hat so gut getan: im Kreis zu sitzen, sich 
auszutauschen, beim gemeinsamen Singen 
in der Kirche den Zusammen-Klang der 
Stimmen zu erleben. Dieses Glückserlebnis 
wünsche ich allen weiteren Veranstaltungen 
in diesem Jahr und darüber hinaus!

Ihre/Eure Bildungsreferentin
Carmen Andruschkewitsch

Oratorienkurs mit Veronika Stoert-
zenbach und Dieter Kurz

Wie glücklich konnten wir uns schät-
zen, quasi in letzter Minute vor der nächs-
ten Lockdown-Verschärfung ein strahlend 
schönes April-Wochenende in der Landes-
akademie Ochsenhausen zu verbringen. 
14 aktive Dirigentinnen und Dirigenten 
bildeten zeitgleich den Chor, dazu kamen 
zehn Musiker/innen aus dem Umfeld des 
Uni-Orchesters Stuttgart. Unter der An-
leitung des kongenialen Duos UMD a. D. 
Veronika Stoertzenbach und KMD Prof. 
Dieter Kurz wurden mit großer Begeis-
terung Teile aus Haydns Schöpfung und 
Mendelssohns Elias musiziert.

Ja, unter Pandemie-Bedingungen kann 
man in dieser Besetzung an Oratorien ar-
beiten – wenn es so ausgefeilt organisiert 
wird wie in diesem Fall: Der Kontrabassist 
singt Solo (wenn’s sein muss auch gleichzei-
tig), die Dirigenten bilden den Chor, spielen 
bei Bedarf aber auch Posaune, Kontrabass, 
Pauke, Klavier oder den Blechbläser-Satz 
auf dem Keyboard, Mitglieder des Orches-
ters sind gleichzeitig Tutoren, zur Not paukt 
Prof. Kurz auch mal selbst.

Die Teilnehmer/innen waren zum gro-
ßen Teil Studierende der Kirchenmusik, 
dazu kamen Schul- und Kirchenmusiker/
innen mit langjähriger Erfahrung. Alle 
wurden vom Dozenten-Team individuell, 
umsichtig und mit großer Freundlichkeit 
betreut, herausgefordert, korrigiert und 
motiviert, in einer sehr angenehmen, res-
pektvollen Atmosphäre. Möglich war das 
nicht zuletzt durch die Musiker/innen im 
Orchester, die mit großer Geduld auch noch 
den 18. Durchgang eines Rezitativs oder 
einer Ouvertüre aufmerksam umsetzten.

Ein Dank zuletzt an die Landesakade-
mie, die den Kurs auch unter diesen schwie-
rigen Bedingungen möglich gemacht hat.

Fazit: Ein ganz hervorragend organ-
sierter und umgesetzter Kurs mit dem „Fa-
milienunternehmen“ Stoertzenbach/Kurz! 
Als Tipp: Fortsetzung folgt im Mai 2022.

Carmen Andruschkewitsch

Chorpraxis im digitalen Zeitalter

Hohen Zuspruch fand die im Februar 
dieses Jahres angebotene Fortbildung zum 
Thema „Chorpraxis im digitalen Zeitalter“. 
Die Notwendigkeit der Digitalisierung in 
der Chorarbeit war für die Teilnehmer des 
Kurses nach fast einem Jahr Abstinenz 
vom Chorgesang offensichtlich und führte 
dazu, dass der Kurs schnell ausgebucht war. 
Das Seminar erwies sich als informative, 
praxisnahe Veranstaltung, hatten doch alle 
Teilnehmer das Bedürfnis, die digitalen 
Möglichkeiten für ihren Chor optimal ein-
setzen zu können und sich Tipps und Tricks 
von jemandem zeigen zu lassen, der schon 
über mehr Erfahrung verfügte.

Der Dozent Tobias Weierberger, selbst 
Chorleiter in Stuttgart, hat seine umfang-
reichen Kenntnisse auf dem IT-Gebiet 
schon seit mehreren Jahren für seinen Chor 
eingesetzt und gab diese nun bereitwillig 
weiter. Er zeigte den Teilnehmern sehr 
praxisorientiert, wie man z. B. Noten digi-
talisiert oder Sing-Along-Dateien erstellt. 
Die Nutzung der verschiedenen Möglich-
keiten eröffnete den Teilnehmer*Innen 
Perspektiven, wie sie  ihre Chorproben 
künftig effektiver gestalten können.

Für mich stellte sich vor allem die Frage: 
Wie schaffen wir es, dass unsere Chöre 
überhaupt überleben? Für viele Chorsän-
ger ist die regelmäßige Übung (ganz nach 
dem Indianer-Sprichwort: „Rhythmus gibt 
Kraft“) mit der eigenen Stimme, dazu der 
Austausch mit Gleichgesinnten und das 
Erarbeiten eines Chorwerkes als solches 
eine Herausforderung, der sie sich in der 
Gemeinschaft gerne stellen. Für sie ist die 
Umstellung auf digitale, kontaktlose Chor-
proben im Grunde ein Widerspruch in sich. 
Gerade viele ältere Chormitglieder sind 
weniger computeraffin, trotzdem bietet 
eine digitale Chorprobe natürlich mehr 
Freiheiten für die einzelnen Mitglieder, 
können sie doch ihren Part zu einem be-
liebigen Zeitpunkt erarbeiten. – Alles in 
Allem ein gelungenes Seminar! 

Katrin Rüsse

sche Orgel im Stadtcasino Basel und vieles 
Interessante mehr. Viel Spaß!

Der weltgrößte Hersteller  
von Orgelteilen schließt  
nach 198 Jahren.

Die Firma Aug. Laukhuff GmbH & Co. 
KG wurde 1823 gegründet. Schon 2014 
musste Laukhuff ein Planinsolvenzver-
fahren in Eigenverwaltung durchmachen. 
Seitdem war das Unternehmen im steten 
Umstrukturierungs- und Optimierungs-

prozess. Nach 
Umsatzein-
brüchen in 
den Jahren 
2020 und 
2021 waren 
schließlich al-
le finanziellen 
Puffer aufge-
braucht, und 
die Corona-
Pandemie mit 
ihren Lock-
downs in vie-
len Ländern 
sorgte auch 
für Stillstand 
beim Orgel-
bau, sodass 
das Unter-
nehmen am 
23. März 
2021 in das 

Schutzschirmverfahren eintreten musste 
und auf die Suche nach Investoren ging. 
Nur mit einem Sanierungsplan und einem 
passenden Investor wäre eine Zukunft des 
mittelständigen Handwerksbetriebs mög-
lich gewesen. Doch den zu finden ist nicht 
gelungen. Mit Ablauf des Schutzschirmver-
fahrens am 30. Juni 2021 endete damit die 
Ära der Aug. Laukhuff GmbH & Co. KG. 
Dem Orgelbau als UNESCO Weltkulturerbe 
und der Königin der Instrumente geht ein 
langjähriger Freund und Partner verloren. 

Berichte
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Arbeitsrecht I – Online statt Präsenz

Im Idealfall müsste man eigentlich 
nichts über Arbeitsrecht, Ordnungen und 
so weiter wissen, der gesunde Menschen-
verstand wird‘s schon richten, so war bis-
lang mein Denken. Nun ja, vielleicht nicht 
ganz. Und so ist es immer wieder gut, sich 
auszukennen und sich informiert zu ha-
ben, kann doch gutes Argumentieren dank 

umfassendem Wissen Konfliktursachen 
schon an der Wurzel packen, bestehende 
Konflikte entschärfen und drohende sogar 
vermeiden helfen. Sehr vieles ist kirchli-
cherseits online gestellt. Dennoch ist es 
gut, manches im persönlichen Gespräch 
mit einem kundigen Gegenüber vertiefen 
zu können.

Nun war zur Fortbildung „Arbeitsrecht 
für haupt- und nebenberufliche Kirchen-
musiker/innen“ eingeladen. Der Termin, 

ursprünglich in Präsenz geplant, wurde 
online abgehalten. Trotz der schwierigen 
Thematik prägte  auch hinter dem heimi-
schen PC eine gewisse Wohlfühlatmosphä-
re dieses Seminar, das doch inhaltlich eher 
unangenehme Konflikte und schwierige 
Themen zur Sprache hätte bringen können, 
doch solche gab es nicht. Ich für meinen 
Teil erhielt ein paar Impulse, und das eigene 
Nachlesen bei https://www.kirchenrecht-
wuerttemberg.de/ beantwortete dann alle 
meine bis dato unbeantworteten Fragen.

Solche theoretischen Themen bieten 
sich auch künftig durchaus an, sie als On-
line-Seminar durchzuführen. Also passend 
zum Zeitgeistmedium Video Daumen hoch 
und ein like. Ein Dank an die Referenten 
und den Verband. 

Roland Gäfgen

Arbeitsrecht II

„Arbeitsrecht für haupt- und neben-
berufliche Kirchenmusiker/innen“ – das  
Seminarthema klingt nach trockenem Stoff, 
und entsprechend skeptisch habe ich mich 
im März in das Online-Seminar eingelinkt. 
Nach einigem technischen Hin und Her 
meinerseits, wurde ich zwar nicht gehört, 
konnte aber trotzdem alles verfolgen. Mein 
erster Eindruck: Die beiden Verantwort-
lichen KMD Peter Ammer und Reinhard 

Krämer kamen locker und sympathisch 
rüber. Im Laufe des Seminars stellte sich 
heraus, dass sie ein eingespieltes Team 
waren und sich wunderbar ergänzten. Es 
fing klassisch an mit einer Datei, in der 
alle Programm-Punkte aufgelistet wur-
den, sprich alle Paragrafen, doch es war 
angenehm, dass nicht alles einfach nur 
abgelesen wurde. Manche Themen wurden 
nur angerissen, andere wieder genauer er-
läutert, doch jede/r Teilnehmer/in konnte 
Zwischenfragen stellen und so die Gewich-
tung der Themen beeinflussen. Da auch 
persönliche Fragen direkt beantwortet wur-
den und häufig auch andere Teilnehmer/
innen ähnliche Interessen hatten, wurden 
manche Themen sehr detailliert behan-
delt. Es kam zu Fragen im Vertragsrecht, 
Dienstaufgaben, Arbeitszeiten, Eingrup-
pierung im Vergütungsplan, Erklärung von 
Entgeltgruppen und Antragstellung für die 
Neueinordnung, Bewertung von Dienst-
aufträgen, was zu einem Dienstzimmer 
gehört und Versicherungsmöglichkeiten. 
Als eine der wenigen nebenberuflichen 
Kirchenmusiker/innen waren zwar nicht 
alle Themen für mich persönlich relevant, 
doch es war durchaus spannend, auch die 
Alltags“probleme“ von Hauptberuflern 
kennenzulernen. Daher: Herzlichen Dank 
für ein gelungenes Seminar. 

Antje Marschinke
Neuer Professor für Chor- und  
Orchesterleitung Marius Mack  
stellt sich vor

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Freunde der Kirchenmusik, ich heiße Mari-
us Mack und bin seit dem Sommersemester 
2021 Professor für Chor- und Orchesterlei-
tung an der Hochschule für Kirchenmusik 
Tübingen. Sehr gerne möchte ich mich 
an dieser Stelle vorstellen, auch wenn ich 
mich noch viel mehr auf das persönliche 
Kennenlernen freue!

Ganz fremd bin ich in Württemberg ja 
nicht, denn hier bin ich aufgewachsen. In 
meiner Heimatstadt Nagold habe ich die 
Kirchenmusik kennen und lieben gelernt. 
Schon zu Schulzeiten musikalisch sehr ak-
tiv, verschlug es mich zum Studium danach 
erst einmal in das südbadische Freiburg. 
Dort studierte ich Schul- und Kirchenmu-
sik. Noch im ersten Studienjahr trat ich an 
einer der ältesten Kirchen Deutschlands 

Aus der Hochschule für Kirchenmusik
– St. Cyriak Sulzburg – eine C-Stelle an, 
die später auf 50% B angehoben wurde. 
Der Einstieg in das kirchenmusikalische 
Berufsleben war gelegt. Nach meinem Mas-
terstudium Chorleitung in Trossingen kam 
ich 2016 nach Villingen, wo ich seither die 
Bezirkskantorenstelle bekleide und mit 
meiner Familie lebe. 

In den letzten Jahren war ich hier in 
nahezu allen Arbeitsfeldern der Kirchen-
musik unterwegs. Seit 2018 war ich zudem 
Lehrbeauftragter für Chorleitung an der 
Musikhochschule Freiburg.

Dem Ruf an die Tübinger Kirchenmu-
sikhochschule bin ich sehr gerne gefolgt. 
Insbesondere freut es mich, dass ich neben 
der Tätigkeit in Tübingen weiterhin in Vil-
lingen als Kirchenmusiker tätig sein werde 
und somit meine Erfahrungen aus der kir-
chenmusikalischen Praxis an die Studie-
renden der Hochschule für Kirchenmusik 
weitergeben darf. Weitere Informationen: 
www.kirchenmusik-vs.de 

Zeitschriftenschau
Musik & Kirche 3/2021

ist ein Themenheft über Gottesdienst und 
Musik nach Corona. Die Einschränkungen 
in der Corona-Pandemie haben auch auf 
die Kirchen und besonders ihre Gottes-
dienste massive Auswirkungen mit sich 
gebracht. Nach einer ersten Bilanz der 
vielfältigen Bemühungen zur Rettung li-
turgischer Feiern stellt Julia Koll die Frage, 
welche aus der Not geborenen Ideen das 
Zeug haben, nach der Krise Bestand zu 
haben. Ergänzt wird ihr Beitrag durch den 
von Birgit Mattausch, die zeigt, dass die in 

den letzten Monaten entstandenen unzäh-
ligen neuen gottesdienstlichen Formate 
mehr sein können als nur „Notlösungen“. 
Vielmehr zeigen sie, wie Gottesdienst, 
Spiritualität, Glaubenteilen gegenwärtig 
gedacht werden können. Sie stellt einige 
dieser neuen Formate vor, ehe sie einen 
Blick wirft auf die Zukunft von Predigt und 
Verkündigung. – Jochen Arnold stellt theo-
logische Überlegungen an und liturgische 
Optionen vor zur Feier des Abendmahls in 
Pandemiezeiten – Wilfried Kaets behandelt 
in seinem Artikel die Chorarbeit in pan-
demischen Zeiten mit Hilfe der Software 

„Jamulus“. Er spricht in dem Zusammen-
hang von einer hoffnungmachenden Praxis. 
– Der Kölner Domkapellmeister Eberhard 
Metternich beklagt in einem Interview vor 
allem die Perspektivlosigkeit in der Krise. 
Selbst wer online proben kann, weiß eigent-
lich nicht, wofür; es fehlt das Ziel. – KMD 
Kerstin Schatz und Kai Koch stellen die 
Ergebnisse einer Studie zur Kirchenmusik-
geragogik vor. – Zum 350. Geburtstag und 
300. Todestag des Ohrdrufer Bach Johann 
Christoph macht Gregor Richter bekannt 
mit Leben und Wirken des ältesten Bruders 
von Johann Sebastian. Und schließlich wür-

digt Helga Schauerte-Maubouet aus Anlass 
seines 50. Todestages den Komponisten 
Marcel Dupré mit einem Beitrag zu dessen 
geistlichem Vokalwerk. 

Musica sacra 3/2021

In diesem Heft geht die Serie von Fabian 
Weber über die Musik von Michael Prae-
torius mit der Besprechung dessen lateini-
scher Kompositionen weiter. Eine weitere 
Serie wird von Meinrad Walter betreut. 
Es geht um komponierte Gebete, dieses 
Mal am Beispiel von Heinrich Schützens 
Motette „Also hat Gott die Welt geliebt“. 
Franz Lederer untersucht die zunehmend 
differenzierten Dynamikanweisungen in 
Messvertonungen des Rokoko als Mittel 
zur Textauslegung, und Matthias Kreuels 
stellt mit Martin Gotthard Schneider eine 
weitere prägende Gestalt des Neuen Geist-
lichen Lieds vor – gerade auch abseits des 

legendären Danke-Lieds. Und schließlich 
widmet sich auch diese Ausgabe der Mu-
sica sacra den besonderen Bedingungen 
und Herausforderungen der Kirchenmusik 
in Corona-Zeiten in zwei Beiträgen über 
Chorproben mit „Jamulus“ auf der einen 
und einer Telefon-Chorprobe auf der an-
deren Seite. 

Forum Kirchenmusik 3/2021

Das Heft macht auf mit zwei Beiträgen 
von der Tagung „Alles im Fluss – Berufs-
bild Kirchenmusik im 21. Jahrhundert“, 
die im Mai 2020 in Frankfurt stattfand. 
Martin Maria Krüger, Präsident des Deut-
schen Musikrates, wirft in seinem dort 
gehaltenen und nun veröffentlichten Re-
ferat „Kirchenmusik als Chance in einer 
säkularen Gesellschaft“ einen Blick von 
außen auf die momentane Situation der 
Kirchenmusik und geht dabei auch auf die 

„Frankfurter Thesen zur Kirchenmusik in 
einer sich verändernden Kirche“ ein, die 
als zweiter Beitrag ebenfalls abgedruckt 
sind, die man aber auch unter  https://
www.musikundkirche.de/fileadmin/muk/
media/website/PDF/21-03-16_Frankfur-
ter_Thesen.pdf nachlesen kann. – Peter 
Ouwerkerk berichtet über die Herausfor-
derungen der niederländischen Kirchen-
musik. – Martin Kückes schreibt über die 
zyklische Aufführung der Choralvorspiele 
op. 122 von Johannes Brahms. Er bringt 
dabei die Reihenfolge der einzelnen Sätze 
in Verbindung mit den Einzelsätzen aus 
dem Deutschen Requiem op. 45 und den 
Vier ernsten Gesängen op. 121. – Patricia 
Kramer stellt das Digitalisierungsprojekt 
der Pfeifenorgel in Nagold unter dem Titel 
„Singen – Orgel 4.0“ vor, und Claudia 
Buttkereit schreibt über die Wiederauf-
nahme des Chorsingens aus Sicht einer 
Physiotherapeutin und empfiehlt dafür 
verschiedene Übungen.

  Prof. Marius Mack
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16. Oktober 2021 • 10 – 17 Uhr

Pop-Liedbegleitung an Orgel 
und Klavier
Tagesseminar für nebenamtliche Organis-
tinnen und Organisten

Im Evangelischen Gesangbuch, vor al-
lem aber im Liederheft „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus“, findet man etli-
che neue geistliche Lieder, die nicht mehr 
im Stil klassischer Choralsätze begleitet 
werden können, sondern einer entspre-
chenden popularmusikalischen Darstellung 
bedürfen. In diesem Tagesseminar werden 
Grundsätze zur Begleitung neuer Lieder an 
Klavier und Orgel erarbeitet. Dabei geht es 
um das Spiel nach Akkordsymbolen, um 
Begleitpatterns, Intros und Zwischenspiele 
sowie um Fragen der Artikulation. Die 
Teilnehmer bereiten Lieder vor, an denen 
exemplarisch gearbeitet wird. – Leitung: 
Urs Bicheler (Stuttgart) – Ort: Stadtkir-
che St. Laurentius Nürtingen – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für 
Studierende, Auszubildende, Schüler/innen 
– Anmeldeschluss: 09.09.2021

23. Oktober 2021 • 10 – 17 Uhr

Interpretationsseminar Alte 
Orgelmusik
an einer Orgel in mitteltöniger Stimmung

Im Februar 2020 wurde die neue 
Ahrend-Orgel der Hochschule für Kir-
chenmusik in Tübingen eingeweiht. Diese 
Orgel ist eine ganz besondere: Neben ihrer 
hohen Qualität und der Tatsache, dass sie 
besonders für (norddeutsche) Barockmusik 
geeignet ist, wird dieses Instrument mittel-
fristig über zwei Stimmsysteme verfügen: 
ein mitteltöniges und ein wohltemperiertes, 
was durch die Verwendung von 18 statt 
12 Pfeifen pro Oktave mittels Registerhe-
bel umgeschaltet werden kann. Im ersten 
Bauabschnitt hat die Orgel zwei Manuale 
und 17 Register (davon 4 Transmissionen) 
in rein mitteltöniger Stimmung erhalten. 

Die Klaviaturumfänge wurden modern 
gewählt, damit auch die Musik des späten 
18. und frühen 19. Jahrhunderts darauf 
gespielt werden kann; die Manuale haben 
einen Umfang von C-g3, das Pedal von 
C-f1. Auf eine kurze Oktave im Bass wurde 
aus naheliegenden Gründen verzichtet. In 
diesem Seminar können Orgelwerke des 
16. und 17. Jahrhunderts so zum Klingen 
gebracht werden, wie sie in etwa bei ih-

rer Entstehungszeit erklangen. In dieser 
mitteltönigen Stimmung komponierten 
z. B. Scheidemann, Weckmann, Hierony-
mus und Jakob Praetorius, Frescobaldi, 
Sweelinck und die spanischen Kompo-
nisten dieser Zeit. Teilweise können auch 
spätere Werke, z. B. von Buxtehude oder 
J. S. Bach, auf der Orgel dargestellt werden; 
es sind allerdings nur Tonarten bis drei b 
oder vier Kreuze möglich. Die Teilnehmer/
innen werden darum gebeten, rechtzeitig 
vor dem Seminar die 1-2 Werke zu nennen, 
die sie spielen möchten. Sie bekommen 
dann Nachricht, ob die angemeldeten Stü-
cke in dieser Stimmung darstellbar sind. 
Anlässlich des 400. Todestages des Urvaters 
der  niederländisch-norddeutschen Orgel-
tradition, Jan Pieterszoon Sweelinck, im 

Oktober 2021 wäre es schön, wenn nach 
Möglichkeit jeweils ein Werk dieses Kom-
ponisten vorbereitet würde. Infos zur Orgel 
unter www.kirchenmusikhochschule.de/
orgelbauprojekt/unsere-neue-orgel/was-
fuer-eine-orgel/ – Leitung: Prof. Jens Wol-
lenschläger (Tübingen) – Ort: Hochschu-
le für Kirchenmusik Tübingen – Kosten 
(Seminargebühr): Aktive Teilnahme: 28 € 
Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5 € 
Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen – Passive Teilnahme: 
10 € – Anmeldeschluss: 01.09.2021

25. – 29. Oktober 2021

Singfreizeit für Ältere
Singen • Bewegen • Begegnen

Ausführlicher Ausschreibungstext siehe 
WBL 3/2021 – Leitung: Chris Kunstmann-
Lechner, Kantorin Gabi Riegel – Ort: Stift 
Urach – Beginn: 14.30 Uhr – Ende: nach 
dem Frühstück – Kosten (4 Ü/Vollpension, 
Freizeitleitung): 380 € Einzelmitglieder, 
410 € Nichtmitglieder, 36 € Einzelzimmer-
Zuschlag –Anmeldeschluss: 15.08.2021

3. – 6. November 2021

5. Werkwoche des Verbandes
Gemeinsame Arbeitstagung für nebenbe-
rufliche	Kirchenmusiker/innen	

Ausführlicher Ausschreibungstext siehe 
WBL 3/2021 – Chorleitung: Kantorin Car-
men Andruschkewitsch (Rottenburg), Kan-
tor Michael Čulo (Hildesheim) – Kinder- 
und Jugendchor: KMD Eva-Magdalena 
Ammer (Nagold) – Orgel: KMD Stephen 
Blaich (Metzingen), KMD Thomas Haller 
(Aalen), BK Barbara Straub (Degerloch) 
– Ort: Stift Urach – Beginn: 9.30 Uhr mit 
einem Brezelfrühstück – Ende: nach dem 
Mittagessen (ca. 13 Uhr) – Kosten (3 ÜN, 
Vollpension, Seminargebühr): 290 € Ein-
zelmitglieder, 330 € Nichtmitglieder, 27 € 
Einzelzimmer-Zuschlag , 40 € Ermäßigung 
für Studierende, Auszubildende, Schüler/
innen – Anmeldeschluss: 15.08.2021

Seminare, Kurse, Freizeiten

  Neue Ahrend-Orgel in der  
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen

Chor und Instrumente

(1) Schuhenn, Reiner: Missa per una voce 
für eine Solostimme (S/T) und Orgel – Mün-
chen: Strube, 2020 – 24 S. – € 11,00 – VS 
3595
(2) Graap, Lothar: Messe für Solo (oder 
1stg. Chor) und Orgel nach Texten von Diet-
rich Mendt – München: Strube, 2020 – 8 S. 
– € 1,50 – VS 4180

(sl) Not macht er-
finderisch. Sei es nun 
der Corona-Pandemie 
geschuldet oder dem 
Umstand, dass es in 
vielen Chören einen 
signifikanten Rück-
gang der Sängerzahlen 

gibt: Werke für eine chorische Singstimme 
und Orgel nehmen zu, und wenn man 
nur in Kleingruppen proben und vielleicht 
sogar nur einstimmig singen kann, ist man 
als Chorleiter dankbar für entsprechende 
Angebote. Reiner Schuhenns Missa per una 
voce (1) ist zwar schon 1994 entstanden. 
Dass es aber jetzt im Laufe der Pandemie 
veröffentlicht wird, ist sicher kein Zufall. 
Auch wenn die ursprüngliche Intention 
des Komponisten eine andere gewesen sein 
mag – im Titel dieser Ausgabe ist ausdrück-
lich von einer Solostimme die Rede – weist 
doch das Vorwort in eine ganz andere, 
multifunktionale Richtung: „Denkbar ist 
aber auch eine chorische Wiedergabe mit 
unisono singenden Stimmgruppen, wo-
bei die Zuteilung der Abschnitte zu den 
Stimmlagen nicht festgelegt ist. Tiefer lie-
gende Passagen können z. B. Altistinnen 
oder Bässe singen, höher liegende Ab-
schnitte werden von einer Sopran- oder/
und Tenorgruppe wiedergegeben.“ Und 
genau darin liegt auch der Charme die-
ser Ausgabe. Der polymodale Duktus des 
Werkes ist auch für einen Laiensänger nicht 
schwer zu fassen. Einziger Nachteil: Das ur-
sprünglich für hohe Stimme geschriebene 
Werk hat dementsprechend ungleich mehr 

hohe Passagen, Alt und Bass kommen also 
bei der vorgeschlagenen Aufteilung nicht so 
oft zum Zuge wie die hohen Stimmen. Der 
Orgelpart ist auch von einem fortgeschrit-
tenen Nebenberufler gut zu erreichen. Die 
gedruckten Klangvorstellungen implizieren 
zwar ein dreimanualiges Instrument mit 
Schwellwerk. Aber mit Liebe zur Klanglich-
keit ist eine Einrichtung auf einem zweima-
nualigen Instrument, zur Not auch ohne 
Schweller, durchaus zu machen. 

(2) Auch vorliegende Messe bedient 
dieses Genre des wahlweise einstimmigen 
Chorgesangs. Der Messtext ist in Lied-
form gefasst, kein Satz umfasst mehr als 
eine Seite und ist leicht sanglich. Melodi-
en und Tastenbegleitung sind leicht, aber 
nicht anspruchslos – ein Spagat, der dem 
Komponisten hervorragend gelungen ist. 
Insofern empfiehlt sich diese kleine Messe 
Solisten (Tonumfang d1 bis e2) genau-
so wie gleich- oder gemischtstimmigen 
Chören und  selbst Kinderchören. Wenn 
es der Platz in der Kirche ermöglicht, wä-
re sogar denkbar, mit zwei Kleingruppen 
unterschiedliche Strophen vorzubereiten 
und bei der Aufführung in der Kirche so 
eine Mehrchörigkeit (zum Beispiel auch 
zwischen Kinder- und Erwachsenenchor) 
herzustellen. Die Spielwiese der Ausfüh-
rungsmöglichkeiten ist groß. 

Hammer, Hans-Gerhard: Klingende Wo-
chensprüche durch das Kirchenjahr. – Ei-
genverlag – 67 S. – Melodieausgabe (7.50 €; 
Staffelpreise bis 4.50 €), Chorausgabe (10 €; 
Staffelpreise bis 6 €), Tastenbegleitausgabe 
(10 €), CD (12 €) – zu beziehen über www.
klingende-wochensprueche.de

(dd) Im Zuge 
der Perikopenrevisi-
on der vergangenen 
Jahre wurden auch 
etliche Wochen-

sprüche im Wortlaut geändert und für 
einige Sonn- und Festtagen gänzlich neue 
Wochensprüche festgelegt. Dies nahm im 
Jahr 2020 der Pfarrer und Musiker Hans-

Gerhard Hammer (Großaltdorf), der als 
Gründer des Hauses der Musik und Be-
gegnung in Brettheim vielen kirchlichen 
Gruppen bekannt ist, zum Anlass, die 66 
Wochensprüche zu allen Sonn- und Fest-
tagen zu vertonen. Sein Leitgedanke dabei: 
Diese wichtigen Bibelverse für die sonntäg-
liche Gottesdienstgemeinde, für kirchliche 
Gruppen und Kreise, für Chöre und für das 
häusliche Singen mit eingängigen Melodien 
in einer einfachen, kurzen musikalischen 
Form zur Verfügung zu stellen.  

Die klingenden Wochensprüche sind 
allesamt leicht erlernbar, da sie in der 
Länge – abhängig von der Länge des 
entsprechenden Bibelworts – zwischen 
vier und maximal 20 Takten liegen. Der 
Komponist verzichtet auf intonatorisch 
schwierige Elemente wie chromatische 
Passagen oder Modulationen, was ange-
sichts der Kürze der Singsprüche auch in 
den meisten Fällen nicht überzeugend 
möglich wäre.

Die meisten Vertonungen bewegen 
sich im Tonraum einer Oktave und sind 
dadurch für eine Gemeinde gut singbar, 
aber Hans-Gerhard Hammer scheut sich 
auch nicht, den Singenden in einigen Fällen 
einen Umfang einer Dezime bzw. Undezi-
me zuzumuten und die Stimmen in Ein-
zelfällen bis zum e‘‘ erstrahlen zu lassen. 
Dies ist wohltuend im Gesamtklang der 
in den letzten Jahren entstandenen neuen 
Lieder, die melodisch zum Teil kaum über 
den Quintraum hinaus reichen. 

Die Sprachbetonungen gehen bis auf 
wenige Ausnahmen synchron mit der Takt-
metrik, Phrasenlängen sind gut gestaltet, an 
einigen Atemzäsuren wäre eine komposito-
rische Lösung mit etwas mehr Raum zum 
Atmen wünschenswert gewesen.

Ein Drittel der Wochensprüche ist als 
Kanon (2 bis 6-stimmig) vertont, die ande-
ren als Singsprüche. Alle sind mit Harmo-
niesymbolen versehen, ebenso sind Tempo-
angaben notiert, die bisweilen etwas schnell 
erscheinen. Die Melodieausgabe ist in DIN 
A5-Querformat gehalten, fürs Auge ist zu 

Neue Noten
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jedem Wochenspruch ein Bild abgedruckt. 
Staffelpreise bieten Anreiz, diese Singhefte 
in größerer Stückzahl zu erwerben.

Neben der Melodienausgabe sind eine 
Chorausgabe mit vierstimmig homopho-
nen Sätzen und eine Tastenbegleitausgabe 
erschienen. Letztere enthält auch jeweils 
eine kurze ca. 6- bis 8-taktige Intonation.

Im Schwierigkeitsgrad sind beide Aus-
gaben sehr einfach gehalten; mitunter hätte 
es an mancher Stelle stimmführungstech-
nisch etwas überzeugendere Alternativen 
gegeben. Die Aufnahmen auf der CD ver-
mitteln einen bunten Eindruck, wie diese 
Wochensprüche in Gemeinde, Chor und 
Familie zum Klingen kommen können. 
Mitglieder der Familie Hammer, einzelne 
Solisten, Kinder-, Jugend- und Erwach-
senenchor aus Brettheim, dem Kirchen-
bezirk Blaufelden und sonstige Bekannte 
musizieren a cappella oder mit Klavier-
begleitung und gelegentlich mit Percus-
sion/Schlagzeug. Demzufolge stehen im 
Vordergrund der liedvermittelnde Aspekt 
und das Anliegen, dass es von Herzen zu 
Herzen gehen möge.

Braun, Hans-Peter: Stille Nacht, heili-
ge Nacht. Eine kleine Liedkantate über 
die sechs Originalstrophen des bekannten 
Weihnachtsliedes für 1- bis 4-stimmigen 
Chor, Gemeindegesang (Kinderchor) und 
Tasteninstrument – München: Strube, 2020 
– 12 S. – € 9,00 – VS 7228

(sl) Viele Chö-
re wissen nicht, in 
welcher Situation 
sie sich nach dem 
Ende der Pande-
mie wiederfinden. 
Und wenn man auf 
Weihnachten hin 
noch nicht so um-
fangreich proben 

kann wie normalerweise, bietet sich diese 
Mini-Kantate nachgerade an, denn es ge-
hört zur Kategorie: Mit wenig Aufwand 
wirkungsvoll musizieren. Es vertont die 
sechs Strophen des Weihnachtsliedes in 
ihrer originalen Textfassung und -reihen-
folge in variablen Besetzungen inklusive 
der Gemeinde: Die erste Strophe kann von 
der Gemeinde, einem einstimmigen Chor 

oder einer Solostimme gesungen werden. 
Die zweite Strophe für Sopran und Alt 
erinnert mit ihrer figurativen Begleitung 
an die Gitarrenbegleitung des Originals 
von Franz Xaver Gruber. Die dritte ist eine 
Männerstrophe (einstimmig), umspielt 
von Sopran und Alt. Die vierte ist wieder 
eine Gemeindestrophe, ehe sich die beiden 
Männerstimmen alleine in der fünften Stro-
phe austoben können. (Natürlich kann man 
bei Bedarf auch diese beiden Stimmen von 
Frauen singen lassen.) Die sechste Strophe 
schließlich ist als Junktim zwischen vier-
stimmigem Chor und Gemeinde angelegt. 
Alle Strophen werden vom Tasteninstru-
ment der Wahl begleitet, das wirklich leicht 
gesetzt ist und auch von nebenberuflichen 
Kräften gut bewältigt werden kann. 

Tripp, Hartmut: Wohl denen, die da wan-
deln. Kleine Liedkantate nach Melodie und 
Satz von Heinrich Schütz für Chor, Klavier 
oder Keyboard, E-Bass und Cajon oder 
Djembe – Lilienthal: Eres, 2019 – 13 S. – € 
14,80 – Eres 3284

(sl) Das Gute: Die 
über vier Strophen 
durchkomponierte 
kleine Liedkantate 
ist leicht. Wer den 
im Gesangbuch ab-
gedruckten Liedsatz 
von Heinrich Schütz 
singen kann, kann 
auch dieses Kantät-

chen singen. Auch unerfahrene Chöre 
werden daran ihre Freude haben. Alle 
Strophen folgen im Wesentlichen dem 
gleichen (Schützschen) Harmoniesche-
ma. Drei der vier Strophen sind im klas-
sischen Kantionalsatz gehalten, die dritte 
Strophe ist dreistimmig mit der Melodie in 
den zusammengelegten Männerstimmen 
angelegt. Mit dieser sowohl harmonisch 
als auch formal einfachen Faktur erkauft 
man sich leider auch etwas Langeweile, 
wenngleich das Stück nicht länger dauert, 
als wenn die Gemeinde die vier Strophen 
singt. Die in der Titelaufnahme genannten 
Begleitinstrumente E-Bass und Cajon las-
sen eine Stilistik erahnen, die sich aus der 
Schützschen Harmonik heraus in Richtung 
Popularmusik öffnet, was auch in kleinen 

Bandzwischenspielen ihren Niederschlag 
findet. Insofern ist das Werk sicher auch 
für Gelegenheiten geeignet, bei denen der 
klassische Kirchenchor der Gemeinde zu-
sammen mit dem Gospelchor nach etwas 
Gemeinsamem sucht. 

Chor a cappella

(1) Fincham, Paul: Ring the bells for SSAA 
a cappella – London: B&H, 2018/20 – 14 S. 
– € 4,50 – BH 13754
(2) Arnesen, Kim André: Lovely ist he 
dark blue sky for SATB a cappella – London: 
B&H, 2019/20 – 10 S. – € 4,00 – BH 13712
(3) Arnesen, Kim André: The Isaiah Carol 
for SATB a cappella – London: B&H, 2018 
– 13 S. – € 4,50 – BH 13639
(4) McGlade, Becky: Clouded with snow 
for SSAATBB a cappella – London: B&H, 
2020 – 9 S. – € 3,00 – BH 13725
(5) Randle, Rhiannon: Da pacem Domine 
for SAATTB a cappella – London: B&H, 
2019 – 10 S. – € 4,00 – BH 13708
(6) Randle, Rhiannon: O nata lux for SATB 
a cappella – London: B&H, 2019 – 6 S. – 
€ 3,00 – BH 13665
(7) Todd, Will: Exalt us in Your love for 
SSATB & piano or organ – London: B&H, 
2019 – 10 S. – € 4,00 – BH 13496
(8) Brunner, David L.: Miraculous for 
SATB & piano – New York: B&H, 2018 – 
12 S. – € 2,75 – BH 48516

(sl) Die vorliegen-
den acht Ausgaben 
entsprechen stilistisch 
dem derzeit angesag-
ten angelsächsischen 
zeitgenössisch soften 
Chorstil weit abseits 
avantgardistischen 
Neutönens und eher 

dem popularmusikalischen Idiom zu-
gewandt. (1-4) sind im weitesten Sinne 
für die Advents- und Weihnachtszeit zu 
verwenden, (3) gar mit biblischem Inhalt. 
Zielgruppe aller acht Stücke sind aber mit-
nichten Gospelchöre, sondern vielmehr 
große Klangkörper mit modulationsfähi-
gem Chorklang. Alle Stücke können bei 
Youtube gefunden werden, zum Beispiel 
interpretiert vom London Philharmonic 
Choir. Er hat die Komposition von (1) in 

Auftrag gegeben und uraufgeführt. Sie 
ist inzwischen so populär, dass die nun 
vorliegende Bearbeitung für Frauenchor 
erschienen ist, die im tiefen Alt immerhin 
ein e° vorsieht. Von den Tönen her ist das 
Stück für jeden guten Amateurchor zu er-
reichen; ob das für die Klanglichkeit auch 
gilt, ist die Frage. 

(2) ist im Original ein dänisches Weih-
nachtslied und wird gewöhnlich als ein 
strahlendes, flottes Weihnachtslied aufge-
führt. Mit dem Wissen um die beschwerte 
Lebensgeschichte des Textdichters Nikolai 
Grundtvig (1783-1872) habe er sich für 
eine eher traumhafte Atmosphäre für die 
Vertonung des Textes entschieden, still und 
voller Wunder, wie er im Vorwort schreibt. 
Daraus hat er ein Stück in Liedform für 
Solostimme mit begleitendem Chor ge-
schrieben. Das Solo solle dabei im Idealfall 
von einem Kind gesungen werden, wie er 
weiter schreibt. Entsprechend schlicht ist 
der Satz gehalten. Die Melodie stammt aus 
einem Liederbuch von 1833. Der Chor 
begleitet über die Hälfte des Stückes nur 
mit Vokalisen, ehe auch er zum Schluss 
den Text übernimmt. Der Text handelt von 
Weihnachten, betrachtet durch die Augen 
eines Kindes. Die Botschaft ist einfach, wie 
ein Kinderlied mit Elementen aus einem 
Märchenbuch.

(3) „The Isaiah Carol verwendet Texte 
aus dem Buch Jesaja, der von den tief-
greifenden Änderungen in der Welt er-
zählt, die mit der Ankunft des Messias an 
Weihnachten einhergehen werden. Der 
friedvolle Charakter der Musik, die von 
den für Arnesen so charakteristischen war-
men Harmonien und seinem wunderbaren 
melodischen Können charakterisiert ist, re-
flektiert die Hoffnung und Eintracht, die im 
Text zum Ausdruck kommt. Jede Strophe 
ist von ‚Allelujas‘ durchsetzt, die für feier-
liche Steigerungen und unerwartete har-
monische Wendungen sorgen“, so ist es im 
Vorwort zu lesen, und dies charakterisiert 
das Stück treffend. Auch in diesem Stück 
gibt es fakultative Solostimmen (Sopran, 2 
Tenöre), die vom Chor mit Vokalisen be-
gleitet werden – ein ganz ähnlicher Aufbau 
wie (2). So einfach die reinen Töne sind: 
Das Stück entfaltet seine Wirkung nur über 
seine Klanglichkeit, und der Chor ist bis 

zur Achtstimmigkeit (SSAATTBB) aufge-
fächert, was eine Verwendung in kleineren 
Ensembles ausschließt. 

(4) Nicht adventlich oder weihnachtlich 
im geistlichen Sinne ist der Text in die-
sem Stück. Vielmehr zeichnet das Gedicht 
„Clouded with snow“ das atmosphärische 
Bild eines späten Nachmittags im Winter, 
der musikalisch so umgesetzt ist, dass im-
mer wieder Vokalisen-‘oos’ Stimmen mit 
Text begleiten. In Strophe zwei wird das 
Schwächerwerden der Sonnenstrahlen, 
in Strophe drei die Zeichnung der Dun-
kelheit durch musikalische Verdichtung 
ausgedrückt. Das Stück endet mit langsa-
merem Tempo, sanften Dissonanzen und 
einem langen Melisma auf „floating“ in 
einer Atmosphäre von „mondheller Ruhe“ 
(Vorwort).

(5|6) Die beiden Kompositionen 
von Rhiannon Randle, eine der jun-
gen, aufstrebenden und erfolgreichen 
Chorkomponist*innen Großbritanniens, 
heben sich durch anspruchsvollere Har-
monien von den vorbesprochenen Werken 
ab. Sie empfehlen sich nur erfahreneren 
Chören. Töne, die die Harmonien ver-
fremden, nennt die Komponistin in ihrem 
Vorwort von (5) „Optionstöne“, die hin 
und her schaukeln wie ein Wiegenlied. 
Zusammen mit „sehnsüchtigen, klagenden 
Figuren“ verleihen sie dem Stück eine zarte, 
ätherische Stimmung. Es endet in ruhiger 
Homophonie – eine interessante, beein-
druckende Repertoireerweiterung dieses 
vielfach vertonten Textes. 

(6) Vorbild für die Vertonung war der 
Komponistin Thomas Tallis mit seiner 
Vertonung dieses bekannten lateinischen 
Textes. Sie gestaltet ein intimes Gebet zu 
„Licht, geboren aus Licht“ („light born of 
light“), das in Verzweiflung und Tod Hoff-
nung auf neues Leben weckt. So empfiehlt 
sich dieses Werk sowohl für die Advents- 
wie auch für Trauerzeiten. 

(7) ist ein Lied mit Orgelbegleitung 
(eine alternative Klavierbegleitung lässt 
sich downloaden) und vertont Worte in 
Anlehnung an das „Royal Hospital School 
Prayer“, das Fürbitte und Lob Gottes in 
sich vereint. Das nicht allzu schwere Stück 
lebt von dynamischen Kontrasten. Es 
empfiehlt sich mit seiner instrumentalen 

Begleitung auch nicht ganz so versierten 
Chören. 

(8) nimmt sich des Themas „Wunder“ 
an. Darin wird beschrieben, was man als 
Wunder in unserem alltäglichen Leben 
wahrnehmen kann: wechselnde Jahres-
zeiten, wechselnde Gedanken, plötzliche 
Gesundheit, beantwortete Gebete, täglicher 
Sonnenaufgang. Es ist ein schlichtes, homo-
phones Stück mit einem sehr pianistischen 
Klaviersatz (für die Orgel ist die Begleitung 
nicht geeignet), bei dem Sopran und Bass 
geteilt sind, weswegen es sich nur größeren 
Chören empfiehlt. Die Notenausgabe hat 
leider keine Heftklammern, die einzelnen 
Seiten liegen lose ineinander – hier hat 
man leider an der falschen Stelle gespart. 

(1) Busto, Javier: Oratio – Pater noster. 
Gemischter Chor (SATB) a cappella – Mainz: 
Schott, 2019 – 8 S. – € 2,99 – C 59680
(2) Vasks, Pēteris: The Fruit of Silence für 
gemischten Chor und Orgel – Mainz: Schott, 
2020 – 12 S. – € 6,50 – C 59592
(3) Schronen, Alwin Michael: I am greatful 
to my Lord für gemischten Chor (SSAATT-
BB) a cappella – Mainz: Schott, 2020 – 7 S. 
– € 2,99 – C 59119

(sl) Der Spanier 
Busto und der Let-
te Vasks gehören mit 
den Jahrgängen 1949 
bzw. 1946 der gleichen 
Generation an, der 
Deutsche Schronen ist 
mit Jahrgang 1965 ei-
ne Generation jünger. 
Dennoch schreiben alle 
in jenem neuen, tonal-
einschmeichelnden, 
teilweise mit einigen 
harmoniefremden Tö-
nen garnierten Chorstil 
wie viele ihrer Zeitge-

nossen. Insofern kann man zu allen drei 
Werken hinsichtlich der Ausführbarkeit 
ähnliches feststellen: Von den Tönen her 
sind die Stücke zwar leicht umzusetzen, sie 
werden ihre Wirkung aber erst bei hoher 
Klangqualität und Intonationsreinheit 
erzielen. Nicht umsonst gehören Werke 
dieser Komponisten zum Repertoire ver-
schiedener Chorwettbewerbe. 
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(1) Wie schon Strawinsky hat auch Bus-
to sein Vaterunser durchweg homophon 
gesetzt. Es ist fast introvertiert und auf 
jeden Fall anrührend in seiner keineswegs 
banalen Schlichtheit. 

(2) ist eines der weit verbreiteten Chor-
lieder in der Geschichte der jüngeren Chor-
musik. Ursprünglich für Chor a cappella 
komponiert und später mit Klavier bzw. 
mit Streichorchester erweitert, gibt es den 
Chorsatz mittlerweile auch in Fassungen 
mit Klavierquintett- und mit Streichquar-
tettbesetzung. Bei YouTube finden sich 
mehrere Einspielungen mit der Klavier-
fassung. Die hier vorliegende Orgelfassung 
unterscheidet sich von der Klavierfassung 
nicht im Chorsatz, aber gravierend in der 
Begleitung. Vasks versteht sich auf jedes 
der verwendeten Begleitinstrumente so gut, 
dass er jedem den ihm entsprechenden und 
es zur Geltung bringenden Begleitnotentext 
hinzuerfindet. Das alleine ist schon eine 
beeindruckende kompositorische Leistung. 
Insofern kann man jeder der Varianten 
eine Eigenständigkeit zusprechen, die nicht 
die eine als eine minderwertigere Bearbei-
tung der anderen erscheinen lässt. Alle 
Fassungen sind bei Schott erschienen: A 
cappella C 55851, Klavierfassung C 56435, 
Klavierquintett ED 22450, Streichquartett 
ED 22723. Der Text ist die Ausformung 
eines Satzes von Mutter Theresa: „The Fruit 
of Silence is prayer“. 

(3) vertont Psalm 9,1 in englischer 
Sprache. Unter den drei Stücken ist es al-
leine schon durch die Achtstimmigkeit das 
anspruchsvollste. Wie bei den vorbespro-
chenen Werken liegt auch diesem Stück ein 
ruhiger Grundduktus zugrunde mit einem 
breiten dynamischen Spektrum. Alle drei 
Motetten sind sowohl gottesdienst- als auch 
konzerttauglich. 

Michel, Johannes Matthias: Geistliche 
Chormusik. 24 Motetten für gemischten 
Chor a cappella (teilw. mit Orgel) in Einzel-
ausgaben. Sammelband. – München: Strube, 
2019 – 130 S. – € 25,00 – VS 4144

(sl) Immer wieder hat der oft mit dem 
Popularmusikbereich in Verbindung ge-
brachte Komponist Johannes Matthias Mi-
chel auch geistliche Motetten geschrieben, 
für die unterschiedlichsten Chöre, Gele-

genheiten und in Besetzungen mit und 
ohne Orgel. Diese Werke finden sich in 
den unterschiedlichsten Notenausgaben. 
Der Strube-Verlag hat sie nun in einem 
Sammelband zusammengefasst herausge-
geben. So enthält dieser Band 24 Motetten 
der zurückliegenden zwanzig Jahre. Auf 
der Homepage des Verlages sind sie alle 
namentlich aufgeführt. Das Schöne am 
Konzept dieser Ausgabe ist: Alle in die-
sem Sammelband enthaltenen Werke sind 
auch als Einzelausgaben erhältlich. Von 
einfach bis sehr schwer ist alles dabei, so 
können Chorleiter gleich welcher Chöre 
Interessantes und wenig Gehörtes finden 
und ausprobieren. 

Musik für Kinder

(1) Chilla, Karl-Peter: Willkommen in 
Bethlehem. Ein Kurz-Musical für die 
Christvesper. Für Kinder zwischen 6 und 
10 Jahren für 1-stg. Chor und Tasteninst-
rument – München: Strube, 2020 – 18 S. 
– € 12,00 – VS 4200
(2) Beckmann, Anke: Alle-Jahre-wieder-
Krippenspiel für einstimmigen Kinderchor 
und Klavier (Band ad lib.); Klaviersätze: 
Elisabeth Göbel – München: Strube, 2020 
– 23 S. – €12,00 – VS 4132

(sl) (1) Die Inten-
tion des Komponis-
ten wird im Vorwort 
klar umrissen: „... 
mit geringer Vor-
bereitungszeit eine 
interessante, kindge-
rechte und packen-
de Aufführung, um 

die Geschichte der Geburt Jesu in einen 
Weihnachtsgottesdienst einzubinden.“ Drei 
Anforderungen leiteten ihn: Die Weih-
nachtsgeschichte, die ohnehin in jedem 
Weihnachtsgottesdienst gelesen wird, sollte 
Zentrum sein, wenige Rollen sind essentiell 
(sie können bei Bedarf erweitert werden), 
die Chorsätze müssen schnell erlernt wer-
den können. Drei Lieder enthält das Stück, 
Anfangs- und Schlusslied sind identisch, 
also sind nur zwei Lieder zu erlernen. Doch 
das ist gleichzeitig die Crux bei dieser 
Überlegung. Erfahrene Kinderchorleiter 
wissen: Weil Kinder Melodie und Text als 

Einheit begreifen, sind viele Strophen auf 
ein- und dieselbe Melodie zu lernen viel 
schwieriger, als unterschiedliche Texte auch 
unterschiedlichen Melodien zuzuordnen. 
Wenn man die personellen Möglichkeiten 
hat, empfiehlt es sich eventuell, einzelne 
Strophen Solisten anzuvertrauen. Denn das 
Stück aufzuführen, lohnt sich. Die Lieder 
sind zugleich pfiffig, aber eingängig und 
wirklich leicht zu erlernen. Die Handlung 
ist übersichtlich: Drei Kinder aus der Ge-
genwart (die Hauptrollen) betrachten das 
Weihnachtsgeschehen von außen, ehe sie 
im Dialog mit den Hirten dann doch mit-
tendrin sind. Es gibt fünf Haupt- und drei 
kleinere Rollen, dazu auch stumme Rollen 
(auch Maria) für die ganz Kleinen. Auf die 
traditionellen Protagonisten Ochs, Esel und 
Schafe wird verzichtet. Mit seinen 20 Mi-
nuten Aufführungsdauer ist das Stück gut 
in einen Familiengottesdienst integrierbar.

Auch (2) ist familiengottesdienstkom-
patibel. Auch in diesem Stück ist die Weih-
nachtsgeschichte ins Heute übertragen 
(„Hey Siri ... zeige mir die nächste Herber-
ge“). Ja, für uns Ältere gewöhnungsbedürf-
tig – aber wenn’s hilft ... Musikalisch besteht 
das Stück aus einer gelungenen Mischung 
von bekannten weihnachtlichen Volks-
liedern („Wer klopfet an?“, „Was soll das 
bedeuten?“, „Still, weil’s Kindlein schlafen 
will“) mit eigenen Kompositionen. Beim 
fetzigen Eingangslied ist das Problem der 
Strophen geschickt gelöst: Sie werden von 
verschiedenen Sprechern zur Intro-Musik 
gesprochen, der eingängige Refrain wird 
von allen gesungen und ist schnell gelernt. 
Und das genauso schmissige Schlusslied 
kann einfach gesungen werden oder aber 
sich zur einfachen Mehrstimmigkeit bis 
hin zum dreistimmigen Kanon entfalten. 
Allerdings muss man sich mit der einge-
bauten Halbtonrückung etwas überlegen; 
hierzu schweigen sich Noten und Vorwort 
aus. Der Klaviersatz ist leicht. Durch die 
Akkordsymbole sind die Noten auch als 
Leadsheet für eine Bandbesetzung ver-
wendbar. Alles in allem ein schnell zu ler-
nendes pfiffiges Stück. 

Michel-Ostertun, Christiane: Murks’ wun-
derbare Erlebnisse zur Heiligen Nacht. Ein 
Orgel-Erzählkonzert für Kinder ab vier Jah-

ren; Text: Eva Martin-Schneider – München: 
Strube, 2020 – 20 S. – € 15,00 – VS 3588

(sl) Man weiß nicht, was die Pande-
mie zu Weihnachten ermöglicht. Wenn 
ein Kinderkonzert wieder geht, dann wäre 
dies etwas: Ein(e) Erzähler*in in der Rolle 
des Schafes Murks erzählt die Weihnachts-
geschichte von der Verkündigung auf dem 
Feld bis zum Kind im Stall, auf der Orgel 
mit passenden Motiven, aber auch entspre-
chenden Chorälen ergänzt. Ein Lied ist 
auch zu singen – von Organist*in oder extra 
Sänger*in. Und auch Interaktionen mit 
den Kindern sind vorgesehen. Für all dies 
empfiehlt sich eine Aufführung in der Nähe 
des Orgelspieltisches. Am Schluss lässt sich 
sogar noch ein gemeinsamer Gesang aller 
Besucher (sofern man diesen das zutraut) 
mit neuem Text auf die Melodie des Liedes 
„Zu Bethlehem geboren“ realisieren.

Orgel

(1) Rehfeldt, Mathias: Jubilate. Festliches 
Postludium für Orgel – München: Strube, 
2019 – 12 S. – € 8,00 – VS 3546
(2) Rehfeldt, Mathias: Nostro Lumine. Ein 
Licht erstrahlt in dunkler Nacht für Orgel 
– München: Strube, 2019 – 16 S. – € 9,00 
– VS 3547

(rk) Zu (1) schreibt der Autor: „Das 
vorliegende Stück „Jubilate” entstand 2019 
als Hochzeitsgeschenk und Postludium 
für meinen ältesten Freund. In seiner Ein-
fachheit und Spielfreudigkeit steht es als 
Einstimmung auf diesen wunderschönen 
Festtag. Eine jubilierende, festive Melodie, 
die sich durch die Tonarten und Stimmen 
singt, begleitet von schillernden Arpeg-
gios. Freude an der Musik und kein mu-
siktheoretischer Essay sollen hier in den 
Vordergrund treten.“ In der evangelischen 
Kirche kann es genauso gut als Praelu-
dium erklingen, allerdings muss man es 
auswendig lernen, sich mit handbefreiter 
Wendetechnik ausstatten oder eine virtuose 
Unterstützung beim Blättern dabei haben. 
Auf der Seite des Strube-Verlags steht auch 
gleich der Youtube-Link: https://www.you-
tube.com/watch?v=CcIirTiMGVA. Herr 
Rehfeldt musiziert das Stück sehr schön, 
mit interessanter Pedaltechnik und eben-
solchen Schuhen.

(2) wurde zum vierzigjährigen Ju-
biläum der Rottenburger Domorgel ge-
schrieben. Auf https://www.youtube.com/
watch?v=NFTpoHoRVp4 ist die Urauf-
führung des Stücks durch den ehemali-
gen Domorganisten Wolfram Rehfeldt 
dokumentiert. Mathias Rehfeldt hat sich 

nach dem Kirchenmusikstudium in Rot-
tenburg der Komposition mit Schwer-
punkt Filmmusik bei Enjott Schneider in 
München zugewandt. Heute sieht er sich 
„als Crossover-Künstler, mit der selbst ge-
stellten Aufgabe, die Grenzen der traditi-
onellen Musik zu modernen Elementen 
der elektronischen Musik zu verwischen“ 
(www.mathias-rehfeldt.com). Er wurde 
für viele Preise nominiert und hat auch 
etliche gewonnen. Speziell bei diesem 
Stück steht für mich der Übaufwand in 
Schieflage zur musikalischen Substanz, aber 
das muss jede*r für sich entscheiden. Im 
Vorwort schreibt der Komponist: „,Nostro 
Lumine – Ein Licht erstrahlt in dunkler 
Nacht‘ widmet sich der Faszination von 
Licht und Schatten. Ein Licht, zunächst 
als einzelner Funke sichtbar, fängt an, sich 
zu verbreiten und entzündet letztendlich 
ein Feuerwerk. Ein für mich persönliches 
Sinnbild für die Orgel im Kirchenraum, 
welche als Katalysator Glauben, Emotion 
und Begeisterung in der Gemeinde lauf-
feuerhaft verbreitet. Die Komposition ist 
in folgende Abschnitte unterteilt: Wie 
im Nebel – Ein schwaches Licht durchs 
Dunkel – Funkenflug – Das Licht fliegt 
über die Welt – Tanz von Schatten und 
Reflexionen – Überstrahlung.“

(1) Händel, Georg Friedrich: Utrechter Te 
Deum & Jubilate. Landshammer, Scherg, 
Mobley, Kritjánsson, Wolf, Gaechinger Can-
torey, Rademann – Stuttgart: Carus, 2019 
– CD – € 19,90 – CV 83.310
(2) Bach, Johann Sebastian: Johannes-
Passion. Watts, Schachtner, Grahl, Harvey, 
Winckhler, Gaechinger Cantorey, Rademann 
– Stuttgart: Carus, 2019 – 2 CD – € 29,90 
– CV 83.313

(tj) Wieder 
hat die Stuttgarter 
Bachakademie zwei 
beispielhafte Kon-
zertmitschnitte mit 
ganz wichtigen Wer-

ken unserer hochba-
rocken Großmeister 
veröffentlicht – Ora-
torienmusik vom 
Feinsten, aufgeführt 
von Mitgliedern der 

Gaechinger Cantorey, zusammen mit 
internationalen jugendfrischen Solisten 
von nah und fern, nach allen derzeitigen 
Regeln der historisch orientierten Auf-
führungspraxis, zu besonders festlichen 
Anlässen und in auserwählten Konzertsä-
len. Glücklicherweise sind die Aufnahmen 
noch vor der Corona- Eiszeit entstanden. 
Die beiliegenden Booklets lassen keine 
Fragen offen, und auch ein fotografierter 

Neue Tonträger
Blick auf den jeweiligen Bühnenaufbau 
erklärt die Klangunterschiede bei fast glei-
cher Besetzung (bei Händel das großzügige 
Konzertpodium des Beethovensaals der 
Stuttgarter Liederhalle mit 38 Sängern und 
29 Instrumenten, bei Bach das geschickt 
eingebaute große Podest, das den Altar-
raum der St. Gumbertuskirche in Ansbach 
fast ganz ausfüllt, mit 30 Sängern und 24 
Instrumenten ). Auffällig ist die gleiche 
Choraufstellung in zwei langen Reihen 
(Frauen- und Männerstimmen) in leich-
tem Bogen hinter dem Orchester. Für die 
Mitschnitte steht in Stuttgart die für die 
Konzerte des Radiosinfonieorchesters fest 
eingebaute aufwändige Studiotechnik des 
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Die Evangelische Kirchengemeinde  
Erdmannhausen sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

 Chorleiter/in (m/w/d) 
in Teilzeit mit einem Stundenumfang von 
4,65 Wochenstunden.

Die Kirchenmusik hat in unserer Gemeinde 
einen hohen Stellenwert.

Der Kirchenchor hat unter seinen bisherigen 
Chorleiterinnen ein breites Spektrum an 
klassischer Chorliteratur erarbeitet und in 
Gottesdiensten und Konzerten aufgeführt.

Gerne würden wir mit Ihnen Bewährtes fort-
führen, aber auch Neues beginnen.

Wir wünschen uns, dass Sie einen Zugang 
sowohl zu klassischem als auch zu aktuellem 
geistlichem Liedgut haben.

Die Anstellung erfolgt nach KAO/TVöD. Die 
kirchliche C-Prüfung (oder Vergleichbares) ist 
erwünscht.

Bewerbungen richten Sie bitte an das

Evangelische Pfarramt Erdmannhausen 
z. Hd. Pfarrer Martin Weigl – Kirchenmusik – 
Schulstraße 10 
71729 Erdmannhausen

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an  
Pfarrehepaar Weigl (Tel. 07144-97909).

 
Informationen zu unserer Kirchengemeinde 
finden Sie unter 

www.januariuskirche.de

tergestützte Vokalmusik. Seine 16-stim-
mige und nur vom Generalbass gestützte 
Messe fällt schon allein wegen ihrer un-
gewöhnlichen Besetzung ins Auge. Fasch 
selbst hielt sie für sein bestes Werk. Wie 
dieses Werk zählt auch Domenico Scarlattis 
10-stimmiges „Stabat Mater“ zu den ganz 
großen Kompositionen des 18. Jahrhun-
derts. Beide Werke stehen in der Tradition 
der kunstvollen römischen Monumental-
polyphonie des Frühbarock und gehören 
mit zum Anspruchsvollsten, was in jener 
Zeit komponiert wurde. Im Kammerchor 
Stuttgart unter Leitung von Frieder Bernius 
findet die Musik beste Sachwalter. 

(1) Fährmann, Hans: Motetten op. 34, 45, 
56. SWR Vokalensemble, Frieder Bernius – 
Stuttgart, Carus, 2019 – CD – € 19,90 – CV 
83.499
(2) Matsushita, Ko: Consolatio. Con-
temporary Choral Music. KammerChor 
Saarbrücken, Ivette Kiefer, Georg Grün – 
Stuttgart: Carus, 2019 – CD – € 19,90 – CV 
83.505

(sl) (1) Den 
1860 im sächsischen 
Beicha geborenen 
Komponisten und 
Organisten Hans 
Fährmann kennt 
man bestenfalls 
über die eine oder 
andere Orgelsonate. 
Seine Chormusik ist 
gänzlich unbekannt. 
Umso mehr ist Frie-

der Bernius und dem SWR das Verdienst 
um diese Musik durch vorliegende Er-
steinspielung hoch anzurechnen. Das SWR 
Vokalensemble erweist sich als idealer 
Chor für die Bewältigung dieser äußerst 
anspruchsvollen Motetten und wird den 
hohen Anforderungen an ausgewogenen 
Klang und Intonationsreinheit bei kom-
plizierter Harmonik voll gerecht. 

(2) Auch der KammerChor Saarbrü-
cken unter Georg Grün steht immer wieder 
für Repertoire-Überraschungen. So auch 
hier. Für seine geistlichen Chorwerke wählt 
der 1962 in Tokio geborene Ko Matsushita 
gerne lateinische Texte. In ihrem sparsamen 
Einsatz musikalischer Effekte sind seine 

Werke vergleichbar mit Bildern der japa-
nischen Malerei, die mit wenigen Strichen 
ganze Geschichten zu erzählen vermag. Die 
sieben Einzelsätze verlangen dem Chor 
alles ab. Den komplizierten Harmonien, 
den teils extremen Lagen, der Kleinglied-
rigkeit und dem Abwechslungsreichtum 
im musikalischen Ausdruck ist der Chor 
zu jeder Zeit gewachsen und erschließt 
dem Hörer diese Musik scheinbar mü-
helos.  Und als wäre das noch nicht 
genug Schwierigkeit, fügt der Chor noch 
die selten zu hörenden drei Chöre op. 6 
für Chor und Klavier (Ivette Kiefer) von 
Max Reger an sowie eine der legendären 
Chor-Bearbeitungen von Clytus Gottwald, 
nämlich des Adagiettos aus Mahlers 5. Sin-
fonie – grandios!

Florilegium Portense – Motetten & Hym-
nen – Vocal Concert Dresden, Cappella Sa-
gittariana Dresden, Peter Kopp – Stuttgart: 

Carus, 2018 – CD – € 
19,90 – CV 83.492

(tj) Die deut-
sche Übersetzung 
des geheimnisvollen 
Titels (= „Pfortaer 
Blütenlese“) wird 

erst verständlicher nach der Entdeckung 
des Untertitels im ausführlichen Beiheft: 
„Eine europäische Motetten- und Hym-
nensammlung als Teil der musikalischen 
Bildung im 17. Jahrhundert“. Pforta (oder 
Schulpforta, ein Ortsteil von Naumburg an 
der Saale) ist seit 1543 die Heimat einer 
der drei sächsischen Fürstenschulen, der 
Landesgymnasien zur Elitenförderung. 
Schon vor über 400 Jahren entstanden hier 
die (zunächst pädagogisch motivierten) 
Sammlungen mehrstimmiger geistlicher 
Chormusik – hauptsächlich mit lateini-
schen Texten. Sie wurden international 
verbreitet und dabei zum Pflichtrepertoire 
vieler europäischer Chöre. Allein die Ent-
stehung dieses riesigen Chorwerkes – 271 
Motetten, großenteils doppelchörig, von 90 
Komponisten aus verschiedenen Ländern 
mit Vertonungen von fast allen gebräuch-
lichen liturgischen Texten – ist voll von 
spannenden Geschichten. Noch J. S. Bach 
besorgte 1729 für seine Thomaner neue 
Stimmbücher, weil die alten Exemplare 

seiner Vorgänger „vom Gebrauch ziemlich 
beschädiget, und fast unbrauchbar worden“. 
Erst ab 1790 wurde dieser Notenfundus lang-
sam aussortiert. 

Eine Auswahl aus der riesigen „Blüten-
lese“ bringt das Vocal Concert Dresden in 
verschiedenen namentlich aufgezählten 
Kleinbesetzungen unter der Leitung des 
Rektors der traditionsreichen Evangelischen 
Hochschule für Kirchenmusik in Halle an der 
Saale, abwechslungsreich begleitet von sieben 
Instrumentalisten auf sieben historischen 
Instrumenten vom Zink bis zum Violone, 
die den Stimmumfang der Sänger behutsam 
stützen und erweitern. Die lebendige und 
farbenfrohe Interpretation der 17 Motetten 
und Choräle lässt durch ihren Wohlklang 
beim Zuhören keine Langeweile aufkommen. 

Rosenmüller, Johann: Geistliche Konzerte. 
Gli Scarlattisti, Jochen Arnold – Stuttgart: 

Carus, 2019 – CD – € 
19,90 – CV 83.500

(sl) Rosenmüller 
ist schon lange ein 
Geheimtipp, hinterließ 
er doch ein beeindru-
ckendes Oeuvre von 

über 200 Vokal- und Instrumentalwerken. 
Das Solistenensemble Gli Scarlattisti un-
ter Leitung von Jochen Arnold präsentiert 
hier eine Auswahl aus der Sammlung der 
sogenannten Kernsprüche. Das sind Bibel-
wortvertonungen, die am Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges in Leipzig komponiert 
und in zwei Sammlungen gedruckt worden 
sind. Ähnlich wie Schütz in seiner Geistli-
chen Chormusik vertont Rosenmüller hier 
ausschließlich kurze Worte aus der Luther-
bibel. Damit wurde Rosenmüller stilbildend 
für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Das für diese Geistlichen Konzerte charak-
teristische konzertierende Zusammenspiel 
wird in dieser Aufnahme wunderbar he-
rausgearbeitet. Die farben- und abwechs-
lungsreiche Musik mit ihrem Wechsel von 
kleiner und großer Besetzung macht diese 
CD zum Ohrenschmaus vom ersten bis zum 
letzten Ton. „Schön, dass die Musiker diese 
Sammlung mit zahlreichen Erstaufnahmen 
der Vergessenheit entreißen“, schreibt der 
Verlag in seinem Werbetext. Dem ist nichts 
hinzuzufügen. 

SWR zur Verfügung; die Aufnahmen im 
fränkischen Ansbach versorgt die Über-
tragungstechnik des Studios Nürnberg 
des BR, die leider nur wenig Platz für die 
optimale Aufstellung der Mikrophone hat. 
(Auch hier der übliche Chor-Effekt: Wenn 
die Frauenstimmen später einsetzen, rut-
schen die vorher präsenten Stimmen der 
Männer automatisch in den Hintergrund 
– die Damen sind eben weiter vorn.) Da 
hat der Stuttgarter Tonmeister ganz andere 
Möglichkeiten mit der (digitalen) Mehr-
spurtechnik: Alle Aufnahmekanäle sind 
einzeln gespeichert und können jederzeit 
nachträglich in Ruhe neu gemischt werden 
(auf dem kleinen Foto im Beiheft erkannte 
ich allein für die Sänger eine unzählbare 
aber sicher mehr als einstellige Anzahl 
von Mikrofonen). Davon haben bei dem 
Händel-Konzert besonders die Solisten 
profitiert, die raffinierterweise direkt vor 
dem Chor (und damit hinter dem Orche-
ster) platziert waren – kein Zuhörer im Saal 
(außer dem Dirigenten) konnte sie so nahe 
erleben wie wir jederzeit später beim Abhö-
ren des Konzertmitschnitts. Dafür war das 
Konzert auch einmalig. Anders bei der Jo-
hannespassion aus Ansbach. Hier standen 
zwei Aufnahmetermine zur Verfügung und 
damit auch die Möglichkeit zum Austausch 
einzelner Teile – vielleicht auch die Versu-
chung dazu (obwohl der Gesamteindruck 
des Konzertmitschnitts wirklich tadellos 
erscheint). Auffällig erschien mir nur die 
enorme Dramatisierung des Schlusschorals 
durch zuvor ungehörte Tempowechsel: 
Der feierliche Ausklang „ruht“ schon zur 
Halbzeit mit großem Ritardando, Fermate 
und Pause. Dann („alsdenn ...“) jagt ein 
Accelerando zum atemlosen Endspurt bis 
fast zum Ziel in der letzten Zeile.

Fasch, Carl Friedrich Christian: Missa a 
16 voci – Scarlatti, Domenico: Stabat Mater. 
Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius – 
Stuttgart: Carus, 2019 – CD – € 19,90 – CV 
83.508

(sl) Die Musik 
auf dieser CD ist 
einzigartig. Von Carl 
Friedrich Christian 
Fasch kennt man 
vorwiegend orches-
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Anzeigen-
schluss
Heft 5/2021

15. August 2021

Erscheinungszeitraum
1. Oktober 2021
bis 30. November 2021

28. JULI BIS 4. SEPTEMBER 202128. JULI BIS 4. SEPTEMBER 2021

INTERNATIONALE ORGELKONZERTE 
Jeweils um 20 Uhr · Eintritt 10 Euro bzw. ermäßigt 5 Euro

Mi, 28.7. Eröffnungskonzert an Bachs Todestag 
 Paolo Oreni, Mailand

Sa, 31.7.  Jürgen Benkö, Bietigheim
Sa, 7.8. Manuel Mader, Tübingen
Sa, 14.8. Christian Barthen, Augsburg
Sa, 21.8. Jörg Reddin, Arnstadt
Sa, 28.8. Sarah Kim, Paris
Sa, 4.9. Jean-Baptiste Monnot, Rouen

ORGELMUSIKEN AM MITTAG 
Montag bis Freitag, 12.15 bis 12.35 Uhr · Eintritt frei

Donnerstag, 29.7. bis Freitag, 3.9. 
etwa 20-minütige Orgelmusiken

Alle Angaben ohne Gewähr  – bitte verfolgen Sie die Tagespresse

ORGEL.6 Jeweils um 18 Uhr 
Eintritt 5 Euro bzw. ermäßigt 2 Euro

Mi, 4.8. Deutsch-deutscher 
 Kammerchor 
 Hannelotte Pardall 
 Saarbrücken (Leitung) 
 Stefan Kießling 
 Leipzig (Orgel)

Mi, 11.8. Annika Dautel 
 Tübingen (Orgel) & 
 Jens Wollenschläger 
 Tübingen (Orgel)

Mi, 18.8. Horst Allgaier 
 Tübingen

Mi, 25.8. Peter Kranefoed  
 Winnenden

Mi, 1.9. Orgelkonzert  
 für Kinder

Auf den Spuren von Marcel Dupré

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

Chorleitung (m/w/d) gesucht
In der Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang – Matthäusgemeinde 
ist ab 1. Oktober 2021 die Stelle 

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

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

Die Vergütung erfolgt entsprechend den Voraussetzungen gemäß TVöD/KAO. Voraussetzung für die Anstellung ist die Mit-
gliedschaft  in der Ev. Landeskirche oder einer ACK-Kirche. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Wenn Sie diese Aufgabe gerne übernehmen würden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis Freitag, 13. August 2021.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das

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

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

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart 
sucht zum 1.10.2021 (oder später) einen

Organisten (m / w / d)
für die Rosenbergkirche in der neugeschaff enen Magdalenengemeinde. Es handelt sich um eine C-Stelle 
(Einstufung je nach Qualifi kation zwischen EG 5 und EG 10). Es gilt die Kirchliche Anstellungsordnung. 
Grundsätzlich erwarten wir von den Bewerber*innen die Zugehörigkeit zur Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg oder zu einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Als Instrument steht eine Walcker-Orgel (III/34) von 1957 zur Verfügung. Die Gottesdienstzeiten in der 
Rosenbergkirche sind zurzeit sonntags sowohl morgens (1 x alle 2 Monate) als auch am frühen Abend an 
allen anderen Sonntagen. Derzeit ist von einem Auft rag von 3,55 Wochenstunden auszugehen. 
Weitere Infos: www.magdalenengemeinde-stuttgart.de
Die Gemeinde freut sich über lebendiges Musizieren und motivierende Liedbegleitung. Die Musik wird als 
wesentliches Element der Liturgie verstanden.
Für weitere Auskünft e stehen zur Verfügung:
Pfarrerin Barbara Wenzlaff , 0711/1209223, Barbara.Wenzlaff @elkw.de
Stift s- und Dekanatskantor KMD Kay Johannsen, Tel. 0711 / 6079656,
E-Mail: kay.johannsen@stift smusik-stuttgart.de
Bewerbungen (gerne per E-Mail) werden bis Samstag, 4. September 2021 erbeten an die Evangelische 
Magdalenengemeinde Stuttgart, Pfarramt Gedächtnis II, Pfarrerin Barbara Wenzlaff , Seidenstraße 73, 
70174 Stuttgart.
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Die Evangelische Kirchengemeinde Weilheim an der Teck möchte die Stelle eines

Kirchenmusikers (m/w/d) 
an der Peterskirche (G1, 50 %)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederbesetzen

Das kirchenmusikalische Aufgabengebiet umfasst derzeit:

• Musikalische Gestaltung der Gottesdienste (Orgeldienst an den Sonn- und Feiertagen in der Peterskirche, einmal 
pro Monat zusätzlich im Gemeindezentrum Egelsberg)

• Leitung des gemischten Chors mit ca. 40 Sängern/-innen („Chor an der Peterskirche“, wöchentlich Probe, Gestal-
tung von Gottesdiensten und Konzerten)

• Konzeptionelle Entwicklung und Gestaltung einer zeitgemäßen Kirchenmusik

• Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen Gruppen (Musikteams, Flötenensemble und Posaunenchor unter 
je eigener Leitung) 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die verschiedene kirchenmusikalische Prägungen und Talente wahrnehmen, 
fördern und in ein gelingendes Zusammenwirken bringen kann. 

Dazu braucht es Leitungs- und Gestaltungsfreude, ein Gespür für die Chancen vor Ort und für Optionen kirchlicher 
Musik im Wandel der Zeit, und auch die Bereitschaft , mit den Verantwortlichen die Kirchenmusik in Gottesdienst und 
Gemeinde zu refl ektieren und zukunft sweisend zu entwickeln.

Wir sind off en für die Impulse und Stärken des künft igen Kirchenmusikers und unterstützen sie/ihn auch im Aus-
probieren neuer Wege zu einer zeitgemäßen Kirchenmusik hin. Mögliche Anknüpfungspunkte dafür bieten z.B. der 
Kinderchor, der bis Sommer 2020 bestand (32 Kinder), das ambitionierte popularmusikalische Engagement von zwei 
ehrenamtlichen Formationen und die Aufgeschlossenheit der Kirchen-/Gottesdienstgemeinde für vielfältige musi-
kalische Ausdrucksformen. Der „Förderkreis der Kirchenmusik an der Peterskirche e.V.“ unterstützt fi nanziell und 
organisatorisch die Auff ührung von Chorwerken mit Orchester und die Zusammenarbeit mit professionellen Musike-
rinnen und Musikern. 

Darüber hinaus erwartet Sie in Weilheim ein reges öff entliches Interesse an Musik. 
In der überregional bedeutenden spätgotischen Peterskirche, 15. Jh., 450 Plätze, 
befi ndet sich die historische Goll-Orgel (24 Register, 2 Manuale) aus dem Jahr 1795 
(Restaurierung 1984, Ausreinigung 2014), die zu den bedeutendsten ihrer Art in 
Württemberg zählt. Außerdem befi ndet sich in der Peterskirche eine Truhenorgel 
(Fa. Braun, Baujahr 1984) und ein Klavier. Im Gemeindezentrum Egelsberg steht ein 
Kawai-Flügel zur Verfügung, im Gemeindehaus am Kohlesbach ein Blüthner-Flügel, 
im Gemeindehaus am Marktplatz ein Clavinova und ein Yamaha-Stage-Piano.

Weitere Verdienstmöglichkeiten vor Ort bestehen z. B. durch Orgeldienste bei kirch-
lichen Trauerfeiern (ca. 60/Jahr), frühere Stelleninhaber erteilten auch Instrumen-
talunterricht privat bzw. an der Musikschule.

Die Zähringerstadt Weilheim/Teck hat etwas mehr als 10.000 Einwohner und liegt landschaft lich reizvoll mit guter 
Verkehrsanbindung (A8, engmaschiger Busverkehr, S-Bahn in Kirchheim), Kindergärten, Grundschule, Werkrealschu-
le, Realschule, Musikschulfi liale am Ort, sonstige Schularten in Kirchheim (7 km), Seniorenheim. In drei Neubaugebie-
te ziehen derzeit v.a. junge Familien nach Weilheim/Teck, das sich als „dynamisches Kleinzentrum“ charakterisiert.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für die Anstellung ist die Anstellungsfähigkeit in der Ev. Landeskirche in Würt-
temberg erforderlich. Die Stellenbeschreibung wird auf der Grundlage des kirchlichen Anstellungsrechts (KAO) mit 
dem/der künft igen Stelleninhaber/in gemeinsam erarbeitet. Die Vergütung erfolgt in EG 11.

Ihre Bewerbung erbitten wir bis 11.09.21 an Pfarrer Matthias Hennig (s.u.). Persönliche Vorstellung am 16.10.21. 
Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: Pfarrer Matthias Hennig (Tel.: 07023/909736; 
matthias.hennig@elkw.de) und Bezirkskantor Ralf Sach (Tel. 07021/937377; ralf.sach@elkw.de).
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Messe e-Moll
WAB 27

Zweite Fassung/Second version 1882

Bearbeitung für Chor und Orgel
Arrangement for choir and organ

Anton

BRUCKNER

C_Carus

Werke für Chor und Orchester wirkungsvoll eingerichtet für

Chor & Orgel
Für eine Aufführung ohne Orchester werden außer der vorliegenden gut spielbaren 
Orgelstimme nur noch unsere bewährten Chorpartituren oder Klavierauszüge benötigt.
Zur Aufführung in der Originalfassung bietet der Verlag Partitur und Orchesterstimmen.
Die Serie wird laufend erweitert.

Works for choir and orchestra impressively arranged for

Choir & Organ
For performances without orchestra, in addition to this practical, playable organ part 
only our proven choral or vocal scores are necessary. For performance in the original 
version Carus offers full scores and orchestral parts.
The series is continually being expanded.

Folgende Orgeleinrichtungen liegen bereits vor / 
The following arrangements for organ are available:

Biber: Requiem in f Carus 27.318/45
Casals: The manger / Die Krippe Carus   7.333/45 
Durante: Magnificat Carus 10.270/45
Franck: Die Sieben Worte (in prep.) Carus 40.095/45
Gounod: Requiem Carus 27.315/45 
Haydn: Kleine Orgelsolomesse Carus 40.600/45
Mozart: Inter natos mulierum  KV 72 Carus 40.033/45
– Sancta Maria, Mater Dei  KV 273 Carus 40.053/45
Saint-Saëns: Messe à quatre voix Carus 27.060/45
– Oratorio de Noël Carus 40.455/45
Schubert: Messe in G  D 167 Carus 40.675/45
Schumann: Missa Sacra Carus 40.687/45
Verdi: Stabat Mater Carus 27.294/45
– Te Deum Carus 27.194/45
Vierne: Messe solennelle (für 1 Orgel) Carus 27.017/45 

Joseph 

Die Sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze

The Seven Last Words of our Savour on the Cross
Hob. XX:2

Vokalfassung/Vocal version

Joseph Haydn · Oratorien
Urtext

Carus 51.992ISMN M-007-18664-7

9 790007 186647

CC_Carus
CV 51.992 Carus

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

Berücksichtigung des aktuellen Standes der Haydn-Forschung 

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

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

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

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

taking into account the most current state of Haydn research

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

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

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

      Meisterwerke für Chor in Urtextausgaben
              Masterpieces for choir in Urtext editions

www.carus-verlag.com/haydn
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Rücken provisorisch!!

KlavierauszugXL

Neue Highlights im Bereich Urtext

Bearbeitung für Chor & Orgel
arr. Klaus Rothaupt
Coro, SSAATTBB, Org

Carus 27.093/45 
Partitur     59,95 €

Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
Hob. XX:2 | dt

Ein Werk von dramatischer, äußerst ergreifender Emotionalität, der 
man sich kaum entziehen kann. 

ed. Wolfgang Hochstein

Soli SSATB, Coro SATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, Cfg, 2 Cor, 2 Tr,  
2 Trb, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb

Carus 51.992
Partitur     69,00 € 
Partitur digital (Download)  62,10 € 
Klavierauszug     16,95 € 
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±8,95 € 
komplettes Orchestermaterial  237,00 €

Anton Bruckner
Messe e-Moll 2. Fassung 1882 
WAB 27 | lat | 37 min
Bruckners große e-Moll-Messe für achtstimmigen Chor und Bläser- 
stimmen besticht durch ihre ausdrucksstarke Kombination von  
archaischer Einstimmigkeit, strenger Polyphonie und romantisch-
harmonischer Bläserbegleitung. Bei Carus liegt die Messe sowohl in 
einer modernen Urtext-Ausgabe vor, als auch in einer Bearbeitung 
für Chor und Orgel. 

Originalfassung
ed. Dagmar Glüxam
Coro SSAATTBB, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 4 Cor, 2 Tr, 3 Pos 

Carus 27.093
Partitur     33,00 € 
Partitur digital (Download)  29,70 €
Klavierauszug     11,50 € 
Klavierauszug XL   13,95 € 
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±8,50 € 
Hamoniestimmen  90,00 €
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