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 Editorial

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

„Deutschland singt (wieder)!“ titelt der Leitartikel
der neuesten Ausgabe der Zeitung „Singen“ des
Schwäbischen Chorverbandes e. V., und in der
Tat: Stiftung „Singen mit Kindern“, Aktion „KLAS-
SE! WIR SINGEN“, Promotion von Singe-Paten-
schaften usw. – es ist erstaunlich und erfreulich
zugleich, wie viele Leuchtturmprojekte in den ver-
gangenen Jahren rund ums Singen entstanden
sind. Was bleibt ist die Frage: Kommen Erfolge
dieser Projekte überhaupt in unseren Gemeinden
an, und wenn ja, wann?

Eines ist klar: Menschen zum Singen zu bringen
ist sehr stark abhänig von Personen. Wer im Kin-
derchor schon einmal einen Chorleiterwechsel er-
lebt hat, weiß: Hinterher ist es ein anderer Chor.
Bei Erwachsenen ist das ähnlich, wenn es sich
auch nicht in der gleichen Geschwindigkeit voll-
zieht.

Daraus folgt: Ohne dass wir Chorleiter selbst ak-
tiv werden, werden die Leuchtturmprojekte uns
nicht nennenswert helfen können. Sie können nur
Grundlagen legen und Ideen liefern. Wie so eine
Aktivität auf Gemeindeebene aussehen kann,
stellt KMD Stefan Lust am Beispiel eines Projekt-
chores in Münsingen vor (Seite 6).

Lesen Sie darüber hinaus den 2. Teil des Beitrags
von Dr. Jochen Tolk über unseren Liederschatz
vor 150 Jahren. Hieran kann man immer wieder
erstaunt ablesen, wie sich unsere Denkweise über
theologische und Glaubensfragen in den letzten
150 Jahren geändert hat (Seite 8).

Orgelneubauten sind sehr selten geworden in den
letzten Jahren, was der finanziellen Situation vie-
ler Gemeinden und der damit einhergehenden
Diskussion um den Einsatz der Digitalorgel in un-
seren Gemeinden geschuldet ist. Umso erfreuli-
cher, dass wir in diesem Heft wieder über einen
gerade abgeschlossenen Orgelneubau in der
Schlosskirche Tettnang berichten können, die dort
von der Evangelischen Kirchengemeinde genutzt
wird.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen die Lektüre unse-
rer neuen Kolumne empfehlen, in der LKMD Bern-
hard Reich regelmäßig „Eine gute Nachricht“ für
uns Leserinnen und Leser hat – als Ausgleich für
zahllose schlechte Nachrichten, denen wir Tag für
Tag ausgesetzt sind.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erhol-
same Sommerpause mit vielen guten Nachrich-
ten.

Ihr
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Des prächtigen barocken Gotteshauses würdig!
Die neue Orgel in der Schlosskirche Tettnang (Kirchenbezirk Ravensburg)

Jürgen Berron

Die einstige Schlosskapelle des Gra-
fen von Montfort wurde im Jahre 1854
den evangelischen Christen in Tettnang
vom königlichen Ministerium des Kir-
chen- und Schulwesens als Gottesdienst-
raum zur Verfügung gestellt. Sie diente
bis dahin lange Zeit als Wagendepot
und wurde vor der ersten Nutzung vom
Finanzministerium aufwändig renoviert.
Für die Begleitung des Gemeindege-
sangs stand jedoch kein Instrument zur
Verfügung. Zwei Jahre nach Einwei-
hung der Kirche konnte die Gemeinde
mit Hilfe der Gustav-Adolf-Stiftung ein
Harmonium erwerben. Mit Hilfe von
Spenden wurde 1895 der Wunsch
nach einer kleinen Walcker-Orgel mit
einer Klaviatur und acht Registern wahr,
deren Metallpfeifen 20 Jahre später
requiriert und durch Zinkpfeifen ersetzt
wurden. Nach der Renovierung 1953-
55 musste die Gemeinde aus Kosten-
gründen auf eine dem herrlich baro-
cken Raum angemessene neue Orgel
verzichten und entschied sich für ein

Disposition

1. Manual: Hauptwerk, C-g3

Prinzipal 8’ C-F kropfgedeckt, ab Fis im Prospekt
Gedacktflöte 8’ C-H holzgedeckt, ab c’ offen
Salicional 8’ C-H mit Gedacktflöte, dann Metall
Oktave 4’ Metall offen
Flöte 4’ Metall zylindrisch offen
Nazard 2 2/3’ Metall offen
Flöte 2’ Metall offen
Terz 1 3/5’ Metall offen
Mixtur 4f 2’ Halbzug 2’
Basson-Hautbois 8’ französische Bauweise, Becher aus Metall

2. Manual: Nebenwerk, Wechselschleifen aus HW, C-g3

Gedacktflöte 8’
Gambe 8’
Flöte 4’
Nazard 2 2/3’
Flöte 2’
Terz 1 3/5’
Basson-Hautbois 8’

Pedal, C-f’

Subbass 16’ Fichte gedeckt
Oktavbass 8’ Fichte, kombinierte Reihe mit Subbass

Koppeln II/I, I/Ped, II/Ped
Windladen Schleifladen in klassischer Bauweise

Pfeifen diatonisch von der Mitte nach außen
abfallend angeordnet

Windversorgung Gebläse mit Vorbalg und Windladenbalg
Mechanik mechanische Register- und Spieltraktur,

zweiarmige Tasten, aufgehängte Traktur
Stimmung ungleichstufig temperiert nach Janke IV
Gehäuse Eiche in Massivbauweise, Rückwand und

Dächer mit Platten, Oberfläche geölt
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preisgünstigeres Serien-Instrument der Firma Walcker.
Nach knapp 50 Jahren ereilte die Orgel das glei-
che Schicksal wie viele Instrumente jener Zeit: In jeg-
licher Hinsicht nach zu kurzer Dienstzeit unbefriedi-
gend und sehr störanfällig!

Zum 150jährigen Jubiläum entschloss sich die Kir-
chengemeinde zu einem Orgelneubau. Nach einer
langen Planungsphase und einer Orgelfahrt durch
Südwürttemberg und die Schweiz wurde die Firma
„Freiburger Orgelbau“ in March-Hugstetten mit dem
Bau einer neuen Orgel beauftragt. Aus Platzgrün-
den und in Absprache mit dem Referat für Denkmal-
pflege kam nur der bisherige Standort, die Seiten-
empore, in Frage. Der Standort auf der Westempo-
re war aus pragmatischen Gründen nicht möglich,
da diese zu schmal ist, für den Durchgangsverkehr
frei bleiben muss und eine Orgel an der Stelle dem
Kirchenraum zu viel Licht nimmt.

Das neue Instrument ist eines der ersten Instru-
mente des Juniorchefs Tilmann Späth. Er konstruierte
das Instrument und konnte auf die langjährige Erfah-
rung seines Vaters zurückgreifen. Zur besseren Klang-
abstrahlung wurde das Gehäuse auf die Emporen-
brüstung gestellt, die Windlade zur besseren Nut-
zung des geringen Platzes gedreht und der Spiel-
tisch auf das Gehäuse bezogen seitenspielig ange-
bracht. Um auf diesem beengten Raum gottesdienst-
lichen und konzertanten Ansprüchen zu genügen, hat
man sich für das System der Wechselschleifen ent-
schieden. Alle Manualregister außer dem Prinzipal,
der Oktave und der Mixtur stehen auf Wechselschlei-
fen und sind auf dem einen oder dem anderen Ma-
nual spielbar. Das Orgelwerk ist aus hochwertigen
Materialien bis ins Detail sehr kunstvoll gearbeitet.
Die Intonation ist grundtonbezogen und die Einzel-
stimmen mischen sich sehr gut im Raum.

Blick ins Innere der Tettnanger Orgel: Gottesdienstliche und konzertante Ansprüche auf beengtem Raum
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Angeregt durch den Konferenztag, den der Ver-
band letztes Jahr durchgeführt hat, wollte ich mit den
Mitgliedern meiner Kantorei einmal über Stand und
Entwicklung des Chores diskutieren. Zur Vorbereitung
dieser Gespräche habe ich die altersmäßige Zusam-
mensetzung des Chores analysiert. Dies erbrachte
einige auffällige Ergebnisse (immer bezogen auf die
Gesamtzahl 49): die größte Altersgruppe mit 42 %
ist die zwischen 60 und 70 Jahren; wenn man alle
über 60-Jährigen zählt, dann liegt der Anteil sogar
bei 61 %. Im Alter zwischen 50 und 60 Jahren gibt
es nur 2 Personen; der Anteil der unter 50-Jährigen
liegt bei 34 %.

Durch Zufall entdeckte ich damals die erste Chor-
liste, die ich bei meinem Amtsantritt im Jahr 1990
erstellt hatte. Da das Geburtsdatum der damaligen
Sängerinnen und Sänger angegeben war, konnte ich
den damaligen Altersdurchschnitt errechnen, der bei
50 Jahren lag. Heute liegt der Altersdurchschnitt bei
59 Jahren, nachdem er zwischenzeitlich sogar auf
61 Jahre geklettert war. Der Chor ist also in den 21
Jahren, die ich in Münsingen tätig bin, um knapp 10
Jahre „gealtert“.

Ich weiß nicht, ob diese Zahlen repräsentativ sind
– in größeren Städten ist die Situation vielleicht et-
was anders – ich jedenfalls sehe in meinem Umfeld,
dass die Mitglieder der Kirchenchöre und auch der
bürgerlichen Chöre immer älter werden. Es ist offen-
sichtlich: Der Nachwuchs fehlt; Singen ist in Kirche
und Gesellschaft offensichtlich nicht mehr verankert.
Dies führt dazu, dass die  Altersgruppe bis 50 Jah-
ren in den Chören unterrepräsentiert ist.

In der Kantorei haben wir diese Zahlen ausführ-
lich besprochen und haben einige Ursachen gefun-
den, die Menschen davon abhalten, in der Kantorei
zu singen (die folgende Liste ist sicherlich nicht voll-
ständig):
� die Chorliteratur, die in der Kantorei gesungen

wird, ist für viele Menschen nicht attraktiv und/
oder zu anspruchsvoll.

� die Fähigkeit zum Singen ist bei vielen Menschen
verkümmert, bzw. viele trauen sich nicht, ihre Stim-
me sängerisch zu gebrauchen.

� die zeitliche Beanspruchung durch die Kantorei
(Proben, Gottesdienste, Konzerte) ist zu hoch.

� Junge Menschen leben oft in jungen Familien. Kin-
dererziehung, berufliche Karriere, und persönli-
che Weiterentwicklung lassen keine Zeit mehr für
regelmäßige Verpflichtungen.
Für mich stellen sich zwei grundsätzliche Fragen:

1. Wie kann die Altersstruktur des Chores dahinge-
hend verbessert werden, dass wieder jüngere,
das heißt unter 50-Jährige, angesprochen wer-
den (man muss eigentlich gleich weiterfragen:
Wie wird sich die Arbeit mit der Kantorei verän-
dern, wenn dies nicht gelingt)?

2. Wie können jüngere Menschen wieder ans Sin-
gen herangeführt werden?
Die erste Frage kann ich momentan nicht beant-

worten, werde aber in meiner Funktion als  Bildungs-
referent des Verbandes dieses Thema weiter verfol-
gen und im Verbandsrat und darüber hinaus Gesprä-
che initiieren. Auf die zweite Frage habe ich eine
schnell umsetzbare und praktikable Antwort gefun-
den: Ich habe einen Projektchor gegründet für Men-
schen, die noch nie gesungen haben oder die nach
längerer Pause wieder ins Chorsingen einsteigen
wollten.

Nach den ersten beiden Projektphasen im Okto-
ber 2010 und April 2011 möchte ich von meinen
Erfahrungen berichten:
� Ich habe sowohl über die Presse eingeladen als

auch in persönlichen Schreiben die  Kinderchor-
eltern, Jugendchoreltern, Eltern ehemaliger Kin-
derchorkinder, Konfirmandeneltern sowie die jün-
geren Kantoreimitglieder. In der Einladung habe
ich die Schwelle bewusst niedrig gehalten, um
möglichst viele Menschen anzusprechen. Der
Schwerpunkt sollte auf Popularmusik in deutscher
und englischer Sprache liegen; niemand sollte

Zum Singen bringen
Neue Wege in der Chorarbeit am Beispiel eines Projektchors in Münsingen

Stefan Lust
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vorsingen müssen; der Spaß am Singen sollte im
Vordergrund stehen.

� Beim ersten Projekt waren wir 18 Sängerinnen
und Sänger, beim zweiten bereits 23, darunter
4 Männer. Wie erhofft, haben wir eine bunte Mi-
schung von Leuten, die noch nie gesungen ha-
ben bis zu erfahrenen Kantoreisängern, die auch
mal einen anderen Musikstil kennenlernen woll-
ten. Der Altersdurchschnitt beim letzten Projekt lag
bei 41 Jahren (!).

� In jeweils fünf bis sechs Proben haben wir ein
kleines Repertoire von vier bis fünf Liedern einstu-
diert und zwei besondere Gemeindegottesdiens-
te („Gottesdienst um 11“ und Konfirmandenab-
endmahl) musikalisch gestaltet, wobei der Chor
die Gemeinde auch beim Singen neuer Lieder
unterstützt hat.

� Die Liedauswahl muss sehr gut überlegt sein,
damit niemand gelangweilt, aber auch niemand
überfordert ist. Beim ersten Projekt hatte ich mir
hier noch zu viel vorgenommen. Von Vorteil war,
dass unsere Kirchenmusikpraktikantin Michaela
Kögel Teilproben übernehmen konnte, so dass
ich mich intensiv um die Männerstimmen kümmern
konnte. Im übrigen war die Atmosphäre von der
ersten Probe an wirklich „super“, und das Ergeb-
nis war absolut hörenswert.

� Für junge Mütter und Väter habe ich morgendli-
che Proben angeboten, die dann allerdings nicht
nötig waren. Die betroffenen Sängerinnen woll-
ten nach der ersten Probe lieber im Gesamtchor
proben, da ihnen dies bedeutend mehr Spaß
machte.

� Ich begleitete am E-Piano, da wir noch nicht a-
cappella singen konnten. Auch in diesem Chor
könnten also noch mehr Männer mitsingen.

� Die Rückmeldungen auf einen Fragebogen, den
ich bei der letzten Probe ausgegeben habe, zei-
gen, dass der Projektchor gerne angenommen
wurde und es sicherlich zu weiteren Projekten
kommen wird. An mir wird es nicht scheitern, denn
es macht sehr viel Spaß!

Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Jah-
ren diese Basisarbeit wieder mehr in den Blick zu
nehmen. Das Motto „Zum Singen bringen“ bedeutet
ja gerade, die Bedürfnisse der Menschen wahrzu-
nehmen, um dann gemeinsam einen Weg beschrei-
ten zu können. Allerdings werde ich meine begrenz-
te Arbeitskraft besser auf die Chöre aufteilen müs-
sen, damit ich neben den regelmäßig stattfindenden
Chören (Kinderchöre, Jugendchor, Kantorei) über-
haupt zusätzliche Projekte anbieten kann. Ich bin ge-
spannt, wie es weitergeht und möchte Mut zu sol-
chen Projekten machen.

Gleichzeitig möchte ich aber be-
tonen, dass ich die Kantorei nicht als
Auslaufmodell sehe. Selbst wenn es
mir nicht gelingen wird, die Alters-
struktur zu verbessern, wird diese
Arbeit weitergehen. Ich werde mich
weiterhin gerne für die Menschen en-
gagieren, denen das Singen zu
einem wichtigen Teil ihres Lebens ge-
worden ist. Die demographische Ent-
wicklung stellt uns vor neue Proble-
me, für die wir Lösungen finden müs-
sen. Denn das Singen mit Menschen
jeden Alters bleibt eine wichtige Auf-
gabe unseres Berufsstandes.

Weitere Information bei Be-
zirkskantor Stefan Lust
(Kantorat.Muensingen@gmx.de).Projektchor Münsingen: Basisarbeit wieder mehr in den Blick nehmen



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2011

8

„Der Weltsinn will vom Himmel nichts.“ II
Kurioses und Erbauliches vom Kirchengesang im 19. Jahrhundert

Dekan i. R. Dr. Jochen Tolk

2. Oft möcht ich bitter weinen, / dass du gestorben bist,
und mancher von den Deinen / dich lebenslang vergisst;
von Liebe nur durchdrungen / hast du so viel getan
und doch bist du verklungen, / und keiner denkt dar-
an.

3. Du stehst voll treuer Liebe / noch einem jeden bei,
und wenn dir keiner bliebe, / so bleibst du dennoch treu.
Die treuste Liebe sieget, / am Ende fühlt man sie,
weint bitterlich und schmieget / sich kindlich an sein
Knie.

4. Ich habe dich empfunden, / o lasse nicht von mir!
Lass innig mich verbunden / auf ewig sein mit dir.
Einst schauen meine Brüder / auch wieder himmelwärts,
und sinken liebend nieder / und fallen dir ans Herz.

Wenn

dass

al

Dank

le

bar

un

keit

treu

auf

wer

Er

den,

den

so

nicht

-

- -

- -
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bleib'

aus

ich

ge

dir

stor

doch

ben

treu!

sei.

Für

- - -

mich umfing dich Lei den, ver gingst für mich in- - -

Schmerz. Drum geb' ich dir mit Freu den auf-

e wig die ses Herz.- -

Nr. 352: Wenn alle untreu werden

Einflüsse der Romantik wurden aufgenommen. Ein
Beispiel dafür ist das Lied von Novalis „Wenn alle
untreu werden“. Wir empfinden dieses Lied viel-
leicht als zu gefühlvoll, gar rührselig, doch wie wohl-
tuend ist dieser Ton im Vergleich zu der gereimten
Dogmatik und Ethik der rationalistischen Dichtungen
des Vorgängergesangbuchs. Und wie viel näher am
biblischen Zeugnis!

Vor allem aber wurde die pietistische Tradition wie-
der aufgenommen, die unsere Landeskirche bis heu-
te prägt. Da ist vor allem Philipp Friedrich Hiller zu
nennen, der Hunderte Lieder gedichtet hat – man-
che kennen sein berühmtes „Schatzkästlein“, das bis
heute immer wieder gedruckt wird. Die württember-
gische Frömmigkeit, aus der sich seine Lieder spei-

sen, wird anschaulich in jenem Bild, das früher in
vielen schwäbischen Häusern hing: Es zeigt den
schmalen Weg des Glaubensgehorsams, der nach
bestandenen Versuchungen in den Himmel, und den
breiten Weg der Hingabe an die Freuden der Welt,
der ins Verderben, ins ewige Gericht führt. Hiller setzt
die Botschaft des Bildes im Lied „Der Weltsinn will
vom Himmel nichts“ um.

In den Liedern des Gesangbuchs von 1841 ist ein
Lebensgefühl spürbar, das uns heute völlig fremd ist:
Die Erde wird als Jammertal erlebt, Armut als das
normale Los, ständige Bedrohung durch Missernten,
Krankheit und Tod, Unfreiheit, Ausgeliefertsein, im-
mer wieder die Versuchung zum Bösen.... Vor die-
sem Hintergrund muss man die Hoffnung auf ein Jen-
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Nr. 404: Der Weltsinn will vom Himmel nichts

2. Den eignen Lüsten zärtlich sein,
nach dem Geschmack der Menschen fein,
der Tugend weder hold noch feind
und vom Gewissen gar kein Freund.

3. Bei gangbarn Sünden ohne Reu,
bei schönen Lügen ohne Scheu,
im süßen Schlummer ungeweckt,
noch vom Gesetz und Tod erschreckt.

4. Dies liebt ihr Herz, dies ist ihr Teil.
O Leben ohne Gott und Heil!
Wie blendet doch der Fürst der Welt,
bis er und sie ins Feuer fällt.

5. Ach Gott, mein Gott, erleuchte mich,
dass ich nichts liebe ohne dich!
Ich mag kein Leben, als bei dir;
der Welt bleibt nichts, du bleibest mir.

Der Welt sinn will vom Him mel nichts noch- -

von dem Erb teil je nes Lichts; er lebt da hin aufs- - -

Un gefähr',wünscht, dass kein Gott noch Rich ter wär'.- -

Nr. 452: Nur für dieses Leben sorgen

2. Mein Gott! Fehlt es mir an Gaben,
wünsch ich dies und das zu haben:
Lehr mich, ohne Kummer sein;
lehr mich, dir in Kindesbitten
mein Verlangen auszuschütten,
denn du hörst und hilfst allein.

3. Lehr mich, ohne ängstlich Klagen
dir vergnügten Dank zu sagen
schon für das, was wirklich da.
Dass nicht Sorgen mich verstricken
und des Wortes Frucht ersticken,
sage mir: Der Herr ist nah!

4. Reich an guten Werken werden,
das sei mein Gesuch auf Erden,
andere Sorgen taugen nichts!
Lass in sehnlichem Verlangen
mich mit ganzem Herzen hangen
an dem Erbteil jenes Lichts.

5. Da ist Reichtum, der ist wichtig,
da ist Leben, das nicht flüchtig;
Jesu, dahin ziehe mich!
Um die Güter jenes Lebens
ist das Ringen nicht vergebens,
und die Frucht währt ewiglich.

Nur für die ses Le ben sor gen ma chet kei nen- - - - -

gu ten Mor gen, a ber man che bö se Nacht.- - - - -

Nur um je nes Le ben sor gen, bringt einst ei nen- - - -

fro hen Mor gen wann man ausdem Grab er wacht.- - -

seits sehen, das besser ist als die jammervolle Ge-
genwart. Niemand wäre zu jener Zeit auf die Idee
gekommen, zu sagen, der Sinn des Lebens bestehe
darin, das Leben zu genießen, Not dürfe es eigent-
lich nicht geben, Armut müsse vom Staat verhindert
werden, alle Menschen hätten einen Anspruch auf
Wohlstand. Nein – nicht hier auf dieser Erde! Wehe,
man geht den breiten Weg, man versucht durch Be-
trug, Tricks, quasi „mit Gewalt“, sich hier ein gutes
Leben zu machen. Entsprechend die Ausrichtung der
beiden nächsten Liedbeispiele „Nur für dieses Le-

ben sorgen“ und das aus den barocken Gesang-
büchern wieder aufgenommene Lied von Johann
Anastasius Freylinghausen „Wer ist wohl wie du,
Jesu, süße Ruh“.
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Nr. 88: Wer ist wohl wie du, Jesu, süße Ruh

2. Leben, das den Tod,
mich aus aller Not
zu erlösen hat geschmecket,
meine Schulden zugedecket!
Und mich aus der Not
hat geführt zu Gott.

7. Zeuch mich ganz zu dir,
dass dein Leben mir
ganz durchströme Herz und Sinne,
und mein Elend ganz zerrinne,
süßes Heil, in dir;
wohne du in mir.

9. Steure meinem Sinn,
der zur Welt will hin;
dass ich nicht mög von dir wanken,
sondern bleiben in den Schranken,
sei du mein Gewinn,
gib mir deinen Sinn.

10. Wecke mich recht auf,
dass ich meinen Lauf
unverrückt zu dir fortsetze
und mich nicht in seinem Netze
Satan halte auf;
fördre meinen Lauf.

11. Deines Geistes Trieb
in die Seele gib,
dass ich wachen mög und beten,
freudig vor dein Antlitz treten;
ungefärbte Lieb
in die Seele gib.

Wer ist wohl wie du, Je su, sü ße- -

Ruh? Un ter vie len aus er ko ren,- - - - -

Le ben de rer, die ver lo ren, und ihr- - - -

Licht da zu Je su, sü ße Ruh!- - -

Nr. 311: Herr, deine Treue ist so groß

2. Die Sünden nehmen überhand,
du siehest selbst die Schmerzen,
die Wunden sind dir wohlbekannt
der sehr verkehrten Herzen;
die Schulden nehmen täglich zu;
es haben weder Rast noch Ruh,
die dir den Rücken kehren.

5. Wir hoffen dennoch fest zu dir,
du werdest uns erhören;
wir flehen, o Gott, für und für,
du wollest doch bekehren
die sündenvolle, blinde Welt,
die sich für so glückselig hält,
da sie zur Hölle eilet.

6. Erbarme dich, o treuer Gott,
der du die Welt geliebet,
die Welt, die ganz in Sünden tot,
in Irrtum dich betrübet!
Gib deinem werten Worte Kraft,
dass es in solchen Herzen haft!,
die hart sind wie die Felsen.

Wir
Herr,

lie
dei

gen
ne

seuf
Treu

zend,
e

arm
ist

und
so groß,

bloß um
dass

-
-

-
-

Gna
wir

de
uns

dir
wun dern

zu
müs
Fü

sen!
ßen.

Die
-

- -
-

Bos heit wäh ret im mer fort, und du bleibst- - - -

doch der treu e Hort und willst uns nicht ver der ben.- - -

In den Liedern vor 150 Jahren begegnet immer wie-
der der Ruf zur Buße, damit die Menschen sich ja
nicht auf die irdischen Dinge ausrichten und nur da-
rauf aus sind, ihr Leben zu genießen. Die böse Welt
wird verdammt. Moralistisch, ja abstoßend wirken
viele Lieder heute auf uns. Immer wieder geht es nach
der Melodie: „Die Sünden nehmen überhand“. Zu
allen Zeiten ertönt dieselbe Klage der Frommen: Es
wird alles immer schlimmer! So auch im nachfolgen-
den Lied „Herr, deine Treue ist so groß“ von Jo-
hann Weydenheim.
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Nr. 286: Kehre wieder, kehre wieder

2. Kehre aus der Welt Zerstreuung
in die Einsamkeit zurück,
wo in geistiger Erneuung
deiner harrt ein neues Glück,
wo sich bald die Stürme legen,
die das Herz so wild bewegen,
wo des heilgen Geistes Mahnen
du mit stillem Beben hörst,
und von neuem zu den Fahnen
Jesu Christi heilig schwörst.

Keh

Sin

re

ke

wie

reu

der,

ig

keh

bit

re

tend

wie

nie der

der,

vor

der

dem

du-

-

-

-

-

- -

-

Herrn

dich

mit

ver

dei

lo

ner

ren

Last.

hast. Wie du-

-

-

bist, so darfst du kom men und wirst gnä dig- -

auf ge nom men Sieh, der Herrkommt dir ent- - - -

ge gen und sein hei lig Wort ver spricht- - -

dir Ver ge bung, Heil und Se gen: Keh re- - - -

wie der, zaud re- -

3. Kehre wieder, irre Seele!
Deines Gottes treues Herz
beut Vergebung deinem Fehle,
Balsam für den Sündenschmerz.
Sieh auf den, der voll Erbarmen
dir mit ausgestreckten Armen
winket von dem Kreuzesstamme;
kehre wieder, fürchte nicht,
dass der Gnädge dich verdamme,
dem sein Herz vor Liebe bricht.

4. Kehre wieder! Neues Leben
trink in seiner Liebeshuld,
bei dem Herrn ist viel Vergeben,
große Langmut und Geduld.
Fass ein Herz zu seinem Herzen:
Er hat Trost für alle Schmerzen,
er kann alle Wunden heilen,
macht von allen Flecken rein;
darum kehre ohne Weilen
zu ihm um und bei ihm ein.

5. Kehre wieder! Endlich kehre
in der Liebe Heimat ein,
in die Fülle aus der Leere,
in das Wesen aus dem Schein;
aus der Lüge in die Wahrheit,
aus dem Dunkel in die Klarheit,
aus dem Tode in das Leben,
aus der Welt ins Himmelreich!
Doch, was Gott dir heut will geben,
nimm auch heute, - kehre gleich!

Dieses Lied stammt noch aus dem 18. Jahrhundert.
Doch inzwischen ist ein neuer Geist eingekehrt, der
in einigen neueren Liedern des 19. Jahrhunderts zu
spüren ist. Nicht das Anprangern der Sünde, son-

dern die freundliche Einladung zu Umkehr und Heil
steht im Spittalied „Kehre wieder, kehre wieder“
im Vordergrund. Das ist dann ein ganz anderer Ton.

Viele Lieder im Gesangbuch von 1841 dienen der
Bestärkung in Zweifel und Anfechtung, wenn das
Leben schwer wird. Und wann war das Leben für
die Menschen im 19. Jahrhundert nicht schwer? Die
große Frage war: Woran kann man sich halten, was

gibt Kraft und Hoffnung in diesem schweren Leben?
Philipp Friedrich Hillers Lieder waren für viele ein star-
ker Trost, wie die nächsten Beispiele „Die Gnade
wird doch ewig sein“ und „Es jammre, wer nicht
glaubt“ zeigen.
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Nr. 323: Die Gnade wird doch ewig sein

2. Gott ist kein Mensch, den etwas reut
und sein Wort bricht er nie;
die Gnade währt nicht kurze Zeit,
nein, ewig währet sie.

3. Hat er uns Gnade zugesagt,
so bleibt er fest dabei;
und wenn uns Furcht und Zweifel plagt,
so bleibt er doch getreu.

4. So glaubt es denn mein Herz getrost,
auf diese Gnade hin,
dass Gott mich ewig nicht verstoßt,
weil ich in Jesu bin.

7. Herr, deine Gnade mache mich
in mir recht arm und klein,
denn nur in dir allein kann ich
erst groß und herrlich sein.

Nr. 457: Es jammre, wer nicht glaubt

2. Es sorge, wer nicht traut,
mir soll genügen:
Wovor mir jetzo graut,
das wird Gott fügen.
Er weiß, was nötig sei,
so mag er sorgen;
mir ist des Vaters Treu
auch nicht verborgen.

3. Es zage, wer nicht hofft;
ich will mich fassen,
Gott hat mich’s schon so oft
erfahren lassen:
Er hört Gebet in Not,
wenn sie am größten,
sein Geist kann auch im Tod
mit Jesu trösten.

4. So wein ich, wenn ich wein,
doch noch mit Loben;
das Loben schickt sich fein
bei solchen Proben.
Man kann den Kummer sich
vom Herzen singen.
Nur Jesus freuet mich;
er hilft vollbringen.

Es jamm re, wer nicht glaubt! Ich will mich-

stil len: Mir fällt kein Haar vom Haupt-

ohn' Got tes Wil len. In Je su- - -

hab' ich hier das be ste Le ben; undsterb'ich,- -

wird er mir ein bess' res ge ben.- -

Die Gna de wird doch e wig sein, die- -

Wahrheit doch ge wiss, bräch' auchdes Him mels- -

Fe ste ein und sänk' in Fin ster nis.- - -

Auch andere Lieder gehören in diesen Kontext: „Jesu
geh voran“ (Zinzendorf), „Jesu hilf siegen“ (Schrö-
der), „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“ (Spitta).

Viele Lieder des 19. Jahrhunderts haben die Erwar-
tung der kommenden Erlösung zum Thema. In pietis-
tischen Kreisen war das immer ein Hauptthema,
manchmal mit merkwürdiger Wirkung auf Kinder und
Jugendliche. Sie kennen vielleicht die Anekdote über
jenes 13-jährige Mädchen aus erwecktem Haus, das
immer wieder seufzte: „O, wie i me auf mae Auflö-
sung freu!“ Da können wir nur den Kopf schütteln.
Aber versuchen Sie doch mal, wie viel Kraft von dem
folgenden Lied Ich hab von ferne, Herr, deinen
Thron erblicktausgeht, das Johann Timotheus Her-
mann gedichtet hat:
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Nr. 650: Ich hab von ferne, Herr, deinen
Thron erblickt

2. Das war so prächtig,
was ich im Geist gesehn!
Du bist allmächtig,
drum ist dein Licht so schön!
Könnt ich an diesen hellen Thronen
doch schon von heute an ewig wohnen.

3. Nur bin ich sündig,
der Erde noch geneigt,
das hat mir bündig
dein heilger Geist gezeigt;
ich bin noch nicht genug gereinigt,
noch nicht ganz innig mit dir vereinigt.

4. Doch bin ich fröhlich,
dass mich kein Bann erschreckt;
ich bin schon selig,
seitdem ich das entdeckt.
Ich will mich noch im Leiden üben
und dich zeitlebens inbrünstig lieben.

5. Ich bin zufrieden,
dass ich die Stadt gesehn;
und ohn Ermüden
will ich ihr näher gehen
und ihre hellen, goldnen Gassen
lebenslang nicht aus den Augen lassen.

Ich hab' von Fer ne, Herr, dei nen Thronerblickt- -

und hät te ger ne mein Herz vo rausgeschickt,- - -

und hät te gern mein mü des Le ben,- - -

Schöp fer der Gei ster,dir hin ge ge ben.- - - - -

Zusammenfassung:

Wenn wir uns bewusst machen, was für Lieder man
vor 150 Jahren gesungen hat, stellen wir fest: Für
uns heute ist das alles unzeitgemäß und entspricht
nicht dem heutigen Lebensgefühl. Es ist wichtig, sich
bewusst zu machen: Die Probleme, die viele mit al-
ten Liedern haben, sind nicht nur sprachlicher Natur.
Es geht vor allem um die Inhalte. Im Grunde regt sich
heute dasselbe innere Widerstreben gegen „die al-
ten Lieder“ wie um 1800, als man sagte: Die alten
Lieder entsprechen nicht dem Geschmack und dem
Lebensgefühl der heutigen Zeit. Weg damit! Sollen
wir auch entrümpeln und alles neu dichten wie
damals? Andererseits lieben und brauchen wir viele
der alten Lieder, die dann doch wieder ins Gesang-
buch aufgenommen wurden, und die durch eine ganz
andere Dimension des Denkens und Fühlens geprägt
sind als die damals modernen (denken Sie an die
Weihnachtslieder, auf die wir ganz gewiss nicht ver-
zichten wollen!). Interessant, wie es weitergeht.

Das Gesangbuch von 1841, das übrigens 71 Jahre
lang bis 1912 in Geltung war, muss man als Reakti-
on auf eine Modernisierung der Kirche im Geist des
Rationalismus verstehen. Evangelische Kernlieder von
Luther, Paul Gerhardt und anderen kehrten ins Ge-
sangbuch zurück, auch viele Lieder des 18. Jahrhun-
derts, die inzwischen allerdings fast komplett wieder
aus dem Gesangbuch verschwunden sind. In diesen
Liedern ist viel von Sünde die Rede und von Werten,
Tugenden oder wie man das nennen will, die heute
belächelt oder auch scharf kritisiert werden. Der pe-
netrante Moralismus, die Betonung von Verzicht und
Selbstbescheidung im Gegensatz zum Lebensgenuss,
die Vorstellung, dass man schon früh alle sündigen
Regungen im Kind mit Härte bekämpfen muss, und
Vieles andere stößt uns ab und erschreckt uns. Da
vergeht uns die Andacht beim Singen, da vergeht
uns manchmal auch das Lachen, und wir sind froh,
dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Gut, dass
viele dieser Lieder wieder in der Versenkung ver-
schwunden sind. Aber das wäre dann auch proble-
matisch, wenn wir das Denken und das Lebensge-
fühl der Menschen in heutiger Zeit als das einzig
wahre und richtige ansehen würden. So human und
menschenfreundlich geht’s heute auch wieder nicht
zu in der Welt. Nicht ohne Grund wird heute eine
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Werteerziehung gefordert, weil eine Gesellschaft
ohne gemeinsame Werte, die für alle verbindlich gel-
ten, nicht bestehen kann. Aber welche Werte sollen
das sein in einer Gesellschaft, in der die individuelle
Freiheit des persönlichen Denkens und der persönli-
chen Lebensgestaltung gewissermaßen das höchste
Gut darstellt? Und was ist von der biblischen Bot-
schaft aus dazu zu sagen?

Im Spiegel (ausgerechnet im Spiegel) erschien im
Februar 2010 ein Artikel, in dem der tiefgreifende
Wandel des Lebensgefühls, der Erwartungen an das
Leben, man kann auch sagen: der Wertewandel in
unserer Gesellschaft, kritisch beschrieben wird. Da
heißt es z. B.: „Heute ist Sünde allenfalls eine Art
Verstoß gegen die soziale Straßenverkehrsordnung
und, soweit Schuld und Seelenqual und Gewissens-
bisse mit ihr verknüpft sind, eine Sache für Therapeu-
ten.“ Mit Gott hat das nichts zu tun, eine mögliche
Strafe liegt höchstens darin, dass man ein paar Kilo
zunimmt, weil man sagte: „...aber bitte mit Sahne“.
Das, was in der katholischen Kirche Todsünde ge-
nannt wurde und auch in der evangelischen als
schuldhaftes Verhalten betrachtet wurde, gelte heut-
zutage in der Gesellschaft als normal, steht im Spie-
gel (!): „Der Hochmut führt die Reihe an, gefolgt von
Geiz und Habgier, Genusssucht und Wollust, Völle-
rei, Selbstsucht, Neid, Trägheit des Herzens“. Alles
„normal“ inzwischen. Habgier sei die salonfähigste
Todsünde, sie werde als wichtigster Motor unseres
Wirtschaftssystems verstanden, als unverzichtbar für
den wirtschaftlichen Fortschritt. Habgier gilt deshalb
als etwas Gutes. Auch wenn diese Habgier im Bank-
geschäft fast die ganze Welt an die Wand gefahren
hätte. Verblüffend die Habgier der unzähligen nor-
malen Bürger, die für ihre Geldanlagen unbedingt 8
bis 10% Rendite haben wollten! Da ist nichts mehr
mit: Begnüge dich mit dem, was dir Gott gibt. Oder
die Wollust. „Die Wollust ist Fastfood geworden. Sie
ist jederzeit greifbar“, heißt es im Spiegel. Dass dann
die Beziehungen nicht halten, Treue ein leerer Wahn
wird, scheint logisch. „Die Völlerei ist der Wollust als
beliebteste Todsünde dicht auf den Fersen. Erstaun-
lich, wie sehr der Kult um das Essen wieder in den
Mittelpunkt gerückt ist.“ Oder der Neid: Natürlich ist
er „geächtet, denn er holt das Schlechteste aus uns
heraus, weshalb ihn niemand eingesteht“. Aber un-
bestreitbar ist er sehr weit verbreitet, eine sehr starke

Antriebskraft. Der Autovermieter Sixt bietet seinen
Miet-Porsche an unter dem Slogan: „Neid und Miss-
gunst für 99 Euro.“

Welch tiefe biblische Einsicht, die man im Spiegel
ganz gewiss nicht erwarten würde: „Schuld bedeu-
tet die Verletzung einer kosmischen Urordnung, wie
sie sich in der Genesis-Erzählung vom Garten Eden
spiegelt. Im Chaos nach der Vertreibung aus dem
Paradies sollten religiöse Grundregeln Identität schaf-
fen, das Leben schützen.“ Was geschieht, wenn die-
se Grundregeln (man könnte auch sagen: diese
Werte) nicht mehr gelten? Das führt zur Selbstauflö-
sung einer ehemals christlichen Gesellschaft – so stellt
das Matthias Matussek im Spiegel dar. Das ist star-
ker Tobak. Wir alle würden wohl sagen: Ich bin aber
nicht so. Man muss dieser Diagnose nicht zustimmen,
aber so viel kann man wohl sagen: Es ist schon was
dran. Die alten Lieder, die man vor 150 Jahren ge-
sungen hat, entsprechen da natürlich nicht dem Ge-
schmack, dem Lebensgefühl, dem Denken unserer
Zeit, dem sich auch die Kirchen nicht wirklich entzie-
hen können. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass
die meisten dieser Lieder nach und nach aus dem
Gesangbuch verschwunden sind. Sind sie für immer
verschwunden? Ich würde keine Prognose wagen,
wie es mit dem Kirchengesang weitergehen wird. Der
Blick in die Geschichte rät zur Vorsicht. Das „neue“
– moderne – Gesangbuch von 1791 hat nicht lange
Bestand gehabt, und die alten Lieder sind ins Ge-
sangbuch zurückgekehrt, weil jene rationalistische
Frömmigkeit dem realen Leben nicht entsprach. Es
kann sein, dass die Generationen nach uns wieder
andere (womöglich manche der alten) Lieder brau-
chen, weil sie ihr Leben ganz anders erleben als die
heutige Wohlstands- und Wohlfühlgeneration. Wir
wissen ja, dass die Zahl der Armen, Schwachen und
Bedürftigen ständig zunimmt. Mal sehn, wie es wei-
tergeht mit unserer Gesellschaft. Vielleicht wird man
die Trost- und Hoffnungslieder aus früheren Zeiten,
die Lieder über die Treue Gottes und die Erlösung
aus aller Schwachheit wieder brauchen. Und jene,
die davon singen, dass man doch nicht alles erstre-
ben soll, wonach es einen gelüstet.

Zum Abschluss ein Abendlied, das fast alle Gesang-
buchrevisionen der letzten 250 Jahre überlebt hat:
„Hirte deiner Schafe“ von Benjamin Schmolck.
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Sei die Nacht auch auf der Wacht und lass mich von

dei nen Scha ren um und um be wah ren!- - - -

Nr. 577: Hirte deiner Schafe

2. Decke mich von oben
vor der Feinde Toben
mit der Vaterhuld!
Ein versöhnt Gewissen
sei mein Ruhekissen;
ach, vergib die Schuld!
Jesus Christ mein Mittler ist;
er hat das, was ich verschuldet,
williglich erduldet.

3. Lass auch meine Lieben
keine Not betrüben,
sie sind mein und dein.
Schließ uns mit Erbarmen
in den Vaterarmen
wohlgeborgen ein.

Du bei mir und ich bei dir!
Also sind wir ungeschieden,
und ich schlaf im Frieden.

4. Komm, verschließ die Kammer
und lass allen Jammer
ferne von uns sein!
Sei du Schloss und Riegel,
unter deine Flügel
nimm dein Küchlein ein.
Deck uns zu mit Schutz und Ruh,
so wird uns kein Grauen wecken,
noch der Feind erschrecken.

5. Wie? Wenn ich mein Bette
heut zum Grabe hätte?
Jetzo rot – bald tot?
Drum, hast du’s beschlossen,
sterb ich unverdrossen
Herr, auf dein Gebot.
Nicht will ich, Herr, wider dich!
Hab ich Heil in dir gefunden,
sterb ich alle Stunden.

6. Nun wohlan, ich tue
in vergnügter Ruhe
meine Augen zu;
Seele, Leib und Leben
hab ich dir ergeben,
treuer Hüter, du!
Gute Nacht, nimm mich in Acht!
Und erleb ich je den Morgen,
wirst du weiter sorgen.

1841 kam es wieder als Nr. 577 ins Gesangbuch,
weil die Leute es wollten. 1912 wurde es gestrichen,
1954 wieder aufgenommen, im neuen Gesangbuch
von 1992 beibehalten. Allerdings stehen heute nur
fünf Strophen im Gesangbuch. Die fünfte von ur-
sprünglich sechs Strophe wurde gestrichen. So ist es

oft. Der Gedanke an den Tod und das Gericht wird
ausgeblendet. Davon will man heutzutage nichts
hören, schon gar nicht singen, die entsprechenden
Verse verschwinden aus dem Gesangbuch. Doch hier
sollen alle sechs Strophen mitgeteilt werden – rein
historisch. Oder doch nicht nur historisch?
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Eine gute Nachricht
Ansingen gegen die Leere

Bernhard Reich, Landeskirchenmusikdirektor

Freitagmorgen, 6. Mai 2011. Auf der Fahrt
zum Oberkirchenrat nach Stuttgart höre ich
SWR2, und kurz vor 8 Uhr das SWR2 Wort zum
Tag.

Unter der Überschrift „Nicht allein“ erzählt
Pfarrerin Dr. Karoline Rittberger-Klas, Stuttgart,
Evangelische Kirche, folgende Begebenheit:

„Herr P. ist gestorben. Er war allein ste-
hend, Angehörige sind keine bekannt. Was
das bedeutet, ist klar: Eine anonyme Grab-
stätte, davor eine angeordnete Bestattung.
Trauergäste sind nicht zu erwarten. Der Sarg
in der leeren Kapelle, dabei nur ein Friedhofs-
aufseher und, weil Herr P. evangelisch war,
die Pfarrerin, die ihn auch nicht kannte und
nur wenig über sein Leben herausfinden konn-
te. Und –wie so oft – unser Organist.

Ein einsames Ende eines einsamen Le-
bens; ein bedrückendes Szenario, wie es der
Organist in der Großstadt in den letzten Jah-
ren immer häufiger erlebt hat. Letzten Som-
mer hat er beschlossen, dass es so nicht wei-
tergeht. „Da muss man etwas tun“, hat er sich
gesagt, und einen ganz besonderen Chor ins
Leben gerufen. Erstaunlich viele Menschen
haben sich gemeldet. Sie sind bereit, bei Be-
stattungen wie der von Herrn P. gegen die
Leere anzusingen, die sich breit macht: „Von
guten Mächten wunderbar geborgen, erwar-
ten wir getrost, was kommen mag. Gott ist
bei uns am Abend und am Morgen, und ganz
gewiss an jedem neuen Tag.“ Junge Rentner
sind dabei, Familienfrauen und andere, oft
ehrenamtlich aktiv in ihren Kirchengemeinden.
Sie nehmen teilweise lange Anfahrtswege auf
sich, um Verstorbenen, die sie nicht kennen,

diesen letzten Dienst zu erweisen. Viele brin-
gen sogar jedes Mal einen schönen Blumen-
strauß mit, um ihn auf den Sarg zu legen.

Mich beeindruckt und berührt diese Initia-
tive dieses Organisten und seiner Sängerinnen
und Sänger. Die christliche Überzeugung, dass
Gott Menschen nicht loslässt, auch wenn sie
von aller Welt verlassen sind, und dass jeder
Mensch, unabhängig davon, was in seinem
Leben schief gelaufen ist, die gleiche Würde
und den gleichen Wert hat, ich finde, besser
kann man das gar nicht ausdrücken.

Für  den Organisten hat sein Bestattungs-
chor aber auch noch eine andere Botschaft.
Die Schicksale der Menschen, bei deren Be-
stattungen er spielt und singt, beschäftigen ihn.
Das sind nicht nur Menschen, die aus dem bür-
gerlichen Leben ganz abgerutscht sind. Das
sind oft völlig normale Menschen, die aber
überhaupt keine Kontakte mehr hatten. „Für
mich ist das eine Aufforderung, nach rechts
und links zu schauen, wer da neben mir ist“,
sagt unser Organist. Vielleicht kann es dann
das eine oder andere Mal gelingen, einem
einsamen Menschen schon vor dem Tod zu zei-
gen: „Du bist nicht allein.“

Beeindruckt von diesem „Wort zum Tag“ über-
höre ich die folgenden Nachrichten und schalte
dann das Autoradio ab. „Da muss man etwas tun“,
hat der Organist gesagt. Ich kenne ihn, aber er
möchte an dieser Stelle nicht genannt werden.

Liebe Leserinnen und Leser, denken Sie einmal
darüber nach:  „Ansingen gegen die Leere!“ –
eine neue Dimension der Kirchenmusik und eine
großartige Idee. Das müssen andere auch erfah-
ren, deshalb an dieser Stelle eine gute Nachricht.
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Kantorei der Martinskirche Münsin-
gen, Dekanat Münsingen
Marina Baitinger (25) * Hildegard
Walter (50) * Doris Baumann (60)
Kirchenchor der Johanneskirche
Sondelfingen, Dekanat Reutlingen
Rosemarie Mayer, Sieglinde Schenk
(40) * Hilde Rüdele (45) * Irene
Schenk (50)
Lutherkantorei Fellbach, Dekanat
Waiblingen: Eva Bosch, Annegret
Frey-Kächler, Sigrid Hansen, Dorothea
Pfander (25) * Doris Kurrle, Anneliese
Seibold (40) * Marta Maile (50)
Martinskantorei Metzingen, Deka-
nat Bad Urach: Siegrid Gohn (25)

Kinder- und Jugendchören

Mädchenkantorei und Gospelchor
an der Schlosskirche Friedrichsha-
fen, Dekanat Ravensburg: Felicia
Hofstätter, Ann-Sophie Wagner (14)

Evang. Kinderkantorei Bracken-
heim, Dekanat Brackenheim
Christina Dautel, Manuel Dautel, Do-
rothea Ruckh (5)

Organisten

Heselwangen, Dekanat Balingen
Adolf Klek (60)
Rt-Kreuzkirche, Dekanat Reutlingen
Hans Klenk (55)

Wir begrüßen als neue Mitglieder

Regina Böpple, Walddorfhäslach
Mahela Reichstatt, Korb
Vera Klaiber, Trossingen
Judith Dreher, Sindelfingen
Xenia Preisenberger, Stuttgart
Johannes Fiedler, Stuttgart
Juliane Schwerdtfeger, Stuttgart

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Bauder Kantorei Sulz am Neckar,
Dekanat Sulz: Lotte Wegenast (30)
* Ruth Fink (40) * Marianne Plocher,
Marianne Weigold (50)
Chor der Andreas- und Paulusge-
meinde Mühlacker, Dekanat
Mühlacker
Monika Pisch, Gisela Renz (25)
Chor der Stadtkirche Lorch, Deka-
nat Schwäbisch Gemünd
Ursula Buchfink (25)
Chor der Stadtkirche Tuttlingen,
Dekanat Tuttlingen
Ursula Gossing (25)
Chor der Stadtkirche Vaihingen/
Enz, Dekanat Vaihingen/Enz
Uwe Bischoff, Christian Frasch (25) *
Uta Wamsler (30) * Manfred Wams-
ler (40) * Walter Kasper, Lore Messer-
schmidt (50)
Diakoniechor Vaihingen/Enz, De-
kanat Vaihingen/Enz
Anneliese Dohse Chorleiterin (35)
Evang. Andreaskantorei Obertürk-
heim, Dekanat Bad Cannstatt
Renate Schilling (40) * Inge Clauß,
Ruth Miethke (50)
Evang. Kirchenchor Altenmünster,
Dekanat Crailsheim: Heide-Lore Eng-
ler (25) * Elsbeth Köffler (30) * Karl
Renner (50) * Berta Beck (70)
Evang. Kirchenchor Bad Herrenalb,
Dekanat Neuenbürg
100 Jahre Evang. Kirchenchor Bad
Herrenalb, Ortrud Hörr (26) * Helga
Bastian (27) * Sigrid Fiebig (37)
Evang. Kirchenchor Denkendorf,
Dekanat Esslingen Land
Hanna Clauss, Martin Klein (40) * Si-
grid Immendörfer, Heidi Jaiser (50)
Evang. Kirchenchor Dürrenzim-
mern, Dekanat Brackenheim: Erich
Hennige (50) * Renate Brose (60)
Evang. Kirchenchor Dürrwangen-
Stockenhausen, Dekanat Balingen

Edith Weber (25)
Evang. Kirchenchor Entringen, De-
kanat Herrenberg: Manfred Köhler
(55) * Liselotte Schmid (60)
Evang. Kirchenchor Essingen, De-
kanat Aalen
115 Jahre Evang. Kirchenchor Essingen
* Ursula Russ (25) * Karin Groß, Mar-
gret Liebhäußer, Elisabeth Wiedmann
(30) * Elfriede Winter (40) * Edith
Aster (49) * Gertrud Bäuerle, Gertrau-
de Mößner (50) * Bernhard Zube (55)
* Marianne Glöckner, Anna Hipper,
Hermine Klotzbücher, Jakob Scheid,
Erna Scheid (60)
Evang. Kirchenchor Fornsbach,
Dekanat Backnang
25 Jahre Evang. Kirchenchor Forns-
bach, Uwe Matti Chorleiter (25) *
Klaus Dietrich, Renate Schäfer, Ursula
Staiger (25)
Evang. Kirchenchor Hülben, Deka-
nat Bad Urach
Heinz Schwenkel, Erne Schwenkel (25)
Evang. Kirchenchor Lauterbach,
Dekanat Sulz
Maria King (25) * Mina Öhler (75)
Evang. Kirchenchor Neuenstadt,
Dekanat Neuenstadt
Agnes Schilp (39)
Evang. Kirchenchor Oberensingen,
Dekanat Nürtingen
50 Jahre Evang. Kirchenchor Oberen-
singen * Karl Handel (19) * Gerhard
Bauhof (28) * Renate Wolf (30) * Elke
Bodenhöfer, Hildegard Handel (31) *
Else Bauhof (32) * Doris Dettinger (40)
* Margret Mayer, Maria Schwarz
(48), Margret Broß, Hildegard Dietz,
Else Huckenbeck, Friedlinde Linckh,
Fanny Weible (50)
Evang. Kirchenchor Wannweil, De-
kanat Reutlingen
75 Jahre Evang. Kirchenchor Wann-
weil * Heidemarie Ott (25) * Jutta
Hoffmann, Elisabeth Krimmel (30) * Jo-
hanna Hermann, Elisabeth Schelling,
Elfriede Walldorf (40) * Robert Knob-
lich, Rosemarie Knoblich (50) * Hans
Kempf (60)
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Gesamtdeutsches Chortreffen
Im Rahmen der Landeskirchenmu-

siktage 2014 in Sachsen, die anläss-
lich „475 Jahre Landeskirche Sachsen“
und „125 Jahre Chorwerk Sachsen“
stattfinden, veranstaltet der VeK in Ver-
bindung mit dem Landesverband Sach-
sen ein gesamtdeutsches Chortreffen
vom 27. – 29. Juni 2014 in Leipzig.
Nach den positiven Erfahrungen der
Bläser aus dem Jahr 2009 hoffen wir,
dass auch die Chorsängerinnen und -
sänger aus dem gesamten Bundesge-
biet dieses Chortreffen besuchen und
es ein schönes Fest des Singens wird.
Weitere Informationen dann zu gege-
bener Zeit.

Chöre helfen Chöre
Die Hilfsliste der Spendensamm-

lung „Chöre helfen Chöre“ wurde für
2011 festgesetzt: 88.000 Euro Spen-
dengelder (darunter auch knapp
10.000 Euro aus Württemberg) fließen
unter anderem in folgende Projekte in
den osteuropäischen Ländern:
• kirchenmusikalische Aus- und

Fortbildung in Estland, Lettland
und Litauen

• die Chorarbeit in Siebenbürgen
• Förderung eines Chorprojekts in

Costa Rica
• die Unterstützung der Chorarbeit

in Kattowitz und Breslau (Polen),
Tiflis (Georgien), in der Slowakei

• finanzielle Unterstützung von Teil-
nehmern aus Osteuropa an Sing-
wochen.
Herzlichen Dank auch an dieser

Stelle allen Spenderinnen und Spen-
dern aus Württemberg, die bei der ver-
gangenen Sammelaktion Geld für die-
se wichtige Arbeit in Osteuropa gege-
ben haben!

Felix
Das Projekt „Felix“ (Zertifizierung

des Singens in Kindertageseinrichtun-
gen) wird abgelöst durch „Die Caru-
sos“. Der Name Felix ist geschützt
(„Hase“), so dass der Deutsche Chor-
verband (DCV) hier reagieren musste.
Mit dieser Namensänderung geht auch
eine inhaltliche Überarbeitung der Kri-
terien einher. Diese sind in Zukunft deut-
lich detaillierter ausformuliert und for-
dern mehr Qualität.

Der VeK, bei dem Felix-Projekt Ko-
operationspart-
ner, war bei die-
sen Änderungs-
prozessen zu sei-
nem Bedauern
nicht informiert
und beteiligt.
Nach seiner Mei-
nung vermittelt
der neue Name
„Die Carusos“
auch eher einen
Anspruch in Rich-
tung solistisches
Singen, um das
es bei diesem Pro-
jekt ja ganz und
gar nicht geht.
Einzelne Landes-
verbände im VeK
haben schon seit
Jahren eigene Ini-
tiativen im Be-
reich des Singens
in Kindertages-
e in r i ch tungen
(Kurhessen-Wald-
eck, Pfalz). Der
VeK wird sich in
seiner nächsten
Zentralratssitzung
schwerpunktmä-
ßig mit dem Sin-
gen in (evangeli-
schen) Kindergär-
ten befassen.

Lutherdekade
(2017 – 500 Jahre Reformation)
2012 „Reformation und Musik“

Projekt: 366+1: Im Jahr 2012 fin-
det an jedem Tag unter dem Motto ei-
nes vorbestimmten Liedes eine musika-
lisch konzertante Veranstaltung an
einem Ort in Deutschland statt. Der
Weg führt von Augsburg nach Zwickau
durch alle Landeskirchen der EKD. Die
Route in der Württembergischen Lan-
deskirche führt von Crailsheim (Sonn-
tag, 22. Januar) bis nach Tuttlingen

Nachrichten

Aus dem Verband
Evangelischer Kirchenchöre

Deutschlands (VeK)

1. Preisträger des Wettbewerbs move and chant Juan
Garcia: produktiv und qualitätvoll bei geistlich orien-
tierter Pop-/Jazz-Vokalmusik
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(Samstag, 11. Februar). Der Titel
366+1 kommt daher: 366 Tage im
Schaltjahr 2012; dazu das besonde-
re Konzert in der Osternacht. Weitere
Initiativen im Jahr 2012 sind die Aus-
schreibung eines Kompositionswettbe-
werbs (unter Verwendung von Luther-
liedern) durch die Landesmusikräte in
Thüringen, Sachsen und Sachsen-An-
halt sowie eine Ausschreibung des
Evangelischen Posaunendienstes in
Deutschland (EPiD) bei der neue Me-
lodien zu Lutherliedtexten geschaffen
werden sollen.

Preise beim Pop-/Jazz-Kompositi-
onswettbewerb move and chant
vergeben

Die Preisträger des von der Hoch-
schule für Kirchenmusik Tübingen aus-
geschriebenen Kompositionswettbe-
werbs move and chant  stehen fest.
Aus über 30 anonymisierten Einsendun-
gen von Komponistinnen und Kompo-
nisten der deutschen Jazz/Pop-Szene
hat eine unabhängige Jury zwei Wer-
ke ausgewählt, die durch innovative
Werkideen und niveauvolle Ausarbei-
tung überzeugten:

Der 1. Preis wurde an Juan Gar-
cia (Halle/Saale), Sänger und Arran-
geur der A-cappella-Gruppe „Klang-
bezirk“, für sein 5-stimmiges A-cappel-
la-Werk „The brightest of all lights“ ver-
geben. Der 2. Preis ging an die Sän-
gerin und Songwriterin Natalie Roh-
rer (Graben/Bayern) und den Arran-
geur und Pianisten Samuel Jersak
(Schwaigern/Baden-Württemberg) für
ihren 3-stimmigen Song „Little Prayer“.
Ein dritter Preis sowie der Sonderpreis
für einen herausragenden Text wurden
nicht vergeben.

Die Preisträgerwerke wurden ge-
meinsam mit den Preisträgern vom Tü-
binger Hochschulchor am 29. Juni in
Tübingen und am 1. Juli in einem Open-
air-Konzert in Heidenheim uraufgeführt.

Die Preise des mit insgesamt
4000,-- € dotierten Wettbewerbs wur-
den am 30. Juni in Heidenheim an der
Brenz im Rahmen einer Veranstaltung
der Ev. Landeskirche Württemberg vom
Rektor der Tübinger Hochschule für Kir-
chenmusik, Prof. Christian Fischer, und
dem Münchner Verleger Friedemann
Strube überreicht. Auf die Preisträger
warten zusätzlich die Aufnahme in das
Verlagsprogramm des Münchner Stru-
be-Verlages sowie voraussichtlich eine
Rundfunk-Produktion des SWR. Der
Wettbewerb sollte die Produktivität und
Qualität von geistlich orientierter, mehr-
stimmiger Pop-/Jazz-Vokalmusik för-
dern und die kompositorische Kreativi-
tät von Nachwuchs-Komponistinnen
und -Komponisten, auch der nicht-kirch-
lichen Szene, anregen. Weitere Infos
auf www.move-and-chant.de

Jazz-/Pop-Workshops fanden re-
gen Zuspruch

Drei Workshops im Jazz-/Popbe-
reich im Sommersemester 2011 fanden
an der HKM Tübingen regen Zuspruch.
Studierende der Hochschule arbeiteten
im Mai intensiv sowohl mit Hans-Joa-
chim Eissler (Arbeitsstelle MukuBi) im
Fach Bandleitung und Bandcoaching
als auch mit der Jazzsängerin Barbara

Bürkle (Stuttgart) im Bereich Jazz-/Pop-
gesang. Im Juni nahmen neben den Stu-
dierenden der HKM Tübingen und ih-
rer Partner-Hochschule für Kirchenmusik
Rottenburg noch etliche Gäste aus der
Landeskirche teil an dem Workshop
Jazz-/Pop-Chorarbeit & Vocal Percus-
sion mit den beiden Sängern Juan
Garcia und Matthias Knoche, die u. a.
den Hochschulchor als Arbeitsinstru-
ment coachten.

Hochschulchor gastiert mit Urauf-
führungen bei der Synode in Hei-
denheim

Im Rahmen des Schwerpunkttages
Musik der Landessynode am 1.Juli in
Heidenheim gastierte der gemeinsame
Hochschulchor Tübingen/Rottenburg
unter seinem Leiter Christian Fischer mit
einem groovigen Jazz-/Pop-Programm
auf dem Rathausplatz. Beim Abschluss-
konzert des Schwerpunkttages Musik
teilten sich der Tübinger Hochschulchor,
der Gospelchor Off-Beat aus Tübingen
und das Bläserensemble Bilzköpfe des
musischen Gymnasiums Michelbach
das open-air-Podium.

Der Hochschulchor brachte u. a.
zwei preisgekrönte Werke des Pop/
Jazz-Kompositionswettbewerbs move-
and-chant zur Uraufführung.

Aus der Hochschule
für Kirchenmusik Tübingen 2. Preisträger des Wettbewerbs move and chant Natalie Rohrer und

Samuel Jersak: kompositorische Kreativität von Nachwuchs-Komponistinnen
und -Komponisten angeregt.
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Badischer Kantor neuer Präsident
der EKD-Landeskirchenmusikdirek-
toren

Der badische Landeskantor Kord
Michaelis ist neuer Präsident der Lan-
deskirchenmusikdirektoren in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Die „Direktorenkonferenz Evangelische
Kirchenmusik“ wählte den 44-jährigen
Kirchenmusiker auf ihrer Tagung in Er-
furt. Als Vizepräsident wurde Corneli-
us Schneider-Pungs, Professor der
Hochschule für Musik und Theater Han-
nover, gewählt, wie die badische Lan-
deskirche in Karlsruhe mitteilte. Micha-
elis ist damit Präsident eines Gremiums,
in dem die Landeskirchenmusikdirekto-
ren aller EKD-Gliedkirchen sowie die
Rektoren und Leiter aller Hochschulaus-
bildungsstätten für Evangelische Kir-
chenmusik vertreten sind. Der Kirchen-
musiker ist seit 2001 Landeskantor der
Evangelischen Landeskirche in Baden
und als Kirchenmusikdirektor an der
Stadtkirche Pforzheim tätig.

Der gebürtige Hamburger war
zuvor Kirchenmusikdirektor der Hanno-
verschen Landeskirche an der Stadtkir-
che Celle. Nach seinem Studium der
Kirchenmusik (Orgel, Gesang und Di-
rigieren) an der Hochschule für Musik
in Detmold war Michaelis von 1991
bis 1993 Kantor der evangelischen Kir-
chengemeinde Rheinfelden und Be-
zirkskantor des Kirchenbezirks Lörrach.

de.organindex.org – ein neues
Orgelverzeichnis im Internet

Unter der Adresse http://
de.organindex.org gibt es seit Kurzem
ein neues Internetverzeichnis von Or-
geln. Es ist aufgebaut im Wiki-Stil, das
heißt, es lebt davon, dass möglichst vie-
le Organisten ihre Orgeln dort eintra-
gen, damit das Verzeichnis möglichst
bald möglichst umfangreich ist. Wie bei

Wikipedia ist die Nutzung und der Ein-
trag der Orgeln kostenlos.

Landesmusikrat Baden-Württem-
berg neu aufgestellt
Prof. Dr. Hermann J. Wilske neuer
Präsident – Prof. Wolfgang Gön-
nenwein geehrt

Am 6. Juni wählten die Mitglieder
des Landesmusikrats Baden-Württem-
berg e.V., des Dachverbands der Ver-
bände und Institutionen, ein neues Prä-
sidium. An der Spitze steht zukünftig
Prof. Dr. Hermann J. Wilske als Präsi-
dent, der bereits seit September 2010
als geschäftsführender Vizepräsident
den Landesmusikrat kommissarisch lei-
tet. Seine beiden Vizepräsidenten wur-
den Landeskantor Kord Michaelis und
Prof. Mini Schulz, Leiter des Studien-
gangs Pop an der Stuttgarter Musik-
hochschule.

Das Präsidium setzt sich wie folgt
zusammen: Prof. Elisabeth Gutjahr (Rek-
torin der Musikhochschule Trossingen),
Carola Oldenkott (SWR4), Dr. Klaus
Weigele (Direktor der Landesakademie
für die musizierende Jugend Ochsen-
hausen), Dr. Lorenz Menz (Landesmu-
sikverband und Schwäbischer Chorver-
band), Maria Löhlein-Mader (Badi-
scher Chorverband), Fritz Hörter (Bun-
desvereinigung  Deutscher Blasmusik-
verbände und Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände) und Matt-
hias Hinderberger (Landesverband der
Musikschulen).

Der langjährige Präsident Prof.
Wolfgang Gönnenwein wurde einstim-
mig zum Ehrenpräsidenten ernannt und
in einer sehr persönlichen Laudatio von
Ministerpräsident a. D. Lothar Späth
gewürdigt. Darüber hinaus wurden der
Landesverband der Heimat- und Trach-
tenverbände Baden-Württemberg und
der Landesverband Deutscher Privatmu-
sikschulen als ordentliche Mitglieder
aufgenommen, so dass der Landesmu-
sikrat nun 76 Mitglieder unter seinem
Dach vereinigt.

Weitere Nachrichten

1. bis 3. Oktober 2011
Albert-Schweitzer-Symposium Kö-
nigsfeld / Straßburg
Thema “Zeit – Raum – Musik. Fragen
zu Hören und Erleben von Musik in
Theorie und Praxis” mit zwei Elsass-
Besuchen, Orgelkurs mit Bernhard
Haas, Stuttgart (Bach, Passacaglia c-
moll) Info: ORGANpromotion,
www.organpromotion.org

1. bis 3. Oktober 2011
Orgelakademie für junge Leute
in der Musikhochschule Lübeck, Dozen-
ten: Frank Danksagmüller und Arvid
Gast – Info/Anmeldung (bis
20.9.2011): Musikhochschule Lübeck,
Große Petersgrube 21, 23552 Lübeck,
Iwona_Alexandra.Kwiatkowski@mh-
luebeck.de.

3. Oktober 2011
Orgeltag Elsass. Info: ORGANpro-
motion, www.organpromotion.org

2. bis 9. November 2011
Deutsch-Dänische Orgelwoche
Orgelkurs mit Bine Bryndorf und Dani-
el Roth in Flensburg und Luegumklos-
ter – Kurse, Konzerte, Orgelwochen-
ende, Orgelbesichtigungen – Info: OR-
GANpromotion, www.organpromo
tion.org

11. bis 15. April 2012
Orgelreise Paris
150 Jahre Orgel von „St. Sulpice“
Info: ORGANpromotion,
www.organpromo tion.org

Seminare, Kurse
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24. September, 9.30-17.00 Uhr
Was spiele ich wie?
Tagesseminar für Orgelspielen-
de an der neuen Orgel der Klos-
terkirche Alpirsbach
Grundlage des Seminars ist die
neue, bei Strube erschienene Orgel-
literatursammlung von Hans-Peter
Braun „Orgel spielen mit Hand und
Fuß“ (Strube). Sie stellt in 14 Heften
freie und liedgebundene Literatur für
Gottesdienst und Unterricht aus fünf
Jahrhunderten vor, die nach sechs
Schwierigkeitsgraden von sehr leicht
bis mittelschwer angeordnet ist. Die
praxisorientierte und anregende
Sammlung vermittelt Orgelmusik in
ihrer ganzen stilistischen Breite,
weckt die Spielfreude und entspricht
den Anforderungen an ein vielfälti-
ges gottesdienstliches Orgelspiel.
Tipps zum Erarbeiten und zum Um-
gang mit der auf den Gottesdienst
und den Orgelunterricht zielenden
Literatur sind Inhalt des Seminars.
Fragen zu selbst studierten Stücken
aus der Sammlung können bespro-
chen werden (vorbereitete Werke
bitte vorher angeben). – Referent:
KMD Hans-Peter Braun (Tübingen)
– Ort: Klosterkirche Alpirsbach –
Kosten ohne Verpflegung: 28 € Ein-
zelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder,
5 € Ermäßigung für Schüler/Stud./
Azubis – Anmeldeschluss:
24.8.2011 – Mindestteilnahme: 12
Personen

30. September bis 3. Oktober
Vom Atem der Engel:
Gregorianik singend erfahren
„Gregorianisch Singen“ – das ist:
Memorieren, Meditieren, sinngemä-
ßes Erklingenlassen von Bibelwort.
Atem, Stimme und Gestik lassen sich
neu und anders im Scholasingen
entdecken. In diesen Tagen nach
dem Michaelisfest singen wir Anti-
phonen aus der Anfangszeit unse-

rer Gregorianik (9./10.Jh.), aus Luthers
Schätzen, aus dem ‚Alpirsbacher Anti-
phonale’ und aus dem Evangelischen
Gesangbuch (Ausgabe Württemberg,
1996). Das gemeinsame Singen/Beten
formt eine Gemeinschaft, die aus der
Stille wächst und wieder in die Stille
führt. Die Tage sind geprägt durch die
Stundengebete. Der Referent Gero
Soergel, Kirchenmusiker und Pfarrer,
war von 1975 bis 1990 Stiftsmusikdi-
rektor in Tübingen und von 1990 bis
1998 Rektor der Hochschule für Kir-
chenmusik Esslingen/Tübingen. Von
1984 bis 1989 absolvierte er an der
Folkwanghochschule Essen-Werden
bei Prof. Dr. Godehard Joppich ein
Fern- und Blockseminarstudium zum
Diplom eines Gregorianikdozenten.
Regelmäßige Teilnahme an weiterbil-
denden Fachtagungen und Kongressen
zum Thema lateinische und deutsche
Gregorianik. – Referent: KMD Prof.
Gero Soergel (Tübingen) – Ort: Stift
Urach, 72574 Bad Urach – Beginn:
14.00 Uhr – Ende: nach dem Mittag-
essen – Tagungsbeitrag: 11 € Einzel-
mitglieder, 41 € Nichtmitglieder – Kos-
ten Unterkunft und Verpflegung: 158
€ für 3 Übernachtungen mit VP, 22 €
EZ-Zuschlag, 30 € Ermäßigung für
Schüler, Studierende und Azubis im DZ
– Anmeldeschluss: 15.9.2011 –  Min-
destteilnahme: 12 Personen, maximal
24 Personen – In Kooperation mit Stift
Urach. Es gelten die Teilnahmebedin-
gungen des Verbandes Ev. Kirchen-
musik in Württemberg e.V.

8. Oktober 2011, 10.00-17.30 Uhr
Liturgisches Orgelspiel
und Improvisation
Tagesseminar für nebenamtliche Orgel-
spielende an der Weigle-Orgel (63/
III+P) der Stiftskirche Tübingen – Kurs-
inhalte sind Choralsatzspiel nach Ge-
sangbuch, choralgebundene Vorspie-
le und Partitensätze sowie erste Anfän-
ge in freier Orgelimprovisation. Im Se-

minar werden Hinweise zu einem be-
atmeten, artikulierten Choralsatzspiel
sowie zur adäquaten Registrierung
gegeben, verschiedenste Formen
von der Intonation bis zum größer
angelegten Choralvorspiel auspro-
biert, und erste Versuche zu einem
stilistisch differenzierten Improvisie-
ren gemacht. Arbeitsblätter zur Vor-
bereitung dieses Kurses werden
rechtzeitig vor dem Kurs versandt. –
Referent: KMD Prof. Ingo Breden-
bach (Tübingen) – Ort: Orgelem-
pore der Stiftskirche Tübingen – Kos-
ten ohne Verpflegung: 28 € Einzel-
mitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5
€ Ermäßigung für Schüler/Stud./
Azubis – Anmeldeschluss: 7.9.2011
– Mindestteilnahme: Jeweils 6 akti-
ve und passive Teilnehmer. Bei der
Anmeldung aktive bzw. passive Teil-
nahme angeben.

14. bis 16. Oktober 2011
Chorstudio
für haupt- und nebenamtliche Chor-
leiter/innen sowie versierte Chorsän-
ger/innen – Dieter Kurz, Professor
für Chorleitung an der Musikhoch-
schule  in Stuttgart, wird mit dem
Tagungschor wieder zahlreiche
Chorwerke unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrade erarbeiten. Das
gemeinsame Singen und Hören so-
wie stetige klangliche und stimmliche
Korrekturen feinster Art sind eine Ent-
deckung für sich und bieten vielfälti-
ge Anregungen. Veronika Stoertzen-
bach, Universitätsmusikdirektorin in
Stuttgart, wird dirigentische Hilfen für
Chor und Orchester geben und die
ständige Wechselwirkung zwischen
eigenem Dirigat, Atem und Gesang
aufzeigen. – Leitung: KMD Prof. Die-
ter Kurz (Stuttgart) – Mitarbeit: UMD
Veronika Stoertzenbach (Stuttgart) –
Ort: Ev. Akademie, 73087 Bad Boll
– Beginn: 17.00 Uhr – Ende: nach
dem Mittagessen – Kosten: 195 €

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes
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Einzelmitglieder im EZ, 225 € Nicht-
mitglieder im EZ (Es stehen nur Ein-
zelzimmer zur Verfügung), 35 € Er-
mäßigung für Schüler/Stud./Azubis
– Anmeldeschluss: 16.8.2011
– Mindestteilnahme: 22 Perso-
nen, maximal 28 Personen

21. bis 23. Oktober 2011
Kinderchor und dann? – Den
Übergang vom Kinderchor zum
Jugendchor musikalisch und pä-
dagogisch gestalten
Dieser Kurs möchte musikalische und
methodische Hilfen geben, den
Übergang vom Kinderchor zum Ju-
gendchor zu gestalten. Es werden
Lösungen und Möglichkeiten aufge-
zeigt, Kinder und Jugendliche in der
Pubertätsphase und den damit ver-
bundenen stimmlichen und sozialen
Veränderungen für das gemeinsame
Chorsingen zu begeistern. Den spe-
zifischen Fragestellungen will der
Kurs nachgehen und Hilfen sowie
altersgerechte Arbeitsansätze, auch
aus sozial- und freizeitpädagogi-
scher Sicht, vermitteln. Die Kursteil-
nehmer erhalten ausgewählte Litera-
turtipps, außerdem steht ihnen die
umfangreiche Bibliothek der Landes-
akademie zur eigenen Recherche
zur Verfügung. – Leitung: Akademie-
dozentin Evelin Kramer (Ochsenhau-
sen) – Mitarbeit: Spiel- und Theater-
pädagogin Angelika Albrecht-Schaf-
fer (Augsburg), Stimmbildnerin Ver-
ena Schwarz (Ulm) – Beginn: 17.00
Uhr – Ende: nach dem Mittagessen
– Kosten: 120 € Einzelmitglieder,
150 € Nichtmitglieder, 25 € EZ-Zu-
schlag, jeweils 40 € Ermäßigung für
Schüler und Studierende ohne eige-
nes Einkommen im DZ – Anmelde-
schluss: 23.9.2011 – Mindestteilnah-
me: 12 Personen, maximal 30 Per-
sonen

22. Oktober, 10.00-17.00 Uhr
Treffpunkt Bibliothek 2:
Was spiele ich am Sonntag?

Helmut Völkl, verantwortlich für die
Zentralbibliothek des Verbandes, stellt
leichte bis mittelschwere Orgelwerke für
die Praxis nebenberuflicher Organist/
innen vor. Die Orgelwerke werden an-
gespielt bzw. per Tonträger vorgestellt.
Ein Rundgang durch alle 18 Räume der
Bibliothek schließt sich an. Außerdem
können die Teilnehmer/innen Infoma-
terial der Verlage sowie Probepartitu-
ren mit nach Hause nehmen. – Refe-
rent: Dr. Helmut Völkl (Stuttgart/Tübin-
gen) – Ort: Kirchenmusikalische Zen-
tralbibliothek, Hochschule für Kirchen-
musik Tübingen – Kosten ohne Verpfle-
gung: 28 € Einzelmitglieder, 38 €

Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für
Schüler/Stud./Azubis – Anmelde-
schluss: 22.9.2011 – Mindestteilnah-
me: 8 Personen

11. bis 13. November 2011
Workshop
„Chor – Bläser – Band“
Ein Wochenende „Popularmusik in der
Gemeinde“ für Blech, Chor und Band
– Das Thema des Kurses ist das gemein-
same Musizieren neuer christlicher Pop-
Literatur: Was muss im Zusammenwir-
ken von Gesangs- und Instrumentalchö-
ren mit einer Band beachtet werden?
Der Kurs richtet sich an Chorleiterinnen
und Chorleiter, interessierte Bläserinnen
und Bläser, Sängerinnen und Sänger,
sowie an alle Multiplikatoren. Die Re-
ferenten werden durch eine offene Pro-
benarbeit verschiedene Tipps und
Tricks für ein gelungenes Miteinander
von Chören, Bläsern und Bands geben.
In unterschiedlichen Stimmprobenein-
heiten werden Werke und Lieder erar-
beitet, die am Sonntag in einer Mati-
née vorgetragen werden. – Referenten:
KMD Matthias Hanke (Sindelfingen),
Posaunenreferentin Regina Graeber
(Stuttgart), Markus Püngel (Stuttgart) –
Ort: Landesakademie, 88412 Ochsen-
hausen – Beginn: 17.00 Uhr – Ende:
nach dem Mittagessen – Kosten: 120
€, Einzelmitglieder, 150 € Nichtmit-

glieder, 25 € EZ-Zuschlag, 40 € Er-
mäßigung für Schüler, Studierende
und Azubis im DZ – Anmeldeschluss:
4.9.2011 – Mindestteilnahme: 15
Sänger/innen, 10 Bläser/innen –
Maximal: 36 Personen.

25. und 26. November 2011
Chorische Stimmzeit – Zeitgemä-
ßes Einsingen, Stimmarbeit und
Singen für Chorleiter/innen und
Chorsänger/innen
Das heutige Chorsingen in der Kir-
che stellt Chorleiter/innen vor ab-
wechslungsreiche Herausforderun-
gen. Die reifere Generation erfreut
sich an den traditionellen Werken,
die in der Praxis stets einen hohen
Stellenwert haben. Gleichzeitig sol-
len auch junge Menschen mit neue-
rem Liedgut erreicht werden. Und für
diese zeitgemäßen Chorsätze benö-
tigen wir einen anderen Stimman-
satz. Uli Führe zeigt auf vielfältige
Weise Wege zum zeitgemäßen Ein-
singen, das verschiedenste Stile be-
rücksichtigt. Außerdem wird er die
unterschiedlichen Klangfarben von
traditioneller und moderner Stimme im
stimmpflegerischen Sinne erarbeiten.

Uli Führe studierte Schulmusik
und Popularmusik. Neben seiner
Kompositionstätigkeit im Kinderchor-
und Vokaljazzbereich ist er als frei-
er Kursleiter in den Bereichen Stimm-
bildung für Chorleiter und Musiker-
zieher sowie Liedpädagogik für Er-
zieherinnen und Lehrer unterwegs.
Seit 1997 unterrichtet er an der Mu-
sikhochschule Freiburg Improvisati-
on. Zahlreiche Veröffentlichungen.
Weitere Informationen unter
www.fuehre.de. – Referent: Uli Füh-
re (Buchenbach) – Ort: Ev. Akade-
mie, 73087 Bad Boll – Beginn:
16.00 Uhr – Ende: 16.30 Uhr –
Kosten: 105 € Einzelmitglieder, 135
€ Nichtmitglieder, 15 € EZ-Zu-
schlag, 20 € Ermäßigung für Schü-
ler, Studierende und Azubis im DZ
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– Anmeldeschluss: 26.9.2011 –
Frühbucher: 10 € Rabatt bei Anmel-
dung bis 12.8.2011 – Mindestteil-
nahme: 25 Personen, maximal 40
Personen. Es stehen maximal 12 Ein-
zelzimmer zur Verfügung, die in der
Reihenfolge der Anmeldung verge-
ben werden.

28. November bis 2. Dezember
Singfreizeit für Ältere
Singen – Bewegen – Begegnen
Singen ist eine wunderbare Freizeit-
beschäftigung. Es aktiviert Atem und
Stimme, es belebt, es bleibt in jedem
Alter eine Herausforderung und
macht viel Freude. Außerdem fördert
es die Kommunikation durch die Ge-
meinschaft mit Gleichgesinnten.
Wenn Sie gerne singen, vielleicht

sogar in einem Chor singen (oder frü-
her gesungen haben), dann bietet Ih-
nen diese Freizeit eine schöne Möglich-
keit des gemeinsamen Chorsingens.
Ohne Leistungsdruck und in entspann-
ter Atmosphäre werden wir anspre-
chende Chorwerke einstudieren. In
durch die Chorprobe angeregter
„Stimm“-ung erleben wir Gemeinschaft
und können die freundliche Atmosphä-
re des Stifts Urach genießen.

Der Tanzpädagoge Georg Kaz-
maier wird außerdem die Elemente Be-
wegung und Kirchenlied verbinden
sowie zu Tänzen aus der bunten Viel-
falt der Folkloretänze einladen. – Refe-
rent: KMD Otto Heymann (Metzingen)
– Ort: Stift Urach, 72574 Bad Urach
– Beginn: 14.30 Uhr – Ende: nach dem
Frühstück – Tagungsbeitrag: 20 € Ein-

zelmitglieder, 50 € Nichtmitglieder
– Kosten Unterkunft und Verpflegung:
200 € für 4 Übernachtungen mit VP,
29,50 € EZ-Zuschlag – Anmelde-
schluss: 13.11.2011 – Mindestteil-
nahme: 25 Personen – In Kooperati-
on mit Stift Urach.

Hinweis: Da diese Freizeit in Ko-
operation mit dem Stift Urach statt-
findet, konnte ein sehr später Anmel-
deschluss festgelegt werden. Damit
sich der Leiter der Freizeit, KMD Otto
Heymann, rechtzeitig vorbereiten
kann, bitten wir aber darum, dass Sie
sich möglichst bis Sonntag, 18. Sep-
tember anmelden. Wir garantieren
Ihnen, dass Sie bei einer evtl. Absa-
ge vor dem offiziellen Anmelde-
schluss 13.11. keine Stornogebühr
zahlen müssen.

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 3/2011
In seinem Aufsatz mit dem un-

scheinbaren Titel „Kultur und Kirche“
geht Erhard Ufermann eindringlich mit
dem ins Gericht, wie Kirche und die Kir-
chenmusik ihre Augen vor dem gesell-
schaftlichen Wandel unserer Zeit ver-
schließen und scheinbar widerstands-
los die Abkehr der Gesellschaft von der
Kirche hinnehmen. Daraus zieht er –
wiederum für die Kirche im Allgemei-
nen und die Kirchenmusik im Besonde-
ren – seine Schlüsse und Konsequen-
zen – einer der lesenswertesten Artikel
der zurückliegenden Jahre.

Ausgehend von der Situation in
Wuppertal, wo innerhalb von 12 Jah-
ren die Zahl der Kirchenmusikstellen
von 14 auf 1,9 zurückgefahren wurde
– werden musste – analysiert er zu-
nächst die Situation. Er konstatiert, die
Krise der Kirchenmusik (Streichung von
Mitteln und Stellen, Rückgang von

Nachwuchs an der Orgel und im Chor)
korrespondiere mit dem gesellschaftli-
chen Relevanzverlust der Kirchen. Kul-
tur sei immer vom jeweiligen geopoliti-
schen Raum, vom Klima und von der
Zeit bzw. der eigenen Entwicklung mit
der Zeit abhängig. Die Krise der Kir-
chenmusik sei eine Krise der Kirche.
Unabhängig von den ökonomischen
Kriterien sieht er drei Krisen: eine spiri-
tuell-theologische, eine strukturelle und
eine Krise der Kommunikationsfähigkeit
der Kirche. Die Kirchen antworteten auf
Fragen, die nicht oder nicht mehr ge-
stellt würden. Es gelinge ihnen nicht, die
alten Themen in unsere säkularisierte
Zeit zu übersetzen. Die Kirchen haben
keine Definitionsmacht mehr bei der
Suche der Menschen nach Spirituali-
tät, Wahrhaftigkeit und Authentizität.
„Die Fragen nach Gott, lebenswertem
Leben und Glück fanden in den letzten
Jahrzehnten eher Antworten und Befrie-

digung in der Konsum- und Sportindu-
strie als in den traditionellen Angebo-
ten der großen Kirchen.

Welches sind nun seine Schlussfol-
gerungen für die Kirchenmusik? Er sieht
die Notwendigkeit struktureller Verän-
derungen kirchlicher Arbeitsfelder. Er
spricht sich gegen Prioritätendiskussio-
nen aus, die über den Abbau einzel-
ner Lebensäußerungen (Arbeitsfelder)
von Kirche geführt werden. Die Ampu-
tation eines „Gliedes“ könne tödliche
Folgen für den ganzen Körper haben.
„Die Gesundung desselben Gliedes
wiederum kann helfen, den belasteten
Körper wieder aufzurichten und schö-
ner werden zu lassen. Alle Arbeitsfel-
der [...] profitieren davon.“

Daraus folgt: Die Verantwortung
von Stellen könne in Zukunft nicht mehr
(nur) bei einzelnen Gemeinden liegen.
Durch neue Konzepte und regional
übergreifende Finanzierungsmodelle
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müsse die Kirche als Ganze wahrnehm-
bar und wieder attraktiv gemacht wer-
den. Aufgaben wie Kirchenmusik und
Jugendarbeit müssten übergemeindlich
und konzeptionell abgestimmt miteinan-
der vernetzt und in andere Organisati-
onsformen überführt werden.

Schließlich berichtet er ausführlich
über beispielhaft entwickelte Modelle
in Wuppertal, unter anderem über das
Festival der Stimmen 2009, über das
man sich ausführlich unter
www.festivalderstimmen.de informieren
kann. Abschließend warnt er eindring-
lich: „Auf keinen Fall wird bleiben, was
ist. Wer nicht gestaltet, überlässt die
Entwicklung dem Markt.“

Musik und Kirche 3/2011
Große Entwürfe, die alle Möglich-

keiten des Orgelbaus ihrer Zeit in einem
Instrument zusammenfassen wollen,
durchziehen die Geschichte des Orgel-
baus. Aber groß allein ist noch nicht
gut. Christoph Bossert schreibt über
Großorgeln, ihre Geschichte und ihre
Spielpraxis. Harald Vogel plädiert hin-
gegen für eine zeitgemäße Universal-
orgel, versucht, den bisherigen Stand
der interpretatorischen Ansprüche und
einige Modelle für die Universalorgeln
des 21. Jahrhunderts zu beschreiben,
um am Ende allerdings in die Erkennt-
nis zu münden, dass die Universalor-
gel im umfassenden Sinn eine Utopie
bleiben muss.

Michael Gerhard Kaufmann geht
verschiedenen Fragen im Hinblick auf
Orgelrestaurierungen nach: Ab wann
haben Überformungen einen Denkmal-
wert, ab wann verdecken sie den ei-
gentlichen historischen Bestand, ab
wann wird dem Instrument die musika-
lische Aussagekraft genommen und ab
wann der legitime künstlerische An-
spruch des Spielers und Hörers auf sti-
listische Authentizität verhindert?

Dominik Susteck stellt die Orgelent-
würfe des Kölner Orgelkomponisten
Peter Bares vor, Eckhard Manz die
bisher angestellten Überlegungen und
Prozesse für einen anstehenden Orgel-

neubau für St. Martin in Kassel. Das
Studio Acusticum, das neue Konzert-
haus in Pitea (Schweden), wurde im
Oktober 2007 eingeweiht. Die Orgel
darin ist die Vision eines symphonischen
Instruments für das 21. Jahrhundert, ein
Instrument, das Tradition, künstlerische
Erneuerung und innovative Technologie
miteinander verbindet. Hans-Ola Erics-
son stellt sie vor. Beiträge über Orgeln
in den Anden, über gesampelte Orgeln
der Computersoftware „Hauptwerk“ run-
den das Themenheft „Orgel“ ab.

Darüber hinaus ist Karin Gastells
Beitrag über neue Formen von Konzer-
ten sehr lesenswert, indem sie vielfälti-
ge Ideen und Beispiele liefert, wie Kon-
zerte das starre Verhältnis zwischen
Ausführenden und Zuhörern aufbre-
chen können, und schließlich stellt Do-
rothea Krehbiel eine Übersicht zusam-
men, mit welchen Werken Mozarts Re-
quiem zu einem abendfüllenden Pro-
gramm kombiniert werden kann – eine
ausgezeichnete Idee, deren Fortset-
zung man sich im Hinblick auf zahlrei-
che andere nicht abendfüllende Wer-
ke wünscht.

Musica sacra 3/2011
ist ein Heft mit dem Schwerpunkt

„Konzertpädagogik“. Reiner Schulte
schreibt sehr nachdenkenswert über
Musikvermittlung in der Kirchenmusik.
Er legt dabei besonderen Wert darauf,
dass sich die Musikvermittlung in der
Kirche deutlich von der außerhalb der
Kirche unterscheidet, nämlich durch die
zusätzliche Dimension „Gott und der
Glaube.“ Er bemängelt, dass es zum
Beispiel bei den Kinderkonzerten zu
viel „Peter und der Wolf“ und zu we-
nig „Peter und der Paul“ gebe.

Auch im Hinblick auf die Pro-
grammhefttexte moniert er zu viel Form-
analyse und zuwenig davon, was das
Stück in mir, dem Interpreten, auslöst,
und was es mir bedeutet. Er plädiert
dafür, Musikvermittlung für den Kirchen-
musiker zur Standortbestimmung wer-
den zu lassen, weil sich damit die Per-
spektive auf die eigene Tätigkeit ändert.

Britta Martini ergänzt die Thema-
tik mit ihren Thesen: Kirchliche Musik-
vermittlung muss sich hinsichtlich ihrer
Professionalität an den Konzerthäusern
orientieren, was zunächst einmal be-
deutet, Musikvermittlung müsse als we-
sentlicher Teil des Dienstes verstanden
werden. Die kirchenmusikalische Ver-
mittlungsarbeit richte sich dabei nach
innen (Chöre, Gruppen, Instrumental-
kreise, aber auch andere Gemeinde-
gruppen, Konfirmanden etc.) wie nach
außen (Gemeinde, Konzertpublikum,
aber auch andere Kirchenferne). Ge-
genstand der Musikvermittlung sei
Kunst, auch für Kinder. Schon im Studi-
um müssten hierfür Kompetenzen ver-
mittelt werden, und eine Professionali-
sierung der Kinderchorleitungs- und des
Gemeindesingunterrichtes sei dringend
geboten.

Bernhard König ergänzt, was die
Kirchenmusik von der Konzertpädago-
gik lernen könne, nämlich, dass Kinder
zunächst selbst komponieren, um sich
auf diese Weise eine fremde Musik zu
erobern. Mit „Noten schreiben“ im her-
kömmlichen Sinn hat dies in den sel-
tensten Fällen zu tun. Wichtig sei die
Sensibilisierung für Klang, Rhythmus,
genaues Hinhören, auch musikalisches
Interagieren. Erste Improvisationen
würden unter Anleitung weiter entwi-
ckelt. Daraus folgert er, auch Kirchen-
lieder könne man so zum Gegenstand
spielerischer Forschung und komposi-
torischer Aneignung machen. Man
könnte beispielsweise in der Konfirman-
dengruppe den Fragen nachgehen,
wie man dies oder jenes Lied verän-
dern, umtexten, covern, arrangieren, va-
riieren oder parodieren könne. „Dies
alles“, so schreibt er, „zum Gegenstand
von kirchlicher Jugend- oder Erwach-
senenarbeit zu machen und sich mal
recherchierend, mal neuschöpferisch
am überlieferten Liedbestand abzuar-
beiten, würde bedeuten, ihn tatsächlich
wieder lebendig zu machen und ihn
nicht bloß als eine Sammlung von al-
ten Melodien und antiquierten Meta-
phern zu konservieren.
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Orgelmusik ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Gottesdienste.
Gutes Orgelspiel hängt nicht nur von
der gezielten Auswahl und dem ge-
konnten Vortrag von Vor- und Nach-
spiel ab, sondern in hohem Maße
auch von der Liedbegleitung und der
Intonation/Improvisation dazu. Ge-
rade angesichts der Tatsache, dass
immer weniger Menschen unser al-
tes und neues Liedgut kennen, kommt
einer guten, dem Singen förderlichen
Orgelbegleitung elementare Bedeu-
tung zu.

Deshalb findet von Freitag, 16.,
bis Sonntag, 18. September 2011
an der neuen Rieger-Orgel (37/
III+P) der Stadtkirche in Aalen der
3. Wettbewerb für gottesdienst-
liches Orgelspiel statt. Dieser steht
unter der Schirmherrschaft des Lan-
desbischofs. Teilnahmeberechtigt
und eingeladen sind alle Orgelspie-
lenden, die einer Mitgliedskirche der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen in Baden-Württemberg ange-
hören und ihren Wohnsitz im Bereich
der Evangelischen Landeskirche
Württemberg haben. Es besteht kei-
ne Altersbeschränkung.

Es gibt zwei Bewertungskatego-
rien, wobei die erste Kategorie
ungefähr dem Niveau der C-Prüfung
entspricht. Die zweite Kategorie rich-
tet sich an Orgelspielende, die wei-
ter fortgeschritten sind. Eine Neue-
rung ist, dass eine weitere Kategorie
angeboten wird, in der ausschließ-

lich improvisiert werden darf. Beim
Wettbewerb werden sowohl Orgellite-
raturspiel bzw. freie Formen als auch
liturgisches Orgelspiel verlangt.

Zur Jury gehören die Bezirkskan-
toren KMD Thomas Haller (Aalen) und
Andreas Gräsle (Ditzingen), KMD
Hans-Eugen Ekert (Stuttgart) als Mit-
glied des erweiterten Verbandsvorstan-
des und Vertreter des Bereiches Orgel,
die nebenberuflichen Organisten Brigit-
te Abele (Sersheim) und Daniel Keller
(Stuttgart) sowie KMD Prof. Jörg-Han-
nes Hahn als Vertreter aus dem Bereich
der Hochschulen. Den Vorsitz hat Bil-
dungsreferent KMD Stefan Lust
(Münsingen), Mitglied des Verbands-
rates und des Verbandsvorstandes.

Die Preisverleihung findet am Sonn-
tag, 18.09., um 18 Uhr in der Stadtkir-
che Aalen statt. Die Teilnehmenden wer-
den nach Punkten bewertet und erhal-
ten je nach erreichter Punktzahl Urkun-
den über die erfolgreiche Teilnahme
bzw. über 3. bis 1. Preise. Die Preisträ-
ger (1. bis 3. Preis) erhalten zudem Auf-
trittsmöglichkeiten innerhalb renommier-
ter Orgelkonzertreihen in Aalen, Alpirs-
bach, Heilbronn, Herrenberg, Stuttgart
(Stiftskirche), Tübingen (Stiftskirche) und
Ulm (Münster). Es ist vorgesehen, dass
jeweils drei bis vier Preisträger ein ge-
meinsames Orgelkonzert gestalten
werden.

Außerdem werden zahlreiche Son-
derpreise vergeben: Der Verband stif-
tet die kostenlose Teilnahme an Kursen
des Verbandes; Michael Grüber von

ORGANpromotion (Horb) hat eine
Orgelreise zugesagt; außerdem ha-
ben die Verlage Carus (Stuttgart)
und Strube (München) Notengut-
scheine gestiftet. Für diese groß-
zügige Unterstützung des Wett-
bewerbs sagt die Verbandslei-
tung schon jetzt herzlichen Dank.

Der Anmeldeschluss zum Orgel-
wettbewerb ist schon vorbei. Spät-
entschlossene können sich jedoch
bis Donnerstag, 1. August, beim
Verband Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e.V., Gerokstr. 19,
70184 Stuttgar t (Fax: 0711/
237193411, E-Mail: info@kirchen
musik-wuerttemberg.de) anmelden.
Die detaillierten Ausschreibungsbe-
dingungen sowie das Anmeldefor-
mular können auf der Homepage
des Verbandes abgerufen werden
(http://kirchenmusik-wue.de/news/
news_83.htm). Interessenten, die
keinen Orgelunterricht mehr haben,
empfehlen wir, sich von der zustän-
digen Bezirkskantorin / dem zustän-
digen Bezirkskantor beraten zu las-
sen.

Wir hoffen, mit diesem Wettbe-
werb neue Impulse für das gottes-
dienstliche Orgelspiel zu geben und
freuen uns über zahlreiche Anmel-
dungen. Wir wünschen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern schon
jetzt viel Erfolg.

Für den Verbandsvorstand:
Bildungsreferent Stefan Lust

3. Wettbewerb für gottesdienstliches Orgelspiel in Aalen

Der Orgel-Wettbewerb wird gesponsort von:
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Bach, Johann Sebastian: Jesu, nun
sei gepreiset. Kantate BWV 41 zu
Neujahr für Soli (SATB), Chor (SATB),
3 Trompeten, Pauken, 3 Oboen,
Streichern und Basso continuo, hrsg.
von Uwe Wolf – Stuttgart: Carus,
2010 – Part. 76 S. – € 29,00 – CV
31.041

(sl) Dies ist eine Choralkantate über
das gleichnamige Neujahrslied von Jo-
hannes Herman. Die erste und die drit-
te Strophe des Liedes wird in den Eck-
sätzen im Wortlaut übernommen. Den
Binnensätzen 2 bis 5 liegt eine freie
Nachdichtung der mittleren Strophe
eines unbekannten Dichters zugrunde
mit jeweils wörtlichen Übernahmen aus
der Choralstrophe. Das Vorwort der
Ausgabe erklärt den Aufbau des Wer-
kes: „Die ungewöhnlich lange Liedstro-
phe mit 16 Verszeilen entfaltet sich in
einem formal abwechslungsreichen und
mit über 200 Takten ungewöhnlich lan-
gen, vielgliedrigen Kopfsatz. Dieser
folgt dabei stets der Gliederung der
Melodie und deren Wiederholungen;
die Choralmelodie selbst ist im ganzen
Satz im Sopran präsent. […]

Auf diesen langen und prunkvollen
Eingangssatz folgt eine pastoral anmu-
tende Sopran-Arie, begleitet allein von
den drei Oboen und Basso continuo.
Ein kurzes Alt-Secco-Rezitativ leitet über
zur zweiten Arie, die beherrscht wird
von dem exquisiten Solo-Instrument:
einem „Violoncello piccolo.“ Das letz-
te Rezitativ für alle vier Solisten leitet
über in den Schlusschoral mit Trompe-
teneinwürfen, die dabei die Musik des
Anfangs wieder aufnehmen und so eine
Brücke zum Beginn der Kantate schla-
gen. Die Kantate ist eine große Num-
mer mit schweren Koloraturen und emp-

fiehlt sich nur erfahrenen Kantoreien.
Denen sei dieses Glanzstück aus dem
Bachschen Kantatenwerk wärmstens
empfohlen.

(1) Fauré, Gabriel: Requiem op. 48,
version avec petit orchestre,1889,
hrsg. von Marc Rigaudière – Stutt-
gart: Carus, 2011 – Partitur XIV +
82 S. – € 42,00 – CV 27.311
(2) Fauré, Gabriel: Messe de Requi-
em op. 48, hrsg. von Christina M.
Stahl und Michael Stegemann – Kas-
sel: Bärenreiter, 2011 – Partitur X +
82 S. – € 58,00 – BA 9461; KA X +
47 S. – € 9,95 – BA 9461a

(sl) Gabriel Faurés „Messe de Re-
quiem“ vorzustellen, wäre meines Er-
achtens übertrieben, gehört sie doch
zum Bekanntesten und am häufigsten
Aufgeführten, was die französische
Oratorienliteratur zu bieten hat. Dies
liegt einerseits an der „süffigen“ Ton-
sprache und den nicht allzu großen
Schwierigkeiten im Chorsatz, die das
Werk den meisten Chören erreichbar
erscheinen lassen. Zum anderen liegt
das auch an der zunächst sehr sparsa-
men Originalbesetzung mit tiefen Strei-
chern, Harfe und Orgel und auch
einem geringeren Umfang von nur fünf
Sätzen. Nach und nach erfuhr das
Werk eine stetige Erweiterung um zwei
weitere Sätze und hinsichtlich der In-
strumentierung. Die vorliegende Rekon-
struktion einer „Fassung mit kleinem
Orchester“ aus dem Hause Carus (1)
unterscheidet sich von anderen derar-
tigen Versuchen dadurch, dass sie das
Werk erstmals nicht in einer Mischfas-
sung, sondern in seiner Gestalt aus dem
Jahre 1889 anbietet mit nunmehr sie-
ben Sätzen und der Besetzung mit 2
Hörnern, 2 Trompeten, 3 Posaunen,
Pauke, Harfe, Solo-Violine, 2 Brat-
schen, 2 Celli, Kontrabass und Orgel.

Bärenreiter legt fast zeitgleich die
Fassung für großes Orchester von
1900 vor (2), bei der das Orchester

zusätzlich zur oben genannten Beset-
zung noch je 2 Flöten, Klarinetten und
Fagotte sowie zwei weitere Hörner hin-
zugeschrieben bekommt. Solistisch
bleibt das knapp 40-minütige Werk in
beiden Fassungen mit Sopran- und
Baritonsolo im Rahmen. Die Neuedition
des Requiems entspricht dem im August
erscheinenden Band der neuen Fauré-
Gesamtausgabe, die seit 2010 im Bä-
renreiter-Verlag erscheint. Der Klavier-
auszug ist kompatibel mit allen ande-
ren Fassungen des Requiems. Ausführ-
liche Vorworte zeichnen beide Ausga-
ben aus. Die Carus-Ausgabe liefert
zudem noch den ebenfalls sehr ausführ-
lichen Kritischen Bericht mit. Bärenrei-
ter versteht seine Edition als praktische
Ausgabe, hier bleibt der Kritische Be-
richt der Gesamtausgabe vorbehalten.

Hinweis: Auch bei Carus gibt es
das Fauré-Requiem in der Fassung für
großes Orchester, erschienen 2005
unter der Bestell-Nr. CV 27.312. Vgl.
dazu die Rezension in den  WBL 1/
2007, S. 27. Dort wird das Werk aus-
führlich vorgestellt.

(1) Dücker, Georg: Advent. Sinfo-
nische Liedkantate I – Stuttgart: Ca-
rus, 2010 – 80 S. – € 29,00 – CV
10.382
(2) Dücker, Georg: Weihnachten.
Sinfonische Liedkantate II – Stuttgart:
Carus, 2010 – 117 S. Spiralbindung
– € 48,20 – CV 10.383

(sl) Bei beiden Werken handelt es
sich, kurz gesagt, um Advents- bzw.
Weihnachtslieder, die von einem gro-
ßen Sinfonieorchester begleitet wer-
den. Die Lieder sind dabei über ihre
Strophen hinweg durchkomponiert.
Eine großartige Idee – wenn einem das
entsprechende Orchester zur Verfü-
gung steht. Georg Dücker ist Musiker-
zieher, Komponist, Chor- und Orche-
sterleiter in Essen. Der Orchestersatz ist
dabei so gehalten, dass ihn jugendli-
che Musiker gut bewältigen können,
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wenngleich einige Abschnitte intensives
Üben erfordern. Die einzelnen Lieder
sind für vierstimmigen Chor gesetzt, der
vielfach aber auch nur einstimmig (mal
mit Frauen-, mal mit Männerstimmen)
singt, oder zweistimmig mit Melodie
plus Oberstimme. Insofern sind einem
Zurechtarrangieren auf eigene Verhält-
nisse alle Optionen offen gehalten: Von
der Darbietung mit nur einem Chor und
Orchester – als Konzert gewisserma-
ßen – bis zu einer Aufteilung auf meh-
rere Chöre ist spielend alles möglich.
Das schließt Kinder- und Jugendchöre
unbedingt mit ein. Es wäre zum Beispiel
auch eine Aufführung mit allen Chor-
gruppen einer Gemeinde denkbar, die
an vier verschiedenen Orten in der Kir-
che postiert sind, sodass eine Art Raum-
klang entsteht. Und es ist vielfach mög-
lich, die Gemeinde singenderweise mit
einzubeziehen, sodass eine Art sinfo-
nisches Weihnachtsliedersingen daraus
wird – eine geniale Idee.

Sicher wird man dafür kein profes-
sionelles Orchester verpflichten wollen
/ können. So sind nicht nur der Schwie-
rigkeitsgrad, sondern auch Tonumfang
und Instrumentierung so gehalten, dass
ein gut ausgestattetes Jugendsinfonie-
orchester diesen Part übernehmen
könnte. Besetzt ist doppeltes Holz mit
Flöten, Oboen, Klarinetten und Fagot-
ten, großes Blech mit vier Hörnern, zwei
Trompeten und drei Posaunen (keine
Tuba, die man aber problemlos inte-
grieren könnte), Pauken, Gong, Strei-
cher und Orgel; bei (2) spielt zusätz-
lich noch ein Glockenspiel mit.

(1) dauert 30 Minuten und lässt
sich mit seiner Liedauswahl („Veni Em-
manuel“, „O Heiland, reiß die Himmel
auf“, „Tauet Himmel, den Gerechten“
(GL 803), „Maria durch ein’ Dornwald
ging“, das Volkslied „Die Herbergssu-
che – Wer klopfet an“ und „Macht
hoch die Tür“) ohne Probleme auch in
einen Kantatengottesdienst integrieren.
(2) fällt mit seinen 40 Minuten etwas
üppiger aus. Hier sind nicht alle Lieder
gottesdiensttauglich: „No room in the
inn“, „Inmitten der Nacht“, „Et incar-
natus est“, „Ding Dong! Merrily on

high“, „Hark! The herald-angels sing“
(Mendelssohn), „Kommet ihr Hirten“,
„Adeste fideles“, „Quem pastores lau-
davere“ und „O du fröhliche“. Natür-
lich könnte man die lateinischen und
englischen Lieder auch mit deutschen
Texten unterlegen („Quempas“ ist zwei-
sprachig). Schade, dass dies ver-
lagsseits nicht schon gemacht wurde.
Die Texte werden allerdings mit ihren
Übersetzungen im Anhang mitgeliefert.

Die einzelnen Lieder sind jeweils
in sich abgeschlossenen Sätzen vertont,
sodass die Möglichkeit bestünde, für
einen Gottesdienst nur eine Auswahl zu
treffen, und in einem Konzert dann die
gesamte(n) Kantate(n) aufzuführen.
Beide Kantaten zusammengenommen
sind abendfüllend. Im Vorwort schreibt
der Komponist, man könne die Stücke
auch in einer kleinen Besetzung mit
Streichern, Orgel, 2 Oboen und 2
Hörnern  aufführen. Das kann ich nicht
wirklich verifizieren, da sich dabei bei
etlichen Sätzen substantielle Lücken
auftun würden. Wie dem auch sei – ein
großartiges Projekt, bei dem jeder
Chorleiter nach seinen Möglichkeiten
aus dem Vollen schöpfen kann.

Homilius, Gottfried August: Uns ist
ein Kind geboren. Kantate zum
Weihnachtsfest HoWV II.13 für Soli
(STB), Chor (SATB), 3 Trompeten,
Pauken, 2 Oboen, Fagott, Streicher
und Basso continuo, hrsg. von Uwe
Wolf – Stuttgart: Carus, 2011 – 48
S. – € 19,40 – CV 37.209

(sl) Eine schlichte, aber dennoch
wunderbar strahlkräftige Kantate in
frühklassischem Stil des Dresdner
Kreuz- und Frauenkantors. Dem Chor
sind die beiden Ecksätze zugewiesen:
Ein leichter, durchweg homophon ge-
haltener Eingangschor und ein pfiffiger
Schlusschor mit einer nicht ganz so
leichten, aber kurzen Fuge. Er wird
begleitet von einem üppig besetzten (s.
o.) Orchestersatz, der für geübte Laien
eine Herausforderung bedeutet, die sie
jedoch bewältigen können. Dazwi-
schen steht eine Sopran-Arie – auch sie
eine dankbare Aufgabe für eine geüb-

te Laiensängerin, genauso wie die bei-
den sie einrahmenden Rezitative für
Tenor und Bass, die man ebenfalls der
Sängerin anvertrauen könnte, wenn
man sparen muss. Das Bass-Rezitativ
unterschreitet nie e0 (für eine Frauen-
stimme also e1). Durchaus also auch in
kleinen Verhältnissen realisierbar, wenn
man die Orchesterfrage geregelt be-
kommt.

Charpentier, Marc Antoine: In nati-
vitatem Domini canticum H 416,
hrsg. von Joel Schwindt – Kassel:
Bärenreiter, 2011 – Partitur X + 48 S.
– € 22,50 – BA 7673; KA X + 35 S.
– € 14,95 – BA 7673a

(sl) Charpentier hat einige Weih-
nachtsmusiken hinterlassen (vgl. „In
nativitate Domini“ H 421, WBL 6/
2005 S. 32 oder die „Messe de Mi-
nuit“ WBL 5/2006, S. 29), allesamt
festliche Musik, die sich ob ihres
Schwierigkeitsgrades und der ver-
gleichsweise kleinen Besetzung gera-
de auch für eine festliche Weihnachts-
musik in kleinen Verhältnissen eignet.
Dem Bärenreiter-Verlag gebührt der
Dank, dass er sich, wie nun auch im
vorliegenden Fall, in zugleich wissen-
schaftlich fundierten wie praxistaugli-
chen Ausgaben dieser wunderbaren
Musik angenommen hat. Das vorliegen-
de Werk dauert um die 30 Minuten.
Es ist für die Liturgie am Weihnachts-
tag entstanden. Der Text präsentiert die
Weihnachtsgeschichte in drei  Teilen:
den Chor der Gläubigen, der das Kom-
men Christi erwartet, die Geburtsge-
schichte Jesu aus Sicht der Hirten so-
wie der Jubel der Engel und die Vereh-
rung durch die Hirten auf dem Felde.
Alles ist musikalisch stark komponiert
mit dramaturgischen Elementen. Beson-
ders eindrucksvoll wirkt hier der Wech-
sel zwischen Dur und Moll – zwischen
dem klagenden Chor der Gläubigen
auf der einen und der anschließenden
Verkündigung von Christi Geburt auf
der anderen Seite. Die Besetzung rech-
net mit Streichern, 2 Flöten und Orgel,
wobei man die Streicher unter Umstän-
den bei einem kleinen Chor auch solis-
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tisch besetzen könnte. Ein Laienorches-
ter ist der Aufgabe auf jeden Fall ge-
wachsen. Bis auf eine solistische Stelle
spielen die Flöten die Violinstimmen
colla parte mit. Wünschenswert sind 3
Solostimmen ATB (die beiden im Subti-
tel genannten Solosoprane konnte ich
trotz mehrfachen Durchschauens nicht
finden), die allesamt von guten Laien-
sängern ausgeführt werden können –
ein unbedingt empfehlenswertes Stück.

Händel, Georg Friedrich: Dixit Do-
minus Psalm 110 (109) XXI:3 – Stutt-
gart: Carus, 2008 – KA 64 S. –
€ 15,50 – CV 55.232/03

(adk) Die lateinische Psalmverto-
nung des Psalms 110 (109) liegt hier
in der wissenschaftlichen Urtext-Edition
vor. Das Werk hat die Besetzung Soli
SSATB, Coro SSATB, 2 Violinen, 2 Brat-
schen und Basso continuo. Von den
acht Nummern entfallen sechs auf den
Chor. Der groß angelegte Eingangs-
chor und der majestätische Schlusschor
spiegeln den höfisch-feierlichen Cha-
rakter des Werkes besonders gut wi-
der. Ein jedenfalls lohnendes Konzert-
stück für Chöre, die stimmlich ausge-
wogen besetzt und leistungsfähig sind.
Der Sopran schwingt sich in Spitzenla-
gen bis zum hohen b. Die vielfach ho-
mophon gesetzten Chöre sind anson-
sten nicht übermäßig schwer – bis auf
den Schlusschor, der mit seiner voka-
len Virtuosität den Sängern einiges
abverlangt. Also: kein Stück für den
Kirchenchor, aber für geeignete Ver-
hältnisse durchaus lohnend und reiz-
voll.

Vierne, Louis: Messe solennelle op.
16 für vierstimmigen gemischten
Chor SATB und zwei Orgeln – Stutt-
gart, Carus: 2010 – 48 S. – € 19,95
– CV 27.017/10

(sl) Die liturgische Vokalmusik spielt
bei Vierne keine tragende Rolle. Ne-
ben der Messe solennelle gibt es noch
eine zweite Messe op. 62 sowie eini-
ge kleinere Kirchenwerke. Vorliegen-
des Werk vertont die Messesätze bis
auf das Credo. Das 20minütige Stück

ist leicht sanglich, höchstens mittleren
Schwierigkeitsgrades und eignete sich
für romantisch besetzte Chöre gleicher-
maßen ausgezeichnet für den Einsatz
im Konzert wie im Gottesdienst. „Eig-
nete“ – Konjunktiv. Denn das Problem
ist die Besetzung mit zwei Orgeln. Ur-
sprünglich für Chor, Orchester und eine
Orgel konzipiert, bearbeitete Vierne
diese Messe selbst um – kein Problem
für die französischen Kathedralen, wo
es neben der Hauptorgel auch noch
üppig ausgestattete Chororgeln gibt.
Vierne hat nun den Orchestersatz der
Hauptorgel übertragen. Er tritt haupt-
sächlich dann in den Vordergrund,
wenn der Chor schweigt, also bei Vor-,
Zwischen- und Nachspielen. Die Chor-
orgel dient hauptsächlich der Chorbe-
gleitung und spielt den Chorsatz colla
parte mit – aber halt leider nicht im-
mer. Aber für dieses Problem hat der
Carus-Verlag Abhilfe geschaffen. Un-
ter der Bestellnummer CV 27.017/45
kann man eine von Zsigmond Szath-
máry bearbeitete Fassung für nur eine
Orgel erhalten. Die Orgelparts beider
Ausgaben sind nicht extrem schwer und
auch für C-Organisten erreichbar, und
so steht einer Aufführung dieses wun-
derschönen Werkes nichts mehr im
Wege.

(1) Halmos, László: Missa de nati-
vitate Domini. Fassung für dreistim-
migen Kinder- oder Frauenchor SSA
(oder Männerchor (TTB)) und Orgel
– Stuttgart: Carus, 2010 – 16 S. –
€ 6,20 – CV 27.046
(2) Halmos, László: Missa de nati-
vitate Domini. Fassung für vierstim-
migen gemischten Chor (SATB) und
Orgel – Stuttgart: Carus, 2010 – 19
S. – € 7,80 – CV 27.047

(jv) Kennen Sie László Halmos? Zu
meiner Schande muss ich gestehen,
dass ich den ungarischen Komponisten
bis jetzt nicht gekannt habe, obwohl er
ein riesiges kompositorisches Oeuvre
vorweisen kann, insbesondere in der
Kirchenmusik, wie man dem Vorwort
entnehmen kann. Das vorliegende
Stück, welches in zweierlei Fassungen,

sowohl für Frauen- bzw. Männerchor
als auch für gemischten Chor vorliegt,
ist Gebrauchsmusik. Der lateinische
Messtext ist durchkomponiert, mit Be-
gleitung der Orgel, die man aber laut
Komponist auch weglassen kann. Im
Credo sind viele einstimmige Passagen
auf die verschiedenen Stimmgruppen
verteilt.

Beim ersten Eindruck dachte ich:
Das ist ja ein äußerst dankbares Stück.
Nicht schwer, überschaubar, nach 16
Minuten hat man eine komplette Mes-
se gesungen. Zunehmend machte sich
aber ein unangenehmes Gefühl bei mir
breit, denn in dieser Musik passiert so
rein gar nichts. Keine interessanten Har-
monien, keine ausdrucksvollen Melo-
dien und mit dem Rhythmus ist es auch
nicht weit her ... Gebrauchsmusik also,
die zu nichts zu gebrauchen ist? Nur
die Ehrfurcht davor, dass der Kompo-
nist ungarische Weihnachtslieder zitiert,
hat mich bewogen, das Stück noch
einmal genauer anzusehen. Aber es tut
mir leid: Ich muss es immer noch nicht
aufführen.

Haydn, Joseph: O Jesu, te invoca-
mus. Hymnus / Motetto. Hrsg. von
Armin Kircher – Stuttgart: Carus,
2010 – 16 S. – € 8,20 – CV 51.993

(jv) Im Vergleich zu seinem sonsti-
gen Schaffen spielt die Kirchenmusik
bei Joseph Haydn keine sehr große
Rolle. Neben der „Schöpfung“ und den
„Jahreszeiten“ gibt es noch ein gutes
Dutzend Messen. Kleinere geistliche
Werke sind so gut wie keine überlie-
fert. Dem will jetzt der Carusverlag mit
dieser Ausgabe entgegensteuern. Wie
man aus dem Vorwort erfährt, hat der
Herausgeber den Schlusschor einer
1768 komponierten weltlichen Festkan-
tate mit einem geistlichen Text versehen.
Für ein solches Parodieverfahren gibt
es ja aus anderen Epochen genügend
Beispiele.

Die Musik kommt festlich in einem
tänzerischen Dreiertakt daher. Die
prachtvolle Instrumentierung mit Strei-
chern (ohne Bratschen), zwei Oboen,
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zwei Trompeten und Pauken verstärkt
den feierlichen Charakter der Musik.
Inwieweit man bei einer Parodie von
einem innigen Wort-Tonverhältnis spre-
chen kann, sei mal dahingestellt. Ein la-
teinischer Text (ohne biblische Vorlage,
mit „Hymne“ bezeichnet) ist unterlegt.
Hilfreich wäre jedoch eine wörtliche
Übersetzung für all diejenigen gewe-
sen, die des Lateinischen nicht mächtig
sind.

Auch einen gut singbaren deut-
schen Text gibt es in Kursivschrift, wel-
cher aber keine Übersetzung des latei-
nischen ist. Die Worte handeln davon,
wie unser menschliches Flehen letztend-
lich in Jauchzen und Lobpreis münden
wird. Das Schriftbild einschließlich Sil-
benverteilung ist klar und übersichtlich.
Der Chorsatz ist nicht allzu schwer.
Homophone Passagen und Imitations-
formen wechseln sich ab mit kleineren
Koloraturen. Die Stimmen verlaufen oft
in Terz- und Sextparallelen, die Musik
ist also recht eingängig. Das Stück ist
angelegt als Da Capo-Form mit einem
kürzeren Mittelteil. Man kann es gut im
Gottesdienst oder als Ergänzung eines
festlichen Konzertprogrammes verwen-
den. Empfehlenswert nicht nur für Fans
der Wiener Klassik.

(1) Homilius, Gottfried August: Er-
greifet die Psalter. Kantate zum 1.
Advent HoWV II.1 für Soli (ST), 2
Chöre (SATB/SATB), 3 Trp, Pk, 2 Ob,
Streicher und Basso continuo, hrsg.
von Uwe Wolf – Stuttgart: Carus,
2010 – Part. 59 S. – € 24,40 – CV
37.205; Klavierauszug 28 S. –
€ 8,80 – CV 37.205/03
(2) Homilius, Gottfried August: Auf,
auf, ihr Herzen, seid bereit. Kanta-
te zum 4. Advent HoWV II.7 für Soli
(STB), Chor (SATB), 2 Ob, Streicher
und Basso continuo. Erstausgabe,
hrsg. von Uwe Wolf – Stuttgart: Ca-
rus, 2010 – Part. 28 S. – € 14,00 –
CV 37.207; Klavierauszug 19 S. –
€ 6,75 – CV 37.207/03
(3) Homilius, Gottfried August: Ein
hoher Tag kömmt. Kantate zum 1.
Weihnachtsfesttag HoWV II.9 für Soli

(SATB), Chor (SATB), 3 Trp, 2 Hör-
ner, Pk, 2 Ob, Streicher und Basso
continuo. Erstausgabe, hrsg. von
Uwe Wolf – Stuttgart: Carus, 2010
– Part. 51 S. – € 19,95 – CV 37.208;
Klavierauszug 24 S. – € 8,20 – CV
37.208/03
(4) Homilius, Gottfried August:
Wünschet Jerusalem Glück. Kanta-
te zum Neujahrsfest HoWV II.29 für
Soli (SATB), Chor (SATB), 2 Hörner,
2 Ob Streicher und Basso continuo,
hrsg. von Uwe Wolf – Stuttgart: Ca-
rus, 2010 – Part. 43 S. – € 19,40 –
CV 37.210; Klavierauszug 31 S. –
€ 8,80 – CV 37.210/03

(sl) Der Bachschüler Homilius war
Musikdirektor der drei Dresdener
Hauptkirchen und hinterließ als solcher
ein reiches kirchenmusikalisches Schaf-
fen, unter anderem 180 Kantaten. Der
Text von (1) hat, dem Sonntagsevan-
gelium folgend, Christi Einzug in Jeru-
salem zum Thema (Mt 21,1-9) und
nimmt Bezug auf den traditionell die-
sem Ereignis zugeordneten Ps 24 „Ma-
chet die Tore weit“. Die ungewöhnliche
doppelchörige Anlage ermöglicht Ho-
milius die dialogische Ausführung von
Frage und Antwort des Psalmtextes
„Wer ist derselbe König der Ehren? –
Es ist der Herr, stark und mächtig.“. Ein
zweiter, nun einchöriger Jubelchor be-
schließt die Kantate. Neben der Dop-
pelchörigkeit ist die Orchesterbeset-
zung mit drei Trompeten für die Ad-
ventszeit mindestens ebenso unge-
wöhnlich. Zwischen den Chören stehen
ein zur Buße aufforderndes Rezitativ
(Tenor, das man stattdessen aber auch
mit einem Sopran besetzen kann) mit
nachfolgender virtuoser und nur mit
Streichern besetzter Sopranarie, für die
man eine professionelle Sängerin en-
gagieren sollte. Sie ruft auf zur Anbe-
tung und Nachfolge Christi. Der
Schwierigkeitsgrad der Chorsätze ist
leicht bis mittelschwer. Man kann den
Chor 2 des Eingangschores gut auch
versierten Chorsängern solistisch anver-
trauen, sodass auf diese Weise mit ge-
ringen Mitteln eine Doppelchörigkeit
herstellbar ist.

Der Text von (2) nimmt Bezug auf
das Sonntagsevangelium zum 4. Ad-
ventssonntag, das vom Zeugnis Johan-
nes des Täufers berichtet (Joh. 1,19-28).
Der leichte Eingangschor und der sehr
leichte Schlusschoral empfehlen eine
Aufführung dieser Sätze auch nicht sehr
leistungsfähigen Chören, zumal das
Orchester mit nur 2 Oboen neben den
Streichern ebenfalls sparsam besetzt ist.
Das Tenor-Rezitativ (Nr. 2), die Bass-
Arie (Nr. 3) und das Sopran-Rezitativ
ist auch für ambitionierte Laien erreich-
bar.

(3) Im Zentrum dieser Kantate zum
ersten Weihnachtstag steht die Arie „O
Tag voll Heil“, deren Bedeutung  Ho-
milius durch die ungewöhnliche Beset-
zung als SAT-Terzett unterstreicht. Die-
ses Terzett ist als Rondo angelegt: Die
erste Strophe ist als Terzett vertont, die
folgenden Strophen werden als Solo
von je einer der drei Singstimmen auf
unterschiedliche Art vorgetragen und
nach jeder Solostrophe wird die erste
Strophe mit dem freudigen Ausruf „O
Tag voll Heil“ dreistimmig wiederholt.
Die Arie wird von zwei Rezitativen
umrahmt, einem Recitativo secco für
Bass und einem Accompagnato für
Sopran. Eröffnet wird die Kantate mit
einem prunkvollen Eingangschor von
den Trompeten, begleitet vom Unisono
der Streicher. Der Chorsatz ist leicht. In
die koloraturenreiche Schluss-Arie für
Sopran fällt der Chor mit einem ab-
schließenden sehr leichten „Amen“ ein.

Der Text der Neujahrskantate
„Wünschet Jerusalem Glück“ (4) be-
ginnt mit Psalmversen aus Ps 122 und
kombiniert sie mit der ersten Strophe
des Liedes „Verleih uns Frieden
gnädiglich“. Der Schwierigkeitsgrad für
den Chor ist hier eher als mittelschwer
zu bezeichnen. Im übrigen Kantaten-
text herrscht Dank für das vergangene
Jahr und Bitte für das Neue vor. Er ver-
teilt sich auf ein Tenor-Rezitativ, eine
virtuose Sopran-Arie, ein umfangrei-
ches Accompagnato für alle vier Solo-
stimmen und eine Bass-Arie, ehe ein
schlichter Choralsatz die Kantate be-
schließt.
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Bertram, Hans-Georg: Missa brevis
für Solo-Sopran, vierstimmigen ge-
mischten Chor und Kammerorchester
– Variationen über drei geistliche Lie-
der von Antonin Dvorak – München:
Strube, 1999/2010 – 32 S. – € 0,00
– VS 6618

(sl) Die vorliegende Missa besteht
aus drei Sätzen: einem Kyrie, einem
Lobgesang, bestehend aus Worten des
103. Psalmes, und dem Satz „Segen“,
dem Worte aus Psalm 121 zugrunde
liegen. Wer andere Werke Bertrams
kennt, wundert sich über die romantisch
inspirierte Tonalität, was daran liegt,
dass Bertram hier Vorlagen geistlicher
Gesänge Dvoraks umgearbeitet hat:
„Ave maris stella“ und „Ave Maria“ aus
op. 19b sowie „Hymnus ad Laudes“
ohne op. Die Bearbeitung erstreckte
sich auf das Unterlegen des neuen Tex-
tes und dadurch notwendige behutsa-
me Veränderungen des Notentextes
sowie die Instrumentierung für Solo-
Sopran, Chor und Streichorchester. Das
Werk ist durchweg gefällig, der
Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel-
schwer, wobei sich die romantische
Färbung für zu kleine Chorbesetzungen
nicht so gut eignet. Auch die Sopran-
Solo-Partie ist von einer ambitionierten
Laienstimme zu bewältigen (Tonumfang
e1-a2). Den Orchesterpart kann man
auch einem Laienorchester anvertrau-
en – eine schöne, mal etwas andere
Repertoire-Erweiterung abseits baro-
cker Pfade für einen Kantatengottes-
dienst auch in kleineren Verhältnissen.

Hammerschmidt, Andreas: Zehn
Motetten, hrsg. von Diethard Hell-
mann – Stuttgart, Carus: 1964/
1992, rev. Neuauflage 2011 – 88 S.
– € 19,95 – CV 27.017/10

(sl) Passend zum Jubiläumsjahr
(Hammerschmidt wurde 1611 oder
1612 geboren) legt der Carus-Verlag
eine revidierte Neuauflage der Edition
von 10 Motetten vor, die Diethard Hell-

mann bereits 1964 herausgegeben
hatte. Worin die Revision genau be-
steht, wird nicht deutlich. Der Druck ist
ein Reprint aus dem Jahr 1964.

Der Begriff „Motette“ bezeichnet
ja in der Regel a-cappella-Chorgesang.
Nicht so ausschließlich jedenfalls bei
Hammerschmidt. Die Neuausgabe der
zehn Motetten Hammerschmidts enthält
sechs Werke durchs Kirchenjahr und
vier geistliche Konzerte. Nur eine der
Motetten ist wirklich a cappella besetzt,
vier rechnen mit einer Continuo-Beglei-
tung, bei weiteren vieren benötigt man
zusätzlich noch zwei Violinen, und eine
rechnet mit fünf Bläsern (2 Zinken bzw.
Trompeten, 3 Posaunen). Auch die cho-
rische Besetzung ist vielfältig: Zwei
Geistliche Konzerte sind mit zwei ho-
hen Solostimmen besetzt, die meisten
anderen Motetten sind fünfstimmig
(SSATB), eine sechsstimmig (SSATTB)
und zwei doppelchörig (SSATB/TTB).

Allerdings ist Hammerschmidt die
Instrumentalbesetzung nicht so wichtig.
Die Instrumente könnten „wenn vorhan-
den“ eingesetzt, andernfalls aber auch
ausgelassen werden, schreibt er im 4.
Teil seiner „Musicalischen Andachten“
(1646). Diethard Hellmann erläutert in
seinem ausführlichen Vorwort:

„Bei der Auswahl aus dem umfang-
reichen Hammerschmidtschen Werk
ging es einmal darum, jene Schöpfun-
gen allgemein zugängig zu machen,
deren Textgrundlage für die Aufführung
in Gottesdienst und Abendmusik beson-
ders gut verwendbar ist; der vorliegen-
de Band enthält deshalb allein 6 Stü-
cke für die geprägten Zeiten des Kir-
chenjahres. Von gleicher Wesentlichkeit
war es, solche Kompositionen aufzu-
nehmen, die einerseits musikalisch an-
spruchsvoll, andererseits jedoch von
geringer technischer Schwierigkeit sind
und somit weite Verbreitung finden kön-
nen.“ So kann die Sammlung im Jubi-
läumsjahr allen gemischten Chören, de-
nen die teils reiche Besetzung keine
Schwierigkeiten bereitet, Ausgangs-
punkt für ein Gedenkkonzert sein. Man
hätte beispielsweise die Möglichkeit,
die Werke in einem Konzert instrumen-

talgestützt aufzuführen und hätte dann
bereits Material für verschiedene Got-
tesdienste, verteilt über das Kirchenjahr,
bei denen man aus Kostengründen auch
auf die Instrumente verzichten könnte.

Bethke, Neithard: Wir warten dein,
o Gottessohn. Partita für 4-5-stimmi-
gen Chor a cappella op. 71 – Kas-
sel: Merseburger, 2009 – 15 S. –
€ 9,00 – EM 1006

(jv) Zu diesem Lied gibt es nur
wenige Vertonungen, eher zur Melo-
dievorlage „Was Gott tut, das ist wohl-
getan“. Neithard Bethke hat sich be-
wusst mit dem Hillerschen Text ausein-
andergesetzt, ja, jedes einzelne Wort
dieses Liedes hat ihn durchdrungen, ist
ihm zur geistlichen Heimat geworden.
Biographische Hintergründe sind es,
die zu diesem Lied und zu dieser Ver-
tonung geführt haben, wie man dem
Vorwort entnehmen kann. Der Gat-
tungsbegriff „Partita“, den man eher
aus der Instrumentalmusik kennt, ist hier
wohl im Sinne von „Choral mit Variati-
onen“ zu verstehen. Alle vier Strophen
des Liedes sind durchkomponiert und
einzelne Textteile wiederholen sich.
Bethke bedient sich bei der Choralbe-
handlung barocker Vorbilder mit Ka-
nonstrukturen, Tenor- und Bass-c.-f., fast
möchte man das Werk als Stilkopie des
großen Johann Sebastian einordnen.
Bewegte Mittelstimmen, chromatische
Gänge, Zwischendominanten sind
auch reichlich vorhanden, und dennoch
hat Bethke eine ihm eigene Tonsprache
gefunden. Bei genauerem Hinsehen
merkt man: Die Musik ist extrem schwer.
Die chromatischen Gänge und viele
schwierige Sprünge brauchen viel Zeit
und Geduld in der Einstudierung. Und
wem macht es nicht Mühe, eine vermin-
derte Oktave oder zwei Tritoni abwärts
zu singen ... ?

Es ist aber vor allen Dingen der ex-
treme Ambitus der einzelnen Stimmen,
der einen normal disponierten Kirchen-
chor an seine Grenzen kommen lässt.
Der Bass singt öfters E, der Sopran
schwingt sich zu traumwandlerischen
Höhen bis zum b2 auf, was natürlich

Chor a cappella
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textlich bedingt ist: Sehnsucht und Ver-
langen. Auch andere Worte stehen em-
blematisch über dem Notenbild: Ge-
duld, Leiden, Kreuz, Kommen Jesu,
Ruhe, Freude ... und ein ewiges Leben.
Bei allem Respekt vor dem Herzblut des
Komponisten, welcher sogar noch eine
Soprankantilene in Art eines „Vor dei-
nen Thron tret’ ich hiermit“ mit „BACH“-
Motivik einfügt (dolorosa e espressivo)
würde ich diesem Stück eine instrumen-
tale Version, vielleicht auf einem Tasten-
instrument vorziehen.

Riegler, Thomas: Kirchenliedsätze
im Stil von Johann Sebastian Bach
zu Lieder im EG und GL für gemisch-
ten Chor (SATB) a cappella und /
oder Orgel – Stuttgart: Carus, 2010
– 48 S. – € 9,95 – CV 2.098/50

(jv) Es gibt so viele schöne Bach-
choräle, fast 400 an der Zahl. Braucht
man da noch weitere Liedsätze im Stil
des großen Meisters? Thomas Riegler
meint „ja“, denn gerade zu vielen pro-
minenten Liedern unseres Gesangbu-
ches hat Bach leider keinen Choralsatz
geschrieben. Warum sollte man diese
Lücke nicht schließen? Unsere Kirchen-
und Posaunenchöre werden es danken.
Als Kirchenmusiker hat man ja schließ-
lich gelernt, einen Choralsatz im Stile
Bachs zu komponieren. Thomas Rieg-
ler knöpft sich dabei nicht nur die von
Bach „vergessenen“ Melodien aus
Barockzeit und früher vor, sondern be-
arbeitet auch Melodien aus neuerer
Zeit. Wer jetzt die Nase rümpft, sollte
die Sätze erst mal spielen. Ich muss
gestehen, der Satz von „Die Nacht ist
vorgedrungen“ hat mich eher ange-
sprochen, als die Vertonung der alten
Melodie von „Nun jauchzt dem Her-
ren alle Welt“. Gerade dieses Lied mag
man nicht als Bachchoral hören, auch
wenn Bach selber so manche tänzeri-
schen Lieder durch viele Achteldurch-
gänge und andere Rhythmen „ent-
schleunigt“ hat. Auch zu dem schönen
Abendlied „Der Tag, mein Gott, ist nun
vergangen“ braucht man nicht wirklich
einen Bachchoral, wohingegen der

große Meister sicherlich beifällig ge-
nickt hätte, hätte man ihm die Vertonung
der  „richtigen“ Melodie zu „Wie soll
ich dich empfangen“ vorgespielt. Es ist
also im Einzelfall zu prüfen, ob einem
der Liedsatz zusagt.

(1) Becker, Albert: Ich gedenke der
alten Zeit. Nr. 1 aus: Vier Motetten
für Doppelchor op. 83, hrsg. von
Günter Graulich – Stuttgart: Carus,
2010 – 4 S. – € 1,60 – CV 70.017/
10
(2) Becker, Albert: Gott, sei mir gnä-
dig nach deiner Güte. Nr. 2 aus: Vier
Motetten für Doppelchor op. 83,
hrsg. von Günter Graulich – Stutt-
gart: Carus, 2010 – 11 S. – € 3,50
– CV 70.017/20
(3) Becker, Albert: Gott, sei uns
gnädig und Die Toren sprechen. Nr.
3 und 4 aus: Vier Motetten für Dop-
pelchor op. 83, hrsg. von Günter
Graulich – Stuttgart: Carus, 2010 –
15 S. – € 4,20 – CV 70.017/30
(4) Becker, Albert: Du Hirte Israels,
höre op. 89, 2 für Chor SATB/SATB
a cappella, hrsg. von Dieter Zeh –
Stuttgart: Carus, 2010 – 11 S. –
€ 3,30 – CV 70.029/20
(5) Becker, Albert: Lobet den Herrn
op. 32, 1 für Chor SATB/SATB a cap-
pella, hrsg. von Dieter Zeh – Stutt-
gart: Carus, 2010 – 7 S. – € 2,80 –
CV 70.028/10

(sl) Albert Becker war Professor
und Kompositionslehrer an der Akade-
mie der Künste in Berlin und ab 1889
Leiter des dortigen Königlichen Dom-
chores. Diese sehr schönen, in einem
Mendelssohn durchaus ähnlichen Stil
gehaltenen doppelchörigen Motetten
sind eine willkommene Repertorie-Er-
weiterung für unsere großen Chöre und
Kantoreien. Klangvoll entfalten sie ihre
prächtige Wirkung bei nur mittlerem
Schwierigkeitsgrad. Es sind allesamt
Psalmvertonungen aus Ps 77 (1), Ps 51
(2), Ps 67 bzw. Ps. 14 (3), Ps 80 (4)
und Ps 147 (5).

Hess, Reimund: Messe der Hoff-
nung für 3- bis 4-stg. gem. Chor,
Gemeindegesang (ad lib.), Key-
board (Klavier, Orgel), Rhythmus und
3 oder 4 Bläser – München: Strube,
2010 – Part. 76 S. – € 15,00 – VS
6572; CD mit dem Gospelchor
„Sparkling Joy“, Göppingen und
Band, Leitung: Thomas Gindele –
€ 12,00 – VS 6572 CD

(jv) Die „Hoffnung“ gehört zu den
Kernworten der Christenheit. Veronika
Krayer kombiniert und ergänzt das klas-
sische Mess-Ordinarium mit eingängi-
gen Texten zum Thema „Hoffnung“. Die
Sprache ist durchgehend deutsch, also
eine „Deutsche Messe“! Reimund Hess,
der Allrounder in Sachen neuer geistli-
cher Musik, Pop und Arrangements hat
einen vierstimmigen Chor vorgesehen,
wobei er dem Umstand Rechnung zollt,
dass erfahrungsgemäß wenig Männer-
stimmen vorhanden sind, also geteilte
Soprane und eine Männerstimme. Der
Chorsatz erscheint, wie es in dieser Art
von Musik oft üblich ist, in Dreiklangs-
rückungen. Auch einstimmige Abschnit-
te gibt es, und die Gemeinde kann bei
leichten Passagen mitsingen. Es braucht
schon ein gutes „Gospelfeeling“, um
die synkopischen Rhythmen auch pep-
pig rüberzubringen, was aber für ent-
sprechende Chöre kein Problem sein
dürfte. Die Melodien sind gut eingän-
gig und werden sich schnell zu Ohr-
würmern mausern.

Reimund Hess bietet verschiedene
Möglichkeiten der Aufführungspraxis
an, vom schlichten Modell „Chor und
Klavier“ über eine „Sparbesetzung“ mit
Rhythmusgruppe oder Melodieinstru-
ment bis hin zur großen Originalbeset-
zung für Trompete, Altsaxophon, Tenor-
saxophon bzw. Flöte, Bass und Drums.
Die Bläser sind in der Partitur klingend
notiert. Das dazu erscheinende Noten-
material ist vorzüglich. Es gibt Chorpar-
tituren mit und ohne Klavier, eine extra
Klavierstimme, eine Stimme für Bass/
Gitarre/Drums, Saxophonstimmen
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(transponierend). Die Trompetenstimme
ist in B, C oder Es lieferbar, und sogar
ein Melodieblatt für die Gemeinde
kann bestellt werden. Ein lohnendes
Stück, welches man komplett oder in
Auszügen in Gottesdienst oder Konzert
machen kann.

Buckman, Eva und Mokoena, Tha-
bang: Sieben südafrikanische Gos-
pels – Bremen: Eres, 2008 – 26 S.
+ DVD – € 16,80 – Eres 3509

(le) Schon seit langem singen un-
sere Kirchenchören und Kantoreien
gerne auch mal Gospels oder Spiritu-
als. Als Problem erweist sich dabei nicht
so sehr der zu schwere Notentext oder
eine falsche Aussprache, sondern eher
die Performance, also Gesten und Be-
wegungen zur Musik, sofern sie über-
haupt stattfinden. Hier könnte diese
Notenausgabe mit beigefügter DVD
Abhilfe schaffen. Auf der beiliegenden
DVD sind Probenmitschnitte mit Anre-
gungen zu verschiedenen Choreogra-
fien mit den beiden Chören „Mokoni“
(Heidelberg/Deutschland) und dem
„Lesedi Show Choir“ (Heidelberg/Süd-
afrika) zu sehen und zu hören. Klang-
und Aufnahmequalität sind dabei sicher
noch ausbaufähig, aber es handelt sich
auch im Wesentlichen um Probenaus-
schnitte, die Anregungen geben sollen
zur eigenen Probenarbeit. Die Ausga-
be richtet sich in ihrem Anspruch aus-
drücklich an Laienchöre. Musterseiten
der Noten findet man unter www.eres-
musik.de/catalog/product_info.php?
products_id=2739, Informationen über
die Chöre unter www.afrikachor-heidel
berg.de bzw. musikschule.heidelberg.
de/servlet/PB/menu/1292132_l1/
index.html.

Nagel, Matthias: Drei Christmas-
Spots für Kirchenchor – München:
Strube, 2008 – 10 S. – € 1,50 – VS
6519

(adk) Die drei Christmas-Spots sind
eine erfrischende Abwechslung für das
Weihnachts-Repertoire der Chöre. Wer
dieses Jahr etwas Neues sucht, findet
hier bekannte Weihnachtslieder:„Lobt

Gott ihr Christen“, „O du fröhliche“,
und „Den die Hirten lobeten sehre“,
quasi in einer  neuen Verpackung.
Wörtlich übernommen wurde bei allen
drei Stücken der Text in seiner manch-
mal altertümlich anmutenden Sprach-
form („Große Freud und gute Mär
wolln wir euch offenbaren…“). Das al-
les verpackt in Christmas Beat, Gospel-
rock und Slow Rock, wobei der Gegen-
satz von altem Text und neuem Beat
gerade das Salz in der Suppe ist. Der
Chor ist vierstimmig gesetzt, die Lied-
melodien schimmern hier und da durch,
sind aber nicht als durchgängiger can-
tus firmus vorhanden. Der Schwierig-
keitsgrad ist mittel. Günstig, wenn der
Chor sich etwas auskennt im „Synko-
pensingen“. Die Klavierbegleitung ist
ohne viel Probenaufwand spielbar.

Buckland, Graham: 64 Spirituals a
cappella. Traditionelle afro-amerika-
nische Lieder. Zusammengestellt und
arrangiert von Graham Buckland –
Kassel, Bärenreiter: 2011 – 136 S. –
€ 17,95 – BA 7574

(sl) „Der Bedarf nach eingängigen
und nicht zu schweren Sätzen ist groß.
[…] Die Arrangements sind leicht erlern-
bar.“, informiert der Werbetext des
Verlags. Das ist natürlich alles relativ.
Richtig ist: Harmonisch sind die Sätze
zumeist in der Tat einfach, rhythmisch
bisweilen nicht. Was die Attraktivität der
Sammlung für unsere kirchlichen Gos-
pelchöre möglicherweise schmälert ist
die Tatsache, dass die allermeisten
Sätze fünfstimmig (SATBB) sind. Auch
ein sechsstimmiger Chorsatz mit vier
Männerstimmen ist vertreten und ein
doppelchöriges (SAM/SAM + Solo-
stimme) Arrangement. Möglicherweise
kann man sich behelfen, indem man mit
einer Klavier- oder gar Bandbegleitung
fehlende Stimmen ersetzt. Gedacht sind
die Sätze allerdings schon für eine
Aufführung a cappella.

Sehr praxisnah ist die Angabe des
jeweiligen Tonumfangs jeder Stimme zu
Beginn eines jeden Liedes. Die Fünfstim-
migkeit hat natürlich auch Vorteile: Die
Arrangements klingen voll und üppig.

Sie sind ausgesprochen abwechslungs-
reich, die Melodie wandert häufig
durch die Stimmen. Sie ist – das muss
man wissen – häufig dem Tenor über-
tragen. Dort benötigt man also die ent-
sprechenden klangkräftigen Stimmen.
Neben den weithin bekannten Liedern
wie „Amazing grace“, „Battle of Jeri-
cho“, „Go down Moses“, „Go tell it
on the mountain“ oder „O happy day“
und viele mehr gibt es genauso viele
neu zu entdeckende Songs, und viel-
leicht liegt gerade darin der Wert die-
ses Bandes: dass er Bekanntes mit Un-
bekanntem so vereint, dass durch ent-
sprechende Programmzusammenstel-
lungen viel Unbekanntem durch die
Kombination mit Bekanntem auf die
Sprünge geholfen wird. Welcher Chor
dem mittleren Schwierigkeitsgrad und
den quantitativen Anforderungen von
zumeist drei Männerstimmen gewach-
sen ist, hat mit der Anschaffung dieses
einen Bandes Notenmaterial für min-
destens ein wenn nicht sogar zwei Kon-
zertprogramme. Ein ausführliches Vor-
wort sowie ein alphabetisches und ein
thematisch sortiertes Inhaltsverzeichnis
runden die Ausgabe ab, schmerzlich
vermisst man hingegen eine Überset-
zung der Texte.

Hantke, Holger: Little Children and
Jesus. Die Segnung der Kinder für
gemischten Chor SATB, Klavier und
Bass, ad lib.: Querflöte und Schlag-
zeug – Wolfenbüttel: Möseler, 2006
– 11 S. – € 14,50 – M 68.522

(le) Lediglich 3-4 Minuten dauert
dieses effektvolle Stück, das hier zur Be-
sprechung vorliegt. Die Bandbesetzung
lässt sich gut mit einem Melodieinstru-
ment wie z. B. einer Querflöte und
Schlagzeug aufpeppen. Die Musik
klingt durchaus „gosplig“ und baut auf
einem immer wiederkehrenden Motiv
auf. Es eignet sich ausgezeichnet für
festliche Gottesdienste aller Art, in de-
nen Kinder und/oder Jugendliche eine
wichtige Rolle spielen wie Konfirmati-
on, Taufe, Familiengottesdienst oder
dergleichen. Auf meine Liste „ins Reper-
toire aufnehmen“ kommt es!
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Eißler, Hans-Joachim: VorwärtsTas-
ten. Die Klavierschule für Liedbeglei-
tung – Holzgerlingen: Hänssler,
2008 – 123 S.+ CD – € 24,95 –
ISBN 978-3-7751-4571-8

(le) Der Autor Hans-Joachim Eiß-
ler ist in der Württembergischen Lan-
deskirche kein Unbekannter: Man kennt
ihn aus „Mukubi“, aus den dort verleg-
ten Chorheften und natürlich aus den
zahlreichen Veranstaltungen, die er mit
dem Klavier und/oder der Band beglei-
tet hat. Zu seiner nunmehr vorliegen-
den Klavierschule schreibt der Verlag,
dass der Autor „anhand vieler Beispie-
le Methoden zur kreativen und stilistisch
zielsicheren Liedbegleitung“ zeige. Das
ist fraglos der Fall, und mit dieser Kla-
vierschule lassen sich durchaus Techni-
ken zur Begleitung des breiten Spek-
trums „neuer Lieder“ erlernen bzw. er-
weitern. Die Handschrift eines geübten
Lehrers und stilsicheren Musikers ist un-
verkennbar. Allerdings frage ich mich,
ob trotz beiliegender CD, wie in der
Werbung suggeriert, gänzlich auf eine
professionelle Begleitung durch einen
Lehrer verzichtet werden kann. Für ge-
übte Begleiter (neuer) Gemeindelieder
könnte es schon eine Bereicherung sein,
aus meiner Sicht gibt es aber in die-
sem Bereich bereits gute Werke, die
allerdings didaktisch nicht alle als
„Schule“ aufgebaut sind. Die Schule
baut der Reihe nach auf der Vermitt-
lung von zunächst Dreiklängen, theo-
retischen Grundlagen über „veränder-
te und erweiterte Akkorde“ auf bis hin
zu praktischen Umsetzungsbeispielen.
Diese sind in erster Linie und verständ-
licherweise aus Publikationen des glei-
chen Verlags wie z. B. der „Feiert-Je-
sus“-Reihe entnommen. Hier gibt es
anderweitig noch nicht so viel Materi-
al. Ein Lösungsteil zu den Übungen
schließt sich an und eine CD mit Übun-
gen und Beispielen liegt, wie bereits
erwähnt, bei.

(1) Shout to the Lord. Ninive-Chor-
blatt 126. – Wuppertal: Verlag Sin-
gende Gemeinde, 2010 – 4 S. –
€ 1,50 – CS 48126

(2) In this Very Room. Ninive-Chor-
blatt 131. – Wuppertal: Verlag Sin-
gende Gemeinde, 2010 – 4 S. –
€ 1,50 – CS 48131
(1) In Christ Alone. Ninive-Chorblatt
135. – Wuppertal: Verlag Singende
Gemeinde, 2010 – 8 S. –  € 2,20 –
CS 48135

(sl) Die Reihe „ninive“ richtet sich
besonders an Jugend-, Pop- und Gos-
pelchöre. Es handelt sich um fertige Ar-
rangements mit einer ausgeschriebenen
Klavierstimme, die überdies mit Akkord-
bezeichnungen versehen ist, sodass
man die Besetzung mühelos den eige-
nen Bedürfnissen anpassen kann. Der
Schwierigkeitsgrad für den Chor ist
durchweg leicht. Auch der Klaviersatz
übersteigt mittlere Anforderungen nie.
(1) ist ein Lobpreis-Lied, (2) thematisiert
die Liebe Jesu, (3) den Tod und die
Auferstehung Jesu, durch die er die
Welt errettet hat.

Mein Gospelliederbuch. Gospel-,
Praise- und Worship-Songs für Gos-
pelchor, Gemeinde und zu Hause,
hrsg. von Martin Bartelworth – Gü-
tersloh: Gütersloher Verlagshaus,
2010 – 223 S. –  € 12,95 – ISBN
978-3-579-05927-3

(sl) Es gibt Dinge, bei denen merkt
man erst, wenn es sie gibt, dass es sie
seither nicht gab, und fragt sich, wa-
rum? So ist es auch beim Gospellieder-
buch. Wohlgemerkt: Kein (reines) Chor-
buch, sondern ein Liederbuch, das in
seiner Vielfalt besticht. Zum einen, was
das Repertoire betrifft: Neben zahlrei-
chem Bekannten („Amazing grace“,
„Nobody knows“, „Swing low“ usw.)
enthält das Buch zahlreiche neue und
hierzulande unbekannte Gospels, Spi-
rituals etc. Mit diesem „etc.“ ist die Viel-
falt der Stile gemeint. Außer den ge-
nannten auch Traditionals, afrikanische
Lieder, Worship- und Popsongs. Die
Vielfalt spiegelt sich auch in der Spra-
che wieder. Neben Englisch gibt  es
auch Lieder in deutscher, französischer
oder auch in afrikanischen Sprachen.
Die meisten in einer anderen Sprache
notierten Lieder sind entweder zusätz-

lich mit einem deutschen Text unterlegt,
oder eine Übersetzung wird mitgelie-
fert. Es gibt ganz kurze, mit einer Ge-
meinde im Gottesdienst leicht zu lernen-
de Lieder genauso wie ausgewachse-
ne Chorarrangements, die allerdings
ebenso einfach gehalten sind, sodass
sie meist vom Blatt gesungen werden
können. Zwei Drittel der Lieder sind ein-
stimmig mit Akkordgriffen abgedruckt,
viele auch mehrstimmig für Chor arran-
giert. Auch Kanons sind vertreten. Der
Preis ist angesichts der Fülle an Materi-
al (127 Lieder) hitverdächtig. Ange-
sichts der nicht nach stilistischen Kriteri-
en, sondern alphabethisch angeordne-
ten Liedern und eines ebenso sortier-
ten Inhaltsverzeichnisses vermisst man
allenfalls eine stilistische Einordnung
der Stücke.

Engelbrecht, André: Freu dich, Erd
und Sternenzelt. Jazzige und rocki-
ge Bearbeitungen bekannter Weih-
nachtslieder für Klavier – München:
Strube, 2010 – 28 S. + CD –
€ 12,00 – VS 5129

(sl) Engelbrecht vertont fünf geistli-
che und fünf weltliche Weihnachtslie-
der in unterschiedlichen Stilen und ein-
geteilt in drei Schwierigkeitsgraden,
aber mit dem stets gleichen Formsche-
ma Liedbearbeitung – ausnotierter Im-
provisationsteil, der zum Weiterimpro-
visieren einlädt – Liedbearbeitung zu
einem sehr abwechslungsreichen und
anregenden Reigen an Weihnachtslie-
dern. Die geistlichen Bearbeitungen
(EG 8, 47, 48, 46, 32) lassen sich gut
bei Gottesdiensten und Weihnachtsfei-
ern in Gemeindehäusern, wo keine
Orgel zur Verfügung steht, einsetzen.
Neben dem Notentext gibt es zu jedem
Titel Hintergrundinformationen zu Ent-
stehungszeit, -ort, Protagonisten, typi-
schen musikalischen Merkmalen der
eingesetzten Stile Shuffle, Samba,
Swing, Bossa nova, Rock, Salsa, Funk,
Reggae, Slow Waltz und Popballade.
Wer sich über Interpretation oder Spiel-
weise unsicher ist, kann sich auf der bei-
liegenden CD informieren, die der Au-
tor selbst mit den Stücken eingespielt hat.
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Pape, Birgit: Himmel und Erde. Sing-
spiel zur Schöpfungsgeschichte für
Kinderchor und Instrumente ad lib.
– München: Strube, 2008 – 42 S. –
€ 5,00 – VS 6508

(le) Mit fast 30 verschiedenen
Sing- und Sprechrollen, fröhlichen Lie-
dern (teils bekannte Melodien wie „Alle
Vögel sind schon da“ zur Schöpfung
der Vögel) ist das ein sehr gelungenes
Kindermusical zum Thema „Schöp-
fung“. Es ist durchaus kein einfaches
und triviales Stück. Manche Sprechrol-
len sind umfangreich, und auch die für
den Kinderchor teilweise recht hoch lie-
gende Musik erfordert einen geübten
Kinderchor. Die Geschichte wird aus
Sicht verschiedener Wolken erzählt. Im
Laufe der Geschichte kommen die neu
geschaffenen Tiere und schließlich die
Menschen dazu. Durchspielen und -sin-
gen haben richtig Lust auf eine Auffüh-
rung gemacht. Neben der Partitur, in
der auch die Sprechtexte vorhanden
sind, gibt es noch die Chorstimme mit
Soloinstrument. Notwendig ist auf je-
den Fall ein Klavier, hinzugefügt wer-
den können nach Belieben Schlagzeug
(keine Noten dafür, das ist ja aber für
einen Schlagzeuger kein Problem) und
weitere Melodieintstrument(e).

König, Wolfgang und te Reh, Vero-
nika: Immanuel, Immanuel. Eine tie-
risch-afrikanische Weihnachtsge-
schichte – Stuttgart: Carus, 2009 –
KA 63 S. – € 15,40 – CV 12.005/
03

(le) Dass es sich hier um ein um-
fangreiches und anspruchsvolles Musi-
cal handelt, das sich nur in geübteren
Verhältnissen verwirklichen lassen dürf-
te, zeigen schon die nackten Fakten:
vierstimmiger (Jugend)-Chor (Männer-
stimmen sind notwendig), 9 Solisten, 9
Sprechtextrollen, 1 Sprecher, Sopran-
und Altsaxofon (kann von einem Spie-
ler gespielt werden), Keyboard, Klavier,
Gitarre, E-Bass, Congas/Percussion
(auch ein Spieler), Aufführungsdauer

ca. 120 min, insgesamt 17 Lieder.
Worum geht es? Die Tiere der Savan-
ne beschäftigt (und beunruhigt) die Fra-
ge, wer der „wahre Immanuel“ ist,
nachdem das kleine Warzenschwein
Ngiri die biblische Weihnachtsbot-
schaft Jesaja 7,14 gefunden hat. Nach-
dem geklärt ist, was auf dem Zettel
steht, sind nun alle Tiere überzeugt,
dass ihr Nachwuchs der Immanuel ist,
in Kürze gibt es 5 Anwärter auf die Po-
sition. Das Musical ist geprägt von afri-
kanischer Musik, vor allem von afrika-
nischen Rhythmen. Die Tänze sind prä-
gendes Element und sollten gut choreo-
graphiert werden. Es ist, wie eingangs
erwähnt, ein anspruchsvolles Musical,
nicht nur hinsichtlich der guten, aber
teilweise auch schwierigen Lieder. Auch
Inszenierung, Choreographie und
Band-Begleitung wollen gut gemacht
sein. Ebenso anspruchsvoll sind die
Solo-Rollen, bei denen die Musik ge-
genüber den gesprochenen Anteilen
überwiegt. Vom Verlag gibt es die Par-
titur, ein Hörbuch mit CD, die Chorpar-
titur, Textheft, Playback-CD und Musik-
CD. Das Aufführungsmaterial gibt es
leihweise. Kostüme können die Auto-
ren zur Verfügung stellen.

Hantke, Andreas: In Emmaus ist
noch nicht Schluss. Kindermusical für
Kinderchor, Soli und Klavier; Text:
Ulrich Haberl – München, Strube:
2011 – 15 S. – € 5,00 – VS 6615

(sl) Ein kleines, aber pfiffiges Kin-
dermusical über die nachösterliche Be-
gegnung der Jünger mit Jesus auf dem
Weg nach Emmaus. Das zur Verwen-
dung im Gottesdienst konzipierte Mu-
sical eignet sich mit seinem Umfang von
15 Minuten und nur 5 Liedern insbe-
sondere für Kinder im Grundschulalter,
wenngleich für die Hauptrollen auch
ältere Kinder in Frage kommen. Jesus
singt solistisch, die 11 Jünger und drei
weitere Jüngerinnen (!) haben jeweils
nur gemeinsam zu singen. Außerdem
gibt es vier weitere kleinere Sprechrol-
len. Die Lieder sind allesamt spritzig,
bei zweien kann man die Gemeinde

mit einbeziehen. Das Notenheft enthält
bereits eine entsprechende Kopiervor-
lage. Als Begleitung genügt ein Klavier;
möchte man die Besetzung instrumen-
tal erweitern, kann / muss man sich die
Stimmen mit wenig Aufwand aus dem
vorhandenen Tonmaterial selbst dazu-
schreiben.

Müller, Klaus und Schmitz-Jeromin,
Ilona: Gerempel im Tempel. Kinder-
musical – München: Strube, 2008 –
21 S. – € 8,00 – VS 6500

(adk) Dieses Kinder-Musical glie-
dert sich in vier Szenen und besteht aus
insgesamt 11 Liedern, die allesamt ein-
stimmig und ohne nennenswer te
Schwierigkeiten erlernbar sind. Für ein-
zelne Sprechrollen braucht man sechs
Mitwirkende, dazu noch eine Handvoll
Kinder, die auch ihre Sätze beisteuern
dürfen. Requisiten und Bühnenbild sind
kaum aufwändig und auch der Klavier-
spieler verhebt sich nicht.

Von dem Lied „Gedränge und Ge-
rempel“ aus dem bekannten Kinderge-
sangbuch völlig irregeleitet, bemerkte
ich – man möge es mir nachsehen –
erst in der zweiten Szene, dass es sich
hier nicht um die Geschichte des 12-
jährigen Jesus im Tempel handelt, son-
dern – hoppla – um die Heilung eines
Blinden. Irrtum! Ein kurzer Schwenk
über die Kindersegnung, und ab Sze-
ne 3 bekommen wir doch noch die Ver-
treibung der Händler aus dem Tempel.
Mit dem Fazit, dass Wut manchmal hilf-
reich sein kann, endet das Spektakel.
Bleibt die wichtige Frage am Schluss,
wo Jesus jetzt wohl zu Abend isst? Ich
weiß es auch nicht.

Gramß, Knut: Der Wassermann in
der Mühle. Szenische Kantate für
Erzähler, Einzeldarsteller, einstimmi-
gen Kinderchor und vier Instrumen-
te – Stuttgart: Carus, 2008 – 28 S. –
€ 15,00 – CV 12.424

(adk) Das Märchen vom Wasser-
mann in der Mühle kommt aus dem
schlesisch-bömischen Sprachraum und
spielt – wie kann es anders sein – in
einer Zeit, als das Korn noch in der

Kinderchor
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Mühle vor dem Dorf gemahlen wurde,
die Menschen an einen bösen Wasser-
mann glaubten, und Bärenführer mit
ihrem Tanzbären durch die Lande zo-
gen. Knut Gramß vertont diese Mori-
tat vom Sieg des Guten über das Böse
in 11 Liedern und instrumentalen Vor-
und Zwischenspielen. Dabei ist der Kin-
derchor meist einstimmig. Die zweite
(selten dritte) Stimme ist für Kinder bis
zum tiefen g0 zu tief. Daneben finden
sich Ostinati und rhythmische Sprech-
stellen. Das Ganze wird mit vier Instru-
menten begleitet. Dafür eignet sich ein
Blockflötenquartett, Streicher und Orff-
Instrumentarium. Eine extra Klavierbe-
gleitung ist nicht vorgesehen. Ausdrück-
lich wird erwähnt, dass Kostüme und
Bühnenbild sparsam seien und sich das
Stück für eine Aufführung im Freien eig-
ne.

Schweizer, Rolf: Kind im Stall. Ein
Weihnachts-Singspiel – Stuttgart:
Carus, 2009 – Part. 51 S. – € 19,90
– CV 12.414

(el) Eine weitere Idee zur weih-
nachtlichen Gestaltung ist das szeni-
sche Singspiel „Kind im Stall“ mit Text
von Hartmut Greiling. Die Grundidee
des Weihnachts-Singspiel ist die Ver-
knüpfung von Elementen der bis ins
Mittelalter zurückgreifenden biblischen
Mysterienspiele mit einer in moderner
Sprache erfolgenden Nacherzählung
der Evangelienberichte nach Lukas und
Matthäus. Die Besonderheit liegt außer-
dem in der vielseitigen Verwendbarkeit:
So kann es als szenisches Singspiel,
aber auch als Kantate ohne Sprechsze-
nen aufgeführt werden. Die dritte Mög-
lichkeit der Aufführung besteht darin,
die in sich abgeschlossenen Sätze auch
einzeln bei Gottesdiensten oder Weih-
nachtsfeiern zu verwenden. Das Weih-
nachts-Singspiel kann überdies mit ein-
stimmigen Chor und Klavierbegleitung
aufgeführt werden. Dadurch ist dieses
Werk auch für jeden kleineren Kinder-
chor eine gute und vielseitig einsetzba-
re Ergänzung des Weihnachts-Reper-
toires.

Norddeutsche Orgelmusik aus
klassisch-romantischer Zeit. Bd. 1:
Arp Schnitgers Erben; Bd. 2: Andre-
as Sabelon, Choralvorspiele: Kleine
practische Orgelschule (1822); Bd.
3: Organisten um Jürgen Marcus-
sen. Eingeleitet und hrsg. von Kon-
rad Küster – Stuttgart: Carus, 2008
– Bd. 1: 72 S. – € 32,60 – CV
18.026/10; Bd. 2: 64 S. – € 29,30
– CV 18.026/20;  Bd. 3: 72 S. –
€ 32,60 – CV 18.026/10

(wb) Es ist ein interessanter Ansatz,
Stücke von Komponisten zu sammeln,
die an „unzeitgemäßen“ Orgeln einer
vergangenen Epoche amtierten. Denn
diese, so Konrad Küsters These, haben
ja nicht gegen ihre Instrumente impro-
visiert und komponiert, sondern deren
klangliche Potentiale bewusst genutzt
und auch eine positive Beziehung zu
ihnen entwickelt. So zeigt diese Samm-
lung, wie sich die norddeutsche Orgel-
bautradition zwischen Arp Schnitger
(1648-1719) und Jürgen Marcussen
(1781-1860) in den Orgelwerken der
zwischen 1736 und 1818 Geborenen
niedergeschlagen hat. Gleichzeitig gibt
die Sammlung einen Überblick über die
stilistische Entwicklung der Orgelmusik
in Schleswig-Holstein, das bis 1864 zu
Dänemark gehörte.

Die in Band 1 vertretenen Kompo-
nisten wirkten an Schnitger-Orgeln.
Peter Michael Sabelon (Band 2) hatte
in Altona ein Instrument von 1743 zur
Verfügung. Band 3 zeigt die Wechsel-
wirkungen zwischen einem von der ba-
rocken Tradition herkommenden Orgel-
bauer und seinen der Romantik zunei-
genden Zeitgenossen. Die drei Bände
enthalten insgesamt 64 Stücke von 15
Komponisten, deren Namen bis dato
völlig unbekannt waren. Von den Me-
lodien der 43 Choralvorspiele stehen
28 im EG, wenn auch zu eher selten
gesungenen Liedern und nicht in der
Tonart angepasst. Stilistisch reicht die
Bandbreite von Einflüssen Kittels und C.
P. E. Bachs über klassizistische Stücke

à la Rinck und M. G. Fischer bis zu stark
chromatischer hochromantischer Mu-
sik. Das norddeutsche Erbe zeigt sich
in der Verwendung kontrapunktischer
Techniken, weniger in toccatischer Be-
wegungsfreude. Die Komponisten bie-
ten solides Handwerk in unterschiedli-
cher Qualität. Neben eher schlichten
Stücken finden sich achtbare Leistungen
und originelle harmonische Ideen. Am
schwächsten empfinde ich den zweiten
Band, was daran liegt, dass Sabelons
Ansatz in erster Linie ein didaktischer
ist, der den Spieler zum Improvisieren
von Choralsätzen und -vorspielen hin-
führen möchte. Die Sammlung hat mich
nicht restlos überzeugt, da vieles eher
von lokalhistorischem Interesse ist, doch
wer romantische Musik sucht, die auf
einer (neo-)barocken Orgel authentisch
zu spielen ist, wird hier bei mäßiger
technischer Schwierigkeit manches für
den Gottesdienst Geeignete finden.

Stil- und Spielbuch für Orgel. Into-
nationen, Vorspiele und Begleitsät-
ze zu rund 400 ausgewählten Lie-
dern des Evangelischen Gesangbu-
ches, Stammteil und Regionalteil
Württemberg, hrsg. von Eberhard
Klotz – Nagold: Spaeth/Schmid,
2010 – 2 Bände Leinen, zus. 671 S.
– € 60,00 – Spaeth 50916

(gk) Als ein weitsichtiger Lehrer er-
weist sich der Herausgeber dieser bei-
den je über 300-seitigen Bände, ent-
standen in über 10jähriger Praxis, so-
wohl in der Ausübung als Organist als
auch als Musiklehrer und Leiter einer
Musikschule. Man spürt den vielfältigen
Anregungshintergrund, der sich in den
Bänden widerspiegelt: Verwendungs-
und Formenvielfalt samt Praxisnähe.
Diesem allem liegt ein künstlerisches
Anliegen zugrunde, das weitergege-
ben werden will. Wer sich mit diesem
Werk beschäftigt, erkennt, dass Singen,
Musizieren und Feiern immer auch
einer tieferen Kundigkeit bewusst blei-
ben muss. Wo anders als in Lied und
Choral finden geistreiche Verschmel-
zung von Handwerk und Kunst besser
zusammen, und wie anders soll Singen,
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Musizieren und Feiern mental in uns
Wurzel treiben? Eine Ausgabe also, die
auf jede Orgelbank gehört, eine not-
wendige Ergänzung zur derzeitigen
Choralbuch-Box.

Nämlich wir haben es hier mit einer
glücklichen Mischung aus Choralbuch,
Orgelbuch, Satzkunst-Buch zu tun, die
sich der Notwendigkeit dieses vernach-
lässigten Wissensbereiches öffnet. Den
Nummern des Evangelischen Gesang-
buchs wird entsprochen, aber bei je-
dem einzelnen Choral wird mehr oder
weniger intensiv verweilt, sei es durch
Choralvorspiel, Intonation und mehre-
ren beispielhaften Begleitsätzen, selten
finden wir nur einen einzigen Satz pro
Lied vor. Anknüpfend an die ursprüng-
liche Begleitpraxis der mitsingenden
Gemeinde anhand  Johann Walter-
scher polyphoner Choräle präsentiert
diese Veröffentlichung mannigfache
Sätze von Osiander, Hassler, Jeep,
Demantius, Praetorius, Goudimel,
Schein, Scheidt, Crüger, Bach, Reger
und vieler anderer Meister, macht nicht
nur wichtige Namen unserer Musikge-
schichte bekannt, sondern weckt das
Gespür für Weise, gesungenen Satz
und historischen Kontext. Wir begeg-
nen etwa bei Chorälen wie „Nun
komm, der Heiden Heiland“, „Herr
Christ, der einig Gott’s Sohn“, „O
Mensch, bewein dein Sünde groß“ und
vielen anderen, bis zu acht altmeisterli-
chen Sätzen, die gleichermaßen A-cap-
pella-Sätze als auch Orgelsätze sind
und beredt Einblick geben in einen
ganzen Kosmos von Harmoniegestal-
tung, Stimmführung und Textbezug –
Kunst  also, und nicht auf den Zweck
der Gemeindebegleitung zurecht ge-
stutzten Gegenstand. Gelegentlich fin-
den wir auch einen Satz, versetzt in
mehrere Tonarten, auch das ist eine
Eigenheit dieser Ausgabe, aus der Pra-
xis entsprungen.

So verschieden in Stil und Anlage,
ja sogar gelegentlich in kontrapunkti-
schen Liedkombinationen, die Darstel-
lung einer jeden Weise auch ist: In all
die stilistische Vielfalt klinkt sich der He-
rausgeber mit eigenen Vorspielen, In-

tonationen und Sätzen stilkundig ein,
sei es in der Manier eines Johann Pa-
chelbel, Johann Gottfried Walther, Jo-
hann Sebastian Bach ... Seine orgelin-
spirierte Satz- und Spielgeläufigkeit ist
darüber hinaus auch da gegenwärtig,
wo er sich in neuzeitlicheren Beiträgen
eigenständig profiliert: oft hintergrün-
dig, gelegentlich augenzwinkernd – in
allem nicht als Epigone, sondern als
Souverän im Umgang mit Choral und
Stil. Das erklärt auch, dass er sich ver-
kniffen hat, manche allzu fragwürdigen
neuen Lieder in seine Sammlung auf-
zunehmen. Ganz ins Bild passen die
witzigen und beziehungsreichen Kari-
katuren und Sprüche seines Lehrers
Guy Bovet, die die Gesamterscheinung
der fülligen Bände anmutig auflockern.

Leicht spielbar ist das meiste, aber
es gibt keinen Halt vor höheren Schwie-
rigkeitsgraden, Notationen mit Alt-
Schlüsseln, Sätzen mit Tenor-Cantus-fir-
mi auch im Pedal bis hin zu 6-stimmi-
gen polyphonen Begleitsätzen. Nicht
zu vergessen: Fünf verschiedenfarbige
Lesebänder zur Seitenvormerkung er-
leichtern den liturgischen Gebrauch.

Rheinberger, Josef Gabriel: Sämt-
liche Werke, Supplement 3. Kleine-
re Orgelwerke ohne Opuszahl in
Auswahl, hrsg. vom Josef Rheinber-
ger-Archiv, vorgelegt von Martin
Weyer – Stuttgart: Carus, 2010 –
Leinen-Ausgabe XIII + 89 S. –
€ 62,00 – CV 50.288

(sl) Welch wertvoller Band für
welche Perlen an Orgelminiaturen!
Nach Abschluss der Rheinberger-Ge-
samtausgabe in 48 Hauptbänden
bringt der Carus-Verlag nun vorliegen-
den Supplementband heraus – eine
Zusammenstellung der besten kleine-
ren Orgelwerke ohne Opuszahl. Wel-
che musikalischen Kleinodien sind
hierin enthalten! Neben Jugendwerken
und Auftragsarbeiten für zeitgenössi-
sche Sammlungen und Orgelschulen
enthält der Band auch einzelne Spät-
werke, die der auch als Orgelpäda-
goge berühmte Rheinberger ohne
Opuszahl veröffentlichen ließ. Natür-

lich können diese Werke nicht mithal-
ten mit den großen Orgelsonaten.
Aber es sind kleine Miniaturen, höchst
kunstvoll gearbeitet und gehen dabei
über einen mittleren Schwierigkeits-
grad nicht hinaus – von jedem C-Mu-
siker mühelos zu erreichen. Ein reiches
Repertoire für Gottesdienst oder Kon-
zert und besonders auch für den Or-
gelunterricht. Es bleibt zu hoffen, dass
der Verlag von diesem prächtig aus-
gestatteten, bibliophil in Leinen gebun-
denen Band mit ausführlichem drei-
sprachigen Vorwort mit Faksimile-Ab-
bildungen sowie einem ebenfalls drei-
sprachigen Kritischen Bericht auf dem
Niveau der übrigen Gesamtausgabe
noch eine praktische Ausgabe zu er-
schwinglichem Preis nachschiebt.

Orgelbuch Mozart – Haydn. Musik
für Tasteninstrumente von Leopold
und Wolfgang Amadeus Mozart, Jo-
seph und Johann Michael Haydn,
hrsg. von Armin Kircher – Stuttgart:
Carus, 2010 – VII + 218 S. –
€ 39,90 – CV 2.118

(sl) Das Wichtigste vorweg: Ein
toller Notenband. Er enthält vorwie-
gend unbekannte Kompositionen der
genannten vier Komponisten, wobei
der Schwerpunkt bei Wolfgang Ama-
deus Mozart liegt mit 34 Einzelstücken
(Leopold Mozart 14, Johann Michael
Haydn 3, Joseph Haydn 19). Freunde
der Klaviermusik der Früh- und der
Wiener Klassik kommen hier voll auf
ihre Kosten, sei es als Musik für zu
Hause oder auch zum Vorspiel in Haus-
musikkreisen oder bei Gemeindeaben-
den. Der Titel „Orgelbuch“ indes
scheint falsch gewählt. Man mag im
Vorwort noch so sehr betonen, dass die
Wahl des Tasteninstruments zur Zeit der
Frühklassik noch relativ frei war und die
Orgel schon auch noch ein Rolle ge-
spielt habe. Die Wahrheit aber ist: Für
90% aller angebotenen Stücke ist die
Orgel dritte Wahl. In allererster Linie
handelt es sich um „Kammermusik“,
also um Musik, die zu Hause in der
Kammer auf dem und für das Clavi-
chord oder auf dem und für das Kla-
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Neue Tonträger

Volkslieder. CD Vol. 2. Jonas Kauf-
mann, Juliane Banse, Konstantin
Wecker, Hannes Wader u. v. a. –
Stuttgart: Carus, 2011 – 17,90 € –
CV 83.004
Volkslieder. CD Vol. 3. Angelika
Kirchschlager, Christiane Oelze, Ro-
man Trekel u. v. a. – Stuttgart: Ca-
rus, 2011 – 17,90 € – CV 83.005

(sl) Nach dem Start des Projekts
„Volkslieder“ mit dem Volkslieder-Buch
(Carus/Reclam), der Volkslieder-CD
Vol. 1 und einem umfangreichen Kla-
vierband (s. WBL 3/2011) setzt sich
das gemeinsame Liederprojekt von
Carus und SWR2 nun mit der Veröf-
fentlichung der Bände 2 und 3 der
Volksliedersammlung auf CD fort. Auch
hier haben wiederum namhafte Künst-
ler mitgewirkt. Auf der Vol. 3 CD sind
außerdem sind einige junge Musiker
sowie zahlreiche Ensembles und Chö-
re zu hören von der klassischen vier-
stimmigen Besetzung über ein reines
Männer- bzw. Frauenensemble bis hin
zum Kinderchor sowie einer histori-
schen Aufnahme der Comedian Har-
monists. Mit der CD Volkslieder Vol. 3
findet eine bislang beispiellose Samm-
lung ihren Abschluss, die das Volkslied
in all seinen Facetten abbildet. Beide
Volumes sind wiederum mit je einem

über 100-seitigen, reich bebilderten
hochwertigen Booklet ausgestatt, das
alle Texte und weiterführende Informa-
tionen liefert – ein einzigartiger Lieder-
schatz, der jede CD-Sammlung berei-
chert.

(1) Händel, Georg Friedrich: Israel
in Egypt. Oratorium HWV 54 in der
Fassung von 1739 in englischer
Sprache und historischer Auffüh-
rungspraxis – Hannoversche Hofka-
pelle, Maulbronner Kammerchor,
Jürgen Budday – Doppel-CD – Lan-
dau: K&K Verlagsanstalt, 2009 – 33
€ – K&K 17
(2) Händel, Georg Friedrich: Jos-
hua. Ungekürzte Fassung von 1748
in englischer Sprache und histori-
scher Aufführungspraxis – Hannover-
sche Hofkapelle, Maulbronner Kam-
merchor, Jürgen Budday – Doppel-
CD – Landau: K&K Verlagsanstalt,
2007 – 33 € – K&K 07
(3) Transeamus usque Bethlehem.
Europäische Weihnachtslieder und
Motetten – Thomas Rapp, Orgel,
Maulbronner Kammerchor, Jürgen
Budday – Landau: K&K Verlagsan-
stalt, 2008 – 18,00 € – K&K 1208
(4) Die Nacht leuchtet wie der Tag.
Ein A-Cappella-Chorkonzert zu den

Themen Licht und Finsternis – Maul-
bronner Kammerchor, Jürgen Bud-
day – Landau: K&K Verlagsanstalt,
2010 – 22 € – K&K 100
(5) Spohr, Louis: Die letzten Dinge
– Russische Kammerphilharmonie St.
Petersburg, Kantorei Maulbronn, Jür-
gen Budday – Landau: K&K Verlags-
anstalt, 2010 – 22 € – K&K 22

(sl) Wer schon einmal einem Kon-
zert des Maulbronner Kammerchors
beigewohnt hat, weiß: Das Ensemble
ist über jeden Zweifel erhaben. Man
bekommt Musik, gleich welcher Gat-
tung, gleich welcher Epoche, makellos
auf höchstem Niveau und in reinster
Klangkultur geboten. Kein Wunder
also, dass die professionellen Live-Mit-
schnitte, die der Chor von seinen Kon-
zerten von der Landauer K&K-Verlags-
anstalt mitschneiden lässt, praktisch Stu-
dio-Qualität haben. So empfehlen sich
alle hier zur Besprechung vorliegenden
Aufnahmen gleichermaßen. Seit Jahren
nimmt sich der Chor des oratorischen
Werks Georg Friedrich Händels an und
widmet sich dabei naturgemäß nicht
nur den chorischen Mainstream-Stü-
cken „Messias“ und „Israel in Ägyp-
ten“, sondern nähert sich auch an die
sehr stark solistisch dominierten Orato-
rien an, bei denen schnell Langeweile

vier entstanden ist. Sicher lassen sie sich
auch (aber nicht alle) auf der Orgel
spielen, befriedigend ist das sicher in
den wenigsten Fällen, und das aller-
meiste ist für den Gebrauch im Gottes-
dienst gänzlich ungeeignet (Das wird
allerdings auch nirgends behauptet).

Was bekommt man geboten: Von
W. A. Mozart Kinderwerke, die Bear-
beitung (Zsigmond Szathmáry) einer
Kirchensonate für Orgel solo (mit Pe-
dal), drei tolle, nicht ganz einfache
Fugen, Bearbeitungen von Bassetthorn-
Trios, aus Streichtrios (als Triosatz be-

arbeitet, sehr schwer!) und -quartetten,
Kompositionen anderer Komponisten
über Mozartsche Themen, darunter
Vieles aus Opern, vierhändige Bearbei-
tungen, Adagio-Allegro für eine Wal-
ze KV 594 manualiter – nicht wirklich
gut spielbar – , alles durchgehend tol-
le Musik, teilweise nicht ganz einfach
zu spielen; von Leopold Mozart kleine
Charakterstücke „Der Morgen und der
Abend“ und zwei Sonaten, von Johann
Michael Haydn Cadenzen in den 8 Kir-
chentonarten – meist viertaktige Ange-
legenheiten von theoretischem Interes-

se, nicht zum Vorspiel geeignet, von
Joseph Haydn zahlreiche Flötenuhr-
stückchen und als Orgeltrios bearbei-
tete reizvolle Sätze aus Barytontrios,
Klaviervariationen, drei Praeambula,
Bearbeitungen aus Sinfonien und den
„Sieben Worten“. Der Repertoirewert
dieser Notenausgabe ist ausgespro-
chen hoch, die Musik macht Spielern
und Hörern Spaß, der Nutzen für die
Orgel indes ist nur eingeschränkt vor-
handen, was der Sammlung aber kei-
nen Abbruch tut.
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Billeter, Bernhard: Anweisung zum
Stimmen von Tasteninstrumenten in
verschiedenen Temperaturen, 4. voll-
ständig überarbeitete Neuauflage –
Kassel: Merseburger, 1979/2010 –
44 S. – € 12,00 – ISBN 978-3-
87537-326-4

(sl) Über 30 Jahre hat das kleine
Büchlein mittlerweile auf dem Buckel,
das all jenen wertvolle Dienste erwies,
die ihr Cembalo oder welches Tasten-
instrument auch immer nach Gehör in
unterschiedlichen Stimmungen stimmen
wollten. Im Zeitalter des Stimmgerätes
/ -computers, in dem zahlreiche Stim-
mungen abrufbar sind, hat es vorwie-
gend informativen Wert. Die Lektüre
beschert einem Hintergrundwissen über
die Charakteristika verschiedener Stim-
mungen. Da das Büchlein sicher schon
in zahlreichen Bibliotheken interessier-
ter (Hobby-)Stimmer steht, sei hier auf-
gezählt, worin sich die Neuauflage von
den Vorgängerversionen unterscheidet:
• Die Forschung und die Auffüh-

rungspraxis haben sich inzwischen
weiterentwickelt und die Ansichten

des Verfassers, zum Beispiel in Be-
zug auf Johann Sebastian Bachs
„Wohltemperierte Stimmung“, ha-
ben sich ein wenig verändert.

• Darüber hinaus finden sich größe-
re Änderungen im Kapitel über die
Silbermann-Stimmung.

• Weggefallen sind die Ausführun-
gen über die ausgemessene Stim-
mung der Evangelienorgel der
Klosterkirche Muri.

• Neu sind das Kapitel über die ge-
eignete Stimmung für die Wiener
Klassiker und ein weiteres über eine
nur leicht ungleichstufige Stim-
mung, die sich für Musik der Früh-
romantik, insbesondere von Franz
Schubert, eignet. Elektronische
Stimmgeräte, die die absoluten
Tonhöhen in Hertz (Schwingungen
pro Sekunde) anzeigen (Frequenz-
messer), werden im Handel kaum
zu erschwinglichen Preisen ange-
boten. Deshalb wurden die diesbe-
züglichen Tabellen weggelassen.

Schipperges, Thomas: Musik und
Bibel. 111 Figuren und Motive, The-
men und Texte. Bärenreiter Basiswis-
sen – Kassel: Bärenreiter, 2009 –
Band 1: Altes Testament – 146 S. –
€ 12,95 – ISBN 978-3-7618-1944-
9; Band 2: Neues Testament – 144 S.
– € 12,95 – ISBN 978-3-7618-
1945-6;

(sl) Zu allen Zeiten hat die Bibel
Künstler inspiriert, sei es in der Kunst,
der Architektur und natürlich auch in
der Musik ihre Inhalte auszudrücken.
Um die so entstandenen Kunstwerke
verstehen zu können, ist die Grund-
kenntnis der biblischen Gedanken, Fi-
guren und Geschichten unerlässlich. In
111 je zweiseitigen Einzelportraits wer-
den nun die uns heute oftmals nicht
mehr vertrauten biblischen Personen,
Motive oder Themen vorgestellt bzw.
wieder in Erinnerung gerufen und sofort
mit den jeweils entsprechenden weg-
weisenden Kompositionen in Verbin-
dung gebracht. So folgen zum Beispiel
Beiträge zu den vier Evangelien auf-
einander, oder die Beiträge zu Maria,

Neue Bücher

aufkommen kann, wenn eine Arie die
andere ablöst. Hier steht und fällt der
Erfolg mit den Solisten, die sich profund
in der historischen Aufführungspraxis
auskennen müssen, um ihren Part bis
zur letzten Note interessant und varia-
bel gestalten zu können. All dies ist bei
den vorliegenden Aufnahmen (1) und
(2) gegeben.

Noch deutlicher wird die Qualität
des Chores bei den beiden A-Cappel-
la-Mitschnitten. Die wiedergegebenen
Konzerte stehen unter je einer interes-
santen Gesamtkonzeption. (3) bietet
dabei europäische Weihnachtslieder,
manche bekannt, viele aber eine ech-
te Repertoire-Erweiterung und insofern
nicht nur spannend zu hören, sondern

auch Inspiration für eigene Konzertpro-
gramme. Hier unterstützt den a cappel-
la singenden  Chor lediglich Thomas
Rapp an der Orgel. Im Programm „Die
Nacht leuchtet wie der Tag“ bietet der
Chor ein reines A-Cappella-Konzert zu
den Themen „Licht“ und „Finsternis“ in
Werken von Jacobus Handl-Gallus,
Leonhard Lechner, Jan Pieterszon
Sweelinck, Moritz Hauptmann, Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Otto Nicolai
, Johannes Brahms, Knut Nysted, Sven
David Sandström, Wolfram Buchen-
berg und Eric Whitacre. Das Ensemble
besticht auch in diesem Programm
durch seinen flexiblen, jeder Stilistik
angepassten Chorklang und die damit
einhergehende grandiose Vielfalt des

musikalischen Ausdrucks – eine groß-
artige Empfehlung gerade auch für die
gemäßigte Moderne Musik (Sand-
ström, Nysted, Buchenberg, Whitacre).

Nicht der Maulbronner Kammer-
chor, sondern die Maulbronner Kanto-
rei interpretiert in (5) das unbekannte,
aber sehr hörenswerte Oratorium und
macht mit seinem kompakten Klang, an
dem die Kammerphilharmonie St. Pe-
tersburg und die vier Solisten Miriam
Meyer (Sopran), Ursula Eittinger (Mez-
zo-Sopran), Marcus Ullmann (Tenor)
und Josef Wagner (Bass) einen ebenso
großen Anteil haben, deutlich, dass es
sich hier um ein Werk handelt, das es
verdient hätte, öfters aufgeführt zu wer-
den.
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Die Evang. Kirchengemeinde 71157 Hildrizhausen
sucht zum September 2011

eine/n Chorleiter/in C-Stelle

Wir bieten:
� einen  engagierten  Kirchenchor mit 23

Mitgliedern,Auftritte: jährliches Konzert und je nach
Möglichkeit Singen im Gottesdienst

� eine altehrwürdige romanische große Kirche (mit
guter Akustik). Übungsabend: montags  20-21.30
Uhr im neuen Gemeindehaus (Sept.-Juli)

� Vergütung nach den Richtlinien KAO/BAT
� nach Wunsch kann auch Organistendienst

übernommen werden

Wir wünschen uns:
� eine/n motivierten/n Chorleiter/in, fröhlich,

umgänglich, mit traditioneller Chorliteratur und
auch neuerem Liedgut vertraut

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
ans  Evang. Pfarramt in
71157 Hildrizhausen b. Böblingen, Hölderlinstr. 12
Weitere Auskünfte : 07034-4250, Pfarrer Roß
oder  07034-7892,  Frau Lenz.

Josef, dem Ave Maria und dem Mag-
nificat sind zusammengefasst. So wird
die Musik aus dem Blickwinkel ihrer bi-
blisch-christlichen Grundlagen ver-
ständlich.

Walter, Meinrad: Johann Sebasti-
an Bach – Johannespassion. Eine
musikalisch-theologische Einfüh-
rung. Mit 61 Farb- und Schwarzweiß-
abbildungen und 63 Notenbeispie-
len. – Stuttgart: Carus und Reclam,
2011 – 280 S. – € 29,90 – CV
24.122 – Carus ISBN 978-3-89948-
156-3 – Reclam ISBN 978-3-15-
010813-0

(sl) „Noch ein Buch über die Jo-
hannespassion?“ möchte man fragen.
Die Antwort gibt der Autor selbst im Vor-
wort: „Weil eine umfassende musika-
lisch-theologische Interpretation der
Bach’schen Johannespassion bislang
fehlt.“ Wer könnte besser geeignet sein,
sich dieses Themas anzunehmen? Wal-

ter promovierte über Bachs geistliche
Vokalmusik, ist Kirchenmusikreferent
der Erzdiözese Freiburg und Lehrbeauf-
tragter für Theologie und Liturgik an der
Freiburger Musikhochschule und gibt
die Zeitschriften Musik und Kirche und
Musica Sacra mit heraus. Das Buch
wendet sich gleichermaßen an Musik-
freunde, Kirchenmusiker und Bachfans
wie an Kulturwissenschaftler, Germa-
nisten oder Theologen. „Deshalb soll
hier der Versuch einer musikalisch-the-
ologisch fundierten und zugleich ohne
besonderen Vorkenntnisse gut lesbaren
Einführung gewagt werden.“ Um es
vorweg zu sagen: Dieser Versuch ist
ausgezeichnet gelungen.

Zunächst widmet sich Walter der
Geschichte der Gattung im Allgemei-
nen wie der Johannespassion im Beson-
deren. Anschließend werden die ein-
zelnen Sätze ausführlich besprochen.
(So nimmt allein die Würdigung des
Eingangschors 13 Seiten in Anspruch).

Dabei geht er immer ähnlich vor: Er
analysiert zunächst den theologischen
Gehalt des Textes, ehe er dann unter-
sucht, wie Bach durch seine Musik den
jeweiligen Text interpretiert. Zahlreiche
Notenbeispiele verdeutlichen die Ana-
lysen, Abbildungen von Passionsdar-
stellungen der Zeit stellen interessante
Zusammenhänge her. Zwei „Intermez-
zi“ behandeln die Fragen nach „Bachs
Johannespassion als Musik im  Gottes-
dienst“ und „Antijudaismus in Bachs
Passionsmusik?“ Abschließend wird die
2. Fassung der Johannespassion von
1725 vorgestellt. In einem Anhang stellt
der Autor eine ausführliche Chronolo-
gie der Entstehungsgeschichte über-
sichtlich zusammen, listet die bachschen
Passionsaufführungen in Leipzig auf
und gibt einen Überblick über die ver-
wendeten Liedstrophen. Sehr lesens-
wert und auch hervorragend als Ge-
schenk geeignet.

19. Schorndorfer Orgel-September
Jeweils 19:30 Uhr in der Stadtkirche
Zum 50. Geburtstag der Orgel:
Kompositionen aus den letzten 50 Jahren

So, 11.09.11 Orgel und Posaune
H. Bornefeld (Lituus), B. Krol,
Z. Gárdony, J. Janca, S. Schmidt

Prof. Henning Wiegräbe, Posaune
KMD Hannelore Hinderer, Orgel

Di, 13.09.11 Einführungsvortrag zu den Konzerten
(im Martin-Luther-Haus bei der Stadtkirche)
Referent: Matthias Walz

So, 18.09.11 Orgel solo – französisch angehaucht –
O. Messiaen, Naji Hakim
(u. a. „Le Tombeau d’Olivier Messiaen“)
sowie Improvisationen

Ulrich Klemm, Orgel

So, 25.09.11 Orgel und Sprecherin
P. Eben, Hiob

Dietlind Engelhardt, Sprecherin
Klaus Rothaupt, Orgel

Eintritt frei – Spenden erbeten
zur Kostendeckung und Orgelrenovierung
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Schömberger Str. 9 · 72250 Freudenstadt · Tel. 074 41/5 32-120 · Fax 5 32-135
rezeption@hotel-teuchelwald.de · www.Hotel-Teuchelwald.de

Raum zur freien Entfaltung 

HOTEL TEUCHELWALD S

•optimale Raummöglichkeiten für 
musikalische Seminare, Freizeiten und Schulungen

•Wohlbefinden in den Pausen und an den Abenden
•kulturelle und sportliche Abrundung des Tages
• rundum optimales Preis-Leistungsverhältnis im

Hotel Teuchelwald, attraktive Gruppenangebote

Besser 
mit Herz!

Freude an der Musik in guter Atmosphäre erleben.
Für Informationen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.

Die Evang. Kirchengemeinde Neckartailfingen 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Chorleiter/in 4 Std./Woche 

und Organistin/en bis 4 Std./Woche 

                                                    - C-Stelle - 

Ca.25 aufgeschlossene Sängerinnen und Sänger 
brauchen Ihre Leitung und Anregung. Klavier für 
Probe ist vorhanden. 
Die Registrierung der Weigle-Orgel von 1958 ist 
sehr gelungen, ihr Klang wird von der 
hervorragenden Akustik unserer 900 Jahre alten 
romanischen Martinskirche  sehr schön 
aufgenommen.   Dort stehen weiter eine 
Truhenorgel und ein E-Piano zur Verfügung. - 
Chor und Orgeldienst sind auch getrennt zu 
vergeben. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte  
an das 

Evang. Pfarramt, Kirchstr.6,  
72666 Neckartailfingen 
Tel. 07127/ 358 37   Fax 07127/ 922 313 
E-mail:   
Pfarramt.Neckartailfingen@elk-wue.de 

 

In der Ev. Gesamtkirchengemeinde Denkendorf ist
zum 1. Januar 2012 eine

Kirchenmusikerstelle
(Orgel und Chorleitung)

C-Stelle mit 18,5 Stunden (46 %, bislang G1-Stelle)

neu zu besetzen.

Der Orgeldienst umfasst den wöchentlichen Gottesdienst
in der Auferstehungs- und der Klosterkirche (in der Regel
Doppeldienst), Festgottesdienste, separate Taufgottes-
dienste, Schülergottesdienste, Trauungen und - nach
Möglichkeit - Beerdigungen. Beide Kirchen verfügen über
zweimanualige, in jüngerer Vergangenheit überholte gro-
ße Orgeln, die Klosterkirche außerdem über eine kleine
Chororgel.

Der evangelische Kirchenchor ist ein Chor mit ca. 50
Sängerinnen und Sängern aller Altersgruppen. Er wirkt
regelmäßig bei der musikalischen Gestaltung der Got-
tesdienste an Sonn- und Feiertagen in beiden Denken-
dorfer Kirchen mit. Hierbei werden traditionelle Kirchen-
musik und auch neue Lieder der Gemeinde vorgestellt.
Einmal jährlich findet ein Kantatengottesdienst statt. Der
Kirchenchor hat in der Vergangenheit in regelmäßigen
Abständen größere Konzerte in der Klosterkirche auf-
geführt. Es besteht der Wunsch, auch zukünftig größere
Werke einzustudieren. Die wöchentlichen Proben finden
montags ab 20.00 Uhr im Gemeindezentrum der Aufer-
stehungskirche statt.

Zum Dienstauftrag gehört auch die Leitung des Kinder-
chors mit zur Zeit ca. 20-25 Kindern, überwiegend im
Grundschulalter. Der Kinderchor gestaltet Familiengot-
tesdienste und andere Gottesdienste mit und tritt auch
bei Seniorennachmittagen u.ä. Veranstaltungen auf.

Anstellung und Vergütung erfolgen nach KAO/TVöD.
Für Rückfragen steht das Pfarramt der Klosterkirche gern
zur Verfügung.
Bewerbungen erbitten wir bis zum 31. August an die

Ev. Klosterkirchengemeinde Denkendorf
Pfr. Dr. Rolf Noormann
Klosterhof 8
73770 Denkendorf
Tel. 0711 346 11 60
gemeindebuero@klosterkirche-denkendorf.de
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August/September 2011

Internationaler Orgelsommer

Liesbeth Schlumberger (Lyon)
Bach, Mendelssohn, Liszt, Alain, Duruflé

Stefan Engels (Leipzig)
Bach, Karg-Elert

Stephen Tharp (New York)
Bach, Mendelssohn, Brahms, Baker

Sergej Tcherepanov (Moskau/Lübeck)
Reubke: Sonate »Der 94. Psalm«, 

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

Stunde der Kirchenmusik

Kammerchor der Kreuzkirche Bonn 
VOX BONA / Karin Freist-Wissing
Schönberg, Mahler/Gottwald, Zimmermann, 
Hovland, Ostrzyga

Gli Scarlattisti / Jochen M. Arnold
Alessandro Scarlatti: Marienvesper

Solisten, Stuttgarter Kantorei, 
Stiftsbarock Stuttgart / Kay Johannsen
Festliches Bachkonzert: Kantate BWV 69a, 

Messe A-Dur BWV 234, Motette BWV 225

Eintritt: 7/3,50 $, 10er-Karten: 56/28 $ 
Vorverkauf am Infostand der Stiftskirche
* Sonderkonzert mit höherem Eintritt

Ausführliches Programm: 
Stiftsmusik Stuttgart
Altes Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart
Telefon 0711–226 55 81, Fax 0711–226 26 31
info@stiftsmusik-stuttgart.de
www.stiftsmusik-stuttgart.de
www.stuttgarter-kantorei.de

Stunde 
der Kirchenmusik
Stiftskirche Stuttgart
jeweils freitags 19 Uhr

5.8.

12.8.

19.8.

26.8.

16.9.

23.9.

*30.9.

31.07.

07.08.

14.08.

21.08.

28.08.

04.09.

11.09.

MUSiK 13am

Sommer! — 7 x Orgel
Jehan Alain 1911-1940

Das Orgelwerk

jeweils sonntags 20 Uhr, Stadtkirche

Jürgen Essl

Werke von Alain, Bach, Kerll, Amots

Jörg-Hannes Hahn

Werke von Alain, Bach, Liszt, Kelemen

Christian Schmitt

Werke von Alain, Bach, Widor, Gubaidulina

Arvid Gast

Werke von Alain, Bach, Liszt, Reger

Karl-Ludwig Kreutz

Werke von Alain, Bach, Mozart, Ravel, Kern

Gerhard Gnann

Werke von Alain, Bach, Mozart, Bovet

Preisträgerkonzert

Ein Preisträger der Internationalen

Orgelwoche Nürnberg, Programm wird

kurzfristig bekannt gegeben.

Eintritt frei, Spenden erbeten

Stadtkirche / Lutherkirche
Stuttgart - Bad Cannstatt
Jörg-Hannes Hahn Künstlerische Leitung

Veranstalter: Kirchenkreiskantorat Stuttgart 

Telefon 0711- 54 99 73 75

www.musik-am-13.de
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www.carus-verlag.com

Weihnachtsoratorien bei Carus

Pablo

CASALS
El Pessebre

The Manger / Die Krippe

Orgelbearbeitung /Arrangement for Organ

Carus  7.333 /45

Gottfried August

Homilius
Die Freude der Hirten
über die Geburt Jesu
Weihnachtsoratorium

Carus  37.105

Reinhard Keiser
Weihnachtsoratorium
Dialogus von der Geburt Christi

Carus  10.386

Johann Sebastian

BACH
Weihnachtsoratorium

Christmas Oratorio
Teil I–III

Carus  31.248

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext

Pablo Casals (1876–1973)
El Pessebre. Oratorium

Jetzt auch als Bearbeitung für Soli,
Chor und Orgel erhältlich.

Carus 7.333/45, Partitur Chor & Orgel

J. S. Bach: 
Weihnachtsoratorium
Carus 31.248

Reinhard Keiser: 
Weihnachtsoratorium
Carus 10.386

Gottfried August Homilius: 
Die Freude der Hirten
Carus 37.105

Weitere Weihnachts-Oratorien bei Carus:

Berlioz: L’Enfance du Christ
Herzogenberg: Die Geburt Christi
Mauersberger: Christvesper

Rheinberger: Der Stern von Bethlehem  
Saint-Saëns: Oratorio de Noël   
Schütz: Weihnachtsgeschichte 

www.carus-verlag.com/weihnachtsmusik.html
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Gefunden an der Orgel im Ostchor der Ev. Johanneskirche Weinsberg


