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 Editorial

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

Im Jahr des Gottesdienstes stand selbstverständ-
lich auch der Gottesdienst mit all seinem Facet-
tenreichtum im Zentrum der diesjährigen Bad
Uracher Kirchenmusiktagung im Februar. Eine
überbordende Fülle an Interessantem, Wissens-
und Bedenkenswertem wurde den Teilnehmer-
innen und Teilnehmern dabei geboten. Mit vie-
lerlei Anregungen erfüllt fuhren sie nach Hause.

Um Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Sie nicht
die Möglichkeit hatten, die Tagung zu besuchen,
teilhaben zulassen an der Fülle der Eindrücke, ist
der Berichterstattung über die Tagung in diesem
Heft ein außergewöhnlich breiter Raum einge-
räumt.

In eigener Sache:
Korrektoren gesucht

Seit Jahren gibt es ein Team von Korrekturleserinnen
und -lesern, die das fertig layoutete Heft regelmäßig
auf Druck- und Formatierungsfehler hin durchsehen,
bevor es in Druck geht – eine sehr wichtige Arbeit, die
mich als Schriftleiter sehr entlastet, da man selbst schnell
betriebsblind wird und viele Fehler nicht entdeckt.

Nun wollen wir dieses Team verstärken und sind daher
auf der Suche nach Menschen, die die Württembergi-
schen Blätter schon gut einen Monat vor Erscheinen in
Form einer PDF-Datei erhalten und sie auf Druck- und
Formatierungsfehler hin durchsehen wollen. Man
bräuchte dazu die übliche PC-Grundausstattung mit E-
Mail-Zugang. Sie würden die Hefte um den 25. eines
geradzahligen Monats erhalten und hätten dann eine
Woche Zeit, wenigstens ein Drittel des Heftes, also  ca.
13 Seiten, Korrektur zu lesen und mir Ihre Korrekturen
zu mailen.

Wenn Sie sich das vorstellen könnten, würde ich mich
über eine Rückmeldung freuen.

Ein Produkt dieser Tagung ist auch das auf S. 8
abgedruckte neue Lied, das Pfr. Prof. Bernhard
Leube im Rahmen seines Workshops auf der Ta-
gung vorgestellt hatte.

Abgerundet wird das Heft durch einen Beitrag
über die sogenannte Kontrafaktur – ein Verfah-
ren, das man gefühlsmäßig in der Barockzeit ver-
ortet, bei dem weltlichen Liedern neue, geistliche
Texte unterlegt werden wie beispielsweise in dem
bekannten Lied ... nein, lesen Sie doch den span-
nenden Artikel auf S. 4 selbst und staunen Sie
darüber, wie der Autor Thomas Schmidt die Kon-
trafaktur bis in unsere Zeit hinein durchleuchtet
und was er zutage gefördert hat.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
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Grau ist alle Theorie.
Darum wollen wir sie schnell
zu Beginn abhandeln: Kon-
trafaktur – ein sperriges
Wort. Es entstand aus den la-
teinischen Wörtern contra (=
gegen) und facere (= ma-
chen). Eine Kontrafaktur ist
eine „Gegen-Machung“,
also ein Gegenentwurf zu
etwas bereits Bestehendem.

Und jetzt die Praxis: Im
engeren und besonders im
kirchenmusikalischen Sinne
ist eine Kontrafaktur die Be-
arbeitung eines weltlichen
Liedes zu einem geistlichen
Lied. Dabei wird die Melo-
die beibehalten, der Text
aber wird bearbeitet oder
sogar komplett ausgetauscht.
Ein markantes Beispiel ist
Heinrich Isaacs Melodie mit
dem Text eines anonymen
Dichters „Innsbruck, ich muss
dich lassen“. Hieß es dort
Innsbruck, ich muß dich
lassen, / ich fahr dahin
mein Straßen / ins fremde
Land dahin … (Abschied
von der Geliebten), so wur-
de dieser Text umgedichtet zu O Welt, ich muss
dich lassen, / ich fahr dahin mein Straßen / ins
ewig Vaterland …. (Abschied vom Leben).

Und schauen wir in die Bibel, finden wir bereits
bei einigen Psalmen Hinweise auf weltliche Melo-
dien. Auf diese sollte ein Gebetstext gesungen wer-
den. Die Hirschkuh, die früh gejagt wird ist die

Melodie, auf die man Psalm
221 zu singen hatte. Das
kann man in der Bibel nach-
schlagen, denn es steht un-
mittelbar am Beginn dieses
Psalmes. Und beim Psalm 9
finden wir die Melodiean-
gabe Schöne Jugend. Das
waren gewiss populäre Lie-
der, die sich allgemeiner Be-
liebtheit erfreuten.

Luther wollte um 1523
den Gemeinden neue deut-
sche Kirchenlieder nahe-
bringen und begann damit,
einige biblische Psalmen in
deutsche Strophengedichte
zu übertragen. Zum Teil
schrieb er auch direkt eige-
ne Melodien dazu (z. B. EG
299 „Aus tiefer Not“, EG
362 „Ein feste Burg“). Über-
setzungen und Übertragun-
gen sind aber keine Kontra-
fakturen, da der Inhalt ja
identisch bleibt.

Zur Kontrafaktur im en-
geren Sinne kam Luther spä-
ter (1535). Aus fremden
Landen komm ich her und
bring euch viel der neuen

Mär, so fing ein wandernder Spielmann sein Lied
an, wenn er sich auf den Marktplatz stellte, um den
Leuten die neuesten Nachrichten mitzuteilen. Dieses
Spielmannslied schrieb Luther um und machte
kurzerhand ein Weihnachtslied daraus. Wir finden
es heute als „Vom Himmel hoch, da komm ich her“
(EG 24) im Gesangbuch. Luther unterlegte also der

Thomas Schmidt studierte evangelische Kir-
chenmusik in Köln (A-Examen mit Auszeich-
nung) und Dirigieren in Berlin (Kapellmeister-
Diplom). In Berlin war er Kantor und Assistent
beim „Berliner Konzertchor“. Seit 1993 ist er
Kantor an der Marktkirche in Neuwied und
Kreiskantor des Kirchenkreises Wied. Er ist
Mitglied im „Ausschuss für Gottesdienst und
Kirchenmusik der Evangelischen Kirche im
Rheinland“ und Dozent für die unterschied-
lichsten Themen in einigen Landeskirchen.
Lehraufträge an der Musikhochschule Köln
(Dirigieren 1997-1999, Hymnologie und
Gemeindesingen seit 2009) runden sein Tä-
tigkeitsfeld ab. 2011 Ernennung zum Kirchen-
musikdirektor.

„Glaube, Hoffnung, Liebe“ statt „Einigkeit und Recht und Freiheit“
Geistliche Liedtexte auf bekannte Melodien schreiben – geht das gut?

Thomas Schmidt
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Melodie des damals bekannten Spielmannsliedes
seinen eigenen neuen, geistlichen Text. Mit diesem
Vorgang macht Luther schon die eigentliche Aussa-
ge: Das Evangelium ist die neue Nachricht. Die Poin-
te des Luthertextes kann also nur erfassen, wer den
ursprünglichen Text kennt. Der Sänger oder Hörer
des neuen Textes soll etwas dabei merken! Es steckt
also auch Humor dahinter.

Dazu kommt, dass eine bekannte Melodie das
gemeinschaftliche Singen ungemein erleichtert, weil
man sie nicht erst neu lernen muss. Die von uns ver-
wendete Choralmelodie des Weihnachtsliedes „Vom
Himmel hoch, da komm ich her“ wurde von Luther
übrigens vier Jahre später selbst geschrieben. Die
ursprüngliche Melodie des Spielmannslieds „Aus
fremden Landen“ ist uns als Melodie von „Vom Him-
mel kam der Engel Schar“ (EG 25) aber erhalten
geblieben.

Oder man denke an die Vorlage für „Jesu, mei-
ne Freude“ (EG 396). Im Jahr 1640 war ein Liebes-
lied Simon Dachs erschienen, dessen 1. Strophe so
begann: Lesbia, mein leben, / Hat sich mir erge-
ben / In gewünschter pflicht … Daraus machte
Heinrich Albert: Zynthia, mein Leben / Will sich
nicht ergeben / In gewünschter Pflicht … Die
geistliche Fassung eines unbekannten Verfassers lau-
tete kurz danach so: Christo hat mein Leben / Sich
nun ganz ergeben / In gewünschter Pflicht …
Aus dem Leben wird nun Freude bei Christoph
Kaldenbach (1641): Flora, meine Freude, / mei-
ner Seelen Weide, / meine ganze Ruh …, bevor
der Text dann die uns heute durch Johann Franck
geläufige Fassung annahm (1653): Jesu, meine
Freude / meines Herzens Weide, / Jesu, meine
Zier …

Ebenfalls in dieser Zeit entstand Paul Gerhardts
Liedtext „O Haupt, voll Blut und Wunden“ (EG 85),
das vom ersten bis auf den heutigen Tag nur mit der
Melodie von Hans Leo Haßler gesungen wird, die
dieser fünfzig Jahre früher aber zu dem Liebeslied
Mein G’müt ist mir verwirret, das macht ein Jung-
frau zart komponiert hatte.

Oder „Tochter Zion“ (EG 13): Ursprünglich war
es der „Chor der Jünglinge“ in Händels Oratorium
„Joshua“ (1747) mit dem Text See, the conqu’ring

hero comes. Händel übernahm das Stück später in
der Neufassung (1751) des 1746 entstandenen „Ju-
das Maccabäus“. Melodie und Satz wurden so po-
pulär, dass es zahlreiche Varianten mit geistlichen
Texten in vielen Sprachen gibt: 1. Tochter Zion 2. À
toi la Gloire, O Ressuscité! 3. Dir, Auferstandner, sei
der Lobgesang 4. U zijt de glorie 5. Heer, God van
vrede …

Auch in der Gegenwart können wir Kontrafaktu-
ren feststellen. Aus dem Musical „Jesus Christ Su-
perstar“ werden Melodien übernommen und mit
anderen, geistlichen Texten verbunden: „I don‘t know
how to love him“ wird zu „Onze Vader in de he-
mel“. Und auf die Weise von „The last supper“ wird
gesungen „Nimm o Herr die Gaben, die wir brin-
gen“.

Aber auch Lieder, die nicht aus dem Konzertbe-
trieb, Oratorienbereich oder der mehrstimmigen
Chormusik stammen, werden heute als Träger geist-
licher Texte verwendet. Hier schließt sich der Kreis
zu Luther und seinem Lied „Vom Himmel hoch“. Auf
die Melodie eines französischen Weihnachtsliedes
entsteht „Now the green blade rises“ mit der deut-
schen Übersetzung von Jürgen Henkys als „Korn,
das in die Erde“ (EG 98). Ein weiteres Volkslied ist
„Guantanamera“ aus Kuba. Durch den Sänger Pete
Seeger bekannt geworden, avancierte es zu einem
Lied der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung.
In manchen Liederheften wird es aber mit einem neu
gedichteten Vaterunser-Text gesungen. Dagegen
wird Fußballfans eher die Version „Es gibt nur ein‘
Rudi Völler“ geläufig sein.

Oder betrachten wir das um 1900 entstandene
gälische Weihnachtslied „Leanabh an àigh“, das um
1933 mit dem neuen englischen Text „Morning has
broken“ versehen wurde. Der Sänger Cat Stevens
machte diese neue Fassung 1972 populär. Darum
halten viele das Lied „Morgenlicht leuchtet“ (EG
455) für eine Adaption eines Pop-Songs.

Übrigens: Es gibt auch den umgekehrten Fall:
„Stern über Bethlehem“ (EG 546) wurde von der
Gruppe „Groove Coverage“ als Pop-Song mit dem
Text She hangs out every day near by the beach
gesungen. Bei Youtube kann man sich sogar eine
ausgesprochene Disco-Version anhören. Dort gibt
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es auch zahlreiche weltliche Persiflagen auf „Dan-
ke für diesen guten Morgen“ (334).

Rod Stewart machte „I am sailing“ des Schotten
Gavin Maurice Sutherland zum Welthit. Und durch
Fernsehwerbung einer Biermarke bleibt das Lied
auch heute aktuell. In manchen Kirchen singt man
darauf allerdings den Text „Du bist heilig, du bist
ewig“. Und auf die Melodie des zweiten Satzes in
Haydns Streichquartett C-Dur, op. 76 Nr. 3 lässt sich
bestimmt ein neuer Text mit den inhaltlichen Schwer-
punkten Glaube, Hoffnung, Liebe schreiben, denn
mit Einigkeit und Recht und Freiheit ging es ja auch.
Ob die Verbindung von Melodie und geistlichem
Text bei diesen letzten beiden Beispielen aber eine
glückliche ist, mögen die geneigten Leser selbst ent-
scheiden. Konnotationen der Ursprungstexte können
die Erfahrbarkeit geistlicher Texte erschweren – oder
aber gerade den besonderen Reiz ausmachen.

Heutige Kontrafakturen werden gerne von Kir-
chenbands gemacht. Wegen möglicher Urheber-
rechtsverletzungen werden die Resultate aber nicht
veröffentlicht, sondern nur in Konzerten oder Got-
tesdiensten aufgeführt, was aber nicht weniger pro-
blematisch ist. So schrieb eine Band mit dem Na-
men „Gideon“ zu dem Hit „We will rock you“ eine
christliche Fassung mit dem Titel „He will rock you“.
Eine Ska-Punk Band aus den Reihen der landeskirch-
lichen Gemeinschaftsbewegung mit dem Namen
„Burn the Christmastree“ schrieb einen Ostertext auf
„Alle meine Entchen“. Und eine Band namens
„Hope!“ christianisierte das Pippi-Langstrumpf-Lied.

Eins ist klar: Für den Gesang in einer Gemeinde-
gruppe oder im Gottesdienst eignen sich am ehes-
ten Melodien, die nicht zu „eckig“ sind, also keine
zu komplizierten Synkopen oder große Sprünge
haben. In der Pop-Musik spricht man von „Balladen“.

Wenn man sich von den Verfassern die Geneh-
migung zur Bearbeitung einholt, bieten sich folgen-
de Pop-Songs zur Neu-Textierung an: Bridge over
Troubled Water, California dreaming, Earth Song,
I believe I can fly, Knockin’ on Heaven’s Door,
My Heart will go on, Smooth Operator, Purple
Rain, Stairways to Heaven, Tears in Heaven, We
are the World, Wind of Change, Yesterday, You
are not alone – und viele andere.

Manche Lieder schreien geradezu nach einem
geistlichen Text. Ob sie mit den Melodien von Ever-
greens oder Pop-Songs dann in unsere Kirchenge-
sangbücher aufgenommen werden, bleibt abzuwar-
ten. Aber bei den oben zitierten Beispielen aus frü-
heren Jahrhunderten geschah ja genau dies.

Da Luther das Lied eines Bänkelsängers für ei-
nen Weihnachtstext verwendete, würde er heute
ebenfalls Gassenhauer, Schlager oder Pop-Songs
aus den Hitparaden mit geistlichen Liedtexten ver-
sehen. Und er scheute sich auch nicht, sogar Lieder
des theologischen „Feindes“ zu verwenden. Er be-
kannte in einer Vorrede zur Sammlung von Begräb-
nisliedern (1542):

Zudem haben wir auch die schönen Musica
oder Gesänge, so im Papsttum gebraucht sind,
genommen, und deren etliche in dies Büchlein
drucken lassen, und wollen mit der Zeit dersel-
ben mehr nehmen, doch andere Text drunter
gesetzt, damit unsern Artikel der Auferstehung
zu schmücken und nicht das Fegefeuer mit sei-
ner Pein. Der Gesang und die Noten sind köst-
lich; schade wäre es, wenn sie sollten unterge-
hen. Aber unchristliche Texte, die sollten unter-
gehen. […] Es ist um Veränderung des Textes
und nicht der Noten zu tun. […] Darum wir sol-
che abgöttische tote und tolle Text entkleidet und
ihnen die schöne Musica abgestreift und dem
lebendigen heiligen Gottes Wort angezogen,
dasselbe damit zu singen, zu loben und zu eh-
ren.

Anmerkung

1 Ausgerechnet Psalm 22 ist der Text, auf den bei Jesu Kreu-
zigung verwiesen wird. In Math. 27, 35 finden wir eine
Passage aus Ps 22, 19: „Sie teilen meine Kleider unter sich
und werfen das Los um mein Gewand.“ Und in V. 46: „Mein
Gott, warum hast du mich verlassen“ aus Ps 22, 2.
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Eine gute Nachricht
Bernhard Reich, Landeskirchenmusikdirektor

Wer im Amt für Kirchenmusik anruft oder sich per
Brief und Mail an uns wendet, möchte gerne Auskunft
oder Rat zur Lösung eines oder mehrerer Probleme. Unter
anderem dafür ist dieses Amt auch da, und wir Mitar-
beitenden freuen uns, wenn wir grundsätzlich und auch
im konkreten Einzelfall weiterhelfen können.

Aber immer wieder geschieht es auch, dass wir über
erfreuliche Begebenheiten und positive Entwicklungen
im kirchenmusikalischen Bereich der Gemeinden und
Bezirke informiert werden, dass uns also keine Frage
gestellt, sondern eine Antwort gegeben wird. Als eine
gute Nachricht will ich heute dafür ein vorbildliches
Beispiel anführen, das vielleicht Nachahmung findet.
Wenn die Kollegin ihrer Nachricht eine ‚Nachbemer-
kung‘ mit kritischen Tönen anschließt, schmälert dies das
Gute an der Nachricht in keiner Weise. Die Nachbe-
merkung möge uns sensibel machen oder sensibel hal-
ten im verantwortungsvollen und fürsorglichen Umgang
mit ehrenamtlich Mitarbeitenden, zu denen auch alle
Mitglieder unserer Chöre und Instrumentalensembles
gehören. Sie möge uns auch sensibel machen für eine
erlebbare Wertschätzung musikalischer Arbeit, ganz
besonders der mit Kindern und Jugendlichen.

Sehr geehrter Herr Reich,
beim etwas verspäteten Blättern in den Württem-

bergischen Blättern für Kirchenmusik 5/2011 bin ich
auf Ihren Aufruf gestoßen, doch Sing-Aktivitäten aus
den Gemeinden zu melden. Das möchte ich hiermit
tun:

Ich, nebenamtliche Kirchenmusikerin in einem
kleinen Dorf, singe wöchentlich für 15-20 Min. zu
Anfang des Konfi-Unterrichts mit den Konfirmanden.
Angefangen hat das Ganze dadurch, dass der Pfar-
rer auf mich zugekommen ist mit der Bitte, ob ich
nicht Zeit hätte, das sehr mühsame Singen im Konfi-
Unterricht am Klavier zu begleiten und es dadurch
zu beleben. Er könne leider kein Instrument spielen.

Daraus ist im Laufe von etwa 5 Jahren eine mir
sehr wichtige Arbeit geworden. Denn wann sollen
die Konfirmanden das kirchliche Liedgut lernen, wenn
nicht im Konfirmandenunterricht? Meine eigenen
Kinder haben im Konfiunterricht vor allem neue Lie-
der gesungen, zum großen Teil aus Liedblättern!
Wundern wir uns, dass junge Menschen keinen Zu-
gang zum traditionellen Liedgut der Kirche haben?

Inzwischen wähle ich eigenständig die Lieder
aus. Es ist immer eine Mischung aus alt und neu:
EG und „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“.
Ich habe mir eine Lernliste zugelegt, welche Lieder
ich für wichtig halte, dass sie die Konfirmanden ler-
nen. (Dazu gehören auch „altmodische“ Lieder wie
„Lobe den Herren den mächtigen König“, „Jesu geh
voran“ oder „Befiehl du deine Wege“ usw.).

Spontan kommen Wünsche der Pfarrerin dazu,
die am kommenden Sonntag im Gottesdienst oder
bei der Konfi-Nacht usw. gesungen werden sollen.
Wir singen einfach mit Klavierbegleitung, ohne gro-
ßes „Lernen“. Bei unbekannten Liedern wird die erste
Strophe 2x gesungen, dann weggelegt und in den
Wochen drauf mit zugehörigen Strophen wiederholt.

Immer wird ein neues Lied eingeführt und Be-
kanntes 3-4 Wochen lang wiederholt, außerdem
dürfen sich die Konfis selbst noch was wünschen.
Das sind pro Konfiunterricht insgesamt etwa 6-8 Lie-
der. Manche Konfi-Gruppen entwickeln sich zu rich-
tig guten Singgruppen, sodass sie sehr schön am
Katechismusgottesdienst 1-2 Lieder als Gruppe vor-
singen, dazu gebe ich dann auch noch singtechni-
sche Hilfen.

Nachbemerkung:
Das Ganze läuft natürlich ehrenamtlich. Das ist

für mich in Ordnung, solange es bei 20 Min. wö-
chentlich bleibt. Nicht mehr in Ordnung ist für mich,
wenn ich auch noch regelmäßig ehrenamtlich in den
Kindergarten zum Singen kommen soll (auch das
wäre dringend nötig) und ins Altenheim und ... Denn
um ehrenamtlich zu wirken, habe ich nicht Kirchen-
musik studiert. Da ist in den Köpfen vieler Pfarrer
beziehungsweise der kirchlichen Obrigkeit noch
nicht angekommen, dass Musikausübung wertvoll
ist und zum Teil sehr zeit- und kostenintensiv gelernt
werden muss, auch wenn man dazu begabt ist. Mit
einer Selbstverständlichkeit werden teure Handwer-
ker-Rechnungen oder irgendwelche Bau-Gutachten
ohne mit der Wimper zu zucken bezahlt. Da ist
Manches nicht ganz im Gleichgewicht.
Abgesehen davon mache ich meinen Dienst aber
sehr gerne.

Liebe Grüße, Sieglinde Krauter
Kirchengemeinde Erbstetten, Dekanat Backnang
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Ein Neues Lied

F

I sra el und
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c7

weil wir, wie ein
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Baum ge deiht, aus- -

7 As B

den glei chen Wur zeln stam

C sus4 C

men.- - - -

1. Israel und Christenheit, wir gehören doch zusam-
men, weil wir, wie ein Baum gedeiht, aus den glei-
chen Wurzeln stammen.

2. Israel, zuerst erwählt, geht auf eignen festen Stra-
ßen. Wir auch sind hinzugezählt und berufen glei-
chermaßen.

3. Jesus hat den Väterbund auf uns alle ausgeweitet
und dem ganzen Erdenrund einen Weg zu Gott be-
reitet.

4. Die Erwählung bleibt bestehn: Israel trägt Gottes
Gnade, und wir Christen dürfen geh’n auf dem bes-
ten aller Pfade.

5. Gottes Volk sind diese zwei, sie das alte, wir das
neue. Gott, der Herr, steht beiden bei in Geduld und
großer Treue.

„Israel und Christenheit“

6. Israel bewahrt sein Licht aus dem frühen Heilsge-
schehen. Gott, der Herr, verlässt es nicht, denn sein
Bund wird fortbestehen.

7. Liebe, die es anfangs war, wurde bei uns Christen
kälter. Wir sind ein Geschwisterpaar, aber Israel ist
älter.

8. Brüder haben sich entzweit, konnten sich nicht mehr
verstehen. Heute es an der Zeit, aufeinander zuzu-
gehen.

9. Gang in Gottes Reich ist weit, drum bleibt alle
wach und rege! Israel und Christenheit sind noch
beide auf dem Wege.

10. Mach uns beide, Herr, bereit, Botschaft in die
Welt zu tragen, einst in Gottes Herrlichkeit ewig lob-
und dankzusagen.

© Rechte bei den Autoren

Text: Wolfram Böhme
Melodie: Franz Jochen Herfert
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Dieses Lied stammt aus dem 2008 erschienenen
sächsischen Ergänzungsliederbuch „Singt von Hoff-
nung“.1 Den Text schrieb Wolfram Böhme (1937-
2011), der als Jugendlicher Mitglied im Dresdener
Kreuzchor unter Rudolf Mauersberger war, nach
seinem Theologiestudium Assistent an der Leipziger
theologischen Fakultät wurde und schließlich als
Oberassistent zuständig war für die predigtkundli-
che, katechetische und sprecherzieherische Ausbil-
dung von Theologiestudierenden. Seit 1979 sang er
in dem nach eigener Aussage mehrheitlich aus Chris-
ten bestehenden Leipziger Synagogalchor und war
mit diesem Chor weltweit unterwegs. Häufig fungier-
te Böhme dabei als Programm-Moderator. Nach
seiner Emeritierung 1992 war Böhme tätig als freier
Schriftsteller. Zu seinem Werk zählen u.a. über 60
Verkündigungsspiele, er veröffentlichte 18 Gedicht-
bände. Nach langer Krankheit starb Böhme Ende
2011 und wurde am 7. Januar 2012 begraben.

„Israel und Christenheit“ entstand 2002. Der
10strophige Text entfaltet Themen des jüdisch-christ-
lichen Dialogs im Gestus eines Katechismus-Liedes,
das in seiner Schlussstrophe sich ins Gebet wendet.
Die theologischen Erkenntnisse aus diesem Dialog,
die bleibende Erwählung Israels, der faktische Ver-
zicht auf Juden-Mission, sind trotz mancher Versuche,
wie Dieter Trautweins Lied „Komm, Herr, binde doch
nach des Wahnsinns Flammen“2 bis dato nicht be-
friedigend in Liedform gekommen. Die theologische
Substanz speist sich zentral aus Röm 9-11. Mit „Isra-
el“ ist das jüdische Volk, und nicht der israelische
Staat, geschweige denn die israelische Regierung
gemeint.

Strophe 1 ruft das Bild von der gleichen Wurzel
hervor, aus der Israel und Christenheit entstammen,
das Paulus Röm 11,18 entfaltet, dort noch mit dem
Hinweis, das Juden die Wurzel bilden, die die Chris-
tenheit tragen. Strophe 2 spricht von der bleibenden
Erwählung (Röm 11,29), wir Christen sind die Hinzu-
gekommenen, Hauptthema des Epheserbriefes, z.B.
Eph 2,19. Strophe 3 nimmt Jesus als den Weg für
die nichtjüdischen Völker zum Vater in den Blick, wie
er im Johannesevangelium genannt wird (Joh 14,6).
Strophe 4 erinnert nochmals an die bleibende Er-
wählung Israels, die Quintessenz aus Römer 9-11.
Strophe 5 zieht daraus die Konsequenz und nennt
die beiden Gottesvölker nebeneinander. Die Termi-

nologie „alt“ und „neu“ wird im christlich-jüdischen
Dialog gern vermieden, man spricht vom Ersten Tes-
tament, weil „alt“ heute allzuschnell „veraltet“ asso-
ziieren lässt. Strophe 6 thematisiert erneut die blei-
bende Erwählung als bleibende Beauftragung, Licht
der Völker zu sein (Jes 42,6). Die Formulierungen
der 7. Strophe sind vielleicht nicht ganz glücklich.
Nicht ganz deutlich wird auch, welche „Liebe am
Anfang“ gemeint ist, die dann abkühlte – bzw.: wel-
cher Anfang ist gemeint? Auch Strophe 8 befriedigt
nicht ganz. Die Schuld der Christenheit gegenüber
Juden kommt kaum in den Blick. Da war mehr, als
nur „Brüder haben sich entzweit“. Strophe 9 öffnet
den Blick nach vorne. Mit dem Reich Gottes wird der
zentrale Begriff der Predigt Jesu aufgerufen. Das Lied
wendet zum Schluss mit der 10. Strophe in Gebets-
form den Blick ausdrücklich in diese eschatologische
Perspektive. Wer singt, wird nicht auf sich, nicht einmal
auf den jeweils anderen fixiert, sondern auf den
Dienst an der Welt.

Es muss sich zeigen, ob das Lied seinen Weg ma-
chen kann, vielleicht um einige Strophen reduziert.
Im sächsischen Buch „Singt von Hoffnung“ steht das
Lied mit einer 2007 entstandenen Melodie von Er-
hard Franke, Kantor in Hartenstein, 50 km nordöst-
lich von Nürnberg im westlichen Erzgebirge. Zwei
Jahre später hat Franz-Jochen Herfert (* 1955), Ton-
satzlehrer der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik
zu diesem Text eine weitere, modal gehaltene Melo-
die geschrieben, die in einem workshop der Ver-
bandstagung 2012 des Verbandes Evang. Kirchen-
musik in Württemberg erstmals gesungen wurde. Sie
wird hier veröffentlicht. Die Erprobung lohnt sich auf
alle Fälle am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Israel-
Sonntag. Rückmeldungen bitte an
leube.eislingen@web.de .

Bernhard Leube

Anmerkungen

1 Singt von Hoffnung. Neue Lieder für die Gemeinde, hg. von
der evang.-luth. Landeskirche Sachsens, Leipzig 2008.

2 Dieter Trautwein, Komm, Herr, segne uns. Texte und Melodien
von Dieter Trautwein und befreundeten Autoren, dazu Übertra-
gungen von Liedern und liturgischen Gesängen aus der Öku-
mene von Ursula und Dieter Trautwein, Frankfurt 1988, Nr.
162.
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Diskussion

Zum Beitrag von UMD Konrad Klek
in WBL 2/2012 S. 4 ff. „Wer war ei-
gentlich ,Der Gölz’“ erreichte uns
diese Leserzuschrift:

Herzlichen Dank für diesen kennt-
nis- und aufschlussreichen Beitrag zur
– vor allem musikalisch-geistigen – Bi-
ographie von Richard Gölz. Es ist dies
eine vorzügliche Ergänzung zu dem
kürzlich beim Theologischen Verlag Tü-
bingen neu aufgelegten Büchleins von
Kurt Oesterle über Richard Gölz und
dessen Engagement für verfolgte Juden
in der Nazi-Zeit.

Es ist ja schon enorm, welche Ent-
wicklungen und Strömungen die Geist-
liche Chormusik im 20. Jahrhundert auf-
genommen und vollzogen hat: Von der
Spät- und Neuromantik über die Sing-
bewegung, den Neoklassizismus, dem
strengen und puristischen Bornefeld hin

zur „Wiederbelebung“ der Romantik
in den späten Achtzigern und zum
„Neuen Lied“ , Gospel und Pop in der
Gegenwart.

Meine eigene Sing-Biographie, die
in den Sechziger-Jahren unter Martin
Süße in Maulbronn (u. a. mit der „Al-
pirsbacher Complet“) begann, war
geprägt vom „Gölz“, von der „Gesel-
ligen Zeit“, von „Zu guter Stunde“, von
Hugo Distler und den „42 Bachchorä-
len“. Dies galt allgemein bis 1990, bis
zur (damals) mutigen Herausgabe des
blauen Romantik-Chorheftes.

Viele der Chorsängerinnen und
-sänger, mit denen ich es im Laufe der
Zeit zu tun hatte und habe, sind nach
wie vor mit diesen Anfängen nach dem
Krieg verwurzelt und tun sich teilweise
schwer mit den zeitgenössischen Ent-
wicklungen, vor allem auch mit der zu-
rückgegangenen Bedeutung des Tex-

tes (der oftmals theologisch flach und
– weil englisch – schwer verständlich
daherkommt). Und dass dies so ist,
hängt eben nicht nur mit der von Gölz
vorgestellten Literatur, sondern vor al-
lem mit der dahinter stehenden Intenti-
on einer „ernsthaften“ Liturgie und des
darin eingebundenen Chorgesanges
zusammen.

Konrad Kleks Beitrag ist es zu dan-
ken, dass dieses oft diffus empfundene
und als altmodisch deklarierte Unbe-
hagen eben auch als Ausdruck einer
bestimmten kirchenmusikalischer Prä-
gung und einer theologisch-ästheti-
schen Auffassung von geistlichem Sin-
gen aufgefasst werden kann und da-
mit dem Vorwurf traditionalistischer Un-
beweglichkeit wenigstens teilweise ent-
hoben ist.

Christoph Schüz

Landeskinderchortag 2013
in der Region

Im kommenden Jahr wollen wir –
wie schon berichtet – den 5. Landes-
kinderchortag in unserer Landeskirche
durchführen. Dies zum ersten Mal in der
Form, dass dieser Tag an drei verschie-
denen Terminen und Orten jeweils in-
haltsgleich durchgeführt wird: Am 16.
Juni 2013 in Heilbronn, am 30. Juni
2013 in Nagold und am 7. Juli 2013
in Geislingen/Steige. So können Sie,
liebe Kinderchorleiterinnen und liebe
Kinderchorleiter, schon heute planen,
welcher Termin bzw. Ort für Sie und
Ihre Kinderchorarbeit am besten passt.
Im Herbst dieses Jahres werden wir
dann eine Voranmeldung von Ihnen
erbitten, damit wir für entsprechende

Teilnehmergrößen detaillierter planen
können. Inhaltlich wird es um die Ge-
schichten aus Genesis 1-9 gehen, mehr
verraten wir im Laufe der kommenden
Monate. Nur soviel: Zu einer dieser
ersten Bibelgeschichten wird zur Zeit
ein neues Musical geschrieben, das
dann beim Landeskinderchortag urauf-
geführt wird.  Dabei dürfen alle teilneh-
menden Kinder wieder einige Kehrver-
se mitsingen. Falls Sie für das kommen-
de Jahr außer dem Programm für den
Landeskinderchortag mit Ihrem Kinder-
chor noch ein Musical planen, wäre
es für Ihre Kinder sicher gut und span-
nend, wenn Sie da ein anderes Thema
auswählen.

Für das Vorbereitungsteam:
David Dehn

Aus dem Verband Neue
Kirchenmusikdirektoren

Landesbischof Frank Otfried July hat
zum Sonntag Kantate (6. Mai) den
Titel Kirchenmusikdirektorin / Kir-
chenmusikdirektor verliehen an

• Bezirkskantorin Stefanie
Breidenbach (Öhringen)

• Bezirkskantor Jürgen
Breidenbach (Öhringen)

• Distriktskantorin Manuela
Nägele (Stuttgart-Hedelfingen,
Wangen, Rohracker-Frauenkopf)

Mit diesem Titel werden Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker ge-
ehrt, die herausragende künstlerische
oder pädagogische Arbeit im Hori-
zont kirchlich-theologischer Verant-
wortung geleistet haben.

Herzlichen Glückwunsch!
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Chor der Stadtkirche Vaihingen/
Enz, Dekanat Vaihingen/Enz
Ekkehard Kuckenburg, Lisa Kucken-
burg, Renate Nickel, Katrin Voigt (25)
* Margarete Zucker (60) * Annelie-
se Dohse (70)
Ev. Kirchenchor der Lutherkirche
Eislingen, Dekanat Göppingen
Theo Frech, Gerda Frech, Irene Ha-
sert, Elisabeth Maier (25) * Werner
Löser, Esther Weiler (60)
Ev. Kirchenchor Öschingen, Deka-
nat Tübingen Land
Regine Kaplan (40)
Ev. Kirchenchor Plieningen, Deka-
nat Degerloch
Traude Buchwald (25)
Evang. Frauenchor Ochsenbach-
Spielberg, Dekanat Vaihingen/Enz
Claudia Stierle (25) * Luise Heugel
(40)
Evang. Kirchenchor Adelmannsfel-
den, Dekanat Aalen: Lore Berroth,
Elsbeth Schaaf, Lore Seichter (60)
Evang. Kirchenchor Aichschieß,
Dekanat Esslingen
Heiderose Fingerle Chorleiterin (50)
Evang. Kirchenchor Alttann, Deka-
nat Ravensburg
40 Jahre Evang. Kirchenchor Alttann,
Christel Bäßler, Theo Vockerodt, Hil-
traud Winter (25) * Hilda Steinhau-
ser (30) * Hugo Hahn, Gerlinde Hof-
mann (35) * Ruth Rost (40)
Evang. Kirchenchor Bitz, Dekanat
Balingen: Else Thomann (50)
Evang. Kirchenchor Calmbach,
Dekanat Neuenbürg
Else Barth (60)
Evang. Kirchenchor der Johannes-
kirche Rutesheim, Dekanat Leon-
berg: Helga Gerstner-Dümmler (25)

* Gretel Eisenhardt, Heinz Wöhr (40)
Evang. Kirchenchor Eschach, Deka-
nat Schwäbisch Gemünd
Ruth Prölß, Sigrid Tisch (25) * Anna
Schmidt (60)
Evang. Kirchenchor Flein, Dekanat
Heilbronn Land: Renate Eurich (25)
Evang. Kirchenchor Gomaringen,
Dekanat Tübingen Land
Wolfgang Rauschenbach Chorleiter
(40)
Evang. Kirchenchor Häfnerhas-
lach, Dekanat Vaihingen/Enz
Lore Hirsch, Gerda Teller (25) * Re-
nate Guhlich (40) * Hilde Weißschuh
(50) * Lilli Schneider (60)
Evang. Kirchenchor Heilbronn-Bö-
ckingen, Dekanat Heilbronn Land
Elisabeth Hammel, Dorothee Stöppler,
Luise Ühlin (25) * Ruth Wächter,
Werner Weidner (50) * Anneliese
Kern (60)
Evang. Kirchenchor Heselwangen,
Dekanat Balingen
Edith Roller (40)
Evang. Kirchenchor Holzgerlingen,
Dekanat Böblingen
Luise Maurer, Traude Nagel (50)
Evang. Kirchenchor Kleinsachsen-
heim, Dekanat Vaihingen/Enz
Waldemar Reule (25) * Ingrid Zucker
(40) * Irmgard Auracher (50)
Evang. Kirchenchor Laupheim,
Dekanat Biberach/Riß
Erika Eß (40)
Evang. Kirchenchor Neckartailfin-
gen, Dekanat Nürtingen
Angelika Immel (40) * Dieter Oehler,
Heide Schmidhuber (50)
Evang. Kirchenchor Obertal, Deka-
nat Freudenstadt
Walter Schulze (50)
Evang. Kirchenchor Oppenweiler,
Dekanat Backnang
Anneliese Damrau (40) * Friedrich
Baumann (45)

Evang. Kirchenchor Öschingen,
Dekanat Tübingen Land
60 Jahre Evang. Kirchenchor Öschin-
gen, Beate Glaser, Horst Rempfer,
Dietmar Rempfer (25) * Annemarie
Hornung (40)
Evang. Kirchenchor Schönaich,
Dekanat Böblingen
Ilse Rebmann (25)
Evang. Kirchenchor Sulzdorf, De-
kanat Schwäbisch Hall
Lore Weidner (25) * Elisabeth Beck,
Annerose Scheib (30) * Lina Brenner
(40) * Inge Hartmann, Irma Kraft,
Helga Laidig (50) * Georg Gottert
(60)
Evang. Kirchenchor Sulzgries, De-
kanat Esslingen
Gertrud Fingerle, Gerda Sohn (40) *
Hedwig Luick (50)
Evang. Kirchenchor Täbingen, De-
kanat Balingen: Elisabeth Märklin
(50) * Else Huonker (60)
Evang. Kirchenchor Täferrot, Deka-
nat Schwäbisch Gemünd
Ruth Aufrecht (25) * Werner Bruck-
maier (30) * Maria Feuchter (45)
Evang. Kirchenchor Zainingen,
Dekanat Bad Urach
Hans Rommel (60)
Evang. Martinskantorei Kornwest-
heim, Dekanat Ludwigsburg
Alexander Geßmann (25) * Marian-
ne Hanselmann (45)

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Elke Pfautsch, Calbe
Bonhoeffer Gemeinde Friedrichshafen
– Bereiche „Chor und Orgel“
Chorleiterin: Cornelia Riedl
Antje Marschinke, Marbach

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern
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Nachrichten

Singen kennt kein Alter!
Um das Singen mit älteren Men-

schen zu fördern, haben sich auf Initi-
ative des Diözesan-Caritasverbandes
für das Erzbistum Köln die Diakonie
Württemberg und weitere Partner aus
Altenpflege und Kirchenmusik, aus
Wissenschaft und Kultur zu „Singen
kennt kein Alter!“ zusammengefunden.
Ab April 2012 werden Publikationen,
CDs, Weiterbildungsreihen und Veran-
staltungen angeboten. Älteren Men-
schen, Betreuern in der Pflege, Ange-
hörigen, ehrenamtlich Aktiven in der
Seniorenarbeit und Seelsorgern sollen
damit Rüstzeug und Materialien an die
Hand gegeben werden, um mit Musik
die Lebensqualität zu steigern.

Im Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit gibt es seit einigen Jahren
erfolgreiche Initiativen, die das Singen
und Musizieren mit Kindern fördern,
in deren stark medial geprägter Le-
benswelt aktives Musizieren häufig
keine Rolle mehr spielt. Doch die Mu-
sik begleitet einen Menschen sein Le-
ben lang und häufig fehlen Angebote
für ältere, alte und hochaltrige Men-
schen, die vom aktiven Musizieren pro-
fitieren. Chöre haben oftmals eine Al-
tersgrenze. Oft mangelt es dann, wenn
Zeit in hohem Maße vorhanden ist, an
entsprechenden Angeboten, damit die
betroffenen Sängerinnen und Sänger
mit Musik weiter verbunden bleiben
können. Und in der professionellen
Betreuung älterer Menschen fehlen
oftmals Zeit aber vor allem auch An-
regungen zum gemeinsamen Musizie-
ren.

Diese Lücke möchte die gesell-
schaftlich breit verwurzelte Initiative
„Singen kennt kein Alter!“ schließen.
Mit der Edition „Aus meines Herzens
Grunde“ (CV 2.119) bietet der Carus-
Verlag Materialien an, um das Musi-
zieren von und mit älteren Menschen
zu unterstützen. Zahlreiche Weiterbil-
dungsreihen und Veranstaltungen wer-

den von den Partnern angeboten, um
insbesondere Betreuern älterer Men-
schen in Pflege- und Seniorenwohnhei-
men sowie in der ambulanten Pflege
Anregungen zu geben. Auf der Web-
site www.singen-kennt-kein-Alter.de fin-
den Interessenten Hilfestellungen für
die Arbeit mit den gemeinsam entwi-
ckelten Publikationen sowie Wissens-
wertes rund um das Thema Singen mit
älteren Menschen.

Kinderliederprojekt erhält Deut-
schen Musikeditionspreis
„Best edition“

Alljährlich vergibt der Deutsche
Musikverleger-Verband e.V. (DMV)
den Deutschen Musikeditionspreis, mit
dem Notenausgaben und Musikbü-
cher von herausragender Qualität aus-
gezeichnet werden.

Zu den Preisträgern 2012 gehört
das Kinderlieder-Projekt mit seinem Lie-
derbuch, dem Klavierband sowie den
CDs 1+2 aus dem Carus-Verlag (sie-
he Rezension auf S. 26)

Erster Chordirigent
erhält Förderpreis

Tobias Löbner ist der erste Chor-
dirigent, der den Förderpreis des Ver-
lages Breitkopf & Härtel erhält. Seit 15
Jahren zeichnet der Verlag damit Sti-
pendiaten des DIRIGENTENFORUMs
aus, die beim Abschlussdirigieren er-
folgreich sind und die zweite Förder-
stufe erreichen.

Fred-K.-Prieberg-Preis
und -Gesellschaft
In Erinnerung an den vor zwei Jahren
verstorbenen Musikforscher

Fred-K.-Prieberg wird erstmals der
Fred-K.-Prieberg-Preis für nonkonformis-
tische Musikforschung ausgelobt. Der
Preis wird in Anerkennung herausra-
gender Einzelarbeiten in deutscher
Sprache verliehen. Gegenstand des
Preises ist die Veröffentlichung des prä-

mierten Textes in der sogenannten
Maverick-Reihe des UDM-Verlages.
Einsendeschluss entsprechender Arbei-
ten ist der 30. September. Außerdem
ist vorgesehen, eine Fred-K.-Prieberg-
Gesellschaft zu gründen. Zu beiden
Anlässen finden sich weiterführende
Informationen auf der Homepage
www.prieberg-gesellschaft.de.

Gospelday 2012
Im Herbst 2010 hatten „Brot für

die Welt“, der Evangelische Entwick-
lungsdienst und die Creative Kirche ge-
meinsam die Aktion „Gospel für eine
gerechtere Welt“ ins Leben gerufen mit
dem Ziel, die wachsende deutsche
Gospelszene zu motivieren, sich für
Gerechtigkeit und nachhaltigen Le-
benswandel einzusetzen. Im vergan-
genen Herbst fand zu diesem Zweck
erstmals der Gospelday statt, bei dem
deutschlandweit an verschiedenen
Orten mehr als 7.000 Sänger für eine
gerechtere Welt zur gleichen Zeit das
gleiche Lied gesungen hatten, – auf
Marktplätzen, in Fußgängerzonen, als
Flashmob oder im Einkaufszentrum.
Der große Erfolg der letztjährigen
Aktion soll nun in diesem Jahr wieder-
holt und im idealen Fall getoppt wer-
den: Am 22. September lädt das Akti-
onsbündnis ein, sich am Gospelday
2012 zu beteiligen, dieses Mal auch
mit Chören aus Europa und Afrika. Der
zu singende Song „We can move
mountains“ kann auf der Seite
www.gospelday.de angehört werden.
Dort erhält man auch weitere Informa-
tionen und kann sich anmelden und die
Noten (1 € Schutzgebühr pro Exemp-
lar) bestellen.

Festival Europäische Kirchenmusik
„Heimat und Fremde“ heißt vom 13. Juli
bis 5. August der inhaltliche Leitfaden,
der das Programm beim 24. Festival
Europäische Kirchenmusik durchzieht. –
Info: www.kirchenmusik-festival.de
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er wohl zu diesem Spannungsfeld ge-
sagt hätte. Möglicherweise dies: Strei-
tet für die Qualität der Lieder, der Mu-
sik, der Predigten. Und geschlossen
hätte er möglicherweise mit der Jahres-
losung: Lass dir an meiner Gnade ge-
nügen.

„das sei euer
vernünftiger Gottesdienst“

Ausgehend von diesem Satz aus
Röm. 12,1 referierte Prof. Dr. Birgit
Weyel über den „Gottesdienst zwi-

schen Feier, Event und
Ritual – zur grundlegen-
den Bedeutung des Got-
tesdienstes“. Da die Vor-
bereitung eines Gottes-
dienstes stets mit großer
Sorgfalt geschieht, küm-
mert man sich häufig um
den aktuellen Inhalt. Das
große Ganze hat man
dagegen selten im Blick.
Daher gilt es heute, da-
rüber nachzudenken:
Was ist ein evangeli-
scher Gottesdienst?
Denn das hat dann wie-
derum Konsequenzen
für die sich daraus erge-
benden Detailfragen.

Der Gottesdienst ist eine Veranstal-
tungsform, ein Veranstaltungsangebot
neben anderen. Was aber unterschei-
det ihn vom sonstigen kulturellen An-
gebot?
• Pluralität der Besuchsstile: Man

geht häufig, selten oder nie; man
erwartet Spiritualität, Einkehr, the-
ologische Information etc.

• Pluralität der kulturellen Angebote.
Als Teil des gesamten kulturellen
Angebotes muss ein Gottesdienst

„Ich bin euren Gottesdiensten gram
(?) – Gottesdienst auf dem Prüfstand!“,
so war die Tagung im Jahr des Gottes-
dienstes vom 22. bis 25. Februar in Bad
Urach überschrieben. Ein Thema, das
bewegt, wie man an der stattlichen Teil-
nehmerzahl sah. In seiner Begrüßung
stellte Präsident David Dehn fest, viele
Außenstehende stellten sich im Hinblick
auf unsere Gottesdienste die Frage:
Was haben diese Gottesdienste mit un-
serem alltäglichen Leben zu tun? Sie
könnten sich in ihnen nicht wieder fin-
den, geschweige denn heimisch fühlen,
und nicht selten seien wir Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchen-
musiker harten Urtei-
len hinsichtlich unse-
res kirchenmusikali-
schen Tuns ausge-
setzt.

Natürlich hätte es
zum Thema „Gottes-
dienst“ auch genug
positive Zitate gege-
ben, die man der Ta-
gung hätte voran stel-
len können. Warum
also ein biblisches Zi-
tat, das den Gottes-
dienst negativ be-
schreibt? Weil nicht
nur die Tagung, son-
dern auch unser kir-
chenmusikalisches Leben in dieser
Spannung steht. Dehn äußerte den
Wunsch, wir mögen nach der Tagung
mit neuem Ansporn zurückgehen in
unsere gemeindliche Arbeit.

Besonders er freulich war die
überaus große Teilnahme von Pfarre-
rinnen und Pfarrern an dieser Tagung.
In diesem Zusammenhang erinnerte
Dehn an Kurt Rommel, der bis zu sei-
nem Tod regelmäßiger Gast bei der Kir-
chenmusiktagung war, und fragte, was

mit diesen anderen Angeboten
konkurrieren können.
Wenn man von einem Gottes-

dienst als Feier spricht, meint das das
„darstellende Handeln“ im Gegensatz
zum „wirksamen Handeln“ (Friedrich
Schleiermacher). Der Gottesdienst hat
„keinen anderen Zweck als sich selbst“.
Er führt zur Steigerung des „religiösen
Gefühls“.

Er ist eine Unterbrechung des All-
tags und ist damit immer alltagsbezo-
gen. Er bietet eine Distanz zum Alltag,
die ermöglicht, sich neu zum Alltag
verhalten zu können. Er liefert „eine
andere Form der Anschauung“ des
Alltags.

Die Gemeinde wird dabei in den
Zustand einer gesteigerten Rezeptivität
versetzt. Der Festcharakter des Gottes-
dienstes entsteht durch die involvierte
Kunst: Architektur, Sprache / Rhetorik,
Musik, Bildende Kunst und theatrale
Gesten. Sie zusammen bilden ein Ge-
samtkunstwerk. Die Predigt ist dabei in-
tegraler Bestandteil, eine Festrede ge-
wissermaßen.

Der Gottesdienst als Ritual birgt
Gefahren. Rituale können erstarren,
was dann zu problematischen Effekten
führt. Wenn die Rituale jedoch flexibel
gehandhabt werden, bewahren sie ihre
Plausibilität. Daher ist die Arbeit an der
richtigen Balance wichtig. Sie bleibt auf
Dauer die Gestaltungsaufgabe der
Gemeinde.

Rituale können nur dann erfasst
werden, wenn es ein unauflösliches In-
einander von Form und Inhalt, von ritu-
eller Handlung und expliziter Kommu-
nikation gibt. Skepsis ist immer dann
angebracht, wenn von dem Evangeli-
um, von der Verkündigung die Rede
ist, dann jedoch eine starke Flexibilität,
ja eine Beliebigkeit in der Durchführung
entsteht.

„Orgelmusik ist churchy“
Bericht über die Kirchenmusiktagung in Bad Urach

Michael Benedict Bender

KMD David Dehn
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Wie kann man in
der Ausbildung vorge-
hen, um Gottesdienste
zu analysieren? Nur
über den Predigttext,
seine Auslegung und
die damit verbundenen
theologischen Fragen
zu sprechen, ist dabei
nicht befriedigend. Ne-
ben der Filmanalyse
wird heutzutage vor al-
lem mit Hilfe der semio-
tischen Gottesdienstana-
lyse gearbeitet. Hierbei
werden die verschiedenen
Code-Ebenen in eine Tabelle eingetragen,
wodurch der Gottesdienst in verschiedenen
Ebenen lesbar wird.

Ein wichtiges Gebiet sind die Ka-
sualien. Sie markieren die Übergän-
ge in den Biographien der Menschen
und beleuchten diese Übergänge im
Licht des christlichen Lebens. Hier sind
die Menschen besonders empfänglich,
und es stellt sich die Frage: Kann man
diesen „Vorteil“ auch auf den „norma-
len“ Gottesdienst übertragen? Wo ist
diese Schwelle im „normalen“ Gottes-
dienst? Weyel formuliert das so: Es ist
der Übergang von der zweckrationa-
len Wirklichkeit zu einer geschenkten
Glaubenswahrnehmung. Für Luther ist
das die Kommunikation zwischen Gott
und der Gemeinde. Im Protestantismus
gibt es keine heiligen Orte und Zeiten;
Gott ist überall. So kann man auch
überall mit ihm ins Gespräch kommen.
Im Gottesdienst findet die Begegnung
mit Gott in Predigt und Gebet statt, so-
wie sinnlich erfahrbar in Brot und Wein.

Schließlich ging es um den Got-
tesdienst als Event. Dieser Begriff führt
reflexartig zu der Frage: Ist der Gottes-
dienst überhaupt ein Event? Auch wenn
das vielfach kritisch gesehen wird, müs-
sen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich
unsere Gesellschaft hin zu einer Erleb-
nisgesellschaft verändert. Damit verän-
dern sich aber auch unsere Gottes-
dienstangebote hin zu speziellen Grup-
penangeboten, thematischen Gottes-
diensten, Kantaten-Gottesdiensten. Wir
erleben derzeit eine Pluralisierung der

Gottesdienstformen.
Es besteht der
Wunsch, den Erlebnis-
charakter des Gottes-
dienstes zu steigern.
Jede Form hat dabei
Chancen und Gren-
zen, und es gibt
hierbei einige Proble-
me:
• Versteht man
den Gottesdienst als
Event, dann steht er un-
ter dem Druck, jedes
Mal etwas Besonderes
sein zu müssen.

• Dadurch kann der Ritualcharakter
in Frage gestellt werden, doch ge-
rade der rituelle Charakter des
Gottesdienstes ist ein hohes Gut
und bietet ein breites Spektrum an
entfaltbaren Themen.

• Der Gottesdienst als Event macht
Anleihen bei anderen kulturellen
Veranstaltungen. Die Gemeinde
wird zu einem Publikum, das nur
noch rezipiert und eventuell noch
evaluiert. Der Liturg wird zum Mo-
derator. Das sind nur Nuancen,
aber große Unterschiede in der Be-
deutung.
Folgende Leitlinien zum evange-

lischen Gottesdienst arbeitete Wey-
el heraus:
• Der Gottesdienst dient der Verge-

genwärtigung der Heilstaten des
dreieinigen Gottes. Sie kann auf
vielerlei Weise geschehen: durch
Liedtexte oder Gebetsanrufungen.
Dabei macht die Predigt den Got-
tesdienst zum Gottesdienst.

• Der Gottesdienst ist ein Dienst Got-
tes an den Menschen, nicht umge-
kehrt.

• Alleinstellungsmerkmal des evan-
gelischen Gottesdienstes ist es,
dass es dort zur Kommunikation
zwischen Gott und Mensch kommt.
Predigt und Liturgie sind dabei kon-
stitutiv. Die Predigt dient dabei als
Vergewisserung der Wirksamkeit
Gottes im Leben von Menschen,
die Liturgie als dramatische szeni-
sche Gestaltung der Stellung des

Menschen vor Gott. Alle Künste
müssen aufeinander abgestimmt
sein. Sie sollen die Kommunikati-
onshaltung befördern.

Kann man durch moderne
Gottesdienstformen

mehr Menschen erreichen?

Pfarrer Konrad Müller vom Gottes-
dienstinstitut Nürnberg stellte zwei Un-
tersuchungen aus dem Bereich der Bay-
erischen Landeskirche vor zum Verhält-
nis evangelischer Getaufter zum Got-
tesdienst. Von den Untersuchungen er-
hoffte man sich Antworten auf die zen-
trale Frage: Kann man durch moderne
Gottesdienstformen mehr Menschen
erreichen? Damit verbundene weitere
Fragen dienten der Differenzierung:
• Stärkt der aktiv ausgeführte Frie-

densgruß das Verbundenheitsge-
fühl?

• Kommen mit modernen Liedern
mehr Menschen in unsere Gottes-
dienste? Lassen sich damit mehr
moderne Menschen gewinnen?

• Was erinnern Menschen, wenn sie
vom Gottesdienst erzählen?

• Spielt die Milieutheorie, die ja ei-
gentlich zur Analyse der Konsum-
gesellschaft entstanden ist, dabei
eine Rolle? Eignet sie sich auch für
die Analyse der Gottesdienst-Ge-
sellschaft?
Zunächst hat man 50 Personen in

einem sogenannten qualitativen Inter-
view befragt. Mit der Einstiegsfrage,
welche Bedeutungszuweisungen die
Befragten ihren Verhaltensmustern ge-
ben, wenn sie in den Gottesdienst ge-
hen, hat man die Menschen frei darü-
ber reden lassen, welche Erfahrungen
sie gemacht haben im Hinblick auf
Gottesdienst, auch auf Kasualien. Man
hat die Personen repräsentativ ausge-
wählt hinsichtlich Herkunft (Stadt –
Land), Bildung und Kulturräumen. Um
keine Erwünschtheitsantworten zu er-
halten, hat man kirchlich nicht soziali-
sierte Fragesteller ausgewählt. Befragt
wurden Laien, Kirchenmusiker und Pfar-
rer.

Prof. Dr. Birgit Weyel
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Anschließend
wurden die Ergeb-
nisse mit 600 Tele-
fonanrufen über-
prüft anhand eines
Aussagenkatalogs,
der bewertet wer-
den musste. Hin-
sichtlich der Kir-
chenmusik konnten
dabei beispielswei-
se folgende Aussa-
gen bewertet wer-
den:
• Das Wichtigs-

te im Gottes-
dienst ist mir
Singen und
Musik.

• Ich mag keine modernen Musikin-
strumente im Gottesdienst.

• Pfarrer lassen immer soviel unbe-
kannte Lieder singen.

• Liturgische Wechselgesänge finde
ich überflüssig.
Diese Umfrage förderte interessan-

te Ergebnisse zutage. Deutlich wurde,
dass die Weltsicht der Einzelnen nur
eine geringe Bedeutung hatte. Men-
schen äußern Bedürfnisse, nicht Welt-
sichten: „Ich gehe nicht in den Gottes-
dienst, weil ich evangelischer Christ bin,
sondern weil ich das Bedürfnis danach
habe.“ Alles wird über Bedürfnisse
gesteuert: Sie sind damit  allgemeingül-
tig, nicht gottesdienst- oder kirchenmu-
sikgültig.

Welches sind nun solche Bedürfnisse?
• Lebensfreude. Dinge die Spaß

machen.
• Spirituelle Eigenhoheit und Hand-

lungshoheit für das eigene Leben.
Menschen möchten selber ent-
scheiden, ob sie mitsingen oder
nicht, ob sie das Glaubensbekennt-
nis mitsprechen oder nicht.

• Sinnvolles Leben. Sinnstiftung erle-
ben Menschen im Umgang mit an-
deren Menschen, durch Arbeit, so-
ziales Engagement, Leben im Ein-
klang mit der Natur oder eigene
Entwicklung etc. Der Glaube wird
immer mit der Bewältigung des Le-

bens genannt. Der Sinn
wird nicht als Weltsicht
gedacht, Sinnstiftung
wird vielmehr erlebt.
Hier kommt der Musik
im Gottesdienst eine
besondere Rolle zu.
• Locality: Ge-
meint ist ein gewisses
Heimatgefühl im weites-
ten Sinne. Dazu gehört
das Bedürfnis nach Or-
ten persönlicher Identi-
fikation, nicht nur geo-
graphisch, sondern
auch hinsichtlich der
sozialen Zugehörigkeit
zu Familie (auch Ver-
storbene), Freundes-

und Bekanntenkreis, Heimat, Kir-
chengebäude, Wunsch nach Ge-
meinschaft. Daraus ergibt sich: Für
die Akzeptanz aller Veranstaltun-
gen ist entscheidend, ob Gemein-
schaft entsteht oder nicht.

• Selbstsorge: Körperliches und psy-
chisches Wohlergehen, Entspan-
nung, Abschalten. Hier ist der Got-
tesdienst häufig erwähnt worden.
Die Kirche als Gebäude oder der
Gottesdienst wird als Ort von Ruhe,
Versenkung, Beruhigung empfun-
den. Man möchte abschalten, zu
seinem Inneren finden, auftanken,
Kraft schöpfen.

• Strukturierung und Orientierung:
Auch hier kann der Gottesdienst
eine Rolle spielen.

• Auch Ästhetik und Schönheit spie-
len eine Rolle. Das wurde zwar
wenig genannt; für die Wenigen
aber hatte dies einen hohen Wert.
Die Kirchenmusik im Gottes-

dienst wird als religiös empfunden. Die
Gedanken haben freien Lauf, man kann
auftanken. Für 12,1% der Befragten ist
Singen und Musik das Wichtigste im
Gottesdienst, je nach Auswahlgruppe
liegt dieser Wert gar bei 26% und ran-
giert damit deutlich vor dem Abend-
mahl. Nirgendwo wird generelle Kritik
an der Kirchenmusik geäußert, höch-
stens am Stil oder an der Qualität.
Daraus folgt: Kirchenmusik gehört of-

fensichtlich unabdingbar zur evangeli-
schen Kirche und ihrer Identität. Sie hat
eine sehr hohe Bedeutung und ist inte-
graler Bestandteil für den Gottesdienst.
Die Kirchenmusik wird dabei als spiri-
tuell, mystisch und eine ganz eigene
Atmosphäre schaffend beschrieben.
Nach dem Hören der Musik „ist man
high“.

Was bedeutet das? Man erlebt
Sinn, und dies ist das Bedürfnis, das al-
lerdings auch wiederum von den Vor-
einstellungen der Hörer abhängt. Die
befragten KirchenmusikerInnen werden
dabei konkreter: „Was ich erlebe beim
Singen, ist die Gewissheit, dass das
Gesungene auch tatsächlich so ist.“ Wo
sich der „normale“ Gottesdienstbesu-
cher im Religiösen erschöpft, erleben
die Dienstträger die Botschaft als Ge-
wissheit.

Instrumentalmusik: Während nur
1% der Bevölkerung eine Affinität zur
Orgelmusik bekundet, spielt die Orgel
für ein Drittel derer, die grundsätzlich
einen Gottesdienst besuchen würden,
eine große Rolle. Der Rest steht ihr neu-
tral gegenüber oder lehnt sie eher ab.
Diese Ablehnung könnte damit zu tun
haben, dass die Orgel ein nicht kom-
munikatives Instrument ist. Sie stört das
Gemeinschaftsempfinden, auch weil sie
häufig als sehr dominant erlebt wird.
Für Menschen, denen der Gottesdienst
als Ritual wichtig ist, ist auch die Orgel
wichtig, sie ist „churchy“. Menschen,
denen eher das Kommunikative wich-
tig ist, präferieren in der Regel die
Band. Aber drei Viertel derer, die die
Orgel bevorzugen, sind auch anderen
Instrumenten gegenüber offen.

Konzertante textgebundene
Kirchenmusik: Im Interview wird deut-
lich, dass für viele der Text eine unter-
geordnete Rolle spielt. Es geht in erster
Linie um den ästhetischen Hörgenuss.
Mit anderen Worten: Die Kirchenmusik
missioniert in der Regel nicht. Wer das
Christentum ablehnt, hört nicht auf den
Text und die inhaltlichen Botschaften.
Das ist aber unabhängig vom Kontext
der Kirche bei profaner Musik genau-
so.

Pfarrer Konrad Müller
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Gemeindegesang: Das Mitsin-
gen ist eine Beteiligungsform, die all-
gemein akzeptiert ist. Man bildet eine
Art Gemeinschaft und wünscht sich,
dass andere auch „herzerfrischend“
mitmachen. Kritik kommt auf bei Fragen
zur Liedauswahl: Die Pfarrer ließen zu
viele unbekannte Lieder singen, sagen
50% der Befragten. Es wird der
Wunsch geäußert, man möge mehr auf
Vertrautheit achten als darauf, ob es
inhaltlich passt. Singen hat aber auch
eine emotionale Dimension, beispiels-
weise beim gemeinsamen Gesang von
„O du fröhliche“ zum Abschluss der
Christvesper. Solche Lieder sind Aus-
druck einer bestimmten Identität. Wenn
sie fehlen, wird von Frustration und Ent-
täuschung gesprochen. Das gilt auch
für Beerdigungen. Inhaltliche Aspekte
spielen in diesem Zusammenhang kei-
ne Rolle.

Bands im Gottesdienst: Je nach
Gottesdienstform wird auch eine ent-
sprechende Liedauswahl erwartet. Im
Regel-Gottesdienst am Sonntag möch-
ten die Menschen die vertrauten Lieder
des traditionellen Liedgutes singen.
Wer diesen traditionellen Gottesdienst
ablehnt, polemisiert gern gegenüber
diesem Liedgut. Es fallen Begriffe wie
„Musik aus dem dumpfen Nachmittel-
alter“ oder „Friedhofsmusik“. Bei alter-
nativen Gottesdienstformen werden die
neuen Lieder klar bevorzugt, besonders
aus dem Bereich der Anbetungs- und
Lobpreislieder, die in der Regel sehr me-
lodisch sind. Dort wird darauf geach-
tet, dass alle Gottesdienstbesucher stets
aktiv teilnehmen können. Es werden
praktisch keine Gesangbuchlieder ge-
sungen. Hier sind die 20- bis 39-Jähri-
gen die Zielgruppe, aber selbst unter
den über 60-Jährigen halten sich Zu-
stimmung und Ablehnung die Waage.
Interessant: Wenn Menschen äußern,
sie würde der Einsatz einer Band im
Gottesdienst stören, sprechen sie nie von
sich selbst, sondern immer über andere.

Liturgische Wechselgesänge
sind eine Besonderheit in der bayri-
schen Landeskirche, aus der die Unter-
suchung stammt. Über 50% finden sie
überflüssig, und weitere 38,4% stehen

ihnen kritisch gegenüber. Ganz anders
bei den Leistungsträgern: Sie sehen sie
als Schatz der Kirche, den es weiterzu-
geben und zu bewahren gilt.

Das Einüben von Liedern wird
nicht gewünscht. Kirchgänger gehen
nicht in den Gottesdienst, um etwas ein-
zuüben und zu lernen. Die pädagogi-
sche Vermittlung geistlichen Liedgutes
wird weitgehend abgelehnt. Wann
aber kann man dann das neue Liedgut
vermitteln? Das Singen ist sehr stark
durch Kindheitserinnerung besetzt. Ge-
schätzt würde daher die pädagogische
Arbeit am Liedrepertoire in der Kind-
heit. Hinterher möchte man das nicht
mehr.

Die Bedeutung der Chöre geht
weit über das Gottesdienstliche hinaus.
Für die Sängerinnen und Sänger steht
gar nicht so sehr die Aufführung im Vor-
dergrund. Man berichtet vielmehr von
den Proben, der Gemeinschaft, den
Chorleitern. Bisweilen sind Chöre der
Treffpunkt oder erster Anker für Neu-
zugezogene. So sind die Chöre weni-
ger für den Gottesdienst als für die Ge-
meinschaft und die Gemeinde wichtig.
Singen im Chor muss Spaß machen.

Die Trias Musik, Raum und Ge-
meinschaft ist in ihrem Zusammenspiel
wichtig. Das wird am Beispiel von Tai-
zé deutlich. Mit bestimmten Räumen
verbinden sich auch verschiedene Mu-
sikstile. Beim Singen muss ein Gemein-
schaftsgefühl entstehen.

Zur Rolle der Kirchenmusik:
Chöre bieten für Menschen mit Distanz
zur Kirche eine Heimat, wo diese Dis-
tanz gegebenenfalls über die Identifi-
zierung mit der Gruppe abgebaut wer-
den kann. Wer etwas für den Gemein-
deaufbau tun will, muss etwas für Chö-
re und Kinderchöre tun. Für den Nur-
Hörer ändert der Besuch großer Kir-
chenmusik die Einstellung der Men-
schen zu Kirche und Glauben nicht.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass
die Befriedigung der verschiedenen Be-
dürfnisse, die sich in unterschiedlichen
Stilen ausdrücken, nicht über die Mili-
eus gesteuert werden kann. Es gibt zwei
bis drei Bedürfniskonzepte der Men-
schen, die sich mit unterschiedlichen

Stilen und Räumen verbinden. Dies hat
aber nichts mit den Milieus zu tun. Es
steht hier nicht die Vergangenheit ge-
gen die Zukunft, sondern das eine Be-
dürfnis gegen das andere. Dabei wird
der Kirche schon ein Recht auf eine mu-
sikalische Eigensprache zuerkannt.
Aber es gibt durchaus für den Einen
oder Anderen musikalische Ausdrucks-
formen, die Distanzsignale auslösen
und vom Gottesdienstbesuch abhalten.
Damit müssen wir leben.

Praktisch-theologische
Konsequenzen für Gottesdienst

und Kirchenmusik

Privatdozent Dr. Jochen Arnold
vom Michaeliskloster Hildesheim
sprach über praktisch-theologische
Konsequenzen für Gottesdienst und
Kirchenmusik. Welches sind die Erwar-
tungen an den Gottesdienst? – Er soll
• von einer zeitgemäßen Sprache

geprägt sein;
• eine gute Predigt enthalten;
• durch eine fröhlich-zuversichtliche

Stimmung gekennzeichnet sein;
• mir ein Gefühl der Gemeinschaft

mit anderen geben;
• in einer schönen Kirche stattfinden;
• helfen, Distanz zum Alltag herzu-

stellen;
• mir helfen, mein Leben zu meistern

/ Orientierung für den Alltag ge-
ben;

• klassische Kirchenmusik beinhalten.
Für die Orgelmusik sprechen sich
dabei immerhin 30-40% der Be-
fragten aus.

• mich etwas von Heiligen erfahren
lassen;

• auch neue Formen wie Tanz, Thea-
ter, Pantomime enthalten. Letztere
Frage polarisiert allerdings deutlich.
Für die Musik sind Milieustudien

wichtig: Dabei werden Musikkulturen
von der Hochkultur bis hin zur Volks-
musik untersucht. Es gibt heutzutage
nicht mehr so etwas wie Mainstream.
Vielmehr spielen die Indikatoren der Le-
bensführung der Menschen und ihre
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Werte eine Rolle.
Eine Grobeinteilung

der Kirchenmitgliedschaft
könnte dabei so aussehen:
• Kritische: Sie sind of-

fen für meditative, poli-
tische oder expressive
Gottesdienste.

• Hochkulturelle: Sie
sind die Zielgruppe für
den klassischen agen-
darischen Gottesdienst
mit Anspruch.

• Gesellige lassen sich
durch Familiengottes-
dienste ansprechen
und empfinden den Gottesdienst
als soziales Erlebnis.

• Für die Mobilen müsste der Got-
tesdienst als peppiger Event aufge-
zogen sein, etwa als Biker-Gottes-
dienst

• Die Bodenständigen erwarten
einen traditionellen Gottesdienst
mit vergewissernder Botschaft.

• Und die Zurückgezogenen könn-
te man mit einem pfarrerzentrierten
Gottesdienst mit praktischem Le-
bensbezug ansprechen.
Sehr stark äußern sich Mitglieder

von Gospelchören über ihre Musik.
Sie sagen, Gospelmusik
• drücke ihr religiöses Empfinden aus

und verbinde Menschen unter-
schiedlicher Herkunft (90%).

• begeistere andere Menschen für
die frohe Botschaft.

• öffne die Kirche.
• mache Spaß (99%).
• biete eine wichtige Alternative zur

klassischen Kirchenmusik (88%).
• fördere eine weitere Bindung, die

durch Gemeinschaftsgefühl, Freu-
de am Musizieren und musikali-
sches Weiterkommen entsteht.
44% sagen, ihre kirchliche Bindung

habe sich durch den Chor gestärkt. Im
Umkehrschluss heißt das: Für 56% hat
sich nichts geändert.

Anschließend berichtete Arnold
von einem Gottesdienstprojekt in Hil-
desheim unter dem Titel „Brannte nicht
unser Herz?“, bei dem 24 Gottesdienst-
projekte in drei Workshops gecoacht

wurden. Im Hin-
blick auf alterna-
tive Gottesdienste
wurden dabei fol-
gende Trends
deutlich / kamen
folgende Elemen-
te dort vor:
• Eine alternati-
ve Zeit am Frei-
tag- oder Sonn-
tagabend
• kein alternati-
ver Ort, sondern
fast immer die Kir-
che

• Persönliche Begrüßung
• populäre Musik (auch Lieder)
• kurze Predigt
• Selten gibt es liturgische Formeln,

Kirchenjahresbezug, Schriftlesung,
Abendmahl, Orgelmusik

• Stets gibt es ein Thema als Motto
• Das hohe Tempo der klassischen

Agende findet dabei nicht statt.
• Es gibt Fürbitten von einer Gebets-

wand, oder Fürbitten werden direkt
während des Gottesdienstes ge-
schrieben.

• Nirgends fehlt der Segen, der oft
reich entfaltet ist.

• Oft spielt eine Band / singt ein Pop-
oder Gospelchor.

• Die Abwehr von klassischer Kir-
chenmusik ist nicht vehement. In Hil-
desheim erlebt man eher ein Mit-
einander und nicht eine solche Po-
larisierung wie in Württemberg.

• Es gibt bisweilen eine Spielecke für
Kinder. Auch eine kindgerechte Ein-
gangsliturgie, manchmal sogar mit
Kinderpredigt, die dann die Schrift-
lesung ersetzt, war im Angebot.

• Beteiligung von Konfirmandenel-
tern spielt mancherorts eine große
Rolle.

• In allen Gottesdiensten gibt es
Gottesdienstteams, die sich aus
Haupt- und Ehrenamtlichen zusam-
mensetzen.

• Konfirmanden werden als Zielgrup-
pe und Mitgestaltende bewusst mit
in den Blick genommen.

• Intensive Vorbereitung ist nötig, ein

regelmäßiges Feedback empfiehlt
sich, zum Beispiel über ein auslie-
gendes Buch, in das man seine
Rückmeldungen eintragen kann.

• Bekenntnisartige persönliche State-
ments (Testimonials) wurden von
allen am stärksten gevotet.

• Theaterstücke oder Anspiele
• Mitmachaktionen wie Tanz und

Spiel
• Giveaways (Kreuz Rose)
• Persönliche Info zur Kollekte er-

reicht eine sozialdiakonische Ver-
dichtung

• Der persönliche Segen oder gar
eine Salbung sind vielen wichtig.

• Text-Musik-Collagen
• Filmsequenzen
• Interviews
• Freie Phase
• Kreuzverhör

Dabei machen folgende Dinge
das Wesen des Gottesdienstes aus:
• Gott dient uns. Er ist ansprechbar

und hört uns zu.
• Gottes Handeln bleibt nicht ohne

Resonanz, seine Liebe findet Wi-
derhall.

• Wir dürfen kommen, wie wir sind,
und Freud und Leid mit Gott teilen.

• Der dreieinige Gott schenkt sich als
Schöpfer und Erlöser.

• Jeder Gottesdienst birgt die Begeg-
nung mit dem Schöpfer in sich. Je-
der Gottesdienst erinnert an das
Heilsgeschehen in Christus.

• Gottes Geist schenkt Gemeinschaft
mit Christus und Versöhnung unter-
einander. So öffnet sich das Tor
zum 2. Gottesdienst im Alltag der
Welt.

• Keine Liturgie kommt ohne Diako-
nie aus. Unser Handeln wird ohne
Gottesdienste kraftlos. Wer mit
Herz und Mund bei Gott ist, wird
auch mit Herz und Mund bei den
Menschen sein in einer Welt, die
Gott liebt.
Zusammenfassend kann man

sagen: Glaube wird geweckt und ver-
gewissert, Gemeinschaft gestärkt und
Gottes Name gelobt. Wir feiern den
uns zugewandten Gott. Gottesdienst ist
• Dialog mit Gott

Dr. Jochen Arnold
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• Gemeinschaft untereinander
• Existenzielle
• Hoffnung auf die neue Welt

Daraus ergeben sich folgende An-
forderungen an die Kirchenmusik:
Ein einziges kirchenmusikalisches An-
gebot ist unmöglich. Es geht nicht mehr
ohne Zielgruppenangebote. Daher gilt
die Ermutigung zur Vielfalt einerseits.
Wo dies nicht möglich ist, ist aber auch
der Mut zu unterschiedlichen Profilen
in den unterschiedlichen Kirchenge-
meinden gefragt. Die hochkulturelle
Vesper, der eventartige Jugendgottes-
dienst, die Nachteulen-Angebote oder
missionarisch geprägte Gottesdienste
– nicht alles muss überall angeboten
werden.

Und was wird aus dem Sonn-
tagmorgen? Ist eine Integration der
unterschiedlichen Bedürfnisse möglich
trotz dieser Differenzierung? Hier gibt
es zwei Optionen:
• Option A ist die „Goldene Mitte“:

Bedient wird in erster Linie das
Milieu der bürgerlichen Mitte mit
Kinder- / Familienorientierung;
nichts Experimentelles. Geboten
wird stilistischer Mainstream. Das
funktioniert vor allem im Speckgür-
tel der Städte.

• Option B: Hier werden Stilbrüche
zugemutet und Toleranz vorausge-
setzt. Die Botschaft heißt: Alle
Gruppen kommen nacheinander in
ein und demselben Gottesdienst
vor, verbunden mit der Aufforde-
rung: „Seid tolerant, den Stil der
anderen zu tragen. Es lässt sich
trotzdem unter einem Dach feiern.“
Die dafür nötige Integration ist
dabei eine theologische Aufgabe.
Paulus sagt: „Wir predigen nicht
uns selbst, sondern Jesus Christus.“
(2. Kor 4) oder (Gal 3, 26.28) als
weiteres Zitat.

Vorteil: Quer durch die Milieus gibt es
Lebensthemen, die alle Menschen be-
treffen:
• unverschuldetes Leid
• Persönliche und kollektive Schuld
• Glückserfahrungen in Partner-

schaft, Natur

• Zusammenleben der Generationen
Die Chance der Kirchenmusik

als „Regiererin der Herzen“ (Luther)
liegt bei der Pflege der vier Grundaf-
fekte (nach Luther) Furcht, Hoffnung,
Trauer, Freude:
• Expression von Trauer und Angst
• Expression von Freude und Hoff-

nung
• Formen von Zuspruch und Trost

Dadurch entsteht eine kirchenmu-
sikalisch-liturgische Gestaltungsaufga-
be: Die Form des Gottesdienstes muss
erkennbar bleiben, was aber kein Tot-
schlagargument gegen Veränderungen
sein darf. „Gott ist ein Gott, der mit-
geht.“ Man braucht einerseits Erken-
nungsmelodien (Kernliederliste), ande-
rerseits aber auch Variationsmöglichkei-
ten, zum Beispiel möglichst jeden Sonn-
tag ein neues Lied, angeleitet durch
eine Singgruppe, die der Gemeinde
gegenüber tritt.

Die Wirkfelder des Gottesdiens-
tes sind vielfältig: Lebensfreude soll
genauso erfahrbar werden, wie ernste
Themen entsprechend behandelt wer-
den. Man muss sich vorher überlegen,
welches Anliegen in welchem Gottes-
dienst emotional führen soll. Bei der
Vorbereitung wie bei der Auswertung
müssen Inhalt und Modus aufeinander
abgestimmt werden.

Wie können nun verschiedene
Gottesdienstkonzepte in einer Ge-
meinde koexistieren? Dr. Arnold stell-
te unterschiedliche Erfahrungen vor:
• Zunächst ist der sonntägliche

Wechsel von klassischen und po-
pulären Formen denkbar. Nach
fünf bis zehn Jahren mischt sich er-
fahrungsgemäß das Publikum.

• Man kann auch ein differenziertes
erstes, zweite, drittes und viertes
Programm anbieten, was natürlich
sehr viel Manpower erfordert.

• Alles wird auf die Karte „Goldene
Mitte“ (s. o.) gesetzt.

• Integration: Alle Stile sind in einem
Gottesdienst präsent.

• Richtungsgemeinden feiern aus-
schließlich den ihnen gemäßen
Gottesdienst.

Zum Schluss wird sich jede Gemeinde
fragen, wie sie zu einem für sie geeig-
neten Konzept kommt? Antwort: Über
das so genannte „oszillierende Drei-
eck“:
• Zielgruppen- und Milieuorientie-

rung heißt, sich zu überlegen, wen
man mit welchem Gottesdienstkon-
zept ansprechen möchte.

• Gabenorientierung heißt, darüber
nachzudenken, welche Mitarbeiter
mit welchen Gaben zur Verfügung
stehen: Wer kann was?

• Verheißungsorientierung. Hier geht
es darum, vorhandene Schätze zu
heben und weiter zu entwickeln.

Workshops

Workshop Neue Lieder
mit Pfr. Prof. Bernhard Leube

Zunächst muss man die Frage klä-
ren: Was überhaupt ist ein Neues Lied?
Je neuer, desto besser, könnte man an-
nehmen. Genauso kann aber auch ein
Lied, das man nicht kennt, ein neues
Lied sein, auch wenn es mehrere 100
Jahre alt ist. Es kann auch sein, dass in
einem bekannten Lied etwas Neues
aufleuchtet, oder dass ich selber dabei
neu werde.

Die Evangelische Landeskirche Kur-
hessen-Waldeck hat einen Passionslie-
derwettbewerb durchgeführt, der hoch-
interessante Beispiele hervorgebracht
hat. Bernhard Leube stellte fünf Beispie-
le vor, die anschließend diskutiert und
unterschiedlich bewertet wurden:
• Maranatha (T: Hartmut Handt, M:

Christoph Georgii): Hier wird die
Problematik im Umgang mit alten
Passionsliedern selbst zum Thema
gemacht. Der Textdichter ist Hym-
nologe aus dem methodistischen
Bereich.

• Kostbar war der Moment (T: Ilo-
na Schmitz-Jeromin, M: Hans-Ste-
phan Simon): Das einzige Lied, in
dem die Fußsalbung in Bethanien
Thema ist.

• Dunkelheit weit und breit (T:
Günther Appold, M: Antonin Dvo-
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rak): Dvoraks Melodie des 2. Sat-
zes aus der Sinfonie Nr. 9 „Aus der
neuen Welt“ wirkt mit einem neu
unterlegten Text befremdend. Doch
diese Art der Kontrafaktur ist Trend.
Eine sehr bekannte Melodie, die
schon bestimmte Assoziationen
auslöst, mit einem (anderen) Text
in Verbindung zu bringen, wird als
sehr problematisch angesehen.

• Wenn ich, mein Gott, einst ster-
ben soll (T+M: Günther Schott):
Eines der wenigen gelungenen Bei-
spiele. Das Lied erinnert das eige-
ne Sterben.

• Israel und Christenheit (T: Wolf-
ram Böhme, drei verschiedene Me-
lodien: Erhard Franke, Johannes
Pflüger, Franz Jochen Herfert): Dies
ist ein Katechismus-/Lehrlied über
eine Thematik, die noch nicht lan-
ge aktuell behandelt wird: Das
Verhältnis zwischen Juden und
Christen. Ein passendes Lied für
den Israelssonntag (siehe S. 8).

Workshop Liturgischer Tanz
mit KMD Bettina Gilbert

Tanzbewegungen im Gottesdienst
sind in unserer Kirche nicht sehr verbrei-
tet, außer vielleicht bei Familiengottes-
diensten, Frauenfesten oder beim Welt-
gebetstag. Dass Bewegung und Tanz
einen Gottesdienst (und übrigens auch
eine Tagung) bereichern können, wur-
de in diesem Workshop erfahrbar.
KMD Bettina Gilbert ist ausgebildete
Tanzleiterin (2-jähriger Kurs, angebo-
ten von der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart). Sie vermittelte ihre Erfahrungen
mit meditativem Tanz in ihrer Gemein-
de (z. B. im Osternachtsgottesdienst)
und ließ die Teilnehmer beim Auspro-
bieren eventuelle Hemmschwellen
leicht vergessen. Die Klarheit der vor-
gestellten Beispiele und die Ruhe der
Tanzleiterin machten die Idee dieses
Tanzens nachvollziehbar:

Einfache Schreittänze zu gesunge-
nen oder gesummten Liedern können
durch die sich immer wiederholende
Bewegung zum Meditieren des Textes
helfen. Wo kein Kreistanz möglich ist,

können symbolische Gesten mit Armen
und Händen, in den Kirchenbänken
ausgeführt, den Inhalt eines Liedes ver-
tiefen und eine Art Gebet mit dem Kör-
per sein. Immer kommt es auf eine ein-
ladende, behutsame Anleitung zum
Tanzen an und auf die Erkenntnis, was
wohin passt. Schöne Beispiele waren
unter anderem der „Sonnentanz“ auf
das Lied „Korn, das in die Erde“ (EG
98) oder ein Bewegungsvorschlag zu
einem Friedenslied des Weltgebetsta-
ges 2012.                      (Marita Tolk)

Workshop Chorische Improvisation
mit Prof. Christian Fischer
Prof. Christian Fischer stellte verschie-
dene chorische Improvisationsmodelle
vor und probierte sie mit den Teilneh-
mern aus:
• Dem Improvisationsmodell „Ra-

diofragmente“ liegt das Prinzip
„Vom Chaos zur Ordnung“ zugrun-
de, indem man vom Lied zunächst
nur 5% der Silben hörbar singt und
diesen Prozentsatz sukzessive stei-
gert, bis zum Schluss das Lied voll-
ständig erklingt.

• „Improarrangements“ ist in
Form einer improvisierten Partita
über einen (Bach)choral angelegt.

• Die (Vocal-)Percussion zur Beglei-
tung von Gemeindeliedern eignet
sich insbesondere zur Begleitung
popularmusikalischer Lieder.

• „Raumklang“ bietet Anleitung
zum tönenden und hörenden Um-
gang insbesonders großer Räume
und dem Spiel mit dem Nachhall.

• Bei „Pulsierende Klangskulp-
tur“ interagiert die Gruppe mitein-
ander.
Ein ausgegebenes ausführliches

Skript ermöglicht es, die Improvisatio-
nen mit den heimischen Ensembles zu
erproben – ein sehr interessanter, an-
regender, und natürlich auch lustiger
Workshop.
Workshop „Liturgische und kanto-
rale Präsenz“ mit Thomas Kabel,
Berlin

Ziel des Workshop ist es, einen Ein-
druck davon zu bekommen, was man
unbewusst macht und was eine sehr
starke Außenwirkung hat, wovon man
in Regel aber keine Ahnung hat: Blick-
richtung, Blickachsen, Körperhaltung,
Sprache. Dies nimmt, ohne dass einem
dies bewusst wird, bis zu 93% des Tuns
ein. Verschiedene Probanden studier-
ten etwas ein und wurden dabei ge-
coacht. Dabei wurde über den Etab-

Workshop Liturgischer Tanz: Bereicherung von Gottesdienst und Tagung
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Natürlich kam auch das Musizie-
ren auf der Tagung nicht zu kurz:
Oben im Tagungschor mit Prof.
Christian Fischer von der Hoch-
schule für Kirchenmusik Tübingen,

wo man sich um aufgeschriebene
Musik aus klassischem und popu-
larmusikalischem Bereich gleicher-
maßen bemühte wie um chorische
Improvisation; unten im Konzert mit

Sarah Kaiser in der Amanduskir-
che Bad Urach, die dort ihre In-
terpretationen verschiedener Paul-
Gerhardt-Lieder sehr eindrucksvoll
zum Besten gab.
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lierungsblick zu Beginn einer Einheit
genauso gesprochen wie über den
Umgang mit Störungen während des
Singens und beim Abbrechen in der
Chorprobe. Das war alles sehr ein-
drucksvoll und aufschlussreich, leider
jedoch viel zu kurz. Eine ganze Fortbil-
dung zu dieser Thematik ist für 2013
geplant.

Podiumsdiskussion

„zu schauen die schönen Gottesdiens-
te des Herrn“ (Ps. 27, 4) war das Mot-
to über der Podiumsdiskussion am
Freitagvormittag zum Thema „Gottes-
dienst: Anspruch und Wirklichkeit
– Erfahrungen und Visionen“. Mo-
derator KMD Hans-Peter Braun stellte
dazu drei Fragen, die zunächst unter
den Diskutanten zu einem lebhaften
Austausch führten:

1. Wann ist ein Gottesdienst ein
schöner Gottesdienst? Was hat Sie
beim letzten Gottesdienst, der Sie er-
füllt hat, besonders angesprochen?

2. Wie sieht die Gottesdienst-Land-
schaft in der Württembergischen Lan-
deskirche aus? Was empfinden Sie als
positiv, wo sehen Sie Defizite, was
macht Ihnen Sorge?

3. Welches Image haben unsere
Gottesdienste. Wie können wir ein po-
sitives Bild von Gottesdienst in Kirche
und Gemeinschaft fördern?

Leider war die Zeit so knapp, dass
sich gar nicht alle Beteiligten zu allen
Fragen äußern konnten. Nachfolgend
die Ausführungen der einzelnen Disku-
tanten zu den drei Fragen:

Prof. Heinz-Peter Hempelmann (Re-
formzentrum der EKD, Stuttgart)

Ad 1: Ich liebe Gottesdienste, die
Stille verbreiten. Doch das, was mich
anspricht, hält meinen Sohn ab, den
Gottesdienst zu besuchen. Daraus folgt:
Antworten auf diese Frage müssen
zwangsläufig individuell sehr unter-
schiedlich ausfallen.

Ad 2: Es gibt viele Parallelstruktu-
ren zur gleichen Zeit am gleichen Ort

– gleiche Gottesdienste für die gleiche
Klientel. Wenn an Weihnachten 25%
der Kirchenmitglieder in die Kirche
gehen, nehmen 75% unser Angebot
nicht wahr. Wir müssen zur Kenntnis
nehmen, dass 40% der Bevölkerung
am Wochenende berufstätig ist. Sie
können nicht teilnehmen. Daher brau-
chen wir Gottesdienste zu anderen
Zeiten. Wir müssen unser Angebot plu-
ralisieren. Es wird am Sonntag morgen
nur eine Zielgruppe erreicht. Deshalb
gilt es, über die Gestalt der 2. Gottes-
dienste nachzudenken, damit keine
Überlastungen bei den Ausführenden
auftreten. Beim gottesdienstlichen An-
gebot für das Bildungsbürgertum sind
wir gut, aber wir dürfen da nicht ste-
hen bleiben.

Ad 3: Wir brauchen eine Plurali-
sierung der Medien. Der Umgang mit
dem komplexen Gesangbuch wird von
vielen Menschen als schwierig empfun-
den. 25% der Gesellschaft sind funkti-
onelle Analphabeten. Mit Beamern
kann ich Menschen besser erreichen.
Prof. Hempelmann hat nicht den Ein-
druck, dass Lieder von Paul Gerhardt
und Martin Luther nicht mehr goutiert
werden, sondern dass sie nicht mehr
verstanden werden. Daher muss man
sie erklären. Das wäre Milieutoleranz.

Grundsätzlich tut Werbung für unsere
Glaubensschätze Not. Es ist auch nicht
Vorhölle oder Sünde, wenn englische
Lieder im Gottesdienst gesungen wer-
den. Es gibt unterschiedliche Geschmä-
cker, und beides hat seine Berechti-
gung. Er schlägt außerdem eine medi-
ale Präsentation unterschiedlicher Got-
tesdienste über eine gemeinsame Ho-
mepage des Kirchenbezirks vor, sodass
Zielgruppen schnell und unkompliziert
das für sie geeignete Angebot finden.

Pfarrerin Dorothee Gabler (Vorsit-
zende des Theologischen Ausschusses)

Ad 1: Ihr hat zuletzt ein KU-3-Got-
tesdienst gut gefallen, in dem die Kin-
der vorgestellt und auch beteiligt wur-
den. Sie freut sich, wenn die Kirche voll
ist, denn dann entsteht das  Gemein-
schaftsgefühl, und wenn sich die Kin-
der damit identifizieren, weil sie betei-
ligt werden. Neue und alte Lieder mit
Bandbegleitung und eine gute Predigt
gehören für sie auch zu einem gelun-
genen Gottesdienst.

Ad 2: Der Gottesdienst ist der Spie-
gel der Gemeinde. Das Zusammenspiel
von Gemeinde und Gottesdienst muss
harmonieren. Die Formen sind dabei
gar nicht so entscheidend, wesentlich
aber ist, ob die Gemeinde sich dabei
verortet fühlt. – Wir orientieren uns an
unseren Bedürfnissen. Eigentlich müss-
ten wir fragen, was ist das Bedürfnis
Gottes? An Feiertagen gehen die Got-
tesdienstzahlen zurück, beispielsweise
gibt es an Himmelfahrt oder an Pfingst-
montag vielerorts schon keine Gottes-
dienste mehr. Wir müssen uns daher
wieder vermehrt fragen: Was hat das
Kirchenjahr für eine Dimension für die
Gottesdienste?

Ad 3: Ihrer Meinung nach gibt es
bei den Menschen nicht eine Entschei-
dung gegen einen bestimmten Gottes-
dienst. Sie sind vielmehr gleichgültig.
Eine Veränderung der Veranstaltung
führt nicht dazu, dass neue Leute kom-
men, wie verschiedene Beispiele zei-
gen. Und die, die nach Veränderungen
dennoch nicht kommen, regen sich
dann über eben diese Veränderungen
auf. Das Gespräch über Gottesdienst

Thomas Kabel (r. ) mit Teilnehmer
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muss angeregt werden. Wir machen
viel Gutes, das die Menschen aber
nicht erreicht. Jugendreferenten kennen
unsere Lieder nicht. Die Gesangbuch-
lieder sind für sie wie eine Fremdspra-
che. Wo werden die Lieder im Leben
der jungen Menschen integriert? Wo
gibt es Lieder, die die Menschen tra-
gen und begleiten? Wie können wir viel
mehr Lieder lernen und sie zu Lebens-
liedern machen? Das Leben muss mit
den Texten verbunden werden.

LKMD Bernhard Reich
Ad 1: Ein Gottesdienst muss stim-

mig sein. Diese Stimmigkeit aber emp-
findet jeder anders. Bei seinen Rund-
reisen zu den Gottesdiensten der Be-
zirkskantoren trifft LKMD Reich eine
reiche Vielfalt an Gottesdiensten an: Er
berichtete von einem lebendigen und
leicht nachvollziehbarer Gottesdienst,
den die Kantorei mit wenig Aufwand
wirkungsvoll gestaltet hat, oder von
einem Bach-Kantaten-Gottesdienst, in
den die Kantate so integriert war, dass
substanzielles Erleben im Gottesdienst
möglich wurde. Oder der Abschluss
einer Vesperkirche mit der Kantorei, wo
die Nähe von Liturgie und Diakonie er-
lebbar wurde.

Ad 2: Offensichtlich gelingt es uns
nicht, das, was wir machen, so zu arti-
kulieren, dass deutlich wird, wie das die
Menschen betrifft. Hinsichtlich alterna-
tiver Angebote ist LKMD Reich gelas-
sener geworden. Alle erreichen zu
wollen, ist zwanghaft. Wir sollten eher
der Variation Raum lassen. Sorge be-
reitet ihm das Thema Singen: Wir ha-
ben einen Verlust der Anerkennung des
EG zu beklagen. Es gibt keine Gesang-
bücher mehr, Lieder werden projiziert.

Irgendwann haben wir nichts mehr in
Händen, auf das wir zurückgreifen kön-
nen.

Prälatin Gabriele Wulz (Ulm)
Ad 1: Ein schöner Gottesdienst

kann unterschiedliche Gestalt haben.
Ort des Schauens kann die Predigt sein.
Ich möchte über das hinaussehen kön-
nen, was mich alltäglich beschäftigt. In
jedem Gottesdienst steckt dieses Poten-
tial, sofern ich in der Lage bin, mich
dafür zu öffnen. Unsere Aufgabe ist es,
Menschen dafür aufzuschließen.

Ad 2: Die Gottesdienstlandschaft
ist sehr differenziert: Von freikirchlich
anmutenden Gottesdiensten bis hin zu
Messfeiern mit hohem Bewusstsein für
die Form ist alles vertreten. Gottesdiens-
te sind so unterschiedlich wie das Le-
ben; Gottesdienst-Zeiten halten sich. Es
hat sich gezeigt, dass man andere
Gruppen von Menschen nicht durch
andere Zeiten erschließen kann. Am
ehesten geht noch der Sonntag abend;
der Samstag abend geht gar nicht. Prä-
latin Wulz glaubt, dass wir eher ein
Zuviel an Gottesdienst haben, vielleicht,
weil er als Form fraglich geworden ist.
Sie plädiert für die Zusammenführung
der verschiedenen Zielgruppen. Wie
gelingt es, Menschen ein Gefühl für
Kontinuität zu geben, ohne dass es
konsumistisch wird? Sie plädiert dafür,
Gottesdienste zu streichen und zu über-
legen, was wir eigentlich wollen: Geht
es darum, „die Bude voll zu kriegen“
oder Erfahrungen weiterzugeben? Bei-
des eher weniger. Geht es nur um mich,
oder bin ich bereit, mich in eine Ge-
meinschaft der Toten und Lebenden
und in eine Gesamtökumene hineinzu-
stellen? Auch aus dieser Überlegung

heraus spricht sie sich gegen die Viel-
falt aus: Aus der Vielfalt bildet sich kei-
ne Gemeinde.

Ad 3: Sie berichtet, der Bischof von
Augsburg habe verboten, Wortgottes-
dienste zu halten. Damit entfallen we-
gen Priestermangels ganz viele Gottes-
dienste, und genau für diese Wortgot-
tesdienste gehen die Menschen auf die
Straße. Daraus stellt sich die Frage:
Gibt es ein existentielles Bedürfnis nach
Gottesdienst? Von Natur aus haben
Menschen nur ganz partiell das Bedürf-
nis, ihren Glauben in der Gemeinschaft
zu leben. Das ist nicht schlimm und nicht
kränkend. Gott ist nicht auf unsere
Gottesdienst angewiesen. Es ist nicht
umsonst, dass wir uns mit Liedern und
Texten beschäftigen, die nicht unserer
Lebenswirklichkeit entsprechen. Die
Milieus werden auch im diakonischen
Bereich überschritten, die Menschen
kommen trotzdem nicht in unsere Got-
tesdienste.

Pfarrer Michael Krimmer (Pfarrsemi-
nar Birkach; Projekt: „Singen“ im ejw)

Ad 1: Er fühlt sich wohl, wenn ein
Gottesdienst keine One Man Show ist,
wenn Dialog im Gottesdienst steckt,
wenn die Gemeinde antworten kann,
wenn man zur Ruhe kommen kann,
wenn durch Lied, Gebet, Segnung et-
was spürbar und erfahrbar wird. Er
wünscht sich eine Balance zwischen
Agieren und Reagieren. „Ich mag es,
wenn nicht alles geplant abläuft.“

Ad 2: Wir besuchen Vikarinnen
und Vikare. Von Messfeier bis Lobpreis
habe ich im Gottesdienst alles erlebt.
Die Landschaft ist bunt. „Wo wir dich
loben“ ist unterschiedlich verteilt. Man-
che haben’s, andere nicht. Lob für Lied-

Teilnehmer der Podiumsdiskussion: „zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn“
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werkstatt. Es ist viel an Aufbruch zu spü-
ren. In den Gottesdienst haben unter-
schiedliche Elemente Einzug gehalten.
Beispiel: Besinnung nach Predigt, Tai-
zé-Gesänge, die Beendigung des Stil-
len Gebets erfährt Variationen, Lied-
block mit neueren Liedern. Musikgrup-
pen trifft man öfters an. Ferner ist eine
Renaissance der Messform zu beob-
achten – man braucht einen Vorlauf zur
Predigt. Wie passen dies und „Wo wir
dich loben“ zusammen? Die Ansicht,
ein Gottesdienst müsse alle abholen
können, sei überholt. Er plädiert für die
Vielfalt der Gottesdienste. Die Musik ist
ein Element, bei dem die Kompromiss-
bereitschaft relativ schnell am Ende ist.
Die Frage stellt sich nicht nach dem Stil
der Musik, sondern nach der Frage der
Qualität. Nicht welche Musik ist ent-
scheidend, sondern gut muss sie sein.

Ad 3: Durch einen Gottesdienstge-
sprächskreis und die Einbeziehung
mehrerer Menschen, die unterschiedli-

che Perspektiven beisteuern. Wie soll
Gottesdienst sein, dass er für uns passt?
Wenn Beteiligung bei der Vorbereitung
breiter ist, steigt die Akzeptanz in der
Gemeinde.

OKR Prof. Ulrich Heckel
Ich stelle mir die Frage: Ist der

Gottesdienst stimmig? Wird ein roter Fa-
den erkennbar durch Lieder, Texte,
Gebete? Beim ersten Lied möchte ich
mitsingen können, das muss bekannt
sein. Ferner: Wenn Musik und Predigt
aufeinander abgestimmt sind. Wenn
man mit den unterschiedlichen Gattun-
gen umgehen kann. Ein Gottesdienst ist
ein guter Gottesdienst, wenn eine Be-
grüßung eine Begrüßung ist und keine
Predigt, wenn beim Segen deutlich
wird, dass Gott die Gemeinde segnet,
wenn deutlich wird, dass die Liturgie
Gott dient und es keine persönliche
Show und Inszenierung ist.

2: Wir müssen auf die Wiederer-

kennbarkeit unserer Gottesdienste ach-
ten, dass ich auch woanders hingehen
und mich trotzdem zu Hause fühlen
kann. Hier ist der Gottesdienst als Ritu-
al gefragt. Positiv ist, dass man Wert
legt auf Liturgie und Kirchenraumpäd-
agogik. Ein Gewinn, hier ist Sensibili-
tät gewachsen. Die Botschaft, die ein
Gottesdienst hat, fällt dagegen etwas
ab, sollte sich eigentlich ergänzen und
verstärken. Gottesdienst lebt von der
theologischen Kraft, die er ausstrahlt.
Ferner muss man differenzieren zwi-
schen Qualität und Geschmack. Das
wäre ein Beitrag zur Redlichkeit im Ge-
spräch zwischen verschiedenen Institu-
tionen.

In der anschließenden Diskussion wur-
de dann auch das Plenum am Meinungs-
austausch beteiligt, der erwartungsgemäß
vielfältig, teilweise auch kontrovers ausfiel.

Höhepunkt der Tagung war das Verbandsfest: Festliche Tafel und festliche Musik verschmolzen zu einer Einheit.
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28. und 29. Juli 2012
„Inhalare“ oder „liberare“ la voce?
Die Bipolarität in Atem und Stimme
Dozentinnen: Iris Wagner-Göttelmann,
Barbara Stein Für Sänger, Musikstudie-
rende, Musikpädagogen, Kirchenmu-

Seminare, Kurse

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

7. bis 9. Juni 2012
Chorleitungswerkstatt
(s. WBL 1/2012, S. 28)

23. Juni 2012, 10.00 – 17.00 Uhr
Italienische Orgelmusik –
Interpretationsmöglichkeiten auf
modernen Orgeln
sowie Einsatzmöglichkeiten im
Gottesdienst.
(s. WBL 2/2012, S. 26)

23. Juni, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminartag „Neue Orgelnoten“
Die Bezirkskantorate Heilbronn Stadt
/ Land laden zu einem Tag rund um
die Orgel ein. Geboten werden:
• eine Verkaufsausstellung des Or-

gelnotenverlages „Pro organo“
Leutkirch

• eine Notenvorstellung im Chor-
raum der Kilianskirche Heilbronn

• eine Marktmusik mit interessanter
Orgelliteratur.

Ort: Kilianskirche Heilbronn – Anmel-
deschluss: 11.6.2012 – Information
und Anmeldung bei Bezirkskantor
Stefan Skobowsky (Stefan.Skobows
ky@web.de, Tel. 07131/7243096)
oder Bezirkskantor Thomas Astfalk
(bt.astfalk@t-online.de, Tel. 07131/
477478) – Teilnahmegebühren wer-
den nicht erhoben.

27. bis 29. Juni 2012
Singen – Schwingen – Klingen.
(s. WBL 2/2012, S. 26)

7. Juli 2012, 10.00 – 17.00 Uhr
Was gibt es Neues für meinen
Chor? (s. WBL 2/2012, S. 26)

17. Juli 2012, 10.00 – 18.00 Uhr
Lampenfieber: Ursachen – Formen
– Bewältigungsstrategien.
(s. WBL 2/2012, S. 26)

26. Juli, 15.30 – 18.00 Uhr und
27. Juli, 10.00 – 13.00 Uhr
Contemporary Gospel mit Sarah
Kaiser – Workshop für Gospelchor-
leiter
Die Hochschule für Kirchenmusik in
Tübingen bietet ein Coaching und an-
spruchsvolle Gospelchorarbeit mit der
Berliner Sängerin Sarah Kaiser im Be-
reich Contemporary Gospel und Vocal
Pop. Gecoacht wird der Chor der HKM
Tübingen sowie der Gesamtchor mit
den Kursteilnehmern. Beim Abschluss-
konzert des festival vocal tuebingen
mit dem Chor der HKM Tübingen und
Sarah Kaiser & Band werden die Kurs-
teilnehmer nach Absprache voraussicht-
lich teilnehmen. – Referentin: Sarah
Kaiser, Sängerin und Coach – Ort:
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen,
Gartenstr. 12, 72074 Tübingen – Mit-
arbeit: Sarah-Kaiser-Band als Beglei-
tung – Kosten: 30 € (Studierende 15
€) für 1 Tag, 50 € (Studierende 25
€) für beide Tage, Studierende der
HKM Tübingen und HfK Rottenburg frei
– Verpflegung: Für Verpflegung und
Unterbringung muss selbst gesorgt wer-

den – Anmeldeschluss: 1.7.2012 – Ma-
ximal: 20 Teilnehmer (bei Überbu-
chung entscheidet der Zeitpunkt der An-
meldung) – Workshop im Rahmen des
festival vocal tuebingen und in Ko-
operation des Verbandes mit der HKM
Tübingen. Informationen und Anmel-
dung ausschließlich bei Hochschule
für Kirchenmusik Tübingen, Gartenstra-
ße 12, 72074 Tübingen, Tel. (0 70 71)
925997, Fax (07071) 925998, E-
Mail: info@kirchenmusikhochschule.de.

30. Juli bis 8. August 2012
Sing- und Musizierfreizeit für Er-
wachsene mit Kindern
(s. WBL 2/2012, S. 26)

2. bis 7. September 2012
Kindersingwoche
Singen – Spielen – Spaß haben
Eingeladen sind Kinder im Alter von 9
bis 13 Jahren. Es wird ein Musical er-
arbeitet, das am Ende der Singwoche
aufgeführt wird. – Leitung: Bezirkskan-
toren Angelika Rau-Culo und Michael
Culo (Nürtingen) – Ort: Jugendherber-
ge, 72574 Bad Urach – Beginn:
14.00 Uhr – Ende: 15.00 Uhr (nach
der Aufführung) – Kosten: 140 € Ein-
zelmitglieder, 160 € Nichtmitglieder,
50 € Ermäßigung ab dem 2. Ge-
schwisterkind – Anmeldeschluss:
2.7.2012 – Mindestteilnahme: 20 Kin-
der – Spätester Zugang einer eventu-
ellen Absage: 2.8.2012

siker und singende Laien
Ort: Praxis für Logopädie, Lindenspür-
str.33, 70176 Stuttgart – Info:
www.atemtypen-stuttgart.de,
www.IFT-Heidelberg.de

18. August bis 1. September 2012
Meisterkurs für Dirigenten
Ort: Graz – Info: www.conducting
masterclasses.co.uk
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SingBach in Tübingen! erlebte er-
folgreiche Neuauflage

Im Frühjahr erlebte das erfolgreiche
Projekt SingBach in Tübingen! seine 2.
Auflage. Wieder wurden 300 Grund-
schulkinder aus Tübingen und Ihre Mu-
siklehrerInnen von der HKM-Dozentin
Friedhilde Trüün über mehrere Wochen
gecoacht und begleitet mit einem gro-
ßen Abschlusskonzert mit Ausschnitten
aus den Passionen Bachs am 3. März.

Neue Bachelor- und Master-Studi-
engänge ab Herbst 2012

Ab dem kommenden Winterseme-
ster 2012/13 werden (vorbehaltlich
der Zustimmung des Oberkirchenrats)
die Kirchenmusikstudiengänge der
HKM Tübingen auf Bachelor und
Master umgestellt. Für den Bachelor-
Studiengang Kirchenmusik B werden
zukünftig drei verschiedene Studien-
profile angeboten, deren unterschied-
liche Ausrichtung auf aktuelle Verände-
rungen des Berufsbildes der zukünfti-
gen Kirchenmusiker reagieren möchte.
Neben dem Allgemeinen Profil werden
im Bachelor zusätzlich das Popular-
musik-Profil und das Pädagogische
Profil angeboten. Details auf www.kir
chenmusikhochschule.de

Liturgik
Samstag, 14. Juli, 9.30-16.00 Uhr
Reinhard Bauer, Drosselstr. 10, 78713
Schramberg, Tel. 07402/1528 – Fax
07402/910492, E-Mail: kantorat-
schramberg@gmx.de – Ort: Evang.
Gemeindehaus Sulz, Kanalstr. – Anmel-
deschluss: 30.06.2012

Musikgeschichte I (Anfänge bis
Bach): 6. Oktober, 9.00-18.00 Uhr
Jörg M. Sander, Turnhallestr. 20,
72250 Freudenstadt Tel. 07441-
572686, E-Mail: sander.kibez-fds
@web.de – Ort: Evang. Gemeindehaus
„Ringhof“, Freudenstadt, Ringstr. 47 –
Anmeldeschluss: 29.09.2012

Musikgeschichte II (Klassik bis Mo-
derne + Popularmusik): Termin: Sams-
tag, 20. Oktober, 9.30-17.30 Uhr
Christof Wünsch, Kronenstr. 7, 78056
VS-Schwenningen, Tel.: 07720/
301381, Fax: 07720/301385, E-
Mail: christof.wuensch@elk-wue.de –
Ort: Evangelisches Gemeindezentrum
Muslen, Kronenstr. 9, 78054 VS-
Schwenningen – Anmeldeschluss:
13.10.2012

Orgelbau
1. Dezember, 9.00-18.00 Uhr
Stephen Blaich, Gustav-Werner-Str. 20,
72555 Metzingen Tel. 07123/
920360, Fax 07123/41912, E-Mail:
blaich@kirche-metzingen.de – Ort:
Martinsgemeindehaus Metzingen,
Gustav-Werner-Str. 20, 72555 Metzin-
gen – Mittagessen Selbstversorger
(Pause von 12.00-13.30 Uhr), Lehr-
buch „Probieren und Studieren“ – An-
meldeschluss: 23.11.2012

Für alle Kurse gilt: Essen Selbstver-
sorger, Lehrbuch „Probieren und Stu-
dieren“ mitbringen.

Prälaturweiter Unterricht
in der C-Ausbildung

Kurs Liturgisches Orgelspiel mit
Schwerpunkt Jazz

Am 1./2.Juni findet an der HKM
ein Kurs im Fach Liturgisches Orgelspiel
mit einem besonderen Gastdozenten
und einem besonderen Schwerpunkt
statt: David Timm, vielseitiger Orga-
nist und Universitätsmusikdirektor aus
Leipzig, wird in diesen Kurs insbeson-
dere auf jazzorientierte Orgelimprovi-
sation eingehen. Weitere Infos zu dem
in Kooperation mit dem Verband Ev. Kir-
chenmusik in Württemberg veranstalte-
ten Kurs finden Sie im Jahresplan
und auf der Website des Verbandes.

Gospel-Workshop und gemeinsa-
mes Konzert mit Sarah Kaiser
Im Juli wird die Berliner Jazz-/Soul- und
Gospelsängerin Sarah Kaiser an der
HKM Tübingen einen Workshop Con-
temporary Gospel geben und beim
Abschlusskonzert am 27.7. in der Tü-
binger Stiftskirche zusammen mit dem
gemeinsamen Hochschulchor und der
Sarah-Kaiser-Band auftreten. (s. S. 24)

Tübinger Tage mit dem Thema „Fas-
zination Kinder- und Jugendchor“
– Erster großer HKM-Kongress
Vom 19.-21. Oktober finden an der
HKM zum ersten Mal die Tübinger
Tage statt, ein neues Veranstaltungsfor-
mat, das überregional Teilnehmer an-
locken möchte. Zum Thema „Faszina-
tion Kinder- und Jugendchor“ wer-
den hochrangige Referenten zu Work-
shops, Vorträgen, Podium und Aus-
tausch erwartet. Der Kongress möchte
aktuelle Erkenntnisse und Themen aus
dem Bereich der chorpädagogischen
und stimmlichen Arbeit im Kinder- und
Jugendchorbereich beleuchten. Aspek-
te der Chorarbeit für gleiche Stimmen
in Kirchen, Schulen und außerschuli-
schen Einrichtungen werden thematisch
und durch Workshops und Wortbeiträ-
ge vertieft. Zwei Begegnungskonzerte
mit national und international renom-
mierten Jugendchören bzw. mit Kinder-
und Jugendchören aus der Region, run-
den das Programm in Tübingen ab.

Aus der Hochschule für
Kirchenmusik Tübingen

24 bis 26. September 2012
8. Europäische Orgelakademie Saar-
louis-Lisdorf mit Prof. Michael Radules-
cu, Wien. Info: www.klingende-kirche.
de

4./5. Oktober 2012
Wirksame Presse- und Medienar-
beit für Kulturveranstalter
Ort: Reutlingen – Info: www.reifsteck-
literaturbuero.de/pages/seminare
_eigenseminar.html
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Forum Kirchenmusik 2/2012
Evemarie Haupt schreibt einen für man-
chen Chorleiter sehr empfehlenswerten
Beitrag über die Notwendigkeit der
Stimmpflege durch regelmäßige chori-
sche Stimmbildung. Sie geht zunächst
auf die Pflege der eigenen Stimme ein,
ehe sie auf die Verantwortung des
Chorleiters für die Stimmfunktion seiner
Sängerinnen und Sänger zu sprechen
kommt, ehe sie Lesenswertes zur Ent-
faltung von Stimmen und Stimmung
schreibt mit einem Plädoyer gegen die
Überforderung von Laienstimmen. –
Sebastian Sendzik, Leiter des Projekt-
büros des Gospelkirchentages, schreibt
über die Gospelbewegung in Deutsch-
land. – In einer ausführlichen Werkbe-
trachtung stellt Siegmar Keil die Cho-
ralkantate „Nun danket alle Gott“ des
Leipziger Thomaskantors  Johann Schel-
le vor als Beispiel repräsentativer Leip-
ziger Kirchenmusik im späten 17. Jahr-
hundert.

Musik & Kirche 2/2012
vereint als Themenheft verschiedene
Aufsätze zum Thema „Reformation und
Luther“. Wolfram Adolph geht Luthers
Musikbetrachtung auf den Grund und
zeigt, wie der Reformator der Musik
eine singuläre, ja göttliche Würde zu-
spricht, weshalb sie ihm viel mehr ist
als ein „Mittel zum Zweck“. In seinem
Beitrag beschreibt Matthias Schneider,

Allgemein

(1) Kinderlieder. Liederbuch inkl.
Mitsing-CD; Hardcover, Halbleinen
– Stuttgart: Carus, 2011 – 128 S. –
24,90 € – CV 2.402/00 – 978-3-
89948-160-0

wie Jan Pieterszoon Sweelinck zur eu-
ropäischen Berühmtheit und zum „Or-
ganistenmacher“ wurde, indem er an
der Schwelle der Renaissance zum
Barock aus verschiedenen Stileinflüssen
einen konsistenten eigenen Stil entwi-
ckelt hat. Ein interessantes Thema ver-
folgt Christiane Schäfer: Die Rezepti-
on von Luther-Liedern in katholischen
Gesangbüchern, ausgehend von den
verschlungenen, mitunter verworrenen
hymnologischen Pfaden vom 17. Jahr-
hundert bis zum heutigen „Gotteslob“.
Und schließlich schreibt Dietrich Korsch
über eine theologische Musikästhetik.
In seinen Anmerkungen zur johannei-
schen Passionsgeschichte richtet Klaus
Wengst seinen Blick vor allem auf Pila-
tus als einen Zyniker der Macht. Und
Klaus Röhring würdigt den in Prag le-
benden Komponisten Marek Kopelent
aus Anlass seines 80. Geburtstages.

Musica sacra 2/2012
Sehr lesenswerte Denkanstöße liefert
Laurenz Lütteken in seinem Artikel über
50 Jahre historische Aufführungspraxis,
wo er konstatiert, der Umgang mit der
sogenannten „Alten Musik“ sei inzwi-
schen selbst historisch. Er beklagt, dass
Dinge heutzutage oftmals so gesche-
hen, weil man sie eben so macht, und
wer sich davon absetzen möchte, lau-
fe Gefahr, sich auch von verantwor-
tungsvoller historischer Kenntnis abzu-

Zeitschriftenschau

Neue Noten

setzen. Er beklagt, dass gerade auch
bei der [katholischen] Kirchenmusik
durch die De-facto-Preisgabe des gre-
gorianischen Chorals als einzigem Kon-
tinuum der Alten Musik eine Krise ent-
standen sei, die sich derzeit im NGL
und der Popularmusik zeige, deren Pro-
dukte so kläglich seien, dass sie noch
nicht einmal mehr eine Generation
überdauerten. Er plädiert deshalb für
eine neue Besonnenheit im Umgang mit
der Musik der Vergangenheit. – Lud-
ger Stühlmeyer stellt den Klosterkom-
ponisten Johann Valentin Rathgeber
vor, Marius Schwemmer ergänzt durch
die Vorstellung dessen Missa „Declina
a malo“. – Alexander Zerfaß fragt am
Beispiel des Credoliedes „Wir glauben
Gott im höchsten Thron“: „Wir glauben
– was eigentlich?“

Praxis der Kirchenmusik 1/2012
ist das Organ des Verbandes für Evan-
gelische Kirchenmusik in Österreich.
Das vorliegende Heft ist ein Themen-
heft über das „Halleluja“. Joachim
Grössing verfolgt den Halluja-Ruf über
die Jahrtausende von der Bibel bis hin
zu seinen Funktion in den Liturgien un-
serer heutigen Gottesdienste. Werner
Horn bespricht das Lied „Gottes Ge-
schöpfe, kommt zu Hauf“ (EG 514) mit
seinem 35-fachen Halleluja in sieben
Strophen. Ferner enthält das Heft eini-
ges an Noten zum Thema für Kinder-
chor, Chor und Orgel.

(2) Kinderlieder. Klavierband – Stutt-
gart: Carus, 2011 – 112 S. 29,90 €
– CV 2.402/03 – ISBN 978-3-
89948-161-7
(3) Die schönsten deutschen Kinder-
lieder. Kinderheft zum großen Kin-
derlieder-Buch. Zum Singen in der
Familie. Ausgabe für den Kinderchor

– 96 S. – Stuttgart: Carus, 2011 –
9,80 € (& Mengenpreise) – CV
2.402/05 – ISBN 978-3-89948-
162-4
(4) Kinderlieder. CD Vol. 1 – Stutt-
gart: Carus, 2011 – 19,90 € – CV
83.006/00
(5) Kinderlieder. CD Vol. 2 – Stutt-
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gart: Carus, 2011 – 19,90 € – CV
83.007/00

(sl) (4, 5) Es geht weiter, dieses
wunderschöne Liederprojekt, das der
Carus- und der Reclam-Verlag gemein-
sam mit SWR2 vor zwei Jahren begon-
nen haben. Nach Wiegen- und Volks-
leidern nun also Kinderlieder. Mit dem
Kinderliederprojekt ist der große
Wunsch der Verantwortlichen verbun-
den, dass gerade auch durch die Ver-
wendung aktueller Medien das Singen
wieder mehr in den Familien, aber auch
in Kindergarten und Grundschule ver-
ankert werden kann.

Anders als bei den beiden Vorgän-
gerprojekten singen auf den beiden
CDs Kinder für Kinder, solistisch und
chorisch, ein- und mehrstimmig, fast
300 an der Zahl. Manche Lieder wer-
den aber auch wieder von 21 renom-
mierten Konzertsängerinnen und -sän-
gern dargeboten. Die dafür nötigen Ar-
rangements in kindgerechter Tonlage
wurden eigens für diese Produktion an-
gefertigt und sind vorzüglich. Von der
reinen Klavierbegleitung bis hin zur
Band ist musikalisch alles vertreten und
macht die CDs sehr abwechslungsreich.
Und noch etwas zeichnet diese Produk-
tion aus: Da alle Künstler auf ihre Gage
verzichtet haben, können wieder Pro-
jekte unterstützt werden, die das Sin-
gen mit Kindern nachhaltig fördern.

(1) Eine Augenweide ist einmal
mehr das Liederbuch mit Mitsing-CD.
Es enthält eine Auswahl von 82 alten
und neuen Liedern in für Kinder adä-
quaten Tonarten, versehen mit Melodie,
Akkord-Symbolen und allen Strophen.
Auf der beigefügten Mitsing-CD sind
alle Lieder in einer Instrumentalversion
enthalten, die zum Mitsingen einlädt.
Doch damit nicht genug. Abgestimmt
auf den Inhalt der Lieder hat der Illust-
rator Markus Lefrançois das Buch mit
20 doppelseitigen Bildern liebevoll und
künstlerisch anspruchsvoll illustriert. Zu
zahlreichen weiteren Liedern hat er
zusätzlich kleine Vignetten gefertigt.
Somit ist dieses Buch wiederum wie
schon bei den Vorgängerbänden zu-
gleich eine Anleitung für Eltern zum

Vorsingen wie auch ein fantastisches
Bilderbuch zum Anschauen (nicht nur)
für die Kinder.

(2) Für alle, die gerne am oder mit
dem Klavier musizieren, ist bei Carus
ein Begleitband zum Liederbuch für
Singstimme und Klavierbegleitung er-
schienen, teilweise auch mit zweiter
Sing- oder einer Oberstimme. Auch Kin-
derchorleitern empfiehlt sich dieser
Band. Denn für Kinderchor, Kindergar-
ten oder Grundschule gibt es schließ-
lich noch das Kinderheft (3) mit allen
Liedern. Auch dies ist grafisch mit Vig-
netten aufwändig gestaltet. Diese Me-
dien – Buch und / oder CDs – sind an-
gesichts ihrer Aufmachung und Quali-
tät preislich fast geschenkt! Hier heißt
es zugreifen, verschenken und singen!

Chor mit Instrumenten

Beethoven, Ludwig van: Missa so-
lemnis, hrsg. von Ernst Herttrich –
Stuttgart: Carus, 2011 – Partitur XIV
+ 288 S. – € 90,00 – CV 40.689;
KA 128 S. – € 13,90 – CV 30.689/
03

(rk) Für die neue Urtextausgabe
von Beethovens Missa solemnis op.
123 konnte der Carus-Verlag mit Ernst
Herttrich einen erfahrenen Beethoven-
Spezialisten betrauen. Lange Jahre Edi-
tionsleiter der Neuen Beethoven-Ge-
samtausgabe sowie Leiter des Verlags
Beethoven-Haus Bonn, ist er mit den
Beethovenschen Schreibeigenheiten
und großen Herausforderungen, die
die Edition seiner Werke stellen, bestens
vertraut. Das Vorwort zur Partitur schil-
dert in faszinierender Weise die Entste-
hungsgeschichte des Werks, auch in
englischer und französischer Überset-
zung. Der Kritische Bericht im Anhang
beschreibt detailliert die Quellenlage,
ein zweiter Abschnitt bewertet diese
und widmet sich Spezialthemen wie der
Orgelstimme und den Posaunenstim-
men. Der dritte Teil besteht aus vielen
Einzelanmerkungen. Die Seitenauftei-
lung der Partitur scheint mir ideal ge-
lungen zu sein, ein guter Kompromiss

zwischen Lese- und Blätteransprüchen.
Man merkt auf jeder Seite, dass Ver-
lag und Herausgeber gemeinsam ein
hohes Qualitätsethos vertreten. Auch
der Klavierauszug ist gut gelungen,
Paul Horn hat die Klavierstimme in be-
währter Weise auf die Lesemöglichkei-
ten des Blattspielers ausgelegt. Solis-
tisch und chorisch Singende sind
bestens bedient, niemand wird typogra-
phisch bevorzugt oder benachteiligt.
Beide Bände sind in Klebebindung ver-
arbeitet. Für den Klavierauszug erge-
ben sich, zumindest beim neuen Exem-
plar auf dem Klavier Blätterfrustratio-
nen, in der Horizontalen liegt die Parti-
tur mit ihren größeren Seiten natürlich
gut. Vielleicht kann sich der Verlag
gegen einen etwas höheren Preis noch
zu einer Leinenbindung durchringen.
Die äußeren Gegebenheiten einer Auf-
führung von nach eigener Einschätzung
Beethovens „größtem Werk“ sind mit
dieser Ausgabe ideal vorhanden. Die
Fähigkeiten die es den Ausführenden
abverlangt sind damit allerdings noch
nicht ohrenfällig.

Nicolai, Otto: Messe in D, hrsg. von
Eva Neumayr – Stuttgart: Carus,
2010 – Partitur XI + 115 S. –
€ 47,00 – CV 27.036

(gp) Mit dieser Messe bewarb sich
der Opernkomponist Otto Nicolai
(1810-1849 – Die lustigen Weiber von
Windsor) als Protestant vergeblich (im
Blick auf mögliche Altersbezüge!) auf
die Stelle eines Hofkompositeurs am ka-
tholischen Hof in Wien. Das 30-minüti-
ge Werk ist mit 2 Klarinetten, 2 Fagot-
ten, Hörnern, Trompeten, Pauken und
Streichorchester sowie vier Solostim-
men und durchweg 4-stimmigem Chor
besetzt. Allenthalben ist in diesem Werk
die große Mozart-Verehrung Nicolais
zu spüren. Die Chorpartien sind weit-
gehend hymnisch gesetzt und fordern
nur wenig polyphone Erfahrung der
Sänger. Die Solopartien erwachsen
aus dem Chorsatz. Die Dirigierpartitur
dieser ersten, unveränderten Ausgabe
der unbekannten Messe überrascht mit
einem unüblichen Querformat, ist aber
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wie gewohnt vorzüglich in Einführung,
Begleitmaterial (Faksimiles) und Noten-
bild. Ein Werk, das sich geschickt mit
einer Mozart- oder Haydn-Kirchen-
musik kombinieren lassen könnte.

Händel, Georg Friedrich: La Resur-
rezione. Klavierauszug nach dem
Urtext der Halleschen Händelausga-
be von Andreas Köhs – Kassel: Bä-
renreiter, 2011 – 127 S. – € 29,95
– BA 4096-90

(mwh) Händel hielt sich zwischen
1706 und 1710 in Italien auf, wo er
für verschiedene Mäzene u. a. in Flo-
renz, Rom, Neapel und Venedig kom-
ponierte und mit zum Teil berühmten
Musikern wie Corelli und den beiden
Scarlattis zusammentraf. Schon vorher
hatte er in seiner Hamburger Zeit erste
Opern geschrieben. Hier in Italien soll-
te er mit „Agrippina“ seinen Durch-
bruch als Opernkomponist italienischer
Prägung erreichen, allgemein unter
dem Namen „Il Sassone“ (Der Sach-
se) bekannt und gerühmt.

In Rom entstand für den Ostersonn-
tag 1708 das Oratorium „La Resurez-
zione“ (Die Auferstehung) für fünf Sän-
ger und Orchester. Die Personifikatio-
nen – es handelt sich nicht um eine
Oper mit „echten“ Personen – sind
Angelo (Engel, Sopran, männlich), San
Giovanni Evangelista (der Evangelist
Johannes, Tenor), Santa Maria Mad-
dalena (Maria Magdalena, Sopran,
weiblich), Santa Maria Cleofe (Maria,
Frau des Kleophas, Kontraalt, männ-
lich) und Lucifero (das ist „Du weißt
schon, wer“, Bass); die beiden Chöre
am Ende des ersten und zweiten Teils
wurden ebenfalls von den Solisten ge-
sungen. Anhand erhaltener Dokumen-
te lassen sich weitere Informationen
über die Uraufführung gewinnen: eine
Bühne mit Bühnenbild, auf dem Engel
beim Grab und Cherubim sowie in die
Tiefe stürzende Teufel dargestellt wa-
ren sowie die Besetzungsstärke des
Orchesters, was für heutige Vorstellun-
gen bezüglich historischer Aufführungs-
praxis interessant ist. Die Partitur ver-
langt:  2 Blockflöten, 1 Traversflöte, 2
Oboen, Fagott, 2 Trompeten, 1 Posau-

ne, Violinen I - IV, Viola, Viola da gam-
ba und Basso continuo mit u. a. Laute
und Theorbe. Möglicherweise gab es
bei den Bläsern Mehrfachspieler in
dem Sinn, dass die Oboisten auch die
Flöten spielten etc. Ob das heute prak-
tikabel ist, hängt von den persönlichen
Umständen ab. Die Besetzungsstärke
bei den Saiteninstrumenten war 22 Vi-
olinen, vier Bratschen, fünf Violoncelli,
fünf Kontrabässe, alles in allem also ein
sehr satter Streicherapparat.

Zum Inhalt: Im ersten Teil laufen
sich zu Beginn Angelo und Lucifer bei
den Pforten der Hölle über den Weg
und geraten aneinander. Dann wech-
selt die Szene, und Maria Magdalena
und Cleofe beklagen den Tod Jesu, als
Johannes ihnen die frohe Botschaft
überbringt. An den Pforten der Hölle
verlassen Adam und Eva und andere
Gerechte nach einer Aufforderung An-
gelos unter Absingen eines Jubelcho-
res die Hölle. Zu Beginn des zweiten
Teils geht’s um das Erdbeben und an-
dere außergewöhnliche Vorkommnisse,
hierauf treffen nochmals Angelo und
Lucifer aufeinander. Danach beschlie-
ßen die Frauen, Jesu Grab aufzusu-
chen. Schließlich erfahren alle die Auf-
erstehung Jesu und vereinen sich zu
einem freudigen Schlusschor, und
sogar der olle Lucifer singt mit (ob der
Librettist sehr liberal eingestellt war oder
Händel halt auch einen Bass im Chor
brauchte, muss einstweilen offen blei-
ben).

Weitere Details, auch was den Ein-
fluss des Inhalts auf die Musik angeht,
lassen sich aus dem mir vorliegenden
Klavierauszug nicht destillieren, da dem
aus dem 18. Jahrhundert stammenden
italienischen Text keinerlei (!) Überset-
zung beigegeben ist, was ich für einen
schweren Fehler halte. Ein weiterer
schwerer Fehler ist jegliches (!) Fehlen
von Besetzungsangaben, was die In-
strumentierung angeht. Warum man als
Nutzer des Klavierauszuges auch nicht
ansatzweise wissen soll, was gerade
gesungen wird und wie es klingt, bleibt
mir ein Rätsel, jedenfalls sind es unnöti-
ge Hindernisse auf dem Weg, ein Werk
kennen zu lernen oder zu verstehen.

Die Musik macht größtenteils einen
gelösten, österlicher Freude Raum ge-
benden Eindruck mit teilweise schwe-
ren Koloraturen für die Sänger und
zeigt Händel auf dem Weg zu späte-
rer Meisterschaft kurz vor seinem
Durchbruch; ob der Klavierauszug dem
Werk heutzutage auch zum Durch-
bruch, „einer interessanten Alternative
für Konzerte in der Osterzeit“ (Verlags-
werbung) verhilft, wird die Zukunft zei-
gen. Die Partitur kostet 172 Euro•, das
Aufführungsmaterial gibt‘s leihweise.

Chor a cappella

Kaufmann, Otto: Christenleben. 30
geistliche Chorlieder für 4 gemisch-
te Stimmen – München: Strube,
2011 – 31 S. – € 3,50 – VS 6636

(ub) Das ganze Kirchenjahr, Got-
tesdienst und besondere Anlässe – al-
les ist in dieser Sammlung enthalten. Es
sind wirklich Lieder, keine anderen For-
men, allerdings sehr vielfältig vertont,
je nach Text und Stimmung mit eige-
nem Charakter. Otto Kaufmann kom-
ponierte sie zwischen 1980 und 2011
zu eigenen Texten und solchen von
Detlev Block, Kurt Marti und anderen.
Fast alle sind vierstimmige Strophenlie-
der; eine Segensbitte endet mit einem
Kanon; ein Gethsemane-Kyrie erklingt
in einem Kanon zu zwei Gruppen, die
in sich zweistimmig sind. Die Harmo-
nik kann man als klassisch bezeichnen,
der Rhythmus entspricht dem des Tex-
tes und trägt so zur Verständlichkeit bei.
Beeindruckt hat mich ein „Gebet nach
dem Vorbild des Vaterunsers“. Es kom-
mentiert quasi das Vaterunser im Text,
die Vertonung erinnert an ein Rezita-
tiv, allerdings im vierstimmigen Satz.
Leider konnte ich kaum eine Informati-
on zum Komponisten finden, da könn-
te der Strube-Verlag wenigstens ein
paar Angaben im Heft veröffentlichen.
Falls ein Chorlied im Lauf des Kirchen-
jahres benötigt wird, das leicht zu ler-
nen, dessen Melodie unbekannt und
dessen Text gut ist, wird man in dieser
Sammlung bestimmt fündig.
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Glaube zieht ein – Wuppertal: Sin-
gende Gemeinde, 2011 – 24 S. –
€ 16,50 – CS 99207; CD € 17,95
– CS 99224

(ub) Der christliche Sängerbund
versorgt seine Chöre immer wieder mit
Literatur für den Dienst in Kirchen und
Gemeinden, wobei der Liederaus-
schuss versucht, ein breites Spektrum in
musikalischem Stil und Inhalt abzude-
cken (siehe Vorwort).  12 Chorlieder
enthält das Partiturheft (Chorausgabe
gibt es extra), die fast alle a cappella
gesungen werden können, die Begleit-
sätze, Gitarrenakkorde und Oberstim-
men helfen Instrumentalisten / Solisten
einzubeziehen. Ein Singspruch, 2 Ka-
nons, ein Psalm mit Antiphon, ein
schlichter Choralsatz beim Segenslied,
aber auch rhythmisch geprägte Stücke
finden sich, fast alle vierstimmig, man-
che mit Metronomangabe, fast jedes
mit kurzen Hinweisen zu Aufführungs-
möglichkeiten. Um in moderner Weise
Gottesdienstbesucher anzusprechen,
sind diese Chorsätze gut geeignet – die
Chorsänger sollten in Rhythmus und
Harmonik geübt sein.

Die CD gleichen Titels enthält mehr
Chorstücke als das Heft (Quellenanga-
ben im Booklet) – mich hat die „Kleine
Kantorei des Christlichen Sängerbun-
des“ mit ihrer klaren, schlichten und
strahlenden Art zu singen sehr beein-
druckt. Im Verbund mit den Instrumen-
ten bekommt der Hörer einen guten
Eindruck, wie man diese Musik zum
Klingen bringen kann.

Herzogenberg, Heinrich von: Geist-
liche Chormusik a cappella, hrsg.
von Konrad Klek – Stuttgart: Carus,
2011 – 209 S. – € 56,00 – CV
4.106

(mwh) Heinrich von Herzogen-
berg (1843-1900) ist ja den meisten
zumindest vom Hörensagen her ein
Begriff, der eine oder andere wird „Die
Geburt Christi“ schon aufgeführt ha-
ben. Seine Vorfahren sind vor der Fran-
zösischen Revolution nach Österreich
geflohen und haben 1811 ihren Na-
men ins Deutsche übertragen. Freund-
schaften bestanden mit den beiden Brü-

dern Phillipp und Friedrich Spitta, da-
rüber hinaus pflegte er Bekanntschaf-
ten mit anderen Musikern, unter ande-
rem mit Johannes Brahms, dem er in
manchem nacheiferte. Von Herzogen-
berg war 1874 Mitgründer des Leipzi-
ger Bachvereins. Die zehnjährige Tä-
tigkeit hierfür hat seinen Stil wesentlich
mitgeprägt.

Man tut dem Ansehen von Herzo-
genbergs sicherlich keinen Abbruch,
wenn man ihn als Konservativen aus
der zweiten Garde bezeichnet, der
Brahms als „den Einzigen“ bezeichne-
te, aber auch Wagners Qualitäten an-
erkannte. Der Herausgeber schreibt in
der neuen MGG: „Innovatives ist bei
Herzogenberg nicht zu erwarten […]
Wohl aber ist im Kontext eines stets be-
ziehungsreichen Satzbildes sehr viel
Originelles zu entdecken […].“ Schö-
ner hätt‘ ich’s auch nicht sagen können.

Der vorliegende Band versammelt
sämtliche geistliche A-cappella-Kompo-
sitionen, insgesamt 54 Werke, wovon
aber doch eines mit Hörnern, Posau-
nen + Tuba und eines mit Orgel beglei-
tet wird. Es finden sich Motetten mit li-
turgischer Bestimmung sowie kleinere
Sätze, aber auch richtige Schwerge-
wichte in Bezug auf Besetzung und
Länge. Beispielsweise breitet sich der
Psalm 116 auf 17 Seiten mit über 300
Takten aus, immerhin bleibt die Motet-
te streng vierstimmig. Aus der Beschäf-
tigung mit Bachscher Musik zieht er, wie
gesagt, großen Gewinn, was die Be-
herrschung polyphoner Satzkunst an-
geht: Vorimitation bei Cantus-firmus-Be-
arbeitungen, Fugen und Kanonkünste
laufen ihm nur so aus der Feder, beim
Durchspielen sieht man manchmal er-
staunt der Entwicklung der Musik zu
wie bei der Arbeit eines Handwerkers,
der noch eine alte Technik beherrscht,
die eigentlich längst ausgestorben ist.
Harmonisch bleibt von Herzogenberg
meist einfach, die Errungenschaften der
Avantgarde seiner Zeit sind nicht seine
Sache. So ist dieser Band eine gute
Fundgrube für gediegene Kirchenmusik
liturgischer Bestimmung, aus der Chor-
leiter sich gut bedienen können.

Fink, Gerald: Großes Abendlob für
4- bis 8-stg. gemischten Chor a cap-
pella – München: Strube, 2011 –
39 S. – € 4,00 – VS 6663

(rk) Gerald Fink schreibt im Vor-
wort: „Das ,Große Abendlob’ ist an-
lässlich der Einweihung der neuen
Evangelischen Kirche Herzogenaurach
im April 2010 entstanden und folgt der
Form der lutherischen Vesper. [...] Teile
aus dem ,Abendlob’ können auch ein-
zeln gesungen werden; in diesem Sin-
ne bieten sich unter anderem das
Magnificat, das Vater Unser und der
Segen an. Die drei Psalmen (Nr. 3, 4
und 5) bilden eine Einheit und sollten
nur gemeinsam aufgeführt werden. In
manchen Fällen (z. B. beim Magnifi-
cat) mag eine dezente colla-parte-Be-
gleitung durch die Orgel hilfreich sein.“
Das Stück besteht aus zehn Sätzen, die
vertonten Psalmen sind Psalm 98 (drei-
stimmiger Frauenchor), Psalm 99
(SATB, homophon, Männer- und Frau-
enstimmen jeweils in engem Abstand,
Frauen- und Männerstimmen oft über
eine Oktave auseinander) und Psalm
100 (bis SSAATTBB aufgespalten, po-
lyphone Teile). Der Komponist hat für
„seinen“ Chor geschrieben, der scheint
eine durchschnittliche Kantorei zu sein.
Der Grund für die Veröffentlichung des
Werks ist mir nicht ersichtlich. Die eher
spröde Klanglichkeit (viele Quartenak-
korde) lädt nicht unbedingt zu interes-
siertem Hören ein. Über Gerald Fink
gibt seine Homepage www.gerald-
fink.de Auskunft.

Popularmusik

Wo wir dich loben, wachsen neue
Lieder – Ein Angebot für die Ge-
meinden, Band-Ausgabe. hrsg. von
Peter Ammer, Maurice Croissant,
David Dehn und Christoph Georgii
– München: Strube 2012 – Partitur
173 S. – 25 € – VS 6282a;  Stim-
menheft in C, B und Es plus Melo-
diestimme 91 S. – je 9 € – VS 6282a
01 bis 03 und Bass, Gitarre, Drums
plus Melodiestimme VS 6282a
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(mf) Endlich ist sie da, die Band-
ausgabe zum Liederheft! Entstanden ist
eine Partitur mit 173 Seiten, in der die
91 Lieder der vor sechs Jahre erschie-
nenen Sammlung auf unterschiedlichs-
te Arten arrangiert wurden. Die drei
Gesänge aus Taizé, die im Liederheft
ohnehin schon vierstimmig gesetzt sind,
wurden dabei ausgelassen.

Die Sätze bestehen aus einer Kla-
vier und einer Melodiestimme, die in
den meisten Fällen mit einer oder zwei
Oberstimmen ergänzt sind. Über dem
Pianopart finden sich zusätzlich auch
die Akkordsymbole. Die Darstellung ist
ausgesprochen übersichtlich. Jedes
Lied wird durch ein Intro eingeführt,
meist gibt es auch ein Zwischenspiel
oder ein Outro. Meist hilft eine Metro-
nomzahl, das richtige Tempo zu tref-
fen.

Überzeugend ist die Bandbreite an
musikalischen Stilen, die in der Samm-
lung vertreten sind. Das rührt natürlich
auch daher, dass etwa 40 Arrangeure
zu ihrem Entstehen beigetragen haben.

Von Hans-Joachim Eissler gibt es
zum Beispiel neben anderen Stücken
einige wunderschöne Popballaden,
Maurice Antoine Croissants Bossa zu
„Die Kerze brennt“ gibt dem kurzen
Lied einen frischen, stimmungsvollen
Rahmen. Zahlreich sind auch die Kom-
positionen von Christoph Georgii. Ne-
ben zwei Klezmerstücken, einer Jazz-
ballade und anderen Sätzen fügt sich
das Arrangement zu „Wir Reichen, sehr
von dir verwöhnt“ in Gestalt eines
Vamp mit Tonrepetitionen und Klang-
flächen zu einem sehr gelungenen
Klangbild. In einigen von Georgiis
Kompositionen ist auch Raum für Impro-
visationen über eine vorgegebene Ska-
la; die Stücke können aber immer auch
ohne diese musiziert werden. Gerd-
Peter Murawskis Reggae zu dem Lied
„Du bist der Atem der Ewigkeit“ gibt
diesem Lied eine ungewohnte, aber
durchaus passende Blickrichtung,
ebenso wie sein Calypso zu „Masithi
Amen“. Gut finde ich auch, dass es vie-
le Arrangements aus einer Hand gibt,
wie zum Beispiel „Ihr seid das Salz“
von Michael Schütz, „Selbst in der tiefs-

ten aller Krisen“ von David Plüss oder
„Der Abend kommt“ von Hans-Jürgen
Hufeisen, die sowohl die Melodie als
auch das Bandarrangement geschrie-
ben haben. Hier fallen besonders die
eleganten Swingnummern „Heilig, hei-
lig, heilig, Gott“ und „Schenk uns Zeit“
von Roberto Confucio auf.

Wie im Vorwort zutreffend be-
schrieben, lassen sich alle Kompositio-
nen von nebenamtlichen Kirchenmusi-
kern gut bewältigen. Es gibt Stimmen-
hefte in C-, B- und Es-Stimmung und ein
weiteres Heft für Gitarre, Bass und
Schlagzeug, in dem neben der Melo-
die mit Akkordsymbolen und Text der
ersten Strophe eine ausnotierte Bass-
stimme und übersichtlich notier te
Schlagzeugpatterns stehen.

Eine Übersicht in der Partitur infor-
miert darüber, welcher der Sätze aus
den beiden Chorsammlungen zum Ar-
rangement gesungen werden kann. Au-
ßerdem ist für 2013 ein Bläserheft mit
einigen ebenfalls passenden Bläsersät-
zen in Vorbereitung.

Fazit: Die Bandausgabe  gehört in
jede Notensammlung, in der Raum für
Neue Lieder ist, und sollte möglichst
schnell eingesetzt werden!

Orgel

Follert, Udo-Rainer: Neues Präludi-
enbuch. 24 leichte Vor-, Zwischen-
und Nachspiele für den gottesdienst-
lichen Gebrauch – München: Stru-
be, 2011 – 43 S. – € 12,00 – VS
3356

(ub) Udo-Rainer Follert möchte den
nebenberuflichen Organisten „leicht
vorzubereitende freie Spielstücke an
die Hand geben“. Das ist ein gutes
Anliegen, besonders, da in allen Stü-
cken nur Grundharmonien im Pedal ste-
hen. Allerdings sind in den anderen
Stimmen „harmonische Besonderhei-
ten“ versteckt, die einen – speziell beim
vom Blatt spielen – stolpern und aufhö-
ren lassen können. Die Tonarten hal-
ten sich im Rahmen, über As- und A-
Dur und fis- Moll gehen sie nicht hin-
aus; alle sind mit Metronomzahl und

Registrieranweisung versehen. Da die
Stücke auch im Charakter sehr unter-
schiedlich sind, werden sie in verschie-
densten Gottesdiensten am richtigen
Platz sein.

Seitz, Christoph Emanuel: … wohlauf,
und singe schön. Vierundzwanzig
Choralvorspiele für Orgel – Mün-
chen: Strube, 2011 – 43 S. –
€ 12,00 – VS 3349

(ub) Wer von uns nebenberufli-
chen Organisten ist nicht ständig auf
der Suche nach neuen Choralvorspie-
len? Diese Sammlung ist zwar nicht
groß, aber dafür wunderbar für die
Praxis – Schwierigkeitsgrad und Län-
ge der Vorspiele halten sich in Gren-
zen, die Kompositionsstile sind sehr
verschieden – von Buxtehude bis zu
Neuem Lied gibt es Anklänge. Gekonnt
und mit Witz gemacht ist eine „Weih-
nachts-Siciliana“, bei der ein Satz aus
einer Bachschen Flötensonate mit „Stil-
le Nacht“ kombiniert wird. Und ein Ex-
periment besonderer Art ist die Kombi-
nation des C-Dur-Präludiums von Bach
mit dem Lied „Herr, deine Liebe ist wie
Gras und Ufer“ im Pedal – eine Berei-
cherung für Orgelbank und Noten-
schrank.

Rêveries – Träumereien in der Or-
gelmusik, hrsg. von Andreas Will-
scher und Hans-Peter Bähr – Bonn:
Butz, 2009 – 78 S. – € 24,00 – Butz
2250

(gp) In der Reihe „Die besondere
Gattung“ im Butz-Verlag ist dieses Heft
der 7. Band. Das 19. Jahrhundert ist
reich an originalen „Träumereien“ auf
dem Klavier. Vor allem im anglo-ame-
rikanischen Raum ist dann der Titel häu-
fig auch für Orgelkompositionen anzu-
treffen. Deren Charakter im Überblick:
Grundstimmen-satte, kurze Werke im
meditativ-expressiven Stil. Die Fülle der
hier wiedergegebenen Kompositionen
ist erstaunlich: Schumanns „Träumerei“
in einer Bearbeitung des 19. Jahrhun-
derts über Fauré, Reger, Wagner bis
hin zu Vierne. Manche einfache Über-
tragung eines Klavierwerks auf die
Orgel, ohne dann das Pedal als erwei-
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ternde Dimension zu nutzen, überzeugt
aber gar nicht. Dieser Band mag man-
che Notenbibliothek des Organisten
erweitern, zu den wirklich wichtigen
Notenausgaben muss sie aber nicht
gehören.

Widor, Charles-Marie: Transkripti-
onen für Orgel, bearbeitet und hrsg.
von Dr. Otto Depenheuer – Bonn:
Butz, 2010 – 62 S. – € 20,00 – Butz
2304

(mwh) Acht Stücke unterschiedli-
cher Länge und Schwierigkeit hat der
Bearbeiter ausgesucht und zu einem
kleinen Album zusammengestellt, um
den Organisten neue alte (aber noch
nicht ganz so alte) Kompositionen an
die Hand zu geben. Von Widor zwi-
schen 1867 und 1916 für unterschied-
liche Besetzungen geschrieben, heißen
die Stücke 1. „Marche américaine (op.
31)“, 2. „Ave Maria (op. 24)“, 3. „Al-
legro vivace“, 4. „Scherzo“ (op. 34,
3), 5. „Romance“ (op. 34, 2), 6. „Air
en style ancien“, 7. „Variations sur ,Nun
komm, der Heiden Heiland’“ (aus op.
81) und 8. „Salvum fac populum tuum“
(op. 84).

Im Vorwort wird über Entstehungs-
umstände sowie Originalbesetzung
usw. berichtet, sodass man eine unge-
fähre Vorstellung vom Klang bekommt.
Alle Bearbeitungen liegen gut in der
Hand, und die Registrierungsvorschlä-
ge richten sich nach den damaligen
französischen Instrumenten und Ge-
wohnheiten.  Wenn man diese Stücke
auf heutigen Orgeln spielt, wird man
aber auch Kompromisse eingehen kön-
nen und müssen.

Ich persönlich stelle hohe Ansprü-
che an Bearbeitungen und Transkripti-
onen und erwarte zweierlei: dass sie
Originalkompositionen für das entspre-
chende Instrumentarium wenigstens
ebenbürtig sind und dass sie das Re-
pertoire nicht bloß erweitern, sondern
bereichern.

In diesem Album ist das teilweise
gelungen. Zum Teil haftet den Stücken
ein wenig salonmusikalisches Gebah-
ren an, dennoch sind Nr. 1, 3, 4, 5
ordentlich gemacht und werden ihre

Wirkung nicht verfehlen. Nr. 7 ist ein
ganz einfaches Stück ohne große An-
sprüche, Nr. 2 ist mir zu kitschig, aber
ich bekomme sowieso von den meis-
ten „Ave Marias“ aus dem 19. Jahr-
hundert Juckreiz. Nr. 8 heißt auf
deutsch übersetzt „Errette dein Volk“,
und wenn man das mit dem Entste-
hungsjahr 1916 zusammen denkt, ver-
steht man, was damit gemeint ist. Spon-
tan kam mir der Gedanke 2014 in
einem Orgelkonzert dieses Stück mit
ungefähr folgenden Werken zusam-
menzustellen: Regers „Heil dir im Sie-
gerkranz“, Francks „Pièce héroique“
usw. Bei Nr. 7 finde ich meine Erwar-
tungen voll erfüllt: Diese Variationen
sind harmonisch reich und gut durch-
dacht und eine tolle Bereicherung des
Orgelrepertoires.

Gulbins, Max: Orgelalbum. Neun
Werke für Orgel solo, hrsg. von An-
dreas Rockstroh – Bonn: Butz, 2010
– 70 S. – € 18,00 – Butz 2282

(mwh) Max Gulbins (1862-1932),
der u. a. bei Friedrich Kiel und Hein-
rich von Herzogenberg, beides Kom-
ponisten mit einem ausgeprägten Hang
zur stimmigen Polyphonie, studierte,
war zeit seines Lebens in Ostpreußen
und Schlesien tätig und schrieb etwas
mehr als einhundert Werke, darunter
Opern, Orchesterwerke, Klavierkom-
positionen, Chor- und Orgelmusik. Ei-
nen Teil hiervon, nach Aussage des He-
rausgebers „technisch weniger an-
spruchsvolle, dabei stets solide gear-
beitete Kompositionen“ versammelt
vorliegender Band. Die neun Stücke
sind bis auf eines zwischen fünf und
zwölf Seiten lang und meist Sammlun-
gen entnommen, manche aber auch
aus Zyklen, was mich immer nicht so
ganz glücklich macht, wenn man Sät-
ze so aus dem Zusammenhang reißt.
Neben Stücken ohne nähere kirchliche
Bestimmung findet man auch „Himmel-
fahrt“, „Trinitatis“ (aus „15 Charakter-
stücke op. 55“) und so genannte Fest-
Fantasien, z. B. über „Ein feste Burg ist
unser Gott“. Der technische Anspruch
erfordert schon einen gestandenen C-
Organisten bzw. solche, die es werden

wollen.
Nun also zur Musik selbst: Das

„stets solide gearbeitet“ aus dem Vor-
wort stimmt und stimmt wieder auch
nicht. So eine Formulierung in einer Be-
urteilung verwendet käme einem Ver-
riss gleich, und so schlecht sind die Stü-
cke nicht, wenn sie auch nicht den von
der Muse geküssten Meister zeigen,
also ähnlich wie bei Rheinberger. Bei-
spielsweise ist die „Canzone“ ein rich-
tig hübsches Stück, während „Himmel-
fahrt“ irgendwie nicht zu Potte kommt,
„Trinitatis“ bringt als Variationenreihe
über „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“
– einem Loblied in Dur – interessanter-
weise lange Eintrübungen in Moll, die
Fuge aus der Festfantasie über „Komm,
o komm, du Geist des Lebens“ wiede-
rum hat einen absolut einfallslosen Kon-
trapunkt zum Hauptthema, der dreimal
hintereinander in Viertelnoten das Ton-
leiterchen rauf und wieder runterklet-
tert. Naja, zum Fest gehören eben auch
Girlanden. Also: Alles in allem ein
durchwachsenes Grüppchen von Ori-
ginalwerken eines Regerzeitgenossen.

Opera Festiva. Meisterstücke für die
Orgel, hrsg. von Günter Kaluza –
Wilhelmshaven: Heinrichshofen’s,
2011 – 43 S. – € 12,90 – N 2693

(rk) Über die Biographie und die
vielfältige Tätigkeit von Günter Kaluza
gibt seine Homepage www.guenter-
kaluza.de Auskunft. Die Frage nach der
Sinnhaftigkeit von Orgeltranskriptionen
kann sicher unterschiedlich beantwor-
tet werden. Kaluza hat folgende Wer-
ke ausgewählt: Adagio und Allegro
(Adagio) f-Moll KV 594 von W. A.
Mozart, das anspruchsvollste und
längste Werk der Sammlung, ursprüng-
lich für eine Orgelwalze komponiert,
die Air aus der Orchestersuite Nr. 3 D-
Dur sowie eines der meist bearbeite-
ten Werke der Musikgeschichte, den
Choralsatz „Jesus bleibet meine Freu-
de“ aus der Kantate 147 von J. S. Bach,
das auch vom Komponisten in verschie-
dener Weise instrumentierte Rondo aus
„Abdelazer“ von H. Purcell, das als
Eurovisionsmelodie abgedroschene,
aber in vitaler Weise musiziert begeis-
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ternde Prélude aus dem „Te Deum Lau-
damus“ von M.-A. Charpentier, Psalm
19 („Die Himmel erzählen“) von B.
Marcello und das Halleluja aus dem
Messias von G. Fr. Händel, beides in
der Transkription von F. Ch. Th. Dubois,
Kaluzas Beitrag hierzu erschließt sich
nicht. Abschließend „Die Ehre Gottes
aus der Natur“, das Gellert-Lied mit
dem Text „Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre“ von L. v. Beethoven und
J. Clarkes Cembalostück „Trumpet Vo-
luntary“ (Prince of Denmark’s March).
Das Vorwort der Ausgabe verweist auf
die auf J. S. Bach zurückreichende Tra-
dition der Bearbeitung und führt teils
mehr, teils weniger Erleuchtendes zu
den Bearbeitungen auf. Aus meiner
Sicht: handwerklich geschickt gemacht,
aber ich übe lieber Originalwerke.

Orgel plus

Festival Album für Trompete und
Orgel,  bearbeitet und hrsg. von
Christopher Tambling – Bonn: Butz,
2010 – 53 S. – € 22,00 – Butz 2332

(rk) Christopher Tambling arbeitet
als „Director of Music“ an der Downsi-
de School und Chorleiter des Knaben-
chors an der Downside Abbey. In Zu-
sammenarbeit mit dem Trompeter Da-
vid Bertie hat er Mendelssohns Prälu-
dium C-Dur, eine „Sicilienne“ von Ma-
ria Theresia von Paradis, Mozarts „Lau-
date Dominum“ aus KV 339, ein „Trum-
pet Voluntary“ von John Travers, Guil-
mants „Adagio Molto“ aus der 3. Or-
gelsonate, „Salut d’Amour“ von Ed-
ward Elgar, die berühmte „Trumpet
Tune“ aus dem Voluntary op. 6 Nr. 5
von John Stanley, Bachs „Ich ruf’ zu dir,
Herr Jesu Christ“ BWV 639 aus dem
Orgelbüchlein, ein „Postludio festivo“
von Sigfrid Karg-Elert und abschließend
ein eigenes Orgelstück „Trumpet Vari-
ations“ bearbeitet. Die Sammlung eig-
net sich als reicher Fundus für Zugaben.
Die Bearbeitungen weisen den prakti-
schen Organisten aus – sie sind von
versierten nebenberuflich Tätigen gut
zu bewältigen. An der Trompete sollte

man keine Höhenangst haben. Der
Druck ist großzügig geraten, was viele
Wendestellen zur Folge hat. Wieso eini-
ge Seiten nicht bedruckt wurden, er-
schließt sich mir nicht, da dadurch kei-
ne praktischeren Wendemöglichkeiten
entstanden. Die beiliegende Trompeten-
stimme ist in B notiert. Alle Stücke wur-
den von Tambling und Bertie in der
Downside Abbey aufgenommen, auf
der ca. 50 Minuten dauernden CD fin-
den sich auch einige kurze Orgelstü-
cke von Christopher Tambling.

Blechbläserensemble

Meyer, Andreas: Fröhlich soll mein
Herze springen. Acht sechsstimmi-
ge Advents- und Weihnachtsintraden
mit Chorälen und Oberstimmen –
München: Strube, o. J., ca. 2011 –
Partitur 20 S. – € 8,00 – VS 2352

(rk) Der Titel beschreibt den Inhalt
des Hefts recht genau, die bearbeite-
ten EG-Lieder sind die Nummern 1, 4,
8, 10, 13, 24, 36 und 45. Die Tonar-
ten stimmen bis auf das titelgebende
Lied mit dem EG überein. „Sechsstim-
mig“ ist allerdings relativ, teilweise sind
besonders in den tiefen Instrumenten
weitere Stimmteilungen vorgesehen.
Die Vorspiele sind abwechslungsreich
gesetzt; ob sie in jedem Fall als Intra-
den bezeichnet werden müssen? Die
Choralsätze sind so angelegt, dass die
Melodie immer in der zweitobersten
Stimme liegt und mit einer Oberstimme,
die mit der oberen Tiefchorstimme kor-
respondiert, gekrönt wird. Andreas
Meyer arbeitet als Lehrer am Ratsgym-
nasium Stadthagen und leitet dort und
in der Umgebung verschiedene Bläser-
formationen. Für ambitioniertere Blech-
bläserensembles wird hier solistisch
oder chorisch aufführbar gut Verdauli-
ches geboten.

Böhler, Friedel W. & Gramm, Rein-
hard & Hahn, Jürgen: 3 x 3 + 1 Blä-
serstücke – München: Strube, 2011
– 48 S. – 6,00 € – Staffelpreis ab
20 Stück 5,50 € – VS 2333

(rk) Friedel W. Böhler beschreibt
in seinem Vorwort präzise Absicht und
Umsetzung des Hefts: „Der Titel dieses
Bläserheftes könnte auf eine Sammlung
von Mathematikaufgaben schließen
lassen. Aber das Heft enthält vielmehr
10 Bläserkompositionen – je 3 Stücke
von 3 Urhebern, und eine gemeinsa-
me Komposition, eine Reihe von Varia-
tionen über ein Thema von Rachmani-
now. Nach all den Bearbeitungen, die
in den letzten Jahren die Bläserlitera-
tur füllten, schien es uns wieder einmal
für Originalkompositionen an der Zeit.
Die Stücke dieser Ausgabe schweben
jedoch nicht im luftleeren Raum, son-
dern lehnen sich an Formen und Stile
an, die bereits im Repertoire der Posau-
nenchöre verankert sind: Folkloristische
Klänge mit Gramms ,Einzug’ und
Hahns ,Polska’, Lateinamerikanisches
mit Hahns ,Sambasam’, Jazzig-poppi-
ges mit Gramms ,Slow Motions’, Hahns
,Clear Sky’ und Böhlers ,Du, meine
Freude’ und Hymnisches mit Böhlers
,Du, meine Hoffnung’ und ,A History
Of Creation’. Bei einigen Stücken sind
Schlagwerkstimmen beigegeben, so-
dass ein besonders klangfarbiges und
rhythmisch geprägtes Musizieren mög-
lich wird. Auch die Variationen zu dem
großartigen Rachmaninow-Thema sind
stilistisch schillernd und laden zum
Musizieren in verschiedenen Besetzun-
gen und Stilen ein. Die unterschiedli-
chen Besetzungen und Schwierigkeits-
grade der Stücke geben jedem Posau-
nenchor die Möglichkeit, sich an die-
ser ,Rechenaufgabe’ zu beteiligen.“
Damit ist auch klar: Wenn für viele
Gelegenheiten und Formationen etwas
geboten wird, ist die Frage, ob man sich
das Heft in Chorstärke anschafft, in
besonderer Weise zu bedenken. Die
Herstellerangabe zur Gemeinschafts-
produktion am Schluss fällt pauschal
aus. Ich wollte ergründen, welche Vari-
ation zu einem Thema aus dem 2. Kla-
vierkonzert von welchem Komponisten
geprägt ist, konnte diese Aufgabe aber
nicht lösen. So unterschiedlich die jeweils
drei Stücke stilistisch ausfallen, am
Schluss sind sich die drei Herren einig.
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Neue Tonträger

J. S. Bach: Toccata & Fuge d-Moll –
Orgelimprovisationen verschiedener
Organisten über dieses Werk –
Horb: ORGANpromotion, 2010 –
CD – 12,00 € – OP 8007

(tj) Kann das gut gehen? Dieses
wohl bekannteste Stück Orgelliteratur
darf doch nicht zerspielt werden!  Aber
warum auch nicht?  Der alte J. S. Bach
(dessen Autorschaft m. W. immer noch
nicht hundertprozentig gesichert ist)
hätte sicher Freude gehabt an der Idee,
über eine Praeludium-Fantasie (so etwa

hat Michael Praetorius eine Toccata
erklärt) zu fantasieren. Der Musikfreund
hört mit Staunen immer wieder die alt-
bekannten Themen, Floskeln, Zitate, die
sich aber in immer neuen Farben auf-
lösen, versehen mit allen Verfremdungs-
effekten, zu denen ein Starorganist an
seinem auserwählten Instrument fähig
ist – Improvisation im besten Sinne,
beginnend mit einer „fröhlichen Begeg-
nung“ (Lionel Rogg) über „New York
Impressions“ (Barbara Dennerlein)  bis

Neue Bücher

zu einer „Toccata démolie“ aus der
Klosterkirche Engelberg. Meine rand-
volle Abhör-CD trägt mit ihren 8 Titeln
die Notiz „Volume 2“, was darauf
schließen lässt, dass der Lust am Impro-
visieren damit noch keine Grenzen
gesetzt sind. Es wird ihr auch nicht ge-
lingen, dieses weltberühmte Thema zu
erschlagen, doch der geneigte Hörer
möge seine Pausentaste zur Recreati-
on des Gemüts immer gut griffbereit
halten.

Busch, Hermann J.: Zur Französi-
schen Orgelmusik des 19. und 20.
Jahrhunderts. Ein Handbuch. –
Bonn: Butz, 2011 – 371 S. – € 19,00
– ISBN 978-3-928412-12-4

(mwh) Ach, was hab‘ ich mich ge-
freut, ein Handbuch über französische
Orgelmusik des 19. und 20. Jahrhun-
derts, mein liebster Tummelplatz. Ach,
und dann muss man im Nachwort le-
sen, dass der Autor und Herausgeber,
Hermann J. Busch, schon seit einem
Jahr tot ist. Ein Mann, dessen Name
einen hohen Klang in der Orgelfach-
welt hat, und den ich seit Studententa-
gen immer wieder auf Notenausgaben
und sonstigen Veröffentlichungen gele-
sen habe. Das Handbuch lag zwar in
großen Zügen fertig vor, aber Details
waren noch nicht ausgearbeitet. Die
Mitautoren haben sich dann dieses letz-
ten Werkes angenommen und es zur
Druckreife gebracht. Herausgekommen
sind knapp 370 Seiten, in denen sum-
marisch die Situation der damaligen
Orgelwelt mit ihren Voraussetzungen
und Entwicklungen dargestellt und ins-
gesamt 44 Komponisten mit ihren wich-
tigsten Werken portraitiert werden.

Der erste Teil „Die französische Or-
gelmusik des symphonischen Stils“ ist
für meinen Geschmack ein wenig zu
summarisch geraten, man hätte viel-
leicht doch etwas mehr in die Tiefe
gehen können, aber klar: Es soll ein
Handbuch sein und kein Bremsschuh
für Wohnwagen. Jedenfalls liest man
in diesem ersten Teil unter anderem
über „Funktionen und Gattungen“, „Die
französische symphonische Orgel und
ihr Gebrauch“, „Das französische Har-
monium“, „Die Organistenausbildung“
und „Die Pariser Orgelszene im 19. und
20. Jahrhundert“. Der zweite Teil stellt
Komponisten und ihr Oeuvre vor mit-
tels Kurzbiographie und Werkbespre-
chung. Zwar sind – natürlich – nicht alle
aufgelistet, aber die Wichtigsten. Und
mit 44 Portraits von Jehan Alain bis
Charles-Marie Widor wurde doch eine
stattliche Anzahl erreicht. Bei den her-
ausragenden Komponisten finden sich
auch Angaben über deren komposito-
rische Entwicklung, mit denen ihr Bei-
trag zur Musikgeschichte gewürdigt
wird. Den einzelnen Werkbesprechun-
gen werden nach Möglichkeit Entste-
hungszeit, Spieldauer, Schwierigkeits-

grad und Verlagsangaben sowie An-
gaben über weiterführende Literatur
beigegeben. Wer sich auf die Schnel-
le über diese Orgelwelt bzw. über
weiterführende Literatur informieren
möchte, ist mit diesem Handbuch gut
beraten.

„Diess herrliche, imponirende In-
strument“. Die Orgel im Zeitalter
Felix Mendelssohn Bartholdys, hrsg.
von Anselm Hartinger, Christoph
Wolff und Peter Wollny – Wiesbaden:
Breitkopf & Härtel, 2011 – 423 S. –
€ 36,00 – ISBN 978-3-7651-0441-1

(sl) Der Band trägt insgesamt 19
Aufsätze zum vorgegebenen Thema zu-
sammen, die in die Rubriken „Klang-
gestalt und Ästhetik“, „Orgelkomposi-
tionen im Zeichen der Bach-Tradition“,
„Mendelssohn als Organist“, „Proble-
me der organistischen Praxis und Be-
rufsausbildung“ und „Aspekte der
Bach-Aneignung und Editionspraxis“
eingeordnet sind.

Arnfried Edler schreibt über die Äs-
thetik der Orgelmusik um die Mitte des
19. Jahrhunderts am Beispiel des Or-
gelwerkes von Robert Schumann. Bur-



khard Meischein  deckt ins einem Auf-
satz „Stimmung, Choral und Text.“ Pa-
rallelen zwischen bachschen Orgelcho-
rälen und vergleichbaren Passagen in
Mendelssohns Orgelwerk auf. Kristian
Wegscheider schreibt „Zur Klangge-
stalt der Orgeln von Carl August Buch-
holz“. Jean-Claude Zehnder steuert in
seinem Beitrag über „Rhythmische Kon-
zepte in der Orgelmusik

zwischen 1700 und 1900" inter-
essante Überlegungen zu Artikulation
und Phrasierung in der Musik zur Zeit
Mendelssohn im Vergleich zur Barock-
musik sowie zu Tempofragen bei. Uwe
Wolf stellt die Orgelkompositionen
Homilius’ in der Nachfolge Bachs vor,
und Peter Wollny ergänzt um „Bach-
Rezeption in den Orgelwerken von
Felix Mendelssohn Bartholdy“ Rudolf
Lutz hat ein Mendelssohn-Fragment zu
einer Orgelsonate über den Choral „O
Haupt voll Blut und Wunden“ ergänzt
und berichtet über seine Überlegungen
bie der Arbeit. das Resultat ist auf der
dem Buch beigegeben CD zu hören:
Das Vorbild Vater-unser-Sonate ist nicht
zu überhören – für meine Begriffe wirkt
die Sonate harmonisch und formal et-
was „unmendelssohnisch“ überladen,
das bisweilen penetrant wiederkehren-
de BACH-Motiv verstärkt diesen Ein-
druck. Unter der Überschrift „Mendels-
sohn als Organist“ sind vier Beiträge
zusammengefasst: Nicholas Thistle-
thwaite schreibt über „Mendelssohn
und die englische Orgel“, Wm. A. Litt-
le über „Mendelssohn in Birmingham“,
Markus Zepf über „Mendelssohn in
Süddeutschland“ und Russell Stinson
macht „Anmerkungen zu Mendels-
sohns Rezeption von Bachs Orgelwer-
ken“. Sodann stellt Michael Maul
„Überlegungen zum Bild des Organis-
tenstandes im ausgehenden 18. Jahr-
hundert“ an, Anselm Hartinger stellt
„Das Orgelkonzert nach 1800“ vor,
Annegret Rosenmüller stellt die „Orga-
nistenausbildung am Leipziger Konser-
vatorium“ jener Zeit vor, und Christoph
Kaufmann trifft „Aussagen zu Artikula-
tion und Pedalapplikatur in Orgelschu-
len des späten

18. und frühen 19. Jahrhunderts“.
Schließlich untersucht Andreas Glöck-
ner „Bach-Organisten des frühen 19.
Jahrhunderts und ihr Repertoire“, Chris-
tine Blanken schreibt über „Bach und
die Wiener Orgelpraxis in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, Thomas
Synofzik über „Robert Schumann als
Bach-Herausgeber“, und schließlich
Karen Lehmann über „Gotthilf Wilhelm
Körners Editionen und die Thüringer
Orgellandschaft seiner Zeit – insgesamt
ein sehr anspruchvolles Buch für einen
sehr spezialisierten Leserkreis, der je-
doch voll auf seine Kosten kommen
dürfte.

Schrammek, Bernhard: Die Musik-
welt der Klassik – Kassel: Bärenrei-
ter, 2011 – 288 S. –  € 26,95 – ISBN
978-3-7618-1784-1

(sl) Wer sich für die klassische
Musik in ihrem engeren Wortsinn inter-
essiert und dabei über mehr informiert
werden möchte als über die drei Klas-
siker schlechthin Haydn, Mozart, Beet-
hoven, für den ist dieser Band genau
das Richtige. Bei seinen Betrachtungen
hat der Autor ganz Europa im Blick und
würdigt dabei die Komponisten, die
den klassischen Stil „vorangebracht“
haben. Er stellt die wichtigsten Musik-
metropolen vor (neben Wien u. a. Pa-
ris, London, Prag, aber auch Berlin,
Leipzig oder Weimar) und behandelt
die Gattungen jener Zeit: Klaviersona-
te, Streichquartett, Sinfonie, Oper.
Dabei rückt er zahlreiche Werke in den
Fokus, die „man“ so nicht ohne Weite-
res kennt. Kurz gestreif t werden
überdies die Besonderheiten des dama-
ligen Instrumentariums und die Rezep-
tionsgeschichte der Klassik – ein sehr
anregendes Buch für die Liebhaber die-
ser Epoche, die schließlich so bedeu-
tend war, dass sie umgangssprachlich
der gesamten E-Musik ihren Namen
gab.

Kocher, Wolfgang und Nunnenma-
cher, Inge: Ein Leben für die Ton-
kunst. Der schwäbische Musiker
Konrad Kocher – Ditzingen: Fischer-

Lautner, 2011 – 139 S. – € 15,00 –
ISBN 978-3-9814106-3-1

(le) Es ist eine kurzweilige Lektüre
und eine liebevolle und reichhaltig be-
bilderte Veröffentlichung über den
schwäbischen Musiker Konrad Kocher.
Nicht nur Anhänger Ditzinger Heimat-
geschichte – immerhin eröffnet ein Vor-
wort des Ditzinger Oberbürgermeisters
das Buch – finden spannende Aspekte
im Leben des Schuhmachersohns, der
letztendlich über Stationen in St. Peters-
burg (per Schiff und zu Fuß!) und Rom
in Stuttgart musikalisch Fuß fassen konn-
te und seinen Broterwerb als Hilfsleh-
rer durch die Musik ersetzen konnte.
Seine Vertonung von Goethes „Jery
und Bätely“-Singspiel durfte er, vermit-
telt und gefördert durch Johann Fried-
rich Cotta, dem Dichter sogar selbst in
Weimar überreichen. Er mischte sich
massiv in das kirchenmusikalische Le-
ben ein und verfolgte mit seinem Wir-
ken und seiner Musik das Ziel das
„Herz [zu] bewegen, [zu] rühren und
veredeln“. Beispiele dessen sind heute
noch im EG unter den Nummern 561,
631 und 678 zu finden. Dem Mitbe-
gründer des Stuttgarter Liederkranzes
(seine Textlieferanten waren immerhin
auch die schwäbischen Dichter
Schwab, Uhland und Hauff) und von
1827 ab Stiftsorganisten in Stuttgart
(„der anerkannteste Kirchenmusiker
Württembergs in der 1. Jahrhunderthälf-
te“) sind in seiner Heimatstadt Ditzin-
gen heute eine Schule, eine Halle und
eine Straße benannt. Das Buch bein-
haltet viele zeitgenössiche Bilder und
Abdrucke von Zeichnungen, Partituren
und anderen zeitgenössischen Materi-
alien, mehr davon zu finden ist über
die Verzeichnisse der Werke und Quel-
len Kochers am Ende des Buches. Wer
bei der Lektüre Lust auf mehr bekommt:
Das Ditzinger Stadtmuseum unterhält
auch eine Sammlung Kochers Werke.
Einen Besuch dort habe ich eingeplant.



Die Evangelische Kirchengemeinde Unterjettingen sucht
zum 1. Juli 2012 eine/n neue/n

Kirchenchorleiter/in.

Wir sind ein gemischter Chor mit 35 Sängerinnen und
Sänger, die Probezeiten sind dienstags von 20 Uhr bis
21.30 Uhr. Der Stellenumfang beträgt 4,2 Wochenstunden.
Wir wünschen uns die Fähigkeit, Menschen der verschie-
denen Generationen für Kirchenmusik zu begeistern und
einzubinden und Offenheit für alte und neue Stile der
Kirchenmusik.

Bei Interesse besteht die Möglichkeit der Erweiterung
der Stelle durch zusätzliche Organistendienste. Die Zu-
gehörigkeit zur Evang. Landeskirche wird vorausgesetzt.
Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungs-
ordnung (in Anlehnung an TvöD). Für die Anstellung ist
die C-Prüfung wünschenswert.

Rückfragen bitte an das Evang. Pfarramt, Tel. 07452-
790323 oder per Mail: Pfarramt.Unterjettingen@elkw.de

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bald-
möglichst an:
Evang. Pfarramt Unterjettingen, Pfr. Michael Lang,
Hauptstr. 53, 71131 Jettingen.

Der Ev. Kirchenbezirk Kirchheim/Teck schreibt zum
01.01.2013 die Stelle einer

Kirchenmusikalischen Fachkraft
für Popularmusik
Dienstumfang 25 % G1 (10 Wochenstunden)

aus. Der Ev. Kirchenbezirk Kirchheim besteht aus 25 Kir-
chengemeinden. Neben der Pflege der traditionellen Kir-
chenmusik besteht ein steigendes Interesse an einer Auswei-
tung und Qualifizierung des popmusikalischen Angebots.
Zum Aufgabengebiet gehört ein regelmäßiges popmusika-
lisches Angebot auf Bezirksebene, die Begleitung der zahl-
reichen Jugendbands sowie die Fachberatung der Kirchen-
gemeinden bei popmusikalischen Fragen.

Eine Ausbildung im Bereich C-Pop oder vergleichbare Qua-
lifikation wird erwartet.
Die Anstellung und Vergütung erfolgt nach den Richtlinien
der KAO (TVöD). Über Ihre Bewerbung bis zum 31. Juli
2012 an folgende Adresse: Ev. Dekanatamt, Widerholtplatz
4, 73230 Kirchheim unter Teck, freuen wir uns.

Weitere Auskünfte erteilt gerne
Dekanin Renate Kath, Tel. 0 70 21 – 9 20 30 21, r.kath@evki-
kirchheim.de
Bezirkskantor Ralf Sach, Tel. 0 70 21 – 93 73 77,
r.sach@evki-kirchheim.de

Heft 4/2012

Anzeigenschluss:
15. Juni 2012

Erscheinungszeitraum
01.08. – 30.09.2012
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13.06.12
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

12.07.12
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

MUSiK 13am

Bläserrecital

Raschèr Saxophon Quartett - Hahn Orgel

Portraitkonzert Krzysztof Penderecki 

Cantus Stuttgart, Instrumentalsolisten

Jahn, Hahn Moderation, Leitung

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

Telefon 0711/54 99 73 75

www.musik-am-13.de

KIENLE® Orgeln GmbH | 71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 7152-997780
info@kienle-orgeln.de
www.kienle-orgeln.de

KIENLE®Orgeln – Der Pionier
Besuchen Sie unser 
Orgelhaus bei Stuttgart.   Digitale Haus- und Kirchenorgeln 

(z. B. von Ahlborn, Content und Hoffrichter).

  Auf Wunsch mit der patentierten KIENLE® Klang ab-
strahlung: Eine schwingende Luftsäule im Pfeifen-
körper bringt einen transparenten und berührenden 
Raumklang hervor – wie bei der Pfeifenorgel.

Neu im Programm: Orgeln der Orgelmanufaktur 
Hoffrichter aus Salzwedel.

KIENLE ist der Pionier im Bereich digitaler 
Kirchenorgeln – seit über 50 Jahren.
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Juni 2012
Kammerchor der Musikhochschule Stuttgart / 
Denis Rouger
Poulenc, Vierne, Alain, Duruflé, Martin

Ensemble »in paradiso« Frankfurt
Mazzocchi, Cavalieri, Ortiz, d’India, Castello

Madrigalchor der Musikhochschule Köln / 
Reiner Schuhenn
Palestrina, Copland, Sløgedal

Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart / 
Friedemann Keck
Schütz, Nicolai, Saint-Saëns, Stanford, Rutter

 4. Sonntag nach Trinitatis 1715 & 
1723 (BWV 185, 24, 192)

 4. Sonntag nach Trinitatis 1732 & 
Mariae Heimsuchung 1723 (BWV 177, 147)
solistenensemble stimmkunst
Stiftsbarock Stuttgart / Kay Johannsen 

Internationaler Orgelsommer
Elisabeth Zawadke (Luzern)
Martin Baker (London)
Kay Johannsen
Thierry Escaich (Rosny-sous-Bois)
Michael Schöch (Innsbruck)
Ben van Oosten (Den Haag)
Yuka Ishimaru (Niigata)
David Enlow (New York)
Arvid Gast (Lübeck)

Eintritt: 8/4 $, 10er-Karten: 64/32 $ 
Vorverkauf am Infostand der Stiftskirche
* Sonderkonzerte mit höherem Eintritt

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
www.bach-vokal.de

Stunde 
der Kirchenmusik
Stiftskirche Stuttgart
jeweils freitags 19 Uhr

1.6.

8.6.

15.6.

22.6.

*28.6.

*29.6.

6.7.
13.7.

20.7.
27.7.

3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

  

  

20
12

 In der Stadtkirche
 Sa 14. Juli, 19.30 Uhr

Orgelkonzert Ludger Lohmann
 (Stuttgart)
 Franz Liszt: Fantasie über den Choral
 „Ad nos, ad salutarum undam“,
 Werke von Axel Ruoff und J. S. Bach

 In der Frauenkirche
 Sa 21. Juli, 19.30 Uhr

Orgelkonzert Friedrich Fröschle
 (Ulm)
 J. S. Bach: Praeludium und Fuge a-Moll
 F. Mendelssohn Bartholdy: Sonate V, D-Dur
 Rudolf Tobias: Fuge d-Moll
 Gaston Litaize: Prélude et Danse Fuguée
 Jehan Alain: Le jardin suspendu
 Alexandre Guilmant: Sonate I, d-Moll

 In der Franziskanerkirche:
 100 Jahre Walcker-Orgel
 So 9. September, 17.00 Uhr

Orgelkonzert Susanne Obert
 (Stuttgart)
 Werke von Joh. Brahms, Robert Schumann,
 Felix Mendelssohn Bartholdy u. a.

 In der Stadtkirche
 Sa 15. September, 19.30 Uhr

Orgelkonzert Michael Markuszewski
 (Warschau)
 Werke von W. A. Mozart, Max Reger,
 Alexandre Guilmant, Felix Borowski,
 J. S. Bach und Improvisationen

 In der Franziskanerkirche:
 100 Jahre Walcker-Orgel
 Sa 22. September, 21.30 Uhr

Orgel und Saxophon
 Werke von Eugène Bozza, Astor Piazzolla,
 Johann Sebastian Bach u. a.
 Marius Böhmerle u. Felix Sommer, Saxophon
 Uwe Schüssler, Orgel

EINTRITT FREI
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39www.carus-verlag.com
Preisänderung, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Die schönsten alten Kirchenlieder im Großdruck
Herausgegeben von Richard Mailänder

� 94 Kirchenlieder beider großen Konfessionen
� die Stimmlagen berücksichtigen die Bedürfnisse der älteren Stimme
� mit einfachen Akkordsymbolen und separaten Kapodaster-Tipps für die Begleitung durch Gitarre/Akkordeon 
� übersichtliche Gestaltung und thematische Gliederung (Themenkreise und Kirchenjahr)
� mit Hinweisen des Musikgeragogen Prof. Hans Hermann Wickel für das Singen mit älteren Menschen
� mit stimmungsvollen Illustrationen der Künstlerin Barbara Trapp
� Mitsing- und Kennenlern-CD mit ins trumentalen Versionen der Lieder
� Klavierband mit einfachen, überwiegend dreistimmigen Begleitsätzen von erfahrenen 

Kirchenmusikern

Liederbuch im Großdruck, inklusive Mitsing-CD
� Carus 2.119 / Reclam,124 S., Hardcover, 24.95 €

Klavierband im Großdruck
� Carus 2.119/03, Fadenheftung, Querformat, 96 S.

29.90 €

CD-Deluxe Edition aller Kirchenlieder 
� Carus 83.015, 3 CDs im hochwertigen Hardcover-Buch

mit allen Liedtexten, farbig illustriert von Barbara Trapp.

Instrumentalfassungen zum Mitsingen
� Carus 2.119/99, 3 CDs

Eine Initiative zur Förderung des Singens mit älteren Menschen von  Caritas, 
Diakonie, Samariterstiftung, Deutscher Chorverband, SWR2, Reclam und Carus.
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart


