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 Editorial

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

der demographische Wandel und die veränder-
ten Freizeitgewohnheiten unserer Gesellschaft auf
der einen und die zunehmend große Fitness und
Gesundheit bis ins hohe Alter auf der anderen
Seite sorgen seit Jahren dafür, dass sich die Al-
tersstruktur unserer Chöre nach oben hin ver-
schiebt, und so rückt zunehmend das Singen von
Älteren und damit für die Chorleiterinnen und
Chorleiter auch das Singen mit Älteren in den Fo-
kus. Auch oder gerade nach der Pensionierung
möchten viele Menschen dem Hobby nachgehen,
für das sie während ihrer aktiven Berufsphase
keine Zeit hatten. Und dazu gehört weit oben auf
der Prioritätenliste älterer Menschen ganz klar das
Singen und Musizieren.

In Stuttgart möchte man diesem Wunsch künftig
gezielt Rechnung tragen und hat im vergange-
nen Herbst die Musikakademie für Seinoren e. V.
ins Leben gerufen, bei der auch unser Kollege
Ulrich Mangold maßgeblich beteiligt ist. Lesen Sie
hierzu seinen interessanten Beitrag aus Sicht der-
jenigen, die sich um das Singen- und Musizieren
älterer Menschen kümmern und sich ihrer musi-
kalischen Wünsche und Bedürfnisse annehmen.

Zwei Beispiele von Seniorenkantoreien in der
Landeskirche berichten von der Konzeption und
Arbeitsweise solcher Chöre, lassen dabei den
Spaß der Sängerinnen und Sänger spüren und
machen damit auch die große Energie deutlich,
die von ihnen ausgeht.

Ein interessantes Singprojekt und eine etwas an-
dere Herangehensweise an das Singen mit Älte-
ren stellt Kollegin Brigitte Rauscher aus Troisdorf
vor.

Kein Artikel in den vergangenen Jahren hat je ein
solches Leserecho hervorgerufen wie Pfr. Prof.
Bernhard Leubes Aufsatz „Zum Nachspiel neh-
men wir noch einmal Platz“ aus der letzten Aus-
gabe unserer Zeitschrift. Er hat damit offenbar ei-
nen wunden Punkt der Leserschaft getroffen. Aus
diesem Grunde haben wir uns entschieden, den
Heftumfang etwas zu erweitern und alle Leser-
briefe vollumfänglich abzudrucken, auch wenn die
geäußerten Meinungen an manchen Stellen über-
einstimmen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine reiche
nachösterliche Freudenzeit und eine anregende
Lektüre.

Ihr
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Bericht über die Gründung der
Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg e. V.

Ulrich Mangold

Am 29. September 2012 wurde in der Schlosskir-
che im Alten Schloss in Stuttgart die Gründung der
Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg
e.V. gefeiert. Knapp zweihundert Gäste verfolgten
aufmerksam die Grußworte von Frau Staatsrätin Gise-
la Erler, Frau Bürgermeisterin Dr. Susanne Eisenmann,
dem Regionalkantor der katholischen Kirche Tobias
Wittmann und Herrn Landeskirchenmusikdirektor
Bernhard Reich. Vom Gründer der Hamburger Mu-
sikakademie für Senioren, Prof. Ernst-Ulrich von Ka-
meke, wurde ein Grußwort verlesen, da er wegen
Erkrankung nicht selbst anwesend sein konnte.

Das nun erstmals präsentierte Angebot wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt, es orientiert sich an der Nach-
frage und Interessenlage. Die Grundidee ist folgende:
„Die Musikakademie möchte Senioren, die an Mu-
sik interessiert sind, durch anspruchsvolle und zeit-
lich begrenzte musikpädagogische Angebote zusam-
menführen und begeistern. Interessierte haben bei
uns die Möglichkeit, sich tagsüber aktiv und umfas-
send mit Musik zu beschäftigen. Die Musikakade-
mie für Senioren Baden-Württemberg e. V. eröffnet
die Chance, Kinder- oder Jugendträume zu verwirk-
lichen, an frühere musikalische Neigungen und Be-
tätigungen anzuknüpfen, die in der Berufs- oder Fa-
milienphase unterbrochen waren, oder zum ersten
Mal dem Interesse an Musik nachzukommen.“ (Zitat
aus dem Ideenpapier)

Konkret wurden diese Ziele in der Vereinssatzung
formuliert:
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Allge-
meinbildung, insbesondere die Fortbildung älterer
Menschen und deren Familien und die Pflege der
Musikkultur durch
• Seminare auf den verschiedensten Gebieten der

Musikwissenschaft und Musiktheorie
• gemeinsames Musizieren in Chor und Orchester
• Ausübung von Kammermusik verschiedener Stil-

richtungen, auch der populären Musik

Ulrich Mangold ist Kir-
chenmusiker an der Stutt-
garter Paul-Gerhardt-Kir-
che und der Evangeli-
schen Diakonissenanstalt.
Auf seine Initiative hin
wurde die Musikakade-
mie für Senioren Baden-
Württemberg e.V. ge-
gründet.

• Musikreisen und der Besuch von Opern- und Kon-
zertaufführungen

• Vernetzung mit dem vielfältigen Kulturangebot in
der Region

• Angebote therapeutischen Musizierens

Zunächst drei Vorgedanken, wie es zur Gründung
der Musikakademie für Senioren kam:

1. Es sind diese Anrufe, die Sie alle kennen und
mich stutzig machen. Die gehen meistens so: „Ja,
ich heiße Müller-Maier-Schmidt und würde gerne
bei Ihnen im Chor singen.“ – „Das freut mich. In
welchen meiner Chöre möchten Sie denn gerne
einsteigen?“ Dann wird herumgedruckst: „Äh, ich
muss das etwas erläutern, ich bin jetzt 63 Jahre
alt, muss ich vorsingen, werde ich überhaupt noch
aufgenommen?“
Hier stimmt etwas nicht, hier gibt es Menschen,
die musikalisch aktiv werden wollen, neue Betäti-
gungsfelder und Kontakte suchen und jetzt Angst
vor Ablehnung haben und diese auch erfahren,
denn in den sehr leistungsorientierten Chören gibt
es Altersgrenzen.

2. Vor 10 Jahren (2003) gab es von Seiten der
Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart
Vorüberlegungen und ein im Musikausschuss ent-
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wickeltes Ideenpapier für eine Senioren-Musik-
akademie, die aber wegen fehlender personel-
ler Kapazitäten nicht umgesetzt wurde.
Auch die Evangelische Diakonissenanstalt, bei der
ich als Kirchenmusiker tätig bin, hat neben dem
Diakonieklinikum und der Ausbildung in verschie-
denen Pflegeberufen mit der Neugründung der
„Diak Altenhilfe Stuttgart gemeinnützige GmbH“
und seinen zwei Pflegeheimen ein erweitertes Auf-
gabenfeld in der Betreuung älterer Menschen.

3. Die demographische Entwicklung weist in eine
eindeutige Richtung: Zunehmend größere Jahr-
gänge treten in den Ruhestand ein. Erst recht,
wenn die ganz großen 1960-er Jahrgänge in 10
bis 15 Jahren so weit sind, muss es attraktive An-
gebote geben. Oft hoch gebildete, beruflich er-
folgreiche und nun an Neuem interessierte Men-
schen möchten sich interessanten Themen und Ge-
bieten zuwenden. Der Unterschied zu sonstigen
Angeboten in der Erwachsenenbildung ist:

• Im Mittelpunkt steht die Musik.
• Gefördert wird das aktive Musizieren.
• Die Angebote finden tagsüber statt.
• Gezielt wird die Vernetzung mit bestehenden Mu-

sikinstitutionen angestrebt.
• Gemeinsam werden Konzertbesuche aus dem

breiten Angebot in der Region vorbereitet.

Im März 2012 wurde die Musikakademie für Senio-
ren Baden-Württemberg als gemeinnütziger Verein
eingetragen. Zunächst wirkte der Vorstand noch im
Stillen, um das Programm zu entwickeln und um Part-
ner und Förderer zu suchen. Die Rechtsform e. V.
schafft Unabhängigkeit und erleichtert es vielen, die
sich von der Kirche distanziert haben, dieses eng mit
derselben kooperierende Angebot anzunehmen. Wir
öffnen Türen zu den Kirchengemeinden und nutzen
deren Räume. Der Weg dorthin wird vertraut.

Im Folgenden einige erste Erfahrungen aus den ein-
zelnen Bereichen. Eingeteilt ist das Angebot in drei
Kategorien:
• Vokal: mit Stimmbildung und Chor
• Instrumental: mit Orchestertagen, Kammermu-

sikkursen und Band
• Seminare, Vorträge und Exkursionen runden

das Angebot ab.

Vokal
In Stuttgart haben wir die Ausnahmesituation, dass
es an jeder Ecke mindestens drei Chöre gibt. Es gibt
Stadtteilprojektchöre, Eltern-Lehrer-Schüler-Initiativen,
boomende Gospelchöre, Angebote der Chorverbän-
de und natürlich die Chöre und Kantoreien der Kir-
chengemeinden. Ich selbst leite allein drei kirchliche
Erwachsenenchöre. Es überrascht, dass das neue
Chorangebot vormittags von 10 bis 12 Uhr, jetzt
schon auf 60 Mitglieder angewachsen ist. Anwesend
sind pro Probe etwa 45 Sängerinnen und Sänger.
Es ist eine sehr inhomogene Gruppe, vom absoluten
Anfänger im Chorsingen, der mit den Fingern die
Orientierung im ihm wild erscheinenden Notentext
sucht, bis hin zu den „alten Hasen“, die fast jedes
große Oratorium schon mehrfach gesungen haben,
es jetzt aber genießen ohne Druck in fröhlicher Run-
de zu singen. Zum Einstieg habe ich Notensammlun-
gen gewählt mit Literatur durch die Jahrhunderte, wie
sie auch in der Schulpädagogik verwendet werden.
Wir führen keine eigenen Konzerte durch. Oratori-
sche Werke oder Opernchöre kommen nur in der
Vorbereitung eines gemeinsamen Konzertbesuchs
vor, um das Hörerlebnis zu steigern.

Stark nachgefragt ist die parallel angebotene Stimm-
bildung. Zwei Stimmbildnerinnen wechseln sich in
einem Nachbarraum ab. Zu Beginn der Probe tra-
gen sich die Interessenten für mindestens fünfzehn-
minütige Einheiten in eine Liste ein.

Ab April laden wir dann auch immer wieder Gastdi-
rigenten zu einer  „Besonderen Probe“ ein. Diese
sollen ihre Arbeitsweise vorstellen und aus ihrem rei-
chen Musikerleben berichten.

Instrumental
Vergleichbares möchten wir auf längere Sicht auch
im instrumentalen Bereich aufbauen. Zunächst bie-
ten wir Orchestertage an, die aber auf vielfachen
Wunsch jetzt auf zwei lange Vormittage verkürzt
werden. Ob daraus ein regelmäßig probendes Or-
chester wird, das werden wir sehen. Gute Laienor-
chester gibt es in Stuttgart und Region sehr viele. An
fast jeder Schule und Kirchengemeinde existiert ein
Orchester, es gibt zahlreiche Orchestervereine und
auch jeder größere Konzern hat ein Werksorches-
ter. So leite ich selbst das Paul-Gerhardt-Kammeror-
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chester und auch das Orchester der EnBW. Wir
wollen nichts anbieten, wo nicht wirklich neuer Be-
darf ist. Lieber vernetzen wir uns mit dem Bestehen-
den und sorgen für Austausch und Kooperation. So
wurden auch für diesen Bereich die beiden Dirigen-
ten Christel Meckelein (Leiterin des Orchesters
40plus) und Matthias Baur (Leiter des Daimler-Sinfo-
nie-Orchesters) angefragt. Beide sind gut vernetzt und
erfahren im Umgang mit musizierenden Laien.

Für die sehr ambitionierten und schon aktiv in klei-
nen Besetzungen spielenden Ruheständler (Streich-
quartette, Klavier-Bläser-Duos …) bieten wir im Juni
einen Kammermusikkurs in den Räumen der Lan-
desakademie in Ochsenhausen an. Dafür konnten
wir drei Musiker von der Musikhochschule und dem
Staatsorchester zur intensiven Betreuung gewinnen.
Hier sind noch einzelne Plätze frei.

Die heute knapp 70-Jährigen bezeichnen sich oft
selbst als die „Beatles-Generation“ (Zitat einer Chor-
sängerin). Deshalb darf auch eine Band nicht feh-
len. Diese wird von Uli Gutscher betreut. Er ist
(Jazz-)Posaunist, Pianist und Dozent an der Stuttgar-

ter Musikhochschule. Ab
Mitte April wird er regel-
mäßig an einem frühen
Nachmittag mit den Inter-
essenten proben.

Seminare, Vorträge und
Exkursionen
Wir sind dabei, Teams zu
bilden, die sich um die ver-
schiedenen Sparten Ge-
danken machen, die Inter-
essen und den Bedarf aus-
loten. In der Altersgruppe
55plus steckt riesiges Po-
tential. Warum nicht die im
langen Berufsleben erwor-
benen Fähigkeiten im Pla-
nen und Organisieren jetzt
auf dem Gebiet seines
Hobbys einsetzen, z. B. in
der Vorbereitung unserer
Exkursionen. Es macht
doch Spaß, für eine Grup-

pe eine schöne Reise auszutüfteln, Strecken abzu-
fahren, musikgeschichtlich bedeutende Orte aufzu-
suchen und schöne Lokale ausfindig zu machen. Wir
setzen sehr auf ehrenamtliches Engagement.

Themen für alle an Musikgeschichte und -theorie
Interessierte gibt es reichlich. In kleinen Arbeitsgrup-
pen könnte beispielsweise die Geschichte des Kla-
vierbaus in unserer Region erforscht werden. Wel-
che Zeugnisse gibt es noch, Gebäude, Firmennamen,
evtl. Instrumente. Jedes andere musikgeschichtliche
Thema ist denkbar: vom Fund der Schwanenflöte im
„Hohle Stein“ bei Blaubeuren, Gregorianik, Vokal-
musik der Renaissance bis zu den Bach-Söhnen, von
der zweiten Wiener Schule bis zu den aktuellen Auf-
führungen in Donaueschingen. Wir können den Fra-
gen nachgehen: alte Filmschlager – Propaganda
oder Sehnsucht nach Veränderung? Wann und vor
allem wie kam der Jazz nach Deutschland? Wo ist
eigentlich unsere Gräfin Mariza geblieben? Hat das
Musical die Operette verdrängt?

Neben dem Kirchenlied wird uns auch das Volks-
lied beschäftigen, singend und sammelnd. Es gibt

Im Alten Schloss in Stuttgart: Gründungsversammlung der Musikakademie für
Senioren Baden-Württemberg e.V.
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so viele regionale Varianten, die es zu
erhalten lohnt. Das Freiburger Volkslied-
archiv führt darüber eigene Atlanten.
Oder auch die Frage nach den Kinder-
und Jugendliedern unserer Mitbürger,
die nicht im schwäbischen geboren
sind, sondern vielleicht in Anatolien, …
welche neuen Welten tun sich hier auf,
hier findet Horizonterweiterung statt
und neue Begegnung. Großartig fän-
de ich eine Gruppe, die Volkslieder
sammelt und einstudiert, möglichst aus
aller Welt, und damit in betreute Wohneinrichtungen
und Pflegeheime geht und gemeinsam mit den Be-
wohnern singt. Doch dies ist noch Zukunftsmusik, ei-
nes nach dem anderen.

Erste Themen für musikgeschichtliche Vorträge sind
den Übergängen zwischen den Epochen gewidmet,
vom Barock zur Empfindsamkeit und frühen Klassik:
Was ist das Neue, was wird zum alten Zopf gerech-
net?

Am 20. März beginnt ein Seminar mit Ursula Ai-
senbrey, vielen noch aus dem Studium bekannt
als Lehrerin für Gehörbildung. Sie hat sich spon-
tan gemeldet und bietet einen Kurs an: Grundla-
gen der Musik: hören – schreiben – lesen. Dieser
war sofort voll.

Auch die Führungen in der Musikinstrumentensamm-
lung im Fruchtkasten oder in der Oper waren gleich
ausgebucht. Für die Orgelfahrt am Dienstag, 10.
September zu den Oberschwäbischen Barockorgeln
mit dem Domorganisten Johannes Mayr gibt es noch
Plätze. Höhepunkt ist neben Weingarten die neu re-
novierte Orgel in Obermarchtal.

Nicht zu unseren Aufgaben zählen wir die Veran-
staltung eigener Konzerte. Vielleicht einmal intern als
Abschluss einer schönen Chor- oder Orchesterpha-
se. Unser Ziel ist der gute inhaltliche Austausch mit
den örtlichen Konzertveranstaltern.

Es gibt in der Region schon sehr schöne Kulturveran-
staltungen, zu denen man nicht abends das Haus
verlassen muss, z. B. Kultur am Nachmittag der Phil-
harmoniker, oder deren öffentliche Proben, die Mit-

tagskonzerte des SWR und die Mit-
tagspausen im Fruchtkasten. Oft fragt
jemand in der Pause des Chors:
„Wer möchte mich morgen ins Kon-
zert begleiten?“. Wir möchten kei-
ne Einsamkeit im Alter! Mit dem
Eintritt in den Ruhestand fallen viele
Kontakte weg. Jeder kann und muss
sich neu orientieren. Endlich ist Zeit
vorhanden für lange aufgeschobene
Träume. Aktuell ist doch die Genera-
tion im Ruhestand, die direkt nach

dem Krieg aufgewachsen ist. In vielen Familien war
kein Geld für Musikunterricht vorhanden. Man war
froh, eine Ausbildung machen zu können und ins Be-
rufsleben einzusteigen.

Die ersten Schritte sind wir gegangen. Der eingetra-
gene und ideell unabhängige Verein mit seinen ers-
ten Mitgliedern ist als gemeinnützig anerkannt. Den
Vorstand bilden: Frau Rose Brunner-Wörner, 1. Vor-
sitzende, Herr Jochem Heim, Stellvertreter, Herr Wolf-
gang Menke, Schatzmeister und Ulrike Nußbächer,
Schriftführerin.

Als künstlerischer Leiter und Geschäftsführer ist es
meine Aufgabe, Ideen zu entwickeln, Angebote zu
initiieren und den Chor zu leiten. Dies geschah bis
jetzt neben meinen vielfältigen Aufgaben als Kirchen-
musiker und ohne Vergütung an mich.

Zu den Finanzen
Erfreulicherweise hat unser Konzept und unser
Ideenpapier auch den Projektausschuss des Kul-
turamts der Stadt Stuttgart und die Verantwortli-
chen der landeskirchlichen Stiftung überzeugt.
Von beiden haben wir für den Anfang finanzielle
Starthilfe erhalten. Auf Spender und Sponsoren
sind wir auch in Zukunft angewiesen, denn es soll
ein Angebot für alle sein. Vieles möchten wir kos-
tenfrei anbieten oder mit niedrigen Teilnehmerbei-
trägen. Und wir freuen uns natürlich auch auf vie-
le Mitglieder. Mit 25 Euro Jahresbeitrag (nach
oben ist die Freiheit grenzenlos) ist der Einstieg
leicht. Vielleicht kann über den Verband einmal
ein Austauschtreffen organisiert werden für alle,
die Ähnliches vorhaben, oder sich unserem An-
gebot anschließen möchten.

Weiter Informationen

findet man unter
www.musebw.de

Musikakademie für Senioren
Baden-Württemberg e.V.

Rosenbergstr. 40,
70176 Stuttgart
info@musebw.de
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Der Name mag ungewöhnlich klingen, das Pro-
gramm und der Ansatz sind es auch. Der Komponist
Bernhard König (*1967) hatte sich schon als Stu-
dent für einige Wochen in einem Altenheim einquar-
tiert und sich mit den musikalischen Ausdrucksmög-
lichkeiten der Menschen im Alter auseinandergesetzt.
Die Ergebnisse der geführten Interviews wurden zu
einem O-Ton-Hörspiel zusammengeführt. Bernhard
König erhielt 2010 den Auftrag der Addy-von-Holtz-
brinck-Stiftung, ein mehrjähriges künstlerisches For-
schungsprojekt im Bereich der Musikgeragogik durch-
zuführen. Nicht ein Konzert-Event stand hier im Fo-
kus, sondern das Ausprobieren, was in diesem Be-
reich machbar ist. „Komponiere für alte Menschen.
Erfinde Musik für sie und mit ihnen. Probiere aus, was
geht.“1

Ein mehrstufiges Projekt wurde durch den Komponis-
ten mit dem Stiftungskuratorium entwickelt: Standor-
te für dieses Projekt sind ein großes  Altenheim und
ein Hospiz in Stuttgart und die Köln-Troisdorfer Chor-
arbeit mit den „Alten Stimmen“. Die Geburtsstunde
des „Experimentalchors“.

Der „Experimentalchor Alte Stimmen“ wurde als
Gemeinschaftsprojekt von fünf Musikern/Innen für
Menschen ab dem siebzigsten Lebensjahr konzipiert.
Die Chorarbeit startete im November 2010 mit Bern-
hard König als Komponisten, Antriebsgeber und Ini-
tiator der Gruppe. Außerdem im Team: Alexandra
Naumann, Jazzsängerin,  Ortrud Kegel, Flötistin und
Konzertpädagogin, Monika Winterson, Musikpäda-
gogin, und die Autorin Brigitte Rauscher, Kantorin.
Zunächst besteht der Chor aus einer großen Beset-
zung mit 100 Sängerinnen und Sängern unter der
Leitung von König, Naumann und Kegel in Köln. Ein
kleinerer „Chorableger“ probt in Troisdorf unter der
Leitung von König, Rauscher und Winterson. Die Pro-
jekte werden parallel vorbereitet und Auftritte gemein-
sam gestaltet.

Brigitte Rauscher
studierte Psychologie, Or-
gel, Klavier und Kirchenmu-
sik (A-Examen an der Ro-
bert-Schumann-Hochschule
Düsseldorf). Sie ist Kantorin
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Troisdorf und
Kreiskantorin des Kirchen-
kreises „An Sieg und Rhein“
und außerdem als Konzert-
organistin sowie als Dozentin im Rahmen von Fortbil-
dungen in Deutschland und Brasilien aktiv.

Was unterscheidet diesen Chor von anderen Beset-
zungen mit ähnlicher Altersstruktur?

Der Name ist Programm: der experimentelle Ansatz.
Nicht die Erarbeitung tradierter Literatur und die For-
mung der Stimmen nach vorgegebenen ästhetischen
Gesichtspunkten sind hier gefragt, sondern die Ent-
deckung der Schönheit der „faltigen Stimme“. Die
Besonderheit der Stimme im Alter ist ein ästhetischer
Ausdrucksparameter. Die Freude am Experimentie-
ren und sich auf Unbekanntes einzulassen ist ein
weiteres Merkmal dieser Chorarbeit.

Selbstverständlich gehören Aufwärmen und Einsin-
gen zum Probenprogramm. Darum kümmern sich A.
Naumann und B. Rauscher. Aber auch hier ist es nicht
ungewöhnlich, dass sich eine Lockerungs- oder Re-
sonanzübung gleichzeitig auch als Improvisations-
übung gestaltet.

Lieder, Sätze und Elemente der klassischen und  Volks-
liedliteratur werden gesungen, aber auch verfrem-
det, mit freien Improvisationen umrahmt oder lediglich
als Ausgangsmaterial für neue Werke eingesetzt.
Eigene Kompositionen und Arrangements für den
Chor entstehen.

Experimentalchor Alte Stimmen
Brigitte Rauscher
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Bis November 2011
erarbeiteten beide Be-
setzungen ein Pro-
gramm gleichzeitig
und parallel. Konzer-
te wurden gemeinsam
durchgeführt. Einige
Höhepunkte: die „Po-
litische Nachtmusik“
auf dem Dresdner Kir-
chentag, die Urauf-
führung des Alte-Stim-
men-Tangos (B. Kö-
nig), das Projekt
„Mein Lied. My
song.“ in der Essener
Philharmonie, die Be-
teiligung im Film „Das
Lied des Lebens“ von
Irene Langemann.

Änderungen in der Fi-
nanzierung des ge-
samten Projektes und
der zeitlichen Ressourcen im Leitungsteam haben im
Dezember 2011 dazu geführt, dass es den Troisdor-
fer und den Kölner Alte-Stimmen-Chor gibt. Es sind
einerseits eigenständige Gruppierungen, andererseits
arbeiten beide Chöre in enger Abstimmung auf ge-
meinsame Projekte zu.

Die Troisdorfer Abteilung steht jetzt unter der Leitung
von Brigitte Rauscher. Sie bereitet sich sowohl auf
eigene Projekte als auch auf die gemeinsamen Kon-
zerte mit dem Kölner Chor vor.

Anmerkung

1 Wickel, H. H. / Hartogh, T. (2011). Praxishandbuch Musizie-
ren im Alter (S. 310). Mainz, Schott.

O-Töne aus den Reihen der Chorsänger-/innen

Die Stimme in so ungewöhnlicher Vielfalt einzusetzen,
macht große Freude. Als langjährige Chorsängerin hätte
ich nie gedacht, dass ich meine Stimme auf so unge-
wöhnliche Weise ‚klingen‘ lassen könnte und vor allem
noch einmal so etwas ganz Neues zu lernen.

(Amalie Barzen, St. Augustin)

Dieses Experiment „Alte Stimmen“ ist ein Highlight für
Seele, Geist und Körper.       (Thea Koring, Siegburg)

Seit ca. einem Jahr bin ich bei Ihnen im „Alte Stimmen“-
Chor und habe es nicht bereut. Ich fühle mich sehr wohl
und finde, dass die folgenden Zeilen von Rainer Haak
für jede und jeden im Chor zutreffen:
„Du bist jemand, der ständig dazulernt.
Du bist stets bereit, Neues zu entdecken und zuzulassen.
Du liebst es, zu experimentieren
und ungewöhnliche Dinge zu tun.  
Du lernst dich immer wieder neu kennen,
weil du es zulässt, dich selbst neu und anders zu sehen.
Du bist jeden Tag offen
für die vielen guten Möglichkeiten des Lebens.“

(Günter Martens, Sankt Augustin)

Experimentalchor Alte Stimmen in Troisdorf:
Entdeckung der Schönheit der „faltigen Stimme“
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Eine Jahrzehnte alte Chorgemein-
schaft zu verlassen, weil die Stimme
nicht mehr das hergibt, was sie so lan-
ge verlässlich tat, fällt sehr schwer und
macht traurig. Denn eigentlich möch-
te man doch so gerne noch singen!
So entstand im Jahr 2005 in der Ev.
Kirchengemeinde Aalen die Idee, ei-
nen Chor für Seniorinnen und Senio-
ren zu gründen, in dem das Weiter-
singen und das Fortbestehen oder
auch Neuentstehen einer guten Ge-
meinschaft möglich werden kann.

Ich selbst war zu dieser Zeit schon
ein paar Jahre im Ruhestand. Im
Aalener Chor war ich „groß gewor-
den“, bis ich nach dem Kirchenmu-
sikstudium eigene Wege ging, und ich
kannte aus dieser Zeit noch eine gan-
ze Reihe von Sängerinnen und Sän-
gern. Ich sah auch, dass eine Verjün-
gung der Aalener Kantorei wirklich
nötig war. Ich sah aber auch das
damit verbundene Leid! Und so er-
klärte ich mich bereit, ehrenamtlich
eine Alternative zu versuchen.

Wie überrascht war ich, als bei
dieser ersten Probe etwa 25 Leute er-
schienen, darunter vier Tenöre und
vier Bässe! Auch Chorleute aus be-
nachbarten Chören und aus meinem
ehemaligen Chor waren gekommen.
In manchen Gesichtern stand noch
die Trauer des Abschieds vom bishe-
rigen Chor und das Gefühl, in einer
Art „Chor auf dem Abstellgleis“ ge-
landet zu sein. Doch von Probe zu
Probe erhellten sich die Gesichter,
und bald konnte ich dankbar feststel-
len, dass alle gern und mit Freude
kamen und auch wieder so hinaus-
gingen!

Ganz wichtig für das gegenseiti-
ge Kennenlernen und Zusammen-
wachsen war die erste Chorfreizeit,
die wir schon wenige Monate nach
der Gründung veranstaltet haben.
Wie viel Humor und Kreativität ka-
men da zum Vorschein! Wir machen

sie seitdem jedes Jahr einmal.
Wir nennen uns „Seniorkantorei

Aalen“ und bringen damit zum Aus-
druck, dass wir zum Kreis der übrigen
Kantoreien der Kirchengemeinde unter
der Leitung von KMD Thomas Haller
gehören. Die Zusammenarbeit mit ihm
klappt bestens. Zum Notenschrank der
Aalener Kantorei habe ich auch
jederzeit Zugang. Denn Geld haben
wir ja nicht! Wir hängen am Tropf der
Mittel der Aalener Kantorei – doch
bisher gab es keine Probleme, da wir
auch nicht viel brauchen.

Inzwischen ist der Chor auf 42 Mit-
glieder angewachsen, davon 7 Tenö-
re und 7 Bässe. Auch einige Katholi-
ken sind unter den Sängerinnen und
Sängern. Wir proben wöchentlich am
Donnerstagvormittag (hat sich be-
währt!) von 9.30 – 11 Uhr in den Mo-
naten Oktober bis Anfang Mai – da-
zwischen die längere Sommerpause für
mich und meinen Mann und alle, die
noch gerne reisen oder Enkeldienste
leisten. Die Altersgrenze nach oben,
wie auch nach unten ist offen. Unsere
Jüngste ist 64, die Älteste 87 Jahre alt!

Etwa vier mal im Winterhalbjahr
musizieren wir in Gottesdiensten in den
Kirchen in und um Aalen. Wir gestalte-
ten im Advent eine „Musik zur Markt-
zeit“, sangen mit den Bewohnern des
Samariterstiftes, und einmal umrahmten
wir eine Vernissage mit frechen Beiträ-
gen.

Wir singen ausschließlich a cap-
pella (schon aus finanziellen Gründen),
gelegentlich mit Orgelcontinuo. Unser
Repertoire besteht vorwiegend aus kür-
zeren Motetten, von der Vorbarockzeit
bis ins 20. Jahrhundert. Dazwischen
singen wir quer durch die „Kleine Me-
lodie“ Madrigale und Lieder. Ich suche
möglichst Werke heraus, die das f2 nicht
überschreiten bzw. tiefer gelegt werden
können.

Im Laufe der Jahre ist unsere Into-
nationssicherheit erheblich gewachsen

und der Chorklang zunehmend ho-
mogener geworden. Wir klingen wirk-
lich nicht nur oldiehaft! Was an Glanz
natürlicherweise etwas fehlt, versuche
ich mit guter Diktion, guter Linienfüh-
rung und vielem Eingehen auf den
Text auszugleichen.

Ein besonderes Anliegen ist mir
ein längeres und behutsames Einsin-
gen am Morgen. Es hat sich gezeigt,
dass vor allem körperliche Bewegun-
gen (vor allem überkreuz) verbunden
mit Tönen die beste Lockerheit erzie-
len. Vieles probiere ich an meiner ei-
genen Stimme aus, die auch Versa-
genspunkte zeigt – ich bin eben auch
73. Wichtig ist: Es muss einfach Spaß
machen!

Die Vorarbeit für den Chor habe
ich anfangs ziemlich unterschätzt!
Doch es macht so viel Freude, hält
mich und alle anderen beweglich, för-
dert die Kreativität, dass ich diese Ar-
beit gerne leiste. Selten in meinem
langen Kirchenmusikerleben habe ich
freudigere und dankbarere Sängerin-
nen und Sänger um mich gehabt, die
fast immer pünktlich und meist vollzäh-
lig da sind, fast alles einfach mitma-
chen und eine so tief verbundene
Gemeinschaft geworden sind! Wo
kann man im Alter noch so viele neue
Freundschaften knüpfen?

Ich gebe auch gerne zu, dass ich
die Freiheit, tun und lassen zu kön-
nen, was ich möchte, ohne irgendwel-
che Forderungen von außen, sehr ge-
nieße! Die Programmgestaltung ge-
mäß der Kirchenjahreszeit und ihren
Sonntagen ist mir wichtig. Wir bieten
unser Programm den jeweiligen Pfar-
rern an, und wenn wir dann am
Schluss des Gottesdienstes den Dank
an uns hören und jedes Mal den
Wunsch „Kommt bald wieder!“, dazu
die lächelnden Gesichter der Ge-
meinde – dann sind wir einfach nur
glücklich und zufrieden!

Christina Burkhardt

Älter werden – und doch singen
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Im Notenschrank stöbernd entdeck’ ich das Bild
des Chores aus Zeiten, da jung wir und wild
noch waren – gekleidet in sittsame Röckchen,
mit Stimmen so hell wie silberne Glöckchen!

Fast fünfzig Jahre ist das nun schon her
und zunehmend fällt es der Stimme schwer,

sich locker in Tiefen und Höhen zu schwingen –
doch – soll man deswegen gar nicht mehr singen?

Die Alternative wollen wir wagen!
So möchte ich heute bei Ihnen anfragen,
ob Sie wohl Lust und Freude dran hätten,
mit weniger Druck und terminlichen Ketten

zu singen in einem kleineren Chor
mit Ehrgeiz – doch nicht mehr so viel wie zuvor?

Ich möchte versuchen, die stimmlichen „Knötchen“
aufzuweichen – mit kleineren Brötchen.

Auch die können immer noch knusperig sein,
wenn unser aller Erfahrung fließt ein!

Ich wünsch’ mir: Es möge gemeinsam gelingen,
im Gottesdienst, wie auch gesellig, zu singen;

Mit diesem Gedicht fing alles an

früher Gesungenes auszugraben
und daran einfach Freude zu haben.

Zu all dem Frauen und Männer gehören!
Sie können auch durchaus in beiden Chören

noch singen – wir werden ganz strikt vermeiden,
dass je die Termine sich überschneiden.

Denn älter werden ja nicht nur die Frauen!
Ob sich wohl einige Männer getrauen

hier mitzusingen?! – Ich wage zu sagen:
„Auf meinen Händen werd’ ich Sie tragen!“

Das heißt doch was! D’rum komme, wer mag,
zur ersten Probe am Donnerstag!

In der Glosse „Was es alles
gibt …“ (WBL 1/2013, S. 19), kam
es bedauerlicherweise zu einer Ver-
unglimpfung von Personen. Dafür bit-
ten Autor, Schrift- und Verbandslei-
tung ausdrücklich um Entschuldi-
gung. Der Inhalt ist nicht vereinbar
mit der Willkommenskultur und Gast-
freundschaft als Grundhaltung von
Kirche und Diakonie. Der in einer
Zuschrift unterstellte fremdenfeindli-
che oder abwertende Tenor war
weder vom Autor noch von Schrift-

Stellungnahme zum Beitrag „Was es alles gibt …“ in den WBL 1/2013

leitung und Verbandsleitung intendiert.
Wir stehen voll und ganz hinter dem
Motto der Interkulturellen Woche 2012
„Herzlich willkommen – wer immer du
bist“. Im Württembergischen Wort zu
dieser Woche steht: … Alle Menschen
sind aufgerufen, „immer wieder mit
Offenheit und positiver Neugier auf
andere Menschen zuzugehen und im
Gegenüber zuallererst das Ge-
schöpf Gottes zu erkennen“. Evan-
gelische Landeskirche und Diakonie
in Württemberg rufen darin auf,

„… auch alltägliche Diskriminie-
rungserfahrungen anzugehen und
die Grundlagen und Chancen ei-
ner offenen, freien und demokra-
tischen Gesellschaft zu thematisie-
ren. …“

Dem stellen wir uns und entschul-
digen uns an dieser Stelle ausdrück-
lich bei der Person, die durch dieses
Essay abwertend und ausgrenzend
beschrieben wurde sowie bei den-
jenigen, die sich durch diesen Text
verletzt fühlen.
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Es fing damit an, dass meine ei-
gene Stimme so unzuverlässig, oder
soll ich sagen, so unzumutbar gewor-
den war, dass ich in einem wirklich

„guten“ Chor nicht mehr mitsingen
wollte. Die Luft reichte nicht, die
Stimme war wackelig, was sollte ich
tun? Da hörte ich von einer Senior-
kantorei in Aalen, und als mein
Mann sagte, da würde er dann mit-
gehen bzw. mitsingen, war der Ent-
schluss gefasst: Wir fuhren Donners-
tagmorgens nach Aalen und fühlten
uns gleich sehr wohl. Nachdem ich
mal die Dirigentin, Chris-
tina Burkhard, vertreten
und mir das richtig Spaß
gemacht hatte, meinte
mein Mann, warum grün-
dest du nicht in Gmünd ei-
nen ähnlichen Chor!

Bei unserem Dekan
fand ich sofort offene Oh-
ren, bei den Bezirkskanto-
ren auch, nun mussten die
Chorleiter des Kirchenbe-
zirks auch um ihre Zustim-
mung gefragt werden,
denn es sollte ja keine
Konkurrenz für die Kirchenchöre wer-
den, aber auch sie begrüßten das
neue Modell. Unsere Ideen für den
Seniorenchor waren:
• Die Probe sollte vormittags statt-

finden.

• Keine „Konzerte“, sondern Singen
bei Gottesdiensten im Kirchenbe-
zirk, vornehmlich, wo es keine Kir-
chenchöre gibt.

• Der Chor probt von Oktober bis
etwa Ende April.
Die Zeitungen haben ausführlich,

mit Bild, von der neuen Idee berichtet,
nachdem unser Dekan zu einem Pres-
segespräch geladen hatte. Außerdem
wurden Flyer erstellt, die den Kirchen-
gemeinden zugestellt wurden.

Das erste Treffen fand an einem
Samstagnachmittag statt. Mit einem
solchen Interesse hatten wir nicht ge-
rechnet, wir mussten immer mehr Stüh-
le herbeischaffen.

Bei der Vorstellungsrunde stellten
wir fest, dass die Vorerfahrungen doch
sehr unterschiedlich waren. Die einen
hatten jahrelang in anspruchsvollen
Chören gesungen, die anderen noch
gar nicht in Chören, aber „sie singen
so gern“.

Einige Interessenten hatten danach
nicht den Mut anzufangen, und einige
wenige sind nach ein paar Proben weg-

geblieben, es sei ihnen zu schwer, sie
hätten gewünscht, dass man mehr und
länger Einzelstimmen übt, als ich das
tue. Aber es gab auch erfahrene Blatt-
sängerInnen. Dieser Balanceakt war
nicht einfach. „Übriggeblieben“ ist ein

Chor von etwa 45 Sängerinnen und
Sängern. Im Oktober 2012 haben
wir angefangen, im Advent haben
wir das erste Mal im Gottesdienst
gesungen. Der sehr wohl gesonne-
ne Pfarrer meinte, „es war phänome-
nal“. Wir konnten 4- 6-stimmig sin-
gen, da wir bei 6 Tenören und 10
Bässen gut teilen können. Hohe So-
prane sind etwas rarer als bei jünge-
ren Chören. Die Stimmbildung sehe
ich als wichtige Aufgabe an, und ich
nehme mir dafür jedes Mal Zeit. Mir
wird zurückgemeldet, dass sich
mittlerweile ihre Stimmen bessern
würden. (Das gilt auch für meine
Stimme.)

Unsere Chorleute fühlen sich
sehr wohl. Warum? Wir machen kei-
nen Stress, da wir keinen Auffüh-
rungsdruck haben. Wir haben von
Anfang an das „Du“ vereinbart. Ich
meine, das fördert das Gemein-
schaftsgefühl. Ich versuche, locker,
humorvoll und aufbauend zu arbei-
ten. Wir nehmen uns Zeit für geselli-
ge Lieder, generell für Geselligkeit

(das habe ich wenig-
stens vor). Auch soll
eine kleine mehrtägi-
ge Freizeit stattfinden,
wie wir es in Aalen
kennen gelernt haben.

Wir Älteren sind
auch gerne unter uns.
Wir müssen uns nicht
vergleichen mit den
Jüngeren und wir sind
stolz auf das, was wir
noch hinkriegen.
Noch habe ich keine
lange Erfahrung mit

unserem Chor, aber es war wohl eine
richtige „Marktlücke“, die wir mit un-
serem Chor füllen. Ich freue mich auf
jede Probe.                Heide Reusch

... und in der Kirche

Bezirksseniorenchor Schwäbisch Gmünd („Die Grauschnäpper“)

Ein Vogel als Namenspatron –
Die Grauschnäpper aus Schwä-
bisch Gmünd: Im Garten ...
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Wendelin Glaser stirbt am 6. Februar 1783.

Von Glaser sind über 300 geistliche Kantaten be-
kannt; sie wurden 1910 in der Stiftskirche beim Ab-
bruch der 1770 erbauten Stumm-Orgel entdeckt. Von
den in einem Brief erwähnten Instrumentalwerken ist
nichts erhalten.

Die erhaltenen Kantaten Glasers lassen sich in drei
Jahrgänge und eine große Anzahl von Einzelkanta-
ten einteilen; dazu kommen noch einige Kompositio-
nen für besondere Anlässe. Meistens haben die Kan-
taten die damals übliche Anlage: Sie beginnen mit
einem Chorsatz; dann folgen Rezitative und Arien
im Wechsel aufeinander, und am Schluss erklingt ein
Choral.

Glaser überrascht durch die Vielfalt der Instrumenta-
tion. Zu den Streichern können Holz- und Blechblä-
ser treten. Glaser verwendet die Instrumente keines-
wegs schematisch, sondern versucht, interessante
Ensembles zu bilden. So komponiert er einige Kan-
taten für nur zwei Traversflöten oder für zwei oder
drei Oboen und Generalbass, für den er dann ein
Fagott vorschreibt.

Die meisten Kantaten Glasers für die „gewöhnlichen“
Sonntage sind von ihrer zeitlichen Ausdehnung knapp
gehalten. Damit korrespondiert die häufig geringe
Anzahl an Instrumentalisten und Vokalisten.  Natürlich
hat dies mit der finanziell unzureichenden Ausstattung
des Kantorats zu tun. Umso bemerkenswerter ist die
Tatsache, dass der Komponist trotz, aber auch gerade
wegen dieser Einschränkungen inspirierte und unmit-
telbar wirkende Musik zu Papier bringt.

� Andreas Traub und Dieter Zeh haben in der
Vorbereitung zum Jubiläumsjahr etliche Kanta-
ten im Erstdruck vorgelegt (erschienen in den Ver-
lagen Strube und musica rinata).

Das Jahr 2013 steht natürlich im Zeichen der Jubilä-
en von Wagner und Verdi; aber auch im regionalen
Musikleben gilt es, verdienstvoller Komponisten zu
gedenken. So erinnert man sich in Franken an Jo-
hann Wendelin Glaser, der am 30. April 1713 in
Ostheim vor der Rhön geboren wurde. Er ist ein Jahr
älter als Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) und
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) und gehört
in die Zeit, in der der Spätbarock vom Rokoko, der
Empfindsamkeit und der Aufklärung abgelöst wird.

Glaser stammte aus einer Kantorenfamilie. Nach sei-
ner schulischen Ausbildung in Ostheim, Schleusingen
und Nürnberg wurde er Mitte 1737 für ein Jahr als Gehil-
fe seines Vaters an der Mädchenschule in Ostheim an-
gestellt. Dann ging er für drei Jahre zum Studium der
Theologie an die Universität Altdorf. Eine erste Anstel-
lung als Lehrer und Kantor fand er ab 1741 im hohen-
lohischen Langenburg, wo er sich mit der aus Nürn-
berg stammenden Barbara Schmied(en) vermählte.

1744 folgt die Anstellung an der Lateinschule in
Wertheim. Das damit eigentlich verbundene Amt des
Kantors in Diensten der gräflichen evangelischen Li-
nie des Hauses Löwenstein-Wertheim konnte er nicht
antreten, da dieses durch Johann Hermann Heinrich
Klein versehen wurde. Dieser war den Pflichten die-
ses Amtes in keiner Weise gewachsen, so dass Gla-
ser – ohne zusätzliche Bezahlung – dessen Aufga-
ben weitestgehend übernehmen musste. Erst als Klein
1751 Pfarrer im benachbarten Waldenhausen wur-
de, konnte er auch offiziell den kirchenmusikalischen
Dienst übernehmen

Das Verhältnis zur löwensteinischen Herrschaft war
auch in der Folge nicht spannungsfrei, wurde ihm doch
häufig die Bereitstellung der notwendigen finanziellen
Mittel versagt. So verwundert es denn nicht, dass er
Wertheim verlassen wollte: Ein in Aussicht genomme-
ner Wechsel nach Frankfurt scheiterte allerdings.

1756 stirbt seine Frau Barbara. 1771 heiratet er sei-
ne zweite Ehefrau Maria Elisabeth Bauer. Johann

Zum 300. Geburtstag von Johann Wendelin Glaser (1713-1783)
Dieter Zeh
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Diskussion

WBL 1/2013 Zum Nachspiel neh-
men wir noch einmal Platz! – Die
Musik zum Ausgang im Gottes-
dienst

Bernhard Leube, ein profunder
Kenner der „liturgischen Szene“, stellt
richtig fest, dass die Gepflogenheit, die
Gemeinde zum Orgelnachspiel wieder
sitzen zu lassen, von Jahr zu Jahr zu-
nimmt. Das ist auch meine Beobach-
tung. Allerdings ziehe ich teilweise an-
dere Schlüsse, die ich im einzelnen
ausführen möchte.

In der Tat lautet die Formel vor dem
Segen vierlerorts „Geht in die neue
Woche mit dem Segen Gottes!“ oder
so ähnlich (auch wenn das „Ite missa
est“ seinen Platz eigentlich nach dem
Segen hat). Daraus jedoch den Schluss
zu ziehen, dass dieses Gehen nun in
den nächsten Sekunden zu passieren
habe und das Orgelnachspiel nicht
mehr abwarten könne, finde ich doch
eine sehr verengte Sichtweise. Leube
schreibt: „Anlass dazu, die Gemeinde
in den Abkündigungen oder direkt
nach dem Segen ausdrücklich zum
Dableiben aufzufordern, war sicher
zuweilen ein frustrierter Organist, ein
hauptamtlicher meist, der es leid war,
die Gemeinde zur Kirche nur hinaus-
zuorgeln.“ Eine solche Behauptung
halte ich für äußerst gewagt und fühle
mich als hauptamtlicher Kirchenmusiker
nicht angesprochen. Und dies ausge-
rechnet als Pfarrer in den Raum zu stel-
len, sehe ich als problematisch an. In
der evangelischen Kirche wird der Kir-
chenmusik mit gutem Recht die gleiche
(verkündigende) Stellung eingeräumt
wie dem gesprochenen Wort. Dass
man es in diesem Zusammenhang
selbstverständlich findet, dass einer Pre-
digt konzentriert gelauscht wird, wäh-
rend eine ebenfalls verkündende Kir-
chenmusik (und dazu zähle ich auch
die Orgelmusik) nur als Hintergrundmu-
sik, Untermalung geduldet wird, ist mir

fremd. Das Hauptargument Leubes, das
Orgelnachspiel (die „Musik zum Aus-
gang“) sei traditionell eine Prozessions-
musik, halte ich in der heutigen Zeit
nicht mehr für schlagkräftig. Man soll-
te in diesem Zusammenhang nicht ver-
gessen, dass auch die „Musik zum Ein-
gang“ ursprünglich eine ebensolche
Prozessionsmusik war (und es in der
katholischen Kirche bis heute ist). Aber
in welcher evangelischen Gemeinde
zieht heute noch der Pfarrer (oder gar
die Gemeinde) zum Orgelvorspiel ein?
Stattdessen sitzt man bereits vor Beginn
der sogenannten Prozessionsmusik in
den Bänken (oft auch die Liturgen). Das
Verständnis der ehemaligen Prozessi-
onsmusik hat sich also deutlich gewan-
delt.

Wenn man sich schon auf liturgi-
sche Traditionen beruft, würde ich dies
gerne auch auf andere Bereiche aus-
weiten. Das beginnt schon mit dem
Glockenläuten. Die Behauptung, der
Gottesdienst beginne mit dem Glocken-
geläut, halte ich schlicht für ein Gerücht
(auch die Behauptung von oberster
Stelle macht die Sache nicht glaubwür-
diger), wenn man berücksichtigt, dass
die Aufgabe der Glocken traditionell
das Rufen der Gläubigen zum Gottes-
dienst ist; und wenn ich jemanden zu-
nächst rufe, kann ich diesen Ruf nicht
als Beginn einer Veranstaltung interpre-
tieren, auch nicht in Zeiten, wo alle Welt
eine Uhr besitzt.

Für eine weitere (evangelische)
Unsitte halte ich den Gesang fast aller
Lieder im Sitzen. Auch dieses Setzen
wird oft von vorne angekündigt. Hierü-
ber beklagt sich komischerweise nie-
mand, obwohl dies jahrhundertelang
anders (und in diesem Fall, wie ich fin-
de, auch besser) war. Wer steht, kann
freier singen; das weiß jeder, der sich
mit Gesang beschäftigt. Stattdessen
gibt es nun die Mode, die Gemeinde
lieber zur Schriftlesung aufstehen zu
lassen, um sie dann zum anschließen-

den Gesang wieder Platz nehmen zu
lassen.

Meine Beobachtung in puncto
Orgelnachspiel ist eine andere: Wenn
die Gemeinde das Orgelnachspiel im
Sitzen anhört, geht sie deutlich gesam-
melter aus der Kirche; bei einer „Pro-
zession“ zum Orgelnachspiel beginnen
die Leute hingegen, sich lautstark zu
unterhalten, und dies möglichst in der
gleichen Lautstärke wie die Orgel. Das
lateinische Wort procedere bedeutet
„vorrücken, voranschreiten“ und be-
zieht sich auf eine gleichmäßig schrei-
tende religiöse Bewegung. Davon kann
beim Verlassen einer evangelischen
Kirche nun wirklich keine Rede sein.

Auch folgende These halte ich für
nicht schlüssig: „Anfang und Schluss
eines Gottesdienstes entsprechen sich.
Er beginnt mit einem mehrstufigen Weg
von drinnen nach draußen.“ Dies kann
man vor diesem Hintergrund nur be-
haupten, wenn zu Beginn des Gottes-
dienstes wirklich eine Prozession zur
Musik stattfindet. Das ist jedoch in der
Regel nicht der Fall. Die Prozession nun
auf den Gang in die Kirche während
des Glockengeläuts umzudeuten,
macht die Sache nicht besser und hilft
argumentativ nicht, das (bewegungs-
und handlungslose) Orgelvorspiel nach
dieser These zu rechtfertigen. Außer-
dem ist eine Prozession eine Ansamm-
lung von Menschen; beim Gehen ei-
nes Einzelnen kann man nicht von ei-
ner „Prozession“ sprechen. Entweder
Gottesdienstanfang und –ende, und
damit auch das Orgelvor- und das –
nachspiel entsprechen sich, wie Bern-
hard Leube sagt, und sind somit beide
im Sitzen angemessen zu verfolgen,
oder aber man führt wieder die Pro-
zession zu Beginn des Gottesdienstes
ein. Ich sehe ja – gerade bei Trauun-
gen – ein, dass es oft netter ist, wenn
die Gemeinde mit Musik auszieht. Aber
noch lieber als ein Geschrei während
der Musik (was ich auch den Organis-
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ten gegenüber für ziemlich respektlos
und dem Kirchenraum für unangemes-
sen halte) ist mir persönlich ein stilles,
sich sammelndes Hinausgehen, ohne
Musik, aber mit einem guten Eindruck
oder Gefühl.

Wenn die „Musik zum Eingang“
(eine im Sitzen wahrgenommene Mu-
sik) einen Kirchgang abschließen kann,
wie Leube schreibt, sollte dann ein
Nachspiel nicht auch in der Lage sein,
einen Kirchgang in die Woche zu be-
ginnen, ohne dass die Gemeinde gleich
aus der Kirche stürzt? Wenn man bei
einem im Sitzen belauschten Orgel-
nachspiel von einer „verordneten Kon-
zertsituation“ spricht, müsste man doch
eigentlich beim Anhören einer Predigt
von einer „verordneten Vortragssituati-
on“ sprechen. Schließlich stellt man hier
den Leuten auch nicht ausdrücklich frei,
dass sie in dieser Zeit eine rauchen
gehen können (wie man das von or-
thodoxen Gottesdiensten kennt).

Auch wenn ich selbst als Organist
absolut keinen Wert auf Beifall am
Ende eines Gottesdienstes lege und
mich – in meiner nun anderen Rolle als
im Konzert – schon gar nicht an die
Balustrade stelle und verbeuge, weil ich
mir bewusst bin, dass es im Gottesdienst
nicht um mich als Musiker geht, halte
ich es trotzdem nicht für verwerflich,
wenn sich Leute für eine Musik, die sie
bewegt, auf ihre Art bedanken. Bei Got-
tesdiensten mit sogenannter Popularmu-
sik wird häufig sogar während des Got-
tesdienstes geklatscht, ohne dass sich
jemand darüber echauffiert. Ich kann
auch dem Pfarrer nach dem Gottes-
dienst deutlich machen, dass ich seine
Predigt heute sehr gelungen fand. Zum
„verordneten Nachsitzen“ kann ich nur
sagen, dass jeder Gottesdienstbesu-
cher frei darin ist, hinauszugehen, wann
immer er dies für richtig hält. In meiner
Gemeinde wird, abgesehen davon,
längst nicht mehr angekündigt, dass
man sich setzt; das ist vielmehr zur
Selbstverständlichkeit geworden. Und
was daran feierlicher sein soll, in eine
stille Kirche hineinzugehen als aus ihr he-
rauszugehen, wurde mir auch nicht klar.

Auch kann der Segen nicht die letz-
te Station des Gottesdienstes sein (wa-
rum muss er das eigentlich?), wenn die
Kirchenordnungen schreiben, der Got-
tesdienst ende mit dem Orgelnachspiel.
Und wieso wird im Artikel eigentlich
immer eine so große Betonung darauf
gelegt, eine solche im Sitzen angehör-
te Musik zum Ausgang sei eine „kon-
zertmäßige Darbietung“. Kann man
sich selbst anmaßen, darüber zu urtei-
len? Was für den einen eine banale
Gebrauchsmusik ist, ist vielleicht für ei-
nen anderen der Höhepunkt des Got-
tesdienstes. Mit solchen Pauschalurtei-
len wäre ich vorsichtig. Auch eine Pre-
digt kann manchmal plump daherkom-
men, und trotzdem spreche ich aus
Respekt davor nicht von einem „Ge-
schwätz“ oder ähnlichem.

Leider widerspricht sich der Artikel
am Ende auch noch selbst, indem der
Autor anfügt, jeder könne das doch
handhaben, wie er wolle – sitzen oder
hinausgehen. Ist das nicht eh klar? Aber
ist ein verordnetes Hinausgehen mit et-
lichen sitzenbleibenden Menschen
wirklich erstrebenswerter als eine Ge-
meinde, die als Ganzes sitzenbleibt?
Auch dieser Separatismus, dass jeder
lieber sein eigenes Süppchen kocht,  ist
eine (überwiegend evangelische) Un-
sitte. Nach Darstellung des Pro und
Contra hat man als Leser nun die Mög-
lichkeit, sich hierüber eine eigene Mei-
nung zu bilden, wenn nicht längst ge-
schehen. Wieder einmal merkt man,
dass es hier kein Richtig oder Falsch
geben kann, sondern dies die subjekti-
ve Entscheidung einer souveränen Kir-
chengemeinde ist, wie sie das handha-
ben möchte. Ich halte eine weiterge-
hende sachliche Diskussion über die-
ses Thema für unerlässlich, hoffe, dass
sich weitere Autoren anschließen und
danke Bernhard Leube, dass er mir die-
se Zeilen entlockt hat.

Jens Wollenschläger,
Leinfelden-Echterdingen

Bernhard Leube geht bei seinen
Einlassungen über das „Orgelnach-
spiel“ in seinem Artikel „Zum Nach-

spiel nehmen wir noch einmal Platz!“
von der Prämisse aus, es sei liturgisch
falsch, wenn die Gemeinde sich nach
dem Segen zum „Orgelnachspiel“
wieder setze.

Im Zusammenhang mit einem
Wechsel im Pfarramt war der unter-
zeichneten Kirchenmusikerin das auf
dieser These aufbauende Modell ab-
genötigt worden, dies, nachdem die
Gemeinde sich über 22 Jahre hinweg
zum Orgelnachspiel gesetzt hatte und
der  Organistin es immer ein Anliegen
gewesen war, dass das Orgelnachspiel
sich gut in den Rahmen des Gottes-
dienstes einfügte. Durch die Exekution
dieses Modells ist sie schließlich in ei-
nen Zustand versetzt worden, der in
seiner Sinnentleertheit und einer daraus
entstandenen ruinierenden Belastung
unerträglich geworden war.

Leubes Plädoyer für eine Freiheit in
dieser Frage ist sicherlich gut gemeint
„...wenn die Leute gesegnet sind,
dann muss man sie dazu gehen las-
sen und sie nicht ... noch einmal fest-
halten ... Wer dableiben will, um die
Musik, die dem Segen folgt, zu hö-
ren, muss das tun können...“

Sein Votum hält einer kritischen Prü-
fung nicht stand. Die Annahme, man
könne „einer Gemeinde nahebrin-
gen, dass sie hörend, auch mit Re-
spekt gegenüber dem Raum der ge-
meinsamen Gottesbegegnung hin-
ausgeht und erst draußen mit der per-
sönlichen Unterhaltung anfängt ...“ ist
in einer evangelischen Kirche im Nor-
malfall nach unserer langjährigen Er-
fahrung illusorisch. Sie trifft auf katholi-
sche Gottesdienste zu, weil Katho-liken
ein anderes Verhältnis und Verhalten
zur  Kirche als ihrem sakralen Raum
leben.

Die unterzeichnete Kirchenmusike-
rin war der Erfahrung ausgesetzt, dass
sich im Kirchenraum unmittelbar im An-
schluss an den Segen mit dem Einset-
zen des Orgelnachspiels eine starke
Unruhe bis zur Lärmkulisse aufbaute,
teilweise noch verstärkt durch lautstar-
ke Aufräumarbeiten. Ein großer Teil der
Gottesdienstbesucher hatte auch gar
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nicht, wie Leube unterstellt, den Gang
über die Schwelle nach draußen an-
getreten und den Kirchenraum verlas-
sen, sondern sich direkt vor bzw. unter
der Orgelempore, wo auch der monat-
liche Kirchenkaffee abgehalten wurde,
zum Gespräch eingefunden, im unmit-
telbaren Hörbereich der Kirchenmusi-
kerin. Notwendigerweise mussten die
Unterhaltungen so laut geführt werden,
dass man sich gegen bzw. trotz des
Orgelklanges noch verstehen konnte.
Der Geräuschpegel war z. T. so hoch,
dass die Kirchenmusikerin ihr eigenes
Orgelspiel kaum noch wahrnehmen
konnte. Ein Zuhören war auch nicht
mehr möglich.

In Leubes Ausführungen vermissen
wir das notwendige Maß an Einfühlung
in die Situation der Organistin / des
Organisten. Es geht beim Sitzenbleiben
während des Nachspiels nicht darum,
der Musikerzunft angemessene Wert-
schätzung und Dank zukommen zu las-
sen, wie Leube meint, sondern zu re-
spektieren, dass Organisten in dieser
Situation ihren Beruf ausüben. Dabei
haben sie das Recht auf angemessene
Arbeitsbedingungen, wie dies auch
Pfarrerinnen / Pfarrer bei ihren Tätig-
keiten für sich beanspruchen würden.

Darüber hinaus geht es aber auch
um die Würde der Kirchenmusik. Diese
ist bei einem zu großen Begleit-Lärmpe-
gel und entsprechendem Verhaltensum-
feld nicht mehr gegeben. Es sei auch auf
Jesus Sirach, 32, 5, 6 bzw. Gottesdienst-
buch der Landeskirche, Teil I, S. 39 hin-
gewiesen: „Hindere die Spielleute
nicht. Und wenn man lauscht, so
schwatz nicht dazwischen und spare
dir deine Weisheit für andere Zeiten.“

Leubes Argumentation fußt u. a. auf
der irrigen Annahme, in der liturgischen
Welt unserer Landeskirche gäbe es
sechs (!) Prozessions-Situationen, es
sind nur vier. Der Rückgriff auf mögli-
che, längst vergangene historische Ge-
gebenheiten ist nicht sachdienlich. Im
normalen Gottesdienst der Landeskir-
che gibt es weder einen Einzug noch
einen Auszug im eigentlichen Sinn des
Wortes.

Unterschwellig schwingt in Leubes
Verwendung des Begriffes „Musik zum
Ausgang“, der er im Gottesdienstbuch,
S. 33, immerhin auch inhaltliche Rele-
vanz attestiert, grundsätzlich eine auf
„Auszug“-Musik reduzierte Vorstellung
mit. Diese terminologische Vermengung
verunklart den Sachverhalt. Es stellt sich
außerdem die Frage, wie verfahren
werden soll, wenn die „Musik zum
Ausgang“ z. B. von Kantorei, Orche-
ster, Kinderchor, Gospelchor, Posau-
nenchor oder Solisten gestaltet wird?
Was wird dann aus der von Liturgikern
so gerne beschworenen „Formenkon-
stanz“?

Leube reibt sich am „verordneten
Nachsitzen“ beim Orgelnachspiel.
Das Problem dabei ist aber nicht das
Nachspiel selbst, sondern eine etwai-
ge Ansage vor dem Segen. Unserer
Wahrnehmung nach werden die Got-
tesdienste ohnehin zu häufig von un-
nötigen  Ansagen und Regieanweisun-
gen unterbrochen, die den Fluß der Li-
turgie und die Spiritualität des Gottes-
dienstes zerstören. Eine solche Ansa-
ge ist dann verzichtbar, wenn die Pfar-
rerin / der Pfarrer sich zum Nachspiel
setzt. In katholischen Gottesdiensten
wird das „Nachsitzen“ nicht „verord-
net“ und dennoch verharrt ein Teil der
Gemeinde ohne ausdrückliche „Ver-
ordnung“ beim Orgelnachspiel in den
Kirchenbänken!

Ähnliches gilt für die „verordnete
Konzertsituation“. Wenn die Organi-
stin / der Organist mit dem gewählten
Orgelwerk beim Nachspiel den Rah-
men des Gottesdienstes sprengen soll-
te, könnte eine Orientierung an § 5
„Orgelspiel“ in der „Allgemeinen
Dienstanweisung für Kirchenmusi-
ker“ angebracht sein. Auch eine ver-
stärkte Beachtung dieses liturgischen
Bereichs in der kirchenmusikalischen
Ausbildung würde sich anbieten. Es gibt
übrigens auch Pfarrerinnen / Pfarrer,
die zu lange predigen oder die Predigt
mit einem theologischen Vortrag ver-
wechseln.

Wenn Leube argumentiert, „Ge-
hen mit Sitzen zu beantworten“ gin-

ge gegen die liturgische Dramaturgie,
bezieht er sich auf Martin Nicol und
dessen verbalfundamentalistische Inter-
pretation der Formel „Gehet hin im
Frieden des Herrn“. Weshalb der Be-
deutungsgehalt dieser Formel an ein so-
fortiges „Verfallsdatum“ gebunden sein
sollte und so eng gesehen werden muss,
wie in der Spontanreaktion eines auti-
stischen Jungen im Gottesdienst, die Ni-
col als Begründung heranzieht, ist nicht
nachvollziehbar.

Da nach Leubes Darstellung An-
fang und Schluss des Gottesdienstes
sich entsprechen  und er das Glocken-
geläut als die „erste Musik“ zum Ein-
gang bezeichnet, wäre im Übrigen als
logische Folge das Glockengeläut
auch die „letzte Musik“, und nicht das
Orgelnachspiel.

Sabine Ostmann / Hartmut Dieter,
Stuttgart

Ein Leserbrief ist keine Doktorarbeit.
Darum erlaube ich mir, aus Wörtern
und Sätzen von Herrn Professor Pfar-
rer Leubes Artikel „Zum Nachspiel neh-
men wir noch einmal Platz“ folgende
Improvisation zu spielen:

Alles, was nach Herrn Leubes Arti-
kel kommt, beeinflusst ihn von hinten
her! (Ausrufezeichen)! Und das
schwächt ihn. (Punkt). Bei Leibe nicht!

Nur bei Leube mit meinen Spielräu-
men vor Ort einige Stationen überden-
ken, die mir als einer der sogenannten
nicht Kirchenfernen unlogisch und irri-
tierend erscheinen. Das tue ich mit viel
Übefleiß als gewandlose Prädikantin
und nicht frustrierte Kirchenmusikerin.
Also hat (oder ist?) dieser Artikel ein
verbales Nachspiel!

Darf ich Herrn Leube und alle Le-
senden kollektiv auffordern, dazu Platz
zu nehmen. Eine verordnete Konzertsi-
tuation, ein verordnetes – pardon –
Nachsitzen. Dass ich dann den mehr
und mehr üblich werdenden Beifall
nicht hören kann, schützt mich davor,
Herrn Leubes mehrstufigen Weg von
draußen nach drinnen zu untergraben
mit der Einbildung: „Ich habe den Arti-
kel, mit dem du rausgehst!“
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Also nun wage ich den Gang über
die Schwelle und frage banal, nüch-
tern, trocken:

1.) Ist es nicht ein performativer
Selbstwiderspruch, wenn gerade Herr
Leube als Pfarrer im Amt für Kirchen-
musik und als Theologischer Professor
der Hochschule für Kirchenmusik eine
Geräuschkulisse über Musiktapeten
entfacht? Hat er nun endlich ein Publi-
kum, für das sich ein ordentlicher Arti-
kel zu schreiben lohnt? Möchte er nicht
lieber in der Pfarrerzunft bleiben und
über das kollektive folgsame Platz neh-
men während der Predigt nachdenken,
wenn doch laut Zitat „das Stillsitzen
noch kein Zeichen aufmerksamen Hö-
rens ist?“

2.) Wo gibt’s die Kirchengemein-
deräte, die Üben erzwingen wollen?

3.) Nicht nur auf der Schwäbischen
Alb, auch im Schwarzwald gab es eine
Gemeinde, die eine „Kirchenputzete“
erwog. Aber der Punkt, auf den es an-
kommt, ist die gegenseitige Rücksicht-
nahme. So wurde der Charakter der
Organistin auf den Punkt gebracht, d. h.
die Gemeinde sitzt sang- und klanglos
– und hört auf das Letzte.

4.) Als Prädikantin, also in vielen
verschiedenen Gottesdiensten tätig,
muss ich gar nie auch nur ein bisschen
strohern abkündigen, die Gemeinde
möge sich setzen. Selbstverständlich
und gerne hören sich alle Gemeinde-
glieder das Orgelnachspiel an.

Sie wollen anscheinend nicht in
den Alltag getrieben werden. Vielmehr
wird die Musik zum Ausgang Kommu-
nikation zwischen OrganistIn und der
Gemeinde. Sie möchte ihn oder sie mit
dabei haben, wenn sie als Reisende
aufbrechen. Faszinierend, nicht wahr?
Daran wollen wir festhalten. Hoffent-
lich nicht behexend, denn wir rechnen
damit, dass noch bei der Musik zum
Ausgang der Himmel offensteht.

Drohendes „noch“! Ein schreckli-
cher Wink mit dem formellen und ritu-
ellen Zaunpfahl. Noch ein Noch, ich
zitiere Herrn Leube: Nach der Predigt
„die Gemeinde mit Tönen noch eine
Weile bei der Sache und zusammen

zu halten.“ Tja, vielleicht nötig nach
einer soliden, guten Predigt. Die darf
doch auch sehr gut, weil pfiffig, erleich-
ternd, erheiternd, spritzig, kernig, ori-
ginell, eindrücklich und gewaltig sein?
Gar etwas für die Bildung der Gemein-
de beitragen? Eben konzertant. Viel-
leicht wäre dies Signal für einen wohl-
tuenden Beifall.

Aber nun sind wir vom Regen in
die Traufe gekommen – doch zum
Glück regnet es nicht jeden Sonntag,
(auch ist nicht immer Karfreitag) sagen
wir also besser – vom letzten zum vor-
letzten.

Ganz zum Schluss noch ein zwei-
tes Nachspiel, denn es gibt Zeiten, in
denen das angemessen sein kann:

Über meist hauptamtliche Organis-
ten mutmaßen, dass sie irgendeine
Fuge in d-moll von Buxtehude oder et-
was anderes spielen, ist ein wenig ge-
eigneter Versuch, der Musikerzunft an-
gemessen Wertschätzung und Dank
zukommen zu lassen!

Das ist das allerletzte – hören Sie
sichs bitte noch an, meine Wertschät-
zung für Meister Buxtehude in Form
eines Gedichts zur Toccata d-moll, Bux-
WV 155, entstanden für ein von mir
gespieltes Orgelkonzert im Buxtehude-
jahr 2007:

Zwiesprache hielt ich mit mir
Rezitativisch frei
nun ist’s beschlossene Sache
Schritte entschlossen zu tun
Und wenn ich ermüde
Auf langen Wegen
So halte ich inne
Aus freien Stücken
Toccata-Frische
Rede ich mir zu
Leichtfüßig tanzendes Ziel

In dieses Werk sind – für die soge-
nannten Musikfernen – zwei Fugen
genial hineingearbeitet.

Fugen erwähnt Herr Leube zwei-
mal als Nachspielbeispiele. Darum er-
zähle ich eine augenzwinkernde An-
ekdote: Eine Gottesdienstbesucherin
meint, ihr Organist spiele immer nur

einstimmig. Verstehen Sie? Weil sie
eben schon draußen ist, bis die zweite
Stimme einsetzt!

Doch nun habe ich Sie aufgehal-
ten, wenn ich die Leute jetzt nicht zie-
hen lasse, dann komme was will, mit
Bedacht war dies nun die letzte liturgi-
sche Station meiner Improvisation –
Klänge, die hinausbegleiteten aus der
Sonntagsliturgie hinein in den Alltag!

Rose Reich, Calw

Zum angesprochenen Thema las-
sen sich seit langer Zeit treffliche Argu-
mente pro und contra anführen, von
denen Bernhard Leube mit Überzeu-
gung die eine Seite vertritt. Überhaupt
gebührt ihm Dank, das Thema nicht
ewig mit Missachtung zu übergehen.
Womit das eigentliche Thema ange-
sprochen ist: Zum guten Benehmen
gehört es nun einmal nicht erst seit Knig-
ge, dass dort, wo Rede oder Musik
erklingt, der Hörer auch zuhört und
nicht ein anderes Programm beredet
oder erklingen lässt. Es gilt also, die
Aufmerksamkeit so zu steuern, dass die-
se Benimmregel auch immer problem-
los eingehalten werden kann. Das ge-
lingt am besten, wenn, an welcher Stelle
des Gottesdienstes auch immer, Kom-
ponist und Titel des Nachspiels ange-
sagt werden, damit eine Mindestinfor-
mation, worauf man hören kann, auch
gegeben ist. Hören muss wie alles an-
dere motiviert werden. Titel oder Kom-
ponistennamen der Nachspiele dürfen
natürlich auch geraten werden, eine
kleine Preisverleihung an die richtigen
Beantworter ist dabei ganz reizvoll und
gesellig.

„Nach dem Gottesdienst“ ist nicht
gleich „nach“ dem Gottesdienst, am
besten findet man sich zum Kirchenkaf-
fee o. ä. zusammen. Ungehörig ist es
jedenfalls auch, beim Hinausgehen
zwar der/m PfarrerIn die Hand zu ge-
ben, aber die anderen am Gottesdienst
Beteiligten mit Missachtung zu strafen.
Unglücklich muss jedenfalls der Orga-
nist sein, der als erster in die Kirche und
auf seine Empore kommt und als letz-
ter wieder geht, ohne die Möglichkeit
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gehabt zu haben, mit irgendjemandem
in dieser Zeit ein Wort wechseln zu
können. „Ite missa est“ heißt nicht „wort-
los nach Hause gehen“, sondern die
gute Botschaft wort- und tonreich wei-
ter zu geben, am besten nach dem
Nachspiel dem erstbesten Nachbarn!

KMD Rainer Goede, Ansbach

Ich bin nebenberuflicher Organist
in der Ev. Kirchengemeinde Pfedelbach
(Kirchenbezirk Öhringen). Ich spiele an
über 85% der Sonntage Orgel in Pfe-
delbach, außerdem auch in Filialge-
meinden von Pfedelbach. Herrn Leubes
Ausführungen habe ich schon vor ein
paar Jahren in einer Pfarrer- und Or-
ganistenrunde in Öhringen in ganz
ähnlicher Form persönlich gehört.
Damals wie jetzt mit dem schriftlichen
Artikel hat er mir sehr aus dem Herzen
gesprochen. Nahezu jedes Argument,
jede Begründung kann ich unterstrei-
chen. Ich möchte noch folgendes aus
meiner Sicht anfügen:

1.) Ich verstehe mich nicht in erster
Linie als Kirchenmusiker (dem die Kunst
der Musik am wichtigsten ist), sondern
als Gemeindemusiker, dem es am Her-
zen liegt, dass er mit seinem Orgel- und

Klavierspiel Gott und der Gemeinde
dient, der der Gemeinde helfen will,
ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen
– in ganz unterschiedlicher Form, z. B.
am Karfreitag wie auch am 24.12. –
und der deshalb nicht selbst im Mittel-
punkt stehen will.

Deshalb fühle ich mich keineswegs
missachtet, wenn die Gemeinde zum
Nachspiel aufsteht und Richtung Aus-
gang geht. Und es macht mir auch
nichts aus, wenn dabei schon fröhliche
Gespräche beginnen oder auch Trau-
ernden von Gemeindegliedern Trost
gespendet wird.

2.) Ich muss oft nach dem 1. Got-
tesdienst sofort zum 2. Gottesdienst in
einer der Filialgemeinden. Wie unpas-
send wäre es, wenn ich an den Gottes-
dienstbesuchern, die sich erst nach dem
Nachspiel aus den Bänken erheben,
vorbeieilen müsste.

3.) Oft haben wir Gottesdienste,
wo die Besucher sich wirklich aufs Hin-
ausgehen freuen, z. B. bei Taufen, wo
Kinder unruhig werden und nicht
nochmals 3 Minuten still sitzen möch-
ten.

4.) Ich werde von Organisten / Or-
ganistinnen vertreten, die das anders

sehen und den Pfarrer das Nachspiel
ankündigen lassen, so dass sich die Ge-
meinde eher gezwungen fühlt, sich
wieder zu setzen. Wenn ich dann
wieder an der Reihe bin und der Pfar-
rer das Nachspiel nicht ankündigt, kann
doch somit die Gemeinde frei entschei-
den, ob sie sich setzen oder gehen
möchte, denn es sind ihr beide Varian-
ten wohl bekannt – und jedes Mal geht
sie, wenn ich an der Reihe bin. Diese
freiwillige Entscheidung, die ich persön-
lich aus den o. g. Gründen sogar un-
terstütze, ist doch das eindeutige Vo-
tum – zumindest in meiner Heimatge-
meinde – wie sich die Gemeinde das
Ende des Gottesdienstes vorstellt.

5.) Trotzdem bekomme ich oft
genug Lob für ein schönes Nachspiel.
Es wird also durchaus wahrgenommen.
Und ich bekomme auch Dank dafür,
dass man schon beim Nachspiel „ge-
hen darf“.

Ehrlich gesagt: Ich bin froh, dass
dieses Thema noch nie in unserem Kir-
chengemeinderat behandelt wurde,
und dass ich mit unseren Pfarrern glei-
cher Meinung bin. Vielen Dank, Herr
Pfr. Leube, für Ihre ausführlichen und
konstruktiven Ausführungen.

Michael Döring,  Pfedelbach

Persönliches

Nach 35 Dienstjahren geht Marianne
Luipold zum 1. August 2013 in den
wohlverdienten Ruhestand. Eine Wür-
digung ihrer Tätigkeit wird in einer der
nächsten Ausgaben ausführlich folgen.
Der erweiterte Verbandsvorstand hat in
einem zweistufigen Bewerbungsverfah-
ren eine Nachfolgerin gefunden: Nico-
le Fadani, die ab 1. Juni 2013 von
Marianne Luipold eingearbeitet wer-
den wird. Wir sind sehr dankbar und

freuen uns, dass wir rechtzeitig diese
für den Verband so wichtige Position
besetzen konnten. Wir wünschen bei-
den Geschäftsführerinnen, der aktuel-
len und der neu beginnenden, Gottes
Segen und viele positive Kontakte und
Erlebnisse bei ihrer Arbeit.

Hier stellt sich nun die künftige Ge-
schäftsführerin Nicole Fadanie selbst
vor:

Eine Ära geht zu Ende: Marianne Luipold geht in den Ruhestand
Nicole Fadani wird neue Geschäftsführerin

Am 15. November 1976 bin ich in
Marbach am Neckar geboren. Bis zum
Abitur hatte ich mich schon etwas an
die Kirchenorgel herangetastet, diese
jedoch – zunächst – zu Gunsten des
Klaviers links liegen gelassen. Nach
dem Abitur habe ich eine Ausbildung
zur Bankkauffrau bei der Sparkasse
Pforzheim Calw absolviert, Weiterbil-
dungen schlossen sich an. Mein Arbeits-
schwerpunkt lag stets im Kreditbereich;
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hier habe ich über einige Jahre hinweg
gewerbliche Kunden verschiedenster
Bonität betreut. Zuletzt war ich Leiterin
des Teams Kreditorganisation bei der
Sparkasse Ulm.

In meiner Freizeit habe ich über die
Jahre in einigen Kirchenchören mitge-
sungen (der Übeaufwand ist einfach
wesentlich geringer als beim Erlernen
eines Instruments!), vom kleinen Vokal-
ensemble mit Schwerpunkt zeitgenös-
sischer Musik über Kantoreien bis hin
zu Oratorienchören. Damit habe ich
einen guten Einblick, was die Chöre
voneinander trennt und was sie gemein-
sam haben – und damit auch, was die
Chorleiter und Chorleiterinnen bewegt.
Vor drei Jahren habe ich mich entschlos-
sen, das Projekt Kirchenorgel für mich
noch einmal neu in die Hand zu neh-
men. Seither habe ich Orgelunterricht
und bin seit Oktober vergangenen Jah-
res im C-Kurs mit dabei.

Meinen Urlaub verbringe ich am
liebsten auf dem Fahrrad. Gerne erin-
nere ich mich an die Reise von Ulm über
die Alpen am Gardasee vorbei bis ans
Mittelmeer nach Ravenna. Und in un-
serem Garten gibt’s für mich und mei-
nen Mann immer irgendwo was zu tun
– am meisten freuen wir uns, wenn die

gemeinsam gehegten und gepflegten
Beeren nach und nach im Kuchen lan-
den und die eigenen Tomaten, Salate
und Kartoffeln auf dem Esstisch bereit
stehen.

Ich freue mich nun sehr darauf,
dass ich als Geschäftsführerin des Ver-

Die zukünftige Geschäftsführerin Nicole Fadani: Kompetenzen in
Organisation, Management und Verwaltung ... und an der Orgel

bandes meine in der Sparkasse erwor-
benen Kompetenzen in Organisation,
Management und Verwaltung mit mei-
ner kirchenmusikalischen Begeisterung
verbinden und damit dem Verband, der
Kirchenmusik und Ihnen zur Verfügung
stehen kann.

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Bauder Kantorei Sulz am Neckar,
Dekanat Sulz: Waltraud Jauch (35)
* Rosmarie Homuth (40) * Marianne
Frick (50) * Christoph Finckh (70)
Chor der Christuskirche Eislingen/
Fils, Dekanat Göppingen
Hanne Lambert (25)
Chor der Predigerkirche Rottweil,
Dekanat Tuttlingen Nord
Gaby Winkler (30) * Almuth Retzbach
(40) * Dietrich Raff (60)
Ev. Kirchenchor Ettmannsweiler/

Beuren, Dekanat Nagold
Andrea Bürkle (25)
Evang. Johanneskantorei Leon-
berg, Dekanat Leonberg
Renate Vogt (40)
Evang. Kantorei Trossingen, Deka-
nat Tuttlingen Nord
Gudrun Eppinger (40)
Evang. Kirchenchor Altshausen,
Dekanat Biberach/Riß
Ute Fritz, Alex Sauter (25) * Sabine
Jacob, Dierk Jacob, Barbara Reinhardt,
Irmfried Weggerle (40) * Renate Sau-
re, Marlis Saure (50)
Evang. Kirchenchor Asch, Dekanat
Blaubeuren

90 Jahre Evang. Kirchenchor Asch,
Gerlinde Schmid Chorleiterin (30)
Evang. Kirchenchor Bernstadt, De-
kanat Ulm
Ruth Erne (40) * Elfriede Maier (50)
Evang. Kirchenchor Beutelsbach,
Dekanat Schorndorf
Brunhilde Hetzinger (40) * Christa Bir-
kenmaier (50)
Evang. Kirchenchor Edelfingen,
Dekanat Weikersheim
Helga Ehrlich (40)
Evang. Kirchenchor Gellmersbach,
Dekanat Weinsberg
Waltraud Simmert (40)
Evang. Kirchenchor Gomaringen,

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern
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Dekanat Tübingen Land: Ilse Bader,
Wolfgang Rauschenbach, Dorothee
Rauschenbach, Helgi Schenk (50)
Evang. Kirchenchor Großvillars,
Dekanat Mühlacker: Hans-Peter Die-
terle, Gabriele Knöll (25) * Helga Die-
terle, Hans-Georg Heckele (50)
Evang. Kirchenchor Grunbach, De-
kanat Schorndorf: Anne-Lore Bühring
(25) * Lore Illg (50) * Maria-Elisabeth
Dürr, Marianne Seibold (60)
Evang. Kirchenchor Holzmaden,
Dekanat Kirchheim unter Teck
Gerhard Stephan (30)
Evang. Kirchenchor Kirchenkirn-
berg, Dekanat Backnang
Liselotte Schwer (30)
Evang. Kirchenchor Kleinglattbach,
Dekanat Vaihingen/Enz
Otto-Heinrich Elias (25) * Uta Geiser,
Susanne Rau, Dorothee Seidler (30) *
Ute Gutbrod, Sofie Herrigel (35) *
Nadine Staudinger (40) * Willy Ste-
cher (45) * Margarete Linkenheil (55)
* Emil Albrecht, Gertrud Stecher (60)
Evang. Kirchenchor Laufen, Deka-
nat Balingen
Ursula Hahn, Johanna Pfefferle (60)
Evang. Kirchenchor Lomersheim,
Dekanat Mühlacker
Magdalena Aichele, Erika Aichele
(25) * Johann Christofori (40)
Evang. Kirchenchor Marbach am
Neckar, Dekanat Marbach
Ulrich Bauer (25)
Evang. Kirchenchor Mindersbach,
Dekanat Nagold: Gabriele Dürr (25)
* Elisabeth Schill (40)
Evang. Kirchenchor Mitteltal, Deka-
nat Freudenstadt
Karl Möhrle (50) * Helene Haist (60)
* Liese Klumpp (70)
Evang. Kirchenchor Mühlhausen,
Dekanat Mühlacker: 100 Jahre
Evang. Kirchenchor Mühlhausen
Evang. Kirchenchor Neckargart-
ach, Dekanat Heilbronn Land
Jutta Cziesso, Gretel Gumbrecht (25)
* Ursula Correll (50)
Evang. Kirchenchor Neckartenzlin-
gen, Dekanat Nürtingen
Gretel Welsch (40)
Evang. Kirchenchor Oberstetten,

Dekanat Weikersheim
Hilde Gerlinger, Klaus Klingert, Fran-
ziska Ludwig (25)
Evang. Kirchenchor Onolzheim,
Dekanat Crailsheim: Therese Marek
(25) * Siegfried Krämer, Elfriede
Sichau (40) * Wilhelm Vorholzer (60)
Evang. Kirchenchor Öschelbronn-
Tailfingen, Dekanat Herrenberg
Eugen Hirneise (40)
Evang. Kirchenchor Öschingen,
Dekanat Tübingen Land: Willi Böhm
Chorleiter (47) * Erika Bazlen (25) *
Hildegard Reicherter (40)
Evang. Kirchenchor Ötisheim, De-
kanat Mühlacker: Werner Schmid-
Burger (25) * Lisa Vogel (60)
Evang. Kirchenchor Satteldorf, De-
kanat Crailsheim: 75 Jahre Evang.
Kirchenchor Satteldorf * Renate Sie-
land (35) * Martin Beck, Margarete
Gebhard, Ursula Steinbrenner (50) *
Sigrid Beck (55) * Lore Hötzel (60)
Evang. Kirchenchor Unterensingen,
Dekanat Nürtingen
Ernst Opifanti (50)
Evang. Kirchenchor Winzerhausen,
Dekanat Marbach
Martin Rupp Chorleiter (40)
Evang. Kirchenchor Wolfschlugen,
Dekanat Nürtingen
Gertrud Schober, Ursula Wieder (50)
Kantorei der Martinskirche Münsin-
gen, Dekanat Münsingen
Susanne Rein (25) * Siegfried Metz-
ger (40)
Kantorei Echterdingen, Dekanat
Bernhausen
Martha Breitenbach (30) * Elfriede
Armbruster (40) * Elisabeth Pfau (50)
* Paul Armbruster, Ilse Schmid (60)
Kirchenchor und im Chor „Total
Vokal“ Schnait, Dekanat Schorn-
dorf: Christiane Müller, Siegfried Mül-
ler, Marta Stilz-Bohn (35)
Martin-Luther-Kantorei Ulm, Deka-
nat Ulm
Rose Koch (25) * Margrit Sontheimer
(35) * Eberhard Geiger (40) * Ger-
hard Maier, Gertrud Maier (50)
Singkreis Hundersingen, Dekanat
Münsingen
50 Jahre Singkreis Hundersingen, In-

grid Schrade (25) * Christl Heideker,
Gisela Heideker, Gerhard Manz, Ruth
Schmidt (30) * Rose Schmid (50)
Pauluskantorei Stuttgart-Zuffen-
hausen, Dekanat Zuffenhausen
25 Jahre Pauluskantorei Stuttgart-Zu-
ffenhausen, Lore Fromm, Erika Möbus
(25)
versch. Chöre, z. Z. im Ev. Kirchen-
chor Öschingen, Dekanat Tübingen
Land
Wolf-Dieter Ostermann (25) * Dr. Ker-
stin Lagler, Bärbel Ostermann (40)
Evang. Kirchenchor Eschach, Deka-
nat Schwäbisch Gemünd
Magdalene Pollak (60)
Evang. Kirchenchor Esslingen-Sulz-
gries, Dekanat Esslingen
Eberhard Gemmrich (25)
Evang. Kirchenchor Göggingen-
Leinzell, Dekanat Schwäbisch Ge-
münd: Annegret Kornau (25)
Evang. Kirchenchor Heimerdingen,
Dekanat Ditzingen
Heidelinde Bessing (30)
Evang. Kirchenchor Langenau, De-
kanat Ulm
Elisabeth Mack (50) * Karl Ertle, Ba-
bette Häge (60) * Wilhelmine Bühler
(70)
Evang. Kirchenchor Satteldorf, De-
kanat Crailsheim
Marianne Idler (40)
Evang. KirchenChor Schmie, Deka-
nat Mühlacker
Edith Schwarzmeier (25) * Erika Merk-
le-Lotze (40) * Lisa Merkle, Gertrud
Rieger (60)
Evang. Kirchenchor Tailfingen, De-
kanat Balingen
Elke Schlagenhaufer (25)
Evang. Kirchenchor Trailfingen,
Dekanat Münsingen
Irmgard Bleher, Lore Eisenschmid, Han-
na Franz (40)
Evang. Kirchenchor Tuningen, De-
kanat Tuttlingen Nord
Marlene Gekeler (25)
Evang. Kirchenchor Uhlbach, Deka-
nat Bad Cannstatt
Ute Bechstein, Martin Eisele-Remppis,
Simone Woll (25) * Margret Mayer-
Weber (50)
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Evang. Jugendkantorei Neuen-
stadt, Dekanat Neuenstadt
Silke Böhringer (10)
Evang. Kinderchor Neuenstadt,
Dekanat Neuenstadt: Thalia Fischer,
Maike Harre, Lisa Hennings, Michel
Kronmüller, Marcus Lamb, Julia Luchs,
Jacqueline Maier, Annika Menzel,
Saskia Schäfer, Leon Schäfter, Darius
Schmidt, Phoebe Seybold, Jacob von
Olnhausen, Naemi Wächter (5)
Kinderchor „Galliculi“ der St.-Gal-
lus-Kirche Welzheim, Dekanat
Schorndorf
Thea Schwinn, Karoline Weller (5)
Kinder- Jugend- und Gospelchor
Lindach/Mutlangen, Dekanat

Schwäbisch Gmünd
Pascal Brand, Martin Holzmann, Julia
Zander (10) * Ira Deininger (15)
Kinderchor Untertürkheim, Deka-
nat Bad Cannstatt: Marie Thulfaut,
Anna Thulfaut (2) * Beatrice Günther,
Frieder Lehner, Katharina Rusch (5)

Böttingen, Dekanat Münsingen
Walter Ruopp (50)
Kleinengstingen, Dekanat Münsin-
gen
Markus Neumann (25)
Sondernach, Dekanat Münsingen
Friedbert Gundert (25)
Waldstetten, Dekanat Schwäbisch

Kinder- und Jugendchören

Organisten

Gemünd
Klaus Geißler (50)
Beilstein, Dekanat Marbach
Gerhard Wenzelburger (60)
Oberstetten, Dekanat Weikersheim
Adolf Nicklas (45)

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Alexandra Volp, Künzelsau-Gaisbach
Saiko Suzuki, Stuttgart
Martin Peiffer, Tübingen
Beate Krause, Bad Liebenzell
Hanne Reiser, Heidenheim
Bettina Maier, Münsingen
Lilly Schuster, Brackenheim

5. Landeskinderchortag 2013 – in
der Region

Im Juni und Juli findet der 5. Lan-
deskinderchortag statt unter dem Mot-
to: „Freuet euch der schönen Erde“ –
in diesem Jahr zum ersten Mal in Form
von drei regionalen Veranstaltungen.
Die Kinderchöre wurden alle direkt
angeschrieben; falls wir jedoch eine
Kinderchoradresse nicht in unserer
Datei haben und Sie als Kinderchorlei-
ter/in nicht angeschrieben wurden,
melden Sie sich bitte direkt bei uns auf
der Geschäftsstelle. Bis zum 15. April
kann man sich noch mit seinem Kinder-
chor anmelden.

Neben dem gemeinsamen Singen
in den Gottesdiensten am Sonntagvor-
mittag steht jeweils am Nachmittag die
Uraufführung des Musicals „Jetzt
reicht’s! sprach Gott“ auf dem Pro-
gramm, das der Braunschweiger Kir-
chenmusiker Witold Dulski komponiert
hat. Das Libretto schrieb Brigitte Antes.
Den Abschluss der Tage bildet ein ge-

meinsames Singen, bei dem die jewei-
ligen Prälaten bzw. Prälatin und die
Oberbürgermeister der Veranstaltungs-
orte ein Grußwort sprechen werden.

Im internen Bereich der Homepa-
ge des Verbandes (www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de/fuer-mitglieder) kön-
nen Mitglieder eine Aufnahme der
Schöpfungsgeschichte von Stefan Sko-
bowsky anhören, die der Komponist
zusammen mit den Kinderchorkindern
an der Kilianskirche in Heilbronn (Lei-
tung: Judith Wiesebrock) dankenswer-
terweise aufgenommen hat. Dieses vor-
wiegend einstimmige Stück kann auch
von Erwachsenenchören gut aufgeführt
werden. Neben der Fassung für Kla-
vier und Stimme gibt es auch die alter-
native Besetzung mit Streichquartett
und Stimme. Noten sind in der Ver-
bandsbibliothek zur Ausleihe vorhan-
den.

Weitere Informationen erteilt gerne
David Dehn, der Vorsitzende Bereich
Chöre.

Deutsches Evangelisches Chorfest
2014 in Leipzig

Vom 27. – 29. Juni 2014 findet
das erste gesamtdeutsche Chorfest in-
nerhalb der EKD in Leipzig statt. Un-
ter dem Motto „Hier stehe ich“, wel-
ches das Thema der Lutherdekade (Re-
formation und Politik) aufnimmt, laden
der Chorverband der Evangelischen
Kirche in Deutschland (CEK) und die
Evangelisch-Lutherische Kirche Sach-
sens sehr herzlich ein. Die offizielle Er-
öffnung des Chorfestes wird am Sams-
tagmittag sein. Hierzu ist der Bundes-
präsident angefragt. Man kann jedoch
auch schon freitags anreisen und die
Motette der Thomaner besuchen. Am
Samstagnachmittag werden unter-
schiedlichste Workshops zum Thema
Chorsingen angeboten; am Samstag-
abend gibt es Konzerte in den Leipzi-
ger Kirchen mit herausragenden Chö-
ren aus dem ganzen Bundesgebiet.
Hier wird als Vertreterin unserer Lan-
deskirche die Stuttgarter Kantorei zu hö-

Aus dem Verband
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ren sein. Daneben haben die Meissner
Kantorei, die Berliner Domkantorei, der
MDR-Kinderchor, der Unichor Leipzig
und viele weitere Ensembles zugesagt.
Am Sonntag findet das Chorfest dann
seinen abschließenden Höhepunkt im
gemeinsamen Gottesdienst im Leipzi-
ger Stadion zusammen mit der EKD-Re-
formationsbeauftragten Margot Käß-
mann. Weitere Informationen unter
www.leip zig2014.de  Zu diesem
Chorfest wird ein Chorheft erschei-
nen; es wäre schön, wenn auch
Chorsängerinnen und Chorsänger

aus Württemberg in den wohl ersten
gemeinsamen gesamtdeutschen
Chor in Leipzig einstimmen würden.

Noten schenken
Sie haben Noten zum Verschenken

oder sind auf der Suche nach gut er-
haltenen Noten, die Sie geschenkt be-
kommen können? Dann sind Sie, sofern
Sie bzw. Ihre Kirchengemeinde Mit-
glied des Verbandes sind, auf unserer
Homepage genau richtig. Im internen
Mitgliederbereich (Zugangsdaten über
unsere Geschäftsstelle) unserer Home-

page können diese Noten kostenlos
angeboten und die Angebote zur Aus-
wahl eingesehen werden. Die Kontakt-
daten des „Anbieters“ stehen dann zur
Kontaktaufnahme dabei. Unter dem
Menü „Noten schenken“ finden Sie im
Mitgliederbereich alle wichtigen Infor-
mationen. Grundvoraussetzung ist,
dass alle Angebote kostenlos sind;
Noten, die Sie verkaufen wollen, müs-
sen in unserer Zeitschrift als Anzeige
beworben werden. Wir hoffen, dass
diese „Geschenke-Plattform“ ein guter
Service für unsere Mitglieder ist.

Kirchenmusik –
ein Beruf mit Zukunft

Vor dem Hintergrund rückläufiger
Studentenzahlen wirbt der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Nikolaus Schnei-
der, für das Studium der Kirchenmusik.
Die Berufsaussichten seien gegenwär-
tig so gut sind wie noch nie, erklärte
Schneider Ende 2012 anlässlich des zu
Ende gehenden Themenjahrs „Refor-
mation und Musik“. Schneider sagte:
„Die Evangelische Kirche braucht gut
ausgebildete und engagierte Kirchen-
musiker“, und betonte, Studenten hät-
ten neben der klassischen Musik auch
die Möglichkeit, im Bereich der Popu-
larmusik Schwerpunkte setzen zu kön-
nen; Gitarre oder Keyboard hätten
längst einen Platz in der Ausbildung.

Grund für diese Werbeinitiative ist
die rückläufige Bewerberzahl auf offe-
ne Stellen, eine Situation, die sich in
Zukunft noch verschärfen wird. Die
Zahl der zu erwartenden Pensionierun-
gen werde in den nächsten Jahren deut-
lich höher ausfallen als die möglicher
Absolventen. Im Gegenzug sei aber in
den zurückliegenden zehn Jahren die
Zahl der hauptamtlichen Kirchenmusik-
stellen in Deutschland nachweislich sta-

bil geblieben beziehungsweise sogar
leicht angestiegen. Schneider: „Wer
heute evangelische Kirchenmusik stu-
diert oder in den nächsten Jahren mit
dem Studium beginnt, kann nach erfolg-
reichem Examen mit einer attraktiven
Stelle rechnen. Die Auswahl an freien
Stellen ist heute bereits hoch und wird
in den nächsten Jahren sogar noch stei-
gen.“

Derzeit kann Evangelische Kirchen-
musik an 25 Hochschulen in kirchlicher
oder staatlicher Trägerschaft studiert
werden. Rund 1.950 Stellen für haupt-
amtliche Kirchenmusiker gibt es derzeit
in der evangelischen Kirche.

Gilgamesh. König von Uruk
Jugendchor Alpirsbach erhält
„Spartenpreis für das künstlerische
Gesamtkonzept“ des Lotto Musik-
theaterwettbewerbs 2012

Im März 2012 wurde in der Klos-
terkirche Alpirsbach das Musical „Gil-
gamesh. König von Uruk“ durch den
Jugendchor Alpirsbach unter der Ge-
samtleitung von Annegret Ernst-Weis-
sert aufgeführt. Akteure waren 40 Kin-
der und Jugendliche, die durch die Ar-
beit an Tanzchoreographien, in Thea-

terszenen und musikalischen Proben
unglaublich an Erfahrung, Mut und Aus-
drucksstärke gewonnen haben. Die Er-
fahrungen rund um die Entstehung des
Projektes, die gewachsene Gemein-
schaft unter den vierzig Kindern und
Jugendlichen, das angeregte Nachden-
ken über die vorbiblische Zeit und nicht
zuletzt die vielen Melodien bleiben ein
unauslöschlicher Schatz aller Beteilig-
ter.

Im Oktober 2012 bekam das En-
semble für dieses Projekt einen „Spar-
tenpreis für das künstlerische Gesamt-
konzept“ des „Lotto Musiktheaterwett-
bewerb 2012“ verliehen. Die Preisver-
leihung fand im Stuttgarter Theaterhaus
mit einem dreistündigen Programm ge-
meinsam mit über 800 Teilnehmenden
weiterer Musik-Theater-Projekte statt.
(Siehe dazu auch das Bild auf der hin-
teren Umschlagseite.)

Stefan Lust

Marie-Claire Alain �
Kurz vor Drucklegeung erreichte uns
die Nachricht, dass Marie-Claire Alain
am 26. Februar in Paris gestorben ist.
In Heft 3 werden wir sie ausführlich
würdigen.

Nachrichten



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2013

23

„Musik zum Teilen“ lautet das
Motto einer Gemeinschaftsaktion
von Amt für Kirchenmusik beim Evan-
gelischen Oberkirchenrat, Diakonie
Württemberg und Brot für die Welt.
Zwischen Erntedankfest, 6. Oktober,
und Samstag, 19. Oktober 2013
wollen wir Musikensembles und di-
akonische Einrichtungen ermuntern,
in gemeinsamen Veranstaltungen
wie Konzerten, Matineen, Abend-
musiken, Offenem Singen und an-
deren kreativen Formen des Musi-
zierens in Kirchen, Gemeindehäu-
sern, diakonischen Einrichtungen,
auf Marktplätzen, in Bahnhöfen,
Kaufhäusern oder anderen öffentli-
chen Plätzen auf die Arbeit von Brot
für die Welt aufmerksam zu machen.

Wir hoffen darauf, dass sich viele Kir-
chengemeinden, Leitende von En-
sembles, Sängerinnen und Sänger,
Bands, Mitglieder von Posaunenchö-
ren und anderen Instrumental-
ensembles beteiligen. Denn je mehr
Einzelpersonen und Gruppen die
Idee unterstützen, umso mehr Men-
schen können wir erreichen. Drei Ge-
danken wollen wir miteinander ver-
binden:
• Musik mit anderen teilen, auch

an Orten, wo man es nicht ver-
mutet.

• Mit anderen Musik machen –
also zum Mitmachen animieren
und so Musik teilen.

• Durch Musik die Anliegen von
Brot für die Welt bekannt ma-
chen und, wenn es geht, dafür
Geld sammeln – mit Musik also
Teilen!

Bezirkskantor Kurt Enßle hat aus die-
sem Anlass ein Stück geschrieben,

das allen Interessierten kostenlos zur
Verfügung gestellt wird. Grundlage ist
das Lied „Brich mit dem Hungrigen dein
Brot“, EG 420, dem bausteinartig zwei
Kanons beigefügt wurden. Das Werk
kann ganz einfach als Gemeindelied
mit einem Begleit-Ostinato bis hin zu
einer großbesetzten Aufführung mit
Gemeinde, Chören, Instrumentalstim-
men und Tasteninstrument zum Klingen
gebracht werden. Die verschiedenen
Ausführungsarten hat der Komponist
schriftlich festgehalten und erläutert.

Den Abschluss der Aktion bildet der
„Abend der Musik zum Teilen“ am
Samstag, 19. Oktober 2013 von circa
15 bis 22 Uhr in Esslingen/Neckar. Ab
15 Uhr werden verschiedene Vokal-
und Instrumentalensembles an öffentli-
chen Plätzen, in diakonischen Einrich-
tungen und ab 17 Uhr in der Frauen-
kirche mit Passanten und Bewohnern in
Esslingen ihre Musik teilen. Ab 21 Uhr
findet dann das zentrale Abschlusskon-
zert mit rund 400 Sängerinnen und
Sängern in der Esslinger Stadtkirche
unter der Leitung von KMD Uwe
Schüssler statt.

Zu dieser Aktion wurden verschiede-
ne Materialien entwickelt, wie z.B.
Aktionslogo, Plakatvordruck, Hand-
zettel, eine Checkliste zur Planung
von Veranstaltungen bis hin zu Fra-
gen von Gema und Versicherung,
eine Liste von Liedern, die für die
Aktion geeignet sind, Infos über Brot
für die Welt, einen Vorschlag von
Spendenprojekten und vieles mehr.
Dies alles und noch manches mehr
ist im Internet unter www.musik-zum-
teilen.de zu finden (Siehe auch den
dieser Ausgabe beiliegender Flyer).

Alle an Brot für die Welt, Diakoni-
sches Werk Württemberg, Heilbron-
ner Straße 180, 70191 Stuttgart,
Fax: 0711 165649-300, E-Mail:
musik-zum-teilen@diakonie-wue.de
gemeldeten Veranstaltungen wer-
den auf der Seite www.musik-zum-
teilen.de in eine zentrale Übersicht
eingestellt.

In unserer Landeskirche singen und
musizieren jede Woche über
60.000 musikbegeisterte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in Vo-
kal- und Posaunenchören, in Musik-
teams, in Bands, in weiteren verschie-
denartigen Instrumentalgruppen und
als Organistinnen und Organisten.
Ein möglichst zahlreiches Mitwirken
dieser aktiven Gemeindegruppen
und Einzelpersonen in Benefizveran-
staltungen für weltweite Gerechtig-
keit wird zeigen, dass miteinander
Teilen Spaß und Freude machen
kann. „Musik zum Teilen“ basiert auf
der Idee, Musikveranstaltungen für
und mit Brot für die Welt zu organi-
sieren, dabei auf globale Probleme
und Zusammenhänge aufmerksam
zu machen und die Arbeit von Brot
für die Welt mit einer Spende zu un-
terstützen. Und sie will Mut machen,
die Musik mit Menschen zu teilen,
die sonst keinen oder keinen unge-
hinderten Zugang zur Musik haben,
wie z. B. die Pflegebedürftigen in
Heimen, die kein Konzert mehr be-
suchen können, oder die Wohnungs-
losen und Armen, die kein Geld ha-
ben, eine Eintrittskarte zu kaufen.
In diesem Sinne rufe ich die „Musik-
Szene“ in unserer Landeskirche zur
Mitwirkung auf und freue mich auf
die Aktion „Musik zum Teilen“.

Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich
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Kantorale Präsenz
Schwäbisch Gmünd

Ende Januar fand auf dem Schön-
blick in Schwäbisch Gmünd die erste
Fortbildung zum Thema „Kantorale Prä-
senz“ mit Thomas Kabel aus Berlin statt.

Thomas Kabel ist Regisseur, Autor und
Managercoach. Seit 1986 gibt er in
den Aus- und Fortbildungseinrichtungen
für Pfarrer/-innen unterschiedlicher Lan-
deskirchen in Deutschland und im Aus-
land Kurse zur Liturgischen Präsenz. Bei
der Kirchenmusiktagung 2012 in Bad
Urach konnte man erleben, dass er
auch Kirchenmusiker/-innen viel Neues
und Entscheidendes zeigen kann: Prä-
senz vor dem Chor, bewusste Kommu-
nikation mit dem Chor und vor der
Gemeinde. In dem dreitägigen Semi-
nar wurde mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, allesamt hauptamtliche
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusik-
er, an ihrer Präsentation in ihrem Auf-
treten vor dem Chor, an der Präsenz
ihres Körpers und ihrer Stimme, ihrer
Gesten und Blicke gearbeitet und ihr
Blick für den Unterschied zwischen
Selbst- und Fremdwahrnehmung beim
Dirigieren und Proben geschärft.

Berichte

Singfreizeit für Ältere
im Stift Bad Urach

Eine große Schar von 55 sing-
freudigen Älteren, erfreulicherweise
auch viele Männer, haben an der
letzten Singfreizeit unter der Leitung
von KMD Otto Heymann aus Met-
zingen teilgenommen. Kantorin Chris
Kunstmann aus Esslingen hat vor dem
Singen mit uns auf kompetente, er-
frischende und heitere Art Stimmbil-
dung gemacht. Auch Freude und Ent-
spannung gab es mit Tanzpädago-
ge Georg Kazmaier aus Grabenstet-
ten mit Meditativ- und Folkloretän-
zen. Otto Heymann und Chris Kunst-
mann haben mit uns besondere Wer-
ke ausgesucht zum Singen und Mu-
sizieren, unter anderem: „Hör mein
Bi t ten“ von Fel ix Mendelssohn
Bartholdy, „Vater unser“ von Christi-
an Heinrich Rinck, „Der Herr ist mein
Hirt“ von Bernhard Klein.

Am Donnerstag war Abschluss-
abend mit unserem Konzert-Vortrag,
Orchester und Flötenmusik. Anschlie-
ßend wurde KMD Otto Heymann mit
seiner Frau Monika herzlich gedankt
für die langjährige Leitung der Singfrei-
zeiten für Ältere. Ein Dankeswort
sprach auch Frau Marianne Luipold,
Geschäftsführerin des Verbandes
Evangelische Kirchenmusik in
Württemberg. Wir alle dankten den
Leitern mit Geschenken. Im Anschluss
war fröhliches Beisammensein mit Lie-
dern, Sketchen und lustigen Beiträgen,
und in ein Schweizer Jodellied von
Rosmarie Schick (Schweizerin) und
Monika Heymann (auch Schweizerin)
stimmten alle mit ein.

Die Freizeit endete am Freitag
nach dem Frühstück mit meditativem
Tanz und Gesprächsrunde. Es war
eine schöne Singfreizeit, gutes En-
gagement, wie eine große Familie.

B e s t i m m t
freuen sich vie-
le wieder auf
die Singfreizeit in
2013. Im Stift wa-
ren wir gut aufge-
hoben, beteilig-
ten uns an den
täglichen An-
dachten in der
Kapelle. Am Mor-
gen weckte uns
schon ein Trompe-
ter mit frischen,
schönen Morgen-
chorälen.

Hermann
und Rosmarie

Schick

KMD Otto Heymann (2. v. l.) und Kantorin Chris
Kunstmann (r.) mit Frau Heymann (l.) und Teilneh-
merin: Herzlicher Dank für die langjährige Leitung der
Singfreizeiten für Ältere
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Wegen der Bedeutung der Thema-
tik für alle haupt- wie nebenberuflichen
Chorleiter haben wir uns entschieden,
keinen üblichen Bericht zu schreiben,
sondern mit dem Leiter der Tagung, Tho-
mas Kabel und seinem Co-Referenten
Pfr. Bernhard Leube ein Gespräch zu
führen über die beim Kurs behandel-
ten Fragen. Zusätzlich gibt es dann
noch einige Stimmen von Teilnehmern.
Die Fragen stellte Schriftleiter Michael
Bender.

WBL: Herr Kabel, wo liegen aus
Ihrer Sicht bei den Chorleiterinnen
und Chorleitern die meisten außer-
musikalischen Probleme?

Kabel: Aus meiner Sicht ist die Kom-
petenz für die musikalischen Dinge sehr
ausgeprägt; es gibt eine über viele Jah-
re gewachsene große Kenntnis. Für
mich als außenstehendem Beobachter
kommt aber eine weitere Dimension
hinzu: Was macht die Person mit ihrem
Körper, mit der Körpersprache? Wo
befindet sie sich, wie ist der Kontakt zum
Chor, nicht nur musikalisch, sondern
auch auf der menschlichen Ebene? Für
mich ist das große Gebiet der Körper-
sprache, wie spreche ich mit dem Chor,
wie gehe ich auf persönliche Proble-
me ein und so weiter, kurz „die kanto-
rale Präsenz“ ein Feld, das noch bear-
beitet werden kann.

WBL: Worin genau besteht jetzt
der Mehrwert für den Besucher die-
ser Tagung? Was kann jeder Ein-

zelne für sich und seine Arbeit mit
nach Hause nehmen?

Kabel: Wir haben hier 25 Kanto-
rinnen und Kantoren, die sehr selten von
Berufskolleginnen und -kollegen ein
Feedback bekommen auf das, was sie
machen. Wenn mehrere Kollegen eine
ganze Chorprobe durchgehen und
exemplarisch zeigen, sieht man, dass
es völlig unterschiedliche dramaturgi-
sche Abläufe einer Chorprobe gibt.
Hier bekommt man nun ein Feedback
zur eigenen Arbeit. Und diese Reflekti-
on über die eigene Arbeit ist für viele
hier sehr neu. Natürlich ist es erst einmal
Stress, sich vor Kollegen zu zeigen.
Normalerweise erlebt man auf der
musikalischen Ebene einen bisweilen
sehr groß empfundenen Konkurrenz-
druck. Damit sind auch die Ängste sehr
groß, wenn ich mich persönlich zeige.
Toll ist, dass das hier in diesem ge-
schützten Rahmen nicht so ist, und dass
die Einzelinsel sich erweitert und man
dadurch viel mehr Möglichkeiten be-
kommt – Impulse, die man ansonsten
selber sehr schwer nur erzeugen oder
erhalten kann.

WBL: Wie kann man den Kolle-
gen ihre Defizite erfahrbar ma-
chen? Welche Methoden wenden
Sie dabei an?

Kabel: Es gibt zum Einen die Ein-
zelarbeit vor der Großgruppe, wo an-
hand der archetypischen Themen, zum
Beispiel: Wo positioniere ich mich als
Dirigent – nicht nur einfach auf dem

Platz, sondern auch: Wie nutze ich den
Raum? Was ist das Grundsetting: Wo
steht mein Klavier, wo das Notenpult,
was verhindert das, wenn bestimmte
Sachen ungeschickt platziert sind?
Kurz: Wir schauen uns zunächst erst
mal das Motiv an. Interessant für den
Einzelnen sind die Rückmeldungen aus
der Großgruppe: Wie agierst du mit
deinem Körper, mit deiner Stimme, wie
gibst du Anweisungen, wie reagierst du
auf Störungen? Wie sind deine Blick-
achsen, wie ist die Kommunikation auch
außerhalb der musikalischen Aktivitä-
ten? Stellst Du sicher, dass die Leute
dich verstehen? Akzeptierst du, dass sie
Pausen brauchen, um etwas zu verar-
beiten? Auf diese Fragen ein Feedback
zu bekommen, ist ein wichtiger Mehr-
wert bei diesem Seminar.

Dann die Kleingruppen: In ihnen
können einzelne Szenen nachgestellt
werden. Dort kann man dann Rückmel-
dungen bekommen wie:
• Ich kann dich so gar nicht sehen.
• Das ist ein komisches Gefühl, wenn

dieser oder jener Gegenstand da
im Weg steht.

• Du wirkst freier ohne Pult oder
• Du schaust zu viel in dein Konzept

oder in deine Noten.
Der allergrößte Mehrwert also ist:

Ich kriege eine Rückmeldung von Kol-
leginnen und Kollegen, die geschützt
ist und die auch ehrlich ist. Das gibt mir
die Möglichkeit wahrzunehmen: Was
passiert eigentlich? Das bekomme ich
normalerweise nie mit.
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In Zweier-
gruppen, einem
Einzelgespräch
also mit einem
Kollegen / einer
K o l l e g i n
schließlich kann
man das dann
noch intensivie-
ren, indem man
bis ins Detail er-
läutert, was man
macht und wo
durch kritische
R ü c k f r a g e n
durch den Blick von Außen möglicher-
weise Defizite aufgedeckt werden, für
die man selbst blind ist. Dieses Sich-be-
kannt-machen mit seinen eigenen Ge-
gebenheiten wird – wenn man nicht
gerade miteinander befreundet ist –
selten gemacht, und das ist ein großes
Defizit. Man bekommt hier Dinge mit-
geteilt, die man an sich selber gar nicht
wahrnimmt. Es ist immer wieder verblüf-
fend, wenn Du denkst, du machst be-
stimmt Dinge nicht, und die Gruppe
sagt: Dies und das sehen wir bei dir.
Und du fragst erstaunt: Mach ich das
wirklich? Mit einer Übung beispielswei-
se kann man zeigen, wie wenig man
selbst grobe äußere Veränderungen
bei seinem Gegenüber wahrnimmt. Um
wie viel schwieriger wird es dann bei
Kleinigkeiten, beim sogenannten Sub-
text, der sich in Mimik und Gestik aus-
drückt, bei den Dingen, die zwischen
den Worten passieren. Hier findet auch
eine Schulung der Wahrnehmung statt,
nicht nur über das Gehör, sondern auch
der Augen. Und diese gesamte Kom-

position, das ist das eigentlich
Neue für die Leute.

WBL: Wieviel können Sie
jetzt hier bewegen, und wo
müsste der Einzelne dann „an
der Front“ zu Hause noch Hand
anlegen?

Hier ist möglich, dass man der
eigenen „unbewussten Unfähig-
keit“ gewahr wird, dass man be-
stimmte Muster, die man an sich

s e l b s t
normalerweise
gar nicht
wahrnimmt,
nun wahrzu-
n e h m e n
lernt. Dann
kann man
für Momen-
te an diesen
Mustern ar-
beiten und
dabei erle-
ben, wie es
sich ohne

dieses Mus-
ter anfühlt.

D o c h
das kann
nicht mehr als
ein Anstoß
sein. Danach
ist dringend
notwendig,
sich für zu
Hause be-
stimmte Din-
ge vorzuneh-
men, die man
hier als Manko kennenge-
lernt hat. Beispielsweise: „Die
Blicke sollen klarer sein. Das
will ich jetzt zu Hause üben.“
Dieses Üben muss – wie das
Üben am Instrument – ein
beständiger Prozess sein, der
mitunter Jahre dauern kann,
bis das nun neue Muster
wiederum zu einer unbe-
wussten Fähigkeit wird. Das
Umlernen bestimmter Muster

erfordert eine ebenso große Regelmä-
ßigkeit wie Disziplin. Denn diese fal-
schen unbewussten Muster hat man ein
Leben lang einstudiert, sie sind wie eine
zweite Natur. Um sich diese Muster ab-
zugewöhnen braucht man im Außen
Referenzen, die ähnliche Kriterien ha-
ben wie man selbst. Das heißt, der
nächste Schritt wäre eigentlich, sich je-
manden zu holen, der eine Rückmel-
dung geben kann – professionell und
im geschützten Raum. Das muss nicht
jede Woche sein. Aber immer mal
wieder ein Update zu machen, das
wäre wichtig.

WBL: Kann das ein Chorsänger
sein, oder bräuchte man dafür pro-
fessionelle Unterstützung?

Es ist so, dass das Wissen eines Kol-
legen über bestimmte Dinge einfach
wesentlich tiefer ist als das eines Laien.
Natürlich kann auch ein Chorsänger
Rückmeldung geben. Ich würde das
aber nicht als ersten Schritt wählen. Es
braucht zunächst schon mal ein ganz
bestimmtes Trainingsfeld, einen internen

Kreis, wo man sich
langsam an die Be-
handlung seiner
Probleme rantraut.
Das ist besser, weil
man sich in der Öf-
fentlichkeit ändert,
und das ist für viele
irritierend. Es kann
nicht sein, dass heu-
te der eine und mor-
gen ein anderer
kommt und seine
Kommentare gibt,
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ohne zu wissen, an wel-
chem Punkt gerade der Pro-
zess ist. Deshalb gibt es bei
anderen Trainings, die ich
teilweise über Jahre mache,
Phasen, wo ich sage, dass
keiner außer mir Feedback
geben darf. Erst nach einer
gewissen Zeit kann der Pro-
zess dann auch eine weite-
re Öffentlichkeit bekommen.

WBL: Sie haben ja
schon viel mit Pfarrern
gearbeitet, jetzt zum ers-
ten mal in dieser Form
mit uns Kirchenmusikern.
Gibt es Unterschiede,
gibt es ähnliche Proble-
me?

Auf dem Gebiet der
Dramaturgie gibt es ähnli-
che Probleme, beispielswei-
se bei der Frage: Wie baue
ich Spannungsbögen auf?
Da gibt es in der Musik und
in der Sprache ähnliche
Themen, wo man auch viel
voneinander lernen kann.
Für mich selber ist der Um-
gang mit Kantoren aber ein-
fach entspannter. Es ist für
mich als Regisseur leichter,
hier zu arbeiten, weil ich ein
größeres Grundverständnis
erlebe. Ich merke, dass die
Theologie für mich wie ein
Filter wirkt. Der ist bei der
Arbeit mit Kantoren nicht so
stark. Wir arbeiten hier un-
befangener am jeweiligen
Gegenstand, und es wer-
den weniger Dinge infrage
gestellt. Es ist für mich sehr
schön zu sehen, wie ich es
hier als Reichtum erlebe,
meine Kompetenz weiterzu-
geben und mein Wissen zu
teilen. Und ich selbst lerne unter ande-
rem auch viel von der Musik.

Leube: Wenn ich das noch einflie-
ßen lassen darf: Ein Pfarrer fühlt sich
von einem Schauspieler vielleicht eher

infrage gestellt als ein Kantor. Ein Pfar-
rer will gerade kein Schauspieler sein,
und die Schauspielarbeit ist an der Kir-
chenmusik näher dran, schon einfach
von der Art der Arbeit her.

WBL: Wenn ein Pfar-
rer seiner Gemeinde ge-
genüber tritt, dann ist das
sozusagen eine Bezie-
hung im Außenverhältnis.
Wenn ein Chorleiter mit
seinem Chor arbeitet, ist
das zunächst ja mal eine
Beziehung im Innenver-
hältnis, und erst, wenn
der dann gemeinsam mit
dem Chor einem Publi-
kum gegenüber tritt, setzt
das Außenverhältnis ein.
Ist das auch ein Unter-
schied bei der Arbeit mit
Kirchenmusikern oder mit
Pfarrern?

Ja, auf jeden Fall. Die
Gruppe „Chor“ ist viel näher
zusammen, unter sich, aber
auch mit dem Chorleiter ver-
bunden. Der Chorleiter hat
vor seinem Chor daher auch
ein größeres Gruppenerleb-
nis. Ein Pfarrer ist in diesem
Punkt sehr viel alleine. In der
heutigen Situation ist es für
einen Pfarrer in der Gemein-
de häufig ja desolat. Wenn
man sich vorstellt, er hat ei-
nen Raum, da passen 400
Leute rein, und er hat nur 20
bis 30 Leute. Es ist für viele
wirklich hart, das auch zu
konfrontieren.

Und hinzu kommt: Mu-
sik hat einen Grundwert, der
in der Gesellschaft einfach
viel etablierter ist. Ein Musi-
ker muss sich für seine Arbeit
nicht so rechtfertigen, wie
das hin und wieder ein Pfar-
rer tun muss. Das sind schon
sehr unterschiedliche Aus-
gangspositionen, wo ich
glaube, die Musik wird als
solches einfach anders ak-

zeptiert. Sie hat nicht immer dieses In-
frage-gestellt-werden. Und eine schö-
ne Musik macht es manchmal auch
leichter zu berühren. Diese universale
Sprache geht manchmal so tief, das

Statements von Teilnehmern

auf die Frage: Was nehmen Sie aus der Tagung mit
nach Hause? Was hat Sie am meisten begeistert? Wel-
ches Resumée der Tagung ziehen Sie?

Gilla Sauerbeck: Die Tagung war
sehr bereichernd für mich. Aus vielen
Beobachtungen bei anderen konnte
ich mich auch selbst entdecken, dabei
das für mich Wichtige erkennen und
herausziehen. Besonders erwähnen
möchte ich die ausgesprochen ver-
trauensvolle Atmosphäre, die das Ar-
beiten an den Problemen sehr erleich-
tert hat.

Erika Budday: Es ist gut, hin und
wieder gezwungen zu sein, das ei-
gene Tun zu reflektieren. Weiterge-
holfen haben mir dabei insbesonde-
re das Formulieren meines Spines
(Zielformulierung) und eine Sensibili-
tät dafür zu entwickeln, was Gestik
alles aussagt.

Thomas Rapp: Begeistert haben
mich die Denkanstöße in Sachen Kör-
persprache. Die Kommunikation mit
und das Vertrauen in der Gruppe
waren gut. Im Zusammenspiel zwi-
schen Fachwissen auf der einen und
der Diskrepanz zwischen Fremd- und
Selbstwahrnehmung ist die Kantorale
Präsenz ein wesentlicher Beitrag zur
Professionalität.

Roman Schmid: Ich habe viel von
anderen Kursteilnehmern gelernt;
wertvolle Anregungen nehme ich ins-
besondere aus den Zweiergesprä-
chen mit nach Hause. Für mich emp-
finde ich ein nachfolgendes Coaching
als wünschenswert.
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wissen die Musiker …
Leube: … und das wissen auch die

Pfarrer …
Kabel: … und da kommt dann

manchmal auch Neid auf.

WBL: Können Sie aus der Beo-
bachtung bei der Arbeit mit uns im
Unterschied zu der mit Pfarrern
Rückschlüsse darauf ziehen, war-
um es in der Beziehung zwischen
beiden Berufsgruppen mitunter
knirscht?

Ich glaube, dass es – nicht allen,
aber einigen – Pfarrern fehlt zu verste-
hen, wie ein Künstler, wie ein Chorlei-
ter fühlt, wie er sich in seine Sache hi-
neinbegibt. Da fehlt vielfach das Ver-
ständnis und das Empfinden dafür, wie
man in eine Arbeit eintaucht, und was
es braucht, sie zu tun. Wenn man eine
Predigt mit einem Musikstück vergleicht,
gibt es ja viele Ähnlichkeiten. Daher
würde ich mir wünschen, dass die Pfar-
rer genau die gleichen Maßstäbe an-
legten, die sie an ihre Predigt anlegen,
dass sie ein Gespür für das Herzblut
bei der Erarbeitung eines Musikwerkes
entwickelten, wie sie selbst ihr Herzblut
vergießen bei der Verfassung ihrer Pre-
digt, bei der Genauigkeit, wie ihnen je-
der Satz, jedes Wort wichtig ist. Dann
könnten sie die musikalische Arbeit
anders würdigen.

Ich habe manchmal das Gefühl,
dass sie die Arbeit der Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker nicht ganz
so würdigen können, und das spüren
diese. Und dann ist die Grundbasis
schnell mal gestört. Wenn dann noch

dazu kommt, dass man
keine ausgeprägte Lei-
tungsfähigkeit hat und
nicht genau weiß, was
man zu tun hat als Lei-
tung, und sich über die
Frage, wer eigentlich ver-
antwortlich ist für die
Musik im Gottesdienst,
auseinandersetzt, wenn
man das nicht klar hat,
dann führt das zu Störun-
gen. Hinzu kommt auch,

dass die Pfarrer mehr Kompetenzen
haben. Der Pfarrer ist ja derjenige, der
über den Gottesdienst entscheidet. Da
gibt es in der Oper eine klarere Tren-
nung zwischen musikalischer Leitung
und Regie, das ist dort besser gelöst.
Bei der Kirche werden einfach die je-
weiligen Ressourcen nicht ausreichend
genutzt. Wenn zum Beispiel ein Pfar-
rer sagt: „Mein Kantor will, dass ich ihm
ein Zeichen gebe“, dann sage ich:
„Das kann nicht sein. Das ist seine Ver-
antwortung. Ihr müsst vorher mehr spre-
chen.“ Der Pfarrer ist nicht der Stich-
wortgeber für den Kantor. Das kann
man anders lösen. Es fehlt einfach an
Kommunikation untereinander.

Ein Gottesdienst ohne Musik ist kein
Gottesdienst für mich. Und ein Gottes-
dienst ohne Texte ist auch kein Gottes-
dienst. Musik und Text sind beide so
elementar, und wenn die Störung zwi-
schen den beiden Gruppen so stark ist,
wie sie manchmal ist, dann hat das Ein-
fluss auf das Gemeindeleben.

WBL: Jetzt noch
einige inhaltliche
Fragen zu unserer
Tagung hier, um den-
jenigen Lesern, die
jetzt nicht hier sein
konnten, zu vermit-
teln, was genau wir
hier alles gemacht
haben. Sie sprachen
davon, dass jeder
Künstler sein soge-
nanntes „Spine“
(engl.: Rückgrat)

braucht, also eine Art Leitspruch.
Jeder von uns hat sich seinen per-
sönlichen Spine auf der Tagung er-
arbeitet. Können Sie für unsere Le-
ser noch einmal etwas verdeutli-
chen, was genau das meint?

Dabei handelt es sich um die Fo-
kussierung auf eine Grundabsicht, die
ich verfolge. In der Musik beispielswei-
se wird das sehr häufig praktiziert: „Ich
hab’ diese und jene Klangvorstellung,
das wünsche ich mir, genau so stelle
ich mir das vor.“ Diese Leitvorstellung
wird beharrlich, manchmal über viele
Monate oder ein ganzes Jahr versucht
zu verfolgen und zu erreichen, und am
Ende wird das Ergebnis möglicherwei-
se größer sein, als man es sich vorge-
stellt hat. Diese Präzision und Beharr-
lichkeit in einen Satz zu fassen: Das ist
gemeint.

Oft hat man sie im Innen, aber im
Außen fehlt sie. Dabei geht es ja nicht
nur um die Musik. Es geht auch darum,
dass man zum Beispiel ein Rückgrat hat
vor dem Pfarrer oder vor der Gemein-
de, und dass bestimmte Dinge, die für
einen Musiker wichtig sind, nicht ein-
fach nur so abgetan werden. Es gibt
manchmal gegenüber dem Musiker
eine Art Arroganz gegenüber der
Musik: „Naja, das ist halt ein Künstler,
der hat halt so seine Ecken …“. Das ist
für mich eine Abwertung. Mir geht es
mit der Einführung eines solchen Spine,
das jeder für sich selber finden muss,
darum, diese Berufsgruppe wertzu-
schätzen und zu stärken in ihrer Wich-
tigkeit in der Gemeinde und in der
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Gesellschaft. Und dafür braucht jeder
für sich selbst so eine Art Erinnerung
(„Was will ich, was ist mir wichtig?“),
und die Kraft, diese Erinnerung auch
mutig zu vertreten. Da erlebe ich
manchmal leider auch eine gewisse
Zurückhaltung. Wenn ein Schauspieler
eine Sache wirklich verfolgt, dann ist
die Chance größer, dass er sich ver-
wirklicht, als wenn er sozusagen mit
angezogener Handbremse fährt und es
immer wieder gewisse Einschränkun-
gen gibt.

WBL: Sie sagen, wir Chorleiter
üben in Personalunion oftmals zu
viele Rollen aus. Wie könnten wir
die voneinander trennen, oder wie
könnte man manches auch delegie-
ren?

Wenn ich mir vorstelle, die Auffüh-
rung eines Oratoriums oder eines gro-
ßen Festgottesdienstes steht an,
da kommen zahlreiche Aufga-
ben auf den Kirchenmusiker
zu: Er ist Regisseur, er ist Pro-
duzent, er ist Chorleiter, Mäd-
chen für alles, Telefonist, er
muss organisatorische Abspra-
chen treffen, vielleicht muss er
auch noch die Tickets erstellen.
Diese Dinge müssen entweder
klar voneinander getrennt sein,
oder es müssen Leute dafür ein-
gesetzt werden. Da empfiehlt
es sich, auch den Chor noch
ein bisschen mehr in die Pflicht
zu nehmen. Denn immer der
Künstler leidet darunter. Immer
der Teil, der eigentlich die In-
spiration, die Tiefe braucht. Wenn es
irgendwie möglich ist, diese Rollen auf
andere Schultern zu verteilen, wenn die
organisatorischen Dinge wegkommen,
das würde jeder Chorleiterin / jedem
Chorleiter helfen, mehr Präsenz in der
Musik zu haben. Das Gleiche gilt auch
für die Zeit unmittelbar vor der Chor-
probe. Hier wäre es gut, wenn es ir-
gendwo einen geschützten Raum gäbe,
wohin man sich zurückziehen, wo man
sich sammeln kann, und wenn es dane-
ben so eine Art Produktionsassistentin

gäbe für die organisatorischen Kleinig-
keiten. Es empfiehlt sich einfach unbe-
dingt, zwischen den künstlerischen und
den organisatorischen Aufgaben klar
zu trennen. Auch in der Chorprobe
selbst ist es ein Unterschied, ob ich als
Produzent oder als Chorleiter spreche.
Große Chöre haben diese Potenziale
und solche Aufgaben auch verteilt. Dort
merkt man dann auch, dass die Arbeit
eine andere ist. Man muss einfach den
Mut haben, solche Dinge an Chormit-
glieder zu delegieren. Da gibt es ja
vielleicht Leute, die beispielsweise in
der freien Wirtschaft arbeiten. Wenn
solche Menschen nur einen Teil dessen
einbringen würden, das würde die gan-
ze Arbeit erleichtern, und obendrein
gäbe es für diese Menschen auch noch
eine andere Bindung an den Chor. Es
braucht einfach mehr Verantwortung
vom Chor.

WBL: Sie haben gesagt, beim
Betrachten der eigenen Rolle hilft
es, sich das „Staging“ und das „Blo-
cking“ zu vergegenwärtigen, Fach-
begriffe aus dem Bereich des The-
aters. Was versteht man darunter
und was bedeuten sie für unsere
tägliche Arbeit?

„Staging“ meint die Position im
Raum zu Objekten oder zu anderen
Menschen. Das heißt: Wo positioniere
ich mich, ist da ein Fenster, das blen-
det? Können mich alle wirklich gut se-

hen? Ist das Licht ausreichend, gibt es
Schatten? „Blocking“ sind die Hand-
lungsabläufe mit Fragestellungen wie:
Bin ich immer nur auf einer Seite oder
wende ich mich einer Seite vorzugswei-
se zu? Kann ich in diesem Fall auch
bestimmte Dinge auf der anderen Sei-
te machen? Wenn ich mich beispiels-
weise immer nur dem Sopran zuwen-
de, dann werden die anderen Stimmen
anders – seltener – bespielt, und so
entsteht zur einen Chorgruppe eine
andere Nähe als zu anderen. Damit
schaffe ich eine unterschiedliche Atmos-
phäre im Raum. Daher ist für die eige-
ne Analyse wichtig: Es gilt, den Raum
gleichmäßig auszufüllen. Auf der einen
Seite gibt es die Position, und auf der
anderen gibt es die Handlungsabläu-
fe: Was mache ich wo? Gibt es eine
Möglichkeit, Dirigat und Ansagen
räumlich zu trennen? Macht das einen

Unterschied? Die Dramatur-
gie einer Chorprobe würde
dadurch noch einmal mehr
Abwechslung haben. Auch
für den Chor wird möglicher-
weise manches klarer: Wenn
ich z. B. nicht hier, sondern
da spreche, weiß der Chor:
Jetzt redet nicht der Chorlei-
ter, sondern der Produzent.
Das hilft dann beim Trennen
der Rollen.

Was für mich darüber hi-
naus sehr wichtig ist, ist, sich
bewusst zu machen, dass es
noch eine andere Seite gibt,
die im Chor eine große Rol-
le spielt: die emotionale Emp-

findlichkeit. Leute kommen nach einem
langen Arbeitstag am Abend her und
sind erschöpft. Sie sind zunächst mal
auf einem anderen Level als man selbst.
Was kann ich machen, dass das nicht
blockiert: Zuerst in den Feierabend
gehen und dann noch einmal Höchst-
leistung bringen. Für dieses Spannungs-
verhältnis gilt es, eine Sensibilität zu
entwickeln.

WBL: Herr Kabel, Herr Leube,
wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.
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Tag der Kirchenmusik
in der Musikhochschule Stuttgart

Am Tag der Kirchenmusik am 26.
Januar 2013 waren alle an Kirchen-
musik Interessierten eingeladen, sich
in Workshops und Unterrichtsangebo-
ten bei Professoren und Lehrbeauftrag-
ten ein Bild über den Studiengang Kir-
chenmusik zu machen. Daneben konn-
ten sich die Interessenten an Stellwän-
den und am Infostand austauschen
und beraten lassen.

Der Vormittag wurde mit offenem
Unterricht in Gesang, Einzelunterricht
in Orgelimprovisation, Workshops in
Chorleitung und auch mit Einzelunter-
richt in Orgelliteratur gestaltet. Neben
Prof. Jürgen Essl und Prof. Bernhard
Haas stand hier Prof. Ludger Lohmann
zur Verfügung, der am Beispiel des
Präludium in g von Dieterich Buxtehu-
de (BuxWV 148) zeigte, wie die Pro-
blematik des präzisen Zusammenspiels
von linker und rechter Hand zu Beginn
des Stücks behoben werden kann.
Auch den Stylus Fantasticus konnte
man sich bei ihm anhand von Präludi-
um D-Dur BWV 532 von J. S. Bach
ebenso erklären lassen wie Fragen zur
Pedaltechnik.

Die Mittagspause bot die Gele-
genheit, einen Teil der Orgelsammlung
der Musikhochschule Stuttgart kennen
zu lernen: Prof. Jürgen Essl und seine
Kollegen stellten einige Instrumente
vor. So zum Beispiel die Goll-Orgel
(1997), an der auch die Aufnahme-
prüfungen abgelegt werden. Gleich
nebenan steht die deutsche romanti-
sche Orgel (Konrad Mühleisen 1998).
Sehr eindrucksvoll demonstrierte Prof.
Essl die verschiedenen Klangfarben in
Form eines groß angelegten Crescen-
dos. Etwas abseits steht im zweiten
Bauabschnitt der Musikhochschule die
„Bach-Orgel“ aus der Dresdner Orgel-
bauwerkstatt Kristian Wegscheider.

Spieltechnisch anspruchsvoll ist das
extrem leichtgängige Pedal – die Tas-
ten werden nur durch die Ventile, nicht
durch Federn, gehalten – in Verbin-
dung mit den verhältnismäßig schwer-
gängigen Manualen, welche vom
Spielgefühl an Instrumente von Gott-
fried Silbermann erinnern. Eine einma-
nualige italienische Orgel (Ende des
18. Jhd.) wurde aus einer veneziani-
schen Kirche, die abgerissen werde
sollte, gerettet. Nachdem der italieni-
sche Orgelbau sich nur sehr langsam
entwickelt hat, ist es möglich, auf die-
ser Orgel sowohl die Werke Fresco-
baldis als auch Werke, die bereits
durch Opernkompositionen von Verdi
oder Bellini beeinflusst waren, zu spie-
len. Prof. Essl stellt die verschiedenen
Stile und Klangfarben auf sehr kurz-
weilige Art vor.

Sehr klare Klangfarben zeichnet
die norddeutsche Orgel aus. Gebaut
1997 von Jürgen Ahrend in Anlehnung
an den Stil Arp Schnitgers ist sie
zwischenzeitlich das Lieblingsinstru-
ment vieler Studenten. Abgeschlossen
wurde die Orgelführung mit der elsäs-
sischen Orgel. Die elsässische Orgel-
baufirma Gaston Kern realisierte für
den kleinen Orgelsaal ein Instrument
mit insgesamt weichem Klang. Bei der
Klangpräsentation legte Prof. Essl ins-
besondere Wert auf die Wirkung des
Echowerks.

Exemplarisch für die Workshops
und Unterrichtseinheiten des Nachmit-
tags hier ein Eindruck aus der offenen
Chorprobe einiger Studenten mit Wer-
ken von Giovanni Gabrieli: Mit Unter-
stützung von Prof. Johannes Knecht
wurde eingesungen, verschiedene Ar-
tikulationsmöglichkeiten ausprobiert,
Aussprache präzisiert, mit unterschied-
lichen Gesti experimentier t und
letztendlich für das Abschlusskonzert
probiert. Als sehr angenehm wurde die

wertschätzende Atmosphäre empfun-
den, in der die Studenten Chorleitung
ausprobieren und von allen positive
und kritische Rückmeldung erhalten
und so ihre Chorleitungskompetenz
weiter verbessern können.

In der anschließenden Podiumsdis-
kussion wurden unter Moderation von
Prof. Essl sehr facettenreich die unter-
schiedlichen Aspekte der Rahmenbe-
dingungen und des Berufsbildes des
Kirchenmusikers dargestellt. DMD
Walter Hirt nannte drei Voraussetzun-
gen, die Interessierte für ein erfolgrei-
ches Studium und Berufsleben mitbrin-
gen müssen: eine überdurchschnittliche
musikalische Begabung, die Lust, mit
Freude und Hingabe musikalisch mit
Menschen zu arbeiten, und als Basis
den christlichen Glauben. LKMD Bern-
hard Reich wies auf die gesellschaftli-
chen Veränderungen hin und vertrat
die Meinung, Kirche dürfe keinen Ko-
kon bilden, sondern müsse das aufneh-
men, was in der Gesellschaft vorhan-
den ist und die Gesellschaft dort ab-
holen, wo sie sich befindet – auch mu-
sikalisch. Auch über die Vergütung der
Kirchenmusiker wurde lebhaft disku-
tiert. Viele der Kirchenmusiker verdie-
nen kaum genug zum Leben, wobei
zwischen den einzelnen Landeskirchen
erhebliche Unterschiede bestehen.
Sehr versöhnlich das Schlusswort der
Podiumsdiskussion als Wortmeldung
aus dem Publikum: Ungeachtet der
materiellen Vergütung bleibt als Kern-
stück des Kirchenmusikerberufs die ste-
tige Möglichkeit, Menschen durch die
Musik in Verbindung mit dem Wort
Gottes in ihren Herzen zu berühren
und zu verändern – welch’ schönes
Geschenk! Der Tag der Kirchenmusik
wurde mit den am Tag geprobten
Werken in einem gemeinsamen Kon-
zert im Konzertsaal abgeschlossen.

Nicole Fadani

Aus der Musikhochschule Stuttgart
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Unter der Adresse www.mdb.uni-
mainz.de bietet die Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz kostenlos die
sogenannte MassDataBase ein, eine
Datenbank, in der rund 40.000 Verto-
nungen des Messordinariums vom aus-
gehenden 14. Jahrhundert bis zur Ge-

genwart aufgeführt sind. Neben allge-
meinen Werkinformationen und biogra-
phischen Kerndaten zu den Komponis-
ten finden sich zu jeder einzelnen Kom-
position Angaben zur Quellenüberlie-
ferung und zu modernen Ausgaben.
Gesucht werden kann nach sechs

Kriterien. Die Grundlage bildet eine
systematische Auswertung der gän-
gigen Enzyklopädien und Quellen-
verzeichnisse sowie der Fachlitera-
tur die in einer unglaublich umfang-
reichen Bibliographie nachgewiesen
werden.

Internettipp

Forum Kirchenmusik 1/2013
Thomas Greif berichtet über den Erlan-
ger Kongress „Evangelische Kirchenmu-
siker auf Standortbestimmung“ und
bringt es schon in der Überschrift auf
den Punkt: „Deutschland sucht den Su-
per-Kirchenmusiker“. Es wurde beklagt,
von KirchenmusikerInner werde erwar-
tet, zuviel auf einmal sein zu sollen.
Auch eine „beschämend schlechte Be-
zahlung“ wurde für den Rückgang der
Studierendenzahlen verantwortlich ge-
macht, doch dies blieb undiskutiert.
Allgemein übereingekommen sei man
in allen Lagern über die Frage, welche
Musik dem Publikum zuzumuten sei:
„Eigentlich jede, so lautete das Fazit,
nur die Qualität müsse halbwegs stim-
men.“ Auch die Gefahr, dass der künst-
lerische Anspruch vor lauter Evangeli-
sation und Seelsorge auf der Strecke
bleiben könne, wurde angesprochen.
Martin Kares berichtet über eines von
vier beim Kongress vertretenen Foren:
„Musik im Gottesdienst“. In seinem Ar-
tikel geht es darum, „wie Wort und
Musik sich gegenseitig befruchten, stär-
ken, wirkkräftiger machen können, um
den christlichen Verkündigungsauftrag
in die Welt hinein zu leisten.“ Tatjana
K. Schnütgen berichtet über die Forde-
rung, in der Kirchenmusik Frauen mehr
Raum einzuräumen, einerseits in Kom-

positionen, andererseits aber zum Bei-
spiel auch in der Frage, wie Gottes-
dienste geschlechtergerechter werden
können.  Es wurde beklagt, dass in der
Leitungsebene und bei den hoch be-
werteten Stellen Frauen noch Mangel-
ware sind. – Christa Kirschbaum
schreibt über den „Chor im Gottes-
dienst“.

Musik & Kirche 1/2013
ist ein Themenheft über Musik in Kir-
che und Gemeinde. Petra Bahr stellt in
ihrem Aufsatz „Musik im Protestantis-
mus“ fest, dass Kirchenmusik in Deutsch-
land in ihrer großen Vielfalt oft in der
Provinz stattfindet. Sie ruft aus dieser
Beobachtung zu neuen Bündnissen auf:
zwischen Schule und Kirchen, zwischen
Ordinierten und Musikern. Und sie for-
dert, den Kontakt zur zeitgenössischen
Kunst nicht zu verlieren. – Martin Ni-
col wünscht sich „Liebe, Perfektion und
ein kleines bisschen Wahnsinn“ für die
Imagination des Gottesdienstes als
Klangraum. Jochen Arnold antwortet
darauf. – Stefan Berg geht mithilfe der
Begriffe der allgemeinen Musikästhe-
tik, der theologischen Musikästhetik
sowie der Kirchenmusik auf die Suche
nach Antworten auf die immerwähren-
den Fragen nach: Ist Musik in der Kir-
che immer gleichbedeutend mit Kir-

chenmusik? Und ist Kirchenmusik immer
Musik in der Kirche? – Friedhelm Brusni-
ak zeigt die Differenzen zwischen kir-
chenmusikalischer Bildungspraxis und
ihrem schwachen Widerhall auf. – Auf
Impulse von Arnd Brummer zur Feststel-
lung „Gottesdienst ist nicht Konzert“
antwortet Christfried Brödel. Und Tat-
jana K. Schnütgen fordert auch hier
mehr „Raum für Frauen in der Kirchen-
musik“ (s. o.)

Musica sacra 1/2013
setzt seinen Schwerpunkt bei zeitgenös-
sischer Chormusik im Laienchor. He-
rausgeber Marius Schwemmer sieht die
zeitgenössische Chormusik als Weiter-
führung unserer kirchenmusikalischen
Tradition. „Wie die Generationen vor
uns verpflichtet sie uns, mit den heuti-
gen künstlerischen Mitteln der Aufga-
be gerecht zu werden, das Lob Gottes
zum Klingen und den Glauben singend
zum Ausdruck zu bringen.“ Das vorlie-
gende Heft liefert nun Hilfestellungen
für einen Einstieg in diese Musik. Wer-
ner Pees teilt anhand von Chorwerken
aus dem neuen Chorbuch „Cantica
nova“ seine Überlegungen zum Einstu-
dieren Neuer Musik mit. Friedhelm
Brusniak schreibt über die musikalische
Gestaltung der neuen Kirchenlieder
von Heinz Werner Zimmermann.

Zeitschriftenschau
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30. Mai bis 02. Juni 2013
Orgelreise nach Thüringen III
siehe WBL 6 /2012
Anmeldung sind noch bis Mitte Mai
möglich.

1. Juni 2013, 10.00–17.00 Uhr
Treffpunkt Bibliothek auf Reisen:
Besuch der Württembergischen
Landesbibliothek sowie der Mu-
sikbibliothek der Stadtbibliothek
in Stuttgart – Für alle, die stau-
nen wollen! Der Treffpunkt Biblio-
thek geht auf Reisen: Dr. Helmut
Völkl hat für den Verband Führun-
gen in der Württembergischen Lan-
desbibliothek sowie der Musikbibli-
othek der Stadtbibliothek vereinbart.
Wir können einen Blick in das Innen-
leben einer großen wissenschaftli-
chen und einer öffentlichen Musik-
bibliothek werfen. – Leitung: Dr. Hel-
mut Völkl, Mitarbeit: Dr. Ute Becker,
Diplom-Bibliothekarin Beate Straka
– Kosten ohne Verpflegung: 28 €
Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglie-
der  5 € Ermäßigung für Schüler/
Stud./Azubis – Anmeldeschluss:
26.4.2013

13. bis 15. Juni 2013
Singen – Schwingen – Klingen –
Kreativität im Kinderchor – ein
Grundlagenseminar. Für Leiter/
-innen von Kinder- und Schulchö-
ren – Spiele und Übungen zum Hö-
ren, Lauschen, Unterscheiden und
dabei selbstbewusst die eigene Stim-
me erleben bilden wichtige Kursin-
halte, die zu kontrollierter Intonati-
on und zauberhaftem Vielklang in
der vokalen Improvisation führen. –
Referentin: Musik- und Tanzpädago-
gin Christiane Wieblitz (Salzburg) –
Ort: Landesakademie Ochsenhau-
sen – Beginn: 15.00 Uhr – Ende:
nach dem Mittagessen – Kosten:
160 € Erwachsene; 120 € Schüler

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

und Studierende ohne eigenes Einkom-
men; 20 € EZ-Zuschlag – Anmelde-
schluss: 10.5.2013

22. Juni 2013, 10.00–18.00 Uhr
Besuch der Werkstätte für Orgel-
bau Mühleisen sowie der Orgeln in
Nagold und Waldenbuch. Orgel-
fahrt für Organist/-innen sowie in-
teressierte Orgelfreunde – Volker
Lutz, Orgelsachverständiger der würt-
tembergischen Landeskirche, wird
durch diesen Tag führen. Der Verband
wird Fahrgemeinschaften vermitteln
und auch eine Gelegenheit zum Mit-
tagessen organisieren. – Uhrzeit:
10.00-18.00 Uhr – Kosten ohne Ver-
pflegung: 28 € Einzelmitglieder; 38 €
Nichtmitglieder; 5 € Ermäßigung für
Schüler, Studierende und Azubis –
Anmeldeschluss: 13.5.2013

25. Juni 2013, 10.00–17.00 Uhr
„Hamburgischer Organistenma-
cher?“ oder „Schade, daß der
Mann ein Kätzer!“ Interpretations-
kurs und -diskurs für hauptamtliche
und nebenamtliche (nur passiv) Kir-
chenmusiker/-innen sowie interes-
sierte Orgelfreunde an der histori-
schen Johann-Adam-Ehrlich-Orgel
von 1748 – Thema dieses Tagessemi-
nars ist die cantus-firmus-gebundene
Orgelmusik der Hamburger Organis-
tenfamilie Praetorius und von Heinrich
Scheidemann. Außerdem wird die be-
sondere Liturgie der Hamburger Haupt-
kirchen des 17. Jahrhunderts beleuch-
tet. Des weiteren soll das Seminar zu
musikalisch-liturgischen Projekten sowie
zur Pflege des Alternatim-Musizierens
anregen. – Referent: Kantor und Kon-
zertorganist Jens Wollenschläger (Stutt-
gart-Möhringen) – Ort: Ev. Stadtkirche,
74206 Bad Wimpfen – Kosten ohne
Verpflegung: 28 € Einzelmitglieder
(aktiv); 38 € Nichtmitglieder (aktiv); Er-
mäßigungen: 10 € für passive Teilneh-

mer; 5 € für Studierende der Kirchen-
musik – Anmeldeschluss: 13.5.2013

29. Juli bis 7. August 2013
Sing- und Musizierfreizeit
für Erwachsene mit Kindern
Eingeladen sind Eltern mit Kindern,
Großeltern mit Enkeln, Alleinerzie-
hende, Alleinstehende sowie Patin-
nen und Paten. Die Freizeit bietet eine
bunte Mischung von Aktivitäten: Sin-
gen, Musizieren, Besinnung, Gesel-
ligkeit, Spiel und Spaß. – Leitung:
KMD Matthias Hanke (Sindelfingen),
KMD Eva-Magdalena und KMD
Peter Ammer (Nagold) mit Mitarbei-
terteam – Ort: Christliches Gäste- und
Tagungshaus Saron, Saronweg 31-
33, 72218 Wildberg – Beginn:
17.00 Uhr – Ende: nach dem Früh-
stück – Kosten: Kinder unter 2 Jah-
ren frei; 190 € Kinder 2 –5 Jahre;
235 € Kinder 6 –10 Jahre; 260 €
Kinder 11–15 Jahre; 315 € Jugend-
liche ab 16 Jahren, Schüler und Stu-
dierende; 450 € Erwachsene; 63 €
EZ-Zuschlag 30 € Ermäßigung für
Mitglieder – Anmeldeschluss:
26.4.2013

29. Juli bis 5. August 2013
Musikwoche für junge Leute ab
14 Jahren – Referenten: Hans
Holzwarth (Blechbläserensemble),
Christina Rabsch-Dörr (Blockflöten,
Chor- und Einzelstimmbildung), Han-
ni Schüler (Holzbläser), Jochen Fer-
ber (Kammermusik), Reinhard Zieg-
ler (Streicherensemble), KMD Imma-
nuel Rößler (Chorsingen) – Ort: Klos-
ter Lorch, 73547 Lorch  – Kosten:
275 € für Übernachtung und VP –
Anmeldeschluss: 30.5.2013 – Infor-
mationen und Anmeldung beim Mu-
sikreferat der Ev. Jugend Stuttgart,
Tel. (07 11) 187 71-32, www.ejus-
online.de/arbeitsbereiche/
musik/musikwoche.html.
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Von Mittwoch, 30.10., bis Sams-
tag, 2.11.2013 (Herbstferien), wird
der Verband im Stift Urach die 1.
Werkwoche für nebenamtliche Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker anbieten. Angesprochen sind
Orgelspielende, Chorleiter/-innen
und Kinderchorleiterinnen. Es werden
die drei Bereiche Orgel, Chor und
Kinderchor angeboten. Die Referen-
ten sind Kantorin Heidrun Dierolf
(Chorleitung), Kantorin Annegret
Ernst-Weissert (Kinderchorleitung)
sowie die Bezirkskantoren Attila
Kálmán und Stephen Blaich (Orgel-
literaturspiel und Liturgisches Orgel-
spiel). Die organisatorische Gesamt-
leitung liegt bei Bildungsreferent Ste-
fan Lust. LKMD Bernhard Reich muss-
te seine Teilnahme im Bereich Chor-
leitung wegen einer dienstlichen Ver-
pflichtung leider absagen.

Da der Oberkirchenrat einen
großzügigen Zuschuss für die
Werkwoche genehmigt hat, kann
der Verband die Werkwoche
noch günstiger anbieten. Alle
Gebühren reduzieren sich um 50
€ pro Teilnehmer, so dass nun fol-
gende Preise gelten: 145 € Ein-
zelmitglieder; 185 € Nichtmitglie-
der; 23 € EZ-Zuschlag; 50 € Er-
mäßigung für Schüler, Studieren-
de und Azubis im DZ. Bitte beach-
ten Sie den Anmeldeschluss
24.07.2013.

In dieser Ausgabe stellen sich
Kantorin Heidrun Dierolf und Kanto-
rin Annegret Ernst-Weissert vor:

Heidrun Dierolf studierte Kirchen-
musik an den Hochschulen in Esslin-
gen und Tübingen mit Leistungsfach
Gesang. Seit 2001 hat sie die Kan-
torenstelle (50%) in Obersulm-Wills-
bach inne und ist freiberuflich als Do-
zentin für Chorleitung und Stimmbil-
dung aktiv. Heidrun Dierolf, die eine
reiche Chorleitungserfahrung mit Kin-

der-, Jugend-, Frauen- und Männerchö-
ren im weltlichen und kirchlichen Be-
reich hat, schreibt zu ihrer Motivation:
„Als Chorleiterin, Sängerin und Stimm-
bildnerin ist es mir wichtig, die Stimme
zum Klingen zu bringen. In dieser an-
gebotenen Werkwoche sollen Sie mu-
sikalische und kreative Impulse sowie
Anregungen für Ihre Arbeit bekommen.
Chöre sind eine wichtige Säule im Ge-
meindeleben - ich möchte Freude am
und beim Singen vermitteln.“

Annegret Ernst-Weissert, die für
den Bereich Kinderchor verantwortlich
sein wird, studierte an der Kirchenmu-
sikschule Esslingen und gestaltet zusam-
men mit ihrem Mann Ulrich Weissert
die hauptamtliche Stelle an der Klos-
terkirche Alpirsbach. Sie kann auf viel-
fältige Erfahrungen in ihrer langjähri-
gen Arbeit mit Kinderchören zurückgrei-
fen. Zur Werkwoche schreibt sie: „Ab-
gesehen davon, dass das Singen mit
meiner Familie zuhause, auf langen
Autofahrten oder allein gegen die
Angst auf dunklen Heimwegen… selbst-
verständlich dazugehörte und heilsam
war, gab es für mich beglückende mu-
sikalische Erlebnisse und Erfahrungen
im Jugendchor am Ulmer Münster un-
ter Leitung von KMD Edgar Rabsch, die
bis heute tragen, weil dadurch ein gro-
ßer Liederschatz in mir wohnt. An der
Kirchenmusikschule in Esslingen waren
es die Veranstaltungen von KMD Gott-
hold Krämer aus Leonberg, die das
Thema „Singen mit Kindern“ erstmals
bewusst aufnahmen; nicht zu vergessen
die mitreißenden Kurse bei KMD Rolf
Schweizer in Pforzheim, der Solmisati-
on als zweite Muttersprache in den
Kinderchören nutzte und herrlich rhyth-
misch komponierte.

Inzwischen hat sich die Landschaft
der Angebote  grundlegend verändert
und vor allem vervielfacht. Schon die
Musikalische Früherziehung geht spie-
lerisch einen ganzheitlichen, alle Sin-

ne ansprechenden Weg. Viele unter-
schiedlich benannte Initiativen wollen
in den Kindergärten Erzieherinnen
und Kinder wieder „zum Singen brin-
gen“. Musik und Singen in der Schu-
le ist dort ein Segen, wo es Lehrkräf-
ten gelingt, anzustecken mit Können
und Begeisterung.

Und in der Kirche? Ob es stimmt
oder nur meine innere Überzeugung
ist: In der Kirche wird schon immer
mit Kindern gesungen! Ohne großes
Aufhebens, weil es dazu gehört… im
Kinderchor ebenso wie in der Kinder-
kirche, bei der Kinderbibelwoche, im
Familiengottesdienst, im Religionsun-
terricht oder daheim - Singen gehört
zur Kirche.

Allerdings: Die Anleitung von sin-
genden Kindern bedarf unbedingt
zuerst der eigenen Erfahrung, der Be-
wusstmachung und des Wissens um
das Zusammenspiel von Körper, Be-
wegung, Atem und Stimme…, was in
vielen praktischen Übungen auf der
Werkwoche erlebbar ist. Unmerklich
fließen Form, Takt und Rhythmus mit
ein und ergeben Strukturen, die vom
Einzelnen zum Gegenüber bis zur
Gruppe führen. Nach den prakti-
schen Einheiten zu unterschiedlichen
Themen wird immer wieder Gelegen-
heit zur Zusammenfassung und Refle-
xion sein. Teilnehmende, mit und ohne
Kinderchorerfahrung, ergänzen sich
dabei, tauschen Ideen aus und neh-
men Neues mit; Raum können nach
Bedarf auch organisatorische Tipps
und Tricks rund um eine gelingende
Kinderchorarbeit finden.“

Detaillierte Informationen und
Anmeldung im For tbildungspro-
gramm oder auf der Homepage des
Verbandes unter www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de/veranstaltungen.

Bildungsreferent Stefan Lust

1. Werkwoche des Verbandes für nebenamtliche Kirchenmusiker/-innen im Jahr 2013
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27. April 2013, 8.00 bis 18.30 Uhr
Seminartag zur WARD-Methode
Die WARD-Methode hat das Ziel, Kin-
dern über das Singen eine solide mu-
sikalische Bildung zu vermitteln. Sie hat
sich dabei nicht nur im Grundschulun-
terricht, sondern auch bei der systema-
tischen musikalischen Arbeit mit Kin-
derchören bewährt. – Ort: Ev. Akade-
mie Bad Boll, – E-Mail: brigitte.engert
@ev-akademie-boll.de.

6./7. Juni 2013
Zweitages-Seminar für Einsteiger
und Fortgeschrittene: Wirksame
Presse- und Medienarbeit für Kul-
turveranstalter – Ort: Reutlingen –
Seminargebühr: € 280,00 – Seminar-
beschreibung: www.reifsteck-literatur
buero.de/pages/seminare_eigen
seminar.html – Info: Tel. 07121/
577750 – E-Mail: Reifsteck@t-online.de

9.-15 Juni in Rostock
18.-24. August in München
Clavichordbaukurs
Info: Historische Tasteninstrumente
Schmidt, Rostock, Tel. +49(0)160
7728928 | jgs@cembalobau.de

15.-18. Juli 2013
Meisterkurs Liedgesang
mit dem Bariton Konrad Jarnot

Erarbeitet werden Lieder von Schubert,
Wagner, Brahms, Wolf, Mahler und
Schönberg. Pianistisch betreut und im
Abschlusskonzert begleitet werden die
Teilnehmer durch den erfahrenen Lied-
pianisten Urs Liska. Anmeldeschluss:
30.4.2013. – Ausschreibung:
www.kirchenmusik-festival.de oder
kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de

9. bis 14. September 2013
Barocke Orgeln
und Musik aus Oberschwaben
Referent:  Prof. Dr. Michael G. Kauf-
mann. Im Mittelpunkt steht die Orgel-
musik Oberschwabens: Werke zahlrei-
cher Komponisten der Region und da-
rüber hinaus werden an den zum gro-
ßen Teil original erhaltenen und restau-
rierten Instrumenten in Inzigkofen,
Wald, Sigmaringen, Obermarchtal,
Weingarten, Rot an der Rot sowie
Weißenau vorgestellt und erarbeitet.
Der Kurs richtet sich an nebenamtliche
Organisten (C-Prüfung) und Orgelstu-
dierende, die an historischen Instrumen-
ten Originalliteratur kennenlernen, hö-
ren und spielen möchten. – Informati-
on und Anmeldung: Volkshochschul-
heim 72514 Inzigkofen, Parkweg 3,
Fon: 07571 / 73980, Fax: 07571 /
739833, info@vhs-heim.de, www.vhs-
heim.de.

Seminare, Kurse Wettbewerbe

Festival Europäische Kirchenmusik
Schwäbisch Gmünd 2013 – 13. In-
ternationaler Wettbewerb für Or-
gelimprovisation

Am 27./28. Juli 2013 findet im
Rahmen des Festival Europäische Kir-
chenmusik Schwäbisch Gmünd der
13. Internationale Wettbewerb für Or-
gelimprovisation statt – dem deutsch-
landweit einzigen ständigen Wettbe-
werb für dieses Fach. Seit 1989 fin-
det der Wettbewerb für junge Impro-
visationstalente bis 35 Jahre im zwei-
jährigen Turnus statt. Juroren sind Phi-
lippe Lefebvre (Paris), Jos van der
Kooy (Haarlem) und Stephan Beck
(Schwäbisch Gmünd). Neben Preisgel-
dern in Höhe von 3.000 Euro wird ein
Publikumspreis vergeben. Bewerbungs-
schluss ist der 10. Juni 2013. – Aus-
schreibung: www.kirchenmusik-
festival.de oder kulturbuero@schwae
bisch-gmuend.de

2. Internationaler Gesangswettbe-
werb für Kirchenmusik Greifswald
2013 „cantateBach!“ vom 24. bis
zum 27. Mai 2013 für Sängerinnen
und Sänger der Stimmlagen Sopran,
Alt, Tenor und Bass der Jahrgänge
1984 bis 1994. – Einzelheiten:
www.cantate-bach.de

Neue Noten

Bach, Johann Sebastian: Matthäus-
Passion, hrsg. von Klaus Hofmann –
Stuttgart: Carus, 2012 – XV + 280
S. – € 84,00 – CV 31.244

(gp) Mit dieser neuen Urtext-Aus-
gabe – besprochen wird nur die vor-

liegende (Dirigier-) Partitur – der Matt-
häus-Passion setzt der Carus-Verlag die
Komplettierung der Reihe der Stuttgar-
ter Bach-Ausgaben fort, die in den
nächsten Jahren abgeschlossen werden
soll. Als Herausgeber für die zentrale
Matthäus-Passion konnte der Leiter des
Göttinger Bach-Instituts und langjähri-
ge Redakteur der Neuen Bach-Ausga-

be K. Hofmann gewonnen werden.
Worin liegt das Besondere, vielleicht
ein Vorteil dieser neuen Ausgabe ge-
genüber der Neuen Bach-Ausgabe der
Passion Anfang der 70-er Jahre im
Bärenreiter-Verlag? Zunächst: Druck-
bild, Vorwort, Informationsfülle und
Praktikabilität der neuen Partitur sind
ausgezeichnet. Der durchaus pralle

Chor mit Instrumenten
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und sehr informative Kritische Bericht
verzichtet auf die Darstellung der aller-
kleinsten Befunde der ursprünglichen
Quellen und widmet sich mehr der Ver-
wendung und Aufführung in der musi-
kalischen Praxis. Eingearbeitet sind
natürlich Erkenntnisse der letzten 50
Jahre Forschung auf dem Gebiet der
Matthäus-Passion. Außerdem legt Hof-
mann großen Wert auf die Einordnung
der Passion als Musik im Gottesdienst.
So werden sämtliche verwendeten
Choralmelodien und Texte detailliert
aufgelistet. Des Weiteren sind in den
einzelnen Sätzen Vortragsbezeichnun-
gen wie Bögen, Staccatopunkte, Dy-
namikzeichen etc. bei Parallelstellen
großzügiger, aber verantwortungsvoll
ergänzt. Diese Neuausgabe der Parti-
tur ist gelungen und verdient großes
Lob. Für eine komplette Würdigung der
Ausgabe muss ein verantwortungsvol-
ler Dirigent unbedingt den dazugehö-
rigen Klavierauszug prüfen, der in der
wöchentlichen Probenarbeit mit einem
Chor und bei den Aufführungen eine
so wichtige Rolle spielt. Dieser lag dem
Rezensenten (leider) nicht vor.

Brahms, Johannes: Ein Deutsches
Requiem, Bearbeitung für Kammer-
ensemble von Joachim Linckelmann
– Stuttgart: Carus, 2010 – Part.
264 S. – € 76,00 – CV 27.055/50

(fb) Inwieweit eine Aufführung des
Brahms-Requiems mit reduziertem
Klangkörper sinnvoll ist oder den Hör-
erwartungen des Publikums bei diesem
Meilenstein der Musikgeschichte ge-
recht werden kann, sei dahingestellt.
Joachim Linckelmann besetzt außer ei-
nem Horn keine Blechbläser und arbei-
tet den Bläsersatz für vierstimmiges
Holz um, er entscheidet sich für Flöte,
Oboe, Klarinette und Fagott, jeweils
einfach besetzt, die Streicher erhalten
ein paar zusätzliche Passagen, um feh-
lende Stimmen zu ersetzen. Ob eine
Nummer 6 ohne Blechbläser bestehen
kann? Vom Komponisten selbst kennen
wir außer der bekannten Orchesterfas-
sung eine Bearbeitung für zwei Klavie-
re, mit einem Arrangement für Kammer-

orchester könnte hier einen Mittelweg
beschritten werden. Der Herausgeber
empfiehlt diese Fassung für Chöre mit
25 bis 50 Sängern, er geht dabei
davon aus, die Besetzung der Streicher
dem Chorklang anzupassen, ausge-
hend von solistischer Besetzung seien
diese aufzustocken „bis hin zu 4/4/
3/2/1“. Ein genauer Bericht über ge-
tätigte Änderungen bleibt aus, ist aller-
dings auch hinsichtlich des Ziels dieser
Ausgabe nicht nötig. Über die Recht-
fertigung einer solchen Aufführungspra-
xis sollte man nicht diskutieren, sondern
eher die gegebenen Umstände berück-
sichtigen, es ist sicherlich nicht verkehrt,
dass ein solches Werk kleineren Chö-
ren mit geringeren Budgets zugänglich
gemacht wird. Was in diesem Zusam-
menhang leider nicht unerwähnt blei-
ben darf, ist die ungefähr zeitgleich
erschienene Fassung für Kammeror-
chester von Ingo Schulz, die mit Parti-
tur und Aufführungsmaterial im Internet
frei erhältlich ist, hier werden zusätz-
lich eine Trompete, eine Posaune, Har-
fe und Orgel besetzt, was dem Cha-
rakter des Stücks stellenweise eher ge-
recht wird. Trotz der Kosteneinsparun-
gen beim Aufführungsmaterial bei der
Schulz-Einrichtung dürfte die vorliegen-
de Ausgabe dennoch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten leicht im Vorteil
sein und daher sicher eine realistische
Alternative darstellen.

Verdi, Giuseppe: Messa da Requi-
em, hrsg. von Norbert Bolin – Stutt-
gart: Carus, 2012 – Part. XIII + 305
S. – € 89,00 – CV 27.303; Klavier-
auszug von Paul Horn 128 S. –
€ 15,90 – CV 27.303/03

(sl) Pünktlich zum Jubiläumsjahr
2013 gibt der Carus-Verlag Verdis sin-
guläres oratorisches Kirchenmusikwerk
in einer Neuerscheinung heraus -–
erstmals in einer kritischen Edition mit
komplett käuflichem Aufführungsmate-
rial. Die Edition basiert dabei auf der
autographen Partitur und „erschließt
eine der bedeutendsten Requiem-Ver-
tonungen des 19. Jahrhunderts in einer
modernen wissenschaftlichen Ausga-

be“ (Werbetext). Beim Durchblättern
der Ausgabe fallen das übersichtliche,
jederzeit schnell erfassbare Notenbild
und die überaus detailreiche Setzung
von Artikulation, Phrasierung und Dy-
namik auf, die sich in ihrer Detailtreue
immer wieder von den bekannten Aus-
gaben unterscheiden. Entscheidungen
des Herausgebers hinsichtlich unklarer
Bogensetzung im Autograph werden
erläutert. Zusätze des Herausgebers
versuchen Verdis Intentionen anhand
von Parallelstellen zusätzlich zu ver-
deutlichen. Das Vorwort zur Partitur
enthält eine ausführliche, mit Quellen
garnierte Werkeinführung. Ein 20-sei-
tiger Kritischer Bericht lässt keine Wün-
sche offen. Auch der hervorragend les-
und spielbare Klavierauszug von Paul
Horn machen diese Ausgabe zur Stan-
dard-Edition dieses Werkes.

(1) Verdi, Giuseppe: Stabat Mater,
hrsg. von Albrecht Gaub – Stuttgart:
Carus, 2012 – Part. 60 S. – € 28,50
– CV 27.294
(2) Verdi, Giuseppe: Te Deum, hrsg.
von Michele Girardi – Stuttgart: Ca-
rus, 2012 – Part. 60 S. – € 28,50 –
CV 27.194

(sl) „Quattro pezzi sacri“ – „Vier
geistliche Stücke“. Klingt nach wenig,
nach etwas Kleinem, ist aber große Kir-
chenmusik! Verdi fasst unter diesem Ti-
tel vier Kirchenmusikwerke zusammen,
wie sie unterschiedlicher nicht sein
könnten:
• Ein „Ave Maria“ für vier Solostim-

men SATB a cappella
• Ein „Stabat Mater“ für gemischten

Chor und Orchester (1)
• Ein „Laudi alla Vergine Maria“ für

vier solistische Frauenstimmen
SSAA a cappella, und

• Ein „Te Deum“ für Doppelchor mit
Sopransolo und Orchester (2)

„Stabat Mater“ (1) und „Te Deum“ lie-
gen inzwischen in einer wissenschaftli-
chen Neuedition aus dem Carus-Ver-
lag vor. Die Besetzungen beider Or-
chester sind opulent und unterscheiden
sich nur marginal: 3 Fl, 2 Ob, Eh (nur
(2)), 2 Cl (1) bzw. 3 Cl (2), 4 Fg, 4
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Cor, 3 Trp, 4 Pos, Pk, gr Tr, Hrf (nur
(1)) und Streicher. (2) rechnet mit ei-
nem Doppelchor, der Chor in (1) singt
vierstimmig, wird aber gegen Ende
durch Stimmteilung bis zur Siebenstim-
migkeit aufgefächert. Beide Werke
dauern je eine knappe Viertelstunde.
(1) wartet mit einem längeren a-cap-
pella-Abschnitt auf, in (2) sind auch die
Stimmen innerhalb der beiden Chöre
bis zu dreifach geteilt. Ansonsten ist der
Schwierigkeitsgrad nicht höher als bei
anderen romantischen Oratorien, wo
oft schon die schiere Kraft, sich als Chor
gegen ein so massiges Orchester durch-
zusetzen, zur Kraftprobe wird.

In seinem Te Deum (2) setzte sich
Verdi intensiv mit dem Text des ambro-
sianischen Lobgesangs auseinander.
Formal dicht gedrängt entfaltet sich
seine große stilistische Bandbreite vom
einstimmigen Beginn im gregoriani-
schen Choral über große dramatische
Effekte bis zum leisen, zweifelnden Ver-
klingen.

Das Stabat Mater (1) ist Verdis letz-
tes Werk. Der Komponist vollendete es
1897 mit 84 Jahren. Verdi vertont da-
rin die Meditation über Maria im An-
gesicht ihres gekreuzigten Sohnes in
opernhaft-expressiver Manier. Die bei-
den Ausgaben zeichnen sich durch die
bekannten Carus-Qualitäten (übersicht-
liches Notenbild, ausführliche Werkein-
führung und Kritischer Bericht). Ein Sam-
melband der „Quattro pezzi sacri“ mit
Klavierauszug und Chorpartitur ist in
Vorbereitung.

(1) Janácek, Leos: Glagolitische
Messe. Kritische Gesamtausgabe,
Reihe B / Band 5–I, hrsg. von Mgr.
Zahrádka – Kassel/Prag: Bärenrei-
ter, 2011 – Partitur LIV + 200 S. –
€ 264,00 – BA 6862; KA von Mar-
tin Zeh: XVII + 100 S. – € 34,95 –
BA 6862-90
(2) Janácek, Leos: Glagolitische
Messe. Kritische Gesamtausgabe,
Reihe B / Band 5–II, Fassung „Sep-
tember 1927“, hrsg. von Mgr. Zahrád-
ka – Kassel/Prag: Bärenreiter, 2011
– 191 S. – € 198,00 – BA 6863

(sl) Entgegen allen damaligen
Gewohnheiten wurde Leos Janáceks
(1854-1928) Glagolitische Messe
nicht in lateinischer, sondern in alt-kir-
chenslawischer Sprache – dem Glago-
litischen eben – verfasst. Insofern ist sie
unter den Messkomositionen der Mu-
sikgeschichte genauso singulär wie sein
von kleingliedriger Motivik und großen
Kantilenen geprägter, von tschechi-
scher Folklore beeinflusster und von der
Romantik in die Moderne weisender
Musikstil. Das Werk entstand zwei Jah-
re vor seinem Tod in einer komplizier-
ten Entstehungsgeschichte, die schließ-
lich zu zwei Fassungen führte: eine ers-
te von vor der ersten Aufführung
(5.12.1927) und der von Janácek noch
autorisierten, aber erst nach seinem Tod
1929 im Druck erschienenen von „letz-
ter Hand“. Beide Fassungen legt Bä-
renreiter in zwei Bänden im Rahmen der
kritischen Gesamtausgabe vor.

Die veröffentlichten Meinungen
bewerten beide Ausgaben unterschied-
lich. Bärenreiter selbst schreibt: „Die
spätere Überarbeitung (1) ist die we-
sentliche und für Aufführungen gültige
Fassung. Sie ist instrumental reicher, in
der Einstudierung einfacher und an ei-
nigen wichtigen Passagen gerafft.“

Der Verlag „Universal Edition“, wo
das Werk ebenfalls erschienen ist,
schreibt: „Vermutlich aufgrund fehlen-
der Kräfte im Orchester und auch we-
gen der zu kurzen Probenzeit sah sich
der Komponist gezwungen, noch vor
der Uraufführung (5. Dez. 1927) grö-
ßere Änderungen vorzunehmen. Wei-
tere Adaptierungen dürften noch vor
der zweiten Aufführung in Prag (8. April
1928) gemacht worden sein. Im Zuge
dieser Überarbeitungen wurden Teile
gestrichen, welche zum Interessantes-
ten gehören, das Janácek je geschrie-
ben hat. Zu allem Unglück verstarb der
Komponist, bevor die Partitur gedruckt
war. Die nach seinem Tod publizierte
Ausgabe des Werkes stellt somit eine
Fassung dar, die weit weniger span-
nend und technisch anspruchsvoll ist,
als sie ursprünglich von Janácek konzi-
piert worden war.“ Auch der Heraus-

geber der Bärenreiter-Ausgabe äußert
sich im Bärenreiter-Magazin takte-onli-
ne dahingehend, dass es interessanter
wäre, die Version „September 1927“
zu hören.

Worin bestehen nun diese Unter-
schiede: Zum einen in der Besetzung,
die in beiden Fällen üppig ausfällt. Ur-
sprünglich (1) besetzt Janácek Soli
SATB, Chor SATB (alle Stimmen auch
geteilt), Bläser 4344 4431, darin ent-
halten Piccolo, Englischhorn, Basskla-
rinette und Kontrafagott, Pk, Schlag-
werk 2 Spieler, Celesta, 2 Harfen, Or-
gel (u. a. 2 Soli) und Streicher. Die spä-
tere Fassung teilt die Bläser anders auf,
sodass man auf 1 Klarinette und 1 Fa-
gott verzichten kann. In der Instrumen-
tierung weichen beide Fassungen stark
voneinander ab. In nahezu allen Sät-
zen ist (2) reicher besetzt, was aller-
dings unter anderem dazu führt, dass
in (2) Stellen, wo in (1) nur die Bläser
gespielt haben, bei (2) noch Streicher
hinzukommen. Das geht zu Lasten der
Abwechslung, der Klang wird aber
dadurch satter und weicher. In (1) wer-
den die 4 Hörner öfters in je 2 unisono
geführt. In (2) findet man an diesen
Stellen einen vierstimmigen Hornsatz.
Es gibt aber auch an einer Stelle den
umgekehrten Fall, wo Janacek in (1)
reicher instrumentierte Stellen in (2)
reduziert hat.

Formal sind die beiden Fassungen
nahezu identisch. In zwei Sätzen nimmt
er in (2) leichte Kürzungen vor. Auffal-
lend ist dies vor allem im 4. Satz, wo in
der Frühfassung das 1. Orgelsolo mehr-
fach durch Orchestereinwürfe unterbro-
chen wird, was bei der späteren Fas-
sung entfällt. Schließlich noch gibt es
rhythmisch gravierende Unterschiede in
den ersten beiden Sätzen. Während
die eröffnende Einleitung in (1) im 5/
8-Takt wo dann häufig erschwerend
noch Septolen zu spielen sind, macht
Janacek durch deutliche rhythmische
Veränderungen einen 4/4-Takt, aus
den Septolen werden 4 Achtel und eine
Vierteltriole, was das ganze natürlich
wesentlich leichter ausführbar macht.

Formal ist übrigens noch etwas
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grundsätzlich erwähnenswert: Das
Werk beginnt und schließt jeweils mit
einem Instrumentalsatz – einer Einlei-
tung zu Beginn und einer Intrada am
Ende. Außerdem erklingt am Ende nach
dem „Agnece bozij“ („Agnus Dei“)
noch ein Orgelsolo, sodass das Werk,
nachdem der Chor den letzten Ton
gesungen hat, noch mit zwei insgesamt
5-minütigen Instrumentalsätzen zu Ende
geht – dramaturgisch etwas eigenartig.

Die beiden in Leinen gebundenen
hochwertigen Ausgaben sind in jeder
Hinsicht vorbildlich. (2) ist nur deshalb
weniger umfangreich, weil nur (1) das
ausführliche fünfsprachige (tschechisch
/ deutsch / englisch / französisch /
russisch) Vorwort und den Kritischen
Bericht enthält. Einen Klavierauszug
gibt es nur zu (1). Bei einem so reich
besetzten Werk ist es immer schwierig
zu entscheiden, alles reinzuschreiben,
was klingt, oder eher unter der Prämis-
se der guten Spielbarkeit auch Essenti-
elles wegzulassen. Martin Zeh hat sich
für einen optimalen Mittelweg entschie-
den. Der Klavierauszug ist übersichtlich
und in wesentlichen Teilen auch gut
spielbar. An Stellen, wo es wichtig ist,
den kompletten Orchestersatz zu hö-
ren, muss sich der Spieler von Fall zu
Fall entscheiden, was gerade ge-
braucht wird. Insofern ein ausgezeich-
neter Kompromiss. Der Klavierauszug
enthält übrigens neben einem gekürz-
ten Vorwort auch eine viersprachige
Textversion (Original altkirchenslawisch
/ tschechisch / englisch / deutsch) der
Messe.

(1) Aus meines Herzens Grunde.
Die schönsten alten Kirchenlieder,
hrsg. von Richard Mailänder mit Bil-
dern von Barbara Trapp, Großdruck
mit Mitsing-CD – Stuttgart: Carus und
Reclam, 2012 – 124 S.+ CD –
€ 24,95 – CV 2.119
(2) Aus meines Herzens Grunde.
Klavierband im Großdruck, hrsg. von

Richard Mailänder – Stuttgart: Ca-
rus und Reclam, 2012 – 96 S. –
€ 29,90 – CV 2.119/03
(3) Aus meines Herzens Grunde. 3
CDs – Stuttgart: Carus und Reclam,
2012 – € 29,90 – CV 83.015/00
(4) Aus meines Herzens Grunde. 3
Instrumental-CDs zum Mitsingen –
Stuttgart: Carus und Reclam, 2012
– € 49,90 – CV 2.119/99

(sl) Das Singen mit Älteren rückt
zunehmend in unseren Fokus, und da
passt diese Neuerscheinung gut zum
Thema dieses Heftes der WBL.. Der
Diözesan-Caritasverband für das Erz-
bistum Köln, Richard Mailänder und
der Carus-Verlag haben unter Mitwir-
kung von Hymnologen der Evang.
Württembergischen Landeskirche eine
große Auswahl des wertvollen Bestan-
des der bekanntesten und bevorzugten
katholischen und evangelischen Kir-
chenlieder zusammengestellt. So ist
eine Ausgabe von 94 Kirchenliedern
beider großen Konfessionen im Groß-
druck entstanden. Grundlage der Lied-
auswahl bildete die Befragung von
Menschen, die nach dem ersten Welt-
krieg geboren wurden, hinsichtlich der
ihnen vertrauten Kirchenlieder aus Kin-
der- und Jugendtagen. Regionalen
Unterschieden in Text oder Melodie
wurde teilweise durch Abdruck unter-
schiedlicher Versionen Rechnung getra-
gen, doch gab letztlich auch häufig das
Rheinland den Ausschlag für den Ab-
druck einer bestimmten Melodie(-fas-
sung). Alte Liedtexte wurden absicht-
lich nicht an die heute in den Gesang-
büchern gebräuchliche Version ange-
glichen. Darüber hinaus wurden die
Kirchenlieder in Tonarten transponiert,
die von alten Menschen bequem ge-
sungen werden können. Darüber hin-
aus wurden die Melodien mit einfachen
Akkordsymbolen für die Begleitung
durch Gitarre/Akkordeon und separa-
ten Kapodaster-Tipps für Gitarre aus-
gestattet. Der Band ist übersichtlich ge-
staltet und nach Themenkreisen und
Kirchenjahr gegliedert. Ein ausführli-
ches Vorwort sowie Hinweise zum Sin-
gen mit älteren Menschen des Musik-

geragogen Prof. Hans Hermann Wi-
ckel runden den Band ab, der zudem
mit wunderschönen Aquarellen von
Barbara Trapp gestaltet wurde. Schon
das Durchblättern und Anschauen ist
eine Freude. Zum Kennenlernen und
Mitsingen enthält der Band eine CD mit
instrumentalen Versionen aller 94 Lie-
der.

Auch älteren Klavierspielerinnen
und Klavierspielern wurde Rechnung
getragen. Dar Klavierband im Groß-
druck (2) enthält zu allen Liedern leich-
te, überwiegend dreistimmige Sätze
der Lieder.

Abgerundet wird die Publikation
durch zwei separate CD-Veröffentli-
chungen. Zum einen eine Box mit 3 CDs
(3), auf denen Ruth Sandhoff und Sa-
rah Wegener (Sopran), Marion Eck-
stein (Mezzo), Andreas Weller (Te-
nor), Klaus Mertens und Thilo Dahl-
mann (Bass), Götz Payer (Klavier), Kay
Johannsen (Orgel) die 94 Kirchenlie-
der eingesungen bzw. eingespielt ha-
ben. Zum anderen eine weitere Box,
ebenfalls mit 3 CDs mit den instrumen-
talen Fassungen der Lieder zum Mitsin-
gen.

Kinderleicht. Lieder und mehr für
viele bunte Tage – Stuttgart: Carus,
2011 – 48 S. & CD – Nur Buch:
€ 7,90 – CV 12.077; Buch & CD:
€ 12,90 – CV 12.077/20; Nur CD:
€ 9,90 – CV 12.077/99

(el) Für Eltern, Großeltern und alle,
die mit kleinen Kindern singen: In klei-
nem Schulheftformat mit liebevoll ge-
stalteten Illustrationen finden sich 20
Lieder für Kinder im Alter von 0 – 4
Jahren. Die meisten der Lieder sind
bekannt („Summ summ summ“; „Weißt
du, wieviel Sternlein stehen“; „Hopp
hopp hopp, Pferdchen lauf Galopp...“).
Einige wenige Lieder von Evelin Kra-
mer sind neu. Interessant an dem Heft
sind die Kommentare der Herausgeber.
Sie geben Anregungen, wie das Sin-
gen mit Kindern dieses Alters gestaltet
und in den Alltag integriert werden
kann. Markus Munzer-Dorns Arrange-
ments auf der zugehörigen CD illust-

Liederbücher
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rieren farbig die einzelnen Lieder (am
besten: „Backe backe Kuchen“ mit Kü-
chenorchester!). Sicher spannend für
das kleine Kind, wenn es das Lied, das
es gestern mit Oma gesungen hat, heu-
te in anderer Version auf der CD wie-
derentdecken kann.

Fink, Gerald: Ich will dir singen. 33
Kinderlieder für Probe, Gottesdienst
und Kirchenjahr – München: Strube,
2011 – 50 S. – € 3,50 – VS 6674

(el) Das Heft gliedert sich in drei
Abschnitte: Im ersten Teil „Lieder für die
Chorprobe“ finden sich einige wenige
Lieder für die Jüngsten im Kinderchor.
Schwerpunktmäßig allerdings beinhal-
tet dieser Abschnitt Lieder, die zur Ent-
wicklung des zweistimmigen Singens
geeignet sind, und dazu werden me-
thodisch-pädagogische Tipps gege-
ben. Die zweite Liedgruppe besteht aus
einer Reihe von Liedern zum Kirchen-
jahr. Einige davon halte ich für sehr
gelungen und gut geeignet, um sie so-
wohl mit Kinderchor als auch im Kin-
der- oder Familiengottesdienst zu sin-
gen. Bei manchen Liedern allerdings
wirken die Texte etwas ungelenk. Im
dritten Abschnitt „Psalmen und Lieder
für den Gottesdienst“ finden sich vor
allem liturgische Gesänge, insgesamt
praxisgeeignet und eher für ältere Kin-
der oder Jugendchor bzw. Schola. Fa-
zit: Auch wenn man das eine oder an-
dere Lied in Frage stellt, lohnt es sich
aufs Ganze gesehen doch, das sehr
preisgünstige Heft zu kaufen.

Hantke, Andreas: Die 3 Kater in
Venedig. Singspiel – München: Stru-
be, 2011 – 23 S. – € 6,00 – VS 6639

(el) Nachdem die drei Kater schon
in zwei vorausgehenden Singspielen
Hantkes ihren Auftritt hatten, reisen sie
in diesem letzten Teil der Trilogie nach
Venedig. Anlass genug, italienisch zu
singen und alle Klischees zu bedienen,
die mit Venedig und Italien verbunden

werden. In acht verschiedenen Liedern
und relativ umfangreichen, aber ge-
konnt gereimten Zwischentexten berei-
tet Hantke Mitspielern und Zuhörern
viel Vergnügen. Die vorliegende Parti-
tur beinhaltet nur eine Klavierbeglei-
tung der einzelnen Melodien; Hantke
ermuntert aber ausdrücklich zur Erwei-
terung mit anderen Instrumenten.
(Hierbei wäre evtl. eine Akkordbezif-
ferung hilfreich.) Das Proben der ge-
sprochenen Szenen dürfte deutlich
mehr Zeit beanspruchen als das Einü-
ben der Lieder. In drei verschiedenen
Bühnenbildern soll die Geschichte ge-
zeigt werden; der Aufwand hierfür er-
scheint mir verhältnismäßig groß. Aber
mit etwas Ideenreichtum und Geschick
lässt sich dieses Problem hoffentlich
lösen, damit der Bühnenumbau nicht
länger dauert als die Auftritte dazwi-
schen. Jedoch bleibt es ja auch jedem
unbenommen, einfach eine konzertan-
te oder halb konzertante Aufführung zu
machen. Fazit: Die Belastung für die
Hauptdarsteller ist, was das Auswen-
diglernen angeht, verhältnismäßig
groß, ebenso der Aufwand für die Büh-
nenbilder. Die Texte sind ideenreich
und humorvoll, die Musik ist prima,
gerade auch in Verbindung mit den
Texten.

Hantke, Andreas: Kilian. Kindermu-
sical für Kinderchor, Soli und Klavier;
Text von Gerhard Monninger – Mün-
chen: Strube, 2011 – 30 S. – € 6,00
– VS 6613

(el) Historischer Hintergrund: Der
Wanderbischof Kilian aus Irland wirk-
te als Missionar am Main und wurde
689 n. Chr. in Würzburg ermordet.
Seine Lebensgeschichte wird in diesem
Kindersingspiel erzählt.

Wer ein rechter Franke ist, dem
kann bei diesem Musical das Herz auf-
gehen („Drum loben und danken die
Menschen in Franken Sankt Kilian!“).
Und an der Praxistauglichkeit von Hant-
kes Melodien gibt es nichts zu meckern.
Wohl aber schüttelt der Religionspäd-
agoge den Kopf, wenn Kinder als Aus-
sage Jesu singen sollen: „Wer mit mir

gehen will, der muss sich und seine
Wünsche aufgeben. Er muss Tag für
Tag sein Kreuz auf sich nehmen und
mir auf meinem Weg folgen.“ Empfeh-
lenswert ist das Musical am ehesten für
Gruppen mit regionalem Bezug bzw.
Kiliansgemeinden. Hingegen wäre es
das „Nachtgebet“ (Nr. 11) wert, auch
außerhalb dieses Musicals gesungen
zu werden.

Boëllmann, Léon: Sämtliche Orgel-
werke, Band IV. Für Orgel bearbei-
tete Werke, hrsg. von Helga Schau-
erte-Maubouet – Kassel: Bärenreiter,
2012 – XXII + 48 S. – € 29,95 – BA
8465

(mwh) Nachdem Bärenreiter in
den ersten beiden Bänden der Gesamt-
ausgabe alle Orgelwerke mit Pedal und
in drei weiteren Teilbänden die „Heu-
res mystiques“ für Harmonium heraus-
gebracht hat, legt der Verlag im vier-
ten Band „Bearbeitungen für Orgel und
Harmonium“ vor.

Zu Boëllmann braucht man hoffent-
lich nicht mehr viel zu sagen. Der leider
zu früh Verstorbene (man soll ja nie zu
dünn gekleidet in einer kalten Kirche
Orgel üben) hatte eine hohe Begabung
mit einem großen Gespür für formale
Abläufe, die – selten zwar – die Stü-
cke manchmal ein bisschen zu geleckt
erscheinen lassen. Dementsprechend
euphorisch war ich bei Erscheinen der
ersten Bände. Nun aber kommt der vier-
te Band – und von dem bin ich ent-
täuscht. Mag sein, dass man aus mu-
sikwissenschaftlichen Gründen so et-
was veröffentlichen will, aber aus mu-
sikalischen Gründen hätte man es auch
bleiben lassen können. Von den fünf
Stücken sind drei von Boëllmann, die
andere transkribiert haben, darunter
„Prière à Notre-Dame“ aus der „Suite
gothique“, umgeschrieben für Harmo-
nium, sowie zwei Stücke von Camille
Saint-Saëns und Vincent d’Indy aus ei-
ner Oper bzw. Orchestersuite, die

Kinderchor

Orgel
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Boëllmann auf die Orgel übertragen
hat. Die letzten beiden, „Marche du
Synode“ (na endlich brauch ich nicht
mehr den „Einzug der Gladiatoren“
beim Gottesdienst der Bezirkssynode
zu spielen) von Saint-Saëns und „Sa-
rabande“ von d’Indy sind ganz o. k.,
mehr aber auch nicht. Und dann –
brauchen wir eine Harmoniumtranskrip-
tion des „Prière à Notre-Dame“? Nun
ja …  Dann ein Klavierstück, „Ronde
française“, ein quirliges, modal ange-
hauchtes Stück, das auf dem Klavier
ganz nett ist, die Orgel als Instrument
aber unterfordert. Und ganz zu Anfang
„Fantaisie dialoguée“, im Original für
Orgel und Orchester, die Eugène Gig-
out für Orgel solo bearbeitet hat. Das
Vorwort des vierten Bandes zitiert aus
einer zeitgenössischen Kritik: „ … ist ein
vollwertiges Werk. Wenngleich der
große Atem fehlt, wenngleich die Me-
lodieführung manchmal an Kinderei
grenzt, muss man die Tüchtigkeit des
Autors doch anerkennen …, es durch
eine brillante Orchestrierung auszu-
schmücken.“ Mir liegt das Original
nicht vor, aber anscheinend half die
Orchesterbehandlung über die substan-
tiellen Mängel hinweg. Wenn nun aber
die Transkription die Orchesterfarben
eliminiert, was bleibt dann übrig? Be-
langlose Nettigkeiten. Unterm Strich
also nur drei Stücke von Boëllmann, die
nicht zum Besten seiner Werke zählen,
in Bearbeitungen. Ich schätze die Ge-
samtausgabe der Werke Boëllmanns
von Bärenreiter sehr, aber dieser vier-
te Band ist der Blinddarm dieses Cor-
pus.

Reger, Max: Reger-Werkausgabe,
Bd. I/2: Phantasien und Fugen, Va-
riationen, Sonaten, Suiten I für Or-
gel, hrsg. von Alexander Becker,
Christopher Grafschmidt, Stefanie
Steiner und Stefan König – Stuttgart:
Carus, 2010 – Noten + DVD im
Schuber – € 168,00 – CV 52.802/
00

(fb) Der zweite Band der Orgel-
werke im Rahmen der Max-Reger-Ge-

samtausgabe führt die angefangene
Arbeit in bekannter Qualität fort. Nach-
dem mit dem ersten Band Regers sie-
ben Choralphantasien erschienen wa-
ren, enthält der zweite Band nun den
ersten Teil der großen freien Orgelwer-
ke. Die Einteilung der insgesamt einmal
sieben Bände umfassenden wissen-
schaftlich-kritischen Ausgabe erfolgte
nach ähnlichen Gesichtspunkten wie in
der alten Breitkopf-Gesamtausgabe:
Band 1 enthält die Choralphantasien,
Band 2 und 3 die großen freien Wer-
ke (Phantasien und Fugen, Variationen,
Sonaten, Suiten), Band 4 widmet sich
den Choralvorspielen und die Bände
5 bis 7 enthalten die restlichen freien
Werke, im wesentlichen die Stücke-
sammlungen und einzelne kleinere freie
Werke. Die Reihenfolge in den Bänden
2 und 3, und somit die Einteilung, er-
folgt chronologisch, so enthält Band 2
die früheren großen freien Orgelwer-
ke bis op. 57, namentlich die e-Moll-
Suite, Phantasie und Fuge c-Moll op.
29, die erste Sonate in fis-Moll, d-Moll-
Passacaglia ohne Opuszahl, B-A-C-H,
Variationen über „Heil, unserm König“
und Symphonische.

Das bisher mündlich tradierte Ge-
rücht, Reger habe versucht, so unüber-
sichtliche Musik zu komponieren, dass
niemand ein Takt mit Überlänge auf-
fallen würde, mag der Legendenbil-
dung zuzuschreiben zu sein. Die nüch-
terne Betrachtung im kritischen Bericht
der Symphonischen Fantasie lautet: „5
beide Quellen ohne Angabe der Takt-
art 5/4 (daher auch ohne C für den
Folgetakt)“. Eine mystische Bedeutung
der Zahl 5 für Reger ist noch nachzu-
weisen, in der Fuge desselben Opus
findet sich die Fußnote „Die Auslassung
des einen Taktes aus dem Thema ist hier
Absicht!“. Angenehm: die Originalfuß-
noten sind an ihrem Platz, alle weite-
ren Anmerkungen finden sich im Kriti-
schen Bericht. Die Ausgabe geht wei-
terhin verantwortlich mit dem zur Ver-
fügung stehenden Platz um, Zeilen-
wechsel orientieren sich nicht sklavisch,
aber merklich an den Erstdrucken.

Die mitgelieferte Software zur Ana-
lyse der Quellen wirkt nach wie vor
etwas schwerfällig und offenbart in der
Bedienung einige Ecken und Kanten.
Hier wäre eine deutliche Nachbesse-
rung erfreulich gewesen, andererseits
ergänzen sich beide bisher erschiene-
nen Versionen gut. Die Installation dau-
ert immer noch sehr lange, dies ist je-
doch bei der Fülle an Material unum-
gänglich, alles in allem ist das zugrunde
liegende Edirom-Projekt eine innovati-
ve Sache und auf jeden Fall einen Blick
wert. Sollte der bisherige Erscheinungs-
rhythmus beibehalten werden, schrei-
tet die Arbeit an der Ausgabe erfreu-
lich zügig voran. Der Carus-Verlag hat
sich hier jedenfalls eine Edel-Ausgabe
an Land gezogen, die eine seit langem
bestehende Lücke schließt. Diese soll-
te in jedem Orgelnotenregal die vor-
handene weiße Gesamtausgabe er-
gänzen, wenn nicht ersetzen. Von
der bekommt man allerdings bei ak-
tueller Marktlage sechs von sieben
Bänden zum Anschaffungspreis des
vorliegenden zweiten Bandes der Re-
ger-Werk-Ausgabe.

Merkel, Gustav Adolf: Neun Mär-
sche für Orgel, hrsg. von Jochen
Riehm – Bonn: Butz, 2012 – 68 S. –
16,00 € – Butz 2486

(sl) Märsche sind nicht das, was
man gemeinhin mit Orgel assoziiert.
Dennoch kann man sie hin und wieder
brauchen, bei Prozessionen zum Ein-
oder Auszug beispielsweise; und natür-
lich als Konzertliteratur. Die Märsche
sind alle Originalliteratur, in England
erschienen, wo man im 19. Jahrhundert
ein „weltoffeneres“ Repertoire pflegte
als in Deutschland. Es ist „nette“ Mu-
sik, nicht berauschend, aber anlassge-
bunden gibt es sicher die eine oder
andere Gelegenheit, sie aufzuführen.
Zum Beispiel bei der nächsten Bundes-
tagswahl. (Schade, dass es nicht auch
noch einen Komponisten namens Stein-
brück gibt.)
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Einmanualiges Cembalo, flämische Bauart in
Pappel, Baujahr 2010, umständehalber zu
verkaufen | 6.000,- Euro | Tel. 07473/24460

Kleinanzeige

Live-Improvisationen aus der Evan-
gelischen Stadtkirche Tuttlingen.
Marco Schorer (Saxophon); Helmut
Brand (Orgel, Synthesizer) – Tuttlin-
gen, 2012 – CD – € 10,00 – zu
beziehen unter kantorat.tuttlingen
@kirchenbezirk-tuttlingen.de, Tel.
07461/12902

(tj) Orgel und Saxophon – geht
das überhaupt zusammen? Ein Spät-
sommerabend im Rahmen der „Tuttlin-
gerNachtKulTour“; leise schwebt Mu-
sik aus der farbenprächtigen Stadtkir-
che – Musik zum Träumen, musikali-
sche Stimmungsbilder, die man auch
guten Gewissens mit nach Hause neh-
men kann; Variationen über alte Ab-
endlieder, gemischt mit freien Fantasi-
en („Nachthimmel, Traumbild, Stern-
schnuppen, Meditation, etc.), leider ab
und zu unterbrochen von Beifallskund-
gebungen. Sparsamer Einsatz der Syn-
thi-Klänge als zusätzlicher warmer
Wohlfühlteppich. Anders als bei ande-
ren Aufnahmen dieser Instrumenten-
kombination ist das Saxophon bei die-
sen Aufnahmen eher selbständiges
Soloinstrument als integrierende klang-
liche Ergänzung der Tasteninstrumen-
te.

Giovanni Gabrieli – Heinrich
Schütz: Höhepunkte barocker
Mehrchörigkeit von den vier Empo-
ren der Klosterkirche Muri. Cappel-
la Murensis & Les Cornets Noirs –
Detmold: audite, 2012 – SACD –
audite 92.652 SACD

(sl) Eine CD mit „Raummusik“, also
mehrchöriger Musik zu machen, ist ein
kompliziertes Unterfangen. Stellt sich
zunächst die Frage nach dem Reper-
toire: Kompositionen von Heinrich
Schütz und Giovanni Gabrieli auf ei-
ner CD zu vereinigen, macht Sinn, hat
doch ersterer bei zweiterem eine vier-
jährige Fortbildung besucht und das
dort Gelernte in seinen bis zu vierchö-

Neue Noten

rigen Werken angewendet. Dann die
Frage nach dem geeigneten Raum:
Hier erwies sich die achteckige Klos-
terkirche Muri (Schweiz) mit ihren vier
Emporen und den beiden historischen
Bossart-Orgeln („Epistel“- und „Evan-
gelienorgel“) als nachgerade ideal.
Bleiben die Musiker:

Die Cappella Murensis, eigens
2002 für das Musizieren von Raum-
musik in der Klosterkirche Muri gegrün-
det und damit in diesem Raum sehr er-
fahren, erweist sich unter ihrem Chor-
leiter Johannes Strobl als Idealbeset-
zung, und das „Ensemble Les Cornets
Noirs“ als kongenialer Partner. Und
die Aufnahmetechnik? Sollen mehr als
zwei Chöre räumlich zufriedenstellend
aufgenommen werden, stößt die her-
kömmliche Stereophonie schnell an
ihre Grenzen. Hier wurden nun bis zu
vier Chöre von den vier Emporen ein-
gefangen. Bei zwei dreichörigen Stü-
cken wählte man neben zwei Empo-
ren noch eine dritte Position unten in
der Kirche. Wer schon einmal solche
Musik aufgeführt hat, weiß, dass die
perfekte Koordination der einzelnen
Chöre durch die räumliche Distanz
sehr schwer ist. Darüber, dass man dies
an wenigen Stellen dieser Einspielun-
gen manchmal wahrnimmt, kann man
angesichts der wunderbaren Breiten-
und Tiefenstaffelung und des sich ide-
al verschmelzenden Gesamtklangs
zwischen den Vokal- und Instrumental-
stimmen einerseits und zwischen den
verschiedenen Chören andererseits
(auch und gerade mit den beiden Or-
geln) genauso weghören wie über die

Tatsache, dass der Klang nicht so di-
rekt eingefangen wird wie bei ver-
gleichbaren Studioaufnahmen. Dies
wiederum bringt aber die herrliche
und für diese Musik ideale Akustik der
Kirche wunderbar zur Geltung. Es
empfiehlt sich auch unbedingt, die CD
mal über Lautsprecher, mal über Kopf-
hörer anzuhören. Man entdeckt bei
jedem Hören neue Facetten dieser
wunderbaren Musik und ihrer nicht
minder wunderbaren Interpretation.

Janca, Jan: Organ Music – Choir
Music. Wolfgang Baumgratz, Andre-
as Sieling, Orgel; Chamber Choir
opus vocale, Ltg. Volker Hedtfeld –
Detmold: Dabringhaus und Grimm,
2009 – CD  – MDG 606 1572-2

(tj) Es lohnt sich wieder einmal, an-
lässlich des 80. Geburtstages von Jan
Janca (neben seinen wissenschaftli-
chen Arbeiten) auf sein kompositori-
sches Werk hinzuweisen. Die vorlie-
gende dritte CD bringt  einen abwechs-
lungsreichen Querschnitt. Er beginnt
mit einer „kleinen Suite“ in 5 Sätzen
(s. auch WBL 2/2006), führt über eine
Sonntagsmesse für ein- bis dreistimmi-
gen gemischten Chor und Orgel zu 16
Choralvorspielen (fast ausschließlich
ökumenische Lieder durch das Kirchen-
jahr) und zu einem abschließenden
tänzerischen Rondo. Die Tonaufnah-
men und das (dreisprachige) Booklet
sind vorbildlich, was man spätestens
(im deutschen Impressum) an einem
Korrekturhinweis auf  zwei winzige
Vorzeichen- Fehler (in den gedruckten
Noten) erkennen kann.
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Der Evangelische Kirchenbezirk Sulz am Neckar und die Evangelische Kirchengemeinde Schramberg
werden wegen Zurruhesetzung des derzeitigen Kirchenmusikers die Stelle

des Bezirkskantors/der Bezirkskantorin
und des Kantors/der Kantorin an der Stadtkirche in Schramberg

wiederbesetzen. (BK 1 Stelle, 100%, EG 12)

Wir wünschen uns
• eine/n Kirchenmusiker/in, der/die persönliche künstlerische Kompetenz mit gewinnender musikalischer Aktivi-

tät verbindet.
• eine/n Kirchenmusiker/in, der/die ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende im Kirchenbezirk und in der Kirchen-

gemeinde motivierend begleitet und vorhandene Begabungen fördert.
• eine/n Kirchenmusiker/in, für den/ die Mitverantwortung am Gottesdienst im Zentrum steht.
• eine/n Kirchenmusiker/in mit Bereitschaft und Interesse, Kinder und Jugendliche mit der Kirchenmusik abzuho-

len.
• eine kirchenmusikalische Arbeit, die das Vorhandene wertschätzend aufgreift und neue Aufbrüche offen und

kommunikativ gestaltet.

Der Dienstauftrag ist zu je 50% im Kirchenbezirk Sulz am Neckar und in der Kirchengemeinde Schramberg ange-
siedelt. Er umfasst im Kirchenbezirk:
• die Unterrichtstätigkeit (C-Lehrgänge, Organistenkurse)
• die Gewinnung, Begleitung und Förderung von nebenberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden im Bereich

Organistendienst, Chorleitung und besonders der Popularmusik (Musikteams, Bands)
• die kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• sonstige Aufgaben laut Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes

in der Kirchengemeinde Schramberg:
• den Organistendienst in der Stadtkirche, im Pflegeheim und bei Kasualien außer Beerdigungen
• die Leitung der Evangelischen Kantorei Schramberg
• die Organisation und Durchführung von kirchenmusikalischen Veranstaltungen

Der Kirchenbezirk Sulz am Neckar liegt landschaftlich reizvoll zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald. Die
räumliche Ausdehnung setzt die Bereitschaft zur Mobilität voraus. In den 36 Kirchengemeinden finden sich unter-
schiedliche instrumentale Ausstattungen und eine Vielzahl kirchenmusikalisch interessierter Menschen. Der derzei-
tige Akzent liegt im Bereich der chorischen Arbeit. Ein aktives Jugendwerk mit regelmäßigen Jugendgottesdiensten
bietet Anknüpfungsmöglichkeiten.

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Schramberg-Lauterbach hat ca. 2200 Gemeindeglieder, 1800 in
Schramberg. Die evangelische Stadtkirche wurde ab 1873 erbaut und hat etwa 600 Sitzplätze. Kirchenmusik hat
in Schramberg einen besonderen Stellenwert. Neben den historischen romantischen Orgeln der katholischen Kir-
chen stellt die barock orientierte neue Orgel der Stadtkirche ein interessantes Konzertinstrument dar (II/28, Heintz
2009). Ebenfalls in der Stadtkirche befinden sich ein Orgelpositiv (I/5, Heintz), ein Cembalo und ein Harmonium.
Im Gemeindehaus ist im kleinen Saal ein Klavier und im großen Saal ein Konzertflügel vorhanden.

Es gibt einen Blockflötenspielkreis unter eigener Leitung und ein Streicherensemble, das von dem Stelleninhaber/
der Stelleninhaberin im Rahmen einer Nebentätigkeit weitergeführt werden könnte.
Im Kuratorium des Vereins „Schramberger Orgelkonzerte“ saß der bisherige Stelleninhaber als Beisitzer im Vor-
stand.
Die städtische Musikschule Schramberg mit guter Vokalarbeit bietet die Möglichkeit zur Anknüpfung.

Anfragen und Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 30. April 2013 erbeten an das Evang.
Dekanatamt, Dekanatstraße 6, 72172 Sulz am Neckar. Außer Orgelspiel und der Probe mit der Kantorei wird bei
der Vorstellung auch eine kurze Probe mit einer Band erwartet.
Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung: LKMD Bernhard Reich, Tel.: 0711/2149-524
Dekan Ulrich Vallon, Tel.: 07454/2376 | Pfarrer Michael Jonas, Tel.: 07422/1046
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Die evangelische Kirchengemeinde
Weilstetten
sucht zum 1.9.2013 eine/n

Chorleiter/in
möglichst mit C-Prüfung oder
vergleichbarer Qualifikation

für die Leitung des evangelischen Kirchenchors
Weilstetten, der aus 22 Sängerinnen und Sän-
gern besteht. In den letzten Jahren wurde ne-
ben traditioneller Literatur verstärkt mit moder-
nen Arrangements gearbeitet.
Chorprobe: wöchentlich montags (außer in
den Ferien).

Erwartet werden
• die regelmäßige Mitgestaltung des

Gottesdienstes.
• die Gestaltung einer Abendmusik pro

Jahr.

Wir bieten
• eine gute Chorgemeinschaft.
• eine sangesfreudige und aufgeschlos-

sene Kirchengemeinde.
• Gestaltungsraum für eigene Schwer-

punkte und Interessen.

Der Dienst umfasst ca. 3,85 Wochenstunden.
Die Vergütung erfolgt nach TVÖD.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Ansprechpartnerin: Ulla Behnert, Espachstr.
63, 72336 Balingen, Tel.: 07433-36930.

Bewerbungen bitte bis spätestens 30.4.2013
an: Karl-Heinz Single, Gemeinschaftliche
Kirchenpflege Weilstetten, Stollenau 29,
72336 Balingen, Tel.: 07433-930224.

Evangelischer Kirchenbezirk
Kirchheim unter Teck

Der Evang. Kirchenbezirk Kirchheim unter Teck
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Musikalische Fachkraft
für Popularmusik

für die Begleitung und Förderung popularmu-
sikalischer Gruppen. Der Dienstumfang beträgt
25%  (10 Wochenstunden).

Der Dienstauftrag auf Bezirksebene mit 25
Kirchengemeinden umfasst:
• Die Betreuung und Qualifizierung der zahl-

reichen Jugendbands.
• Ein regelmäßiges popmusikalisches Ange-

bot auf Kirchenbezirksebene.
• Fachberatung der Kirchengemeinden bei

allen popmusikalischen Fragestellungen.

Wir erwarten
• Kirchenmusikalische Diplom-Prüfung (A

oder B) bzw. Master oder Bachelor oder
eine vergleichbare Ausbildung im popular-
musikalischen Bereich.

• Pädagogische und organisatorische Kom-
petenz.

• Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche mit
einer Verankerung in Glaube und Kirche.

Die Vergütung erfolgt entsprechend der per-
sönlichen Qualifikation nach Kirchlicher Anstel-
lungsordnung (TVÖD).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens
30.04.2013 an das Evang. Dekanatamt,  Wi-
derholtplatz 4 in 73230 Kirchheim unter Teck.
Auskünfte erteilt gerne Bezirkskantor Ralf Sach,
Tel. 07021-937377 oder
r.sach@evki-kirchheim.de
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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, Hoffrichter und Viscount).

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

KIENLE ist der Pionier 
im Bereich digitaler 
Kirchenorgeln – seit 
über 50 Jahren.

Besuchen Sie 
unsere neue 
Internetseite! 

Chorleiter/in gesucht

Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde
Bretten-Rinklingen sucht eine/n neue/n Chorleiter/in.
Der Chor besteht aus 20 aktiven Sängerinnen und
Sängern. Die Proben finden in der Regel montags von
20.00 bis 21.30 Uhr im neuen Gemeinderaum des
Kindergartens statt.

Die Einsätze des Kirchenchors  sind überwiegend bei
Gottesdiensten an Fest- und Feiertagen, festlichen
Anlässen oder Trauerfeiern von Mitgliedern.

Der Chor wünscht sich eine/n engagierte/n Bewerber/
in, der/die einen Bezug zu Kirchenmusik und
Gottesdiensten hat. Gerne mit D-Ausbildung – ist jedoch
nicht Voraussetzung. Die Vergütung erfolgt nach kirchl.
Arbeitsrecht.

Der Chor freut sich auf neue Wege und ist offen für
klassisches und modernes Liedgut.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Evangelische Kirchengemeinde Rinklingen
Zum Rechberg  11, 75015 Bretten
oder rinklingen@kbz.ekiba.de

Organist/in gesucht

Die evangelische Kirchengemeinde Bretten-
Rinklingen sucht eine(n) Organisten/Organistin.

Wir feiern jeden Sonntag Gottesdienst mit wöchentlich
wechselnden Anfangszeiten: 1., 3. und 5. Sonntag im
Monat um 8.55 Uhr, 2. und 4. Sonntag im Monat um
10.15 Uhr. Die Stelle wird mit einer sehr flexiblen
Organistin geteilt. Kasualien nach Absprache und nach
gesonderter Vergütung.

Die  Bezahlung erfolgt nach kirchlichem Arbeitsrecht.

Wir wünschen uns einen kontaktfreudigen Menschen,
der das kirchenmusikalische Leben in der Gemeinde
durch seinen Dienst bereichert.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen
Unterlagen an das
Ev. Pfarrbüro, Zum Rechberg 11
75015 Bretten-Rinklingen
www.ev-kirche-rinklingen.de
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7. Sommerkurs  für

www.Penalosa.de

Ensemble-Fortbildung,
Konzerte, Unterricht &
Workshop „vocalgrooves“

Anregungen durch das 
Singen im Ensemble,

Ideen-Entwicklung für
das musikalische Wirken

Interpretation in Chor &
Vokal-Ensemble,

Sängerische Impulse,

Chorleitungs-Fortbildung

Details & Unterlagen:

. Juli – . August 

A-cappella-Ensembles

 

In Kooperation mit dem Musikfestival „Vielklangsommer Tübingen“ 

 

Frank Martin 
Doppelchörige Messe a cappella 

 

Krzysztof Penderecki 
Cherubinischer Lobgesang 

 

G. Mahler/C. Gottwald 
Die zwei blauen Augen 

 

John Cage  

FOUR2 
 

CANTUS DE TEMPORE Tübingen 
Leitung: Johanna Irmscher 

�

Sonntag, 28. 04. 2013, 19 Uhr 
Stiftskirche Tübingen 
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29.03.13
15 Uhr, Lutherkirche

14 Uhr Einführung

10-36 EUR*

13.04.13
20 Uhr, Stadtkirche

19 Uhr Einführung

Eintritt frei

13.05.13
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

MUSiK 13am

Konzert zur Sterbestunde
J. S. Bach: Johannes-Passion BWV 245

A. Kneifel: Monodia

Schenker-Primus, Szigetvári, Sämann,

Jänicke, Frederiksen Vokalsolisten

Bachchor & Bachorchester Stuttgart

Hahn Leitung

»Ich will einen neuen Himmel
und eine neue Erde schaffen«
Werke von Jonathan Harvey, Mark Andre

und Luigi Nono; Texte aus Jesaja

Link Sprecherin - Staravoitava Flöte

Nagy Klarinette - Ballon Violoncello

Hahn Orgel - Experimentalstudio des SWR

Kammerchor-Recital
Louis Spohr: Psalm 8, Psalm 23, Psalm 24

Felix Mendelssohn Bartholdy: Te Deum

Cantus Stuttgart

Hahn Leitung

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

Veranstalter: Kirchenkreiskantorat Stuttgart

Telefon 0711- 54 99 73 75

*Karten über EasyTicket 0711/255 55 55

www.musik-am-13.de

April / Mai 2013
cappella vocale würzburg / Roland Börger
Cornelius, Nystedt, Sandström, Eriksson, Kuper

Bach ¦ vokal Kantaten zum Sonntag 
Quasimodogeniti 1724 & 1725 (BWV 67, 42)
solistenensemble stimmkunst, 
Stiftsbarock Stuttgart / Kay Johannsen

Bach ¦ vokal Kantaten zum Sonntag Misericordias 
Domini 1724 & 1725 (BWV 242, 85, 104)
solistenensemble stimmkunst, 
Stiftsbarock Stuttgart / Kay Johannsen

VOX NOSTRA
Festliche ein- und mehrstimmige Kompositionen 
des Mittelalters zu Marienfesten

L’Art du Bois
Dowland, Hume, Purcell, Holborne 

Handel’s Company Choir / 
Rainer Johannes Homburg
Musikalische Vesper mit Werken von Homilius, 
Tavener, Kaminski 

Wuppertaler Kurrende / Dietrich Modersohn 
Schütz, Mozart, Mendelssohn Bartholdy, 
Bruckner, Sandström

Kay Johannsen (Orgel)

Ensemble Heinavanker
Estnische geistliche Volkslieder

Teatro del Mondo / Andreas Küppers
Franck, Hassler, Eckehard, Senfl, Morley, 
Gibbons, Marenzio

Eintritt: 8/4 $, 10er-Karten: 64/32 $ 
Vorverkauf am Infostand der Stiftskirche
* Eintritt: 16/8 $ (doppelter Stunde-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

5.4.

*Do 11.4.

*Fr 12.4.

19.4.

26.4.

3.5.

10.5.

17.5.

24.5.

31.5.
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Anzeige
Das neue Gospeloratorium von Ralf Grössler
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Anzeige
Neue Literatur für Männerchöre
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Der Jugendchor Alpirsbach unter Leitung von Annegret Ernst-Weissert (Musik),
Rossana Marullo-Mellert (Regie) und Susanne Vasanta (Choreographie)

bei der Preisverleihung am 7.10.2012 im Theaterhaus Stuttgart


