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 Editorial

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

In einem Aufsatz in der Mai-Ausgabe der Neuen
Musikzeitung macht sich Margareth Tumler, Or-
ganistin und Absolventin der Universität für Mu-
sik und darstellende Kunst Graz, Gedanken über
fehlenden Organisten-Nachwuchs (nachzulesen
unter www.nmz.de/artikel/wege-aus-der-verein-
nahmung-eines-instruments). Verkürzt wiederge-
geben vertritt sie die Auffassung, die Orgel sei
als Instrument deshalb nicht mehr attraktiv, weil
es von der Kirche vereinnahmt sei. Deshalb sei
ein „thinking outside the (sacred) box“ in der
Orgelpädagogik vonnöten. Sie schreibt, „die
Nonnentracht, die man der Orgel hingegen häu-
fig überstülpt“, müsse abgelegt werden, und sie
meint, die Orgel könne sich außerhalb des Sa-
kralraums „vielseitiger und facettenreicher“ ent-
falten als innerhalb.

Die Schuld dafür sieht sie bei der Orgelpädago-
gik, die überwiegend von kirchlichen Institutio-
nen durchgeführt werde. Sie fordert die Trennung
des Berufsbildes des Kirchenmusikers von jenem
des Orgelpädagogen und möchte damit einher-
gehend weg vom vorrangigen Lehrziel, Schüler
zur Befähigung des gottesdienstlichen Orgelspiels
auszubilden, da in diesem Fall das Erlernen des
Instrumentes ein religiöses Bekenntnis vorausset-
ze. Dies sei „Diskriminierung von Andersdenken-
den“. Stattdessen will sie Orgelschülern vielmehr
den „künstlerischen Weg in den Konzertsaal“
ebnen, sozusagen als „persönliche Bereicherung“
im Gegensatz zu einer selbstlosen Tätigkeit „zur
Ehre Gottes“.

Der Rundumschlag bezieht natürlich auch die Kir-
che als Ausbildungsort mit ein, dem sie einen
Mangel „an den für qualitätsvollen Unterricht er-
forderlichen Temperatur- und Lichtverhältnissen“
attestiert. Ferner beklagt sie die schlechte Ergo-
nomie vieler Spieltische und ihre starre und stand-
ortgebundene Baulichkeit“, die interessierte Kin-

der vom Orgelunterricht ausschließe, wenn sie
die entsprechende Körpergröße noch nicht hät-
ten.

Die Lösung aus ihrer Sicht ist der Einsatz digitaler
Instrumente, „die immense Chancen nicht nur für
einen Standortwechsel, sondern auch für eine fle-
xible Ergonomie des Instruments eröffnen.“ Inso-
fern plädiert sie für die Radikalkur: die Orgel raus
aus der Kirche und hinein „in ein neutrales, frei-
es Umfeld sowohl im räumlichen als auch im
mentalen Sinne“.

Ich habe jetzt natürlich schon von vornherein
schlechte Karten, wenn ich versuche, Gegenar-
gumente ins Feld zu führen, denn ich gehöre auch
zu jenen Kirchenmusiker-Orgelpädagogen, die
ja, wie wir jetzt gelernt haben, qua Amtes schon
nicht in der Lage sind, Orgel in Reinkultur, also
ohne sakralen Überbau, zu unterrichten. Ich ver-
suche es dennoch mal, denn nachdem sich mei-
ne Nackenhaare wieder gelegt haben, stellen sich
mir einige Fragen:

� Wie wurde Frau Tumler denn orgelmusikalisch
sozialisiert? („Kirchenmusikalisch“ kann man
ja nicht sagen, oder?) Hat sie etwa der Klang
einer Digitalorgel in einem Wohnzimmer oder
Konzertsaal so in ihren Bann gezogen, dass
sie sich für eine organistische Berufslaufbahn
entschied? Ist ihr nicht klar, dass zur Entfaltung
eines jeden Instruments (nicht nur der Orgel)
immer auch der Raum gehört? Ist das
Faszinosum Orgel nicht alleine schon ihre
schiere Größe und die damit einhergehende
Klangpracht in einem großen Raum?

� Welche Literatur spielt denn Frau Tumler? Je-
der Komponist hat, wenn er komponiert, in der
Regel eine bestimmte Aufführungssituation (ei-
nen Raum und oft auch einen Anlass) vor Au-
gen und komponiert für sie. Und „leider“ ist
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ja die meiste Orgelliteratur aus liturgischen
Anforderungen heraus entstanden. Oder auch
für bestimmte Instrumente. Die gesamte fran-
zösische Romantik kann man sich gewiss auch
auf einer Digitalorgel im Konzertsaal vorstel-
len. Aber kommt die Musik dort wirklich
genauso zur Geltung wie auf einer Cavaillé-
Coll-Orgel in einer der Pariser Kirchen? Und
wird man sich demzufolge hier genauso für
sie begeistern können wie dort?

� Ich weiß nicht, in welch engem kirchlichen Um-
feld Frau Tumler groß geworden ist, wenn sie
beklagt, dass man außerhalb der Kirche auch
mal einen „etwas zu groovigen Jazzstandard“
spielen könne, der innerhalb nicht gehe. Viel-
leicht ist sie einfach nicht auf dem Laufenden;
Tatsache ist, dass sich jazzige Orgelmusik
(auch liturgische) seit Jahren eine immer grö-
ßere Nische im Repertoire erarbeitet hat und
sich unter den Organisten schon lange im-
mer größerer Beliebtheit erfreut.

� Wenn sie die persönliche Bereicherung beim
Spiel als Gegensatz zu einem Spiel „zur Ehre
Gottes“ sieht, zeugt dies von einer geistlichen
Armut, die wir kirchlichen Organisten so nicht
kennen. Ich glaube, für die überwältigende
Mehrheit unseres Berufsstandes zu sprechen,
wenn ich sage: Gerade das Spiel zur Ehre
Gottes ist uns persönliche Bereicherung.

� Ich kann zwar nicht beurteilen, ob die Annah-
me der Autorin, die Standortgebundenheit der
Orgel in einer Kirche verhindere für viele Men-
schen den Zugang zum Orgelspiel, zutrifft.
Mich würde interessieren, ob es dazu Studien
gibt, oder worauf die Autorin diese Meinung
gründet. Ich mache jedenfalls die deutlich
gegenteilige Erfahrung: Die Liebe zum Kir-
chenraum,  die Liebe zu einer schön gestalte-
ten Liturgie und die Erfahrung der Bereiche-
rung des Alltags durch den Gottesdienst ist
für viele unserer Organistinnen und Organi-
sten Grundmotivation, das Orgelspiel zu er-
lernen und es wöchentlich auszuüben.

� Zugegeben: Die Digitalorgel kann heute viel.
Viel mehr als noch vor 10 oder 20 Jahren, wo
entsprechende Diskussionen erbittert geführt
wurden, die wir jetzt bitte nicht wieder führen

wollen. Eine Digitalorgel kann auch vieles, was
eine Pfeifenorgel nicht kann. Und wer sich für
diese Möglichkeiten begeistert, wird wohl
kaum Bach oder Buxtehude üben wollen. Wer
sich aber für die Musik der Pfeifenorgel be-
geistert, der möchte sich mitnichten auf einem
digitalen Instrument ausbilden lassen, sondern
es allenfalls zum Üben in seine Wohnung stel-
len. Woher also sollen all die Digitalorgelschü-
ler kommen? Und welche Literatur sollen sie
spielen? Doch wieder jene, die eigentlich für
die Kirche komponiert wurde? Hier beißt sich
die Katze in den Schwanz.

Möglicherweise hat Roland Eberlein recht, der in
einem Blog auf www.walcker-stiftung.de meint:
„Nicht der kirchlichen Pfeifenorgel, sondern der
klassischen Orgelmusik gelingt es immer weni-
ger, die Jugendlichen zu begeistern und zum Er-
lernen des Orgelspiels zu motivieren. Benötigt
wird daher eine neue, zeitgemäße Orgelmusik,
die genau dies zu leisten im Stande ist.“ Die Mu-
sik also müsse sich ändern, meint er. „Wenn erst
einmal die Jugend bei den obligatorischen Kir-
chenbesuchen eine Orgelmusik hört, die viele
Jugendliche für die Pfeifenorgel einnimmt, dann
ist das Nachwuchsproblem und die Überalterung
des Orgelpublikums mit einem Schlage gelöst.
[…] Den Schlüssel zur Zukunft der Orgel halten
deshalb einzig und allein die kirchlichen Orga-
nisten in der Hand – sie müssen sich nur dessen
bewusst werden und dann tatsächlich den Weg
in die Zukunft öffnen!“

Ein etwas längeres Editorial als gewöhnlich, lie-
be Leserinnen und Leser. Aber das musste mal
gesagt werden! Nun wünsche ich Ihnen eine mehr
an- und weniger aufregende Lektüre mit einer wei-
teren spannenden Folge unserer Reihe zur Ge-
schichte des württembergischen Orgelbaus und
einem Beitrag zu mutigen Veränderungen der Sitz-
ordnung bei Chorproben.

Herzlichst, Ihr
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Was habe ich mich immer
wieder gewundert und geärgert
gleichermaßen: Da probt man
ein halbes Jahr im Gemeinde-
haus an einem Projekt und hat
zuletzt den Eindruck, der Chor
könne das Stück sehr gut. In der
ersten Probe in der Kirche bzw.
am Aufführungsort dann das
böse Erwachen, der „Kirchen-
schock“: Kaum ein Einsatz
klappt auf Anhieb, die Intonati-
on ist verheerend, die Sänger-
innen und Sänger verkriechen
sich in ihre Noten und beklagen
sich auf Nachfrage, sie würden
von den je anderen Stimmen
nichts hören. Nur unter großen
Anstrengungen lässt sich unter
den veränderten Bedingungen
dann wieder ein ordentliches Er-
gebnis erzielen. Manchmal
auch nur ein befriedigendes. Ich
berichte heute darüber, wie es
uns gelungen ist, diesen „Kir-
chenschock“ auszuschalten, ja,
ihn in ins Gegenteil zu verkeh-
ren.

Analyse
Woran liegt’s, wenn vermeintlich sicher Geglaub-

tes an anderem Ort plötzlich nicht mehr geht? Offen-
sichtlich doch daran, dass das vermeintlich sicher
Geglaubte so sicher gar nicht ist. Aber warum? Es
hat sehr lange gedauert, bis ich mir eingestanden
habe, dass eine offensichtlich große Zahl der Sän-
gerinnen und Sänger – ich schätze sie je nach Schwie-
rigkeitsgrad des Stückes auf mindestens ein Drittel
bis auf die Hälfte – trotz guten Eindrucks im Proben-
lokal das jeweilige Stück nicht wirklich sicher singen

kann. Der gute Eindruck ent-
steht lediglich dadurch, dass
sich diese Sängerinnen und
Sänger an sichere dranhängen
und sich von ihnen durch das
Stück tragen lassen.

Am Aufführungsort ändert
sich nun für einen unsicheren
Sänger nahezu alles: Der ver-
traute Nachbar steht nicht
mehr exakt neben einem, son-
dern vielleicht einen halben
Meter weiter, vielleicht auch
nach hinten oder vorne ver-
setzt. So nimmt man schon das
klangliche Umfeld in der eige-
nen Stimme anders wahr als
gewöhnlich – wie soll man sich
da noch auf das Hören ande-
rer Chorstimmen konzentrie-
ren, die möglicherweise auch
noch weiter weg stehen als frü-
her, geschweige denn auf Ein-
sätze, schwierige Koloraturen,
Intonation etc.? Die gravierend
veränderten akustischen Gege-
benheiten in der Kirche gegen-
über dem Gemeindehaus tun

ein Übriges. Der Klangeindruck verändert sich für
den ohnehin unsicheren Sänger bisweilen so, dass
sich manche Stellen für ihn anfühlen, als singe er sie
zum ersten Mal.

Auch die geübten und sicheren Sänger leiden
unter dieser Situation. Auch sie müssen sich in der
neuen Akustik zurechtfinden, und wenn der Chor-
klang dann noch durch unsichere und dadurch gar
nicht singende Choristen dünn und brüchig wird,
verunsichert das auch sie. Frustration macht sich breit,
der nächste Einsatz wird genauso wenig klappen wie
der zuvor usw. So wird eine Kettenreaktion in Gang

KMD Michael Bender
studierte Schulmusik in Karlsruhe und
Kirchenmusik in Heidelberg (A). Seit
1989 ist er Bezirkskantor an der Evan-
gelischen Stadtkirche Ravensburg und
in diesem Amt auch Leiter von vier Er-
wachsenenchören. Seit 1991 Mitglied
im Verbandsrat und seit 2004 Schrift-
leiter der Württembergischen Blätter für
Kirchenmusik.

Alles eine Frage der Sitzordnung
Lernfortschritt und Klangqualität

bei gemischtstimmigem Sitzen im Chor – ein Erfahrungsbericht
Michael Benedict Bender
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gesetzt, die eine Chorprobe zur Tortur werden las-
sen kann – für den Chor und den Chorleiter gleicher-
maßen, versteht sich. Wie kann man hier Abhilfe
schaffen?

Woran liegt’s?
Aber woran liegt es, dass trotz gutem Eindruck

im Probenlokal zahlreiche Sängerinnen und Sänger
das Stück nicht können?

Das, was an sich ein Vorteil der gewöhnlichen
chorischen Sitzordnung nach Stimmen ist, nämlich
dass innerhalb einer Stimme die Starken die Schwa-
chen mittragen, ist gleichzeitig auch fatal: Der Schwa-
che wird das Stück so nie lernen. Er wird immer nur
mitschwimmen, sich immer auf seinen Nachbarn ver-
lassen und ohne ihn verlassen sein. Und das Schlim-
me daran – und diese Erkenntnis war für mich neu:
Die Allermeisten merken gar nicht, dass sie das Stück
nicht können. Sie fühlen sich sicher, sind aber in Wirk-
lichkeit absolut unselbständig. Die vermeintliche Si-
cherheit führt aber auch dazu, dass man die Not-
wendigkeit, sich selbständig um seinen Notentext viel-
leicht durch Heimstudium mit Übe-CD zu kümmern,
gar nicht erkennt. Ziel musste also sein, jedes Chor-
mitglied an die selbständige Führung seiner Stimme
heranzuführen. Doch wie?

Gemischtstimmiges Sitzen von Anfang an
Mit dem Bachchor Ravensburg habe ich das Ex-

periment gemacht, von Anfang an nicht nach Stim-
men, sondern gemischt zu sitzen. Der Chor studierte
von November 2010 bis April 2011 Bachs Johan-
nespassion. Dieses Stück schien mir für dieses Expe-
riment außerordentlich gut geeignet, weil
• ein Drittel des Chores das Stück schon gesungen

hatte.
• sich die kurzen Einheiten der Choräle und ihre

weitgehend homophone Anlage in besonderer
Weise dafür eignen, das eigene Hören zu schu-
len, sich in den Gesamtklang einzufinden und
seine Position im Akkord zu erfühlen, zu finden
und sie dann stabil zu halten – eine Vorausset-
zung für eine saubere Intonation.

Zu Beginn gab es lediglich die Ansage, jeder
kann sich setzen, wohin er will, er darf nur nicht ne-
ben einer gleichen Stimme sitzen. Dies führte zur Rück-
meldung, dass man sich nicht wohl fühlt, wenn man

von zwei gleichen Stimmen eingerahmt wird. Doch
auch die Ansage, jeder solle zwei unterschiedliche
Stimmen neben sich sitzen haben, blieb unbefriedi-
gend. Man hatte keine Heimat mehr, musste sich beim
Betreten des Probenlokals jedesmal neu einen Platz
suchen.

Außerdem saß der Chor wie ehedem klassisch
in einem großen Halbkreis auf den Dirigenten aus-
gerichtet. Auch das hat sich nicht bewährt, denn das
Hören des vollständigen Chorsatz war nicht gege-
ben; man konnte nicht alle Stimmen gleichmäßig
hören.

Erst die Bildung von Sextetten mit je 2 Sopranen,
2 Alten, 1 Tenor und 1 Bass (weil wir gut doppelt so
viele Frauen wie Männer haben) etwa brachte die
Wende. Je sechs Sängerinnen und Sänger bildeten
einen kleinen Kreis, sodass Jeder Jeden gut hören
konnte. Einziger Nachteil: Nicht mehr jeder hatte
Blickkontakt zum Dirigenten. Doch das spielt in der
anfänglichen Töne-Lern-Phase keine große Rolle.

Vorteile dieser Sitzordnung
• Die Sängerinnen und Sänger sind motiviert (man-

che fanden sich auch genötigt), sich vorzuberei-
ten. Wer nicht mitkommt, merkt das sofort. Er kann
sich entweder melden und um Unterstützung bit-
ten, oder er kann zu Hause (ggf. mit Übe-CD)
das Pensum noch einmal nachbereiten.

• Am Ende kann wirklich jeder selbständig das
Stück singen.

• Jeder Sänger ist immer gefordert. Dadurch, dass
man sich nicht an andere dranhängen kann, sind
die Proben wesentlich konzentrierter, die Men-
schen sind wacher. Es gibt praktisch keine Leute,
die zwischenzeitlich mal abhängen.

• Positiver Nebeneffekt für die Chordisziplin: Es
wird nicht nach jedem Abbrechen erst mal ge-
schwätzt. Man kann sich ja auch gar nicht mit
den Nachbarn über die gemeinsamen Unzuläng-
lichkeiten austauschen, denn die Nachbarn ha-
ben ja ganz andere Probleme als man selbst.

• Jeder Einzelne erkennt besser seinen Leistungs-
stand, viele davon überhaupt zum ersten Mal.
Sie sehen auch sofort, was sie alles nicht können.
Das motiviert zum Heimstudium.

• Als Chorleiter kann man, wenn man durch die
Reihen geht, die Schwächen Einzelner besser he-
raushören und darauf eingehen. Man muss für
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die Unzulänglichkeiten Einzelner nicht immer die
ganze Stimme „verhaften“.

Nachteile der Sitzordnung
• Es besteht die Gefahr, dass man einzelne Leute

beim Probenfortschritt „verliert“, wenn man als
Chorleiter nicht merkt, dass jemand eine Passa-
ge nicht kann, und sich derjenige auch nicht mel-
det.

• Es gab die Klage von Einzelnen, sie müssten nun
zu Hause viel mehr tun als früher, um mitzukom-
men, und so hätten sie sich die Mitgliedschaft im
Chor eigentlich nicht vorgestellt. In der Tat ist rich-
tig, dass genau diejenigen, die früher „Mitschwim-
mer“ waren, nun plötzlich mehr gefordert wer-
den. Diese Herausforderung haben sie zumindest
bei diesem Projekt alle angenommen, manche
vielleicht etwas widerwillig. Die allermeisten wa-
ren jedoch von der Herausforderung, vor allem
aber vom abschließenden Ergebnis absolut be-
geistert.

• Es stellt sich die Frage: Wie steht der Chor im
Konzert? Antwort siehe unten.

• Die soziale Komponente des Chores entfällt zu-
mindest während der Chorprobe weitgehend.
Man sitzt nicht mehr neben den gewohnten Nach-
barn, sondern mitunter sogar in jeder Probe
woanders, je nachdem, wo gerade die entspre-
chende Stimme fehlt.

Erfahrungen
• Der Lernfortschritt ist im Ver-

gleich zur Sitzordnung nach
Stimmen in der Anfangsphase
des Projektes deutlich langsa-
mer. Um alle mitzunehmen, ha-
ben wir sehr viel Einzelstimmen
geprobt – in kurzen Häppchen,
um die anderen nicht zu lange
warten zu lassen. Da die Einzel-
stimmen aber angesichts der
Sitzordnung in Sextetten weit
auseinander saßen, war die
Möglichkeit, sich an andere
dranzuhängen, schon nicht
mehr im gewohnten Maß gege-
ben.

• Die Zeitverzögerung beim No-
tenstudium wurde indes durch

die Nachhaltigkeit des Erlernten ausgeglichen.
Einmal Geprobtes war auch nach zwei oder drei
Wochen noch vollständig abrufbar. Das war frü-
her nicht der Fall. Hier gab es keine Einbrüche
mehr. Daher verlief die Lernkurve am Anfang des
Projekts zwar relativ flach. Nachdem aber alle
Stücke einmal geprobt waren und der Notentext
nunmehr bekannt war, nahm sie einen umso stei-
leren Verlauf. Man konnte sehr schnell ins Origi-
naltempo gehen, ohne dass Sänger „auf der Stre-
cke geblieben“ wären.

• Als Chorleiter sollte man auf jeden Fall einen Pro-
benplan haben, der einem zu jedem Zeitpunkt
des Projekts verdeutlicht, ob man noch in der Zeit
ist. Man muss, kann aber auch darauf vertrauen,
dass die Lernkurve zunächst flacher, später aber
steiler verläuft, sodass man insgesamt nicht mehr
Probenzeit braucht als sonst. Es empfiehlt sich den-
noch, wenn möglich zwei bis drei Proben mehr
einzuplanen. Und ein gewisses Maß an Nervo-
sität angesichts einer zunächst recht flachen Lern-
kurve sollte man aushalten können. Um diese Ner-
vosität zu relativieren, empfiehlt es sich, sich zwi-
schendurch immer wieder zu versichern, dass
auch vor Wochen Geprobtes noch sitzt. Und man
sollte sich eine Deadline setzen, zu der spätestens
alles gekonnt sein muss, um gegebenenfalls noch
mit einem Schwenk zur alten Sitzordnung das
Projekt fertigstellen zu können.

Singen im Sextett: wachere Menschen, konzentrierteres Proben
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• Wichtig ist, in dieser Anfangsphase die Menschen
alle mitzunehmen. Man muss die Menschen er-
mutigen, von Anfang an mitzusingen, auch wenn
sie glauben, das nicht zu können. Nur wenn falsch
gesungen wird, kann ich korrigieren. Und es er-
ging die Aufforderung, sich zu melden, wenn man
eine Stelle noch nicht konnte. Früher war es so,
dass Unsichere sich erst einmal alles angehört
haben, was die Sicheren singen, und sich dann
langsam dazugesellt haben. Das geht bei die-
sem Probenstil nicht mehr. Wenn eine Passage
fehlerfrei klingt und sich niemand meldet, gehe
ich als Chorleiter davon aus, dass der Abschnitt
von allen gekonnt wird, und gehe weiter. Men-
schen, die bis dahin nicht gesungen und sich auch
nicht gemeldet haben, um ihr Defizit zu bekun-
den, werden das nur noch schwer wieder aufho-
len können, denn sie können sich ja das nächste
Mal, wenn der Abschnitt geprobt wird, nicht an
jemanden anderen anhängen. Hier muss man als
Chorleiter immer wieder sensibel in den Chor
schauen und hören, ob es Sänger gibt, die offen-
sichtlich nicht mitkommen, und es erfordert immer
wieder die Ermutigung, sich zu melden. Wichtig
ist, dass dies kein Makel ist, sondern dass es im
Gegenteil dem gesamten Chor zuträglich ist,
wenn wirklich alle alles können.

• Im Probenplan stand für jede Probe, welche Stü-
cke geprobt werden und welches Stück ab wel-
chem Termin als bekannt vorausgesetzt wird. So
hatte man die Möglichkeit, sich schon vorab zu
Hause vorzubereiten, oder wenn man gefehlt hat,
etwas nachzuarbeiten.

• Auf Wunsch der Sängerinnen und Sänger hatte
ich mich anfangs darauf eingelassen, Töne zu-
nächst in einer Sitzordnung nach Stimmen zu pro-
ben, und wenn sie gekonnt sind, das Stück dann
in getrennter Sitzordnung zusammen zu setzen.
Das hat sich nicht bewährt. Denn so gab es in
der Töne-Lern-Phase wiederum führende Stimmen
und „Mitschwimmer“, und in der anschließenden
Zusammensetzphase musste man aus den be-
kannten Gründen noch einmal neu anfangen,
Töne zu lernen.

• Intonation ist deutlich einfacher zu proben und
wirkt nachhaltiger, da jeder den gesamten Chor-
satz hört. Sitzt man nach Stimmen, und führende
Sängerinnen und Sänger sind zu tief, erhält man
nie ein befriedigendes Ergebnis, weil sich erstens
die ganze Stimme an den Stimmführer dranhängt
und man zweitens auch nicht viel von den ande-
ren Stimmen mitbekommt, die ja eigentlich als Re-
ferenz gebraucht werden.

Umgang des Chores mit der neuen Sitzordnung
Klar ist: Die Sängerinnen und Sän-

ger werden mit diesem System ihrer
Heimat beraubt, in zweifacher Hinsicht:
Zum einen hat man nicht mehr die ge-
wohnte Nachbarin / den gewohnten
Nachbarn neben sich sitzen. Das Social
Life kann sozusagen nicht mehr in der
Chorprobe stattfinden – ein angenehmer
Nebeneffekt für den Chorleiter und den
Geräuschpegel in der Chorprobe. Ins-
besondere die Sängerinnen litten aber
nicht unerheblich darunter. Zum zweiten
fehlt aber auch die akustische Heimat,
der gewohnte Klang, der einen trägt und
(vermeintlich) sicher macht.

Insofern ist klar, dass es im Chor zahl-
reiche Skeptiker gab. Widerstand wur-
de zwar nicht offen ausgeübt, der Chor
schied sich aber klar in Befürworter der

Probe des Bachchors Ravensburg: zum ersten Mal im Leben das

Gefühl, ein Stück richtig und souverän singen zu können
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neuen Sitzordnung, die gefordert werden wollten –
das waren natürlich die auch früher schon führen-
den Stimmen – und in Skeptiker, die sich jetzt plötz-
lich ganz allein gelassen fühlten und mit ihrer neuen
Rolle, die nun weitaus höhere Anforderungen an sie
stellte, zurecht kommen mussten.

Ich selbst musste damit rechnen, dass es Men-
schen gibt, die dabei auf der Strecke bleiben und
nicht mitkommen würden, was ich insofern als nicht
so gravierend betrachte, als ich diesen Menschen
einen anderen Chor mit weniger hohen Anforderun-
gen anbieten kann. (In anderen Verhältnissen, wo
man nur einen einzigen Kirchenchor hat, wird das
so nicht gehen.) In der Anfangsphase des Projekts
haben sowohl der Vorstand als auch ich etliche Ge-
spräche und E-Mail-Korrespondenz geführt mit Sän-
gerinnen und Sängern, die sich überfordert gefühlt
haben. Mein Credo war dabei immer: Abgerechnet
wird zum Schluss. Ich habe den Menschen Mut ge-
macht, eine gewisse Durststrecke mitzuziehen, auch
wenn sie aktuell das Gefühl haben, nicht mitzukom-
men. Ich habe in diesen Gesprächen auch immer
wieder unermüdlich an sie appelliert, sich in den Pro-
ben zu melden, wenn sie eine Stelle noch nicht si-
cher können. Diese Zeit muss man sich unbedingt
nehmen, um erstens den Menschen die Scheu vor
der neuen Sitzordnung zu nehmen und sie im Laufe
der Zeit davon überzeugen zu können, dass sie’s
anschließend vielleicht doch viel besser können, und
zweitens, um nicht zu viele Sängerinnen und Sänger
zu verlieren.

Das Ergebnis am Ende des Projektes: Kein Einzi-
ger hat den Chor verlassen. Im Gegenteil: Diejeni-
gen, von denen ich am ehesten gedacht hatte, sie
könnten den neuen Anforderungen nicht gewachsen
sein, waren am begeistertsten. Sie hatten zum ersten
Mal in ihrem Leben das Gefühl, ein Stück richtig und
souverän singen zu können, und konnten die Freude
der Aufführung umso mehr genießen. Die ängstliche
Spannung, mit der früher viele in ein Konzert gegan-
gen sind, wich einer gespannten Freude und der
Gewissheit, selbst aktiv zum Gelingen der Aufführung
beitragen zu können.

Ergebnis
Bei einer solchen Sitzordnung ist immer die Fra-

ge, wie steht man im Konzert. Ich habe mich dafür
entschieden, wieder in Stimmen zu stehen, und wir

hatten das bei den letzten beiden Proben dann schon
so gemacht. Wenn alle das Stück können, ist das
auch kein Problem mehr. Im Gegenteil: Wenn man
bei einer Aufführung einzelnen Stimmen keine Ein-
sätze mehr geben kann, weil der Chor gemischt steht,
fehlt eine große Motivationskraft, die zusätzliche
Spannung erzeugen kann. Und das wäre sehr scha-
de, denn wenn der Chor durch die gemischte Pro-
benweise das Stück nun so gut kann, dass er viel
besser rausschauen kann als früher, dann wäre es
schade, dieses Potential nicht auch zu nutzen.

So standen wir in der Kirche nun auch wieder
nach Stimmen. Ich hatte das bist zuletzt offen gelas-
sen und dem Chor die Möglichkeit eingeräumt, auch
in der Kirche gemischt zu stehen, wenn man das Ge-
fühl gehabt hätte, von den einzelnen Stimmen nicht
mehr genug zu hören. Dadurch aber, dass man die
ganze Zeit nun in Sextetten geprobt hatte, war der
Fokus in ganz anderer Weise auf das Hören der an-
deren Stimmen ausgerichtet. Man konnte nun ande-
re Stimmen wahrnehmen, auch wenn sie viel weiter
weg standen.

 Das Ergebnis war phänomenal. Das erste Mal
in 22 Jahren Arbeit mit diesem Chor gab es keinen
„Kirchenschock“. Selbst in der ersten Probe in der
Kirche ohne Orchester sang der Chor die Johannes-
passion a cappella quasi ohne Abstriche gegenüber
dem Probenraum mit einem fantastischen, zuvor nie
gehörten präsenten Klang im Raum, auch und insbe-
sondere, was die in neuer akustischer Umgebung
eher zur Schüchternheit neigenden Männerstimmen
anbetrifft.

Genauso lief dann natürlich auch die Aufführung.
Und das Schöne für mich als Chorleiter war: Zum
ersten Mal hatte ich bei der Aufführung das Gefühl,
aus der Spannung des Moments heraus mit meinem
Dirigat den gesamten Chor flexibel führen und Stel-
len hinsichtlich Tempo oder Lautstärke anders gestal-
ten zu können, als es besprochen war. Alle waren zu
diesem Zeitpunkt so unabhängig vom Notentext, dass
ein so intensiver Kontakt zwischen Chor und mir mög-
lich wurde, wie das mit diesem Chor zuvor nie mög-
lich war. Nach dem Konzert gab es eine Ausspra-
che. Bis auf ein Chormitglied, das zwar auch von
der Aufführung begeistert war, das sich aber doch
zurücksehnt nach der „kuscheligen Wohlfühlatmos-
phäre“ vergangener Proben, gab es niemanden, der
zur alten Sitzordnung zurückkehren möchte.
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Im Jahre 1776
lässt die Kirchen-
gemeinde Groß-
sachsenheim an
ihrer Orgel not-
wendige Repa-
raturen durchfüh-
ren. Ausgeführt
wird diese Arbeit
„durch Joh.
Christian Hage-
mann, Tübin-
gen, da uns kein
anderer be-
kannt gewe-
sen.“ (!)

Da 1776 in der
Region um
Großsachsen-
heim durchaus
geografisch nä-
herliegende und
sicher ebenso
tüchtige Orgel-
bauer ihre Werk-
stätte hatten1,
stellt sich die Fra-
ge, wieso in
Großsachsen-

heim kein anderer als Hagemann bekannt war. Viel-
leicht war die Gemeinde in Großsachsenheim auf
Hagemann durch eine Reparatur der Orgel in Lauf-
fen a. N. im Jahre 1770 aufmerksam geworden?

Wer war dieser Johann Christian Hagemann, des-
sen guter Ruf bis Großsachsenheim drang? Johann
Christian Hagemann wurde 1735 als Sohn eines
„Königl. preussischen Steuereinnehmers“2 in Mag-
deburg3 geboren. Über seine Lehrjahre und Lehrmeis-

ter ist nur so viel bekannt, dass sich Hagemann wohl
um eine Stelle bei Johann Andreas Silbermann in
Straßburg bewarb, aber abgewiesen wurde4. Un-
klar ist auch, was ihn im Alter von 26 Jahren nach
Tübingen führte. Sicher ist, dass er 1761 dort in der
Orgelbauwerkstatt von Christian Gotthilf Haußdörf-
fer eine Anstellung erhielt.

Christian Gotthilf Haußdörffer (*17.10.1725 in Ei-
benstock, †1761 in Tübingen), Sohn von David Hauß-
dörffer (1693-1730) aus Eibenstock im sächsischen
Erzgebirge, lernte bei seinem Vater das Orgelbau-
handwerk und folgte seinem Onkel Johann Carl Sig-
mund Haußdörffer nach Tübingen. Beide führten
aber getrennte Werkstätten (s. WBL 3/2013).

Von Christian Gotthilf Haußdörffer, der als Erster im
mittleren Württemberg die Berufsbezeichnung „Or-
gelbauer“ und nicht „Orgelmacher“ gebrauchte5,
sind Orgelneubauten in Liebenzell (1752), Walddorf
(1753), Neckartenzlingen (1754), Münsingen
(1759), Neuhausen/Erms (1760) und zuletzt in Ent-
ringen (1761) nachweisbar. Sein letzter Orgelneu-
bau in der Entringer Michaelskirche gestaltet sich
nicht einfach, denn

Stephen Blaich
geboren 1971 in Bietigheim,
studierte A-Kirchenmusik,
Musiktheorie und Neue
Medien an der Musikhoch-
schule in Stuttgart und ist seit
2003 Bezirkskantor im Be-
zirk Bad Urach mit Sitz an
der Martinskirche in Metzin-
gen. Er ist seit 2007 als Or-
gelsachverständiger für die
Landeskirche tätig.

Der Orgelbauer
Johann Christian Hagemann

Stephen Blaich

Orgel in Kilchberg: Der ursprünglich um das Westfens-

ter herumgebaute zweiteilige Prospekt wurde bei der

Versetzung durch Hagemann zusammengefügt und

durch ein blindes Pfeifenfeld ergänzt.
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„die Idee, eine neue Orgel zu fordern, stamm-
te zunächst – um 1750 – von Schulmeister
Johann Conrad Wittel (1685 – 1752). Dieser
hatte auch in jedem Gottesdienst das alte, un-
zureichende Instrument zu spielen.

Pfarrer und Chronist Johann Christoph
Sonntag schloss sich jedenfalls dem Ansinnen
Wittels an – doch ,um der schweren Zeiten
willen’ wurden die Pläne von der Gemeinde
zweimal zurück gewiesen: ,Endlich kamen die

bisherige Orgel Projecte im Jahr Christi 1761
noch mal zum Vorschein’: Christian Gotthilf
Haußdörffer beginnt in seiner Tübinger Werk-
stätte mit den Arbeiten an der Entringer Or-
gel. Den wundervollen, reich gegliederten,
neunteiligen Pfeifenprospekt mit seinen kraft-
voll bewegten Volutenschwüngen, Rocaillen
und Schleierbrettern hat er bereits fertig und
seine Initialen auf der Krone des mittleren
Turms eingraviert,“ 6

Übersicht über die nachweisbaren Arbeiten Hagemanns

Jahr Ort Neubau (NB)
Reparatur (R) Bemerkungen

1761-64 Entringen NB, 12 Register Gehäuse weitgehend erhalten
(außer Spieltisch)

1768 Dußlingen NB, 12 Reg. Gehäuse erhalten
1770 Lauffen a.N. R -
1770 Kilchberg Versetzung und Umbau -
1772 Bad Liebenzell R -
1772 Stadtkirche Göppingen Angebot für R -
1773 Pfullingen NB nicht erhalten
1773 Pliezhausen R -
od. 1775
1774 Grötzingen NB nicht erhalten
1776 Großsachsenheim R -
1776 Backnang R -
1777 St. Johann - Upfingen NB, I/8* weitgehend erhalten
1778 Großbettlingen NB, I/9 1994 ersetzt
1778 Pfäffingen NB, I/6 1858 ersetzt
1778 Asch NB, I/7 1965 entfernt
1780 Neckartenzlingen R und Versetzung -
1785 Gomaringen NB, 10 Reg. nicht erhalten
1786 Friolzheim NB, I/10 nicht erhalten
1786 Apfelstetten NB, 6 Reg. nicht erhalten
1790 Aidlingen R -
1790 Stammheim (Calw) NB 1929 ersetzt
1790 Heimsheim R -
1791 Kirchentellinsfurt NB, 12 Reg. nicht erhalten
1791 Genkingen Umbau 1879 ersetzt
1796 Ödenwaldstetten NB 1885 Umbau durch Link

1983 NB, teilw. alte Reg. integriert
1798 Huckenfeld8 NB?, I/7

* I/8 - ein Manual, 8 Register
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als Hagemann die Weiterführung des Neubaus über-
nehmen muss. Denn Haußdörffer kann die Entringer
Orgel nicht mehr vollenden. Er erkrankt schwer und
stirbt am 12. März 1764 im Alter von nur 39 Jahren
überraschend.

Ob Hagemann schon vor der Erkrankung Haußdörf-
fers in dessen Betrieb tätig war, lässt sich bei derzei-
tigem Kenntnisstand nicht mit Sicherheit sagen. In je-

dem Fall ist er zur rechten Zeit zur Stelle, um den
Werkstattbetrieb aufrecht zu erhalten und den Ent-
ringer Orgelneubau fortzuführen. 1764 wird die
Entringer Orgel mit 12 Registern, verteilt auf einem
Manual und Pedal, fertig gestellt und am 18. No-
vember 1764 eingeweiht.

Im selben Jahr, keine 6 Monate nach Haußdörffers
Tod, heiratet der zehn Jahre jüngere Hagemann des-
sen Witwe Hedwig Justina Haußdörffer geb. Laux
am 4. September 1764 in Tübingen und übernimmt
in der Folge Haußdörffers Werkstatt. Zu diesem Er-
eignis wird Hagemann aus Spenden der Entringer
Bevölkerung noch einiges Geld zur „Hochzeitsschen-
ke“ zusätzlich zur vereinbarten Bezahlung überreicht.

Hedwig Justina bringt in die Ehe den einjährigen
Sohn Christian Gotthilf Haußdörffers, der ebenfalls
auf den Namen Christian Gotthilf hört, und zwei
weitere Kinder, den 9-jährigen Wilhelm Gottlieb und
die 16-jährige Charlotte Tabitta, aus Haußdörffers
erster Ehe mit Maria Barbara geb. Komarell mit.
Hagemanns Stiefsohn Wilhelm Gottlieb (1755–
25.9.1785) ließ sich später ebenfalls als Orgelbau-
er in Tübingen nieder.

Vor der Eheschließung wohnte Hagemann in der
Tübinger Bursagasse 14 unweit des Hölderlinturms
in einem dreistöckigen Haus mit Gärtlein. Durch die
Heirat mit Haußdörffers Witwe erhöhte sich der Be-
sitzstand zum einen um die Wohnung und Werkstatt
Haußdörffers in der Oberen Hafengasse in Tübin-
gen, zum anderen noch ein Grundstück („Baum-
stück“) von der Größe eines Morgens (ca. 3.000
m2), sowie zwei kleinere „Baumstücke“. Auch gehör-

Übersicht über die nachweisbaren Arbeiten von „Hagemann und Knecht“

Jahr Ort Neubau (NB)
Reparatur (R) Bemerkungen

1803 Stadtkirche Balingen R -
1804 Böblingen R -
1804 Magstadt R, Vergrößerung, Versetzung -
1806 Hornberg NB? nicht erhalten
vor 1807 Reiseorgel Abbé Vogler NB Anm. s.u.

Orgel in Entringen
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ten nun neben einem Fortepiano und einem Flügel
eine für Handwerker ungewöhnlich reichhaltige geist-
liche Hausbibliothek sowie einige Hauswaren und
Schmuck aus Gold und Silber zum Hausstand.7 Es
handelt sich also um eine wohlhabende Familie aus
dem Bürgertum, die zwischen Mittelschicht und Ober-
schicht anzusiedeln ist. Darauf weisen sowohl das
dreistöckige Haus und die Gärten, aber auch Por-
zellan und Spiegel hin. Als Handwerker hatte er ein
recht stattliches Vermögen.

Die Werkstatt Haußdörffers in der Oberen Hafen-
gasse wurde von Hagemannn jedoch nicht weiter-
geführt. Er behielt seine Wohnung und Werkstatt in
der unweit gelegenen Bursagasse. An Arbeit herrsch-
te in den nächsten Jahren kein Mangel. Bis 1798
baute Hagemann 14 neue Orgeln und erhielt etli-
che Aufträge für Reparaturen.

Hagemann und Knecht

Zur Bewältigung der vielen Aufträge beschäftigte
Hagemann Gehilfen und bildete Lehrlinge aus. Einer
von ihnen war Georg Christian Knecht (ca.1779 –
ca.1840), Sohn des berühmten Hofkapellmeisters
Justin Heinrich Knecht (1752–1817) aus Biberach,
der bei Hagemann in die Lehre ging.

Georg Christian Knecht wiederum heiratete Hage-
manns Tochter Hedwig Justine und führte daraufhin
gemeinsam mit seinem Schwiegervater die Orgelbau-
werkstatt. Ab 1803 firmierte die Werkstätte Hage-
manns daher unter dem Namen „Hagemann und
Knecht“.

Die unsicheren Zeiten zwischen 1792 und 1815
durch die Napoleonischen Kriege bescherten auch
den Orgelbauern große wirtschaftliche Schwierig-
keiten. Zu all diesem Übel drängten noch Berufsfrem-
de ins Orgelbauhandwerk und erschwerten den re-
nommierten Orgelbauern das Überleben. Um sich
dagegen zu wehren, unterzeichneten Johann Eber-
hard Walcker, Hoforgelmacher Johann Jakob Pfeif-
fer und Hagemann am 27. Mai 1801 eine Eingabe
an die Regierung, welche dem Missbrauch der Be-
rufsbezeichnung „Orgelmacher“ Einhalt gebieten

sollte. „Höchst nöthige Orgelbauten und beson-
ders die Reparaturen der Orgeln“ seien „unter-
lassen“ worden. „Daraus erhellt nun von selbst,
daß wir, die ihre Kunst ehrlich erlernt [...] haben,
[...] fast ganz brotlos waren.“ Auf einem beiliegen-
den Blatt zählen sie fünf Schulmeister, drei Schreiner
und je einen Wagner, Bauern und Weingärtner auf,
die als Pfuscher bekannt seien, sich „das Prädikat
Orgel- und Instrumentenmacher fälschlich selbst
beilegen [...] und so die Communen um ihr Geld
und uns um die Nahrung [bringen].“ 9

Die Auftragslage für Hagemann blieb dennoch
schlecht, ab 1800 überwogen die Reparaturaufträge.

Hagemann und Vogler

In der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ des Jah-
res 1803 findet sich folgende Notiz:

„,Vorläufige Nachricht von einem Mikropan.
Georg Christian Knecht, mittlerer Sohn

des Justin Heinrich Knecht hat das neue Or-
gelbausystem bei Vogler in Prag studiert, hat
sich im Anfang 1803 mit dem Orgel- und In-
strumentenmacher Hagemann zu Tübingen,
einem geborenen Magdeburger assoziert,
dessen mittlere Tochter geheiratet und für sei-
nen Vater ein kleines transportables Orgel-
werk, Mikropan, verfertigt. Es hat nur dreiein-
halb auserlesene Register, 2 Klaviere von 5
Oktaven und ein teilnehmendes [angehäng-
tes] Pedal von 2 Oktaven.’

Im Lauf der Jahre scheint allerdings
eine gewisse Ernüchterung in [Justin] Knechts
Begeisterung für VogIer eingetreten zu sein,
namentlich als Vogler statt eines versproche-
nen empfehlenden Vorworts zu Knechts 1791
erschienener Komposition des 1. Psalms (für
Chor, Orgel, Orchester, erschienen bei Boß-
ler, Speyer) nur ein paar oberflächliche gön-
nerhafte Sprüche und eine unglaublich öde
Akkordanalyse des schönen und gehaltvollen
Werkes verfertigt hatte.“10
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Diese Enttäuschung scheint dem Kontakt zwischen
Knechts Sohn und Vogler keinen Abbruch getan zu
haben, denn Vogler beauftragte „Hagemann &
Knecht“ mit dem Bau einer Reiseorgel. Im August
1807 ist in der „Schwäbischen Chronik“ zu dieser
Reiseorgel Abbé Voglers zu lesen:

„Kannstatt, den 8. August. Unsere Orgel hat
das Glük gehabt, unter der Leitung des Herrn
Abt Vogler durch unseren Orgelmacher Wal-
ker simplifiziert zu werden. [...] Nebst dem sind
aus der neuen ReiseOrgel, die Herr Abt Vog-
ler in Tübingen durch Hagemann und Knecht,
für sich selbst bauen ließ, von letzterem zwei
vortrefliche Register, Vox humana und Oboe
hieher gebracht, und einstweilen zum Muster
eingesezt worden. Wir freuen uns baldigst auf
diesem metamorphosirten Werk vom Erfinder
des SimplifikationsSystem selbst ein Orgelkon-
zert zu hören, und in einem gedrukten Aver-
tissement das Detail dieser Umschaffung zu
erfahren.“ 11

Hagemanns Frau Hedwig Justine starb 1802, Hage-
mann selbst am 7. Juli 1819 in Tübingen.

Die Upfinger Hagemann-Orgel

Zu Beginn des Jahres 1777 beauftragten die Ge-
meinden Upfingen und Sirchingen Johann Christian
Hagemann mit dem Bau einer Orgel mit 9 Registern
zum Preis von 400 Gulden. Zu diesem Zeitpunkt stand
die erforderliche Genehmigung zur Beschaffung und
Finanzierung durch das zuständige Uracher Ober-
amt zwar noch aus, dennoch hatten die Käufer bereits
180 Gulden aus Spenden gesammelt, die Hage-
mann als Anzahlung erhielt.

Die Ortsoberen der damals (wie heute kirchlich im-
mer noch) verbundenen Gemeinden Sirchingen und
Upfingen formulierten am Sonntag Septuagesimae,
26.1.1777, an das Uracher Oberamt folgendes
Schreiben:

„Gemeinschaftliches-Hochlöbliches Oberamt,
sonders großgünstig Hoch zu verehrende

Herrn, Theuerste Gönner und Patronen
Unsere beede Communen Upfingen

und Sirchingen haben schon geraume Jahre
her nach einem Orgelwerk getrachtet. Der ge-
wünschte Zeitpunkt sei nun vorhanden, in
welchem sie erwarten dürfen, dass ihnen die
Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches gewährt
werden dörfe.“

Auch wurde nicht verschwiegen, dass die Hälfte des
Kaufpreises bereits erbracht wurde und man bezüg-
lich des Restbetrages zuversichtlich war, denn „aus
dem Erlös der Schafwaiden könne man innerhalb
drei Jahren den Restbetrag beibringen“.12

Aus dem Kaufvertrag geht folgende Disposition
hervor:

„Principal acht Fueß gut englisch Zinn ins Ge-
sicht

Mixtur vierfach, aus 2. fueß Ton disponiert, re-
petirt die 2 letzte octaven, Metall

Octav, zwei fueß, Metall
Quinte 3. fueß auch von Metall
Octav 4. fueß, auch von Metall
Sesquialtera, auch von Metall,  2fach.
Flöten, von Holtz offen, 4. fueß starckh.
Coppel 8.fuß, von Holtz, gedeckt.
Bordon 16.fueß, von Holtz, gedeckt.
Tremulant; Das Pedal solle angehängt wer-

den.“ 13

Kastenbalg der Orgel in Upfingen
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Das Instrument ist als mechanische Schleiflade aus-
geführt. Ob Hagemann mit dem Registerkanzellen-
system Johann Carl Sigmund Haußdörffers in Berüh-
rung kam, ist bislang nicht bekannt. Auffallend ist die
gravitätische Klangdisposition mit dem 16’-Register
im Manual.

„Haußdörffer und Hagemann stammen aus
der mitteldeutschen Schule um Gottfried Sil-
bermann und brachten diese Einflüsse mit Si-
cherheit auch in Ihre neue schwäbische Hei-
mat. So ist es nicht verwunderlich, wenn sol-
che nach modernen Maßstäben ,kleinen’ In-
strumente mancherorts sogar monumentale,
um mit Gottfried Silbermann zu sprechen, ,gra-
vitätische’ Klangeigenschaften aufweisen. In-
teressanterweise sind es gerade die Orgeln
Haußdörffers (Waldenbuch) und Hagemanns
(Upfingen), bei denen selbst einmanualige
Instrumente einen Bourdon 16’ im Manual
aufweisen.“ 14

Ob diese These zutrifft, ist fraglich, denn auch ein
einheimischer Orgelbauer wie Johannes Weinmar

Orgel in Upfingen

Pedal
Subbaß 16'
Oktavbaß 8'

aus Bondorf baute 1775 in Nufringen oder 1776 in
Tailfingen einmanualige Instrumente mit 16’-Register.
Hagemann selbst baute aber auch Instrumente ohne
16’ im Manual, wie die Disposition des in der Grö-
ße vergleichbaren neuerbauten Instruments in Friolz-
heim 1786 zeigt15:

Manual
Prinzipal 4'
Mixtur 4-fach
Octav 2'
Waldflöth 2'
Gemshorn oder Quint 3'
Flöth 4'
Großgedeckt 8'
Prinzipal 8'

Der Stuttgarter Stiftsorganist Philipp Stierlin (1711-
1801), der als Revident (Prüfer) eingesetzt wird, ver-
langt um den geforderten Preis 10 Register; die Dis-
position wird von ihm verändert. Ob dadurch ein zu-

nächst geplantes 16’-Re-
gister im Manual wegfiel
und erst daraufhin ein
selbstständiges Pedal ge-
fordert wurde, ist nicht
bekannt.

Die Fertigstellung der
Upfinger Orgel wurde
für das Pfingstfest am 13.
Mai 1777 vereinbart.
Ob Hagemann diesen
Termin einhalten konnte,
ist unbekannt. Die Ab-
nahme des neu erbauten
Instrumentes fand jeden-
falls erst am 14. Septem-
ber 1777 statt. Der vom
Oberamt Urach beauf-
tragte Praeceptor Stoll
attestiert dem Instrument
und seinem Erbauer,
nachdem er die Orgel
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„behörig probieret“ habe, dass „solche vermög
als errichteten Accords als ein gutes Werk befun-
den“ wurde und „daß [...] die Gemeinde mit Hl.
Hagemann zufrieden seyn darf.“ 16

1875 wurde das Instrument durch zwei selbstständi-
ge Pedalregister (Subbaß 16’ und Oktavbaß 8’) auf
mechanischer Kegellade durch Christoph Ludwig
Goll aus Kirchheim/Teck und im Manual um einen
Salicional 8’ an Stelle des Sesquialters erweitert. Im
ersten Weltkrieg wurden die 41 originalen Zinnpfei-
fen des Prospekts abgegeben und 1917 durch Zink-
pfeifen ersetzt.

1948 erhielt die Orgel im Zuge des 500-jährigen
Jubiläums der Upfinger Marienkirche ein elektrisches
Gebläse aus der Werkstätte des damaligen Orga-
nisten Wilhelm Schill. Bis dahin war die historische
Tretanlage des Kastenbalges in Betrieb, die bis heu-
te funktionsfähig ist.

Außerdem wurde die Chorempore abgebaut und die
Orgel auf das heutige, 1,5 m tiefere, Niveau der
Chortribüne gebracht. Um das Instrument nicht zu
beschädigen, wurde die Orgel aus dem alten Empo-
renboden herausgesägt und mit Stricken und unter-
gelegten Sandsäcken in Eigenleistung um 1,5 m
herabgelassen. Währenddessen(!) spielte Organist
Wilhelm Schill das Instrument, um etwaige Beschä-
digungen bei diesem Wagnis gleich hörbar zu ma-

chen. Wenngleich die ungewöhnliche Maßnahme
glücklich gelang, war der zuständige Orgelrevisor
Walter Supper, der über diese Maßnahme nicht in
Kenntnis gesetzt war, nicht begeistert, als er zur
Wiedereinweihung der renovierten Kirche zum Mu-
sizieren am Kirchweihsonntag, 17.10.1948 unerwar-
tet mit dem neuen Standort der Orgel konfrontiert
wurde.

Im Rahmen der Innenrenovierung erhielt die Orgel
1960 eine „barocke“ Ansicht durch marmorierte
Bemalung und vergoldete Schleierbretter. Die ur-
sprünglichen Gehäuseohren sind leider (seit dieser
Renovierung?) verschollen. 1981 wurde das Instru-
ment durch die Firma Weigle / Echterdingen über-
holt. Dabei wurden die Manual- und Pedalklaviatu-
ren ersetzt, die Originale aber aufbewahrt. Größe-
re Umbauten unterblieben ansonsten. Lediglich die
Zinkpfeifen im Prospekt wurden wieder durch Zinn-
pfeifen ersetzt.

2006 konnte schließlich mit Hilfe großer Unterstüt-
zung durch einen eigens gegründeten Orgelbauver-
ein eine behutsame und umfassende Renovierung und
Instandsetzung durch die Firma Joachim Weigle ver-
wirklicht werden. Damit dürfte die Upfinger Orgel
die einzige aus Hagemanns Werkstatt sein, die bis
heute weitgehend erhalten geblieben ist.

Anmerkungen

1 z. B. Johann Jakob Pfeiffer (1750-1819), herzoglicher Hofor-
gelbauer in Stuttgart

2 Gem. Akte des Stadtarchivs Tübingen - die Berufsbezeichnung
vom Vater ist an anderer Stelle  auch mit „Regimentsfeldscher“
angegeben.

3 Genauere Angaben sind hierzu bisher nicht bekannt, da die
ehemals sieben ev.-lutherischen Gemeinden der Magdeburger
Innenstadt kriegsbedingt viele Bücher mit Tauf- und Sterbere-
gistern verloren haben (Auskunft Magdeburger Kirchenbuch-
stelle vom 16.7.2003)

4 Fischer / Wohnhaas: „Lexikon süddeutscher Orgelbauer“, Flo-
rian Noetzel Verlag, 1994

5 Gotthilf Kleemann: „Die Orgelmacher und ihr Schaffen im ehe-
maligen Herzogtum Württemberg“, S. 142

6 Reinhold Bauer: „Die Kirche im Dorf – St. Michael in Entrin-
gen“ – erschienen 2002

7 Von Hagemann und seiner Frau ist jeweils ein ausführliches
Verzeichnis des Nachlasses im Tübinger Stadtarchiv vorhan-

Heutige Disposition Upfingen

Manual
Bordun 16'*
Prinzipal 8'*
Salicional 8' (19. Jhdt.,

vormals Sesquialter 2f.)
Gedackt 8'*
Oktave 4'
Flöte 4'*
Quinte 2 2/3'*
Oktave 2'*
Mixtur III* (ursprgl. 4-fach)

*Pfeifenbestand größtenteils von 1777

Pedal
Subbaß 16'
Oktavbaß 8'

Pedalkoppel
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den. Schreinermeister Zimmer, ein Nachbar Hagemanns in der
Bursagasse  taxiert darin „das gesamte Handwerkszeug“ und
den „Handwerks Vorrath“ auf 115 Gulden.

8 Diese Ortsangabe taucht lediglich bei Fischer / Wohnhaas,
„Lexikon süddeutscher Orgelbauer“ auf, welche sich auf Gott-
hilf Kleemann und „Acta organologica Bd. 11“  beziehen (s.
Quellenangaben zu diesem Artikel). Dort ist ein Ort namens
Huckenfeld (oder ist doch Huchenfeld bei Pforzheim gemeint?)
jedoch nicht erwähnt.

9 Kleemann, S.169
10 Digitalisierte Fassung bei http:books.google.de
11 Kleemann, S. 164
12 Akte Pfarrarchiv Upfingen
13 a.a.O.
14 Christoph Bossert im Begleitheft zur Konzertreihe „Historische

Orgeln in Württemberg“, 1989
15 Acta organologica, Bd. 11, S. 114
16 Akte Pfarrarchiv Upfingen

Der von Stiftsmusikdirektor Hans-Peter Braun verantworte-
te Tübinger Orgelsommer hielt eine kleine Sensation für
Harmoniumliebhaber bereit: Drei Veranstaltungen stellten
das auf der Bühne der Tübinger Stiftskirche von ihm ent-
deckte und nun durch Spendenmittel des Fördervereins
Stiftskirchenorgel Tübingen e. V. wiederhergestellte Hinkel-
Kunstharmonium mit Pedal vor.

Restaurator Ulrich Averesch führte an einem ersten Abend
in der Stiftskirche Tübingen in die Technik des Instruments
ein und demonstrierte dessen Klangmöglichkeiten. Zwei
halbstündige Konzerte des ausgewiesenen Harmoniumspe-
zialisten und Dozenten der Trossinger Musikhochschule Jan
Hennig ließen dann Originalkompositionen für dieses In-
strument hören.

Das Tübinger Hinkel-Druckwindharmonium Nr. 55893
wurde 1923 in der Harmoniumfabrik Ernst Hinkel in Ulm
an der Donau als sogenanntes Pedal- oder Orgelharmoni-
um mit ankoppelbarem elektrischen Gebläse gebaut. Mit
ausgeklapptem Pedal kann es wie eine Orgel gespielt wer-
den, wobei es dann aber nicht möglich ist, die Expression
zu betätigen (s. u.). Im solistischen Einsatz muss man daher

Wiederentdecktes Kunstharmonium in Tübingen vorgestellt
Siegfried Mezger und Hans-Peter Braun

Das restaurierte Hinkel-Harmonium von 1923: Jan
Hennig, Dozent an der Staatl. Musikhochschule Tros-
singen, beim Einweihungskonzert im Rahmen des Tü-
binger Orgelsommers in der Stiftskirche am 1. August

Quellen:

Bauer, Reinhold / Scholkmann, Barbara: „Die Kirche im Dorf - St.
Michael in Entringen“ (Verlag Schwäbisches Tagblatt, 2002)
Fischer, Hermann / Wohnhaas, Theodor: „Lexikon süddeutscher
Orgelbauer“ (Florian Noetzel Verlag, 1994)
Frank, Manfred / Heugel, Pfr. Dieter und Pfrin. Christina: „Evan-
gelische Marienkirche Upfingen“ (Festschrift zum 550-jährigen
Jubiläum, 1998)
Kleemann, Gotthilf: „Die Orgelmacher und ihr Schaffen im ehe-
maligen Herzogtum Württemberg“ (Musikwissenschaftliche Ver-
lags-Gesellschaft m. b. H. Stuttgart, 1969)
Krauß, Karl: „Die Kilchberger Martinskirche“ (Kirchenführer, 1996)
Miller-Hänisch, Dr. Barbara / Otto, Dr. Manfred: „Die Michaels-
kirche in Pfäffingen 1711-2011“ (Festschrift zum Jubiläum 2011)
Reichling, Alfred (Hrsg.): „Acta organologica“ Veröffentlichung
der Gesellschaft der Orgelfreunde (diverse Bände, Verlag Mer-
seburger, ab 1967), Bd. 11, 12, 21

Ein besonderer Dank für die freundliche Unterstützung gilt Herrn
Dekan i. R. Adolf Erdmann und Herrn Siegfried Maier, beide St.
Johann-Upfingen,  und Herrn Reinhold Bauer, Entringen.
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auf das Pedal verzichten. Es ist ein sogenann-
tes Kunstharmonium, das nach dem Druck-
windverfahren arbeitet und etwa ab 1850
in Frankreich und im deutschsprachigen
Raum aus dem normalen Harmonium entwi-
ckelt wurde. Es war für den künstlerisch-so-
listischen Einsatz konzipiert und wurde im
Konzertsaal und Salon gespielt, aber auch
als hochwertiger Orgelersatz verwendet.

Seine Charakteristika sind:
• Eine Druckwindanlage (im Gegensatz

zu den billigeren Normalharmonien mit
Saugwindanlage),

• ein Klaviaturumfang von C bis c4,
• die  in eine Bass- und eine Diskantseite

(„Spiele“) geteilte Klaviatur,
• ein Expressionszug, mit dem man über

die Tretschemel die Lautstärke beeinflus-
sen kann,

• die doppelte Expression, d. h. die bei-
den Kniehebel, mit denen die Lautstär-
ke in der Bass- und Diskanthälfte unter-
schiedlich beeinflusst werden kann,

• das Metaphon  (Jalousien, durch die die Töne satter
und dunkler erklingen),

• das Prolongement, mit dem die zwölf Tasten der unte-
ren Oktave quasi als Orgelpunkt gehalten werden
können,

• die Forte fixe-  und Forte expressiv-Züge,
• der Grand Jeu-Zug,
• und die Perkussions-Mechanik, die beim Anschlag

durch kleine Hämmerchen die Zungen schneller zum
Einschwingen bringt und Staccato- und Trillerspiel er-
möglicht.

Über Landesgrenzen hinweg fand eine Standardisierung
statt. Die Register des Kunstharmoniums wurden genau fest-
gelegt. In den Kompositionen der überwiegend französi-
schen und deutschen Komponisten bezeichnen Ziffern in
quadratischen Siegeln auf den Notenblättern die Register,
die vom Interpreten gewählt werden sollen. Unterschieden
werden Cor anglais (Englischhorn), Flute (Flöte), Bourdon,
Clairon (Trompete), Fifre (Querpfeife), Basson (Fagott),
Hautbois (Oboe), Harpe éolienne (Aeolsharfe), Musette
(Dudelsack), Voix céleste und Baryton. Im Allgemeinen sind
in Kompositionen für das Kunstharmonium die Stimmen in
der Tonhöhe notiert, in der sie gespielt werden sollen, nicht
in der sie klingen. Beim Spiel dieser Werke auf anderen
Instrumenten wie Klavier oder Orgel muss daher oft trans-
poniert werden.

Für das Harmonium komponierten unter anderem Augu-
stin Barié, Hector Berlioz, Georges Bizet, Alexander P. F.
Boely, Léon Boellmann, Joseph Boulnois, Théodore Dubois,
Auguste Durain, Antonin Dvorak, César Franck,  Eugène
Gigout,  Alexander Guilmant, Sigfrid Karg-Elert, Pierre
Kunc, Jean Langlais, Louis J. A. Lefébure-Vely, Ignace Ley-
bach, Jacques-Nicolas Lemmens, Franz Liszt, Charles Lo-
ret, Clement Loret, A. Daussoigne Méhul, Jules Mouquet,
Alphonse Mustel, Marie Prestat, Léo Puget, Max Reger,
Josef Gabriel Rheinberger, Gioacchino Rossini, Camille
Saint-Saens, Georg Schmitt,  Camillo Schumann, Charles
Tournemire, Louis Vierne, Charles-Maria Widor. Daneben
wurde alles von Bach bis Wagner für das Harmonium be-
arbeitet und in dicken Notensammlungen für den kunstsin-
nigen bürgerlichen Haushalt ediert.

Ein Blick in das Innere des Instruments: Anschlaghämmer der Zun-
gen, die ein schnelleres Spiel ermöglichen (Perkussionszug)

Achtung, Terminänderung!

Musikgeschichte II
Samstag, 12. April 2014, 10 - 18 Uhr
Pauluskirche Ulm, Frauenstr. 110, 89073 Ulm – Leitung:
BzK Philip Hartmann – Anmeldung: 07392/913331,
bezirkskantorat.ulm@gmx.de

Prälaturweiter Unterricht
in der C-Ausbildung
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Persönliches

Zum Tod von
Hans Georg Bertram

(sl) Einer der für die Evangelische
Landeskirche in Württemberg bedeu-
tendsten Kirchenmusiker ist tot. Am 12.
Juli starb Hans Georg Bertram 76-jäh-
rig in Berlin.

Geboren wurde Bertram 1936 als
Sohn eines Theologieprofessors in Gie-
ßen. Er studierte Evangelische Kirchen-
musik (Orgel bei Hans-Arnold Metz-
ger) und Komposition bei Johann Ne-
pomuk David an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart. Nach seiner Promotion in
Musikwissenschaft 1963 an der Uni-
versität Würzburg zog es ihn als Kan-
tor und Organist wieder in seine Ge-
burtsstadt Gießen. 1978 wurde er als
Dozent für Orgelliteraturspiel, Orgelim-
provisation und Musikgeschichte an die
Hochschule für Kirchenmusik nach Ess-
lingen berufen und wirkte dort, seit
1988 als Professor und in den Achtzi-
gerjahren auch als Prorektor, bis zu sei-
ner Emeritierung Ende 1997. Außer-
dem war Bertram von 1978 bis 2007/
08 als Organist an der Stadtkirche Ess-
lingen tätig, wo er insbesondere die
„Stunde der Kirchenmusik“ über Jahre
auf hohem kirchenmusikalischem Ni-
veau durchgeführt und weiterentwickelt
hat.

Bertram hat sich in erster Linie als
Komponist verstanden. So hinterließ er
über 200 Titel unterschiedlicher und
bei weitem nicht nur kirchenmusikali-
scher Gattungen, wie etwa die drei
Streichquartette, ein Klavierkonzert mit
dem Titel „Coeur du soleil“ (1987)
oder das „Konzert ohne und mit b - a -
c - h“ für Violine und Streichorchester
(1974) eindrücklich unter Beweis stel-
len. Mit seinen „Oratorien für Sprech-
stimme und Orgel“ hat er eine gänz-
lich neue musikalische Gattung in die
Musikgeschichte eingebracht. Dabei

griff er oft auf Übersetzun-
gen biblischer Bücher
durch Walter Jens zurück,
mit dem ihn eine lange Zu-
sammenarbeit und
Freundschaft verband. 

In der Verbindung
klassischer Formen mit in-
novativen Elementen kom-
ponierte er Chor- und Or-
gelwerke, Kammermusik,
Orchesterwerke, zwei Sin-
fonien, Konzerte und Ora-
torien. Besonders zu er-
wähnen hier sein bekann-
testes Oratorium „Ecce
homo“, entstanden im Ge-
denken an Dietrich Bon-
hoeffer.

Musik war für ihn im-
mer Lobpreis. Er sah sie
als Geschenk Gottes, als
Gabe, die ihm, wie er
einmal sagte, zur Aufga-
be wurde.

Richtsatztabelle –
Doppeldienste beim Orgelspiel

Immer wieder erreichen das Amt für
Kirchenmusik Anfragen zur Abrech-
nung der Doppeldienste beim Or-
gelspiel gemäß der Richtsatztabel-
le. Deshalb weisen wir auf folgen-
des hin:

Die Voraussetzungen dafür, dass
ein sogenannter Doppeldienst vor-
liegt, sind,
• dass beide Gottesdienste/An-

dachten dasselbe musikalische
Programm umfassen,

• dass es sich um einander ent-

sprechende Instrumente han-
delt,

• dass die Gottesdienste/An-
dachten innerhalb eines halben
Tages stattfinden.

Die Vergütung der sogenannten
Doppeldienste erfolgt so,
• dass der erste Gottesdienst re-

gulär,
• der zweite Gottesdienst mit dem

reduzierten Satz vergütet wird.

Amt für Kirchenmusik
beim Evangelischen Oberkirchenrat
Bernhard Reich,
Landeskirchenmusikdirektor

Aus dem Amt für Kirchenmusik
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Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich

Auf Antrag der Landessynode
hat der Oberkirchenrat im Februar
dieses Jahres die Zusammensetzung
des Kuratoriums des Amtes für Kir-
chenmusik geändert. Im Nachgang
zum Schwerpunkttag zur Kirchenmu-
sik im Juli 2011 und den intensiven
Beratungen im Sonderausschuss
„Musik in der Kirche“ bat die Syno-
de den Oberkirchenrat, die Ordnung
so zu verändern, dass eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter der Schulde-
kaninnen und Schuldekane ins Kura-
torium gewählt werden kann.

Hintergrund des Antrags ist die
Erkenntnis, dass die zum Teil schon
praktizierte Zusammenarbeit von
Mitarbeitenden in der Kirchenmusik
mit Erzieherinnen und Religionspäd-
agogen im Bereich des Singens mit
Kindern und Jugendlichen zuneh-
mend ins Blickfeld geraten wird. Ein
weiterer Gesichtspunkt sind die Ko-
operationsmöglichkeiten im Rahmen
der Ganztagesschule vor allem im
Grundschulbereich, für deren Gelin-
gen persönliche Verbindungen zur
Schulleitung und zum Lehrkörper
sehr wichtig sind. (siehe auch: „WBL
4/2013, S. 4-14). Bei Kooperatio-
nen mit Schulen nehmen Schuldekan-
innen und Schuldekane sowohl in
Richtung Schule als auch in Richtung
Kirche Beratungen wahr, können die
Beteiligten für die unterschiedlichen
Sichtweisen und Positionen sensibili-
sieren und bei Bedarf Kooperations-
partner zusammenführen. Auch für
viele Themen im Aufgabenbereich
des Kuratoriums ist es wichtig, dass
die Kompetenzen von Schuldekan-
innen und Schuldekane in die Bera-
tungen einfließen.

Im Juni benannte der Oberkir-
chenrat Frau Dorothee Moser, Schul-
dekanin in den Kirchenbezirken
Kirchheim/Teck und Nürtingen, für
die Dauer von fünf Jahren als Mit-
glied des Kuratoriums.

Nachdem Kooperationen zwi-
schen Schuldekanaten und Bezirkskan-
toraten in vielen Regionen schon seit
Jahren stattfinden, sind sie nun instituti-
onell auf landeskirchlicher Ebene ver-
ankert. Dies ist eine gute Entwicklung,
da der musikpädagogische Anteil in
der kirchenmusikalischen Arbeit schon
seit Jahren an Bedeutung zugenommen
hat. Dem trägt sowohl die Einrichtung
des Profilstudiengangs „Kirchenmusik
mit pädagogischem Profil“ an unserer
Hochschule für Kirchenmusik in Tübin-
gen, (siehe auch unter: www.kirchen
musikhochschule.de/studium/studien
gaenge/) als auch die enge Zusam-
menarbeit des Amtes für Kirchenmusik
mit der Schülerinnen- und Schülerarbeit
im ejw Rechnung. Über die amtliche Zu-
sammenarbeit hinaus sind bei den so-
genannten Vernetzungstreffen „Jugend-
arbeit und Schule“ auch weitere Mit-
arbeitende aus der Kirchenmusik zum
Informationsaustausch und als Multipli-
katoren eingeladen. Das nächste Ver-
netzungstreffen findet am 13. Novem-
ber 2013, 10.30 - 16.30 Uhr, im Evan-
gelischen Jugendwerk in S-Vaihingen
statt. Weitere Infos dazu und Anmel-
dung über: www.ejw-bildung.de/
detailansicht.html?eduid=4645.

Nach der oben genannten Ände-
rung der Ordnung des kirchenmusika-
lischen Dienstes setzt sich das Kuratori-
um des Amtes für Kirchenmusik wie folgt
zusammen:
• die oder der für kirchenmusikali-

sche Fragen jeweils zuständige
Dezernentin oder Dezernent des
Oberkirchenrats als Vorsitzende
oder Vorsitzender

• die Landeskirchenmusikdirektorin
oder der Landeskirchenmusikdirek-
tor mit stellvertretendem Vorsitz

• die Rektorin oder der Rektor der
Hochschule für Kirchenmusik Tübin-
gen

• zwei Vertreterinnen oder Vertre-
ter des Verbands Evangelische
Kirchenmusik in Württemberg
e.V., die jeweils einen der beiden
Bereiche Chöre bzw. den ge-
meinsamen Bereich Orgel und
Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker vertreten

• zwei Vertreterinnen oder Vertre-
ter des Evangelischen Jugend-
werks, die jeweils einen der Be-
reiche Posaunenarbeit bzw. Po-
pularmusik im ejw repräsentieren

• eine Schuldekanin oder ein
Schuldekan, die oder der vom
Oberkirchenrat benannt wird

• mindestens ein, maximal zwei
vom Kuratorium zugewählte Mit-
glieder, von denen mindestens
ein Mitglied Pfarrerin oder Pfar-
rer der württembergischen Lan-
deskirche ist.
Die aktuelle personelle Beset-

zung des Kuratoriums kann man der
Homepage des Amtes für Kirchenmu-
sik entnehmen: www.kirchenmusik.
elk-wue.de.

Als Beratungsgremium des Ober-
kirchenrats erörtert das Kuratorium
des Amtes für Kirchenmusik grund-
sätzliche Fragen der kirchenmusikali-
schen Arbeit. Es beobachtet Stand
und Entwicklung im Bereich der Kir-
chenmusik und bearbeitet die grund-
sätzlichen Fragen des kirchenmusika-
lischen Dienstes. Dazu gehören be-
sonders das Gesangbuch und der
Gemeindegesang, die Pflege der Kir-
chenmusik durch Laien- und Berufsmu-
siker und Berufsmusikerinnen, die Vor-
bildung, Ausbildung, Prüfung, Anstel-
lung, Amtsführung und Fortbildung der
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-
siker und die Orgelpflege. Es erarbei-
tet Richtlinien für die Gestaltung der
Kirchenmusik und für den Dienst der
Kirchenmusik in der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg.
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Chor der Gartenstadtgemeinde
Leonberg, Dekanat Leonberg
Ursula Pohlmann (25)
Chor der Versöhnungskirche Leon-
berg-Ramtel, Dekanat Leonberg
Gisela Schmidt (25) * Armin Zdunek (60)
Ev. Kirchenchor Schöntal/Markus-
gemeinde Backnang, Dekanat
Backnang: Marlene Wittmeier (45) *
Doris Ulmer (55)
Evang. Kirchenchor Degenfeld,
Dekanat Schwäbisch Gmünd
Elsbeth Hieber (50)
Evang. Kirchenchor Aichelberg,
Dekanat Calw: Lydia Lörcher, Mari-
anne Nonnenmann (70)
Evang. Kirchenchor Altheim/Alb,
Dekanat Ulm
Lore Noller, Inge Wenig (25)
Evang. Kirchenchor Aulendorf,
Dekanat Biberach/Riß: Hannelore Cha-
fii (30) * Claus Jacob, Annerose Jacob (50)
Evang. Kirchenchor Grunbach, De-
kanat Schorndorf
Erich Fischer (36) * Maria Fischer (56)
Evang. Kirchenchor Höpfigheim,
Dekanat Marbach: Günther Klann
(30) * Annemarie Kühnle (34) * Ma-
rianne Nafzger (37) * Martha Halb-
gewachs, Hilde Klann (41) * Erika
Kettenacker, Roland Schabel (42) *
Alfred Busch (58) * Else Fentzloff (60)
* Lotte Mayer (61) * Else Deyhle (64)
Evang. Kirchenchor Jettingen, De-
kanat Herrenberg: Anne Leyhr (25)
Evang. Kirchenchor Mühlhausen/
Enz, Dekanat Mühlacker
Friedrich Ade, Sonja Ade (25) * Do-
rothee Müller (50)
Evang. Kirchenchor Munderkingen,
Dekanat Blaubeuren: 60 Jahre
Evang. Kirchenchor Munderkingen *
Ruth Mayer (30) * Wilma Kluppa (50)
* Heinz Grube, Wilma Gwinner (60)
Evang. Kirchenchor Oberstenfeld,
Dekanat Marbach: 90 Jahre Evang.
Kirchenchor Oberstenfeld

Evang. Kirchenchor Öschelbronn-
Tailfingen, Dekanat Herrenberg
Anna Egeler, Erika Maurer (40)
Evang. Kirchenchor Plüderhausen,
Dekanat Schorndorf: Helga Schmidt
(25) * Rainer Siegle (50)
Evang. Kirchenchor Stammheim,
Dekanat Calw: 125 Jahre Evang. Kir-
chenchor Stammheim
Evang. Kirchenchor u. Beerdigungs-
chor Oberstenfeld, Dekanat Mar-
bach:
Marion Lebherz (25) * Leni Stocker
(50)
Evang. Kirchenchor Unterhausen,
Dekanat Reutlingen
Brigitte Trojan (40) * Elisabeth Pehl
(50) * Johanna Brucklacher (60)
Evang. Kirchenchor Urbach, Deka-
nat Schorndorf
Heide Blümle, Chorleiterin (40)
Evang. Singkreis Niedernhall, De-
kanat Künzelsau
Rudi Hafner, Ingrid Seez (40)
Evangelischer Kirchenchor Aulen-
dorf, Dekanat Biberach/Riß: Rena-
te Schröder (25) * Helga Kraft (55)
Evangelischer Kirchenchor Tamm,
Dekanat Ludwigsburg
Magdalene Lenter, Chorleiterin (40)
Kantorei der Christuskirche Heil-
bronn, Dekanat Heilbronn
Irmgard Maier (25) * Elke Lenhard
(40)
Kantorei der Renninger Petruskir-
che, Dekanat Leonberg: Martina Spalt-
Kuhlmann (25) * Karin Schmidt (50)
Kantorei Echterdingen, Dekanat
Bernhausen: Erika Herzhauser (58)
* Heide Hertner (60)
Calwer Kantorei, Dekanat Calw
Waltraud Weckmann (44)
Schorndorfer Kantorei, Dekanat
Schorndorf: Franziska Schäffel (25)
* Doris Lang (40)
Kirchenchor Stammheim, Dekanat
Calw: Susanne Haug, Hildegunde
Heinze, Kurt Schäuble (25) * Christi-
ne Kuhn (30) * Herbert Kik, Reinhold
Schäffer (50)

Evang. Kinderchor Schnaitheim,
Dekanat Heidenheim
Laura Kuoni, Louis Vogel (5)
Eschacher Kinderchor, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Chor (10) * Rebecca Gross, Laura
König, Tara Lutz, Johannes Mößner (2)
* Pia Förstner (6) * Nina Krieg (7)
Jugendkantorei der Ev. Kirchenge-
meinde Schorndorf, Dekanat
Schorndorf: Chiara Maria Denu, Ju-
lia Erdei, Ellen Meyberg, Laura Ott (5)
* Milena Kulik, Deborah Neumaier,
David Neumaier (10)
Kinder- und Jugendkantorei Freu-
denstadt, Dekanat Freudenstadt
Gabriel Köbler (6)
Kinderchor der Ev. Kirchengemein-
de Schorndorf, Dekanat Schorn-
dorf: Emma Eisenhardt (5)
Kinderkantorei Lorch, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Luisa Schwarz, Amelie Schwarz (5)
Wichtelchor der Ev. Kirchengemein-
de Schorndorf, Dekanat Schorn-
dorf: Finn Eisemann, Felix Iwan (5)

Organisten

Eschach, Dekanat Schwäbisch
Gmünd: Ludwig Höfer (50)
Mindersbach, Dekanat Nagold
Hans Schuster (50)
Ötisheim, Dekanat Mühlacker
Bernd Güther (25)
Urbach, Dekanat Schorndorf
Heide Blümle (40)
Vogt, Dekanat Ravensburg
Karl Simpfendörfer (60)
Weil im Schönbuch, Dekanat Böb-
lingen: Dr. Hans Joachim Kleber (40)

Kirchengemeinde Munderkingen,
Dekanat Blaubeuren: Bereiche: Chor
und Orgel, Chorleiterin: Margot Dal-
heimer
Martin Traub, Untereisesheim

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Kinder- und JugendchörenChören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Wir begrüßen als neue Mitglieder
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Nachrichten

Klostermusik aus Oberschwaben –
eine Entdeckungsreise in die musi-
kalische Vergangenheit

Die Landschaft zwischen Hegau,
Donau, Iller und Bodensee wurde über
Jahrhunderte durch deren Klöster be-
stimmt. Zeitgleich mit dem Aus- und
Umbau deren Klosteranlagen im 18.
Jahrhundert entstand dort eine intensi-
ve Musikpflege, die in zahlreichen
Kompositionen ihren Niederschlag
fand. Doch nach der Säkularisation
sind diese Werke weitgehend in Ver-
gessenheit geraten.

Vor ca. 20 Jahren wurden erste
Klosterkompositionen durch das Projekt
Musik in Oberschwäbischen Klöstern
wieder entdeckt. Mittlerweile gibt es ca.
140 Werke, die seit kurzem als prakti-
sche Aufführungsmaterialien im Archiv
an der Landesmusikakademie Ochsen-
hausen der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Sie ermöglichen, Musik
oberschwäbischer Klöster neu zu ent-
decken, vergessene Kompositionen auf-
zuspüren und machen auf eine span-
nende Klangwelt neugierig.

Als Grundlage dient der Katalog
Klostermusik aus Oberschwaben, der
in Zusammenarbeit mit dem Verein zur
Förderung der Musik Oberschwabens
konzipiert und herausgegeben wurde.
Anschaulich und übersichtlich werden
neben den geistlichen Kompositionen
deren praktische Notenausgaben so-
wie ggf. deren CD-Aufnahmen ver-
zeichnet. Die Provenienz wird durch die
Angabe des Klosterorts der Komponis-
ten deutlich, die Herausgeber sind farb-
lich markiert. Da die Sammlung über
einen Zeitraum von über 20 Jahren ent-
stand, entsprechen nicht alle Titel dem
heutigen Stand einer kritischen Quel-
lenedition.

Der an der Landesmusikakademie
erschienene Archivkatalog Klostermu-
sik aus Oberschwaben zeigt das ge-
samte musikalische Umfeld oberschwä-
bischer Klöster und lädt ein, weitere in

Preise und Ehrungen erringt. So wurde
es 2011 für seinen wegweisenden Ein-
satz für zeitgenössische Vokalmusik mit
dem Europäischen Chorpreis der Kul-
turstiftung Pro Europa ausgezeichnet.
2011 und 2012 erhielt das SWR Vo-
kalensemble jeweils einen Echo Klas-
sik, und im Frühjahr 2013 wurde es für
den Grammy nominiert.

SWR-Intendant Peter Boudgoust:
„Marcus Creed ist einer der wichtigs-
ten Protagonisten der internationalen
Chorszene. Das SWR Vokalensemble
ist ein Aushängeschild für unseren Sen-
der; es begeistert mit fantastischen Kon-
zerten und innovativen Vermittlungsan-
geboten. Marcus Creed garantiert die-
se herausragende Qualität, er steht für
eine inspirierende, zukunftsweisende
Programmgestaltung – und damit auch
für die enorme Bandbreite des SWR
bei der Kulturvermittlung.“

Vergessenheit geratene Kostbarkeiten
zu entdecken und lebendig werden zu
lassen.

Wenn Sie Interesse haben, wenden
Sie sich bitte an den Bibliothekar der
Landesakademie, Herrn Andreas Krei-
ßig, Tel 07352-9110228 oder biblio
thek@landesakademie-ochsenhausen.de.

Schallarchiv –
Archiv für christliche Popularmusik

Das Archiv für christliche Popular-
musik bemüht sich darum, die Vielfalt
christlicher Popmusik in der DDR abzu-
bilden und diese für die wissenschaftli-
che Forschung und die interessierte Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Seit
Oktober 2012 befindet es sich am Li-
turgiewissenschaftlichen Institut der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kir-
che Deutschlands bei der Theologi-
schen Fakultät Leipzig. Nun soll die
Sammlung des Archivs erweitert wer-
den, und es werden Tonträgerspenden
(MC, Tonband etc.) besonders aus der
Zeit vor der Wende gesucht. Demo-Auf-
nahmen von Kirchenbands, anderen
christlichen Rock- und Popmusikern, Mit-
schnitte von Gottesdiensten mit Popmu-
sik, von Bandtreffen, Konzerten, Festi-
vals etc. können dem Schallarchiv un-
terstützend gespendet werden. Kontakt-
adresse hierfür ist stefan.koerner@uni-
leipzig.de oder Sie schreiben an die
Leipziger Postadresse der Fakultät, die
Sie im unteren Bereich der folgenden
Homepage finden: VLKD http://
leipzig.velkd.de/schallarchiv.html

Marcus Creed bleibt beim SWR
Vokalensemble Stuttgart bis 2017

Prof. Marcus Creed hat vorzeitig
seinen Vertrag als Chefdirigent des
SWR Vokalensembles Stuttgart bis
Ende 2017 verlängert. Seit 2003 lei-
tet Marcus Creed das international re-
nommierte Solistenensemble, das mit
ihm eine enorme künstlerische Entwick-
lung vollzogen hat und regelmäßig

Kanons zur Jahreslosung 2014

Wie in jedem Jahr sind Sie auch heuer
wieder aufgerufen, einen Kanon zur
Jahreslosung 2014 zu komponieren
und uns zuzusenden. Einer der einge-
gangenen Kanons wird in Heft 6 ver-
öffentlicht. Alle zusammen werden wie
in den Vorjahren in einem Heftchen zu-
sammengestellt, das über unsere Ho-
mepage als PDF-Datei abrufbar sein
wird oder auf Wunsch auch zugesandt
werden kann. Redaktionsschluss für die
Veröffentlichung in Heft 6 ist der 15.
Oktober. Das Kanonheftchen wird
dann bis zum 30. November zusam-
mengestellt. Später eingehende Kanons
können nicht mehr berücksichtigt wer-
den. Bitte senden Sie Ihren Kanon vor-
zugsweise per Mail als PDF-Datei
(wenn das nicht geht, per Post) unbe-
dingt an die Schriftleitung (Hegaustr.
35, 88212 Ravensburg, bezirkskanto
rat@evkirche-rv.de), nicht an die Ge-
schäftsstelle in Stuttgart, ein!
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Berichte

Treffpunkt Bibliothek auf Reisen
Immer wieder gibt es interessante,

neue Themen beim „Treffpunkt Biblio-
thek“ des Verbandes. Warum nicht
einmal hineinschnuppern in die Welt
der anderen Musikbibliotheken in
Württemberg? Gern griff  KMD Stefan
Lust, Ausbildungsreferent des Verban-
des, die Anregung von Dr. Helmut Völkl
auf, unter dessen Leitung am Samstag,
1. Juni 2013, eine „Reise“
in die Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart
und die Stadtbibliothek
Stuttgart an ihrem neuen
Standort am Mailänder
Platz zu unternehmen.

Erster Treffpunkt war
die Württembergische Lan-
desbibliothek. Unsere klei-
ne, sehr  interessierte Grup-
pe haupt- und nebenamtli-
cher Kirchenmusiker wurde
nach einer freundlichen Be-
grüßung durch Dr. Helmut
Völkl und KMD Stefan Lust
von Dr. Ute Becker, Leite-
rin der Musiksammlung
und Fachreferentin für Psy-
chologie und Erziehungs-
wissenschaft, in der größ-
ten wissenschaf tlichen Bibliothek
Württembergs herzlich willkommen ge-
heißen.

Nach einer interessanten Einfüh-
rung in die Geschichte des Hauses führ-
te uns Dr. Ute Becker durch das Haus,
gab einen Überblick über den Gesamt-
aufbau der Bibliothek, über die Fach-
bereiche, das Ausleihsystem und führ-
te uns dann weiter in den Hauptlese-
saal und den Lesesaal der Musikabtei-
lung. Sie stellte uns die Musiksammlung
der Württembergischen Landesbiblio-
thek mit ihrer enormen Fülle an histori-
schen und aktuellen Kompositionsma-
terialien, Notendrucken und Sekundär-
literatur als eine der bedeutendsten Mu-
sikbibliotheken unseres Landes vor.

Neben mittelalterlichen Musikhand-
schriften, ausführlichem Aufführungsma-
terial der ehemaligen Hofkapelle und
einer der größten Gesangbuchsamm-
lungen Deutschlands finden sich hier
ebenso zahlreiche Komponistennach-
lässe.

Mit diesem Wissen stiegen wir nun
in die Magazine hinunter, in denen die
eigentlichen Schätze aufbewahrt wer-

den. Hier, wo die meisten Medien der
Bibliothek aufgestellt sind, konnten wir
das Bestellungs- und Transportsystem
anschaulich erleben, die riesigen ge-
bundenen Zeitungsjahrgänge stehen
sehen und endlich einige Kostbarkei-
ten der Musiksammlung bestaunen.
Frau Becker zeigte uns die wertvolle
Gesangbuchsammlung, und als kleine
Raritäten Luthers „Geistliche Gesänge“
in einer Ausgabe von 1524 und von
Philipp Friedrich Böddecker die „Sac-
ra Partitura“ aus dem Jahr 1651 – für
die evangelische Kirchenmusik von be-
sonderer Bedeutung. Des Weiteren
durften wir als Handschriften Choral-
variationen von Philipp Jakob Bödde-
cker bestaunen und als besondere Krö-

nung ein Offiziums-Direktorium aus ei-
nem Benediktinerinnenkloster von
1625 und sogar ein monastisches An-
tiphonale vom Benediktinerkloster
Weingarten aus dem 13. Jahrhundert
bewundern. Wir waren ganz beson-
ders von der alten Notation und der
außerordentlichen Leuchtkraft der
Buchmalereien und Initialgestaltung be-
geistert. Zurück im Musiklesesaal konn-

ten wir nach interessanten
Gesprächen mit Frau Be-
cker noch ein wenig selber
stöbern, bevor es in die
Mittagspause ging.

In der neuen Stadtbi-
bliothek am Mailänder
Platz erwartete uns ein
ganz anderes Ambiente.
Der riesige Kubus, dessen
äußere Würfelform sich
auch in allen Bereichen
der Innenarchitektur wider-
spiegelt, gibt seinen beson-
deren Charme erst nach
und nach zu erkennen. Die
neue Stadtbibliothek soll
das geistig-kulturelle Zen-
trum des neu entstehenden
Europaviertels werden.

In einer spannenden
Führung wurde uns die Verbindung von
Tradition und Moderne, die in diesem
Bibliotheksbau zum Ausdruck kommt,
anschaulich vorgestellt. Der äußerlich
geschlossene Kubus des Bibliotheksge-
bäudes als Wissensspeicher korrespon-
diert im Inneren mit modernster Infor-
mationsverarbeitung und Angebotspa-
lette für eine breite Öffentlichkeit. Die
regelmäßigen Fensteröffnungen der
Fassade schaffen die Verbindung zur
Außenwelt, und anhand von blauen
Lichteffekten ist das Innenleben der Bi-
bliothek an der Fassade ablesbar.

Vom Empfang aus gelangten wir in
einen quadratischen Innenraum, das
„Herzstück“ der Bibliothek, auch „Raum
der Stille“ genannt, der der „Entschleu-

Stadtbibliothek Stuttgart: geistig-kulturelles Zentrum
in Würfelform
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Landeskinderchortag(e)
in der Region

(sl) Kurze Wege für die anreisen-
den Kinderchorgruppen, jeweils eine
übersichtliche Gruppengröße in den
Gottesdiensten und den anschließen-
den Veranstaltungen ohne die Notwen-
digkeit, teuere Hallen anmieten zu müs-
sen, und dadurch auch unkomplizier-
tere Logistik – das waren auf einen Blick
die Vorteile des diesjährigen Landes-
kinderchortages, der, im Unterschied zu
den vergangenen, auf drei Termine in
der Landeskirche verteilt war: Am 16.
Juni feierten ihn 350 Kinder in Heil-
bronn, am 30. Juni 230 Kinder in Na-
gold und am 7. Juli 220 Kinder in Geis-
lingen. Damit lag die Gesamtzahl der
angemeldeten Kinder aus 44 Chören
unter 1.000 – ein leichter Rückgang
im Vergleich zum letzten Landeskinder-
chortag 2010 in Göppingen. Signifi-
kant auch: Die Zahl der älteren Kinder,
mit denen auch anspruchsvollere Stü-
cke musiziert werden können, geht zu-
rück; die Zahl jüngerer Kinder hinge-
gen nimmt zu.

Der Tag, der an allen drei Orten
gleich ablief, wurde unter dem Motto
„Freuet euch der schönen Erde“ began-
gen. Damit stand das Thema „Schöp-
fung“ im Zentrum der Betrachtungen.
Der eröffnende Gottesdienst wurde
durch die anwesenden Chöre musika-
lisch reich gestaltet, indem neben der
Aufführung der Schöpfungsgeschichte
von Stefan Skobowsky zahlreiche Lie-
der im Wechsel mit der Gemeinde ge-
sungen wurden. Lediglich im Verkündi-
gungsteil unterschieden sich die Got-
tesdienste: Die reine kindgerechte Pre-
digt durch Dekan Albrecht in Nagold
auf der einen Seite, das Einbeziehen
der örtlichen Kinderkirche in den bei-
den Gottesdiensten in Heilbronn wie
auch das Anspiel durch die Pfarrfami-
lie Crüsemann (Geislingen) zeugten
von den vielfältigen Möglichkeiten, ei-
nen kindgerechten Gottesdienst zu ge-
stalten.

Die anschließende Mittagspause
konnten die teilnehmenden Kinder zu-
sammen mit den begleitenden Erwach-

senen in den jeweiligen Stadtparks
bzw. auf dem Gelände der Landesgar-
tenschau in Nagold genießen. Ein gro-
ßer Dank gilt hierbei den Firmen Kumpf,
Hochdorfer Kronenbrauerei und Teus-
ser Mineralbrunnen, die die Getränke
gesponsert haben, sowie dem Roten
Kreuz in Geislingen und vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern der
jeweils örtlichen Kirchengemeinden,
die die Essensausgabe so zügig über
die Bühne gebracht haben, dass sich
die Kinder anschließend auf der bereit-
gestellten Spielstraße noch ausführlich
austoben konnten, ehe wieder Stillsit-
zen angesagt war.

Doch dieses Stillsitzen fiel nicht
schwer, galt es doch, dem spannenden
und kurzweilig erzählten und von den
jeweiligen Kinderchören vor Ort (Kin-
derchöre der Evangelischen Singschu-
le Heilbronn, Leitung: Judith Wiese-
brock; Kinderchöre aus Nagold und
Unterjettingen, Leitung KMD Eva-Mag-
dalena Ammer bzw. Kinder- und Ju-
gendkantorei Geislingen, Leitung: Tho-
mas Rapp) vollendet in Szene gesetz-
ten Noah-Musical „Jetzt reicht’s, sprach
Gott“ des Braunschweiger Komponis-
ten Witold Dulski (Text: Brigitte Antes)
zu lauschen und zu gegebenen Stel-
len auch kräftig mit einzustimmen.

Der Tag endete jeweils mit einem
großen Open-air-Abschlusssingen mit
Grußworten der jeweiligen Oberbür-
germeister und einem Wort auf den
Weg der Prälaten Harald Stumpf (Heil-
bronn), Dr. Christian Rose (Reutlingen)
und Prälatin Gabriele Wulz (Ulm), ehe
die zahlreichen Gäste fröhlich singend
wieder die Heimreise antraten.

Ein großer Dank gilt dem Vorbe-
reitungsteam unter Leitung von KMD
David Dehn, das die Tage perfekt vor-
bereitet hat und sie so zu einer unver-
gesslichen Freude für die Kinder und
ihre Begleitpersonen hat werden las-
sen.

nigung“ von der hektischen Außenwelt
dient. Die luftige Höhe und stark ge-
dämpfte Beleuchtung in diesem Kubus
vermittelt dem Besucher einen Eindruck
von kathedraler Ausstrahlung und Ruhe.

Nach diesem eindrucksvollen Auf-
takt stiegen wir nun von Stockwerk zu
Stockwerk und erkannten in jeder Fach-
abteilung die gleichen quadratischen
Grundformen und Strukturen in der In-
neneinrichtung und Medienpräsentati-
on wieder.

Die Musikabteilung, im Neubau
der Gesamtbibliothek wieder angeglie-
dert, ist mit ihrem Bestand von ca.
100.000 Medien (Noten, verschie-
denste Tonträger aller Art, Musiklitera-
tur, Musikzeitschriften etc.) eine der
größten öffentlichen Musikbibliotheken
Deutschlands. Das vielfältige Angebot
moderner Mediennutzung anhand von
Gruppenarbeitsräumen und Klangstu-
dios für Workshops, Arbeitsbereichen
für Notebooks, einem silent Piano, Sta-
tionen zum Musikhören und gemütli-
chen Leseecken lud geradezu zum Ver-
weilen und Stöbern ein.

In anderen Abteilungen fanden sich
„bewohnbare Regale“, um Jugendlichen
und Kindern eine einladende Lese- und
Arbeitsatmosphäre zu bieten. Der „Ga-
leriesaal“ über dem  „Herzraum“ öffne-
te sich weit oben dem Tageslicht wie eine
umgekehrte Pyramide von Stockwerk zu
Stockwerk zu einem riesigen einladen-
den Lesesaal mit großer Ausstellungsflä-
che. Ein Abstecher auf das begehbare
Dach der Stadtbibliothek bot trotz Re-
genwetters einen eindrucksvollen Aus-
blick auf die neu entstehenden Gebäu-
de des Europaviertels.

Nach diesen äußerst interessanten
Stunden war man als Exkursionsteilneh-
mer ebenso erfüllt von der Freude an
historischen Musikdokumenten wie
angeregt von der modernen Präsenta-
tion von Musikmedien. Die Welt der
Stuttgarter Musikbibliotheken hat ihre
Anziehungskraft wieder einmal voll
entfaltet. Herzlichen Dank an die Initi-
atoren und Ausführenden für diese in-
formativen Stunden!

Almut Schittenhelm



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2013

25

Die Bildunterschriften

wurden verfasst von

Annabelle Schinde-

ra, Ella Waldenmai-

er, Sophia Haas und

Théa Ochsenmeier

aus dem Kinderchor

in Herrenberg.
ster eine  kur-
ze Rede hielt.

Jetzt hatten wir ... ... eine sehr lange Spielpause, ... ... in der jeder machen durfte ...

Der Landeskinderchortag war ein
tolles Erlebnis für Groß und Klein.
Nachdem alle Kinderchöre einge-
troffen waren, haben wir uns zu-
sammen in der Kirche eingesun-
gen.

Anschließend haben wir einen Got-
tesdienst gemeinsam gefeiert. In
diesem Gottesdienst haben wir sehr
viele schöne Lieder gesungen, die
wir im Chor geübt hatten. Danach
bekamen wir tosenden Applaus.

Jetzt freuten sich alle auf das war-
me Mittagessen: Nudeln mit Soße!!!
Zum Trinken gab es freie Geträn-
keauswahl. Mmmmmhh!!! Das war
lecker. Man durfte den Becher und
den Löffel mit nach Hause nehmen.

... was er wollte. Dort wurde uns ein Arche-Noah-
Musical vorgeführt, ...

Hinterher sind wir alle wieder in die
Kirche gelaufen.

von mehreren Kinderchören. Danach gingen alle zum Abschluss-
singen, wo sogar der Bürgermei-
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18. – 20. Oktober 2013
Musicalprojekt für Kinder
Ingo Bredenbach: Das Salomonische
Urteil (UA) – An diesem Singwochen-
ende für Kinder wird das Musical
„Das salomonische Urteil“ von Ingo
Bredenbach (Tübingen) erarbeitet
und am Sonntagnachmittag im Ge-
meindehaus Zellerstift in Nagold ur-
aufgeführt. Neben dem Erlernen der
Lieder bleibt natürlich auch Zeit für
Spaß und Spiel. Eingeladen sind Kin-
der im Alter von 8 bis 12 Jahren. –
Leitung: KMD Eva-Magdalena Am-
mer (Nagold) mit Mitarbeiterteam –
Ort: Christliche Gästehäuser Mon-
bachtal, Im Monbachtal 1, 75378
Bad Liebenzell – Beginn: 15.30 Uhr,
Ende: nach der Uraufführung – Kos-
ten: 60 € Einzelmitglieder, 70 €

Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für
Geschwister – Neuer Anmelde-
schluss: 1.10.2013

Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Ausgabe der Württember-

gischen Blätter liegt das neue Fortbil-
dungsprogramm des Verbandes
Evangelische Kirchenmusik in Würt-
temberg e.V. für das Jahr 2014 bei.
Ich hoffe, dass Sie im vielfältigen
Angebot Interessantes und Passendes
finden und bitte Sie um zahlreiche
und frühzeitige Anmeldung.

Leider ist dies das letzte Jahres-
programm, das ich als Bildungsrefe-
rent des Verbandes verantworte. Seit
2009 habe ich nun fünf Jahrespro-
gramme zusammengestellt und ge-
staltet. Jetzt möchte ich das Amt zu-
rückgeben, um mich wieder ganz
meinen Aufgaben als Bezirkskantor
des Kirchenbezirks Münsingen und
Kantor der Kirchengemeinde Münsin-
gen widmen zu können. Die Arbeits-
belastung aus hauptamtlicher Stelle
und Amt des Bildungsreferenten ist in
den letzten Jahren nochmals gewach-

sen, so dass ich diesen Schritt (mit ei-
nem weinenden und einem lachenden
Auge) gehen muss.

Wenn ich meine Vorstellung in den
Blättern vom Sommer 2009 lese, stel-
le ich fest, dass ich vieles von dem, was
ich mir damals vorgenommen habe,
umsetzen konnte:
• Regelmäßige Angebote zum The-

ma „Zum Singen bringen“
• Vernetzung und Veröffentlichung

der Angebote aus den Bezirkskan-
toraten

• Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen wie der Hochschule für Kir-
chenmusik Tübingen, dem Stif t
Urach, der Bläserarbeit des ejw,
der Landesakademie Ochsenhau-
sen

• die Einführung einer Werkwoche
(Mit 45 Teilnehmenden ist die 1.
Werkwoche des Verbandes im
Herbst 2013 schon jetzt ein gro-
ßer Erfolg)

• zielgerichtete Einladungen zu be-
stimmten Themen über E-Mail

• verstärkte Werbung für die Freizei-
ten in den Chören der Mitglieds-
gemeinden mit einem Freizeitflyer

• ein ansprechendes Layout des Fort-
bildungsprogramms mit Farbfotos.

Fortbildung ist in der heutigen Ar-
beitswelt unerlässlich, lebenslanges Ler-
nen in allen Bereichen eigentlich selbst-
verständlich. Seminare und Tagungen
sind eine wichtige Möglichkeit, die ei-
gene Arbeit zu hinterfragen, zu berei-
chern sowie Fähigkeiten weiterzuentwi-
ckeln. Ich selbst habe von den Kursen,
die ich oft aus organisatorischen Grün-
den besucht habe, in hohem Maße pro-
fitiert.

Ein herzlicher Dank gilt den vielen
Referentinnen und Referenten, die in
den vergangenen vier Jahren mit gro-
ßem Engagement Seminare und Frei-
zeiten geleitet haben. Außerdem dan-
ke ich dem Verbandsrat und der Vor-

standschaft herzlich für die gute, un-
komplizierte und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Herzlichen Dank
sage ich meinen hauptamtlichen Kol-
leginnen und Kollegen für die Wei-
terleitung der vielen Einladungsmails
an Orgelspielende, Chorleitende
und Chöre. Zuletzt danke ich den
vielen Menschen, die unsere Semi-
nare und Freizeiten besucht haben
und hoffe natürlich, dass dies auch
in Zukunft so bleibt.

Bei der Zusammenstellung des
Jahresprogramms 2014 habe ich mit
Carmen Andruschkewitsch (Rotten-
burg) zusammen gearbeitet. Sie wird
ab 1. Oktober 2013 das Amt der
Bildungsreferentin übernehmen (sie
hat sich an dieser Stelle ja schon vor-
gestellt). Wegen des Wechsels in der
Geschäftsführung unseres Verban-
des werde ich 2014 noch mit Rat
und in begrenztem Umfang auch mit
Tat die Abwicklung der Seminare
und Freizeiten begleiten. Außerdem
werde ich mich weiterhin im Ver-
bandsrat engagieren.

Ich wünsche Carmen Andrusch-
kewitsch viel Freude an diesem Amt
und bitte Sie, liebe Verbandsmitglie-
der, dass Sie das Bildungs- und Frei-
zeitangebot des Verbandes weiter-
hin vielfältig nutzen.
Ihr ehemaliger Bildungsreferent
Stefan Lust

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2013

27

25. bis 27. Oktober 2013
Wissenschaftliches Symposium zum
300. Geburtstag von J. W. Glaser
Der Kantor und Praeceptor im Kontext
seiner Zeit – Ort: Wertheim – Info:
www.landesarchiv-bw.de/sixcms/
media.php/120/54957/Glaser_
Folder.pdf

28./29. November 2013
Wirksame Presse- und Medienar-
beit für Kulturveranstalter
Ort: Reutlingen
Info: www.reifsteck-literaturbuero.de/
pages/seminare_eigenseminar.html
Tel.: 07121/577750
E-Mail: Reifsteck@t-online.de

Seminare, Kurse

Zeitschriftenschau

Musik & Kirche 4/2013
„Lasst uns singen!“ lautet der Titel

dieses Themenheftes. Friedhilde Trüün
schreibt eine Anleitung zum Singen mit
Kindern in der Familie. Isabel Fedrizzi
stellt die Singschule an der Petrikirche
im Mülheim an der Ruhr unter Leitung
von Gijs Burger vor. Gleich zwei Bei-
träge widmen sich der Neuen Musik
mit Kindern: Eckhard Manz berichtet
aus seiner Arbeit bei der Einstudierung
Neuer Musik mit Kindern, Heike Lind-
ner trägt ihre Erfahrungen hierzu aus
dem Bereich des Religionsunterrichtes
bei. Verena Grüter schließlich berich-
tet über das Singen in den Kirchen der
Welt an zwei Beispielen aus El Salva-
dor und von den Philippinen. – Christa
Reich zeigt anhand von Beispielen aus
Schweden und den Niederlanden,
dass im Mittelpunkt neuer geistlicher
Lieder auch ein poetischer Text und
eine Melodie stehen können, die dem
Sprachklang entspricht. – Marcus Ste-
ven schreibt über die Bearbeitung mu-
sikalischer Werke, um sie für die eige-
ne Praxis aufführbar zu machen.

Parodietechnik folgend – aus verschie-
denen Kantatensätzen Bachs zusam-
mengestellt hat. In diesem Werk wird
das gesamte Leben Jesu zum Gegen-
stand der Musik.

Musica sacra 4/2013
Andreas Marti schreibt über die Kir-

chenmusik im Pluralismus und fragt, was
zeitgemäß ist, hinterfragt die Diskrepanz
zwischen Szenen und Inszenierungen
und stellt dabei fest, dass es das „Eigent-
liche“ nicht ohne äußere Gestalt gibt.
Wolfgang Baumgratz macht sich Ge-
danken über den Orgelnachwuchs – bei
Spielern und Hörern. Er berichtet über
Kooperationsmodelle zwischen Kirchen,
Verbänden und Schulen und schlägt in-
novative Konzertmodelle vor, um neue
Hörerschichten für das Instrument Orgel
zu erschließen. Dieter Leibold berichtet
über einen Orgelclub für Kinder, wo sich
in 3- bis 4-wöchigem Abstand Kinder tref-
fen, um die Orgel kennenzulernen. – Jo-
hannes Geffert stellt den Komponisten
Daniel Gottlob Türk in seinem 200. To-
desjahr vor.

Forum Kirchenmusik 4/2013
Oberkirchenrätin Annette-Christine

Lenk schreibt über die Selbstverständ-
lichkeit der gleichwertigen Bedeutung
von Wort und Musik in der Verkündi-
gung und beschwört eine Partnerschaft
der Mitarbeitenden im Verkündigungs-
dienst. Wörtlich schreibt sie: „Es gibt
zwischen dem gesprochenen Wort in
der Verkündigung und der Kirchenmu-
sik keine Hierarchie. Sie sind gleichge-
wichtig.“ – Stephan Goldschmitt berich-
tet über Bestrebungen, das kirchenmu-
sikalische Praktikum, das es neben der
württembergischen vergleichbar nur
noch in der bayrischen Landeskirche
gibt, bundesweit flächendeckend ein-
zuführen, insbesondere auch vor dem
Hintergrund, in dieser Praxisphase an-
gehende Kirchenmusiker und Pfarrer in
einen engeren Kontakt zu bringen und
zu einer synergetischen Zusammenar-
beit anzuleiten. – Marco Lemme berich-
tet über die „Verweltlichung“ der Or-
gel in der DDR. – Raphael Alpermann
berichtet über die Erstaufführung eines
Christus-Oratoriums, das er – barocker

Die geplanten Veränderungen gin-
gen durch die Presse. Informationen
und Materialien dazu finden sie im
Bereich „Aktuelles“ auf unserer
Homepage www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de. Bis zum Erscheinen
der WBL wird die Bundestagswahl
vorüber sein, danach erst werden Ent-
scheidungen getroffen und bekannt
gegeben, die auch an der Kirchen-

Umstrukturierung der Musikhochschullandschaft
in Baden-Württemberg

musik nicht folgenlos vorübergehen
werden. Der Verband versucht im Ge-
spräch mit den Betroffenen und Ent-
scheidern, die fatalen Konsequenzen
für unseren Berufsstand aufzuzeigen
und das Seine dazu beizutragen, da-
mit eine gravierende Verschlechte-
rung der Ausbildungssituation für Kir-
chenmusiker vermieden werden
kann.                        Peter Ammer
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Chormusik

Schütz, Heinrich: Weihnachts-Histo-
rie in der Neuinstrumentierung von
Oskar Gottlieb Blarr 2001 – Mün-
chen: Strube, 2012 – 60 S. –
€ 15,00 – VS 6627

(gp) Evangelist begleitet vom Ak-
kordeon, Intermedien begleitet mit
Harfe … Für die Einen, die Fans und
Verfechter der historischen Aufführungs-
praxis, ist das hier ein absolutes No-
Go. Für die Anderen, die Praktiker un-
ter den Kirchenmusikern, ein interessan-
ter Versuch, konkrete, tägliche Auffüh-
rungsprobleme zu lösen. Blarr zeigt auf,
dass zur Zeit von Schütz die Instrumen-
talisten „Multiinstrumentalisten“ waren,
also zugleich fit auf mehreren Instru-
menten. Heute kämpft er mit dem Pro-
blem für nur eine Nummer in der Histo-
rie zwei Trompeten, zwei Posaunen
oder nur zwei Flöten aufzubieten. Dies
löst er für seine Praxis mit dieser Neu-
instrumentierung. Außerdem richtet er
den vokalen Teil für eine Kantorei ein,
den Schütz für Vokalsolisten vorgese-
hen hat. Er transponiert um einen Ganz-
ton in den Chorton (G-Dur). Am außer-
gewöhnlichsten bleibt das Instrumenta-
rium: 2 Violinen, 2 Klarinetten altern.
2 Saxophone, Percussion, Harfe, Ak-
kordeon und E-Bass.

Herzog, Johann Georg: Leichte
Chormusik zu Advent und Weih-
nachten, hrsg. von Konrad Klek –
München: Strube, 2012 – 35 S. –
€ 5,00 – VS 6718

(adk) Aus dem reichen Vokalschaf-
fen Johann Georg Herzogs werden uns
hier neun Kompositionen für Advent
und sieben für Weihnachten gegeben.
Einige davon sind in diesem Band erst-
malig veröffentlicht: Vierstimmige Chor-
werke, geeignet für Gottesdienst oder
Konzert, meist homophon gehalten und
teils mit einfachen Fugato-Passagen.

Ansprechende Musik aus der Zeit um
1880, die für Kirchenchöre eine inter-
essante Sammlung an liturgischer Mu-
sik für Advent und Weihnachten sind.
Vom Schwierigkeitsgrad her sind sie gut
zu bewältigen, ohne einfallslos zu sein.
Man mag über die eine oder andere
Textstelle schmunzeln („ ... die Jungfrau
hat geborn, Jesum, den Schlangentre-
ter …“ oder „komm du wertes Lösegeld
...“), findet dafür unter anderem aber
zu bekannten Titeln wie „Macht hoch
die Tür“ oder „Hosianna, Davids Sohn“
Sätze mit ganz neuen, unbekannten
Melodien und damit eine echte Berei-
cherung zu den jedes Jahr wiederkeh-
renden Advents - und Weihnachtslie-
dern. Wer also Neues für das Jahres-
ende sucht, wird hier fündig.

Calmus Christmas Carols für ge-
mischten Chor – Stuttgart: Carus,
2012 – 67 S. – € 17,90 – CV 2.088

(adk) Der vorliegende Band bein-
haltet anspruchsvolle Chor-Kompositi-
onen zu 13 Weihnachtsliedern. Teilwei-
se trifft man bekannte Melodien aus
dem kirchlichen Raum („Es ist ein Ros
entsprungen“, „O Heiland reiß die Him-
mel auf“), oder aus der volkstümlichen
Ecke („O Tannenbaum“), aber auch la-
teinische und englische Weihnachtslie-
der wurden bearbeitet, nicht zu verges-
sen ein französisches und ein finnisches.

Um es gleich vorweg zu nehmen:
Dies ist keine Literatur, die ein Kirchen-
chor im Herbst anpacken wird, um
Weihnachten etwas Neues zu singen.
Nichts desto trotz sind alle 13 Kompo-
sitionen unbedingt lohnend. Sie sind
fast durchgehend fünfstimmig kompo-
niert, zum Teil witzig, originell und pfif-
fig. Auch verlangen sie sängerisch
nichts Unmögliches außer rhythmischer
und tonlicher Sicherheit, ein Feeling für
mal jazzig, mal swingende modernere
Klänge und mühelose Höhen im Sop-
ran. Das Calmus Ensemble stellt hier
eine Sammlung von internationalen
Weihnachtsliedern vor, die zum Teil

direkt für das Ensemble komponiert und
arrangiert wurden. In seiner Stilvielfalt
zwischen Liedmotette und jazzigem
Arrangement ist der Band eine Fund-
grube für versierte Chöre oder En-
sembles. Und um noch mehr Lust auf
Weihnachten zu bekommen, ist eine
CD Einspielung zu diesem Heft erhält-
lich.

Orgel

Dupont, Gabriel: Sämtliche Orgel-
werke, hrsg. von Jens-Michael Thi-
es – Bonn: Butz, 2011 – 44 S. –
€ 14,00 – Butz 2435

(mwh) Gabriel Dupont (1878-
1914), geboren in Caen, war ab 1893
in Paris und erhielt Unterricht unter an-
derem in Komposition und Orgelspiel
von Jules Massenet, Louis Vierne und
Charles Marie Widor. Beruflich widme-
te er sich der Komposition, hier vor al-
lem auf dem Feld der Oper. Einige sei-
ner Bühnenwerke waren sehr erfolg-
reich, sie stehen dem „Verismo“ nahe,
beziehen aber auch impressionistische
Wirkungen mit ein.

Die in diesem Heft versammelten
acht Stücke – „Offertoire“, „Grand
Choeur“, „Elévation“, „Sortie“, „Alle-
gretto“, „Méditation“, „Pièce en forme
de Canon“, „Pour la Toussaint“ –  sind
wohl Gelegenheitskompositionen, die
zu seiner Zeit bei verschiedenen Verle-
gern, teils auch in Sammelbänden ver-
öffentlicht wurden. Die ersten vier Stü-
cke rechnen nur mit gelegentlichem
Pedaleinsatz, die anderen vier mit selb-
ständigem Pedalspiel. Schon anhand
der Titel lässt sich sehen, dass die Stü-
cke überwiegend für den Einsatz im
Gottesdienst gedacht und damit auch
zeitlich nicht ausufernd sind.

Die Musik ist jetzt nicht die Sensa-
tion, sondern bewegt sich im damals
üblichen konventionellen Rahmen der
Kirchenmusik, aber die eine oder an-

Neue Noten
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dere hübsche Idee ist doch dabei. Der
Schwierigkeitsgrad der Stücke bewegt
sich in einem Rahmen, dass Orgelschü-
ler mit diesem Heft, in dem auch die
französischen Ausdrücke ins Deutsche
übersetzt sind, einen guten Einstieg in
die französische Orgelmusik des 19.
Jahrhunderts haben.

Herzog, Johann Georg: Größere
freie Orgelwerke, Heft 1, hrsg. von
Konrad Klek – Bonn: Butz, 2012 –
80 S. – € 16,00 – Butz 2497

(aw) In letzter Zeit sind fünf Hefte
mit Orgelmusik von Johann Georg Her-
zog (1822-1909) im Butz-Verlag mit
vorwiegend liturgischer Gebrauchsmu-
sik erschienen. Mit dem vorliegenden
sechsten Heft gibt Konrad Klek nun ei-
nen „Band mit Werken eher konzertan-
ten Zuschnitts“ des Komponisten
heraus, „die spieltechnische größere
Anforderungen stellen“ (Vorwort) und
zum seriösen Repertoire der Orgelmu-
sik gerechnet werden müssen. Der
Band enthält auf 80 Seiten acht solcher
Kompositionen, in denen Herzog, einer
der führenden Orgelvirtuosen seiner
Zeit, sein Können auf der Orgel de-
monstriert. Drei Kompositionen sind
dabei als letzte Nummern des 1857
vom Komponisten konzipierten „Prak-
tischen Handbuchs“, einer Sammlung
mit Stücken wachsenden Schwierig-
keitsgrads, entnommen. Zumeist sind
die von Konrad Klek ausgewählten
Werke mehrsätzige Kompositionen
oder Präludien und Fugen, deren Ein-
zelsätze auch trefflich im Gottesdienst
als Vor- und Nachspiel oder im Kon-
zert Verwendung finden können.

Das Heft beginnt mit einer Fuge
über B-A-C-H: Herzogs Kompositionen
sind durchgängig mit Anleihen an den
Thomaskantor durchzogen. Dabei er-
strecken sich die Affinitäten sowohl auf
ihre thematische Gestaltung als auch
auf die Wahl der Form. Wenngleich der
Komponist bis in das 20. Jahrhundert
hinein lebte, atmet seine Tonsprache
noch nicht den Geist der Empfindsam-
keit und des Galanten; gerade in den
fugierten Sätzen und Pleno-Fugen ge-

lingt ihm eine Objektivierung der Idee
und ein überpersönlicher Ausdruck, der
zutiefst dem Wesen der Orgel ange-
messen ist. Von besonderer Schönheit
ist hierbei seine a-moll Fuge aus op.
37/6 herauszustellen, die eine an die
Anfänge der Dorischen Toccata mah-
nendes Thema um gebrochene Septak-
korde erweitert. Das schwungvolle und
packende Stück mit durchgehender
Sechzehntelfiguration erfordert gerade
im Pedal eine virtuose Beherrschung
des Instruments. Nicht nur in seinem
Anspruch, auch in seiner Klangwirkung
und formalen Diktion ist das Stück
bestens dafür geeignet, zusammen mit
dem einleitenden Präludium den Kanon
von C-Prüfungsstücken zu erweitern.
Das Gesagte trifft ebenso für die „Toc-
cata, Intermezzo und Fuge“ zu; bei den
Variationen „Vater unser im Himmel-
reich“ kann vor allem der zweite Satz
gut mit der entsprechenden Mendels-
sohnsonate konkurrieren. Dagegen fällt
der letzte Satz, eine Doppelfuge, etwas
ab, um das Stück als Alternative dazu
zu etablieren. Herzogs Kompositionen
sind auf einer Orgel mit zwei Manua-
len und angehängtem Pedal gut dar-
zustellen. Wo möglich sollte dabei ein
16‘-Fuß-Register im Manual zur adä-
quaten Klanggestaltung zugezogen
werden. Einige Wendestellen erfordern
einen Helfer an der Orgel.

Vox angelorum. Engel in der Orgel-
musik, hrsg. von Andreas Willscher
und Hans-Peter Bähr – Bonn: Butz,
2012 – 79 S. – € 24,00 – Butz 2466

(aw) Der Band firmiert als Band 9
der Reihe „Die besondere Gattung“.
19 Stücke, vorwiegend aus dem 19.
Jahrhundert, aber auch bis hin zu zeit-
genössischer Musik, sind darin enthal-
ten. Dabei sind sowohl klangsinnlich-
süffige Originalstücke als auch Trans-
kriptionen vertreten und neben bekann-
ten Komponisten und Werken (z. B.
Mendelssohn: „Engelterzett“ und „Er
hat seinen Engeln befohlen“ aus dem
„Elias“ oder „Panis angelicus“ von
Franck) auch unbekannte Namen inter-
nationaler Provenienz mit durchaus reiz-

vollen Stücken. Wie in allen Heften der
Reihe sind die Kompositionen dem
Schwierigkeitsgrad nach geordnet. Die
ersten neun Kompositionen sind dabei
für den ungeübten Spieler fast mühe-
los vom Blatt zu spielen. Sie bedürfen
keines obligaten Pedals und entfalten
ganz sicher auch auf elektronischen
Instrumenten, z. B. in Friedhofskapellen,
Wirkung. Das „Ecce panis angelorum“
von Guilmant ist dagegen schon tech-
nisch schwieriger, der „Chorus of An-
gels“ von Frederick Scotson Clark ein
zauberhaftes Werk für einen geübten
Spieler.

Eingesetzt werden können die Stü-
cke beim Abendmahl oder bei thema-
tisch gestalteten Konzerten. Sie sind
aber durchaus auch als Nachspiel ge-
eignet. Gerade die anspruchsvolleren
Stücke eignen sich trefflich als leiser
„Kontrapunkt“ in Konzerten und dort
als Gelegenheit, schöne Flöten und zart
konturierte Solostimmen erklingen zu
lassen. Erwähnenswert ist der kurze
Satz „Franziskus und der Engel“ von
Tournemire, in welcher der Besuch ei-
nes Geige spielenden Engels beim
kranken und erblindeten Franziskus ge-
schildert wird. Hier übernimmt die lin-
ke Hand die Bogenstriche der Geige.
Den Herausgebern ist zu danken, dass,
wann immer möglich, Wendestellen so
beschaffen sind, dass der Organist
selbst umblättern kann. Es fällt auf, dass
die Engel offensichtlich gerne in Kreuz-
tonarten singen und auch gerne entle-
gene Tonarten vorziehen bis hin zur Fis-
Dur-Cantilene im „Traum der Engel“
von René Louis Becker.

Fährmann, Hans: Choralvorspiele
op. 59 Nr. 1, hrsg. von Dietrich von
Knebel – Bonn: Butz, 2011 – 24 S. –
€ 10,00 – Butz 2440

(aw) Hans Fährmann (1860-1940)
wirkte 36 Jahre an der Johanneskirche
in Dresden, die 1945 den Bomben zum
Opfer fiel. Im vorliegenden Band sind
sieben seiner Choralvorspiele aus op.
59 in ihrer ursprünglich angedachten
zyklischen Gestalt wieder veröffentlicht.
Die Melodien sind mit Ausnahme eines
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Liedes sämtlich im EG vertreten. Fähr-
manns Tonsprache ist in ihrem Duktus
spätromantisch gehalten und überwie-
gend von breitflächigen Klängen und
chromatischen Durchgängen durchzo-
gen. In der Form verwirklicht der Kom-
ponist dies häufiger durch die Führung
von drei akkordbasierten Oberstimmen
über einem solistisch geführten cantus
firmus im Tenor und unterstützt durch
kadenzierende Bässe des Pedals. Für
den Einsatz im Gottesdienst scheint das
Choralvorspiel „Wachet auf, ruft uns
die Stimme“ eine besondere Alternati-
ve, weil es sich mit dem Hinweis „Mit
sehr zarten Stimmen“ wohltuend von
allen lauten und brüllenden Stücken zu
diesem Choral abhebt (c. f. im Bass,
darüber ein vierstimmiger Satz). Auch
das Trio „Wie schön leuchtet der Mor-
genstern“ fügt eine weitere Alternative
zu den zahlreich hierzu vorgelegten
Choralvorspielen hinzu. Für jene Orga-
nisten, die ein Instrument mit zwei oder
drei Manualen und entsprechenden
schön zusammenklingenden Achtfüßen
im Obermanual sowie konturierte, aber
nicht zu laute solistische Stimmen oder
Zungen in den anderen Manualen be-
sitzen, sei das Heft wärmstens empfoh-
len: An manchen Stellen stoßen die
Choralvorspiele die Tür zum Impressi-
onismus auf.

Jigs & Voluntaries, hrsg. von Gün-
ter Kaluza – Wilhelmshaven: Hein-
richshofen’s, 2012 – 44 S. – € 12,90
– N 2694

(aw) Mit Jigs ist ursprünglich ein
englischer Volkstanz bezeichnet, der in
der Barockzeit Eingang in die Kunst-
musik fand (Gigue); die Voluntaries ent-
sprechen etwa Präludien. Das Heft ent-
hält 15 solcher Stücke von 9 Kompo-
nisten, die in der zweiten Hälfte des 18.
sowie im 19. Jahrhundert als englische
und deutsche Emigranten einen Teil ih-
res künstlerischen Lebens in Philadel-
phia/Pennsylvania verbrachten. Die
Namen der Komponisten dürften selbst
versiertesten Kennern der Orgelmusik
kaum zuvor begegnet sein (Beckel,
Bremner, Emilio, Linley, Loud, Moller,

Selby und Zeuner); zu Recht – die Wer-
ke sind von minderem künstlerischen
Anspruch. Das Vorwort brüstet sich
zwar mit dem Hinweis, dass in Phila-
delphia im Wanamaker-Kaufhaus die
größte spielbare Orgel der Welt steht,
die mit sechs Manualen, sieben 32‘-
und einem 64‘-Register viel Klangge-
walt in sich vereint. Das verführt aber
mehr zum Schmunzeln, wenn man sich
die dünnen Kompositionen darauf vor-
stellt. Dafür sind die „Stückle“, die sich
an die kleine zweimanualige Orgel
ohne Pedal oder an Orgelpositive rich-
ten, auch nicht gemacht. Sie sind zwei-
oder dreistimmig, kommen in ihrem
Charakter sehr einfach daher und grü-
beln zuweilen harmonisch und melo-
disch etwas floskelhaft herum. An vie-
len Stellen erinnern sie an – noch gut
in die Hände passende – Sätze aus den
ersten Klavierstunden. Hierdurch ver-
langen sie auch wenig Fingerfertigkeit
und sind problemlos vom Blatt zu spie-
len. Hervorzuheben ist der übersichtli-
che Großdruck des Heftes, sowie ein
englisches und deutsches Vorwort,
welches knapp Leben und Wirken der
Komponisten streift. Der mit „galanten
Handstücken“ gut ausgestatte neben-
berufliche Organist wird das Heft aber
nicht vermissen.

Sonntagsorgel III. Leichte Orgelmu-
sik für Gottesdienst und Unterricht,
hrsg. von Armin Kircher und Marius
Schwemmer – Kassel: Bärenreiter,
2012 – V + 67 S. – € 10,00 – BA
11206

(ub) Der dritte Band dieser Reihe
enthält choralgebundene Literatur, ins-
gesamt 52 Werke von 24 Komponis-
ten. Im Liederverzeichnis sind die Num-
mern Gotteslob (GL) und Evangelisches
Gesangbuch (G) aufgelistet, lauter
Choräle, die wirklich noch gesungen
werden, ja sogar in verschiedenen Ton-
arten z .B. bei „Lobt Gott, ihr Christen
alle gleich“. Eine bunte Mischung durch
die Jahrhunderte, Stile und Komponis-
ten (von Johann Christoph Bach bis
Augustinus F. Kropfreiter) – und nein,
keine Doppelungen, ganz wenige Stü-

cke findet man auch in anderen Samm-
lungen. Liedbearbeitungen mit und
ohne Pedal, in Längen, die als ausführ-
liche Intonation oder eigenständige
Orgelstücke geeignet sind. Der Schwie-
rigkeitsgrad wird als „leicht“ bezeich-
net, was für den Profi „vom Blatt zu
spielen“ bedeutet und für nebenamtli-
che Organisten „mit wenig Übeauf-
wand“. Gut lesbare Noten (leider im
Hochformat), nur wenige oder aber
geschickte Blätterstellen, eine liturgi-
sche Einordnung, Kurzbiographien der
Komponisten und nicht zuletzt der güns-
tige Preis sind zusätzlich eine Empfeh-
lung für den Kauf dieses Bandes.

Tunder, Franz: Sämtliche Orgelwer-
ke, hrsg. von Michael Belotti – Wies-
baden: Breitkopf & Härtel, 2012 –
119 S. – € 29,00 – EB 8825

(mwh) Das ist sozusagen die rund-
erneuerte Ausgabe des gleichnamigen
Bandes, der 1974 von Klaus Beckmann
herausgegeben und zuletzt 1985 revi-
diert wurde. Die Neuausgabe durch
Michael Belotti präsentiert sich aller-
dings im neuen Gewand, und auch
innen sieht’s anders aus. Die wesentli-
chen Unterschiede sind:

Belottis informatives Vorwort ist um
einiges ausführlicher und länger als
Beckmanns. Genauso verhält es sich mit
der Beschreibung der Quellen, und es
finden sich auch mehr Faksimiles, die
so die eine oder andere Herausgeber-
entscheidung überprüfbar machen. Das
Druckbild ist viel besser als ehedem,
allerdings bringt Belottis Versuch, sich
im Notensatz stärker an die Stimmver-
teilung der Vorlagen zu halten, manch-
mal wahre Hühnerleitern von Hilfslini-
en mit sich; in solchen Fällen wäre ein
Wechsel des Schlüssels oder des Sys-
tems meines Erachtens doch lesefreund-
licher.

Inhaltlich blieb alles beim Alten,
das heißt, es kamen weder neue Stü-
cke hinzu noch sind welche als unecht
ausgeschieden worden. Hierzu gehö-
ren vier Präludien und eine Canzona
sowie acht Choralbearbeitungen, dazu
im Anhang zwei Fragmente, nämlich



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2013

31

ein paar Takte eines weiteren Präludi-
ums sowie eine Choralbearbeitung,
deren Schreiber nach 180 Takten die
Abschrift abbrach. Belotti, wie übrigens
auch vorher Beckmann, bietet eine Ver-
vollständigung, mit der das Stück
wieder nutzbar wird, dabei sind die
beiden Ergänzungsversuche vollkom-
men unterschiedlich.

Unterschiedlich ist auch die wissen-
schaftliche Herangehensweise der
Herausgeber. Beckmann sieht Quellen-
texte in dieser Orgelepoche Nord-
deutschlands nicht als sakrosankt an.
Er geht vielmehr davon aus, dass, wenn
nur Abschriften und nicht Autographe
vorliegen, diese nicht immer den Inten-
tionen des Komponisten entsprechen.
Er versucht durch stilkritische Methoden
die ursprüngliche Gestalt herauszuar-
beiten. Andere, und dazu gehört auch
Belotti, sagen: Solange wir keine Auto-
graphe haben, können wir nicht näher
an das Werk herankommen als die äl-
testen Abschriften, alles andere bleibt
letztendlich Spekulation.

Belotti glaubt also der Vorlage
mehr als Beckmann, und das betrifft oft
das Zusammenbinden von Tönen. Die
Quellen wiederholen häufig Töne, die
Beckmann mit einem Bindebogen ver-
sieht, während Belotti sie gemäß der
Quelle unverbunden lässt. Ansonsten
zeigen aber die Noten meist nur in
Details Abweichungen, die aber
wiederum fast immer darauf zurückzu-
führen sind, dass Beckmann manchmal
zugunsten einer mutmaßlichen Urge-
stalt ändert, während Belotti Quellen-
treue anstrebt.

Beide Vorgehensweisen haben
Vor- und Nachteile, jedenfalls kann
man bei Beckmann jede Änderung
zurückverfolgen, auch wenn seine Form
von Kritischem Bericht beim Lesen der
Entschlüsselung von Hieroglyphen na-
hekommt. Hier ist die Neuausgabe
weniger widerspenstig.

Letztendlich bleibt einem nichts
anderes übrig, als anhand der Quel-
len sich selber Rechenschaft über die
insgesamt gute Arbeit des Herausge-
bers zu geben. Tunders erhaltene Or-

gelmusik rechtfertigt jedenfalls diese
Mühe, denn ihre Qualität hat auch
nach über 300 Jahren Bestand und
bietet für den nebenberuflichen Orga-
nisten wie für den hauptberuflichen gute
Musik für Gottesdienst und Konzert.

Ein Letztes: Die Fadenheftung der
alten Ausgabe ist allerdings der Klebe-
bindung der Neuausgabe in jeder Hin-
sicht überlegen; ob sie wirklich auch
viel teurer wäre? Ich wäre bereit, für
so eine Bindung auch mehr zu zahlen.

Ebner, Ludwig: Zehn Trios für Or-
gel op. 48, Neuausgabe von Franz
Josef Stoiber – Magdeburg: Walhall,
2011 – 19 S. – € 12,80 – EW 844

(le) In dieser Ausgabe sind zehn
Trios op. 48 von Ludwig Ebner in einer
Edition der Regensburger Hochschule
für Kirchenmusik zusammengefasst. Mit
dieser Edition würdigt die Hochschule
Komponisten mit Bezug zu dieser Aus-
bildungsstätte. So war einer der Lehrer
Ebners ein Mitbegründer dieser ältes-
ten kirchenmusikalischen Ausbildungs-
stätte überhaupt. Die Trios sind durch-
weg sehr leicht spielbar; keines umfasst
mehr als zwei Druckseiten. Somit sind
die Stücke, wo immer kurze Zwischen-
musik oder sub communione kurzfris-
tig etwas gebraucht wird, sehr nützlich.
Mit wenig Übeaufwand steht hier hüb-
sche Musik zur Verfügung, mehr aber
auch nicht. Mehrere der Trios nachein-
ander gespielt offenbaren doch gewis-
se Ähnlichkeiten und führen ein biss-
chen zu einem „Kennst Du eines ...“-
Gefühl (ist aber Einzelschicksal des
Rezensenten). Im Vorwort wird auf die
Tradition verwiesen, in der diese Trios
stünden: Josef Renner und Joseph
Rheinberger, letzterer ebenfalls Lehrer
Ludwig Ebners. Auf diese Trios werde
ich hin und wieder sicher zurückgrei-
fen. Selbst gekauft hätte ich mir den
Band aber nicht. Da sich in keiner mei-
ner Sammlungen Stücke von Ludwig
Ebner finden ließen, nehme ich die Trios
gerne in die Bibliothek auf und bin ich
ganz zufrieden, hier kurzfristig einsetz-
bare Stücke zur Hand zu haben.

Bach, Carl Philipp Emanuel: Kleine-
re Werke für Orgel, hrsg. von Jo-
chen Reutter – Wien: Schott / Uni-
versal Edition, 2012 – XXXII + 116
S. – € 24,95 – UT 50149
(jv) Nach dem ersten Band mit sämtli-
chen Sonaten von Carl Philipp Emanu-
el Bach sind nun kleinere Werke für
Orgel des zweitältesten Sohnes des
Thomaskantors erschienen. Im Gegen-
satz zu seinem Vater hatte Carl Philipp
nie ein Organistenamt wahrgenommen.
Umso löblicher ist es, dass es aus die-
ser Zeit noch so schöne Orgelkompo-
sitionen gibt. Ein Präludium, sechs Fu-
gen, ein Trio, zwei Choralbearbeitun-
gen sowie fünf Choräle mit ausgesetz-
ten Mittelstimmen nebst einigen Flöten-
uhrenstücken sind darin enthalten. Das
Vorwort und die Hinweise zur Interpre-
tation erscheinen in Deutsch, Englisch
und Französisch. Nimmt man den kriti-
schen Bericht hinzu, kommt man auf ca.
50 Seiten, die zwar hochinteressante
Informationen bieten, die aber beim
Orgelüben immer mitgeschleppt wer-
den müssen. Da zunehmend immer
mehr Organisten computerisiert sind,
wäre es eine Überlegung wert, ob man
solche Information auch eventuell als
Daten-CD mitliefern könnte.
Die Musik selbst ist fast durchgängig in
zwei Systemen notiert, sodass einer
Wiedergabe auch auf Kleinorgeln
nichts im Wege steht. Insbesondere die
aparten, teilweise neckischen Fugenthe-
men und deren kunstvolle harmonisch-
kontrapunktische Verarbeitung haben
es mir angetan. Wo das Pedal verwen-
det wird bzw. verwendet werden kann,
ist genau bezeichnet. Es macht jeden-
falls richtig Laune, diese Musik zu spie-
len. Sie ist nicht allzu schwer und eine
große Bereicherung für Gottesdienst
und Konzert.

Michel-Ostertun, Christiane: Ar-
beitsblätter zur Orgelimprovisati-
on, Band 1, Barock – München: Stru-
be, 2011 – 180 S. – € 28,00 – VS
3345

(mwh) Hier kommt eine Fleißarbeit
der wohl allseits bekannten Christiane
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Michel-Ostertun, die schon durch frü-
here Arbeiten im Bereich des liturgi-
schen Orgelspiels und der Improvisati-
on ihre Kompetenz unter Beweis gestellt
hat. Nun also der erste Teil der „Arbeits-
blätter zur Orgelimprovisation“ mit dem
Focus auf die Barockzeit. Die Autorin
schreitet in sechzehn Kapiteln, angefan-
gen mit „Auswahl und Bearbeitung von
Gesangbuch-Melodien“ und Vorübun-
gen zu Quintfallsequenzen über kleine
Formen wie Intonationen und Orgelcho-
räle zu den größeren Formen bis hin zur
Partita, gefolgt von freien Formen wie
Präludium und Fuge und zum Abschluss
die französische Suite.

Die einzelnen Kapitel beginnen ih-
rerseits oft mit Vorübungen, schreiten
dann fort mit der Behandlung einzel-
ner Aspekte des jeweiligen Gegen-

stands und analysieren hin und wieder
Stilmerkmale von Komponisten wie
Buxtehude, Pachelbel und Fischer.

Eines dieser Kapitel – „Bicinium“ –
sei hier näher vorgestellt: Es rät, zu
Beginn eine Melodie mit einer Bassstim-
me zu harmonisieren und diese Gegen-
stimme dann mittels rhythmischer Figu-
ren auszuzieren; hierzu werden bei-
spielhaft mehrere Bewegungsmuster in
Achteln, Triolen, Sechzehnteln usw.
vorgestellt, die man dann selber wei-
terführen soll. In den nächsten Abschnit-
ten geht’s dann um „Bicinium mit bei-
behaltenem Begleitmotiv“, „Ritornell-
Bicinium“, „... mit Vorimitation“, in de-
nen anhand von analysierten Original-
kompositionen Material zum Nachar-
beiten und Nachimprovisieren bereit-
gestellt wird. Hierauf folgen „Der colo-

Rösel-Tabken: Chorrekter Umgang.
Wie Musik im Chor möglich wird –
München: Strube, 2012  – 120 S. –
€ 39,00 –  ISBN: 978-3-89912-156-8

(sl) Warum ist dieses Büchlein nicht
schon längst erschienen? Als Pflichtlek-
türe für alle Chorleiter, haupt- wie ne-
benberufliche, Studenten, einfach alle?
Es spricht alle nicht-künstlerischen Din-
ge des Chorleiterdaseins an, die, so
man sie nicht berücksichtigt, schnell zu
künstlerisch sich auswirkenden Dingen
werden. Dabei sind sie, wenn man sie
liest, so selbstverständlich, und doch
sind sie es in Wirklichkeit nicht. Anhand
der fünf W-Fragen ist das Büchlein auf-
gebaut: WER ist der Chorleiter? Chef,
Entertainer, Pädagoge …? Wer der
Chor? Kompetent, sozial, bescheiden
…? WAS sind die Aufgaben? Musik,
Werte, Fähigkeiten vermitteln, Kritik
üben …? WOMIT werden diese Auf-
gaben erreicht? Hier werden alle Fra-
gen der Organisation angesprochen,
darunter auch so weiche Faktoren wie:
Wie werbe ich um Männer? Neuauf-

rierte cantus firmus“, „... mit motorischer
Bewegung in beiden Stimmen“, „...
ohne cantus-firmus-Durchführung“ und
schließlich „Das Bicinium bei Buxtehu-
de“, wiederum mit Originalbeispielen,
Analysen und weiteren Literaturanga-
ben.

Wer also genügend Energie mit-
bringt, wird’s weit bringen können mit
dieser Schule. Allerdings muss man
schon einiges an Wissen (Grundzüge
der Harmonisation) und auch techni-
sche Fertigkeiten mitbringen sowie ein
Grundrepertoire dieser Epoche haben,
um die Aufgaben ausführen zu können.
Somit sind diese Arbeitsblätter vor al-
lem für ambitionierte Nebenberufler
und Studenten gedacht, aber auch in
Amt und Würden Stehende können sich
hier noch draus bedienen.

Neue Bücher

nahmen, Vorsingen, wie musiziere ich
ab der ersten Chorprobe? Dramatur-
gie eines Konzertes, Gemeinschafts-
pflege, Siezen / Duzen, Integration von
Neuen, Ausflüge, Feste, Stammtisch,
Delegieren, Mitbestimmung etc. WIE
führe ich / erreiche ich meine Ziele?
Breiten Raum nimmt hier das Thema
Kommunikation und Unterbewusstsein
ein, für mich der spannendste Abschnitt
im Buch: Wie kommt an, was ich sage;
wie kann ich besser / positiver / ein-
deutiger formulieren? Anhand zahlrei-
cher klassischer Beispiele von Ansagen
demonstriert die Autorin, wie man bes-
ser formulieren kann und wie dies dann
besser wirkt. Bleibt das WARUM, wo
die Autorin über die Motivation zum
Singen spricht und über den Auftritt. Zu-
sammenfassend sei aus dem Nachwort
zitiert: „In jeder Chorleiterausbildung
lernen wir Chorleiter, den Takt zu schla-
gen und den Ton anzugeben. Um aus
unseren Sängern einen Chor zu ma-
chen, braucht es aber auch etwas, das
in der Ausbildung immer zu kurz

kommt: Verständnis dafür, ein Sänger,
ein Chorsänger zu sein.“

(1) Schröder, Dorothea: Johann
Sebastian Bach – München: C. H.
Beck, 2012 – 128 S.: 2 Abb. (C.
H. Beck Wissen) – € 8,95 (kt.; auch
als e-Book erhältl.) – ISBN 978-3-
406-62227-4
(2) Darmstadt, Hans: Johann Se-
bastian Bach – Messe in h-Moll.
Analysen und Anmerkungen zur
Kompositionstechnik mit auffüh-
rungspraktischen und theologischen
Notizen – Dortmund: Klangfarben,
2012  – 387 S. mit zahlreichen
Notenbeispielen – € 39,00 –  ISBN-
13: 978-3-932676-17-8

(sl) (1) Ist über Johann Sebastian
Bach nicht schon jedes Buch geschrie-
ben, jedes Werk analysiert, jeder Win-
kel seines Lebens durchleuchtet wor-
den? Welcher Mut gehört – sowohl von
der Autorin wie auch verlagsseitig –
dazu, ein kleines Büchlein auf den
Markt zu bringen mit dem allumfassen-
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den Titel „Johann Sebastian Bach“? Bei
der Durchsicht des Inhaltsverzeichnis-
ses scheinbar nichts Neues: Die Kapi-
tel benennen sich nach den Lebenssta-
tionen: Eisenach, Ohrdruf, Weimar, …
Leipzig wird auf S. 71 erreicht – nach
knapp zwei Dritteln also –, und da wird
deutlich: Bachs Leben vor seinen Leip-
ziger Jahren wird erheblich mehr in den
Mittelpunkt gerückt als in anderen Pu-
blikationen. Und die Leipziger Jahre
gliedern sich in die Jahre 1723-1726,
in „die dunkle Zeit“, in der er nämlich
den Tod von neun Familienangehöri-
gen zu beklagen hatte, in „Anerken-
nung in Dresden, Verdruss in Leipzig“,
und in sein letztes Lebensjahrzehnt.
Anhand der in Gänsefüßchen zitierten
Kapitelüberschriften erkennt man nun
noch eine zweite Herangehensweise
von Dorothea Schröder: Sie sieht Bach
nicht nur als Künstler, sondern auch als
Menschen. Sie geht der Frage nach,
wie Freude und Erfolg, aber auch Sor-
ge und Trauer sein Leben beeinflusst,
und inwieweit sie sich auf seine Werke
ausgewirkt haben. So stellt sie Lebens-
situationen und in dieser Zeit entstan-
dene Werke einander gegenüber. Ein
Glossar mit Erklärungen der Fachbe-
griffe macht das Büchlein auch für Laien
noch verständlicher, als es der süffige
Schreibstil ohnehin schon tut. Eine Lite-
raturliste in Auswahl und ein Register
runden es ab.

(2) Die gleiche Frage wie oben
muss auch hier gestellt werden: Ist über
die h-Moll-Messe nicht schon alles ge-
sagt und geschrieben? Ich kann das
nicht wirklich beurteilen. Aber ein Ver-
gleich mit anderen Büchern über die-
ses Werk ist interessant. Ich ziehe will-
kürlich – weil ich sie gerade zur Hand
habe – Helmuth Rillings Buch von 1979
und jenes von Christoph Wolff von
2009 (WBL 3/2010, S. 35) aus dem
Regal und lege sie nebeneinander.
Praktiker Rilling schreibt im Prinzip ei-
nen sehr umfassenden Konzertführer,
der im Wesentlichen die einzelnen Sät-
ze beschreibt, Hörern Orientierung bie-
tet, ihn auf Hörenswertes hinweist und
den theologischen Kontext herstellt. Mu-

sikwissenschaftler Wolff analysiert die
einzelnen Sätze natürlich auch, bringt
seine Leser dabei auf den letzten mu-
sikwissenschaftlichen Forschungsstand
und stellt das Werk überdies in den
Kontext seiner Zeit.

Darmstadt nun – seines Zeichens
zuerst wiederum Praktiker – schreibt in
seinem Vorwort: „Mir ist, als hätte ich
eine siebenundzwanzig Monate dauern-
de Aufführung der großen bachschen
Messe in meinem stillen Dachstübchen
abgeschlossen. […] Satz für Satz;, nein:
Takt für Takt, Stimme für Stimme, Note
für Note. Nachsinnen über Kontrapunk-
te, Klänge, Rhythmus und Form, gedehnt
über Tage und Wochen. Klavier statt CD,
Lesen statt Hören. Vorwärts und rück-
wärts. Verweilen, Verwerfen, Neuansät-
ze. Alte analytische Aufzeichnungen,
jüngste Forschungsergebnisse, Querver-
bindungen, Bibliotheksbesuche in Lü-
beck: ein Lehrpfad in der Kunst, sich zu
vertiefen.“

Das gibt am besten wieder, was
den Leser erwartet: Ein hartes Stück
Arbeit, aber auch ein großes Stück Er-
kenntnisgewinn, wenn man die Zeit in-
vestieren möchte, Beispiel für Beispiel
zu verifizieren, nachzuvollziehen. Un-
glaublich, welche Fülle an Einsichten
Darmstadt gewinnt. Dabei geht er en
detail diesen 12 Fragen nach: 1. Wie
ist das Werk im Detail und als Ganzes
gearbeitet? 2. Mit welchen Mitteln las-
sen sich rhythmische, harmonische, kon-
trapunktische, formale Zusammenhän-
ge und Details benennen und beschrei-
ben? 3. Wo finden sich Komplikatio-
nen, Grenzüberschreitungen; wo gerät
Widersprüchliches übereinander? 4.
Wie gelang Bach der Ausgleich zwi-
schen numerus und affectus? 5. Wie
organisierte er das lebendige Pulsieren
und Atmen der Musik, das Strömen und
Stauen, die Zeit? 6. Wie hat er die Tex-
te eingebunden in seine kompositori-
schen Strategien, und inwieweit beein-
flussen Texte die musikalische Konzep-
tion? 7. Welche Schwierigkeiten stell-
ten sich dem Komponisten in den Weg?
8. Welche Lösungen hat er gefunden,
welche möglicherweise zuvor probiert?

9. In welchem Verhältnis stehen ältere
Vorlagen zu den Messesätzen (Paro-
dien)? 10. Was war das (seinerzeit)
Unerhörte, Neue, Freie? 11. Welche
kompositionstechnischen Fragen haben
Bach möglicherweise bewegt, die bis
heute aktuell sind? 12.Wie liest sich die
Partitur mit den Augen des zeitgenössi-
schen Musikers bzw. Komponisten?

Zugegeben: Ich habe das Buch
nicht von vorne bis hinten durchgele-
sen. Dafür sollte man sich unbedingt
auch 27 Monate Zeit lassen. Doch
wenn man sich noch mehr faszinieren
lassen will von der Musik Bachs und
sich weitere Horizonte eröffnen lassen
möchte, dann ist dieses Buch im Hin-
blick auf die h-Moll-Messe dafür das
Mittel der Wahl.

Rau, Hermann: Memorabilien – to-
nal und atonal. – München: Strube,
2013 – 276 S. – € 22,00 – ISBN 978-
3-89912-155-1

(elz) Autobiografien – wer’s mag!
Lebensberichte von Musikern – o je!
Doch kenne ich den Autor, wird es auf-
regend interessant. Zu Hans Arnold
Metzger und Hermann Stern hatte ich
ehrfürchtig aufgeschaut; ihr Lebensbe-
richt hätte mich brennend interessiert.
Aber die Feder wurde ihnen aus der
Hand gerissen, bevor sie auch nur hät-
ten daran denken können. Nun habe
ich die Autobiografien, na ja, so etwas
in der Richtung wenigstens, von zwei
Altersgenossen mit den Initialen: „H. R.“
vor Augen. Einer schrieb selbst; Gesprä-
che führte der andere und ließ schrei-
ben. Singular in jedem Wort bei „Ein
Leben mit Bach“ von Helmuth Rilling.
Die Überschrift dagegen des Hermann-
Rau-Buches, „Memorabilien“, gibt es
nur im Plural, und der Untertitel „tonal
und atonal“ umfasst mehr Zwischenstu-
fen, als die 276 Seiten des Lebensbe-
richtes aufnehmen können.

Natürlich muss unter diesem Vor-
zeichen Hermann Rau in zweierlei Ge-
stalt erscheinen: zu zweit mit Sankt Kili-
an auf der Titelseite und zum Schluss
mit Ruth Rau. Doch geht das aufs Kon-
to des Strube Verlages, der es gewagt
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hat, eine Autobiografie zu publizieren,
die nicht auf Bestseller getrimmt ist. Die-
ses Buch steht zur Besprechung an: Rau
stellt sein Kirchenmusikerleben weder
als sensationelle Erfolgsgeschichte dar,
noch bietet er ein spannendes Lebens-
drama, weder vereinfacht noch glorifi-
ziert er, weder betreibt er Nabelschau
noch Umschau. Erinnerungsarbeit leis-
tet Hermann Rau, und keinen Rechen-
schaftsbericht, denn der inzwischen
Hochbetagte interpretiert nicht, er lis-
tet auf, und das mit jener beängstigen-
den Gewissenhaftigkeit, die es ihm
auch ermöglicht hat, seine ungeheuer-
liche Lebensleistung zu erbringen.
Ohne diese Eigenschaften hätte er sein
an Arbeit und Verantwortung überrei-
ches Dasein gar nicht lebend überste-
hen können – wie so viele neben ihm,
Hans Rudolf Läpple zum Beispiel.

Gleich die ersten beiden Sätze des
Vorwortes geben Einblick in Raus Stil
einer bei vollem Engagement freund-
lich-ironischen Distanz zu sich selbst
und seinem Tun: „Am 31. März 1992
endete meine kirchliche Amtszeit. Löb-
lich, dass sich der Weg zum Ruhestand
ohne gesteigerte Räumungshektik voll-
ziehen ließ.“ Dass er seine gesundheit-
lichen Gefährdungen nicht verschweigt,
sondern angefangen von der Splitter-
verletzung als Schülersoldat 1944 bis
zur Bandscheibenoperation 1994 ta-
bellarisch festhält, mag zunächst be-
fremden, doch gehört das zur unbe-
dingtem Ehrlichkeit dieses Buches. Trotz
reicher musikalischer intellektueller und
organisatorischer Begabung fiel ihm
seine Lebensleistung nicht in den
Schoß, sondern musste den körperli-
chen Kräften zäh abgerungen werden.

Ungewöhnlich ist das Eindringen in
die Familiengeschichte bis zur Nähe
von Wolfgang Amadeus Mozart. Auch
die Fortsetzung der Berichterstattung in
die Zeit des Ruhestandes mit den Groß-
projekten „Musikstation Bahnhof
Sontheim“ und der Herausgabe von
Werken aus der Musiksammlung der
Stadt Heilbronn: „Cantus Choralis“
1575 von Johannes Knöfel. Singulär
schließlich das hier rezensierte gigan-

tische Erinnerungswerk. Wer sich mit
der Geschichte der evangelischen Kir-
chenmusik in Württemberg, mit dem
Schicksal unserer Verbände befassen
will, wer unseren Berufsstand in seinem
Werden vom Anfang an studieren
möchte, kommt an diesem Buch nicht
vorbei. Wer Hermann Rau im Leben
begegnet ist, wird es dankbar in die
Hand nehmen. Wer aber hochfliegen-
de Theorien und waghalsige Analysen
sucht, sollte lieber eitleren Zeitgenos-
sen zuhören. Packende Familiensaga,
religiöse Bekenntnisse: Fehlanzeige!
Schon deswegen hätte ich die Memo-
rabilien sofort gekauft.

Schrader, Thomas: „Was kein Ohr
gehört hat“. Eine Untersuchung der
Musik Messiaens aus musikwissen-
schaftlicher und theologischer Sicht
– Augsburg: Wißner, 2011 – 235 S.
– € 29,80 – ISBN 978-3-89639-
826-0

(mwh) Diese Arbeit zeigt einem
mal wieder, dass es nicht ausreicht, ein-
fach „nur zur rechten Zeit die richtigen
Tasten“ zu drücken, sondern dass zum
ordentlichen Musizieren immer auch
fundiertes Hintergrundwissen gehört.
Dies gilt in besonderem Maß für die
Musik Olivier Messiaens, die ohne
Kenntnis außermusikalischer Fakten
(von musiktheoretischen Kenntnissen
ganz zu schweigen) letztlich unver-
ständlich bleibt.

Leider ist hier nicht der Raum, den
Inhalt und die Argumentation dieser Ar-
beit angemessen wiederzugeben, da-
her nur so viel: Grob gesagt gibt es
zwei Teile. Im ersten stellt Schrader das
theologische Feld dar, in dem sich Mes-
siaen bewegt, samt deren Theorien und
Argumentationsweisen. Dieses Feld
besteht aus allesamt vorkonziliaren
Autoren (ach ja, Messiaen war ja ka-
tholisch durch und durch und interes-
sierte sich nicht wirklich für neue Denk-
ansätze und gar nicht für die Errungen-
schaften des II. Vaticanums der 60-er
Jahre), die ihr Zentrum in der Theolo-
gie Thomas von Aquins haben. Dieser
Teil ist sehr anspruchsvoll, und wer kei-

ne Übung im Lesen und Verstehen (reli-
gions-)philosophischer Texte hat, wird
früher oder später den Faden verlieren.
Neben den Autoren, die für Messiaen
bedeutsam waren, werden auch die
Untersuchungsmethoden Schraders
ausführlich erläutert und begründet. Es
wird deutlich, wie und warum diese
Autoren Messiaen beeinflusst haben,
und wie sich das in seinen Äußerun-
gen und eigenen Beschreibungen sei-
ner Werke manifestiert.

Dem zweiten Teil liegen drei Wer-
ke Messiaens zugrunde: die „Visions
de l’Amen“ für zwei Klaviere von
1943, das „Livre d’Orgue“ für Orgel
von 1951 und die „Couleurs de la cité
célèlste“ für Orchester von 1963, die
nun unter den im ersten Teil erarbeite-
ten Einsichten und Methoden untersucht
werden. Hier wäre es für den Leser
wichtig, trotz der guten Notenbeispie-
le im Text die kompletten Noten oder
wenigstens Aufnahmen der genannten
Stücke zu haben, denn auch bei Mes-
siaen ist das Hören der Musik der wich-
tigste, wenn auch nicht der tiefstgehen-
de Zugang. Schrader analysiert die
Werke und dringt durch die Untersu-
chungsmethoden zu den Schichten vor,
die eine außermusikalische Bedeutung
haben, sich also nicht ausschließlich
durch den Notentext mitteilen.

Die Ergebnisse, die Schrader her-
ausarbeitet, sind teils hochinteressant,
teils aber auch nicht so spektakulär in
dem Sinn, dass man das eine oder an-
dere nicht auch mit einfacheren Metho-
den entdeckt haben könnte. Interessant
wären für uns Organisten natürlich
auch weitergehende Untersuchungen
bei anderen Orgelwerken Messiaens.
Dieses Buch bietet jedenfalls vielfälti-
ge Anstöße, sich mit diesem (wichtigs-
ten?) Kirchenkomponisten des 20. Jahr-
hunderts zu befassen bis hin zu der Fra-
ge, wie orthodox oder liberal mein Pro-
testantismus ist, dass ich Messiaens
Werke – welche denn? und welche
denn nicht? – in einem protestantischen
Umfeld zu Gehör bringen kann. Und
rede sich keiner raus, dass es ja eh „kein
Ohr gehört hat“.
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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! 

Neue Tonträger

Finnische Orgelmusik. Hans-Rudolf
Krüger an der Mühleisen-Orgel der
Pauluskirche und an der Plum-Orgel
der Johanneskirche Stuttgart Zuffen-
hausen – Rutesheim: Medienvertrieb
Heinzelmann, 2013 – EUR 14,99 –
MVH 4491.

(sl) Mal Hand aufs Herz: Wer von
Ihnen, liebe Leser, könnte auf Anhieb
auch nur einen finnischen Komponisten
nennen? Noch schwieriger wird es,
wenn ich nach Orgelkomponisten frag-
te. Gut, wer weiß, dass Sibelius auch
Orgelmusik geschrieben hat. Ich wuss-
te es jedenfalls bislang nicht. Und au-
ßer der auf der CD vorhandenen Toc-
cata von Mauri Viitala (*1948), des-
sen Name und Werk ich eher durch
Zufall kenne, sagt mir kein Name et-

was. Neben Sibelius und Viitala ent-
hält vorliegende CD noch Kompositio-
nen von Sulo Salonen (1899-1976),
Toivo Kuula (1883-1918), Jarmo Par-
viainen (1928-1995), Heikki Klemetti
(1876-1953), Conrad Greve (1820-
1851) und Eerikki Väinö Raitio (1891-
1945). Es ist das Verdienst von Hans-
Rudolf Krüger, diese Werke der nord-
europäischen Einsiedelei entrissen und
sie auch einer mitteleuropäischen Zu-
hörerschaft zugänglich gemacht zu
haben. Dazu gehört ein gehörig Maß
an Recherche, dann die Werke zu üben
und schließlich auf CD einzuspielen.
Das muss man erst einmal wollen, denn
so weit abseits des Mainstreams kann
man sich kaum nennenswerte Reputati-
on erwerben. Dazu gehören die Liebe

zum Besonderen und das Gespür für
Interessantes.

Bleibt die Frage: Muss man alle
genannten Komponisten bzw. Werke
kennen? – Nicht alle! Manches Werk
wirkt langweilig und eintönig. Ist es der
finnischen Einsamkeit geschuldet?
Manch anderes ist aber eine wahre Ent-
deckung, klanglich und musikalisch dra-
maturgisch. Ist es der finnischen Nähe
zur Natur und der Einzigartigkeit der
Landschaft gechuldet, wie Krüger im
Booklet meint? Das ausführliche Book-
let jedenfalls führt den interessierten Le-
ser sehr kompetent in die einzelnen
Werke ein und stellt die Geschichte des
sich aus der europäischen Tonsprache
heraus entwickelt habenden finnischen
Nationalstils dar.
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Die evang. Kirchengemeinde Deißlingen
sucht  ab sofort

eine Organistin /
einen Organisten (C-Stelle).

Die dienstl. Inanspruchnahme beträgt  4 Wochen-
stunden (=10%). Die Anstellung erfolgt nach
KAO/TVöD. Zu einem späteren Zeitpunkt ist bei
Interesse  die Erweiterung des Dienstauftrags  auf
ca. 20 %  mit der Leitung des Kirchenchores mög-
lich.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie
baldmöglichst  an das
Evang. Pfarramt, Seestr. 12,
78652 Deißlingen, Tel.: 07420/483

Die Evangelische Kirchengemeinde

Esslingen-Sulzgries sucht ab sofort

eine/n

Chorleiter/in (C-Stelle)

für den Kirchenchor

Wir bieten:

Einen engagierten Chor mit ca. 40 Sän-

gerinnen und Sängern. Der Chor singt

regelmäßig im Gottesdienst und gestaltet

bisher zwei Konzerte im Jahr mit. Ein Lieb-

haber-Streichorchester (15 Mitglieder) vor

Ort ist zur Zusammenarbeit bereit.

Wir wünschen uns:

Eine/n motivierte/n Kirchenmusiker/in,

der/die Freude an der kreativen Gestal-

tung von Gottesdiensten und anderen

Veranstaltungen hat. Erwartet wird enga-

gierte Chorarbeit (sowohl traditionelle

Kirchenmusik als auch neue Impulse).

Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt

4,23 Wochenstunden. Die Vergütung er-

folgt nach KAO/TVöD.

Weitere Auskünfte erteilt gerne das Chor-

mitglied Siegfried Sohn, Tel. 0711/

375941

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Evangelische Kirchengemeinde Sulzgries

Kelterstr. 19, 73733 Esslingen, Tel. 0711/

371028

 

 
�

Eric Whitacre 
Leonardo Dreams of His Flying Machine 

 

Francis Poulenc 

Messe a cappella 
 

Johannes Brahms 
Warum ist das Licht gegeben  

 

Richard Strauss 
Der Abend  

 

Ola Gjeilo 
The spheres 

 

 

CANTUS DE TEMPORE Tübingen 
Leitung: Johanna Irmscher 

�

Sonntag, 24. 11. 2013, 19 Uhr 
Stiftskirche Tübingen 

�
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Oktober / November 2013
Madrigalchor Kiel / Friederike Woebcken 
Hensel, Nystroem, Britten, Sandström, Stroope, 
Rehnqvist, Ericsson, Sixten

Bach ¦ vokal 
Kantaten zum 21. Sonntag nach Trinitatis 
1723 & 1724 (BWV 38, 109)

10 Jahre solistenensemble stimmkunst
Kantaten zum 21. Sonntag nach Trinitatis 
1726 & 1728? (BWV 98, 188, Motette BWV 226)
Solisten, Stuttgarter Kantorei, 
Stiftsbarock Stuttgart / Kay Johannsen

John Sheppard Ensemble / Bernhard Schmidt
Purcell/Sandström, Sheppard, Britten, Stanford

Kammerchor notabene Basel / Christoph Huldi
Bach/Nystedt, Chopin/Poos, Tallis, Rosenberg

Kammerchor Consono / Harald Jers
Wüllner, Berger, Strauss, Jackson, Sandström

ensemble cantissimo / Markus Utz 
Isaac, Buchner, Sandström, J.S. Bach, Brahms, 
Herzogenberg

Solisten, Stuttgarter Kantorei, 
Stiftsphilharmonie Stuttgart / Kay Johannsen
J. Brahms: Ein deutsches Requiem op. 45

Camerata vocalis / Philipp Amelung
Werke von Haydn, Höring u.a.

Vocalensemble Rastatt / Holger Speck
Eccard, Praetorius, Schein, Buxtehude, 
Rosenmüller, Lübeck 

Eintritt: 8/4 $, 10er-Karten: 64/32 $ 
Vorverkauf am Infostand der Stiftskirche
* doppelter Stunde-Eintritt (16 $/8 $)
** Sonderkonzert mit höherem Eintritt 
(36/30/24/18/12 $, 30/24/18/12/6 $)

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

4.10.

*Do 10.10.

*Fr 11.10.

18.10.

25.10.

1.11.

8.11.

**Fr 15.11.
**Sa 16.11.

22.11.

29.11.

13.10.13
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

10.11.13
17 Uhr, Lutherkirche

Eintritt frei

13.11.13
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

24.11.13
19 Uhr, Lutherkirche

Eintritt 10-36 EUR*

MUSiK 13am

Kammerchor-Recital
Schein: Fontana d'Israel

Motetten aus dem Israelis-Brünnlein (1623)

Cantus Stuttgart

Hahn Leitung

Benefizkonzert
Werke von Legrand, Verdi, Sima, Kleinbub

Villa Berg Quartett und Gäste

In memoriam...
Hindemith: Erste und Dritte Sonate,

Sinfonie »Mathis der Maler«

(Orgelfassung von Heribert Breuer, EA)

Mohr Sprecher

Lücker Orgel

Konzert zum Ewigkeitssonntag
Verdi: Messa da Requiem

Scherer, Zubanovich, Jin, Volle Vokalsolisten

Bachchor Stuttgart

SKO Pforzheim

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

Drei Advents- und Weihnachtslieder-Chorbücher bieten
einen großen Fundus an stilistisch vielfältigen, gut singbaren
Arrangements und Motetten aus allen Epochen –  für drei- bzw.
vierstimmig gemischten Chor und jetzt neu für gleiche Stimmen.

Chorbuch für gleiche Stimmen · SSA

Chorleiterband inkl. CD
  Carus 2.135, 23.90 € 

(ab 1.1.2014: 29.90 €)

editionchor
  Carus 2.135/05

Ab 1.1.2014        bis 31.12.2013
Ab 20 Ex.  14.90 €   11.50 €
Ab 50 Ex.  14.16 €   10.93 €
Ab 100 Ex.  13.41 €   10.35 €

Chorbuch 4-stimmig · SATB

Chorleiterband inkl. CD
  Carus 2.140, 34.90 €

editionchor
  Carus 2.140/05
Ab 20 Ex.  16.90 €  
Ab 50 Ex.  16.06 €   
Ab 100 Ex.  15.21 €

Chorbuch 3-stimmig · SAM

Chorleiterband inkl. CD
  Carus 2.130, 29.90 €

editionchor
   Carus 2.130/05
Ab 20 Ex.  14.90 €  
Ab 50 Ex.  14.16 €  
Ab 100 Ex.  13.41 €

NEU
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Grafik von Gerhard Kaufmann


