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 Editorial

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

„Guckt mal über’n Tellerrand“ – so der Titel ei-
nes Kindermusicals von Kurt Enßle, dessen The-
matik nicht zuletzt bei der Aktion „Musik zum Tei-
len“ im Oktober hoch aktuell war.

„Guckt mal über’n Tellerrand“: So könnte man
auch das vorliegende Heft überschreiben. Wir
werfen einen Blick nicht nur über’n Tellerrand,
sondern bis hinüber zum anderen Kirchturm und
lassen uns von Diözesanmusikdirektor Walter Hirt
das neue Gotteslob vorstellen, das am 1. Ad-
vent in den Diözesen auf dem Gebiet unserer
Landeskirche eingeführt wird.

Ist das für uns wirklich von Bedeutung? Vielleicht
nicht für alle. Aber für manch einen klein gewor-
denen Chor in einer Diaspora-Situation ist die
ökumenische Zusammenarbeit eventuell eine zu-
nehmend wichtige Perspektive, und dafür lohnt
sich der Blick in dieses Gesangbuch und dann
auch in die entsprechenden Begleitmaterialien
allemal.

A propos Ökumene: Beim Gottesdienst zum Tag
der Deutschen Einheit in der Stuttgarter Stiftskir-
che am 3. Oktober waren zahlriche Besucher
außerordentlich beeindruckt darüber, wie durch
die Mitwirkung der drei Chöre (Stuttgarter Kan-
torei, Mädchenkantorei Dom St. Eberhard und
Freiburger Domsingknaben) das ökumenische
Singen (auf „höchster Ebene“) ein Gesicht be-
kam, und wie viele Politiker/-innen, allen voran
die kirchenaffinen (Gauck, Kretschmann, Mer-
kel), mit Überzeugung gesungen haben.

Ein weiterer Blick über den musikalischen Teller-
rand ist sicher auch das neue Liederbuch des ejw,
das Lieder aus ganz unterschiedlichen Traditio-
nen und „Strömungen“ für die Breite der Jugend-
arbeit bereitstellt und darin versucht, Brücken zu
bauen von der Jugendarbeit in die Gemeinde, in
Schule und Freizeit. Hans-Joachim Eißler, einer
der beiden Herausgeber, stellt es uns vor (siehe
auch Rezension auf S. 33).

Zu einem weiteren Blick über den Tellerrand soll
einer der beigelegten Flyer Lust anregen: 25 Jah-
re nach dem Mauerfall findet im nächsten Jahr
in Leipzig das erste evangelische Chorfest auf
bundesdeutscher Ebene statt. Vielleicht hat der
eine oder die andere von Ihnen Lust, dort mal zu
schauen, wie Evangelisch außerhalb unseres
eigenen „Tellerrandes“ klingt.

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, ein gesegnetes Weihnachtsfest mit erfül-
lenden Diensten, trotz straffer Vorbereitungster-
mine vielleicht auch noch etwas Muße zum Lö-
sen unseres Adventspreisrätsels, sowie anschlie-
ßend einen guten Start ins Neue Jahr,

Ihr
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Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der Württembergischen
Blätter für Kirchenmusik,

„Musik zum Teilen – so gut kann Hilfe klingen“ – so
lautete eine Aktion, die vor wenigen Wochen in un-
serer Landeskirche durchgeführt wurde. Initiiert vom
Amt für Kirchenmusik und dem Diakonischen Werk
in Zusammenarbeit mit „Brot für die Welt“ sangen
und musizierten unterschiedlichste Chöre und En-
sembles in Kirchen, auf Marktplätzen, vor und in
Einkaufsläden, vor Rathäusern und in Pflegeheimen.
„Musik zum Teilen“: Indem wir gemeinsam singen
und musizieren, teilen wir Musik. Indem wir ande-
ren Menschen etwas zusingen oder für sie musizie-
ren, teilen wir die Musik. Wir teilen etwas mit, wir
teilen unsere Freude, wir teilen unsere Anfrage und
Nachdenklichkeit, wir teilen eine Botschaft mit. So
verbindet das Singen und Musizieren die Ausfüh-
renden und die Zuhörenden miteinander und unter-
einander.

Sie, liebe Mitglieder, haben im vergangenen Jahr
sicher viel Musik mit anderen Menschen auf unter-
schiedliche Weise geteilt. Danke, wenn Sie als Or-
ganistinnen und Organisten, Chorleiterinnen und
Chorleiter, Sängerinnen und Sänger, als Instrumen-
talisten in Posaunenchören, Instrumentalkreisen und
Bands Musik mit anderen Menschen geteilt haben.
Ein Dank auch an alle, die mit weiten Ohren und
offenen Herzen der gespielten Musik gelauscht ha-
ben und so im „Musikteilen“ zur Gemeinschaft mit
den Musizierenden geworden sind. Es braucht sie
beide: die Hörenden und die „Mit-Musik-Redenden“.
„Musik zum Teilen – so gut kann Hilfe klingen“: Wir
hoffen und wünschen, dass diese geteilte Musik für
viele zur Hilfe geworden ist. Musik als Lebenshilfe,
als therapeutische Hilfe, Musik als Glaubenshilfe und
wie bei oben genannter Aktion auch als materielle
Hilfe für Menschen in der weiten Welt, denen es an
existenziellen Dingen zum Überleben mangelt.
Schön, wenn wir als musizierende Menschen auch
im neuen Jahr Musik teilen und in Zukunft kreativ
bleiben, um durch unser Singen und Musizieren

Menschen an Leib und Seele zu helfen. Wir hoffen,
dass wir als Verband Sie hierbei unterstützen und
unseren Beitrag dazu leisten können.

Personalwechsel
Wir sind dankbar, dass seit dem 1. September

Frau Nicole Fadani die Arbeit in der Gerokstraße
als neue Geschäftsführerin mit hoher Motivation und
großer Kompetenz begonnen hat. Zuvor wurde sie
von ihrer langjährigen Vorgängerin, Frau Luipold,
hervorragend in die verschiedenen Aufgabenberei-
che des Verbandes eingeführt. Hierfür bedanken wir
uns bei Frau Luipold auch nochmals an dieser Stel-
le. Frau Fadani wünschen wir weiter gutes Einarbei-
ten und Gottes Segen für diese verantwortungsvolle
Aufgabe.

Zum 1. Oktober ging das Amt des Bildungsrefe-
renten von KMD Stefan Lust auf die Kollegin Car-
men Andruschkewitsch über. Wir danken Herrn Lust
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für sei-
nen unermüdlichen Einsatz für die Fortbildungsan-
gebote in den vergangenen Jahren. Frau Andrusch-
kewitsch wünschen wir viel Freude an diesem Amt,
die nötigen Kräfte und Gottes Geleit.

Kirchenmusiktagung Bad Urach 2014
„Wer singt mit – wer hört zu“? Erwachsene,

Jugendliche, Kinder: Wie sie leben – wie wir ih-
nen begegnen. So lautet das Thema der nächsten
Kirchenmusiktagung Anfang März in Bad Urach. Las-
sen Sie sich ermutigen, hier mit kompetenten Refe-
rentinnen und Referenten und im Kollegenkreis da-
rüber nachzudenken, mit welchen Menschen und
an welchen Orten wir in Zukunft Musik teilen kön-
nen. Näheres finden Sie im Inneren des Heftes.

Orgelwettbewerb 2014
Alle drei Jahre veranstaltet der Verband eine in

dieser Weise einzigartige Veranstaltung: den Wett-
bewerb für gottesdienstliches Orgelspiel für neben-
berufliche Organistinnen und Organisten. Bereits
zum 4. Mal wird der Wettbewerb im September statt-
finden, diesmal in Nürtingen. In den vergangenen
Jahren war es beeindruckend und eine Freude, die

Adventsbrief 2013
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große Vielfalt und Qualität der Organisten aus al-
len Altersklassen unserer Landeskirche wahrnehmen
zu können. Information und Anmeldung finden Sie
im Fortbildungsheft und auf unserer Homepage.

Bezirksmitgliedschaften
Ab dem kommenden Jahr können wir den kor-

porativen Mitgliedern (Kirchengemeinden) alterna-
tiv zur seitherigen Mitgliedsform das Angebot einer
Bezirksmitgliedschaft machen. Hier kann ein Kirchen-
bezirk Mitglied werden und übernimmt einen Groß-
teil des Mitgliedsbeitrags für die Gemeinden inner-
halb seines Kirchenbezirks, die bei uns Mitglied sind.
Da der Mitgliedsbeitrag des Bezirks jährlich auf-
grund der aktuellen Gemeindegliederzahl pro Kopf
berechnet wird, ist dieses System gerechter und auf-
grund der sich abzeichnenden Gemeindegliederver-
änderungen auch zukunftsfähiger. Bisher haben sich
ca. 50% aller Dekanate für dieses neue Modell ent-
schieden; hierüber freuen wir uns sehr.

Chorfest Leipzig
Im kommenden Jahr findet Ende Juni das 1. Deut-

sche Evangelische Chorfest in Leipzig statt. 25 Jah-
re nach dem Fall der Mauer eine große Begegnung,
die dankbar zurückblicken lässt und ermutigende
Impulse für unser gemeinsames Singen in der Zu-
kunft geben will. Schön, wenn auch Sängerinnen
und Sänger aus Württemberg in Leipzig dabei sein
werden. Nähere Informationen und Anmeldung
unter www.leipzig2014.de und auf eingelegtem Fly-
er. Im Vorfeld bieten wir in Württemberg regionale
Chorproben mit der Literatur für das Chorfest an.
Die Termine und Orte finden Sie im Jahresprogramm
auf Seite 32.

Spenden
Für die Aktion „Chöre helfen Chöre“ gingen im

letzten Jahr 8.672 Euro, für die Jahresspende 4.500
Euro und für die württembergische Notstandskasse
2.401 Euro ein. Die Gelder für „Chöre helfen Chö-
ren“ und „Jahresspende“ haben wir an die zentra-
len Verbände weitergeleitet. Wie Sie wissen, wer-
den mit diesen Sammlungen ausgewählte Projekte,
besonders in den Diasporagebieten Osteuropas,
unterstützt. Die Spenden für die Notstandskasse sind
für Personen, die im Bereich der Kirchenmusik in
Württemberg, Thüringen und Siebenbürgen ehren-

amtlich, neben- oder hauptberuflich tätig und in eine
persönliche Notlage gekommen sind. Herzlichen
Dank für alle Ihre Spenden!

Im November haben wir Sie gesondert zur dies-
jährigen Sammlung angeschrieben. Sollten Sie ein
solches Schreiben nicht erhalten haben, dann kön-
nen Sie Ihre Spende auf unser Konto Nr.: 416797,
BLZ 520 604 00 bei der Evang. Kreditgenossen-
schaft Kassel überweisen. Bitte führen Sie auf dem
Überweisungsträger den von Ihnen gewünschten
Spendenzweck (Chöre helfen Chören, Jahresspen-
de, Notstandskasse) an bzw. teilen Sie, sofern ge-
wünscht, Ihre Spende entsprechend auf.

Geschäftsstelle
Unsere Geschäftsstelle und die Bibliothek in Stutt-

gart sind zwischen Weihnachten und dem Erschei-
nungsfest nicht besetzt.

Nun wünschen wir Ihnen, dass Sie in der bevor-
stehenden Advents- und Weihnachtszeit mit vielen
Menschen Musik teilen können. Musik, die Ihnen zur
Lebenshilfe wird und Musik, die Sie als Lebenshilfe
weitergeben können, damit Not gewendet wird und
wir mit Paul Gerhardt einstimmen können:

Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest mei-
ne Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht,
Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte
Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön
sind deine Strahlen.

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Geleit und Se-
gen für das Jahr 2014

Ihre

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre

KMD Peter Ammer
Vorsitzender Bereiche
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und Orgel
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Am 1. Advent diesen Jahres soll(te) es so weit sein:
Das neue Gebet- und Gesangbuch der katholischen
Diözesen Deutschlands und Österreichs sowie der
Diözesen Bozen-Brixen und Lüttich wird in Kraft ge-
setzt und eingeführt. Für die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart entfällt der Konjunktiv. Der Druck ist – im Ge-
gensatz zu einigen anderen Diözesen – gelungen,
und viele der Gemeinden haben es durch rechtzeiti-
ge Bestellung bereits geschafft, die für die Auslage
in den Gottesdiensträumen vorgesehene Kirchenaus-
gabe zu erwerben.

Das Buch trägt – in Fortsetzung der Namensgebung
von 1975 – wieder den Titel Gotteslob. Die Erstauf-
lage ist bereits vergriffen, die Zweitauflage der Kir-
chenausgabe erscheint im Laufe des Dezembers
2013. Insgesamt geht es bei diesem Projekt in 40
Diözesen um knapp vier Millionen Exemplare in 24
verschiedenen Diözesanausgaben. Manche Diöze-
sen, wie beispielsweise die Erzdiözese Freiburg und
die Diözese Rottenburg-Stuttgart, haben sich zu ei-
nem gemeinsamen Eigenteil – das Pendant zu den
landeskirchlichen Regionalteilen – entschieden.
Nachfolgend seien die wichtigsten Meilensteine auf
dem Weg zum neuen Gesangbuch aufgeführt:

2001 Die Deutsche und Österreichische Bischofs-
konferenz beschließt, ein neues Gemeinsames
Gebet- und Gesangbuch (Arbeitstitel „GGB“)
zu erarbeiten. Dazu wird eine Unterkommis-
sion der Liturgiekommission der Deutschen
Bischofskonferenz eingerichtet.

2002 „Grundlinien zur Erstellung des GGB“ wer-
den verabschiedet. Gleichzeitig berufen die
Ortsordinarien in den Diözesen jeweils einen
Diözesanbeauftragten.

2003 In den Kirchengemeinden wird eine Akzep-
tanzerhebung zum alten Gotteslob von 1975
durchgeführt. Die Ergebnisse brachten manch

überraschende Erkenntnis zu Tage und be-
stärkten die Fachleute, sich in Orientierung
an der Meinungsäußerung der Basis auch an
neue Inhalte zu wagen.

2004 Für den gemeinsamen Stammteil werden zehn
Arbeitsgruppen installiert: Lieder und Gesän-
ge, Psalmodie, Begleitbücher, Gebete, kateche-

Auf dem Weg zum neuen Gotteslob
Diözesanmusikdirektor Walter Hirt

Walter Hirt, geb. 1960 in Rottweil. Studium der
Kirchenmusik in Rottenburg sowie in Karlsruhe.
Kirchenmusik-A-Prüfung 1988. Orgelkurse bei
Michael Radulescu, Harald Vogel und Daniel
Roth, Chorleitungskurse bei Hermann Max, Gre-

gorianik- und Paläografiekurse in Cremona,
Münsterschwarzach und Essen. Von 1988 –
1999 Dekanatskirchenmusiker in Freudenstadt.
Seit 1991 Tätigkeit als Bischöflicher Orgelsach-
verständiger. Im Jahr 1999 Berufung zum Leiter
des Amtes für Kirchenmusik als Diözesanmusik-
direktor der Diözese Rottenburg-Stuttgart. He-
rausgeber verschiedener kirchenmusikalischer
Publikationen.
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tische Texte, künstlerische Ausgestaltung, Sakra-
mente und Sakramentalien, Ordo Missae, Tag-
zeitenliturgie, Wort-Gottes-Feier und Andachten.

2005 Die Arbeit der gemeinsamen Steuerungsgrup-
pe Freiburg – Rottenburg-Stuttgart nimmt ihre
Arbeit für den Eigenteil auf. Erstellung eines
Kriterienkataloges zur Bewertung der Gesän-
ge unter inhaltlichen und musikalischen Ge-
sichtspunkten, der mit grundsätzlichen eröff-
net wurde:

• Gottesfürchtig, menschenfreundlich
• himmelsoffen, erdennah
• biblisch bestärkt in Sprachen der Zeit
• erinnerungsstark, verheißungsvoll
• Jerusalem-leuchtend im Alltagsjetzt
• Liturgie-erglühend zum Feste des Du
• Gemeinschaft stiftend, Gemeinde-ge-

recht,
• Generationen verbindend um einen

Altar
• Kraftvoller Zuspruch, tröstender Halt
• Jauchzendes Ja im Osterlicht
• Engelsverschwistert im Ewigkeits-Sein

(Walter Hirt)

2006 Erstellung einer Probepublikation

2007 Schulung von Vertretern der Erprobungsge-
meinden. Zwischen Dezember und Pfingsten
2008 wird in 188 ausgewählten Kirchenge-
meinden eine Erprobung von neu erarbeite-
ten Lieder und Gesängen, Gebeten und Got-
tesdienstformen praktisch getestet. Die Aus-
wertung erfolgt über die Äußerungen von
Gottesdienstbesuchern (über Einreißzettel)
sowie über Rückmeldungen von haupt- und
nebenamtlichen Mitarbeitern in Pastoral und
Kirchenmusik, aber auch durch ausgewählte
Familien (per Interneteingaben).

2008 Die Erprobung wird ausgewertet und mit den
Arbeitsgruppen beraten. In den beiden süd-
westdeutschen Diözesen waren die Rückmel-
dungen überwiegend positiv. Die diözesane
Arbeitsgruppe nimmt die Arbeit am Orgel-
buch auf.

2009 Erste Planungen zur Einführung des neuen
Gotteslobes. Aufnahme der Arbeiten zu wei-
teren Begleitpublikationen.

2010 Weitere Erprobung neuer Gesänge

2011 Abschluss der endredaktionellen Bearbeitung
des Stammteils: In 699 Nummern des Stamm-
teils mit 960 Seiten und in 300 weiteren Num-
mern des Eigenteils mit 360 Seiten sowie des
abschließenden Registerteils mit 45 Seiten
mussten Prioritäten gesetzt werden, was nur
durch unausweichliche (und teils schmerzli-
che!) Prozeduren des Streichens zu erreichen
war. Anschließend wurden die diözesanen
Approbationsverfahren eröffnet und die bi-
schöflichen Modi eingefügt. Die anschließen-
de Phase der Recognitio durch die römische
Gottesdienstkongregation ergab noch die
eine oder andere Umstellung in der Rubrizie-
rung.

2012 Einarbeitung von Modi ausgewählter Pfarrer
und Kirchenmusiker, Erteilung der Druckfrei-
gabe im November

2013 Schulungen der Multiplikatoren und Einfüh-
rungsmaßnahmen, z. B. Lieder des Monats.

Am Vorabend des ersten Advent soll mit einer „Nacht
der offenen Kirchen“ das neue Gotteslob eingeführt
werden.

Wo liegt das Ziel?
Grundanliegen des neuen Gotteslobes

Ein neues Gebet- und Gesangbuch bietet weit mehr
als die Chance, ein paar alte Lieder gegen neue
auszutauschen. Die nachstehenden Ziele wurden im
Laufe der vergangenen Jahre aus verschiedensten
„Interessensgruppen“ zusammengetragen:

• Liturgische Feiern verlebendigen
Die Vielfalt der Feierformen auf dem Hintergrund
veränderter pastoraler Rahmenbedingungen pfle-
gen

• Die persönliche Gottesbeziehung intensivieren
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• Die Grundlagen geistlichen Lebens zu vermitteln;
eine Gebetsschule für den Einzelnen anbieten,
welche dem Wachsen der Christusbeziehung
dient

• Das Gesangbuch als Schule des Fragens nach
Gott vorstellen

• Der Stärkung von Kirche-Sein in Gemeinschaft
dienen

• Das Gesangbuch als Unterstützung der Grund-
katechese verwenden

• Das Singen als Grundvollzug des Glaubens ins
Bewusstsein bringen

• Das Bewusstsein für die spirituelle Relevanz der
Lieder schärfen

Hymnologische Schwerstarbeit

Die Arbeitsgruppe „Lieder“ zum Stammteil hat in sie-
ben Jahren über 3500 Lieder in bekannten und un-
bekannten Gesangbüchern zahlreicher Nationen
und Konfessionen gesichtet. Auch das Internet wur-
de herangezogen, um die eine oder andere hymno-
logische Perle heben zu können. In einer ersten Aus-
wahl wurden 500 Lieder in die engere Wahl gezo-
gen. Diese musste im Zuge der Endredaktion auf 300
reduziert werden. Der ständige Abgleich zu dem
Repertoire der Diözesanteile ergab über Jahre hin-
weg einen „Liedfluss“, der regelmäßig zu beobach-
ten und zu bewerten war. Denn eine Sammlung von
Liedern für ein Gesangbuch zu erstellen gleicht dem
Ausbalancieren eines Mobiles: Einige wenige Ver-
änderungen haben Auswirkungen auf das Gesamt-
gefüge der Liedrubriken in ihrer Beziehung zueinan-
der. So gab es im Laufe der Erstellung Phasen, in
denen sich beim Füllen der Rubriken beispielsweise
mehr Marienlieder ansammelten als Christuslieder.
Da galt es, auszugleichen und abzugleichen. Dieser
laufende Abgleich zwischen Bedarf in liturgischer
Hinsicht, spiritueller Relevanz, theologischer Richtig-
keit und Wichtigkeit, hymnologischem Kriterienkata-
log, Memorierbarkeit, Repertoirebildung und Rezep-
tionsverhalten, Erwartungshaltungen bezüglich einem
bestimmten Verhältnis von Tradition und Innovation
war eine ständige Herausforderung. In dem Wissen,
dass nicht jedes Lied alle der genannten Kriterien
erfüllen kann und muss, bleibt doch der Anspruch
einer ausgewogenen Mischung, die wichtiger ist als

das einzelne Lied. Der Querschnitt, die Zusammen-
stellung, der Bezug der Lieder untereinander ist mehr
als die Summe der einzelnen Lieder. Diese ergän-
zen sich gegenseitig zu einem Gesamtprofil der ein-
zelnen Rubrik und des gesamten Buches. Das ist die
eine Seite, die wohl – so die ersten Reaktionen von
der Basis – gelungen zu sein scheint.

Die andere Seite ist die Frage nach der jeweiligen
Fassung eines Liedes. Zu jedem Lied wurde – in en-
ger Kooperation mit dem Arbeitskreis Gesangbuch-
forschung an der Universität Mainz – ein Dossier
erstellt, das die unterschiedlichen Fassungen sowie
Entstehungs- und Tradierungslinien herausarbeitete.
Diese Dossiers waren die Grundlage, um alle Para-
meter eines Liedes wie Notationsfragen, Melodieva-
rianten, unterschiedliche Textüberlieferungen und
Strophenauswahl sachgerecht verantworten zu kön-
nen. Dabei wurden bei mittlerweile rechtefreien Tex-
ten und Melodien nur auf überlieferte Varianten zu-
rückgegriffen und auf einen „aktualisierenden“ Ein-
griff, der sich in der Vergangenheit nicht selten als
„Verschlimmbesserung“ erwies, verzichtet.

Bei neueren Liedern erwies sich der Kontakt zu den
Autoren in der Regel als kooperativ, wenn es um die
„Fortschreibung“ von Liedern ging. Bei einem Lied
allerdings schieden sich die Geister: „Von guten
Mächten treu und still umgeben“. Wer das Umfeld
der Entstehungsgeschichte kennt – in differenzierter
Weise dargestellt in der verdienstvollen hymnologi-
schen Arbeit „Geistliches Wunderhorn. Große deut-
sche Kirchenlieder. Herausgegeben und erläutert von
Hansjakob Becker, Ansgar Franz u. a., München
2001“ – erspürt die Diskrepanz zwischen der Situa-
tion der Todeserwartung Bonhoeffers in der Gefäng-
niszelle und dem süßlich-wiegenden Tonfall der
Melodiefassung von Fietz. Hier entschied sich die
Stammteil-Kommission mit guten Argumenten für
die Melodiefassung des Leipziger Kirchenmusikers
Kurt Grahl, die mittlerweile auch als ö-Lied ver-
wendet wird. Gleichzeitig sprach sich eine erdrü-
ckende Überzahl der Erprobungsgemeinden als
auch der Modi-Eingaben dafür aus, die mit Ab-
stand am häufigsten rezipierte Fietz-Melodie bei-
zubehalten. So ist dieses Lied nun in zwei unter-
schiedlichen Fassungen im Stamm- bzw. Eigenteil
aufgenommen worden.
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Ein Phänomen, das sich bei der Erstellung nahezu
aller diözesanen Eigenteile abzeichnete, wird in die
katholische Gesangbuchgeschichte eingehen: Die
deutlich höhere Priorität des Kriteriums der Beliebt-
heit und der Rezeption, als dies im Stammteil der Fall
war. Diese Vorgehensweise war unverzichtbar, um
einerseits die Lokaltraditionen lebendig zu halten,
andererseits jedoch manche Rubriken oder liturgische
Anlässe erst in  angemessener inhaltlicher und stilisti-
scher Breite zu vervollständigen. Als besonders mar-
kantes Beispiel sei die Rubrik „Pfingsten – Heiliger
Geist“ genannt, die sich im Stammteil gerade für die
liturgiemusikalische Gestaltung von Firmgottesdiens-
ten mit Jugendlichen überwiegend auf die klassischen
Hymnen und Lieder konzentriert. Hier und in ande-
ren Rubriken war das „Gegengewicht“ absolut not-
wendig und wohl auch von vorneherein intendiert.
Die Not der begrenzten Platzressourcen war jedoch
in den Eigenteilen deutlich höher als dies im Stamm-
teil der Fall war, so dass die Begrenzung weit radi-
kaler erfolgen musste. Ein Faktum ist jedoch vor ei-
ner allzu eiligen Bewertung dieses Tatbestandes in
Augenschein zu nehmen: Die Umfrage nach der Ver-
breitung des „Neuen Geistlichen Liedes“ im Jahr
2005 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf der
Grundlage der Publikation „Erdentöne-Himmels-
klang“ ergab, dass sich – neben den Taizé-Gesän-
gen – nur ein Dutzend an Liedern abzeichnete, die
wirklich flächendeckend verbreitet waren und in ei-
ner repräsentativen Quantifizierung als „Diözesan-
repertoire“ bezeichnet werden können. Dass
immerhin ein Viertel aller Lieder aus „Erdentöne-Him-
melsklang“ und über die Hälfte der Lieder aus dem
Familiengesangbuch „Dir sing ich mein Lied“ Eingang
in das „Gotteslob“ gefunden haben, unterstreicht die
Bedeutung des neuen Gesangbuches als „hymnolo-
gischer Brückenbauer“ zwischen den Generationen.

Weiterhin wurde bei allen bisherigen Liedern auf die
logisch-poetische Abfolge der Strophen geachtet.
Was durchaus dazu führte, dass etliche Lieder von
Paul Gerhardt mehr Strophen erhielten als in der bis-
herigen Strophenauswahl. Insgesamt haben die in-
haltlichen Diskussionen bei der Gesangbucherstel-
lung in den letzten zwölf Jahren eine neue Aufmerk-
samkeit für hymnologische Fragen erzeugt, gleich-
zeitig aber auch die Grenzen hymnologiewissen-
schaftlicher Personalressourcen auf katholischer Sei-

te aufgezeigt. Unzählige Verantwortliche in den Ar-
beitskreisen und Diözesanausschüssen haben ihr
Engagement bei der Erstellung des Gesangbuches
„nebenher“ geleistet. Weil aber Hymnologie von
Natur aus auf interdisziplinären Dialog ausgelegt ist,
braucht es personelle und strukturelle Professionali-
tät, um diesen Dialog „auf Augenhöhe“ führen zu
können.

Insgesamt wurde bei Eingriffen in bestehende Lied-
fassungen, vor allem hinsichtlich der Melodie, sehr
zurückhaltend vorgegangen. Gerade melodische
(und rhythmische) Veränderungen wären – nach 38
Jahren „altes Gotteslob“ –  eine Zumutung an eine
singende Gemeinde. Dennoch gab es einige weni-
ge Fälle, in denen echte Fehler korrigiert werden
mussten. So beispielsweise kurze Auftakte (z. B. Vom
Himmel hoch, da komm ich her), die nun wieder in
die ursprüngliche Fassung gebracht wurden. Dieses
weise Vorgehen, welches auf ein absolutes Minimum
von Härtefällen beschränkt wurde, wird sich auf die
Akzeptanz des neuen Buches positiv auswirken.

Zahlreiche neue Melodien fanden Eingang, auch
solche aus anglikanischer Tradition. Gerade diese
Melodien sind wie geschaffen, um über die Chöre
in prächtigen Chorsätzen „unter das Volk“ gebracht
zu werden.

In einigen Fällen wurden die Melodien von Liedern,
die man als spröde oder unsanglich empfand, aus-
getauscht. Als Beispiel dafür sei das Lied „Segne die-
ses Kind“ genannt, das nun mit der auch im EG ab-
gedruckten Melodie von Michael Schütz sicher weit-
aus bessere Chancen hat. Ob der Melodientausch
bei „Ich steh an deiner Krippen hier“ den Gemein-
den tatsächlich auch sängerisch gelingt – die Bach-
sche Melodie aus dem Schemelli-Gesangbuch hat
für eine Gemeinde ihre Anforderungen – wird sich
weisen. Aber vielleicht wird der Hinweis auf die Un-
terlegungsmöglichkeit der bisherigen Melodie gera-
de für kleine Gottesdienstgemeinden eine willkom-
mene Option. Dass Melodien, die untrennbar mit
einer Kirchenjahreszeit verbunden sind, nicht mit an-
deren Textinhalten verbunden werden sollten,  auch
wenn dies vom Versmaß her möglich wäre, dürfte
sich mittlerweile herumgesprochen haben. Interessant
war auch die Erkenntnis, dass der häufig geäußerte
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Wunsch nach mehrstimmigen und fremdsprachigen
Liedern mit der Auswertung der Reaktionen auf die
Probepublikation deutlich kleiner ausfiel, weil man
einerseits den immensen Platzbedarf erkannte und
andererseits verstanden hatte, dass die weltkirchli-
che Dimension fremdsprachiger Lieder nur bei inter-
national geprägten Gottesdiensten sinnvoll ist, zu de-
nen sowieso Liedhefte erstellt werden.

Bei der Frage der Tonhöhe hatten die Verantwortli-
chen bei manchem Lied die demographische Entwick-
lung der nächsten Jahrzehnte im Blick und gleichzei-
tig die ablehnende Haltung so mancher katholischer
Gemeinde aus der Schweiz im Ohr, die nicht weni-
ge Lieder des Katholischen Gesangbuches (von
1998) ablehnten, weil sie zu hoch gesetzt waren.
Gleichzeitig war man sich dessen bewusst, dass der
Gottesdienst einen der letzten Orte darstellt, in dem
öffentlich und in größerer Versammlung in „erheben-
den“ Lagen gesungen und diese Fähigkeit wenigstens
im Ansatz durch eine gewisse Regelmäßigkeit in
Übung gehalten wird. So wurden etwa 20 Lieder
tiefer gesetzt, vier Lieder höher.

Zur ökumenischen Perspektive

In einem für die Gesangbuchgeschichte engen Kor-
ridor von zehn Jahren erschienen um die Jahrtausend-
wende die wichtigsten Gesangbücher deutscher
Sprache:

1995/1997 Das Evangelische Gesangbuch der
deutschen Landeskirchen (EG)

1998 Das Evangelisch-Reformierte Gesang-
buch der Schweiz (RG) sowie zeit-
gleich das Katholische Gesangbuch
der Schweiz (KG)

2002 Das Gesangbuch der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche

2005 Das Christkatholische Gebet- und Ge-
sangbuch der Schweizer Altkatholiken
(CG)

Das neue Gotteslob wird diese Epoche des „hym-
nologischen Aufbruchs“ vom zweiten in das dritte
Jahrtausend abschließen. Seit der Reformation wa-
ren noch nie so viele Schnittmengen des Liedreper-

toires zu verzeichnen wie in den genannten Gesang-
büchern. Dies betrifft nicht nur die traditionellen Lie-
der, sondern in hohem Maße das neuere Liedgut.
Gerade letzteres verzeichnet in den Regionalteilen
der Landeskirchen unterschiedliche Schwerpunkte bis
hin zu der Vorgehensweise, dass das katholische und
das reformierte Schweizer Gesangbuch auf neue
geistliche Lieder verzichten und in einer eigenen Er-
gänzungspublikation („rise up“, 2002) veröffentli-
chen.

So darf das Kapitel „Ökumene“ im neuen Gottes-
lob als gewichtig bezeichnet werden. Zwischen der
Arbeitsgruppe „Lied“ und der Arbeitsgemeinschaft
ökumenisches Liedgut (AÖL) hat sich eine segensrei-
che Kooperation entwickelt, von der beide Seiten pro-
fitiert haben. Die gemeinsamen Lieder sind wieder
mit dem Buchstaben „ö“ gekennzeichnet, der auch
in Klammer gesetzt werden kann. Das „ö“ verweist
auf Lieder, für die es eine gemeinsame Fassung für
alle christlichen Kirchen im deutschen Sprachgebiet
gibt, die auch in den unterschiedlichen Gesangbü-
chern zu finden ist. Ein „ö“ in Klammer bedeutet, dass
nur Teile des Liedes, vor allem die Melodie, gemein-
sam sind und ggf. eine Strophenauswahl vorgenom-
men wurde. Von den knapp 300 Liedern im Stamm-
teil des neuen Gotteslobes sind 160 Lieder und Ge-
sänge mit „ö“ und rund 35 mit „(ö)“ zu finden. Dabei
ist nicht nur auf die Übereinstimmung der Liedtitel ab-
zuheben, sondern auf die Tatsache, dass in vielen
Fällen bei bisherigen ö-Liedern zusätzliche Strophen
aufgenommen wurden, so beispielsweise in den Lie-
dern „O Haupt voll Blut und Wunden“ oder „Wer
nur den lieben Gott lässt walten“. Der Eigenteil Frei-
burg – Rottenburg-Stuttgart weist weitere 18 Lieder
mit „ö“ und 4 mit „(ö)“ auf.

Die Rubrik „Kirche“ im alten Gotteslob heißt im neu-
en „Kirche – Ökumene“. Dass weit mehr als die Hälfte
aller Lieder des Stammteils ökumenische Fassungen
haben, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der
Glaube an den gemeinsamen Herrn im singenden
Bekenntnis am deutlichsten und am schönsten zeigt.
Dabei ist nicht nur auf die Liedmelodien abzuheben,
sondern auf die Tatsache, dass in den bisherigen ö-
Liedern nun immer wieder zusätzliche Strophen auf-
genommen wurden, um der ursprünglichen Gestalt des
Liedes und seiner Gesamtaussage näher zu kommen.
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Unter den Neuaufnahmen von ö-Liedern sind „Klassi-
ker“ aus der protestantischen Tradition vertreten:

• Ach bleib mit deiner Gnade
• Aller Augen warten auf dich, Herre
• Befiehl du deine Wege
• Die güldne Sonne
• Die Kirche steht gegründet
• Gott ist gegenwärtig
• Komm, Herr, segne uns
• Näher, mein Gott, zu dir
• Nun sich das Herz von allem löste
• Strahlen brechen viele
• Vertraut den neuen Wegen

Auch zahlreiche Gesänge der „hymnologischen Ern-
te“ nach 1975, die in den oben genannten Gesang-
büchern Eingang fanden, haben nun ihren Platz im
Gotteslob. Zu den bisherigen ö-Liedern sind insge-
samt nochmals weitere 68 aufgenommen worden,
was ein erfreuliches Zeichen ökumenischer Verbun-
denheit darstellt. Dass sich in Deutschland mittlerweile
ein Zeitversatz von ca.15-20 Jahren im Erscheinen
von evangelischen bzw. katholischen Gesangbü-
chern ergeben hat, geht für beide Seiten mit einer
großen Bereicherung einher.

Im Kasten auf Seite 12 finden Sie ein Verzeichnis der
Lieder und Gesänge aus dem Evangelischen Gesang-
buch mit Regionalteil Württemberg in alphabetischer
Reihenfolge, die zu den bisherigen ökumenischen Ge-
sängen neu in das Gotteslob mit Eigenteil Rotten-
burg-Stuttgart / Freiburg übernommen wurden.

Der Aufbau und die Inhalte
des neuen Gesangbuches

Jedes neue Gesangbuch besteht aus tradierten Ge-
beten und Gesängen, deren Überlieferung mittler-
weile zu liebgewonnenem und unantastbarem Glau-
bensgut geworden ist. Hinsichtlich der Lieder zählen
etwa die Hälfte zu diesem Grundbestand und stel-
len nicht nur einen Bezug her zum Vorgängerbuch,
sondern auch zu den diözesanen Gesangbüchern
früherer Generationen. Ein Drittel der Lieder und
Gesänge sind solche, die seit 1975 entstanden sind
und über verschiedene Publikationen (oder „haus-

gemachte“ Liedblätter) Eingang in das Repertoire der
Gemeinden fanden. Das restliche Fünftel aller Lie-
der sind Neukompositionen, die für das Gotteslob
2013 entstanden sind. So gilt es, bei der Festlegung
des Begriffs „neues Lied“ zu unterscheiden zwischen
Neuaufnahme in das Gotteslob und tatsächlichen
neuen Liedern, deren Aneignung in den nächsten
Jahren ansteht.

Doch was steht am Anfang des neuen Gotteslob?
Ein Bildausschnitt aus der „Erschaffung des Adam“
von Michelangelo Buonarotti. Daneben der letzte
Vers des Psalters: „Alles, was atmet, lobe den Herrn“.
Dies kann in  Beziehung gelesen werden zur Beant-
wortung der ersten Frage des katholischen Katechis-
mus: „Wozu sind wir auf Erden?“ Diese wird von
Ignatius von Loyola so beantwortet: „Der Mensch ist
geschaffen, um Gott, seinen Herrn, zu loben“. Präg-
nanter und eindrücklicher als mit diesem Bild und
diesem Psalmvers kann man den Titel des Buches nicht
erläutern. Bevor das Buch nach dem Geleitwort des
Bischofs inhaltlich beginnt, steht ein Schlagwortregis-
ter „Was bedeutet...?“ Das ist neu und wertvoll, weil
damit die zentralen Begriffe des Glaubens und der
Liturgie, die im Gotteslob an unterschiedlichen Stel-
len durch wertvolle katechetische Hinweise erläutert
werden, schnell auffindbar sind. Es folgt die Rubrik
„Geistliche Impulse“ für das tägliche Leben, welche
mit dem Kapitel „Gottes Wort hören – Umgang mit
der Heiligen Schrift“ beginnt. Dieses Kapitel hat die
Nr. 1! Und dieser theologische Ansatz ist die stärks-
te ökumenische Brücke des Gebet- und Gesangbu-
ches. Gott hat das erste Wort. „Unser Beten“ – so
die Nr. 1 im alten Gotteslob – ist aber immer Ant-
wort auf das, was Gott in uns auslöst. „Das Gebet
fängt bei Gott selbst an. Er fängt an, nicht wir“ (Klaus
Hemmerle). So heißt das nächste Kapitel mit der Nr.
2 folgerichtig: „Im Gebet antworten“.

Und es sind Gebete zu finden aus dem reichen Schatz
bedeutender Autoren der Kirchengeschichte bis in
die heutigen Tage, aber auch Gebete, die Jugendli-
che oder Familien selbst formuliert haben. So will
diese Rubrik nicht nur eine Gebetssammlung aus dem
Schatz unterschiedlicher spiritueller Ströme sein, son-
dern eine Gebetsschule, die zum persönlichen Ge-
bet, zum Dialog mit Gott „in freier Rede“ hinführt. Es
folgen häusliche Feiern – im Advent, am Heiligen
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347 Ach bleib mit deiner Gnade
461 Aller Augen warten auf dich, Herre
175 Ausgang und Eingang (Kanon)
361 Befiehl du deine Wege
171 Bewahre uns Gott
787.2 Bleibet hier und wachet mit mir (Taizé)
549 Christus ist auferstanden
20 Das Volk, das noch im Dunkeln wandelt

(andere Melodie)
609 Dass du mich einstimmen lässt
482 Der Mond ist aufgegangen
457 Der Tag ist seiner Höhe nah
659 Die Erde ist des Herrn
264 Die Kirche steht gegründet
50 Du Kind, zu dieser heilgen Zeit
26 Ehre sei Gott in der Höhe (Kanon)
493 Eine ruhige Nacht (Kanon)
54 Engel auf den Feldern singen
174 Es segne und behüte uns (Kanon)
426 Es wird sein in den letzten Tagen
572 Gloria (Kanon, Taizé)
211 Gott, der du alles Leben schufst
432 Gott gab uns Atem
165 Gott ist gegenwärtig
185.4 Heiliger Herre Gott
178.10 Herr, erbarme dich
534 Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen
97 Holz auf Jesu Schulter
486 Ich liege, Herr, in deiner Hut
37 Ich steh an deiner Krippen hier
43 Ihr Kinderlein kommet
150 Jerusalem, du hochgebaute Stadt
115 Jesus lebt, mit ihm auch ich

(andere Melodie)

181.7 Jubilate Deo (Kanon, Teile)
170 Komm, Herr, segne uns
548 Kreuz, auf das ich schaue
178.12 Kyrie (Taizé)
178.9 Kyrie (Ukraine)
417 Lass die Wurzel unsres Handelns
181.6 Laudate omnes gentes (Kehrvers, Taizé)
332 Lobt froh den Herren
573 Magnificat (Kanon, Taizé)
589 Meine engen Grenzen
576 Meine Hoffnung und meine Freude

(Kehrvers, Taizé)
628 Meine Zeit steht in deinen Händen
477 Nun ruhen alle Wälder
532 Nun sich das Herz von allem löste
44 O du fröhliche
176 Öffne meine Augen
434 Schalom chaverim (Kanon)
581 Segne dieses Kind
95 Seht ihr unsern Stern dort stehen
651 Selig seid ihr
540 Stern über Bethlehem
268 Strahlen brechen viele
13 Tochter Zion
571.1 Ubi caritas (Kehrvers, Taizé)
237 Und suchst du meine Sünde

(andere Melodie)
636 Unser Leben sei ein Fest
395 Vertraut den neuen Wegen
456 Vom Aufgang der Sonne (Kanon)
541 Von guten Mächten
56 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
511 Weißt du, wie viel Sternlein stehen
506 Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht

Neu ins Gotteslob mit Eigenteil Rottenburg-Stuttgart / Freiburg übernommene Lieder
aus dem EG mit Stammteil Württemberg

Abend, Dank- und Segensfeiern an den biographi-
schen Wendestellen des Lebens bis hin zum Haus-
gebet für Verstorbene. Damit soll der für die frühen
Christen so wichtige Aspekt der Hauskirche aktuali-
siert werden. Im Kapitel „Den Glauben leben“ wer-
den die Gebote, Werke der Barmherzigkeit, Selig-
preisungen der Bibel und ihre Weiterführung in den
Tugenden und Kirchengeboten katechetisch erläutert.

Die allerersten Gesänge sind nicht wie bisher die
Adventslieder zu Beginn des Kirchenjahres, sondern

die Psalmen – auch das ist Bestandteil einer theolo-
gischen Konzeption, die biblisch begründet und in
dieser Eröffnungsfunktion beispielsweise im  Gesang-
buch der Evangelisch-reformierten Kirchen der
deutschsprachigen Schweiz zu finden ist. Insgesamt
sind auf die größtenteils übernommenen Psalmton-
modelle 67 Psalmen vertreten, davon 57 im Psalmen-
kapitel, die anderen verteilt auf die Tagzeitenliturgie.
Der zweite Psalmton wurde modifiziert, ebenso der
dritte mit Tenor auf der Stufe si (der in Verbindung
mit einem Psalm leider nur einmal vorkommt). Hin-



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2013

13

sichtlich des Textes blieb es bei der Fassung der Ein-
heitsübersetzung, die mittlerweile für den größten Teil
der deutschsprachigen Katholiken die vertrauteste Text-
version des Psalters darstellt. Dass darüber hinaus 31
Psalmlieder enthalten sind, die nun auch in einem eige-
nen Verzeichnis aufgeführt sind, erhöht die biblische
und liturgische Ausrichtung des Buches zusätzlich.

Es folgen die Gesänge – in drei großen Abschnitten
„Tag“, „Woche“ und „Jahr“. Diese Konzeption ist so
auch im Christkatholischen Gebet- und Gesangbuch
der Schweiz zu finden. Dass die Messgesänge unter
dem Sonntag als erstem Tag der Woche zu finden
sind, muss einer der ersten Ratschläge für die Gottes-
dienstbesucher sein. Die Messgesänge wurden nicht
mehr in Messliedreihen angeordnet, weil sich die Ver-
wendung derselben über Jahre zwar als äußerlich
bequem erwies, aber in liturgiemusikalischer Hinsicht
und in Ausrichtung auf die Liturgie doch monoton
und undifferenziert war. So stehen nun im Modulsys-
tem alle Eröffnungsgesänge beieinander, dann alle
Kyrie-Gesänge, gefolgt von allen Gloriagesänge usw.
Eine Ausnahme bilden die lateinischen und deutschen
Ordinarien, von denen vor allem letztere als Zyklus
komponiert sind. Es folgt das Kirchenjahr, danach
die drei Rubriken „Leben in Gott“, „Leben in der Welt“
(mit der neuen Unterrubrik „Schöpfung“) und „Le-
ben in der Kirche“.

In der ausführlichen Rubrik der Litaneien wurde die
„Litanei von der Gegenwart Gottes“, deren Text aus
der Feder von Oosterhuis stammt,  trotz der eher spär-
lichen Rezeption wieder aufgenommen. Das verbes-
serte Layout hinsichtlich der Silbenzuordnung gibt
diesem großartigen Lehrstück des Fragens nach Gott
bewusst noch einmal eine Chance. Wer den Mit-
schnitt dieser Litanei aus einem Gottesdienst im Jahr
1971 in Amsterdam kennt, wird diesen großen An-
ruf an die Barmherzigkeit Gottes in eine große sym-
phonische Steigerung bringen, wird an der Orgel
„instrumentieren“, wird Schlagwerk und Bläser en-
gagieren. Es ist ein Segen, dass die bisherigen Lie-
der von Oosterhuis auch dem neuen Gotteslob er-
halten blieben und sogar weitere noch hinzugefügt
werden konnten. Am 1. November begeht er seinen
80. Geburtstag. Sein Werk steht zwischen den Hal-
tungen „Ein Stammeln von Stummheit bist du in mei-
nem Mund“ und „Nichts als zu singen bist du.“

Die Rubrik „Feier der Sakramente“ beinhaltet auch
die Feier der Heiligen Messe. Diese ist nun zu gro-
ßen Teilen zweisprachig deutsch-lateinisch abge-
druckt. Gerade bei den Ordinariumstexten stellt dies
für Gottesdienstbesucher eine große Hörhilfe dar.
Dass jetzt lateinischsprachige Messvertonungen bis
hin zur Orchestermesse durch zeilenweise Gegenü-
berstellung auch in ihrer musikalisch-theologischen
Ausdeutung viel tiefer erfasst werden können, ist ein
großer Gewinn.

In den Feiern der Sakramentalien ist die Beauftra-
gung zu einem Dienst in der Kirche für haupt- und
ehrenamtliche Laiendienste vorgesehen. Diese lang-
jährige evangelische Tradition, die in den Landeskir-
chen zum festen Bestandteil der Wertschätzung un-
terschiedlichster Dienste gehört, wurde zum ersten
Mal überhaupt in ein katholisches Gebet- und Ge-
sangbuch aufgenommen!

Das Kapitel „Tagzeitenliturgie“ ist so gestaltet, dass
die Feier der Stundengebete ohne zusätzliche litur-
gische Bücher möglich ist. So sind die Lesungen, Bit-
ten/Fürbitten und Orationen mit abgedruckt. Dabei
wurden die beiden Traditionsstränge der monasti-
schen Liturgie und der Kathedralliturgie berücksich-
tig, was sich auch in unterschiedlichen Bezeichnun-
gen wie „Vesper“ oder „Abendlob“ niederschlägt.
Neben den klassischen Psalmtonmodellen sind neue
entwickelt worden, zum Teil auch mehrstimmige. Nicht
wenige Kehrverse wurden gegenüber dem Vorgän-
gerbuch ausgetauscht, darunter Perlen aus dem An-
tiphonale zum Stundenbuch und gregorianische
Antiphonen, aber auch gelungene Neuschöpfungen.
Wobei einige mittelprächtige Exemplare dieser Spe-
zies offensichtlich auch in einem neuen Buch nicht
ganz zu vermeiden waren. Bewährt haben sich ge-
rade in der Tagzeitenliturgie vierstimmige Kehrverse
aus Taizé als klangsinnliche Rahmung der einstimmi-
gen Psalmodie. Die musikalisch-stilistische Erweiterung
von Psalmtonmodellen zwischen dem eines Thomas
Norris (1741 – 1790) oder jenen von Alan Wilson
(2009) wird den Zuspruch dieser liturgischen Form
ebenso erhöhen wie das Einsatzspektrum von Chö-
ren, was nicht nur für das gottesdienstliche Leben ei-
ner Kirchengemeinde, sondern auch für das geistli-
che Umfeld eines Chorlebens selbst eine wertvolle
Bereicherung darstellt.
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Es folgt die liturgische Form der Wort-Gottes-Feier mit
einer Vielfalt an Gestaltungsoptionen. Daran schlie-
ßen sich Andachtsmodule an, die unterschiedlich
kombiniert werden können.

Mit der Nr. 700 beginnt in allen Ausgaben der je-
weilige diözesane Eigenteil. Hier werden diözesane
Traditionen bewahrt, gleichzeitig aber auch neue
Impulse gesetzt, weiße Flecken, die im Stammteil of-
fen geblieben sind, geschlossen. Manche Perle, die
im Stammteil aus Platzgründen geopfert werden
musste, wurde in den Eigenteil gerettet – was mög-
lich war, weil manche Perle des bisherigen Diöze-
santeils im Stammteil untergebracht werden konnte.
Neben Neuschöpfungen von Kirchenmusikern aus
beiden Diözesen stehen – als hymnologisches Erbe
der ehemaligen Diözese Konstanz, die bis zur Säku-
larisation die größte Diözese Europas darstellte –
die Wessenberg-Psalmen, die nun in eine Weihnachts-
und in eine Ostervesper eingebettet wurden.

Gregorianik

Vier der (noch) bekanntesten Choralmessen sind
vertreten. Neu hinzu genommen wurden die bei-
den Gesänge „Asperges me“ und „Vidi aquam“
zur Austeilung des Weihwassers. Ebenso sind alle
marianischen Antiphonen aufgenommen sowie die
bekanntesten Teile aus dem Requiem. Liturgisch
vielfältig verwendbar sind kurze Antiphonen, die
einfach nachzusingen sind. Um hinsichtlich der
Notation die graphische Hemmschwelle zu ernied-
rigen, wurde das Fünfliniensystem mit einer eigens
entwickelten Darstellung der Neumengruppierung
eingeführt.

Das Layout

Vor allem bei neuen Liedern wurden, wo immer es
umbruchtechnisch möglich war, drei Liedstrophen
unter die Noten gesetzt. Auch Menschen, die nicht
des Notenlesens mächtig sind, erfassen doch die
relative Bewegungsrichtung der Melodie leichter,
wenn Noten und Text zusammen stehen. Die Schrift-
größe wurde deutlich erhöht – die jetzige entspricht
in etwa der Großdruckausgabe des alten Gottes-

lob. Das Layout wirkt luftiger, die Überschriften sind
deutlich markanter. Wendestellen innerhalb eines Lie-
des sind fast ausnahmslos vermieden. Die Rubriken
sind durch rote Trennblätter getrennt, auf denen das
Inhaltsverzeichnis für die jeweilige Rubrik zu finden
ist. Dies alles führte dazu, dass das neue Buch mit
1368 Seiten (das alte hatte 1117) dicker, höher und
breiter ist. Verweise erleichtern das Auffinden deut-
lich und bilden vor allem die inhaltlichen und thema-
tischen Bezüge in den unterschiedlichen liturgischen
Situationen ab.

Monochrome Zeichnungen, die von der Künstlerin
Monika Bartholomé für das Gotteslob geschaffen
wurden, und Sentenzen aus unterschiedlichen Jahr-
hunderten laden ein zum Innehalten und vertiefen
die Aussage des jeweiligen Liedes oder der Rubrik.

Die Herausforderung:
Dialog zwischen Pastoral und Kirchenmusik

Bischof Wanke aus Erfurt wies bei einer Fachtagung
zur Einführung des neuen Gesangbuches im Jahr
2009 auf die eigentliche Stoßrichtung des Gottes-
lob hin: „Die Einführung eines neuen Gebet- und

Der Vergleich des Layouts zwischen EG Württemberg

(links) und dem neuen Gotteslob am Beispiel des Lie-

des „Befiehl du deine Wege“: Das Layout im Gottes-
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Gesangbuches bietet eine seltene, wenn nicht ein-
malige Chance zur Intensivierung der Pastoral und
zur Vertiefung des Glaubens in den Gemeinden und
bei den Gläubigen. Da sich im Gotteslob nahezu
alle Bereiche des menschlichen und kirchlichen Le-
bens spiegeln, ergibt sich mit der Einführung die
Möglichkeit des Neu-Bedenkens, gar einer Neuori-
entierung in all diesen Bereichen der Seelsorge. Es
geht daher bei der Einführung des Gotteslob nicht
nur um neue Lieder, Texte und gottesdienstliche so-
wie häusliche Feiern, es geht letztlich um unsere Pas-
toral und unseren Glauben: soll das neue Gebet- und
Gesangbuch eine heilvolle Kraft entfalten, muss es
auf einen intensiv vorbereiteten, fruchtbaren Boden
fallen.“

Bislang wurde die Repertoirebildung – wenn über-
haupt – relativ unreflektiert und auf eine Einzelge-
meinde hin bezogen vorgenommen. Nicht selten hat
es eine Gemeinde Sonntag für Sonntag mit einem
anderen personellen „Doppelpack“ zu tun, der
am Altar dem Gottesdienst vorsteht bzw. diesen
musikalisch an der Orgel gestaltet. Da gestaltet
sich die Pflege eines Liedrepertoires über einen
langen Zeitraum hinweg und vor allem die Veran-
kerung liturgischer und liturgiemusikalischer Stan-
dards schwierig. Angesichts der sich vergrößern-

den pastoralen Räume wird es spannend, ob es
das neue Gesangbuch schafft, solche Zufälligkei-
ten zu überwinden und in eine langfristige Kon-
zeption auf Ebene der Seelsorge-Einheit zu füh-
ren. Das setzt Teamwork zwischen den pastoral
Verantwortlichen und den Kirchenmusikern voraus.
Der Organist, der die Lieder mindestens einige
Tage, wenn nicht sogar einige Wochen im Vor-
aus erhält, hat die Chance, Impulse zu setzen und
Freude am Lied und am Singen zu vermitteln.

Das neue Gotteslob kann zu einer Neubesinnung
führen, die Kommunikation zwischen Liturg und Kir-
chenmusiker auf den Prüfstand zu stellen. Wer pflegt
über Jahre hinweg und mit langem Atem, mit einem
guten Gespür für die Balance zwischen bekannten
und unbekannten Gesängen das Liedrepertoire ei-
ner Gemeinde?

Herausforderung für die Kirchenmusik

Weil die Gesänge eine weitaus größere stilistische
Bandbreite besitzen als im alten Gotteslob, sind dif-
ferenziertere Begleittechniken als bisher gefordert.
So gibt es Lieder, die mit einer unbefriedigenden
Orgelbegleitung kaum mehr singbar sein werden.
Andere Lieder sind auf die Implementierung über den
Chor angewiesen, wieder andere leben von dem
Wechsel zwischen Vorsängern und Gemeinde. An-
dere kommen kaum ohne ein angemessenes „Klang-
gewand“ eines Arrangements aus, wieder andere
leben aus der Zwei- oder Mehrstimmigkeit oder aus
Schleifen meditativer Wiederholung, die es musika-
lisch zu gestalten gilt.

Lied des Monats und Singeleiterschulung

Bereits seit dem Dezember 2012 wurden die Gemein-
den über das „Lied des Monats“ mit Vorabdrucken
vertraut gemacht. Liedexegesen im Katholischen
Sonntagsblatt begleiteten die Aktion ebenso wie eine
eigens entwickelte Singeleiterschulung, die anhand
der Monatslieder die Methodik der Liedeinführung
vermittelte. Elemntar ist dabei die Frage:
Wo und wie gewinnen wir Menschen für die Sin-
geleitung?

lob ist „luftiger“ als  bisher. Es gibt keine Liedüberschrif-

ten wie im EG.
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1 Schola-Sänger/innen
werden Singeleiter/-innen*
Über die Zufallsgegebenheiten einzelner Enga-

gierter hinaus sind vor allem die kleineren Singge-
meinschaften unserer Gemeinden die Zielgruppe, um
Menschen für den Dienst als Singeleiter anzuspre-
chen. Diese Gruppierungen werden unterschiedlich
benannt: Schola, kleiner Chor, Spontanchor, Projekt-
gruppe usw. Gemeinsam ist: Stets sind es Menschen,
die sich in den Gottesdiensten vor Ort an der liturgi-
schen Gestaltung singend beteiligen. Hier gilt es
anzusetzen.

Bei dem Versuch, Menschen für eine Singelei-
ter-Ausbildung zu gewinnen, zeigt sich gerade das
Vorsingen als Einzelner als das zentrale Problem:
Man tritt vor eine Versammlung und soll alleine sin-
gen. Dies hält viele davon ab, sich zu engagieren.

Mancherorts kam man daher auf die Idee, das
Vorsingen Einzelner zunächst im Verbund mit einer
kleinen Gruppe (Schola) zu beginnen. War nach
einer Zeit gemeinsamen einstimmigen Singens die
Grundsicherheit gewonnen, teilte man die Gruppe
mehr und mehr in noch kleinere Gruppierungen auf
– bis hin zum Singen als Einzelner.

2 In der kleinen Gruppe –
Grundsätzliches erlernen
Bei der Singeleiter-Ausbildung aus der Gemein-

schaft einer kleinen Musikgruppe heraus werden alle
notwendigen Fähigkeiten für die Singeleitung einge-
übt.

2.1 Innere Überzeugung
„Er muss in innerer Überzeugung zu dem ste-

hen, was er mit der Gemeinde zu erarbeiten sich
vorgenommen hat. Hat er z. B. kein Verhältnis zu
bestimmten neuen Liedern, soll er die Hände davon
lassen und jeder Überredung widerstehen.“

Aus: Hans Rudolf Simoneit, Offenes Gemein-
desingen. Ein Arbeitsbuch für Singeleiter. Gütersloh
1976 (S. 25)

2.2 Stimmliche Voraussetzungen
Es geht bei Singeleitung nicht um die „große“

Stimme, sondern um eine natürliche und lockere

Stimmgebung mit allem, was dazugehört (ausgewo-
gener Stimmsitz, gut geformte Vokal- und Konsonan-
tenbildung, intonatorisch saubere Tongestaltung).

2.3 Musikalische Fähigkeiten
Er muss in der Lage sein, weit im Vorfeld des

Singens mit der Gemeinde schwierige Wendungen
in melodischer oder rhythmischer Hinsicht zu erken-
nen. Am besten findet der Singeleiter solche schwieri-
gen Stellen, indem er das unbekannte Lied zunächst
selbst „vom Blatt“ singt und dabei auf Hilfen (Instru-
mente, Tonträger) verzichtet. Diesem „Eigenversuch“
entspricht später dann die Perspektive der Gemeinde.

Auch sollten Singeleiter das Lied (nahezu) aus-
wendig singen können, weil sie so ihre Augen nicht
in den Noten, sondern ihre Ohren bei der Gemein-
de haben. Dies gilt in besonderer Weise bei Kanons.

Schließlich sollte er einer nachsingenden Ge-
meinde intensiv zuhören können. Der ständige Ab-
gleich des musikalischen Ziels mit dem tatsächlichen
Resultat ist der Schlüssel zu einer qualifizierten Sin-
geleitung.

2.4 Kommunikative Fähigkeiten
Singeleiter sollten sich gewinnend, aber unauf-

dringlich vor die Gemeinde stellen können. Es gilt,
die erforderlichen Worte zu finden, nicht aber mit
Geschwätz der Liedeinführung im Wege zu stehen.
Auch den spirituellen „Wert“ eines Liedes sollten sie
in kurze Worte fassen können, sie sollten den Bogen
zum anstehenden Gottesdienst schlagen. Diese Fä-
higkeiten können zunächst vor allem in einer kleinen
Gruppe erfahren und weiterentwickelt werden.

2.5 Methodenkompetenz
Aus dem eigenen Erlernen eines Liedes heraus

entwickeln Singeleiter den „Weg“, über den sie auch
die Gemeinde in dieses Lied führen.
• Was fiel schwer?
• Was singt sich „von selbst“?
• Wie teile ich das Lied auf?
• Tut – etwa bei einem neuen Lied – eine „Vorü-

bung“ gut?
Auch hier sind gerade die Vorerfahrungen in

der kleinen Singegruppe unentbehrlich, weil die
Gegebenheiten eines Liedes nicht „standardisiert“,
sondern stets „subjektiv“ empfunden und erfahren
werden.

* Die folgend aufgeführten Formulierungen in männlicher Form
schließen die weibliche mit ein.
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2.6 Musikalische Gestik
Bei der musikalischen Arbeit mit der Gemeinde

braucht es einige wenige Gesten, es bedarf der non-
verbalen Kommunikation. Unmittelbar und eindeutig
sollen so Rollenverteilung, Beginn, Wiederholung
und/oder Ende eines Abschnittes „gezeigt“ werden.
Dies ist nicht jedem von Natur aus gegeben, man
kann aber in diese „Gestik“ hineinwachsen.

3 Ehrenamtliche und deren Begleitung
Die zuvor skizzierten Fähigkeiten lassen sich also

am besten in kleinen Gruppen lernen. Dabei geht es
eher um ein begleitetes „Hineinwachsen“ und
zugleich um einen allseits gemeinsamen Weg im
Dienst an/in den Gemeinden.

3.1 Strukturell vorsorgen
In den meisten pastoral-liturgischen Strukturen

der (Erz-)Diözesen gibt es Verantwortliche, die für
die kleinen Musikgruppierungen und deren Beglei-
ter den „Startschuss“ geben können – und diesen
Startschuss auch wirklich geben sollten! Gegebenen-
falls sind hier also auch Dienstaufträge erforderlich.

3.2 Fort- und Ausbildungen haben ein „Thema“:
Vom Singen zur Singeleitung

Gerade auf der Ebene der neuen Pastoralver-
bünde sollten die Kirchenmusiker oft mit ihren klei-
nen Musik-Gruppen zusammenkommen. Inhalt die-
ser Treffen: Wir singen uns in das neue Gotteslob
ein. Innerhalb der Reihe „Lied des Monats“ gibt es
bereits vorher entsprechende Materialien. Und: nach
dem Vorbild, wie bei diesen Aus-/Fortbildungstref-
fen Lieder und Gesänge „ersungen“ werden, kön-
nen sie dann zeitnah auch in die Gemeinden getra-
gen werden.

Langer Atem –
Rückmeldung aus den Erprobungs-Gemeinden

Die allerwichtigste Rückmeldung der Erprobungsge-
meinden bezog sich auf die Einführung des neuen
Gotteslobes aufgrund der in der Erprobungszeit ge-
machten Erfahrungen:

• Die Einführung des Gotteslobes ist in erster Linie ein
pastorales Anliegen: Weitergabe des Glaubens.

• Die Einführung des Gotteslob geht deshalb weit
über gottesdienstliche Feiern hinaus.

• Wenn alle kirchlichen Kräfte bereit sind, sich
dieses Anliegen zu Eigen zu machen, wird das
Gesangbuch eine nachhaltige Verankerung
finden.

• Die Methode zur Liedeinführung ist abhängig von
− der Form des Liedes
− personellen Ressourcen
− kirchenmusikalischen Strukturen
− Rahmenbedingungen der Ansingemöglich-

keit
• Die Methode der Liedeinführung muss wech-

seln, um sich nicht abzunutzen – auch am sel-
ben Lied!

• Die Liedeinführung allein im gottesdienstlichen
Umfeld wird nur eine bedingte Nachhaltigkeit her-
vorrufen. Das Lied als „klingender Ort des Glau-
bens“ ist eine große Chance, bei vielen Gele-
genheiten genutzt zu werden: Gemeindever-
sammlungen, Gruppenarbeit, Schulen, Sakra-
mentenkatechese, Bildungsarbeit etc.

• Es bedarf einer persönlichen Vermittlung. Der
Organist allein „im ersten Stock“ reicht in vielen
Fällen nicht aus.

• Es gibt Gemeinden, in denen nur eine rudimen-
täre Kirchenmusikstruktur vorhanden ist. Für die-
se Fälle ist rechtzeitig ein eigener Modus zu ent-
wickeln (Schulung von Singeleitern, Zusammen-
stellung einer Vorsängergruppe etc.)

• Die Planung der Liedeinführung ist über viele Jah-
re hinweg anzulegen. Die Bereitschaft, neue Lie-
der zu erlernen, muss mit der Vermittlung des ent-
sprechenden „geistlichen Mehrwertes“ einherge-
hen.

• Eine langfristig konzipierte Repertoire-Erweite-
rung muss auch dann weitergeführt werden, wenn
Gemeindeleitung oder Kirchenmusiker wechseln.

• Die Diözesanleitung hat bzgl. der Einführung des
Gotteslob über Schulungen zur Bildung von Stan-
dards beizutragen (liturgisch, musikalisch, orga-
nisatorisch).

• Weniger ist mehr. Liedpläne nicht mit neuen Lie-
dern überfrachten. Kontinuität mit kleinen „Porti-
onen“ ist langfristig segensreicher als Strohfeuer-
Effekte.
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50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil

Es ist ein denkwürdiger Vorgang, dass fast auf
den Tag genau fünfzig Jahre nach der Verab-
schiedung der Liturgiekonstitution als erstes
Dokument, welches das Zweite Vatikanische
Konzil verabschiedete, das neue Gebet- und
Gesangbuch in Kraft gesetzt wird.

„Fünfzig Jahre nach dem zweiten Vatikani-
schen Konzil gibt dieses Buch sorgsam wei-
ter, was uns an Wertvollem überliefert ist, und
nimmt an Neuem auf, was den Gottesdienst
beleben und bereichern kann: zum Lob Got-
tes und zum Heil der Menschen.“ (Geleitwort
von Bischof Dr. Gebhard Fürst). Möge das
neue Gotteslob dazu beitragen, die Fenster
und Türen, die damals geöffnet wurden, im-
mer weiter zu öffnen, um auf dem Weg wei-
ter voranzugehen, der die christlichen Konfes-
sionen zu geschwisterlicher Verbundenheit des
einen Gottesvolkes finden lässt.

Zahlreiche Komponistinnen und Kom-
ponisten sind in diesem Jahr wieder
unserem Aufruf gefolgt und haben
teilweise mehrere Kanons zur Jahreslo-
sung 2014 eingereicht. Bis zum Redak-
tionsschluss waren es 22 – kunstvoll
ausgearbeitet und eher für den Chor
geeignet die einen, kunstvoll einfach
die anderen, die man nur aus der Ta-

sche ziehen muss und die sofort funk-
tionieren. Stellvertretend für alle, die wir
aus Platzmangel nicht abdrucken kön-
nen, anbei die Vertonung von Esther
Siehler aus Vaihingen/Enz. Die Kanons
stehen ab Anfang Dezember als PDF-
Datei unter www.kirchenmusik-wuert
temberg.de/verband/angebote-fuer-
mitglieder-5/jahreslosungskanons auf

unserer Homepage im Internet kosten-
los zum Download bereit. Gegen Ein-
sendung eines mit € 1,45 frankierten
und adressierten DIN-C-5-Rückum-
schlages (keine normalen Briefumschlä-
ge!) an die Schriftleitung (nicht an die
Geschäftsstelle!) können Sie sie aber
auch in Form eines kleinen Heftchens
zugeschickt bekommen.

Jahreslosung 2014

Zur Einführung des Gotteslobes sind bereits
folgende Begleitpublikationen erschienen:

Chorbücher Gotteslob in verschiedenen Besetzungen:
SATB | SAM | SSA | ergänzender Frauen- / Kinderchor |
Orgelbegleitband | Chorleiterpaket.
Motettenbuch | Freiburger Kantorenbuch
Intonationen | Orgelvorspiele (Band 1) 
Infos: www.carus-verlag.com/gotteslob.html

Band- und Chorbuch zum Gotteslob
Partitur |  Chorbuch |  Klavier / Liedmelodie | 
Bass / Schlagzeug / Harmonie / Liedmelodie | 
Solo in C / B / Es | Doppel-CD mit 35 Titeln der
Druckausgabe | Infos: www.strube.de

Das Orgelbuch der Domorganisten
Das Bläserbuch zum neuen Gotteslob
175 Intonationen plus die zugehörigen Sätze zur
Gemeindebegleitung In C und in B
Beide Ausgaben erscheinen im Frühjahr 2014
Infos: www.baerenreiter.com
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Zitat aus einer Pressemitteilung der
VG-Musikedition vom 14. August
2013:

Illegales Kopieren von Noten ist
in katholischen Kirchen offenbar
gängige Praxis. Nach Auswer-
tung einer repräsentativen Erhe-
bung, an der in den Jahren
2011/2012 872 katholische
Gemeinden teilgenommen ha-
ben, musste die VG Musikediti-
on feststellen, dass innerhalb der
katholischen Kirche pro Jahr
mehr als 700.000 Kopien von ur-
heberrechtlich geschützten Chor-
und zum Teil auch Instrumental-
werken illegal – also ohne Ge-
nehmigung der Rechteinhaber –
hergestellt werden. Dies ent-
spricht einem jährlichen wirt-
schaftlichen Schaden für die be-
troffenen Autoren und Verlage in
Millionenhöhe. (Es ist anzuneh-
men, dass die Situation bei der
evangelischen Kirche und ihren
Chören entsprechend ist. Anm.
der Redaktion).

Zudem handelt es sich bei den
mehr als 700.000 Kopien von
Chorwerken nur um die „Spitze
des Eisbergs“, da nur die Kopi-
en erfasst wurden, die aus Un-
kenntnis der Rechtslage übermit-
telt wurden. „Dies wiederum be-
deutet“, so Christian Krauß, Ge-
schäftsführer der VG Musikediti-
on, „dass der hieraus resultieren-
de wirtschaftliche Schaden für
Komponisten, Textdichter und
deren Chorverlage – zurückhal-

tend geschätzt – pro Jahr im nied-
rigen bis mittleren siebenstelligen
Euro-Bereich liegt.“ Neben den
finanziellen Verlusten, so Krauß
weiter, gefährde das weit verbrei-
tete illegale Kopieren von Chor-
noten aber auch die Vielfalt des
kirchenmusikalischen Musizie-
rens, da es für viele Verlage heu-
te kaum noch rentabel sei, Chor-
werke zu publizieren. Dr. Heinz
Stroh, Geschäftsführer des Deut-
schen Musikverleger-Verbandes
dazu: „Schon jetzt müssen wir
leider feststellen, dass sich ein-
zelne Verlage aus dem kirchen-
musikalischen Bereich zurückge-
zogen haben, andere kämpfen
um ihre Existenz.“

VG Musikedition, Deutscher
Komponistenverband und Deut-
scher Musikverleger-Verband
prüfen nun gemeinsam mit ihren
Mitgliedern, welche Maßnahmen
geeignet sind, um in Zukunft Ver-
stöße gegen das Kopierverbot
von Chornoten zu verhindern,
und wie mit den aktuellen Rechts-
verletzungen umzugehen ist.

Als Berufs- und Interessenvertretung
der Kirchenmusiker sowie der Chö-
re sind wir darauf angewiesen,
dass neue Kompositionen und die
Herausgabe derselben gewährleis-
tet sind – und zwar zu vernünftigen
Preisen. Das heißt einerseits, dass
die Notenausgaben bezahlbar
sind – und das sind sie, wenn grö-
ßere Stückzahlen verkauft werden.
Andererseits leben viele unserer

komponierenden Kollegen und Mit-
arbeiter der Verlage von diesem
Geschäft – und für diese Partner
möchten und müssen wir uns auch
verantwortlich fühlen, indem wir
ihre Arbeit wertschätzen und nicht
durch das illegale Kopieren existen-
tiell gefährden.

Entgegen landläufiger Meinung gilt
pauschal: Kopieren ist grund-
sätzlich verboten! Die entspre-
chenden Regelungen im Pauschal-
vertrag der EKD umfassen lediglich
das Kopieren von einzelnen Lie-
dern auf Liedblätter zum Gemein-
degesang. Das Erstellen von Lieder-
heften (also Loseblattsammlung
oder gebunden) ist ebenfalls aus-
drücklich verboten. Auch das Ko-
pieren zu privaten Zwecken (wie
bei Tonträgern) ist nicht erlaubt. „...
Chornoten zu kopieren ist weiter-
hin strikt verboten und nur nach Ge-
nehmigung durch den Verlag mög-
lich“. Dieses Zitat ist der Broschüre
„Urheberrecht in der Gemeinde“
der EKD entnommen. Auch die Lan-
deskirche hat eine umfangreiche
Sammlung zu Urheberrechtsfra-
gen, die aber nicht ganz aktuell ist.
Darüber hinausgehende Auskünf-
te erteilt Hr. Schuler vom Dezernat
8 im Oberkirchenrat.

Viele Verlage bieten an, autorisier-
te Kopien herzustellen oder Kopier-
genehmigungen zu erteilen, wenn
man beispielsweise nur einzelne
Sätze oder Werke aus einer No-
tenausgabe verwenden will. Dies
ist meist kostengünstig und eine le-

„Du sollst nicht stehlen“
Illegale Notenkopien in der Kirche

Peter Ammer
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gale praktikable Möglichkeit. Daneben bietet der
Verband (in Absprache mit den Verlagen) seinen
Mitgliedern an, Notenausgaben bei der Chornoten-
bibliothek des Verbands auszuleihen.

Auf dem Dienstleistungsportal der Landeskirche fin-
det man entsprechende Merkblätter:
https://www.service.elk-wue.de > Recht > OKR Rund-

schreiben. Dort gibt man in die Suchmaske die Be-
griffe „Urheberrecht“, „Fotokopieren“ oder „Kopien“
ein und findet dann die entsprechenden Unterlagen.

Auf der Seite der EKD ist auch die Infobroschüre zum
Urheberrecht 2010 abrufbar:
www.ekd.de/download/Leitfaden_zum_Urheber
recht _in_der_Gemeinde.pdf

DAS LIEDERBUCH – glauben, leben, lieben, hoffen
Neue geistliche Lieder und säkulare Pop-Songs

Hans-Joachim Eißler

Hans-Joachim Eiß-
ler, Referent für Popu-
larmusik im Evang. Ju-
gendwerk in Württem-
berg (musikplus), Kir-
chenmusiker in Dettin-
gen/Erms. Gemein-
sam mit Gottfried
Heinzmann ist er He-
rausgeber des LIEDER-
BUCHs.

Seit einigen Wochen ist es erhältlich: Ein neues Lie-
derbuch für die Jugend- und Gemeindearbeit. Das
Evangelische Jugendwerk in Württemberg hat DAS
LIEDERBUCH zusammengestellt, in Kooperation mit
dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD),
dem CVJM-Gesamtverband in Deutschland (CVJM)
und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Wir wissen wohl, dass es Stimmen gibt, die dafür
plädieren, erst einmal das „EG“ in seiner ganzen
Tiefe und Weite zu erschließen. Und dass die Entste-
hung von „Wo wir dich loben, wachsen neue Lie-
der“ auch noch nicht allzu lange her ist. Warum dann
ein neues Liederbuch?

Wenn man die verschiedenen Liederbücher ver-
gleicht, kann man feststellen, dass es schon seit Jah-
ren kein Liederbuch mehr für die speziellen Anforde-
rungen in der Jugendarbeit gegeben hat. Entweder
fehlen zu viele wichtige aktuelle Songs, die Jugendli-
che und junge Erwachsene gerne singen und dann
auch erwarten, oder es ist ein so enger Fokus auf
Anbetungsliedern („Feiert Jesus 3“ etwa), dass wich-
tige Aspekte unterbelichtet sind.

DAS LIEDERBUCH enthält 239 Lieder. Das Beson-
dere ist die Mischung aus neuen und bewährten
geistlichen Liedern und bekannten säkularen Songs
(Pop-Klassiker, Oldies, Schlager, aktuelle Chart-Hits).

Es sind also auch Lieder enthalten, die auf einer Frei-
zeit beim gemeinsamen Singen am Lagerfeuer „ein-
fach so“ gesungen werden können. Hilfreich für sol-
che und auch andere Situationen sind die so genann-
ten „Liedketten“, mit denen inhaltlich verwandte Lie-
der auch kapitelübergreifend erschlossen werden
können. Im LIEDERBUCH gibt es 10 verschiedene
Liedketten.

Die Liedauswahl in Kombination mit einem sorgfältig
ausgearbeiteten Liturgie- und Registerteil sowie wert-
vollen Zwischentexten macht DAS LIEDERBUCH für
Jugendgruppen und Freizeiten, Gottesdienste, Haus-
kreise und Konfirmandenunterricht sehr interessant.
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Ein besonderes Merkmal ist auch, dass im LIEDER-
BUCH zwei Drittel der „Kernlieder“ abgebildet sind
– das sind 22 Choräle und Lieder aus dem EG.

DAS LIEDERBUCH möchte singende Brücken bauen
– von der Jugendarbeit in die Gemeinde, in Schule
und Freizeit. Und es möchte eine Lücke schließen,
die trotz der Veröffentlichungen der letzten Jahre
geblieben ist. Wir haben viele Rückmeldungen be-
kommen, gerade auch von Verantwortlichen vor Ort,
die uns ermutigt haben: Ja, so ein Liederbuch brau-
chen wir! Mit großer inhaltlicher Breite und flexibler
Einsetzbarkeit.

DAS LIEDERBUCH ist unterteilt in vier große Berei-
che: „GLAUBEN“, „LEBEN“, „LIEBEN“, „HOFFEN“.
Hier finden sich die bewährtesten Lieder der letzten
Jahre, aber auch neue, bisher unveröffentlichte Lie-
der, eher unbekannte Taizé-Gesänge, Lieder aus
unterschiedlichen „Szenen“, Lieder, die vom Glau-
ben oder auch vom Zweifeln erzählen. Und dazu
eben auch Kernlieder und Kanons.

Bei der Auswahl haben wir auf Mitsingbarkeit, textli-
che Qualität und thematische Ausrichtung geachtet
– es waren z.B. Lieder wichtig, die Zweifel und Fra-
gen benennen und auch mal stehen lassen. Bei den
säkularen Liedern galten bis zu einem gewissen Grad
andere Kriterien, weil diese Lieder weniger unter dem
Aspekt der „Gemeindetauglichkeit“ ausgewählt wur-

den und hier
eher der Be-
kanntheitsgrad
ausschlagge-
bend war.

Im hinteren Teil
gibt es Liturgi-
en, Psalmen
und Bibeltexte (Basisbibel-Übersetzung) sowie ein um-
fangreiches Register. Wir wünschen uns, dass sich DAS
LIEDERBUCH in ganz vielen Singsituationen bewährt,
also auch z.B. beim Beginn einer Sitzung oder wenn
wir miteinander eine Krise (einen Todesfall etwa) aus-
halten. Hierfür gibt es extra Liturgien. Und natürlich sind
auch Morgen- und Abendandachten dabei.

DAS LIEDERBUCH erscheint mit PVC-Umschlag und mit
Spiralbindung bei „buch+musik“. Es ist durchgehend
4-farbig gestaltet – farbige Rubriken am Kopf der Sei-
ten ermöglichen eine schnelle Orientierung. Eine Lern-
CD, bei der alle 239 Lieder angespielt werden, ist in
Arbeit und erscheint voraussichtlich im Dezember.

Singen ist eine wichtige Ausdrucksform unseres Glau-
bens. Und Lieder können uns ein Leben lang beglei-
ten. Für uns ist es ein faszinierender Gedanke, dass
wir da an einer kleinen Stelle mitgestalten und – hof-
fentlich positiv – mitprägen können.

(siehe auch Rezension auf S. 33)

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Evang. Kirchenchor Enzklösterle,
Dekanat Neuenbürg
Inge Frey (60) * Günter Arnz (70)
Evang. Kirchenchor Heilbronn-Bi-
berach, Dekanat Heilbronn Land
Gertraud Graf (50)
Evang. Kirchenchor Jettingen, De-
kanat Herrenberg: Wilhelm Haag
(25) * Günter Sayer (60)
Evang. Kirchenchor Truchtelfingen,

70 Jahre Evangelischer Kirchenchor
Enzklösterle
Kantorei der Lukaskirche Ulm, De-
kanat Ulm: Hedy Erstling (25)
Kirchenchor der Ev. Johanneskirche
Ravensburg, Dekanat Ravensburg
Uwe Lüer Chorleiter (30) * Claudia
Heuser, Margot Ulrich (25) * Hanna
Dähnrich (45) * Willy Hartmann, In-
geborg Manschreck (50)
Singkreis Hof und Lembach, Deka-
nat Marbach
Ursula Brosi (40)

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Dekanat Balingen
Hannelore Fischer (30)
Evangelischer Kirchenchor Klingen-
berg, Dekanat Heilbronn Land
90 Jahre Evangelischer Kirchenchor
Klingenberg * Hans Fronius, Dorothea
Fronius, Daniel Kraus, Georg Spiel-
haupter, Georg Taub (25) * Anita Rem-
mele, Helene Schick (50)
Evangelischer Kirchenchor Althütte,
Dekanat Backnang
Edeltraud Schäfer (50)
Evangelischer Kirchenchor Enzklö-
sterle, Dekanat Neuenbürg
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Adventspreisrätsel

Das diesjährige Adventspreisrätsel
ist nach längerer Zeit mal wieder
ein Kreuzworträtsel. Bei richtiger
Lösung ergeben die grau hinterleg-
ten Felder, diagonal und nachein-
ander von oben nach unten gele-
sen, den Titel eines beliebten Ad-
ventsliedes, das sich zwar im neu-
en Gotteslob findet, nicht aber im
EG. Diesen Titel schicken Sie bitte
bis spätestens Samstag, 21. Dezem-
ber 2013, per E-Mail (bezirkskan-
torat @evkirche-rv.de) oder per
Postkarte an die Schriftleitung der
Württembergischen Blätter für Kir-
chenmusik, Hegaustr. 35, 88212
Ravensburg (Nicht an die Ge-
schäftsstelle!). Unter den richti-
gen Einsendern verlosen wir fünf
Weihnachtsliederbücher „Der
Weihnachts-Liederbär“ (siehe auch
Rezension S. 34), die uns dankens-
werterweise der Bärenreiter-Verlag
Kassel zur Verfügung gestellt hat.

Waagrecht:
1 Ballett von Prokofiew  10 engl.:
Gebiet, Fläche  11 Abk. Europäi-

sche Union  12 jetzt  13 Abk.
Rechtsdienstleistungsgesetz  14
Kultgefäß  18 ehem. span. Königin
19 Vertreter einer freiheitlichen
Weltanschauung  20 chem. Zei-
chen Selen  22 KFZ-Zeichen Darm-
stadt  23 Abk. für einen Choleste-
rin-Wert  24 franz. Dichter (Arthur
…)  28 ehem. ital. Währung  31
engl.: eins  32 … und ab  34 Tier-
produkt  35 engl. Männername
36 nicht sauber  38 Frauenname
40 norwegischer Schwimmer (†)
42 lat.: siehe da  43 engl.: Hand-
pflege  45 Abk. International Or-
der of Human Rights  46 öfftl. Wür-
digung  48 KFZ-Zeichen Solingen
50 ital. Rundfunkanstalt  51 Schwei-
zer Blechkuchen  54 lat.: Gebiet,
Gegend, Bezirk  56 EU-Luftsicher-
heitsbehörde (Abk.)  58 Abk. für
Oberinspektor  59 im Gedächtnis
behalten  61 Computersteckplatz
63 Halbton unter a  64 Raubkatze
65 großes Luft- und Raumfahrtun-
ternehmen  66 polnischer Schrift-
steller  68 Winkelfunktion  70 Ton-
silbe  71 Kakteenart  72 Kerbtier

Senkrecht:
1 Seltenes  2 männl. Aufsicht  3
Fremdwortteil Million  4 KFZ-Zei-
chen Eisenach  5 fertiggestelltes
Gebäude  6 ital: Führer  7 wichtig
beim Gebrauchtwagenkauf  8 ital.
Schauspielerin (Antonella …)  9
Archipel als Staat  14 Abk. Religi-
onslehrer  15 Oper von Verdi  16
KFZ-Zeichen Kroatien  17 Abk.
Saarländischer Rundfunk  21 Erin-
nerungsverlust  25 elektrisch gela-
dene Teilchen  26 engl.: Bett  27
Kissenfüllung  29 … und andererseits
30 Gleichklang am Versende  33
Abk. Vereinte Nationen  37 franz.:
Schule  39 Stausee in Ägypten  40
Ort auf Fünen (Dänemark)  41 her-
ausfinden  44 Geschichtsschreiber
47 Abk. für Geisteswissenschaften
49 Abk. für Global Genome Initiati-
ve  52 Figur aus „Peer Gynt“  53
Kapuzenpullover  54 Stadt am Vor-
derrhein  55 Abk. für international
57 ankommendes Telefonat  60 nor-
dische Sagengestalt  62 Bürde  67
griech. Buchstabe  69 Internetadres-
se Saudi-Arabien

Organisten Neubesetzung von StellenKinder- und Jugendchören

Mädchenkantorei a.d. Schlosskir-
che Friedrichshafen, Dekanat Ra-
vensburg: Larissa Kolb (6) * Lina
Würth (7) * Miriam Klann (9)

Hebsack, Dekanat Schorndorf
Martin Semle (40)
Rottenburg, Dekanat Tübingen
Land: Hans Bachteler (50)

Bzk. Kirchenbezirk Sulz/Neckar
(ab 1. 9. 2013): Judith Kilsbach

Wir begrüßen als neue Mitglieder

Rosina Bosch, Heilbronn Christoph Scheerer, Tübingen



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2013

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17

18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45

46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65

66 67 68 69 70

71 72



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2013

24

Unsere Hochschule für Kirchen-
musik wird am Standort Tübingen er-
halten bleiben. Dies wurde von der
14. Landessynode am 23. Oktober
2013 auf dem Schönblick in Schwä-
bisch Gmünd einstimmig beschlossen.
Vorausgegangen waren Prüfaufträge
des Finanzausschusses und des Son-
derausschusses Musik in der Kirche.
Beide Gremien baten den Oberkir-
chenrat zu prüfen, ob durch Koope-
rationen und Fusionen mit anderen
Hochschulen Synergieeffekte erreicht
werden können. Allen Beteiligten in
Baden und Württemberg war es ein
wichtiges Anliegen, dass das Ergeb-
nis dieser Prüfaufträge die kirchenmu-
sikalische Hochschulausbildung stär-
ken und als eindeutiges, positives Si-
gnal für die Bedeutung der Musik in
der Kirche und des Berufsstandes ver-
standen werden muss.

In einem einjährigen intensiven
und aufwändigen Beratungsprozess
wurden in verschiedenen Arbeitsgrup-
pen zahlreiche Möglichkeiten ausge-
lotet und durchgerechnet. Der Be-
schluss der Synode hebt die Koope-
ration mit der Hochschule für Kirchen-
musik der Diözese Rottenburg-Stuttgart
als unbedingt erhaltenswert und wei-
ter auszubauen hervor. Wir sind sehr
dankbar, dass wir dafür sowohl in der
Hochschule als auch in der Diözesan-
leitung auf große Bereitschaft stoßen.

Mit dieser Perspektive können wir
junge Menschen wieder einladen,
sich in Tübingen um einen Studien-
platz evangelische Kirchenmusik zu
bewerben. Dabei können sie bei den
grundständigen Studiengängen (Ba-
chelor Kirchenmusik B) unter drei ver-
schiedenen Profilen wählen:
• Kirchenmusik mit Allgemeinem Profil
• Kirchenmusik mit Pädagogischem

Profil
• Kirchenmusik mit Popularmusik-

Profil

Diese Aufteilung gibt es auch im
Masterstudiengang bzw. wird zurzeit
noch vervollständigt. Außerdem soll ein
Master-Studiengang Kirchliche Popu-
larmusik eingerichtet werden, der auch
sogenannten Quereinsteigern dieses
Berufsfeld ermöglicht.

Ganz wesentliche Gesichtspunkte
für den Verbleib in Tübingen waren
bereits bestehende und noch ausbau-
bare Kooperationen u. a. mit
• der Katholischen Hochschule für

Kirchenmusik Rottenburg
• der Evangelischen Stiftskirchenge-

meinde Tübingen
• dem Evangelischen Stift, dies auch

im Blick auf ein Gottesdienstinstitut
• der Theologischen Fakultät
• dem Verband Evangelische Kir-

chenmusik in Württemberg e.V.
• der Arbeitsstelle musikplus und der

Posaunenarbeit im Evangelischen
Jugendwerk

• dem Musikwissenschaftlichen Ins-
titut und dem Collegium Musicum
der Universität

• dem Staatlichen Schulamt Tübin-
gen (SingBach)

Schon heute arbeitet die Hochschu-
le intensiv an der Vorbereitung eines
großen Popularmusik-Kongresses 2014
und des Bachfestes 2018 der Neuen
Bachgesellschaft.

Der Kongress zur Popularmusik fin-
det im Rahmen der nächsten Tübinger
Tage vom 25. bis 28.September 2014
in Tübingen statt. Die Vorplanungen
sind bereits in vollem Gange. Er wird
in enger Abstimmung mit verschiede-
nen Kooperationspartnern wie der Di-
rektorenkonferenz Kirchenmusik der
EKD, der Arbeitsstelle musikplus im ejw
Württemberg, der Popakademie Mann-
heim, dem Verband Evangelische Kir-
chenmusik in Württemberg, der Popaus-
bildungs-Konferenz und dem Verband

für Christliche Popularmusik in Bay-
ern geplant. Vorgesehen sind span-
nende und anregende Workshops,
Podien, Foren, Konzerte sowie ein
großer Abschluss-Gottesdienst zu ver-
schiedensten Bereichen und Frage-
stellungen rund um Popularmusik und
Kirche.

Die Tübinger Hochschule hat sich ge-
meinsam mit dem Collegium Musicum
der Universität und der Stiftskirchen-
gemeinde um die Ausrichtung des
93. Bachfestes der Neuen Bach-
gesellschaft im Jahr 2018 bewor-
ben und den Zuschlag erhalten. Die
künstlerische Leitung wird in den Hän-
den eines Triumvirats liegen: Zusam-
men mit dem Rektor der Hochschule,
Prof. Christian Fischer, werden sich
der Tübinger Universitätsmusikdirek-
tor Philipp Amelung und Stiftskantor
KMD Ingo Bredenbach die Pro-
grammplanung und -verantwortung
teilen. Das Motto des Bachfestes
2018 in Tübingen wird heißen
„BACH – bearbeitet“.

Zwischen diesen beiden Großereig-
nissen steht die Renovierung und Sa-
nierung des Schwabenhauses durch
die Stadt Tübingen an. Dies könnte
im Sommer 2015 in Angriff genom-
men werden. Erste Vorplanungen
dafür wurden schon beraten und lie-
gen auf dem Tisch.

Der langwierige und mitunter mühsa-
me Beratungsprozess hat sich ge-
lohnt: Das einstimmige Votum der
Synode ist ein starkes Zeichen für die
Bedeutung und Entwicklungsmöglich-
keiten der Musik in unserer Kirche.
Sie ist auch ein anerkennendes Zei-
chen an all die vielen Menschen, die
in der Kirchenmusik leitend und mit-
arbeitend tätig sind.

Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich
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Tagesordnung:

1. Bericht des Präsidenten und
Vorsitzenden Bereich „Chöre“

2. Bericht des Vorsitzenden
der Bereiche „Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker“ und
„Orgel“

3. Kassenbericht des Finanzreferen-
ten

4. Sonstiges

Jedes Mitglied ist berechtigt, bis spä-
testens 22. Februar 2014 Anträge zur
Tagesordnung schriftlich vorzulegen.
Diese sind an den Präsidenten KMD
David Dehn, Wildermuthstr. 8, 74196
Neuenstadt zu schicken.

15. Oktober 2013
EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK
IN WÜRTTEMBERG e. V.
(gez.) David Dehn, Präsident

Einladung zur Bereichsversammlung
der Bereiche „Chöre“, „Kirchenmusikerinnen und

Kirchenmusiker“ und „Orgel“

Samstag, 8. März 2014, 9.15 - 10.15 Uhr
im Stift Urach, 72574 Bad Urach, Bismarckstraße 12

Aus dem Verband

Kirchenmusiktagung
Bad Urach 2014

Wer singt mit – Wer hört zu?
Erwachsene, Jugendliche, Kinder:
Wie sie leben – wie wir ihnen be-
gegnen

In den kommenden Jahren wird sich
unsere Gesellschaft spürbar und zum
Teil in rasantem Tempo verändern: Der
demographische Wandel und die Ver-
änderungen in Familie-, Schul- und Ar-
beitswelt werden uns als Kirche vor
neue Herausforderungen stellen:
Wann, wo und vor allem wie werden
wir wen musikalisch erreichen? Um
hierauf Antworten zu finden, wird uns
Petra-Angela Ahrens vom Sozialwissen-
schaftlichen Institut der EKD diese Ver-
änderungsprozesse aus soziologischer
Sicht vor Augen führen. Ebenso lassen
die Ergebnisse der aktuellen Jugendstu-
die der Evangelischen Landeskirchen
in Baden und Württemberg, die unter
dem Titel: „Brücken und Barrieren“ ver-
öffentlicht wurde, aufhorchen. Die In-
halte werden vorgestellt und bieten eine
praxisorientierte Diskussionsgrundlage.

In vier verschiedenen Workshops wer-
den dann unterschiedliche Ansätze
vorgestellt, wie Menschen zum Mitsin-
gen und Zuhören ermutigt und für das
Musizieren begeistert werden:
• „Ich-kann-nicht-Singen-Chor“ (Mi-

chael Betzner-Brandt)
• Interreligiöses Chorprojekt Stuttgart

und Singen im Alter (Bernhard
König)

• Singen in evangelischen Kinderta-
geseinrichtungen (LKMD Uwe Mai-
baum) und

• „Zuhören lernen“ (Musikvermitt-
lung mit Jochen Keller).

Weitere Diskussionsforen mit verant-
wortlichen Personen aus der kirchlichen
und musikalischen Jugendarbeit sowie

Petra-Angela Ahrens Michael Betzner-Brandt

aus dem politischen Bereich runden das
Programm ab. Am Donnerstagabend
wird es einen musikalisch-kabarettisti-
schen Abend mit dem BosArt-Trio ge-
ben; zudem darf das Verbandsfest nicht
fehlen. Den Tagungschor wird Micha-
el Betzner-Brandt leiten. Der studierte
Schulmusiker ist Dozent für Chor- und
Ensembleleitung an der Universität der
Künste in Berlin. Er ist Leiter verschie-

dener Jazzchöre, mit denen er unter an-
derem schon Preise beim Deutschen
Chorwettbewerb gewonnen hat. Zu-
dem ist er Leiter des Berliner: „Ich-kann-
nicht-Singen-Chors“. Mit seinem inno-
vativen Konzept „CHOR KREATIV –
Singen ohne Noten“ begeistert er seit
mehr als 10 Jahren viele Kursteilneh-
mer und ein großes Publikum im In- und
Ausland.
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Mitteilungen der Geschäftsstelle

1. Änderungen von Anschrift und/
oder Bankverbindung: Bitte teilen Sie der
Geschäftsstelle Änderungen von An-
schrift oder Bankverbindung umgehend
mit, damit bearbeitungsintensive Post-
rückläufer und teure Lastschriftrückgaben
vermieden werden können. Vielen Dank!

2. Bescheinigungen für Studenten,
Praktikanten und Schüler: Einzelmitglie-
der im Status eines Studenten, Prakti-
kanten oder Schülers bezahlen für ihre
Mitgliedschaft den reduzierten Mit-
gliedsbeitrag von 18,00 EUR bzw.
31,00 EUR. Dazu muss die entspre-
chende Bescheinigung bis spätestens
Ende Januar 2014 in der Geschäftsstel-
le vorliegen. Bitte lassen Sie uns Ihre
Bescheinigung möglichst schnell zu-
kommen, damit sie auch berücksichtigt
werden kann.

3. SEPA: Ab Februar 2014 werden
die bisherigen Überweisungs- und Last-
schriftverfahren europaweit geändert.
Mit dem sogenannten Einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraum, kurz SEPA, soll
alles einfacher werden. Zunächst ist dazu
eine einmalige große Umstellung not-
wendig. Deshalb müssen auch die bis-
herigen Lastschrift-Einzugsermächtigun-
gen für die Mitgliedsbeiträge geändert
werden. Bis zur Umstellung ist noch eine
Weile hin – wir werden bis dahin recht-
zeitig auf Sie zukommen.

ECHO Klassik zweimal
für die Kirchenmusik

Der ECHO Klassik in der Katego-
rie „Preis für Nachwuchsförderung“ ist
in diesem Jahr an die Singschule der
Evangelischen Peterskirche in Wein-
heim verliehen worden. Die Singschu-
le feiert in diesem Jahr ihr zehnjähri-
ges Bestehen. Unter der Leitung von
Kantorin Anne Langenbach erhalten
hier bis zu 250 Kinder und Jugendli-
che ab dem zweiten Lebensjahr eine
musikalische Bildung. Daneben wird
auch soziale Kompetenz, Toleranz und
Rücksichtnahme gefördert.

Mit dem ECHO Klassik für sein Le-
benswerk ist in diesem Jahr Helmuth
Rilling ausgezeichnet worden. Der Di-
rigent, Lehrer und Bachbotschafter wird
damit nicht nur für sein künstlerisches
Wirken, sondern auch für sein musik-
pädagogisches Engagement ausge-
zeichnet.

Wiegenlieder aus aller Welt
Mit der neuen Folge „Wiegenlie-

der aus aller Welt“ wird das Lieder-
projekt, ein Benefizprojekt für das
Singen mit Kindern, fortgesetzt. Lie-
derbuch mit Mitsing-CD, CD-Samm-
lung und Website enthalten eine Viel-

falt an traditionellen Schlafliedern
aus verschiedenen Ländern, illustriert
mit Fotografien international renom-
mierter Künstler. Die Lieder nehmen
den Betrachter mit auf eine musikali-
sche Weltreise, u. a. nach Neusee-
land, Indien, Südafrika, in den Liba-
non, die Türkei oder in die Schweiz.

Mit den „Wiegenliedern aus aller
Welt“ setzt sich das Liederprojekt nun
auch für Integration und einen kulturel-
len Austausch ein. Die Wiegenlieder
können helfen, über eine gleicherma-
ßen sinnliche wie intellektuelle Erfah-
rung andere Kulturen besser zu verste-
hen sowie gemeinsame Wurzeln zu
entdecken. Das Projekt entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem europäischen
Chorverband „European Choral Asso-
ciation – Europa Cantat“ (ECA-EC) und
seinem internationalen Netzwerk. Auch
eine englischsprachige Version des
Buches entsteht. Wie gewohnt erschei-
nen die Lieder auch kostenfrei auf
www.lieder projekt.org. Mit Unter-
stützung der Europäischen Union wird
im Rahmen des Projekts „VOICE“ au-
ßerdem die englischsprachige Websi-
te www.lullabiesoftheworld.org be-
reit gestellt, die alle Inhalte aus dem
Buch kostenfrei zugänglich macht.

Berichte

Nachrichten

Kantorale Präsenz, die Zweite
Dass sich nach den euphorischen

Berichten vom ersten Präsenz-Kurs mit
Thomas Kabel genügend Teilnehmer für
einen zweiten Einsteigerkurs finden
würden, wird keinen der Organisato-
ren überrascht haben. Mit großen Er-
wartungen hatten sich 19 Kantorinnen
und Kantoren aus verschiedenen Ecken
Württembergs auf den Weg nach

Schwäbisch Gmünd gemacht und tra-
fen in einem leicht muffigen Saal des
Gästehauses Schönblick auf den Kurs-
leiter. Unausgeschlafen und erschöpft
von seiner Anreise aus Berlin macht
Thomas Kabel dennoch von Beginn der
Vorstellungsrunde an klar, wie Präsenz
vor einer Gruppe auszusehen hat: Kon-
zentriert und aufrichtig interessiert gibt
er jedem im Raum das Gefühl, ange-

Thomas Kabel, Teilnehmerinnen:
Ringen um ganzheitliche Betrach-
tungsweise
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sprochen und wertgeschätzt zu sein.
Das Kursprogramm wechselt zwischen
unterhaltsamen Referaten des Kurslei-
ters, Übungen mit einem Partner oder
in Kleingruppen und der möglichst re-
alistisch nachgestellten Chorprobe mit
anschließendem Feedback.

Die Bedeutung von Blickkontakt,
deutlicher Sprache und stimmiger Ges-
tik mögen jedem grundsätzlich bewusst
sein, interessant sind aber immer wieder
die Unterschiede zwischen der eigenen
Wahrnehmung und dem Eindruck an-
derer.

Kabels besondere Stärke ist es, nur
solche Eigenarten zu hinterfragen, die
dem jeweiligen Dirigenten bei seiner
Arbeit im Wege stehen. Er würdigt den
Ausdruck verschiedener Persönlichkei-
ten und bittet darum, vor der Probe
selbst das Problemfeld zu benennen,
das einen gerade beschäftigt. Daraus
ergibt sich ein sehr spontaner Themen-
verlauf, auch sieht sich der Seminarlei-
ter  bei der Arbeit mit Kantoren noch
als Suchender und erlaubt sich, gele-
gentlich laut denkend abzuschweifen.
Nach knapp 30-jähriger Berufspraxis
als Coach verkauft Thomas Kabel kein
fertiges Konzept, sondern forscht be-
ständig weiter und greift manche Fra-
ge nach einer durchgrübelten Nacht

nochmals neu auf. Er ringt beständig
um eine ganzheitliche Betrachtungswei-
se. Es reicht ihm nicht, bewährte Tech-
niken aus der Schauspielschule zu ver-
mitteln. Kontaktfreude und Authentizi-
tät sind zwar wichtig, aber beispiels-
weise auch die Fähigkeit, sich emotio-
nal zurückzunehmen, um sich vor Stress-
reaktionen zu schützen.

Die Folge ist für alle Beteiligten eine
große Dichte von Aha-Erlebnissen.
Manche Impulse lassen sich sofort bei
der täglichen Arbeit umsetzen, vieles
kann nur mit langem Atem Teil der ei-
genen Persönlichkeit werden. Wer
dazu Ideen oder Motivation braucht,
der besuche einen Kurs bei Thomas
Kabel.         Arnd Pohlmann

Lorch, Lorch, … Kloster Lorch!
50 Jahre Musikwoche
für junge Leute im Kloster Lorch

Wie kommt ein altes, traditionsrei-
ches Kloster ins Klingen? Diesem Un-
ternehmen widmete sich vor 50 Jahren,
1963, erstmals der damalige Bezirks-
kantor von Backnang, Edgar Rabsch.
Man ging mit einigen befreundeten Fa-
milien ins nahe gelegene Lorch, um dort
für eine Woche zu singen, zu spielen
und zu wandern. Wohl nie hätte Edgar
Rabsch zunächst damit gerechnet, dass

daraus eine Traditions-Freizeit mit gro-
ßem Zuspruch auch über die Grenzen
der württembergischen Landeskirche
hinaus erwachsen würde. Aber schon
er selbst konnte erleben, dass seine
Idee positive Resonanz fand. Die Frei-
zeit wurde zur Institution, fand Platz im
Freizeitangebot des württembergischen
Kirchenchorverbandes und lockte – im-
mer in der ersten Sommerferienwoche
– weit mehr als nur Backnanger jugend-
liche Musiker herbei.

Nach einer wechselvollen Ge-
schichte – der frühe Tod von Edgar
Rabsch und seinem Nachfolger Jürgen
Haug, sowie die veränderte Nutzung
der Klosteranlage, die einen Ortswech-
sel der Freizeit notwendig gemacht
hatte – kann die Freizeit seit dem Jahr
2007 wieder im Kloster Lorch stattfin-
den. Insbesondere der Musikreferent
des evangelischen Jugendwerkes Stutt-
gart Hans Holzwarth hatte sich dafür
eingesetzt. Er selbst ist als Teilnehmer
seit 1964 und seit vielen Jahren als
Leiter des Blechbläserensembles
sozusagen „Urgestein“ der Musikwo-
che.

In diesem Jahr stand also ein sehr
denkwürdiges Jubiläum an. Und es
fand in solch heiterer und fröhlicher
Weise statt, dass auch die Jugendlichen
Freude an der Historie bekamen. So

Thomas Kabel: Bedeutung von Blick-
kontakt, deutlicher Sprache und stim-
miger Gestik

Abschlusskonzert in der Klosterkirche: große musikalische Vielfalt



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2013

28

wurde am Samstag rund um eine frisch
gesetzte Jubiläumslinde eine kleine in-
terne Feierstunde abgehalten.

Unter der Leitung von KMD Imma-
nuel Rößler fand dann am Sonntag, 4.
August, ein bemerkenswertes Ab-
schlusskonzert in der Klosterkirche statt,
bei dem eine große musikalische Viel-
falt die Konzertbesucher ansprach. Ge-
meinsam mit ehemaligen Teilnehmer-
innen und Teilnehmern wurde die dop-
pelchörige Schütz-Motette: „Lobe den
Herrn, meine Seele“ zur Aufführung
gebracht. Bei den Instrumentalen-
sembles reichte die Bandbreite vom
Kammerorchester über die Blechbläser
bis zu zwei Flötenensembles. Auch im
Rahmen des Konzertes wurde an das
Jubiläum besonders erinnert. KMD
David Dehn als Zuständiger des Ver-
bandes fand freundliche und anerken-
nende Worte für die engagierte Unter-
nehmung „Musikwoche“ und auch  Rolf
Ahlrichs vom Jugendwerk Stuttgart be-
tonte die zentrale Bedeutung der musi-
kalischen Zusammenführung gerade
bei Jugendlichen. Im Anschluss ans
Konzert gab es im Rahmen eines Sekt-
empfangs noch zwei launige Beiträge.
Professor Dr. Konrad Klek von der kir-
chenmusikalischen Hochschule Erlan-
gen erzählte dabei von seinen eigenen
Erfahrungen als „Lorchi“ in den ausge-
henden 70er Jahren. Und fand dann
Ergänzung in einer „Jubiläumshymne“,
die sich zwei begeisterte Musikwochen-
freunde auf die Melodie von „Preisend
mit viel schönen Reden“ hatten einfal-
len lassen (siehe Kasten).

Summarisch lässt sich festhalten,
dass die motivierende und fördernde
Art des Leitungsteams bis heute wie ein
Jungbrunnen für die Kirchenmusik un-
serer Landeskirche anzusehen ist. Ne-
ben den bereits Erwähnten, KMD Im-
manuel Rößler und Musikreferent Hans
Holzwarth, ist dabei zu allererst die
Tochter von Gründer Edgar Rabsch,
Christina Rabsch-Dörr zu nennen. Sie
führt für alle Teilnehmer die Stimmbil-
dung durch und leitet das Blockflöten-
ensemble. Sabine Beisswenger zeich-
net für die Querflöten und die Holzblä-

Preisend mit viel schönen Reden
Steh’n wir hier an diesem Ort
Wo vor fünfzig langen Jahren

Edgar Rabsch sprach dieses Wort:

„Hier in diesen Klostermauern
Mit dem weiten Blick ins Tal

Kann die Jugend spielen, singen.
Hell und schön wird es erklingen.

Dieser Ort ist ideal!“

Und es blieb nicht nur beim Worte,
Ede war ein Mann der Tat.

Tat die Jugend um sich scharen,
Heut vor nunmehr fünfzig Jahren

Er den Plan vollendet hat.

An Erfolg gab’s keinen Mangel:
Mit gepflegter Tradition

Ließ die Jugend sich begeistern,
Manche wurden gar zu Meistern,

Machen heut’ Musik für Lohn.

Doch nicht nur Musik zu treiben
Ist es, was hier wichtig ist.

Eine Woche hier zu weilen,
Und das Leben so zu teilen,

Prägte manchen auch als Christ.

Doch es kamen schwere Zeiten:
Edgar Rabsch musst’ von uns geh’n

Und es stellte sich die Frage,
Wer die Woche weiter trage,
Ob sie weiter kann besteh’n?

Jürgen Haug trat dann das Erbe
In des Gründers Geiste an.

Doch wie tragisch und wie schade:
Nach ’ner weiteren Dekade

Starb auch dieser wack’re Mann.

Und es kam noch sehr viel schlimmer,
Denn die Klosterpfort ging zu.

Draußen standen wir, betrogen,
Und sind durch das Land gezogen

Wie die Pilger ohne Ruh’.

Doch wir blieben unverdrossen,
Die Idee war voller Kraft.

Und wir ließen uns nicht stören
In Ensembles und in Chören.

Und dann haben wir’s geschafft.

Unser Hans hat voller Tatendrang
Keine Anstrengung gescheut,

Uns hierher zurück zu bringen.
Schließlich konnte es gelingen
Und so sind wir hier bis heut’.

Preisend mit viel schönen Reden
Steh’n wir hier am Klosterplatz.
Die Musik klingt immer weiter,

Macht die Menschen froh und heiter,
ist für uns ein wahrer Schatz.

Florian Lampadius
und Jochen Ferber

 August 2013

Preisend mit viel schönen Reden
50 Jahre LORCH

Zu singen auf die Melodie
des gleichnamigen Liedes

ser verantwortlich. Jochen Ferber ge-
staltet Kammermusik und Improvisation,
Reinhard Ziegler leitet das Kammeror-
chester. Und wie in jedem Jahr haben
auch diesjährig über 50 Teilnehmer-
innen und Teilnehmer vom erfahrenen
und eingespielten Leitungsteam großen
Nutzen ziehen können. Es steht zu hof-
fen, dass die Musikwoche in dieser
Form noch lange weiter Bestand hat

und dass sie von offizieller Seite die
Anerkennung erfährt, die sie verdient.
Denn, so Festredner David Dehn, schon
heute gibt es an verantwortlichen Stel-
len in der Württembergischen Kirchen-
musik etliche, die selbst die Lorcher
Musikwoche als wichtige Lebensstation
auf ihrem beruflichen Werdegang er-
fahren haben…
Florian Lampadius, (Pfarrer für Kir-
chenmusik im Dekanat Crailsheim)
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3. – 6. Januar 2014
Fit für die Hochschule!

Vorbereitungskurs für die Aufnah-
meprüfung an Musikhochschulen.
Der Kurs orientiert sich an den Anfor-
derungen der baden-württembergi-
schen und weiteren deutschen Musik-
hochschulen für Studienbewerber
und richtet sich an alle, die in abseh-
barer Zeit ein Musikstudium anstre-
ben und sich für die Aufnahmeprü-
fung vorbereiten wollen. – Leitung:
Akademiedozentin Evelin Kramer
(Landesakademie Ochsenhausen),
Mitarbeit: Elisabeth Fröschle (Musik-
hochschule Freiburg) – Ort: Landes-
akademie, 88416 Ochsenhausen –
Beginn: 10.00 Uhr – Ende: 17.00 Uhr
– Kosten: 145 € – Maximal: 15 Per-
sonen – Anmeldeschluss: 6.12.2013

7. – 9. Februar 2014
Kinderchor kreativ. Ein Grundla-
genseminar in Sachen Kinder-
chorleitung für Leiter/-innen von
Kinder- und Schulchören

Kreativ, lebendig und musikalisch
wünschen wir uns den Kinderchor,
jedoch nicht chaotisch und Kräfte rau-
bend. Der Kurs richtet sich an alle Kin-
derchorleiter-/innen, die auf der Su-
che nach einer tragfähigen Basis für
ihre Chorarbeit sind. Weitere Kursin-
halte sind Grundlagen der relativen
Solmisation, Singen nach Handzei-
chen und die Vorstellung aktueller
Veröf fentlichungen zum Thema
„Kinderchor“. – Leitung: Akade-
miedozentin Evelin Kramer (Lan-
desakademie Ochsenhausen), Mit-
arbeit: Annette Küttenbaum (Ulm),
Sängerin und Lehrerin für Integra-
tive Stimmtherapie – Ort: Landes-
akademie, 88416 Ochsenhausen
– Beginn: 16.00 Uhr – Ende: nach
dem Mittagessen – Kosten: 170 €
Erwachsene, 130 € Schüler und
Studierende ohne eigenes Einkom-

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

men, 20 € EZ-Zuschlag – Anmelde-
schluss: 17.1.2014

22. Februar 2014, 10 - 17 Uhr
Singen – ein Leben lang! Stimmbil-
dung, Repertoire, Probenarbeit im
Seniorenchor

Tagesseminar für haupt- und neben-
berufliche Chorleiter/-innen. Erinna
Kniebühler und Klaus Brecht, Autoren
des Workshops „Stimmtraining im Al-
ter“ im neuen Chorbuch des Carus-Ver-
lags „Weitersingen“, verbinden in ih-
rem Workshop medizinisches Wissen,
therapeutische Erfahrung, chorleiteri-
sches Knowhow, kreative stimmbildne-
rische Ansätze zu einem mutmachen-
den, praxisbezogenen Gesamtpaket:
Singen – ein Leben lang!  – Leitung:
Klaus Brecht, Akademiedozent der Lan-
desakademie Ochsenhausen – Mitar-
beit: Erinna Kniebühler (Laupheim),
Logopädin – Ort: Ev. Gemeindehaus
Ditzingen, Münchinger Str. 2/2,
71254 Ditzingen – Kosten: 28 € Ein-
zelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder,
5 € Ermäßigung für Schüler, Studie-
rende und Azubis – Anmeldeschluss:
19.1.2014

5. – 8. März 2014
Kirchenmusiktagung Urach 2014:
Wer singt mit – Wer hört zu? Er-
wachsene, Jugendliche, Kinder:
Wie sie leben – wie wir ihnen be-
gegnen.
Siehe dazu den Hinweis auf Seite 25.

Leitung: KMD David Dehn (Neu-
enstadt), KMD Peter Ammer (Na-
gold) – Ort: Stift Urach, 72574 Bad
Urach – Beginn: 14.30 Uhr – Ende:
nach dem Mittagessen – Kosten:
265 € Einzelmitglieder, 295 €

Nichtmitglieder, 25 € EZ-Zuschlag,
100 € Ermäßigung für Schüler, Stu-
dierende und Azubis im DZ – Min-
destteilnehmer: 40 Personen – An-
meldeschluss: 8.12.2013

15. März 2014, 13.30 -17.30 Uhr
Die Orgeln
der Musikhochschule Stuttgart
Ein Nachmittag für haupt- und neben-
amtliche Orgelspielende sowie Or-
gelinteressierte. Die Musikhochschu-
le Stuttgart besitzt eine umfangreiche
Sammlung von Orgeln, die sich be-
züglich Disposition und Klang an his-
torische Vorbilder anlehnen. KMD
Prof. Jörg-Hannes Hahn (Bad
Cannstatt) sowie einige Studierende
der Hochschule werden ausgewähl-
te Instrumente mit der passenden
Orgelliteratur präsentieren. Am Ende
des Nachmittags besteht für die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, einzel-
ne Instrumente auszuprobieren. –
Referent: KMD Prof. Jörg-Hannes
Hahn (Bad Cannstatt) – Mitarbeit:
Studierende der MHS Stuttgart –
Ort: Musikhochschule Stuttgart, Ur-
bansplatz 2, 70182 Stuttgart – Kos-
ten 18 € Einzelmitglieder, 25 €

Nichtmitglieder; Schüler, Studieren-
de und Azubis frei – Anmeldeschluss:
8.2.2014

22. – 27. April 2014
Arbeitstagung
für Orgelspielende
Der Kurs richtet sich an Orgelspie-
lende im Nebenberuf sowie an Or-
gelschüler/-innen. Der Unterricht glie-
dert sich in Literaturspiel und liturgi-
sches Orgelspiel und erfolgt vorwie-
gend in Einzelunterricht. Der Dozent
berät die Teilnehmer entsprechend
dem individuellen Leistungsstand, au-
ßerdem werden Literaturwünsche
gerne berücksichtigt. Es stehen genü-
gend Instrumente zum eigenen Üben
zur Verfügung. – Leitung: KMD Axel
Becker (Weißensberg) – Mitarbeit:
Jens Wollenschläger (Stuttgart-
Möhringen) – Ort: St. Theresienheim,
Moos 2, 88097 Eriskirch – Beginn:
11.00 Uhr – Ende: nach dem Mit-
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Forum Kirchenmusik 5/2013
Zentraler Beitrag des Heftes ist der
Aufsatz von Hartmut Naumann „Got-
tesdienst feiern mit Popularmusik“. Da-
rin verdeutlicht er, dass Popularmusik
alleine nicht im Stande ist, Menschen
an die Kirche zu binden. Nur wenn
Popularmusik mit dem gleichen künst-
lerischen Anspruch wie die klassische
Kirchenmusik musiziert wird, kann es zu
einer Begegnung auf Augenhöhe kom-
men. lm Bereich der Popularmusik bil-
den die Hochschulen inzwischen hoch-
karätige Musikerinnen und Musiker
aus. Damit verändert sich die Situation
in der Praxis deutlich. Naumann ver-
mittelt dafür in seinem Beitrag wichtige
lmpulse. Das Thema „Popularmusik“
wird durch ein Portrait des Beauftrag-
ten für Popularmusik in der Ev. Kirche
von Westfalen Matthias Nagel abge-
rundet.

Zeitschriftenschau

Musik & Kirche 5/2013
ist ein Themenheft über Hymnen – Lob-
gesänge – Preislieder. Peter Bubmann
schreibt über die Notwendigkeit des
Hymnischen in christlicher Lebenskunst
und Liturgie. Rainer Kessler stellt die
Lobgesänge der Bibel vor, Christa
Reich die Cantica des Alten und Neu-
en Testaments. Dominik Axtmann führt
in die speziell anglikanische Form des
„Evensong“ ein, der sich auch hier-
zulande eines ungebrochenen Inter-
esses erfreut. Klaus Röhring stellt den
der Akathistos-Hymnos der orthodo-
xen Kirche vor und beschreibt das
Oratorium, das der Schweizer Kom-
ponist Ulrich Gasser dazu kompo-
niert hat. Zwei Beiträge über die
beiden diesjährigen Jubilare Carlo
Gesualdo und Giuseppe Verdi run-
den das Heft ab.

Musica sacra 5/2013
ist ein Themenheft zum Schwerpunkt
Chor: „Motivieren – Arrangieren –
Kooperieren“. Tobias Lübbers gibt
praktische Tipps zum Arrangieren
Geistlicher Lieder für Bands und Chö-
re. Thorsten Schlepphorst stellt die
Möglichkeiten musikalischer Netzwer-
ke in der Gemeinde vor. Er plädiert für
das häufige Zusammenwirken mehre-
rer Musikgruppen einer Gemeinde und
gibt Tipps für Kooperationsmöglichkei-
ten mit musikalischen Kräften außerhalb
der Gemeinde. Und auch hier beschlie-
ßen zwei Komponistenbeiträge über
Gesualdo und Verdi das Heft.

tagessen – Kosten: 420 € Einzelmit-
glieder, 470 € Nichtmitglieder, 30
€ EZ-Zuschlag, 100 € Ermäßigung
für Schüler, Studierende und Azubis
im DZ – Anmeldeschluss: 18.1.2014

31. Juli – 7. August 2014
Orgelfahrt nach Siebenbürgen /
Rumänien

Ziel unserer Orgelfahrt ist die ein-
zigartige Orgellandschaft Sieben-
bürgens, eines ehemals besonders
durch deutsche Kultur geprägten Lan-
desteils des heutigen Rumänien. – Lei-
tung: Landeskirchenmusikwart Kurt
Philippi, Hermannstadt/Siebenbür-
gen; KMD Hans-Eugen Ekert, Stutt-
gart – Abflug: 9.00 Uhr Flugha-
fen Stuttgart – Rückkehr: 15.00
Uhr Flughafen Stuttgart – Unter-
künfte: Elimheim Michelsberg, Er-
holungsheim Wolkendorf – Leistun-
gen: Flug Stuttgart-Hermannstadt

und zurück, Transfer in Rumänien mit
Reisebus, 7 Übernachtungen mit
Halbpension, Orgelführungen, Ein-
trittsgelder, Reiseleitung, Reiserück-
tritts- und Reiseabbruchsversicherung
– Kosten: 515 € Einzelmitglieder,
595 € Nichtmitglieder, 70 € Einzel-
zimmerzuschlag – Anmeldeschluss:
9.2.2014 – Wichtig: Es wird ein
noch mindestens sechs Monate gül-
tiger Personalausweis oder Reisepass
benötigt. Da der Sommerflugplan
2014 der Fluggesellschaft Blue Air
bei Redaktionsschluss noch nicht ver-
öffentlicht war, steht diese Aus-
schreibung noch unter Vorbehalt.
Bitte laden Sie die endgültigen
Daten (Reisedatum und Kosten)
sowie das Anmeldeformular von
unserer Homepage herunter und
melden sich danach an. Beachten
Sie bitte den frühen Anmelde-
schluss 9.2.2014!

22. Januar 2014, 19.00 Uhr
Vorstellung der Chormappe 2014
Ort: Evangelisches Jugendwerk in
Württemberg, Haeberlinstr. 1-3,
70563 Stuttgart – kostenfrei, Anmel-
dung erwünscht – www.musikplus.de

Seminare, Kurse

Kleinanzeige aus der „Landshuter
Zeitung“

Aufgeschnappt
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Tag der Kirchenmusik
an der Musikhochschule Stuttgart

Die Staatliche Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst Stuttgart lädt
am 11.01.2014 ab 10 Uhr zum Tag
der Kirchenmusik ein. Das Angebot ist
sowohl an Studieninteressierte für B-
und A-Kirchenmusik, als auch an haupt-
amtliche Kirchenmusiker gerichtet. Ne-
ben Einzelunterricht in den Fächern
Orgelliteratur und Orgelimprovisation
an der Orgelsammlung der Hochschu-
le bei den Professoren Jürgen Essl, Da-
vid Franke, Jörg-Hannes Hahn, Jon
Laukvik, Dr. Ludger Lohmann und
Domorganist Johannes Mayr gibt es
Angebote in Gesang, Cembalo und
Hörerziehung. Außerdem erhalten
die Teilnehmer Einblick in Orchester-
dirigieren bei Prof. Richard Wien
(Antonín Dvorák – Stabat Mater),
die Kammerchorarbeit bei Prof. De-
nis Rouger und Schlagtechnik für Ein-
steiger mit Domkapellmeister Chris-
tian Schmid.

Opernchordirektor Prof. Johannes
Knecht lädt nachmittags hauptamtliche
Kirchenmusiker und Master-Interessen-
ten zu einem kleinen Dirigier-Meister-
kurs mit Chor, Instrumentalensemble,
Solisten mit Bachs Johannespassion ein.

Den Tag wird ein gemeinsames Kon-
zert im Konzertsaal beschließen.

Anmeldungen mit eventuellem Or-
gelprogramm und Kurswünschen rich-
ten Sie bitte bis zum (verlängerten An-
meldeschluss) 21.12.2013 an infotag@
mh-stuttgart.de. Weitere Informationen
gibt es unter www.mh-stuttgart.de/ver-
anstaltungen/tag-der-kirchenmusik.

Tübinger Tage 2014
Kongress zu Popularmusik und Kir-
che im Herbst 2014

Vom 25.-28. September 2014 fin-
det unter Federführung der Hochschu-
le für Kirchenmusik Tübingen ein gro-
ßer Kongress zum Thema „Popularmu-
sik und Kirche“ in Tübingen statt. Ge-
plant sind spannende Workshops, Po-
dien, Foren, Konzerte und Gottesdiens-
te zu verschiedensten Themen und Be-
reichen rund um die kirchliche Popu-
larmusik. Neben musikalischen Fortbil-
dungsangeboten vor allem für haupt-
und nebenamtliche Kirchenmusiker im
vokalen, chorischen, instrumentalen
und im Bandbereich mit hochkarätigen
Musikern und Pädagogen werden dort
Fragestellungen erörtert zu Popularmu-
sik und Kirche im Spannungsfeld zwi-
schen

Aus den Hochschulen

• Qualität und Funktionalisierung
• säkularer Innovation und gottes-

dienstlichem Bedarf
• Gemeindeaufbau und Stellenab-

bau
• Kommerz, Kitsch und Kunst
• künstlerischem Anspruch und päd-

agogischen Bedarfen in der Aus-
bildung

• Gebrauchstexten und Lyrik
• Milieu-Orientierung und Personal-

stil
• Hochsubvention und Ehrenamt

u. v. a. m …
Der in der HKM-Reihe „Tübinger Tage“
geplante Kongress wird von der Hoch-
schule für Kirchenmusik in enger Ab-
stimmung mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern vorbereitet, darunter der
Direktorenkonferenz Kirchenmusik der
EKD, der Arbeitsstelle musikplus im ejw
Württtemberg, der Popakademie
Mannheim, dem Verband Ev. Kirchen-
musik Württemberg, der Popausbil-
dungskonferenz und dem Verband für
Christliche Popularmusik in Bayern.

Termin schon mal sichern! Weitere In-
fos folgen auf www.tuebinger-tage.de.
Online-Anmeldemöglichkeiten ab De-
zember.

Neue Noten

Händel, Georg Friedrich: Samson.
Klavierauszug nach dem Urtext der
Halleschen Händelausgabe von An-
dreas Köhs – Kassel: Bärenreiter,
2011 – 432 S. – € 49,95 – BA 4099-
90

(jw) Nicht nur Händels englisches
Oratorium „Samson“ selbst, sondern
auch der vorliegende Klavierauszug

dazu ist mit 432 Seiten (+ 18 Seiten
„Prolog“) gewaltig, wobei allein der
Anhang mit Alternativfassungen schon
über 100 Seiten in Anspruch nimmt.
Neben einem kurzen Vorwort (dt./
engl.) enthält die Ausgabe noch eine
umfangreiche Konkordanz der ver-
schiedenen Werkfassungen. Das No-
tenbild ist sehr gut leserlich, an man-
chen Stellen vielleicht zum Korrepetie-
ren etwas zu großzügig ausgelegt. Ein
kleines Dauerärgernis ist leider die Tat-

sache, dass solche einfachen Klebein-
bände nur dann auf dem Klavier ste-
hen bleiben, wenn man ihnen zuvor
Gewalt antut, indem man den Buchrü-
cken einmal ganz umklappt und damit
denselbigen für immer ruiniert. Aber
vielleicht wird das Optische eh über-
bewertet… Sehr angenehm hat Andre-
as Köhs den Klavierauszug gesetzt,
stets gut lesbar und vom Schwierigkeits-
grad immer im Rahmen bleibend. Ab-
gesehen von einer sechsstimmigen Stel-

Chor und Instrumente
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le sind die Chöre durchweg vierstim-
mig und – vielleicht abgesehen vom
englischen Text – bis auf wenige virtu-
ose Sätze auch von nichtprofessionel-
len Chören gut zu meistern. Dieses
monumentale Oratorium mit sage und
schreibe 11 Soli dauert knapp drei
Stunden. Händel komponierte es unmit-
telbar nach Abschluss des „Messias“.
Nach der Uraufführung 1743 im Lon-
doner Covent Garden Theatre gehör-
te es bald zu seinen erfolgreichsten
Oratorien. Die Anzahl der Chöre hält
sich bei diesem Werk sehr in Grenzen;
Arien und Rezitative überwiegen zah-
lenmäßig bei Weitem.

Rheinberger, Josef Gabriel: Christo-
forus op. 120. Legende für Soli SATB,
Chor SATB und Orchester, hrsg. von
Barbara Mohn. Klavierauszug vom
Komponisten – Stuttgart: Carus,
2011 – 96 S. – 19,40 € – CV
50.120/03

(sl) Dieses 70-minütige oratorische
Werk Rheinbergers war eines seiner
erfolgreichsten, und wenn man es
durchspielt, kann man nicht verstehen,
warum es nach ca. 150 Aufführungen
schon zu Lebzeiten des Komponisten
der Vergessenheit anheim fiel. Im Mit-
telpunkt des Oratoriums steht das Le-
ben des Christoforus, einer der Vier-
zehn Nothelfer aus dem römischen
Heiligenkalender. Der Legende nach
war Christoforus ein riesenhafter Mann,
der seine übermenschlichen Kräfte in
den Dienst des Mächtigsten der Welt
stellen wollte. Nachdem er zunächst
dem Satan gedient hat, wendet er sich
auf Rat eines Eremiten dem Dienst Got-
tes zu und geleitet auf seinen Schultern
Pilger über einen Fluss. Eines Nachts
trägt er ein Kind durch die Fluten, das
sich ihm als Christuskind offenbart: „Du
trägst die Welt und den, der sie erschaf-
fen“ – daher der Name „Christoforus“,
nach dem griechischen Ausdruck für
„Christusträger“.

Unter dem Eindruck der Reise
durch die Alpen dichtete Fanny von
Hoffnaaß das vier Bilder umfassende
Libretto. Die einzelnen Bilder sind dia-

logisch angelegt zwischen dem Riesen
und verschiedenen anderen Stimmen;
die verknüpfende Erzählung obliegt
dem Chor, der damit gut die Hälfte des
Stückes bestreitet und dabei einen an-
spruchsvollen Part zu bewältigen hat.
Der vierstimmige Chor ist öfters bis zur
Achtstimmigkeit aufgefächert. Größere
Abschnitte sind dem Männerchor zu-
gewiesen, der mal zwei-, aber auch
vierstimmig zu singen hat.

Stilistisch ist das Werk eher in der
Tradition der Chorballade als in der des
geistlichen Oratoriums zu sehen. In die-
sem Werk bedient sich Rheinberger
einer Technik, die sein Zeitgenosse
Richard Wagner zur Vollendung führ-
te: die motivische Arbeit. Rheinberger
stellt innere Zusammenhänge durch
Motivähnlichkeiten dar: Den Dreiklang
für Christus oder den Tritonus für Sa-
tan. Die Titelpartie ist umfangreich. Sie
erfordert einen „kräftigen Baß-Bariton“
(Rheinberger). Sie ist weitgehend im
dramatischen Rezitativ gehalten. Das
Orchester rechnet mit einer normalen
sinfonischen Besetzung: 3222, 2231,
Pk, Große Trommel, Orgel, Harfe und
Streicher. Das Werk sei den großen
Oratorienchören als wirklich sehr loh-
nend ans Herz gelegt.

Gabriel, Thomas: Frieden fängt im
Kleinen an. Orsinger Heimatmesse
– Stuttgart: Carus, 2011 – Partitur
110 S. – 41,00 € – CV 79.200

(sl) Die Werkliste von Thomas
Gabriel ist lang. Mit den Rock-Oratori-
en „Emmaus“ und „Daniel“ hat er sich
in der geistlichen Popularmusikszene
einen Namen gemacht. Und auch das
vorliegende Werk gehört dem Popular-
musikgenre an. Umso mehr wundert
dabei die Besetzung, denn sie rechnet
nicht mit einer Band, sondern ist klas-
sisch besetzt: Neben dem vierstimmig
singenden gemischten Chor und Kin-
derstimmen, die man chorisch oder
solistisch ausführen kann, wirken die –
je einfach besetzten – klassischen Holz-
bläser Flöte, Oboe, Klarinette und Fa-
gott mit und ein Streichorchester. Nichts
desto trotz ist der Musikstil „jugendlich-

schwungvoll“. Sowohl Chor- wie auch
Orchestersatz sind leicht und damit gut
auch Schülern bzw. von Jugendchören
im Aufbau zu bewältigen – so man
denn vierstimmig singen kann. Das
Werk eignet sich aber auch ganz her-
vorragend für eine gemeinsame Auffüh-
rung von Kindern und Erwachsenen.

Der Begriff „Messe“ im Untertitel
führt in die Irre. Es ist kein Messtext im
eigentlichen Sinne vertont, sondern –
die Komposition entstand als Auftrags-
werk für ein Heimatfest – acht Lieder
mit Texten vom Komponisten selbst, die
sich alle aus unterschiedlichen Positio-
nen dem Begriff „Heimat“ nähern: „…
eine enge Bindung an die Erdscholle,
auf der wir aufgewachsen sind, aber
auch die Beziehung zum Du, zum Wir
und – natürlich – zu Gott.“ (aus dem
Vorwort). Auch wenn es sich nun nicht
um eine Messe im herkömmlichen Sin-
ne handelt, sondern eher um eine Kan-
tate, so lassen sich die Lieder des 40-
minütigen Werkes natürlich in den Ab-
lauf einer Messliturgie wie eines Pre-
digtgottesdienstes einbinden. Die Rei-
henfolge spielt dabei keine Rolle. Die
sehr „süffige“ Musik rührt an, ohne kit-
schig zu wirken. Neben der vorliegen-
den Orchesterfassung ist auch eine rein
klaviergestützte Aufführung möglich, für
die ein eigener Klavierauszug lieferbar
ist (CV 79.200/03). Fazit: Sehr emp-
fehlenswert!

Chor a cappella

Passauer Chorbuch. Chorsätze zu
drei Stimmen (SAM), hrsg. von Ma-
rius Schwemmer – Kassel: Bärenrei-
ter, 2012 – VIII + 248 S. – € 22,95
– BA 6919

(adk) Das Passauer Chorbuch be-
steht aus 91 dreistimmigen Chorsätzen
aus unterschiedlichen Epochen, sortiert
nach den Kirchenjahreszeiten. Zum Teil
sind sie a cappella, zum Teil mit einer
Klavierstimme unterlegt. Liedsätze über
kleine Motetten bis zu Vertonungen der
ganzen Messe sind hier versammelt. Zu
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einigen Originalkompositionen kom-
men neu komponierte Werke von Kir-
chenmusikern der Diözese Passau. Die
Idee, Neues für Kirchenjahr und Got-
tesdienst zu schaffen, für eine Chorbe-
setzung mit nur einer Männerstimme,
ist löblich und nötig. Schade nur, dass
die meisten Werke allzu einfach gera-
ten sind. Fast durchweg homophon, mit
einfachster Harmonik und manche
auch sehr kurz, sind sie sicher für die
meisten Chöre schnell zu schaffen und
wenig herausfordernd. Leider muss der
Sopran gelegentlich noch bei g2 glän-
zen – da wäre eine tiefere Fassung,
gerade für Laienchöre, noch wün-
schenswert gewesen. Obwohl auch
evangelische Chöre in dieser Samm-
lung fündig werden können, liegt der
Schwerpunkt doch auf den Liedern des
katholischen Gesangbuchs.

Chorbuch Unsere Volkslieder – Kas-
sel: Bärenreiter, 2012 – V + 111 S.
– € 15,95 – BA 6920

(wb) Volkslieder haben offensicht-
lich wieder Konjunktur. Nach der er-
folgreichen Initiative des SWR hat Bä-
renreiter nun nachgezogen und legt ein
Heft mit 52 Sätzen vor, stilistisch  teils
traditionell (Silcher, Mauersberger),
teils modern aufgepeppt als Jazz-Waltz
oder Rumba. Ebenso bunt sind die Be-
setzungen von SAA über SAM bis zu
doppelchörigen oder achtstimmigen
Vertonungen, meist jedoch SATB. Sät-
ze mit Klavierbegleitung, Rhythmusin-
strumenten oder Solostimmen sind Ein-
zelfälle. Auch bei den Satzstrukturen
ist für Abwechslung gesorgt. Note-ge-
gen-Note-Sätzen stehen solche mit sehr
freier Führung der Einzelstimmen ge-
genüber, was manchmal dazu führt,
dass der Text nur in einer Stimme prä-
sent ist, während die anderen nur auf
Silbe singen. Es gibt also einen eindeu-
tigen Trend, vom betulichen volkstü-
melnden Image des Volkslieds mit sei-
nem Gschmäckle von falscher Idylle
wegzukommen. Inhaltlich werden The-
menbereiche wie Jahreszeiten, Wan-
dern, Liebe und Heimat abgedeckt, und
die Texte sind auch im 21. Jahrhundert

noch vertretbar (mit Ausnahme des
politisch nicht korrekten lustigen „Zigeu-
nerlebens“). Manche Sätze sind har-
monisch oder rhythmisch etwas an-
spruchsvoll, aber jeder Chor wird in
dem Heft für den geselligen Abend
oder die Serenade etwas Geeignetes
finden.

Liederbücher

DAS LIEDERBUCH. Glauben, Leben,
Lieben, Hoffen. 200 Songs für Ju-
gend und Gemeinde. Mit Liturgie-
und Gebetsteil sowie großem Regis-
terteil. Durchgängig vierfarbig Rub-
rikfarben zur schnellen Orientierung.
Format: DIN A 5 – Hrsg. von Hans-
Joachim Eißler und Gottfried Heinz-
mann. – Stuttgart: buch+musik,
2013 – 432 S. – Ausgabe mit PVC-
Umschlag € 16,95 – ISBN 978-3-
86687-079-6; Ringbuch mit Spiral-
bindung € 18,95 – ISBN 978-3-
86687-087-1

(ak) Als ich den Titel zum ersten
Mal gelesen habe, dachte ich, es klingt
etwas absolutistisch: „DAS LIEDER-
BUCH“. Es gibt ja viele Liederbücher
auf dem christlichen Markt, jetzt kommt
noch eines hinzu. Muss es aber Das
Liederbuch heißen?

Dann habe ich im Vorwort der
Herausgeber folgendes gelesen: „DAS
LIEDERBUCH ist in der Jugendarbeit
entstanden. Es will dazu ermutigen, mit
diesen Liedern und Texten zu glauben,
zu leben, zu lieben und zu hoffen. Es
soll Lust machen, gemeinsam zu singen
und zu beten, zu feiern und zu musizie-
ren.“

Die Herausgeber: Das sind Pfarrer
Gottfried Heinzmann (Leiter des ejw
Württemberg) und Hans-Joachim Eiß-
ler (Referent für Popularmusik bei mu-
sikplus) mit einem ganzen Mitarbeiter-
Team.

DAS LIEDERBUCH – das sind über
200 Lieder mit einer sehr großen stilis-
tischen und thematischen Breite: Säku-
lare und geistliche Songs, neue und alte

geistliche Lieder, Lobpreissongs, Cho-
räle, Rock und Pop. Alles mit Noten,
Text und Harmoniebezeichnungen. Im
Textteil findet man Liturgien für verschie-
dene Themen inklusive praktischer
Tipps zur Gestaltung und Umsetzung,
Psalmen und Bibeltexte in neuer Über-
setzung, Anleitungen zum gemeinsa-
men Bibellesen und ein Themenregis-
ter.

Den Herausgebern ging es in ers-
ter Linie darum, in verschiedenen Le-
benssituationen passende Lieder und
Texte anzubieten. Dafür haben sie die-
se in vier große Themenbereiche ge-
gliedert, die mit entsprechenden Farben
gestaltet sind: Glauben, Leben, Lieben
und Hoffen. Unter dem Stichwort
„Glauben“ gibt es Vertrauens-, Lob-
preis- und Gottesdienstlieder, die dem
Ablauf des Gottesdienstes entlang ge-
hen. Bei „Leben“ findet man Lieder
nach der Abfolge des Kirchenjahres
oder zu den Tageszeiten, es gibt hier
aber auch manches für das spontane
Zusammenkommen oder das Lagerfeu-
er, wie „Über den Wolken“ (Reinhard
May), „Killing Me Softly“ (Charles
Fox), „Let It Be“ (The Beatles) oder „Nur
noch kurz die Welt retten“ (Tim Bendz-
ko). Die Gliederung der Rubriken im
Hauptteil „Lieben“ geht vom „Dreiklang
der Liebe“ aus: Gott lieben, den Nächs-
ten lieben, mich selbst lieben. Schließ-
lich haben unter „Hoffen“ sowohl nach-
denkliche Lieder Platz gefunden, als
auch Lieder, die das konkrete Handeln
in dieser Welt in Verantwortung vor
Gott und den Mitmenschen anspre-
chen.

Man findet in diesem neuen Lieder-
buch auch einige zum Kernbestand des
Gemeindegesangs gehörende Chorä-
le. Manche von ihnen sogar mit dem
bekannten vierstimmigen Satz, andere
in einer gitarrenfreundlichen Tonart, wie
z. B. „Großer Gott, wir loben dich“ in
E-Dur. Die Mehrzahl der Lieder ist al-
lerdings neueren Datums, obgleich
auch Klassiker der 70-er auftauchen,
wie „Der Gammler“ von Andreas Ma-
lessa (Arno und Andreas) oder „Ver-
giss es nie“ von Jürgen Werth. Die ak-
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tuellen deutschsprachigen Songs stam-
men unter anderem aus der Feder von
Johannes Falk, Albert Frey, Christoph
Zehendner, Clemens Bittlinger – aber
auch die beiden Herausgeber haben
für DAS LIEDERBUCH einige neue Lie-
der geschrieben. Für Autoren aus dem
englischen Sprachraum sollen hier Matt
Redmann, Michael W. Smith, Chris
Tomlin und Jesse Reeves stehen. Bei
manchen englischen Liedern findet man
den deutschen Text auch unter den
Noten oder die Übersetzung im sepa-
raten Textblock.

Eine Besonderheit dieses Lieder-
buchs sind die Liedketten. Für verschie-
dene Situationen und Themen wurden
Lieder zusammengestellt und aneinan-
dergereiht, allerdings nicht hintereinan-
der im Heft. So sind die Lieder der Lied-
ketten mit einem bestimmten Logo ge-
kennzeichnet und verweisen auf das
nächste Lied in der Kette. Solche Lied-
ketten sind z. B. Abendmahl, Oldies,
Hits, Lobpreis (deutsch) / Worship (eng-
lisch) oder zu den Themen: In Gottes
Nähe, Ermutigung oder Dankbarkeit.

Ob das neue Liederbuch ankommt,
wird die Praxis zeigen. Potential hat es
auf jeden Fall. „DAS LIEDERBUCH soll
singende Brücken bauen von der Ju-
gendarbeit in die Gemeinde, in Schu-
le und Freizeit“ – so der Wunsch der
Herausgeber. Wenn das gelingt, hat es
bereits sein Ziel erreicht, seinen Zweck
erfüllt. Dann wird es sicher für viele Das
Liederbuch sein.
(siehe auch den Beitrag auf S. 20)

Der Weihnachts-Liederbär. Hrsg.
von Stefan Gros, Christoph Heim-
bucher, Berthold Kloss. Illustriert von
Frauke Bahr. Mit einem Vorwort von
Eva Luise Köhler. Kassel: Bärenrei-
ter, 2007 – 260 S. – € 24,95 – ISBN
978-3-7618-7778-4. Klavierausga-
be 268 Seiten – € 22,95 – ISBN
978-3-7618-7779-1

(sl) Wenn man sich heutzutage
überhaupt noch aufs Singen besinnt,
dann in der (Vor-)Weihnachtszeit, ganz
egal ob in Kindergarten oder Schule,
und in der Kirche sowieso. Ja, es soll

sogar Familien geben, die an Weih-
nachten noch singen. Aber was? Das
Repertoire erschöpft sich meist an dem,
was die Eltern noch aus ihrer Kindheit
erinnern, und das ist oft nicht viel. Da
kann der Weihnachts-Liederbär aus
dem Bärenreiter-Verlag Abhilfe schaf-
fen. In Ergänzung des seit 2001 erfolg-
reichen „Liederbär“mit über 400 Kin-
derliedern steht nun ein reines Weih-
nachtsliederbuch mit um die 300 Lie-
dern zur Verfügung – gleichermaßen
geistlich wie weltlich, gleichermaßen alt
wie neu. Besonders erwähnenswert: Ein
großer Abschnitt liefert reine Advents-
lieder (!).

Ansonsten finden sich neben den
Klassikern aus der Advents- und Weih-
nachtszeit auch zahlreiche Martins- und
Dreikönigslieder. Besonders außerdem:
Eine ganze Reihe neuer Lieder wurden
speziell für dieses Buch geschrieben.
Darüber hinaus enthält der Band auch
Weihnachtslieder aus anderen Län-
dern, die sowohl in Originalsprache
wie auch in singbarer deutscher Über-
setzung mitgeteilt werden.

Dass man das Buch immer wieder
gerne zur Hand nimmt, dafür sorgen
die wunderbaren vierfarbigen Illustra-
tionen von Frauke Bahr. Die dazu er-
schienene Klavierausgabe ergänzt den
Band sinnvoll für alle Hausmusiker mit
einfachen, aber nicht einfältigen Sät-
zen, die sich nicht in den Mittelpunkt
spielen, sondern den Gesang wohltu-
end zurückhaltend stützen können.
Nicht unerwähnt bleiben soll der Hin-
weis des Verlages, dass ein Teil des
Erlöses aus diesem Liederbuch an die
internationale Kinderhilfsorganisation
UNICEF geht.

Kinderchor

Münden, Gerd-Peter: Die Speisung
der 5000. Singspiel für einstimmigen
Kinderchor und Klavier nach Mk 6,
30-44 – München: Strube, 2012 –
19 S. – € 5,00 – VS 6664

(adk) Der Titel „Singspiel“ ist etwas
irreführend. Auf der Innenseite des

Hefts wird es „Kantate für Kinderchor
und Instrumente“ (aber eigentlich nur
Klavier) genannt, was meines Erachtens
besser passt. Außer einer Evangelistin
und Jesus gibt es keine Sprechrollen
und in dem Sinn auch keine szenische
Handlung, die von Kindern dargestellt
werden könnten. Also kein Musical mit
verteilten Rollen und Theaterspiel. Trotz-
dem sind der Bibeltext und einige hin-
zugefügte freie Textpassagen in eingän-
gigen Melodien und süffiger Musik
vertont. Der Tonumfang bis f2 kommt
Kinderstimmen entgegen, und mit 8
Nummern ist die Kantate von der Ge-
samtlänge sicher auch noch in einen
Gottesdienst einzubauen. Der Klavier-
part ist ohne allzu großen Übeaufwand
realisierbar.

Orgel

Schneider, Georg: Introduktion und
Fuge über den Namen Bach, hrsg.
von Berthold Büchele – Bonn: Butz,
2010 – 12 S. – € 8,00 – Butz 2318

(jw) Der Allgäuer Komponist, Or-
ganist und Volksschullehrer Georg
Schneider (1878-1958) aus Leutkirch
erlernte sein Kompositionshandwerk
weitgehend autodidaktisch. Neben
Werken für Klavier, für Orchester, Kam-
mermusik und diversen Messen (darun-
ter eine populäre „Herz-Jesu-Messe“)
ist auch dieses Orgelwerk überliefert.
Die BACH-Vorbilder aller bekannten
romantischen Meister geben sich da-
rin ein Stelldichein, von Schumann über
Liszt bis Reger. Allerdings ist das
Schneider’sche Œuvre deutlich einfa-
cher aufgebaut, kürzer, und ist auch
von nebenamtlichen Organisten gut
spielbar. Neben einer großen Zahl an
Grundstimmen erleichtert der Einsatz
einer Walze das Registrieren deutlich.

Anonymer Meister: Pastorell Kindl-
wiegen. Weihnachtliche Orgelmusik
aus einer Handschrift von Vinzenz
Schmitd [sic!] für Orgel (oder Cem-
balo), hrsg. von Stefan Baier – Mag-
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deburg: Walhall, 2010 – 11 S. –
€ 11,00 – EW 831

(jw) Dieses musikalische Passauer
Schatzkistlein, herausgegeben von der
Hochschule für katholische Kirchenmu-
sik in Regensburg, beinhaltet unter dem
entzückenden Obertitel „Pastorell
Kindlwiegen“ acht Pastorellen von zwei
bis fünf Zeilen Länge. Neben bekann-
ten Melodien wie „Resonet in laudibus“
(„Joseph, lieber Joseph mein“) und di-
versen Hornquinten und sonstigen länd-
lichen Ingredienzen bildet die Schlicht-
heit das wichtigste Stilmittel. Man könn-
te sich die spätbarock-frühklassischen
Kompositiönchen auch in der warmen
Stube mit der Zither gespielt und am
Ofen sitzend vorstellen. Die Satzwei-
se, die von einer Kurzen oder Gebro-
chenen Oktave ausgeht, lässt sich, da
manualiter, ebenso gut auf besaiteten
Instrumenten darstellen (womit wir
wieder bei der schon erwähnten Zither
wären). In der Christmette – farbig re-
gistriert – kann diese einfache Musik
durchaus wirkungsvoll sein.

Lübeck, Vincent: Sämtliche Orgel-
werke, hrsg. von Harald Vogel –
Wiesbaden: Breitkopf, o. J., ca. 2011
– 111 S. – € 28,00 – EB 8824

(jw) Vincent Lübecks Orgelwerke
wurden bereits mehrfach aufgelegt;
trotzdem kann gleich zu Anfang gesagt
werden, dass die Neuausgabe von
Harald Vogel wieder einmal einen
Meilenstein in der Editionspraxis der
norddeutschen Orgelmusik setzt. Die
vorliegende Ausgabe enthält alle Wer-
ke Lübecks mit obligatem Pedal sowie
im Anhang Manualiter-Kompositionen,
die auf Cembalo wie Orgel gespielt
werden können, was ebenfalls eine
Bereicherung im Vergleich zu älteren
Editionen darstellt. Wie sein älterer
Kollege Buxtehude wandert Lübeck
dabei ganz selbstverständlich durch
alle Tonarten des Notensystems, was
auch viel über die Stimmung der da-
maligen Orgeln aussagt. Neben der
musikwissenschaftlichen wie musikprak-
tischen Kompetenz des Herausgebers
ist dieser Band zugleich wieder ein

spannendes Lesebuch: Neben Informa-
tionen über den Komponisten, seine
Werke, die Notation, Verzierungen und
die Textüberlieferung erfährt man auch
Interessantes über die Stimmung der
norddeutschen Orgeln der damaligen
Zeit im Umfeld Vincent Lübecks und Arp
Schnitgers. Der Kritische Bericht ist über-
schaubar und gut lesbar. Faksimileab-
drucke lockern das Gesamtbild auf und
zeigen deutlich die Unterschiede in den
verschiedenen Handschriften auf (Ta-
bulatur und Notenschrift). Die vertika-
len Abstände zwischen den Systemen
sind manchmal etwas eng, passen
dafür aber auf weniger Seiten, was der
musikalischen Praxis zuträglich ist. Die
Wendestellen sind darüber hinaus klug
gewählt, so dass ein Blätterer bis auf
wenige unvermeidliche Ausnahmen
nicht notwendig ist. Das Notenbild ist
klar und deutlich lesbar. Überrascht
dürfte mancher Organist über die Exis-
tenz eines LübWV sein. Diese Ausga-
be kann den Freunden der norddeut-
schen Orgelmusik nur wärmstens emp-
fohlen werden und lässt auf weitere
Ausgaben anderer norddeutscher Kom-
ponisten aus der Feder Harald Vogels
hoffen.

… das spiele ich morgen II. Sehr
leicht ausführbare und gut klingen-
de Orgelstücke aus Barock, Klassik
und Romantik, hrsg. von Karl-Peter
Chilla – München: Strube, 2012 –
35 S. – € 9,00 – VS 3393

(wb) Das Versprechen wird einge-
löst: Die 15 freien Stücke und 5 Cho-
ralbearbeitungen von Pasquini bis
Boëllmann können von Quereinsteig-
ern, „anfahenden“ Organisten und sol-
chen, die unter Zeitknappheit leiden,
kurzfristig vorbereitet werden, ohne
dass sie sich in eine ungeheizte Kirche
begeben müssten, denn alle sind ma-
nualiter spielbar. Der Herausgeber hat
die ein- bis zweiseitigen Stücke ge-
schickt ausgewählt und teilweise arran-
giert. So sind trotz reduzierter spieltech-
nischer Anforderungen durchaus hüb-
sche Entdeckungen zu machen. Die
Kehrseite: Es handelt sich eher um ge-

ringstimmige Stücke gemäßigten Tem-
pos, die man piano bis mezzoforte re-
gistrieren möchte, als um Plenumsstücke
zum Eingang oder Schluss des Gottes-
dienstes. Und eines der weitgehend
zweistimmigen englischen Trumpet Vo-
luntaries hätte genügt, um diese Gat-
tung zu repräsentieren. Die Choralbe-
arbeitungen schließlich erfüllen keine
liturgische Funktion, sondern sind als
„Lieder ohne Worte“ zu verstehen.

Chilla, Karl-Peter: Weihnachten.
Choralfantasien für Gottesdienst und
Konzert – München: Strube, 2012 –
44 S. – € 9,00 – VS 3389

(wb) Das Heft bietet eine bunte
Reihe von stilistisch sehr unterschiedli-
chen Bearbeitungen zu vierzehn Me-
lodien zwischen EG 23 und EG 48.
Der Komponist gestaltet bei der Hälfte
der Stücke die Ritornelle mit  musikali-
schem Material von Komponisten wie
Josquin Desprez oder Edwin Lemare .
Das ist dann ein hübscher Überra-
schungseffekt, wenn sich aus etwas
pathetischen Punktierungen Gustav
Merkels die Melodie „Vom Himmel
hoch“ heraus entwickelt. Manchmal
wirkt das aber auch aufgesetzt. Bei „Ich
steh an deiner Krippen hier (II)“ bei-
spielsweise wird die Arie „Schließe,
mein Herze, dies selige Wunder“ aus
dem Weihnachtsoratorium zitiert, die
dann allerdings den größten Teil der
vier Seiten einnimmt, während der Cho-
ral nur scheibchenweise in einer schlich-
ten Harmonisierung (und ohne den ge-
nialen Bass Bachs) erklingt. Die Stücke
ohne Zitate reichen von Stilkopien à la
Mendelssohn über tänzerisch-improvi-
satorische Bewegungsmuster bis zu ei-
ner Swing-Version von „Zu Bethlehem
geboren“. Die Stücke sind auch im
Weihnachtsstress leicht zu erarbeiten
und kommen bei einer Heilig-Abend-
Gemeinde wahrscheinlich gut an.

Göttsche, Gunther Martin und Wey-
er, Martin: Kleine Choralvorspiele
und Begleitsätze zu den Liedern des
evangelischen Gesangbuches; Got-
tesdienst (EG 213-261) – Kassel:
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Bärenreiter, 2012 –95 S. – € 29,95
– BA 9275

(wb) Über diese Reihe der beiden
Komponisten wurde hier schon mehr-
fach berichtet. Nochmals stichwortar-
tig: Grundsätzlich ein Choralvorspiel
plus Begleitsatz pro EG-Nummer, auch
wenn eine Melodie mehrfach vor-
kommt. Relativ leichte Spielbarkeit er-
möglicht kurzfristiges Einüben. Je nach
Bearbeiter mehr oder weniger inspirier-
te, stilistisch abwechslungsreiche Sätze,
teilweise mit Jazzanklängen. Aufgelo-
ckerte Begleitsätze. Vieles ist manualiter
spielbar. Einfache Pedalführung. Insge-
samt praxistauglich. Wenn allerdings
tatsächlich einmal der ganze Stamm-
teil des EG bearbeitet sein wird, wächst
die Sammlung auf ca. 10 Bände. Das
wird teuer und unhandlich.

Michel-Ostertun, Christiane: Der
Katzenkrimi. Ein Orgelkonzert für
Kinder – München: Strube, 2011 –
28 S. – € 15,00 – VS 3369

(jv) Die Profanisierung unserer Kir-
chen ist wohl nicht mehr aufzuhalten.
Und auch die Orgel scheint immer mehr
„verweltlicht“ zu werden. Vorbei die
Zeiten, als man noch voller Ehrfurcht
vom göttlichen Odem sprach, der aus
den Windladen das scheinbar tote
Material zum Leben erweckt und so-
mit zu einem Sinnbild des Heiligen
Geistes wird. Ich bin vielleicht ein ewig
Gestriger, aber zunehmend bin ich
peinlich  berührt über die „Zweckent-
fremdung“ unseres ehrwürdigen Instru-
mentes … Andererseits hat die Orgel
natürlich ein enormes Potential, Tierstim-
men nachzuahmen. Wer hat nicht
schon im Kinderorgelkonzert alle mög-
lichen Vogelstimmen improvisatorisch
hervorgezaubert und Prokofieffs „Peter
und der Wolf“ ist ja inzwischen schon
fast ein Klassiker für ein Kinderorgel-
konzert. Und auch für die Möglichkei-
ten der Textillustration ist die Orgel
natürlich bestens geeignet. Nun also
ein Krimi im Schloss mit König, einem
Kater, einem Zauberer, einem Kommis-
sar, Spielkarten, einem Handy, einem
Grafen und natürlich einem Mord. „Der

gestiefelte Kater“ der Gebrüder Grimm
stand Pate für diesen Katzenkrimi. Die
Orgel wird mit all ihren musikalischen
Facetten eingesetzt. Manche Themen
ziehen sich wie ein roter Faden mit
Wiedererkennungswert durch das gan-
ze Stück, und Anklänge an bekannte
Melodien (Rosaroter Panther/Fröhli-
cher Landmann…..) sind ebenfalls vor-
handen. Manchmal wird die Orgel
aphoristisch, improvisatorisch, textaus-
deuterisch eingesetzt. Der Notentext
macht keine großen Probleme.

Vierne, Louis: Sämtliche Orgelwer-
ke, Band I. 1ère Symphonie op. 14,
hrsg. von Helga Schauerte-Maubou-
et – Kassel: Bärenreiter, 2012 – XXV
+ 59 S. – € 24,95 – BA 9221

(mwh) Mit diesem Band legt Bä-
renreiter Viernes erste Orgelsymphonie
vor, die, ab ca. 1895 entstanden, 1899
veröffentlicht wurde. Sie hat sechs Sät-
ze, von denen der Schlusssatz, „Final“,
zu den bekanntesten und beliebtesten
Kompositionen Viernes zählt, der mit
seinen Toccatenfigurationen und dem
wahrlich knackigen Pedalthema immer
eine gute Figur macht. Insgesamt ist
dieses Werk noch nicht so ausgefuchst
chromatisiert wie die späteren, aber an
harmonischen Reizen bleibt immer noch
genug übrig. In der Struktur könnte man
diese Symphonie vielleicht auch noch
als Suite bezeichnen, beispielsweise
bilden die ersten beiden Sätze die ein-
zige Kombination „Präludium und
Fuge“ aus Viernes Feder.

Bei Viernes Orgelmusik komme ich
nicht umhin, auch die andere, bei Ca-
rus erschienene neue Gesamtausgabe,
zu erwähnen, um zu sagen, dass, wer
sich bis ins Detail mit dieser Musik be-
schäftigen will (um auch stehengeblie-
bene falsche Noten etc. sicher zu be-
werten), vielleicht am besten beide
Ausgaben vergleichend zu Rate zieht,
damit er bei unterschiedlichen Lösun-
gen der Herausgeber sich eine eigene
Meinung bilden kann. Allerdings gibt
es so viele Unterschiede auch wieder
nicht, aber wer mit französischer Or-
gelmusik umgeht, weiß, dass z. B. eine

nicht oder an falscher Stelle gesetzte
Angabe zu den Manualen zu bisweilen
komplett anderen Klangeindrücken füh-
ren kann. Hierzu bietet der kritische
Bericht gute Informationen.

(1) Vierne, Louis: Sämtliche Orgel-
werke, Band VI. 6. Symphonie op.
59 – Kassel: Bärenreiter, 2010 –
XXXV + 84 S. – € 26,95 – BA 9226
(2) Vierne, Louis: Sämtliche Orgel-
werke, Band IX. Messen und litur-
gische Einzelwerke. – Kassel: Bären-
reiter, 2010 – XXXVII + 105 S. –
€ 29,95 – BA 9237

(fb) (1) Die Quellenlage bei Louis
Viernes Werken ist grundsätzlich
schwierig. Durch seine angeborene
Sehschwäche konnte Vierne nur auf
extragroßem Manuskriptpapier in stark
vergrößerter Notenschrift komponie-
ren, er verwendete dazu eine Art Staf-
felei. Der Autograph der 6. Sympho-
nie umfasst in der Handschrift 161 Sei-
ten. Zum Vergleich: Die Erstausgabe
kommt auf 55, die vorliegende Bären-
reiterausgabe auf 71 Seiten. Zu seiner
eingeschränkten Sicht kam eine Erkran-
kung am grünen Star, die zum Zeitpunkt
der Entstehung der 6. Symphonie so
weit fortgeschritten war, dass Vier-
ne auf fremde Hilfe bei der Nieder-
schrift angewiesen war, mutmaßlich
die Maurice Duruflés. Der Notentext
weist zahlreiche Korrekturen sowie
ganze, nachträglich neu abgeschrie-
ben Passagen auf. Die Handschrif-
ten lassen unterschiedliche Urheber-
schaft erkennen.

Im Vorwort der vorliegenden Aus-
gabe findet sich zur Erstausgabe die
anlässlich eines Artikels in „the ameri-
can organist“ getroffene Aussage Mau-
rice Duruflés: „Was Fehler in der 6.
Symphonie betreffen, kann ich sagen,
dass ich die Partitur zusammen mit Vier-
ne durchgegangen bin, und dass in den
veröffentlichten Ausgaben keine vor-
handen sind“. Die Herausgeberin Hel-
ga Schauerte-Maubouet schreibt im
Vorwort weiter, dass die Durchsicht der
Quellen allerdings zahlreiche Abwei-
chungen zutage gefördert hat, von
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denen sich einige zweifelsfrei als Lese-
oder Druckfehler des Setzers identifi-
zieren lassen.

Die größte Problematik stellen je-
doch die zahlreichen Varianten im Ver-
lauf des Stückes dar, Lesarten an Par-
allelstellen, die auf den ersten Blick als
Fehler erscheinen könnten, durchaus
aber auch gewollte Abweichungen
sein können. Besonders durch die nicht
greifbare Harmonik des Scherzo, aber
auch an den vielen komplexen Stellen
anderer Sätze, sind Rückschlüsse auf
den tatsächlich intendierten Notentext
nicht möglich. Viernes charakteristischer
intensiver Einsatz von Chromatik, aber
auch die weit darüber hinaus gehen-
de extreme Ausweitung traditioneller
Harmonik – so finden sich beispielswei-
se in Viernes Orgelmusik ganze Sätze
oder Stücke, bei denen der oder die
Schlusstakte die einzigen mit nur einem
Versetzungszeichen sind – haben ins-
besondere bei diesem Werk offene Fra-
gen hinterlassen.

Die in der Tradition der Spätroman-
tik konsequente Verwendung des Un-
erwarteten – der Trugschluss wurde seit
Wagner zum Normalfall, der Einsatz
klassischer authentischer Kadenzierung
zur Ausnahme – erweitert Vierne vor
allem in seiner 6. Symphonie so stark,
dass sich seine Musik einerseits den
vielleicht etwas polemischen Vorwurf
der Beliebigkeit gefallen lassen muss.
Die gegensätzliche Extremposition
würde hier andererseits von maxima-
ler Komplexität sprechen. Dennoch hält
Vierne an strikter Form fest, seine Kom-
positionen sind durch klar erkennbare
Struktur gegliedert.

Die sechste Symphonie ist in ge-
wisser Hinsicht monothematisch,
zumindest findet sich das Thema des
ersten Satzes in jedem Satz wieder,
tritt jedoch manchmal mehr, manch-
mal weniger deutlich zu Tage und
ist nicht in jedem Satz Hauptthema;
selbst wenn, dann ist dieses nicht

unbedingt ohne genaues Studium
des Notentextes vom Hörer als sol-
ches erkennbar.

Die Ausgabe von Helga Schauer-
te-Maubouet liefert sehr gewissenhaft
recherchierten Notentext, einen aus-
führlichen Kritischen Bericht in drei
Sprachen und ein ebenfalls dreispra-
chiges Vorwort, sowie Bildmaterial.

Die durch die Editionsrichtlinien der
neuen Bärenreiter-Urextausgaben vor-
gegebene großzügige Platznutzung
(etwa 30% größerer Umfang im Ver-
gleich zur Erstausgabe hinsichtlich der
Seitenzahl) führt in diesem Fall zu sehr
angenehmer Lesbarkeit. Trotzdem
bleibt der Eindruck von immer noch
recht dicht gepacktem Notentext. Die
Wahl der Blätterstellen ist aus Sicht des
Rezensenten bei dem vorliegenden
Werk im besten Falle nebensächlich,
dennoch wurde hier, ohne dass der
Eindruck ungleicher Verteilung entsteht,
in vielen Fällen eine sehr günstige Wahl
getroffen. Wer die 6. Symphonie in
seinem Repertoire hat oder aufnehmen
möchte sollte die Anschaffung dieser
Ausgabe ernsthaft in Erwägung ziehen.

(2) Der ebenfalls im Rahmen der
beim Bärenreiter-Gesamtausgabe der
Viernschen Orgelwerke erschienene
neunte Band beinhaltet an prominen-
tester Stelle die „Messe basse“ op. 30
und die „Messe basse pour les défunts“
op. 62, außerdem das „Triptyque“ op.
58 sowie die Einzelwerke Allegretto
op. 1, das „Prélude funèbre“ op. 4, die
„Communion“ op. 8 in zwei Fassungen
sowie eine „Verset fugué“ und ein „Pré-
lude“ ohne Opuszahl. Die beiden
Messen tragen im Untertitel „für Orgel
oder Harmonium“ und sind Werke für
Orgel manualiter (notiert, mit Spielan-
weisungen für Passagen, die pedaliter
durchgeführt werden können), die die
Tradition der im Rahmen einer Stillen
Messe improvisierten Orgelstücke kom-
positorisch umsetzen. Die meisten der
in diesem Band enthaltenen Stücke sind

einem gemäßigten Schwierigkeitsgrad
zuzuordnen und von ebenfalls mäßiger
Komplexität. So ist die Quellenlage
vergleichsweise eindeutig und der kri-
tische Bericht fällt entsprechend über-
sichtlich aus. Die Länge der Stücke lässt
auch in evangelischem Kontext eine li-
turgische Verwendung zu, insbesonde-
re der Schlusssatz der Messe basse,
„Sortie“, ist zu einem gern gespielten
und ebenso gern gehörten Orgelnach-
spiel geworden, das auch von neben-
amtlichen Organisten gut bewältigt
werden kann. Abgesehen von promi-
nenten Einzelsätzen ist der vorliegen-
de Band eher als Komplettierung des
Gesamtwerks interessant. Abgesehen
von den Symphonien und den beiden
großen Zyklen, den „Pièces de Fantai-
sie“ und den „Pièces en style libre“, sind
hier die wenigen freien Einzelwerke
versammelt. In der Bärenreiter-Gesamt-
ausgabe folgt noch ein Band mit Im-
provisationen und Transkriptionen.

Über die Sinnhaftigkeit zweier zeit-
gleich entstandenen und veröffentlich-
ten Gesamtausgaben des Vierneschen
Orgelgesamtwerkes kann gestritten und
an anderer Stelle ausführlich diskutiert
werden (vergleiche: Louis Vierne: Sämt-
liche Orgelwerke in 13 Bänden, Lauk-
vik/Sanger, Carus-Verlag). Hier soll
bewusst kein Vergleich stattfinden, bei-
de Ausgaben werden wissenschaftli-
chen Ansprüchen gerecht und sind für
den Einsatz als praktische Ausgaben
bestens geeignet. Das Entstehen zwei-
er als äquivalent anzusehender Ausga-
ben in jüngster Zeit ist vor allem der
Tatsache geschuldet, dass das bisher
von den Erben Viernes in Anspruch
genommene Urheberrecht für die meis-
ten seiner Werke 70 Jahre nach sei-
nem Tod (1937) erloschen ist und die
Musik Louis Viernes seither gemeinfrei
und die Quellen ohne weitere Zustim-
mung der bisherigen Rechteinhaber für
wissenschaftliche Ausgaben verwert-
bar wurden.
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Kleinanzeige

Verkaufe Ahlborn-Orgel Praeludium III
2 Manuale und Pedal | 24 Hauptregister
VHB EUR 3500.- | Tel. 0711/317952

Die Evangelische Kirchengemeinde Nufringen sucht
zum 01.12.2013 oder später eine/n neue/n

Kirchenchorleiter/in.
Neben der Mitgestaltung von Gottesdiensten (ca. 8 x
jährlich) führt der Chor bisher einmal im Jahr ein Kon-
zert auf.

Die Vergütung erfolgt nach der kirchlichen Anstellungs-
ordnung (in Anlehnung an TvöD).

Der Stellenumfang beträgt bisher 4,2 Std./Woche.

Die Proben finden jeweils mittwochabends statt. Nufrin-
gen ist von Stuttgart aus bequem per S-Bahn zu errei-
chen (ca. 30 Min).
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei Pfarrerin
Heidi Fuchs.

Wir freuen uns auf Sie!

Evangelische Kirchengemeinde Nufringen
Kirchgasse 10, 71154 Nufringen, Tel. 07032-82315,
www.evangelische-kirche-nufringen.de
Email: Pfarramt.nufringen@elkw.de

Orgel & Glocken. Faszinierende
Klangwelten. Christian-Markus Rai-
ser an den beiden Orgeln der evan-
gelischen Stadtkirche Karlsruhe; Kurt
Kramer, Glocken – Motette, Düssel-
dorf 2013 (www.motette-verlag.de )
– € 16,50 – MOT 13921

(mw) Eine Begegnung der beson-
deren Art wird hier inszeniert! Orgel-
musik begnügt sich nicht mit glocken-
artiger Registrierung oder mit einigen
in das Orgelwerk eingebauten Glo-

cken. Nein, es kommen „virtuelle Glo-
ckenregister“ zu Gehör: berühmte Glo-
cken aus Erfurt (Gloriosa), Bamberg
(Heinrichsglocke), Köln (Petersglocke),
Paris (Emmanuel) und weitere. Die bei-
den Orgeln der evangelischen Stadt-
kirche geben sich königlich in dieser
akustischen Glocken-Landschaft. Das
Spektrum reicht vom Buxheimer Orgel-
buch (um 1460), das die Liaison der
beiden Instrumente erstmals dokumen-
tiert, bis zum Glöckchen-Stil des estni-

schen Komponisten Arvo Pärt (geb.
1935). Christian-Martin Raiser impro-
visiert zudem fulminant über „Gloria“,
„Te Deum“ und „Salve Regina“, letzte-
res mit Glocken der Marienkirche St.
Märgen im Schwarzwald. Wer mein-
te, dass zum Thema Orgel & Glocken
schon alles gesagt und gespielt sei,
wird hier von Christian-Markus Raiser
und von Kurt Kramer, dem „Spiritus
Rector“ dieses CD-Projekts, auf ganz
neue Wege geführt.

Neue Tonträger
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Die Evang. Kirchengemeinde Musberg
sucht zum 1.1.2014 eine(n)

Kirchenchorleiter/in

gern auch Student/in oder Ruheständler/in,
für den Kirchenchor an der Dreifaltigkeitskir-
che (C-Stelle).

Dem Chor gehören etwa 25 meist ältere Frau-
en und Männer an. Die klassische Kirchen-
musik hat bei uns einen hohen Stellenwert.
Wir singen aber auch gern zeitgenössische
Werke passend zur jeweiligen Kirchenjahres-
zeit.

Der Dienstauftrag umfasst zurzeit 5 Wochen-
stunden. Dazu gehören:

• eine wöchentliche 1 ½ stündige Chorpro-
be donnerstags 20 Uhr, außer in den Schul-
ferien und an Feiertagen;

• regelmäßiges Singen im Gottesdienst, etwa
8 Mal pro Jahr, besonders an kirchlichen
Feiertagen und bei einem Gemeindefest;

• alle zwei Jahre Durchführung eines Chor-
konzerts mit oder ohne Solisten;

• gelegentliche Veranstaltungen, etwa 4 pro
Jahr, z. B. Singen mit Kindern oder im Al-
tenheim oder ein Adventsliedersingen.

Die Vergütung erfolgt nach KAO/TVöD.

Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne
das Pfarramt, Pfarrer Rainer Müller,
Kirchplatz 2, 70771 Leinfelden-Echterdin-
gen, Tel. 0711/ 754 27 28

Bewerben Sie sich bitte per Mail an
rainer.mueller@elkw.de
oder auf dem Postweg.

Die Evang.Kirchengemeinde Leutkirch im All-
gäu sucht zum 1. Januar 2014 eine/n

Chorleiter/in und einen
Organisten/ eine Organistin

möglichst mit C-Prüfung oder vergleichbarer Qua-
lifikation.

Der Stellenumfang beträgt zusammen 25%, das
entspricht 10 Wochenstunden.

Die Vergütung richtet sich nach KAO/TVÖD. Die
Besetzung beider Stellen mit einer Person ist wün-
schenswert. Eine gesonderte Bewerbung sowohl
auf die Organisten- als auch auf die Chorleiterstel-
le ist jedoch ebenfalls möglich (Chorleitung mit 4,5
Wochenstunden). Zusätzlich geleistete Stunden auf
Honorarbasis sind möglich.

Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen gehörenden Kirche wird vor-
ausgesetzt

Dienstumfang Organistenstelle:
Orgelspiel in der Dreifaltigkeitskirche im Hauptgot-
tesdienst, in der Gedächtniskirche und gelegent-
lich an anderen Predigtstellen. Übernahme von
einzelnen Diensten bei Schülergottesdiensten, An-
dachten und Sondergottesdiensten. Gelegentliche
Organistendienste bei Trauungen und kirchlichen
Bestattungen.

Dienstumfang Chorleitung
Leitung des evangelischen Kirchenchores. Wö-
chentliche Chorproben (außer in den Ferien). Re-
gelmäßige Mitgestaltung des Gottesdienstes.
Durchführung von Konzerten im Rahmen des
Dienstumfangs.

Auskünfte bei und Bewerbungen an:
Pfarrer Volker Gerlach, Poststraße 16
88299 Leutkirch, Telefon 07561/2650
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Die Evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde Stutt-
gart sucht zum Jahresanfang 2014 eine(n)

Chorleiterin / Chorleiter

für die Leitung der Kinderchöre.

Die drei Kinderchorgruppen mit zusammen ca. 45 Mit-
gliedern proben zurzeit montags in der Zeit von 15.45-
16.30 Uhr (Kindergartenkinder) / 16.30-17.15 (Grund-
schulkinder) / 17.15-18.15 (Jugendliche). Eine Verle-
gung des Probentags ist u. U. möglich.

Die Gemeinde wünscht sich weiterhin eine gute stimm-
bildnerische Förderung der Kinder, die Aufführung ei-
nes musikalisch/szenischen Krippenspiels am Heilig-
abend sowie 2-3 Mitwirkungen in Familiengottesdiens-
ten pro Jahr. Außer den wöchentlichen Proben finden
gelegentlich Probenwochenenden statt. Chorgruppen
haben bisher außer in Gottesdiensten auch in Senio-
reneinrichtungen, beim Laternenumzug der City-Initati-
ave Stuttgart oder auch bei Firmen-Weihnachtsfeiern
gesungen. Die Gemeinde sieht die musikalische Arbeit,
zu der auch die vielfältige Erwachsenenarbeit unter
Leitung eines hauptamtlichen Kirchenmusikers gehört,
als zentralen Bestandteil des Gemeindelebens und will
diese nach Kräften unterstützen.

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 8,9
Stunden. Der Dienst wird auf Honorarbasis vergütet. Es
gilt die Richtsatztabelle zur Vergütung kirchenmusikali-
scher Dienste der Evang. Landeskirche in Württemberg.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Pfarrer Jörg Novak, Paul-Gerhardt-Gemeinde
Tel. 0711/6599466
Stifts- und Dekanatskantor KMD Kay Johannsen
Tel. 0711/6079656
Kantor Ulrich Mangold, Tel. 0711/6362222

Bewerbungen werden erbeten bis zum Samstag,
21.12.2013, an die Evangelische Paul-Gerhardt-Ge-
meinde Stuttgart, Rosenbergstraße 194 B, 70193 Stutt-
gart, entweder per Post oder per E-Mail
(an: Pfarramt.Stuttgart.Paul-Gerhardt@elkw.de).

MMUUSSiiKK 1133

03.12.13
20 Uhr, Lutherkirche

Eintritt frei

20./21./22.12.13
Stadtkirche

20.12. - 17 Uhr (5 /10 EUR*)

21.12. -  19 Uhr (10-36 EUR**) 

22.12. - 17 Uhr (10-36 EUR**) 

31.12.13
22 Uhr, Lutherkirche

Eintritt frei

13./14.01.14
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

am

Konzertauswahl

Benefizkonzert
zu Gunsten der Kirchenrenovierung

Werke v. Bach, Mozart, Grøndal, Gershwin

R. Friedrich Trompete - D. Friedrich Posaune

Kübler-Blessing Orgel

Weihnachtskonzerte
Kinderkonzert

Bach, Weihnachtsoratorium BWV 248 I-III

Bach, Weihnachtsoratorium BWV 248 IV-VI

Thornhill, Krumbiegel, 

Khamasmie, Laske Vokalsolisten 

Bachchor und Bachorchester Stuttgart

Hahn Leitung

Konzert zum Jahresschluss
Werke von Bach, Telemann, Vivaldi

Pietsch Trompete - Hahn Orgel

Zum 300. Geburtstag
Das Orgelwerk von C. Ph. E. Bach

Psalmtexte

Cress Sprecher - Hahn Orgel

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

Veranstalter: Kirchenkreiskantorat Stuttgart 

Telefon 0711 /54 99 73 75

*Karten: Kron-Apotheke 0711/56 55 02

**Karten: EasyTicket 0711/255 55 55

www.musik-am-13.de
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 Mo 2.12.  Elsie Pfitzer/Peter Schaufelberger (Tenor)

 Di 3.12.  Christoph Schönfelder

 Mi 4.12.  Yuka Ishimaru/Rozmurat Arnakuliyev (Tr.)

 Do 5.12.  Angelika Rau-Čulo/Kerstin Wagner (Alt) 

 Fr 6.12.  Cindy Rinck

 Sa 7.12.  Michael Čulo/Gunter Teuffel (Viola)

 So 8.12.  Yihua Li 

 Mo 9.12.  Antonina Krymova

 Di 10.12.  Natalia Ryabkova/Catherine Swanson (Spr.)

 Mi 11.12.  Bernadetta Šuňavská 

 Do 12.12.  Jun Byung Park 

 Fr 13.12.  Klaus Rothaupt/Anne Rothaupt (Violine)

 Sa 14.12.  Daniel Gárdonyi 

 So 15.12.  Simon J. Holzwarth 

 Mo 16.12.  Daniel Waitz/Christine Köhler (Flöte) 

 Di 17.12.  Anna Linß 

 Mi 18.12.  Felix Mende/Lena Gersbacher (Oboe)

 Do 19.12.  Antal Váradi 

 Fr 20.12.  Severin Zöhrer/Judith Erchinger (Violine) 

 Sa 21.12.  Elsie Pfitzer 

 So 22.12.  Kay Johannsen

Eintritt (Orgeltaler): 2,50 $ Erwachsene / 1,50 $ ermäßigt

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

Orgelmusik zum 
Weihnachtsmarkt
Stiftskirche Stuttgart
2.–22. Dezember 2013
täglich 13.15 – 13.45 Uhr

Dezember 2013 / Januar 2014
VOCES8 
Europäische Weihnachtsmusik – 
Byrd, Tallis, Rachmaninoff, Biebl, Tavener 

ex-semble / Christoph Haßler
Adventslieder von Strohbach, Buchenberg, 
Rutter, Chilcott 

The Choir of St. John’s College, 
Cambridge, UK / Andrew Nethsingha
Britten: A Ceremony of Carols, 
J.S. Bach, Rachmaninoff, Pärt 

Peñalosa-Ensemble
Musik aus Renaissance und Frühbarock 
zum Weihnachtsfestkreis

Bach ¦ vokal 
Kantaten zum Sonntag nach Neujahr und 
zu Epiphanias 1724 & 1725 (BWV 153, 123)

Messe F-Dur 1738/39 (BWV 233), 
Kantate zu Epiphanias 1724 (BWV 65)
solistenensemble stimmkunst, 
Stiftsbarock Stuttgart / Kay Johannsen

Gli Scarlattisti
Chormusik durch vier Jahrhunderte 
aus fünf Konfessionen in sechs Sprachen 

Franz Vitzthum & Les Escapades
Werke von Krieger, Bach, Funck, Biber u.a. 

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

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

6.12.

13.12.

20.12.

10.1.

*16.1.

*17.1.

24.1.

31.1.
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www.carus-verlag.com/Bach.html
Preisänderung, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten

    Preis gültig ab 20 Ex.; ab 50 Ex. 5% Rabatt; ab 100 Ex. 
10% Rabatt. Mindermengenzuschlag 20% 

Stuttgarter Bach-Ausgaben 
Urtext im Dienste historisch informierter Aufführungspraxis

Johann Sebastian

BACH
Matthäus-Passion

St. Matthew Passion

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext

Carus  31.244

 Carus 31.244/01, Partitur (Leinen), 105.00 €

 Carus 31.244, Partitur (kartoniert), 84.00 €
 Carus 31.244/03, Klavierauszug, 15.95 €
 Carus 31.244/05, Chorpartitur,  8.80 €
 Carus 31.244/19, komplettes Orchestermaterial, 385.00 €

Matthäus-Passion BWV 244
Herausgegeben von Klaus Hofmann
Soli, Coro SATB/SATB, Soprano in ripieno 
(Cantus-fi rmus-Chor für Sopran), 2 Orchester:
I: 2 Blfl , 2 Fl, 2 Ob (2 Obda, 2 Obca/Eh), Vga, 
2 Vl, Va, Bc (Vc, Vne/Cb), Org obl.
II: 2 Fl, 2 Ob (2 Obda), Vga, 2 Vl, Va, Bc (Vc, Vne/
Cb), Org obl.

»Die Ausgabe ist neu im einfachsten Sinne des Wortes: Sie ist auf dem aktu-
ellen Stand der Forschung, sie bezieht also insbesondere die Erkenntnisse und 
Erfahrungen der quellenphilologischen Bach-Forschung der letzten 60 Jahre 
ein. Neuartig an der Ausgabe ist dabei die Fokussierung auf die musikalische 
Praxis.«
 Klaus Hofmann
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Musikwoche für junge Leute im Kloster Lorch


