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 Editorial

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

jedes evangelische Gesangbuch enthält den Kern-
bestand des Liedgutes, das evangelischen Chri-
sten seit der Reformation bis zu seinem jeweili-
gen Erscheinen wichtig geworden und geblieben
ist. Und wie sich das, was einem wichtig ist, mit
der Zeit ändert, so ist auch der Kanon der in den
Gesangbüchern vertretenen Lieder ständiger Än-
derung unterworfen. Älteres verliert an Bedeutung,
Neues entsteht – das Neue Lied lebt, und ums
Neue Lied geht es in diesem Heft.

Neue Lieder entstehen aus einem bestimmten
Bedarf heraus. Man wünscht sich zeitgemäßere
Texte, modernere Melodien. Manche Menschen
verspüren diesen Bedarf nicht sehr intensiv, an-
deren war unser heutiges EG schon von Anfang
an nicht modern genug. So wird auch in Zukunft
jede Gesangbuchausgabe neue Lieder aufneh-
men, die in den Gemeinden wichtig geworden,
und jene bewahren, die wichtig geblieben sind.
Und natürlich wird sie jene aussortieren, die die-
ses Prädikat nicht mehr für sich in Anspruch neh-
men können.

Um neue Lieder in ein Gesangbuch aufzuneh-
men, muss man beurteilen können, ob sie den
Gemeinden wichtig geworden sind. Dazu muss
man sie erproben. Dies geschieht in Ergänzungs-
heften zum Gesangbuch, in Kirchentagsliederhef-
ten oder auch in freien, von Verlagen initiierten
Liederbüchern.

Seit der Einführung des EG im Jahr 1996 sind
allein sieben Ergänzungshefte bzw. -bücher er-
schienen, die landeskirchlich und durch die Stu-
dierendengemeinden erarbeitet wurden und so-
mit „Angebote an die Gemeinde“ darstellen. Pfr.
Prof. Bernhard Leube stellt sie in seinem Beitrag
vor.

Einen nicht unerheblichen Beitrag an der Entste-
hung und Verbreitung des Neuen Geistlichen Lie-
des in all seiner Vielfalt leistet das Evangelische
Jugendwerk in Württemberg (ejw). In Heft 6/2013
der WBL haben wir DAS LIEDERBUCH aus dem
ejw vorgestellt. Seit fast zwei Jahren steht der Ar-
beitsbereich „musikplus“ für die musikalische Ar-
beit des ejw. Matthias Mergenthaler stellt ihn vor.

Wichtig beim Vertrautmachen der Gemeinde mit
neuen Liedern ist die Frage des Wie. Zu diesem
Zweck bilden sich immer mehr Musikteams, die
ihrerseits auch wiederum Anleitung benötigen, die
ebenfalls vom ejw geleistet wird. Zuständig dafür
ist Michl Krimmer, der wiederum diese Arbeit vor-
stellt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Wer sich in der Gesangbuchgeschichte ein wenig
auskennt, kann nicht überrascht sein, wenn eine ge-
wisse Zeit nach der Einführung eines Gesangbuches
Landeskirchen damit beginnen, Ergänzungshefte mit
neuen Liedern herauszubringen. Überraschen kann
höchstens, dass die württembergische Landeskirche,
die 1996 zu den letzten gehörte, die das Evangeli-
sche Gesangbuch einführten, bei den ersten war, die
bereits neun Jahre später den Reigen der landeskirch-
lichen Ergänzungshefte miteröffnete.

Der Stammteil des Evangelischen Gesangbuches
wurde seit 1979 in einem über zehn Jahre dauern-
den Prozess erarbeitet, 1993 stand er zur Verfügung.
Verschiedene Landeskirchen haben insgesamt acht
Regionalteile erstellt, manche davon werden von
mehreren Landeskirchen genutzt. Mit dem 1. Advent
1996 war die Einführung des Evangelischen Gesang-
buchs in allen seinen verschiedenen Ausgaben ab-
geschlossen. 2005 erschienen die ersten Ergänzungs-
hefte, 2012 das bis dato letzte, 2013 das neue ka-
tholische Gesangbuch „Gotteslob“.1

Sieben Ergänzungshefte bzw. –bücher gibt es
inzwischen, die landeskirchlich und durch die Stu-
dierendengemeinden erarbeitet wurden, die also
mehr sind, als nur Verlagsinitiativen, allesamt aber
„Angebote an die Gemeinde“ darstellen. Ich will
diese sieben Bücher knapp charakterisieren (1-7),
um dann (8) die Ergebnisse einer Synopse vorzustel-
len, in die auch die Querverbindungen zum neuen
Gotteslob eingeflossen sind. Diese Synopse zeigt,
welche Lieder wie oft berücksichtigt sind, welche
davon bereits in welchen EG-Regionalteilen stehen
und welche davon auch im neuen Gotteslob, wie
groß also die ökumenischen Schnittmengen des
Neuen Liedes sind. Vielleicht zeichnen sich hier Kon-
turen eines künftigen Kernbestandes des Neuen Lie-

des ab, denen wir dann in einem künftigen Gesang-
buch begegnen werden.

1 „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“2

2005 erschien in Württemberg eines der ersten lan-
deskirchlichen EG-Ergänzungshefte mit neuen Lie-
dern, eines der aufgenommenen Lieder gab dem Heft
den Titel, der Untertitel „Ein Angebot an die Gemein-
den“ macht den Charakter klar. Die Initiative kam
aus der württembergischen Landessynode. Einzelne
Stimmen forderten damals eine 50%-Quote für Lob-
preis- und Anbetungslieder, die denn auch gut ver-
treten sind, Albert Frey ist mit 8 Liedern der am häu-
figsten vertretene Liedautor. Es wurden in das Lieder-

Bernhard Leube,
Jg. 1954, Studium
der evangelischen
Theologie in Tübin-
gen und Göttingen
bis 1979, Musik-
repetent am Evang.
Stif t in Tübingen
1 9 8 1 – 1 9 8 5 ;
1988–1996 Pfar-
rer in Sonnenbühl-
Wi l lmandingen
auf der Schwäbi-

schen Alb. Seit 1996 Pfarrer beim Amt für Kir-
chenmusik im Oberkirchenrat der Ev. Landeskir-
che in Württemberg in Stuttgart, seit 1998 Do-
zent für Liturgik, Hymnologie und theologische
Grundlagen an der Hochschule für Kirchenmu-
sik Tübingen, 2006 Ernennung zum Professor.

Kernbestand des Neuen Liedes?
Konturen in den sieben Ergänzungsbüchern

zum Evangelischen Gesangbuch und im neuen „Gotteslob“

Bernhard Leube
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heft nur Lieder aufgenommen, die nach der EG-Ein-
führung entstanden sind. Die Arbeit zog rasch Krei-
se, die württembergische Arbeitsgruppe wurde er-
weitert um Mitarbeitende aus der badischen und
pfälzischen Landeskirche sowie aus dem Elsass und
aus Lothringen. Das erklärt den relativ hohen Anteil
französischsprachiger Gesänge. Gesichtet wurden
die Kirchentagsliederbücher, die neuen Lieder aus
„Musik und Kirche“, Taizé-Gesänge, ökumenische
Lieder aus der Henkys-Werkstatt, die bis dahin er-
schienenen „Feiert-Jesus“-Bände und diverse ande-
re. Herausgekommen ist ein Liederheft mit relativ brei-
ter Streuung, das eine starke Südwest-Schiene reprä-
sentiert. Unter den insgesamt 94 Gesängen stehen
37 Kehrverslieder neben 28 Strophenliedern und
eine Reihe weiterer Sing- bzw. Liedformen. Vierstim-
mige Sätze und Lieder in anderen Sprachen sind fes-
ter Bestandteil. Die Lieder sind alphabetisch geord-
net, im Anhang findet sich ein Register, das die Lie-
der nach der Spartensystematik des EG sortiert. Im
Vorwort geben die fünf Landesbischöfe bzw. Kirchen-
präsidenten ihrer Hoffnung Ausdruck, die Gemein-
den mögen nicht nachlassen, „den Liederschatz des
Evangelischen Gesangbuches für sich zu erschlie-
ßen“. In Württemberg benutzt weniger als die Hälf-
te der Gemeinden das Liederheft. Über Beamer ist
ein Vielfaches dessen im Schwange, was in „Wo wir
dich loben…“ gedruckt steht.

2 „LebensWeisen“3

Im selben Jahr erschien zum Kirchentag in Hannover
das Liederheft „LebensWeisen“, das schon mit sei-
ner Entstehung als landeskirchliches Ergänzungsheft
zum Evangelischen Gesangbuch geplant wurde. Das
bedeutet, dass sich hier wie in jedem Kirchentagslie-
derheft eine ganze Reihe von Liedern aus dem EG-
Stammteil befinden, es gibt also Doppelungen zum
Gesangbuch, aber hier wird auch durch die Reihe
der Kirchentagsliederbücher ein gewisser Gesang-
buchkern tradiert, „Die güldne Sonne“, „Ich singe
dir mit Herz und Mund“, „Sonne der Gerechtigkeit“
u.v.a. Wie bei jedem Kirchentagsliederbuch finden
sich dann Lieder speziell zum Kirchentagsmotto, de-
nen allerdings selten eine längere Lebensdauer be-
schieden ist und schließlich ein gewisser Bestand er-

probter neuer Lieder. In der Vielfalt der Singformen
stehen bei 103 Gesängen neben 17 Kehrversliedern
stattliche 53 Strophenlieder. Die Sparten sind nach
Art einer handlungsorientierten Liturgik benannt: „In-
nehalten – Feiern – Loben – Glauben – Vertrauen –
Handeln – Weitersagen – Weitergehen“. Dem Lie-
derteil folgt ein Abschnitt mit neugestalteten Tagzei-
tengebeten.

3 „WortLaute“4

2007 folgten die Kirchen im Rheinland, in Westfa-
len, in Lippe sowie die Evangelisch-reformierte Kir-
che mit dem Ergänzungsheft „WortLaute“ mit dem
Untertitel „Liederheft zum Evangelischen Gesang-
buch“. Auch hier wurde der ökonomische Weg be-
schritten, das Liederheft eines Kirchentages, hier Köln
2007, zum EG-Ergänzungsheft in den Gemeinden
zu machen. Von „Christ ist erstanden“ bis zu den
2006 entstandenen Gesängen wird wie in jedem
Kirchentagsliederbuch zeitlich fast die ganze Palette
eröffnet. Das Vorwort annonciert einen Reigen „vom
Folksong über die Psalmodie, von klassischen Melo-
dien und dem Romantiklied über rockige Choralbe-
arbeitungen, Klezmer und Chanson bis zum kaba-
rettistischen Bänkellied“. Unter den insgesamt 120
Gesängen stehen 38 Kehrverslieder neben 46 Stro-
phenliedern und eine Reihe weiterer Sing- bzw. Lied-
formen. Mehrstimmige Sätze, Kanongesänge und
Lieder in anderen Sprachen sind selbstverständlicher
Bestandteil.

4 „Singt von Hoffnung“5

2008 ließ die sächsische Landeskirche das äußer-
lich veritable, fest gebundene Ergänzungsbuch „Singt
von Hoffnung“ mit dem Untertitel „Neue Lieder für
die Gemeinde“ erscheinen. Die sächsische Ausga-
be des EG hat keinen eigenen Liederregionalteil, hier
tauchen also auch Gesänge auf, die andernorts
schon länger in Regionalteilen stehen. Eine ganze
Anzahl sächsischer Autoren findet sich, einige Lie-
der sind eigens für dieses Buch entstanden, etwa das
Tauflied „Ich tauche in dich ein“ von Christian Leh-
nert. Unter den 134 Gesängen stehen 54 Kehrvers-
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lieder und 53 Strophenlieder neben einer Reihe an-
derer Gesänge praktisch gleichauf. Die Anordnung
der Lieder gehorcht der Spartensystematik des EG.
Im Anhang findet sich eine stattliche, nach dem Kir-
chenjahr geordnete und an den Ergänzungsband des
Evangelischen Gottesdienstbuches (S. 208ff.) ange-
lehnte Reihe von Psalmsingmodellen, gregorianisch,
mehrstimmig aus der russischen Orthodoxie, nach
Maxime Kovalevsky, sowie mehrstimmige Modelle
aus der Jesusbruderschaft Gnadenthal. Die Num-
mern laufen von 01 bis 0160, allen Liednummern
geht eine Null voraus, eine clevere Idee für die Lie-
dertafeln in den Kirchen zur Unterscheidung von EG-
Nummern. Ein nach Stichworten geordnetes Liedre-
gister erleichtert die Liedsuche für bestimmte Anläs-
se. Für die singfreudigen Sachsen sind Mehrstimmi-
ges, Fremdsprachiges und Kanongesänge sowieso
eine Selbstverständlichkeit. In einem Nachwort „Zum
Gebrauch des Liederbuches“ äußern die Herausge-
ber, dass sie mit der Auswahl „zu einem gemeinsa-
men Bestand an neuen Liedern in unseren Gemein-
den beitragen“ wollen.

5 „Durch Hohes und Tiefes“6

Im selben Jahr 2008 kam für die Evangelischen Stu-
dierendengemeinden in Deutschland ein neues „Ge-
sangbuch“ heraus, mit ausdrücklicher Unterstützung
der bayrischen, hessen-nassauischen, kurhessischen,
mitteldeutschen und rheinischen Landeskirchen, ja der
EKD. Auf der Rückseite des Titelblattes steht selbst-
bewusst „Supplement zum Evangelischen Gesang-
buch“. Die Herausgeber bezeichnen das Buch nicht
als Moment-, sondern als Bestandsaufnahme des
neuen Liedes, nicht als Liederbuch, sondern als Ge-
sangbuch. Das Buch enthält 444 Lieder aus dem
Zeitraum der letzten sechs Jahrzehnte, viele Lieder
sind mehrstimmig dargeboten, junge Kirchenlieder
aus Ost und West, aus der weltweiten Ökumene,
natürlich auch mehrsprachig. Der Stammteil des Evan-
gelischen Gesangbuchs ist ausgespart, dafür wer-
den interessante Lieder aus diversen EG-Regionaltei-
len berücksichtigt, etwa Bonhoeffers „Menschen ge-
hen zu Gott in ihrer Not“ mit Dieter Schnebels Melo-
die aus dem württembergischen. Mit „Wenn ich, mein
Gott, einst sterben soll“ von Günter Schott aus dem

badischen Regionalteil wird ein musikalisch wie text-
lich ansprechendes neues Sterbelied in die breitere
Öffentlichkeit gegeben. Lieder aus freikirchlichen Lie-
derbüchern, aus den Kirchentagsliederbüchern sind
aufgenommen, der Frauenanteil ist deutlich höher als
im EG, Gospels findet man genauso wie Lieder aus
Kommunitäten. Alle Lieder sind mit Harmoniebezeich-
nungen versehen, zwei komplette Lied-Messen ste-
hen im Anhang, dazu alle Festtags- und Wochen-
psalmen samt verschiedenen Psalmsingmodellen. Die
Sparten des Gesangbuchs sind diejenigen des Evan-
gelischen Gesangbuchs, vor den Morgenliedern
kamen noch zwei neue Sparten „Neuer Himmel –
neue Erde“ und „Befreiung“ hinzu. Dieses Gesang-
buch mit seinen 444 neuen Liedern, zusätzlich 17
liturgischen Gesängen und dem kompletten Betpsal-
ter gibt sich als selbstständiger und in sich geschlos-
sener Entwurf. Es ist allein schon wegen seiner Grö-
ße faktisch eine Alternative zum EG, keine Ergän-
zung oder ein „Supplement“. Es steht auch nicht di-
rekt in der Reihe der landeskirchlichen EG-Ergänzun-
gen.

6 „Kommt, atmet auf“7

2011 erschien in der bayrischen Landeskirche das
„Liederheft für die Gemeinde“ mit dem Titel des Lie-
des von Peter Strauch. Hier soll nicht nur neues Lied-
gut gesammelt werden, sondern das Singen an sich
soll mit diesem Liederheft gefördert werden, indem
Lieder aufgenommen werden, „die gerne gesungen
werden“, wie es im Vorwort heißt. In drei Bereichen
werden die Lieder präsentiert, einmal: „Leben im
Glauben“ mit den Unterthemen „Dank & Anbetung“,
„Geborgenheit & Vertrauen“, „Hoffnung & Ermuti-
gung“, „Suchen & Fragen“, „Nächstenliebe & Frie-
den“, alsdann: „Gottesdienst feiern“ mit den Unter-
themen „Gesänge zur Liturgie“, „Abendmahlslieder“,
„Segen“, „Taufe & Konfirmation“, und schließlich:
„Jahr und Tag“ mit Liedern zu Kirchenjahr und Ta-
geslauf. Es finden sich hier nicht allein landläufig so
genannte neue Lieder, wiewohl hier natürlich der
Schwerpunkt liegt, sondern auch eher unbekannte
Gesänge aus anderen Epochen. Das „neue Lied“
wird also breiter aufgefasst, z.B. mit dem bisher völ-
lig unbekannten Paul-Gerhardt-Lied „Ich weiß, dass
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mein Erlöser lebt“ mit der Melodie „Lobt Gott, den
Herrn, ihr Heiden all“ (EG 293) oder mit „Näher,
mein Gott, zu dir“ aus dem 19. Jahrhundert. Rund
um Weihnachten enthält dieses Liederbuch für Regi-
onen mit ausgeprägtem Brauchtum eine Fülle volks-
tümlicher Gesänge, „Sankt Martin ritt durch Schnee
und Wind“ u.v.a. Auch Lieder aus anderen EG-Regi-
onalteilen sind dabei. Unter den 176 Liedern stehen
die 62 Kehrverslieder gleichauf mit 63 Strophenlie-
dern, auch hier steht eine Null vor allen Liednum-
mern.

7 „Singt Jubilate“8

Das bis dato letzte Ergänzungsbuch zum EG kam
2012 mit dem Untertitel „Lieder und Gesänge für die
Gemeinde“ im Auftrag der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz heraus,
wie in Sachsen ein fest gebundenes Buch, das fak-
tisch einen Regionalteil zum EG in diesem Bereich
bildet. Die Anordnung elementarisiert die Sparten-
systematik des EG in vier Bereiche: „Kirchenjahr“,
„Gottesdienst“, „Gesänge und Lieder zur Bibel“, „Le-
ben im Glauben“. Hier sind mutig Beispiele aus den
neuesten Wettbewerben aufgenommen worden, wie
etwa „Kostbar war der Moment“, im Schwierigkeits-
grad eine breite Palette von „Du hast uns deine Welt
geschenkt“ bis zum fast zwölftönigen „Der du uns
weit voraus“ im vierstimmigen Satz von Sven Erik
Bäck. Auch Bonhoeffers „Menschen gehen zu Gott
in ihrer Not“ ist dabei, aber schade, dass die He-
rausgeber sich nicht entschließen konnten, es mit der
Melodie des Berliner Komponisten Dieter Schnebel
aufzunehmen, die dieser für den württembergischen
Regionalteil schrieb, sondern nun eine eigene Melo-
die dazu verwenden, die es damit faktisch zu einem
anderen Lied macht. Unter den 196 Liedern und
Gesängen überwiegt die Gattung des Strophenlieds
mit 111 weit gegenüber 43 Kehrversliedern. Im An-
hang sind die im EG fehlenden Wochenpsalmen für
den gottesdienstlichen Gebrauch zum Sprechen ein-
gerichtet. Beigefügt ist auch ein aufschlussreiches
Register, nach Bibelstellen geordnet, von denen aus
nach Liedern gesucht werden kann.

8 Wahrnehmungen aus der Zusammenschau –
Spuren eines künftigen Kernbestandes des
neuen Liedes

Wir reden in den genannten sieben Heften bzw.
Büchern von insgesamt 956 verschiedenen Liedern
und Gesängen. Aus einer Zusammenschau, die auch
das neue „Gotteslob“ mit einschließt, lässt sich er-
kennen, was sich in den letzten Jahren an Gemein-
samem herauskristallisiert. Zunächst (8.1) geht es
schlicht um die Häufigkeit der Lieder, mit der sie in
den Beiheften vorkommen. Danach (8.2) geht es
darum, welche davon bereits in EG-Regionalteilen
stehen. Es mutet ein bisschen statistisch an, schärft
aber den Blick.

8.1 Häufigkeit

626, das heißt gut 65%, ca. zwei Drittel der insge-
samt 956 Lieder kommen ein Mal in einem der Er-
gänzungshefte bzw. -bücher vor. Davon entfallen
allein auf „Durch Hohes und Tiefes“ 276 Lieder, das
sind 44% der Ein-Mal-Lieder und das ist deutlich über
die Hälfte der 444 Gesänge dieses Buches, die in
den anderen Heften nicht vorkommen. Singularität
bedeutet natürlich nicht automatisch weniger Rele-
vanz, aber hier findet sich doch ein großer Teil mit
Sonder-Liedgut. Manche Lieder, wie die des Passi-
onsliederwettbewerbes 2010 in Kurhessen-Waldeck,
sind erst entstanden, als manche Bücher bereits auf
dem Markt waren, können also noch gar nicht oft
vorkommen. Konkrete Nennungen aus diesem gro-
ßen Pool der ein Mal auftauchenden Lieder dürften
also eher subjektiv sein, aber einige davon könnten
m.E. ihren Weg machen. „Solang wir Atem holen“,
„Kostbar war der Moment“, oder das seelsorglich
überaus tiefgründige neue Bestattungslied „Nun öff-
net Abschied seine leeren Räume“ aus dem berlin-
brandenburgischen „Singt Jubilate“ und etliche an-
dere. Wiewohl sie nur in einem Heft vorkommen,
wären sie es wert, in den Gemeinden und in den
Schulen gelernt und langfristig geplant wiederholt
zu werden. Unabdingbar dazu sind allerdings Sin-
gleiterinnen und Singleiter, die sich für diese Lieder
kontinuierlich einsetzen. Diese Feststellung ist zugleich
eine Problemanzeige.
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255 Lieder, gut 26% der 956, kommen in zwei Bei-
heften vor. Unter denen sind einige interessante, z.B.
das ebenfalls dem kurhessischen Passionsliederwett-
bewerb entsprungene „In einer fernen Zeit gehst du
nach Golgatha“. Auch das schon ein paar Jahre äl-
tere und aus dem methodistischen Bereich kommen-
de Weihnachtslied „Sternkind, Erdkind“, das wegen
der Wortwahl der deutschen Version von Hartmut
Handt immer wieder zu Diskussionen führt, würde
ich als Gewinn ansehen, aber auch so etwas Traditi-
onelles wie „Maria durch ein‘ Dornwald ging“9 oder
„Es gibt bedingungslose Liebe“ von Albert Frey, ei-
ner der Klassiker der Lobpreislieder.

41 Lieder sind dreimal berücksichtigt, 4,2% der 956,
und nun wird’s langsam interessant, was landeskirch-
liche und ökumenische Resonanz von Liedern angeht.
Hier finden sich etwa „Gott, dein guter Segen“, das
neue, von Jürgen Henkys übertragene Abendlied
„Die Sonne sinkt ins Meer“, „Aus den Dörfern, aus
den Städten“,10 „Christus, dein Licht“ aus Taizé, „Mit
der Erde kannst du spielen“, aber auch schon län-
ger Bekanntes wie Schalom Ben Chorins und Fritz
Baltruweits „Freunde, dass der Mandelzweig“, „Ins
Wasser fällt ein Stein“ von Manfred Siebald und Kurt
Frederic Kaiser, und andere.

21 Lieder tauchen in vier Ergänzungsheften auf, da-
runter sind das aus Schweden kommende andere
neue Abendlied „Der Lärm verebbt, und die Last wird
leichter“,11 „Amazing grace“, „Die Kerze brennt, ein
kleines Licht“ von Bernd Schlaudt, „Suchen und fra-
gen, hoffen und sehn“,12 „Wo ein Mensch Vertrauen
gibt“, oder Lothar Teckemeyers und Wolfgang Teich-
manns „Vorbei sind die Tränen“ und anderes.

Acht Lieder stehen in fünf Beiheften, die hier alle ge-
nannt seien: „Dich rühmt der Morgen“ mit Jörg Zinks
neuem Text auf „In dir ist Freude“ (EG 398), das
bereits in einigen EG-Regionalteilen stehende „Mei-
ne engen Grenzen“,13 „Meine Hoffnung und meine
Freude“14 aus Taizé, „Ich bin das Brot, lade euch
ein“ von Clemens Bittlinger und David Plüss, das von
Jürgen Henkys übertragene „Stimme, die Stein zer-
bricht“,15 Jürgen Werths und Johannes Nitzschs „Wie
ein Fest nach langer Trauer“, „Schenk uns Zeit“  von

Rolf Krenzer und Roberto Confucio und „Wir stre-
cken uns nach dir“  von Friedrich Karl Barth und Pe-
ter Janssens.

Und hier die Spitzenreiter: Drei Lieder stehen in sechs
Ergänzungsbüchern: Manfred Siebalds „Geh unter
der Gnade“, der irische Reisesegen „Mögen sich die
Wege vor deinen Füßen ebnen“ in Günter Schwar-
zes Vertonung, und „Wenn das Brot, das wir teilen“16

von Claus Peter März und Kurt Grahl.
In allen sieben Beiheften steht Norbert Kissels „Lobe
den Herrn, meine Seele“17 sowie Thomas Laubachs
und Christoph Lehmanns oft zu schnell gesungenes
„Wo Menschen sich vergessen“.18

8.2 Neue Lieder in EG-Regionalteilen
und Beiheften

8.2.1 … im Blick von den Beiheften
auf die Regionalteile

Nun gibt es unter diesen Liedern aus den verschie-
denen EG-Beiheften nicht wenige, die anderswo
bereits in EG-Regionalteilen vertreten sind. Die Moti-
vation, ein Heft mit neuen Liedern herauszugeben,
ist in Landeskirchen, deren EG-Ausgabe bisher kei-
nen eigenen Regionalteil hatte, eine andere, als bei
Landeskirchen, die einen Gesangbuchregionalteil
haben. Hier zeigt sich nun folgendes Bild:

64 Lieder sind vertreten in einem Beiheft und einem
EG-Regionalteil, 22 Lieder tauchen auf in einem Bei-
heft und zwei Regionalteilen, 11 Lieder stehen in ei-
nem Beiheft und drei Regionalteilen, darunter Fietz‘
„Von guten Mächten“-Lied.19 Fünf Lieder kommen in
einem Beiheft und vier Regionalteilen, darunter „Nun
wollen wir singen das Abendlied“ und „Der Himmel
geht über allen auf“. Drei Lieder, die nur einmal in
einem Beiheft stehen, kommen in fünf Regionalteilen
vor: Friedrich Spees „Christus ist auferstanden“20, Kurt
Rommels „Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen“ und
Gerhard Tersteegens „Ich bete an die Macht der Lie-
be“. In einem Beiheft und sechs Regionalteilen ste-
hen Martin Gotthard Schneiders „Ein Schiff, das sich
Gemeinde nennt“ und das legendäre „Herr, deine
Liebe ist wie Gras und Ufer“. In einem Beiheft und in
sieben der insgesamt acht Regionalteile stehen Rolf
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Schweizers „Damit aus Fremden Freunde werden“,
„Die Erde ist des Herrn“21 von Jochen Rieß und Mat-
thias Nagel und „Harre, meine Seele“.

18 weitere Lieder kommen in zwei Beiheften und ei-
nem Regionalteil vor. Zehn Lieder stehen in zwei
Beiheften und zwei Regionalteilen, darunter „Alle
Knospen springen auf“, „Als ich bei meinen Schafen
wacht“22 und der Kanon „Dass Erde und Himmel dir
blühen“ von Herbert Beuerle. Sechs Lieder stehen in
zwei Beiheften und drei Regionalteilen, darunter
„Gottes Liebe ist wie die Sonne“, „Segne uns, o Herr“
und „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“. Vier
weitere Lieder stehen zwei Mal in einem Beiheft und
in vier Regionalteilen, darunter „Dass du mich ein-
stimmen lässt in deinen Jubel“,23 der Kanon „Die
Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich“24 und
„Manchmal kennen wir Gottes Willen“ von Kurt Marti
und Felicitas Kukuck.

Zwei Beihefte und sechs Regionalteile haben die drei
Lieder: „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich
holt“25 von Hans-Jürgen Netz und Christoph Leh-
mann, „Kind, du bist uns anvertraut“ von Peter Horst
und Friedrich Karl Barth auf die Melodie „Liebster
Jesu, wir sind hier“ und den Kanon „Vater unser im
Himmel, dir gehört unser Leben“ von Gerhard Röck-
le und Terrye Coelho.

Zwei Beihefte und sieben Regionalteile haben den
bekannten Magnificat-Doppelkanon aus Taizé26 und
„Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“27 von Peter
Horst, Friedrich Karl Barth und Peter Janssens, also
eigentlich Stammteil-Gesänge.

Je häufiger Lieder in landeskirchlichen Veröffentlichun-
gen stehen, desto näher kommen wir einem mögli-
chen künftigen Kern neuer Lieder. Acht weitere Lie-
der stehen in drei Beiheften und einem Regionalteil,
z.B. „Singt Amen (Masithi)“.

In drei Beiheften und zwei Regionalteilen steht Hans-
Hermann Bittigers und Joseph Jacobsens Kanon
„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“.28

Drei Beihefte und drei Regionalteile haben das aus
Polen kommende „Unfriede herrscht auf der Erde“

und „We shall overcome“.
Peter Janssens „Unser Leben sei ein Fest“29 haben
drei Beihefte und vier Regionalteile.

In drei Beiheften und sechs Regionalteilen, also
wieder fast mit Stammteilqualitäten, stehen das oben
schon genannte „Freunde, dass der Mandelzweig“,
Alfred Hans Zollers „Stern über Bethlehem“,30 „Ubi
caritas et amor“31 und der Kanon „Wo zwei oder
drei in meinem Namen“ aus der Jesusbruderschaft
Gnadenthal.

Drei Beihefte und sieben Regionalteile haben Peter
Strauchs „Herr, wir bitten, komm und segne uns“ so-
wie Manfred Siebalds und Kurt Frederic Kaisers „Ins
Wasser fällt ein Stein“.

In drei Beiheften und in allen acht Regionalteilen steht
Fritz Baltruweits „Fürchte dich nicht, gefangen in dei-
ner Angst“.

In vier Beiheften und einem Regionalteil steht der
Taizé-Gesang „Nada te turbe – Nichts soll dich ängs-
ten“.
In vier Beiheften und zwei Regionalteilen steht das
ebenfalls schon genannte Abendlied „Der Lärm ver-
ebbt, und die Last wird leichter“,32 Peter Strauchs
„Meine Zeit steht in deinen Händen“33 und der Ka-
non „Viele kleine Leute“ von Bernd Schlaudt.

Vier der sechs Beihefte und drei der acht Regional-
teile haben „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit
gehn“ von Diethard Zils und Christoph Lehmann mit
der Melodie von Cristóbal Halffter, „Aus der Tiefe
rufe ich zu dir“34 von Uwe Seidel und Oskar Gott-
lieb Blarr, und „Wir strecken uns nach dir“ von Fried-
rich Karl Barth und Peter Janssens.

Stark verankert sind mit der Berücksichtigung in vier
Beiheften und fünf Regionalteilen Wolfgang Lon-
gardts „Tragt in die Welt nun ein Licht“ und Hans-
Jürgen Netz‘ und Fritz Baltruweits „Wo ein Mensch
Vertrauen gibt“.

Die jetzt noch verbleibenden Lieder haben eine brei-
te Basis in den Beiheften und weniger in den Regio-
nalteilen. Es handelt sich um „Geh unter der Gna-
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de“ und „Ich bin das Brot, lade euch ein“, das in fünf
Beiheften und einem, dem württembergischen Regi-
onalteil stehen. In fünf Beiheften und zwei Regional-
teilen, Hessen und Westverbund, steht „Wenn das
Brot, das wir teilen“,35 Jürgen Werths und Johannes
Nitschs „Wie ein Fest nach langer Trauer“ und aus
Taizé „Meine Hoffnung und meine Freude“.36 „Mei-
ne engen Grenzen“37 von Eugen Eckert und Win-
fried Heurich ist in fünf Beiheften und vier Regional-
teilen vertreten.

In sechs Beiheften und einem Regionalteil steht Man-
fred Siebalds „Geh unter der Gnade“. „Wenn das
Brot, das wir teilen“38 kommt 6 mal in Beiheften, 2
mal in Regionalteilen.

Dass ein Lied häufig abgedruckt ist, garantiert noch
nicht, dass es auch häufig gesungen wird, wie z.B.
bei Rolf Schweizers „Damit aus Fremden Freunde
werden“, das vielleicht in Kommissionen beliebter ist
als bei Gemeinden. 1 Beiheft und 7 Regionalteile
garantieren noch nicht, dass auch Gemeinden es
gern singen und es sich bis zum Entstehen eines neu-
en Gesangbuches hält.

8.2.2 … im Blick von den Regionalteilen
auf die Beihefte

Bisher haben wir von den Neue-Lieder-Heften aus
geschaut, welche Lieder davon bereits in EG-Regio-
nalteilen stehen. Wenn wir nun nochmal dieselben
Lieder von den Regionalteilen aus anschauen, ergibt
sich in den Spitzen, also abgekürzt, folgendes Bild:

In einem Regionalteil (Württemberg) und in fünf Bei-
heften steht „Ich bin das Brot, lade euch ein“, in ei-
nem Regionalteil und sechs Beiheften kommt „Geh
unter der Gnade“.

In zwei Regionalteilen (Hessen, Westverbund) und
in vier Beiheften steht z.B. „Der Lärm verebbt und die
Last wird leichter“,39 in zwei Regionalteilen und fünf
Beiheften steht „Meine Hoffnung und meine Freude“40

und „Wie ein Fest nach langer Trauer“, in zwei Regi-
onalteilen und sechs Beiheften steht „Wenn das Brot,
das wir teilen“.41

In jeweils drei Regionalteilen und in vier anderen
Beiheften stehen die Lieder „Aus der Tiefe rufe ich zu
dir“42 und „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit
gehn.“

In drei Regionalteilen und fünf Beiheften steht „Wir
strecken uns nach dir“.

In vier Regionalteilen (Hessen, Westverbund, Würt-
temberg, Österreich) und in fünf Beiheften steht „Mei-
ne engen Grenzen“.43

In fünf Regionalteilen und vier Beiheften stehen die
Lieder „Tragt in die Welt nun ein Licht“ und „Wo ein
Mensch Vertrauen gibt“.

In sechs Regionalteilen und drei anderen Beiheften
stehen „Freunde, dass der Mandelzweig“, „Stern
über Bethlehem“,44 „Ich lobe meinen Gott, der aus
der Tiefe mich holt“,45 „Ubi caritas et amor“46 und
der Kanon „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind“.

In jeweils sieben Regionalteilen und in zwei anderen
Beiheften stehen das Taizé-„Magnificat“47 und „Se-
lig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“.48

In sieben Regionalteilen und drei Beiheften stehen
„Herr, wir bitten, komm und segne uns“ und „Ins
„Wasser fällt ein Stein“.

In allen acht Regionalteilen und drei weiteren Bei-
heften steht „Fürchte dich nicht, gefangen in deiner
Angst“.

Damit zeichnen sich meines Erachtens insgesamt Kon-
turen eines Kernbestandes an neuen Liedern ab, die
inzwischen relativ gut eingeführt und verankert sind.
Viele davon finden sich im neuen Gotteslob, etliche
etwa aus dem evangelikalen Bereich nicht. Die Gren-
zen sind natürlich offen und fließend. Was aber ge-
schieht mit den anderen, den ganz neuen im Mo-
ment vielleicht nur in einem Heft abgedruckten Lie-
dern? Wer führt diese Lieder nachhaltig ein? Wel-
ches sind die Anlässe und Gelegenheiten dazu? Wie
können über eine längere Zeit hinweg die Erfahrun-
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gen entstehen, aufgrund deren man dann begrün-
det sagen kann, ein Lied habe sich nicht bewährt?
Oder eben: bewährt? Nicht alle guten Lieder zün-
den beim ersten Mal, andere entpuppen sich nach
gewissem Gebrauch als Strohfeuer. Der pauschale
Verweis auf die Religionspädagogik stimmt zwar,
weist aber desto deutlicher auf das schmerzliche
Desiderat fehlender Singleiter. Mit dem „Elementar-
baukasten Singleitung“49 liegt inzwischen zwar eine
gute Arbeitshilfe vor, aber am Ende führt nichts an
der praktischen und gut angeleiteten Erprobungsar-
beit vorbei.

Ein weiteres Desiderat scheint mir zu sein, darüber
nachzudenken, wie die Einführung eines neuen Lie-
des im Gottesdienst selbst der organische Teil eines
Gottesdienstes sein kann, wie die Liturgie dazu nicht
künstlich „angehalten“ werden muss, und „unsere
Kantorin singt uns das nächste Lied kurz (!) vor.“ Ein
Lied braucht mehr als nur kurze Zeit, ein neues
sowieso. Bei einer Einführung muss es Erläuterungen
zum Lied geben können, zur Melodie, zum Inhalt
des Textes, seinem Bezug zum Gottesdienst oder zum
Predigttext, gepaart mit wiederholtem Vorsingen.
Schließlich ist das Singen der Gemeinde selbst ein
Predigtakt, der als solcher gewürdigt werden und
sinnvoll in die Gesamtanlage eines Gottesdienstes,
eher im Kontext der Predigt und vielleicht weniger
am Rande in der Nähe der Eingangs- oder Ausgangs-
schwelle, integriert werden muss. Doch das ist schon
wieder ein neues Thema.

Anmerkungen

1 Vgl. Walter Hirt, Auf dem Weg zum neuen Gotteslob. WüBl
KM 6/2013, S. 6-18.
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Gemeinden, hg. v. den Evangelischen Landeskirchen in Baden
und Württemberg, der Evangelischen Kirche in der Pfalz und
den Églises Réformée et Luthérienne d’Alsace et de Lorraine,
München 2005.
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8 Singt Jubilate. Lieder und Gesänge für die Gemeinde, im Auf-
trag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz hg. v. Gunter Kennel, München und Berlin 2012.

9 Auch Gotteslob neu (GLn), Nr. 224.
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34 Auch GLn 283.
35 Auch GLn 470.
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43 Auch GLn 437.
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musikplus – Popularmusik
für Kirche, Gottesdienst und Jugendarbeit

Matthias Mergenthaler

Matthias Mergenthaler ist Betriebs-
wirt, Jugendreferent und C-Kirchenmu-
siker. Ursprünglich kommt er aus Wal-
heim im Kirchenbezirk Besigheim und
lebt nun in Möglingen. Im Evangeli-
schen Jugendwerk in Württemberg ist
er Teamleiter bei musikplus (50 %) und
Referent für TEN SING-Arbeit (20 %).

„Wir singen nun gemeinsam
mit dem Musikteam die fol-
genden drei Lieder ...“ Neue
Lieder, Singteams und moder-
ne Instrumente sind in vielen
Gemeinden ein fester Be-
standteil innerhalb des Got-
tesdienstes. Popularmusik ist
längst nicht mehr nur für Ju-
gendliche. Die neueren Mu-
sikformen nehmen in der
kirchlichen Landschaft zu.
Neben klassischen Kirchen-
chören gibt es Pop- und Gos-
pelchöre. Liederbücher oder
Beamer, die neue Lieder
transportieren, sind keine Sel-
tenheit in Gottesdiensten und
anderen Gemeindeveranstal-
tungen.

Seit fast zwei Jahren steht der
Arbeitsbereich musikplus in-
nerhalb des Evangelischen Ju-
gendwerks in Württemberg für die Bereiche, die
zuvor bei MukuBi (Arbeitsstelle Musisch-kulturelle
Bildung) zu finden waren. Dazu gehören weiterhin
die Arbeit mit Pop- und Gospel-Chören, Bands, die
Gitarrenarbeit, der Tontechnik-Bereich und viele Se-
minarangebote für Musikerinnen und Musiker sowie
Sängerinnen und Sänger. Neu dazugekommen sind
die Bereiche Sing- und Musikteamcoaching und
eLearning. Als Partner des Amts für Kirchenmusik und
der Verbands steht musikplus für den Popularmusik-
bereich innerhalb der Landeskirche.

Die Nachfrage für Dienstleistung, Schulung und Be-
gleitung wird größer und breiter. Eine Dienstleistungs-
aufgabe von musikplus besteht darin, Kirchengemein-
den professionell zu unterstützen, damit neue Formen

von Musik in die Arbeit vor
Ort integriert werden kön-
nen. Über unterschiedliche
Formate sollen popularmusi-
kalische Angebote vor Ort
unterstützt werden.

Seminare
Cajón, Liedbegleitung am Pi-
ano, Choräle arrangieren,
Sounds im Keyboard, Impro-
visation, Musik im Gottes-
dienst, Tontechnik, Beschal-
lung von Kirchenräumen,
Chorleitung, Stimme und Per-
sönlichkeit, Zum Singen brin-
gen, Rap und HipHop, Gi-
tarre und Gottesdienst – das
ist eine kleine Auswahl aus
dem Seminarprogramm
2014. Unser Anliegen ist es,
dass die moderne Musik pro-
fessionell klingt und der Ge-
meinde im gemeinsamen

Singen dient. Dazu bilden wir vor allem Musikerinnen
und Musiker in Seminaren aus. Die Seminare finden
in der Regel in Stuttgart-Vaihingen statt. Zukünftig sol-
len die Seminare auch vor Ort von Gemeinden und
Jugendwerken durchgeführt werden. Bei Interesse
bitten wir darum, Kontakt aufzunehmen.

Coaching
Ein breites Netzwerk an Coaches für verschiedene
Anforderungen steht bereit, um Bands und Musik-
teams vor Ort zu schulen. Dabei wird neben allge-
meinen theoretischen Grundlagen vor allem praktisch
geprobt. Eigene Lieder, Spieltechnik, Zusammenspiel
oder Arrangements stehen hier im Fokus. Beim Ton-
technik-Coaching werden die Technik-Mitarbeiter vor
Ort mit ihrer vorhandenen Soundanlage geschult.
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Ausbildung
Bei der C-Ausbildung Popularmusik mit den Fachrich-
tungen Chorleitung Pop, Piano/Keyboard und Gitar-
re, ist musikplus als Kooperationspartner von Amt für
Kirchenmusik und dem Verband Evangelische Kir-
chenmusik beteiligt. Daneben sind im musikplus-Pro-
gramm noch zwei weitere Ausbildungsgänge zu fin-
den, die jeweils mit einem Zertifikat abschließen:

• Gitarrenkurse leiten – diese Ausbildung soll Gi-
tarristen befähigen, selbst Gitarrenunterricht zu
geben. Die Ausbildung geht über zwölf Abend-
termine und endet mit einer Abschlussprüfung.

• Ausbildung Musikteamleiter/in – diese Ausbil-
dung beinhaltet 2 Themenabende, 5 Seminar-
module sowie die Hospitation bei einem Musik-
teamcoaching und das Feedback eines Coachs
zu einem Gottesdienst, bei dem das eigene Mu-
sikteam aktiv war.

Events
Auch Großveranstaltungen wie die Chortage in Lud-
wigsburg und Ulm mit über 1.500 Sängerinnen und
Sängern, das Bandtreffen „Band at work“, der Nach-
wuchsbandwettbewerb EIGENSINNiCH oder die
Tour des LAKI-PopChors und des ejw-Gospelchors
go(o)d news gehören zum Arbeitsbereich musikplus.
Bei diesen Events wird spürbar, dass Jung und Alt
eine Sehnsucht nach Musik haben.

(Ein Bild des gesamten musikplus-Teams siehe auf
der hinteren Umschlagseite.)

Projekt MUSIKTEAMCOACHING offiziell gestartet
Einblick in die ersten Erfahrungen

Michl Krimmer

STADT – LAND – FLUSS

STADT: Eine Kirche in Vaihingen. Eine bunte Grup-
pe aus hauptamtlichen Kirchenmusikern, musikali-
schen Pfarrern und Profi-Popmusikern steht rund um
ein Bodenbild, bestehend aus den einzelnen liturgi-
schen Stücken des Württembergischen Predigtgottes-
dienstes. Die zukünftigen Musikteamcoaches tau-
schen sich aus und lernen, den Gottesdienst aus der
Sicht des jeweils anderen zu sehen.

LAND: Das Gemeindehaus in Walheim. Stuhl-
kreis. Vorstellungsrunde mal anders. Namen, Beru-
fe, Hobbies – davon hört man nichts. Eine summt die
Melodie Ihres Lieblingskirchenlieds. Die anderen lau-

schen gespannt. Wer’s erkennt summt mit. Manch-
mal geht es ganz schnell, dann braucht es wieder
eine ganze Weile. „Hey, das ist doch Modern Tal-
king! Ist das erlaubt?“

FLUSS: Das Zellerstift in Nagold. 15 waren ein-
geladen, 50 sind gekommen: Musikteams, Organist-
innen, Chorleiter, Pfarrer, Zaungäste. Der Jüngste ist
14, der Älteste 75. Sie alle haben ein Herz für die
Musik im Gottesdienst. Gemeinsam wird musiziert,
reflektiert, gesungen. Man lernt sich kennen, bei Piz-
za und Kaffee kommt man ins Gespräch. Eins steht
fest: Wir mögen unterschiedliche Radiosender hören,
verschiedene Zugänge zur Musik und zum Gottes-
dienst haben, aber: Wir gehören zusammen.
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Michl Krimmer ist Pfarrer der
Württembergischen Landeskir-
che in Dettingen an der Erms
(50%) und seit 1. September
2013 mit einem halben Dienst-
auftrag für Leitung & Koordi-
nation des Projekts Musikteam-
coaching zuständig.

„Und jetzt bringst Du das Lied
der Gemeinde bei, OK?“

Die Gemeinde, das ist an diesem
Nachmittag in der kleinen Kirche
in Niederhofen nur Musikteam-
coach Claus-Peter Eberwein. Der
Leadsänger der bekannten christ-
lichen Band Gracetown ist einer
der zahlreichen Coaches, die im
Auftrag von der Ev. Landeskirche
in Württemberg und musikplus mit
ihren Gaben und Erfahrungen
Musikteams unterstützen sollen.
Dabei geht es nicht einfach um
eine Gesangsstunde, ein paar
Tipps und Tricks für das Zusam-
menspiel oder neue Gitarrenak-
korde. Musikteamcoaching hat
bewusst das Ganze im Blick:
Welche Lieder passen zum roten
Faden des Gottesdienstes? Wie
motiviert man eine Gemeinde
dazu, auch bei neuen und unbe-
kannten Liedern gerne mitzusin-
gen? Welche Absprachen
braucht es im Vorfeld mit den anderen am Gottes-
dienst Beteiligten, damit es kein Nebeneinander, son-
dern ein Miteinander wird?

Die junge Sängerin zögert. Singen? Ja, das schon.
Aber anleiten und mit der Gemeinde reden – das ist
dann doch noch einmal eine andere Herausforde-
rung. Aber genau darum geht es: eine Gemeinde
zum Singen zu bringen. Und dazu braucht es eben
mehr als eine kompetente musikalische Begleitung.
Da geht es maßgeblich um Kommunikation: mit Wor-
ten, Musik und einer einladenden Herzlichkeit. Die
anderen machen ihr Mut und sie probiert es einfach;
zeigt mit der Hand die Tonhöhen und Intervalle an,
singt den Vers dazu einmal ohne Instrumente vor. Alles
wirkt spontan, aber entwaffnend natürlich und sym-
pathisch. Selber von sich überrascht freut sich die
junge Frau schon darauf, das Gelernte im nächsten
Gottesdienst auszuprobieren.

Der Coach legt viel Wert darauf, dass man die Sän-
ger und Sängerinnen gut hören kann, dass die Akus-

tik und die Technik passen. Dass
man die Musiker auch gut sehen
kann, hat nichts mit egoistischem
Streben nach Aufmerksamkeit zu
tun. Da geht es vielmehr darum,
durch leichtes Nicken oder auch
eine dezente Handbewegung
der Gemeinde eine Art „Gelän-
der“ zu geben, an dem sie sich
durch die teilweise neuen Lieder
mit ungewohnten Rhythmen be-
wegen kann. „Es geht nicht dar-
um, im Mittelpunkt zu stehen“ er-
klärt der Coach, „sondern seht
Euren Auftrag einfach darin, für
die Gemeinde eine Art Wegwei-
ser zu sein: Der steht zwar auch
gut sichtbar da, weist aber immer
von sich weg.“

Das (und noch viel mehr) ist Mu-
sikteamcoaching. Ein neues Pro-
jekt in Kooperation des Amts für
Kirchenmusik der Landeskirche
und dem Arbeitsbereich musik-
plus im Evangelischen Landesju-

gendwerk. Die ersten Erfahrungen sind vielverspre-
chend. Weitere Informationen u. a. auch zu den an-
gebotenen Standard-Modulen, sowie eine ausführli-
che Projektbeschreibung finden sich im Internet un-
ter www.musikteamcoaching.de

Worte, Musik und einladende Herzlichkeit:
Musikteamcoaching in der Praxis
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Auf der homepage des Amts für Kirchenmusik
(www.kirchenmusik.elk-wue.de/cms/startseite/lieder
werkstatt) findet sich das Lied, das wie ein Osterlied
anmutet. Jürgen Henkys (*1929) hat das schwedi-
sche „Röst genom och järn“ von Anders Frostenson
(1906-2006) ins Deutsche übertragen. Es nimmt die
ambivalenten Lebens- und Gotteserfahrungen neu-
zeitlicher Menschen tiefgründig auf.

Worum geht’s?

Beim Liedtitel steht Mk 6, 50. Jesus auf dem See, die
Jünger: „sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich
redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid ge-
trost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!“ Ein Osterlied?

Statt „Wort“ steht „Stimme“. Das klingt. Stabreimen-
der Anfang: „Stimme, die Stein zerbricht“. Helle Vo-
kallaute, offene Situation. Jer 23, 29 weiß vom Wort
Gottes, das wie ein Hammer Felsen zerschmeißt,
Ps 29, 5 von der Stimme des Herrn, die die Zedern
des Libanon zerbricht. Fällt der Stein vor dem Grab
Jesu durch eine Stimme? Wessen Stimme? Der Lied-
text entfaltet eine geheimnisvolle Aura, die viele As-
soziationen erlaubt. Das macht einen guten Text! Fins-
ternis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Osternacht. Die Stimme spricht leise. Hab keine
Angst! Wo Angst weggeht, wächst Neues, passiert
Schöpfung.

Stimme – vor allem anderen da, vor Nacht und Tag.
Ein Schöpfungslied. Jedes Osterlied ist ein Schöp-
fungslied. Die tragende Stimme ist da, bevor ich mich
für oder gegen irgendetwas entschieden habe. Paul

Gerhardt: „Da ich noch nicht geboren war, da bist
Du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh
ich dich kannt, erkoren“. Nochmal: Hab keine Angst,
ich bin da. Muss mehrfach gesagt werden. Erdiger
a-Vokalklang.

Botschaft des Neubeginns: Schöpfung,  Auferste-
hung. Zweimal dasselbe. Angst geht weg, Stimme,
erkennbar an dem, was sie sagt, egal wie sie klingt.
Andern die Angst nehmen ist Schöpfung, Ostern.
Wieder heller Vokalklang.

Bleibt nicht alles, wie‘s ist, kann mal alles weg sein,
nichts mehr sehen, nichts hören, taubstumm. Heilsa-
me Rolle. Also auch ein Heilungslied. Helle Vokale.
Keine Angst, weil: Du bist hier. Auf Nachfrage sagt
Henkys: „Man bleibt angefochten auch in der ge-
trösteten Situation.“

Wie klingt’s?

Die Strophen schwingen in allen Zeilen in einem lang-
samen Dreier, doch immer in der Schlusszeile schießt
eine Silbe über, durchbricht den Trott, schafft Neues.
Im Singen geschieht, wovon im Text die Rede ist. Die
Melodie des Osloer Organisten Trond Kverno
(*1945) nimmt das gut auf.

Wie einführen?

Sich vor der Gemeinde durch’s Lied meditieren, im-
mer wieder singen. Die Leute haben’s dann im Ohr
und können’s.

Aus der Liederwerkstatt im Amt für Kirchenmusik
„Stimme, die Stein zerbricht“ – ein neues Osterlied?

Bernhard Leube
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Walter Heinz Bernstein �
Am 25. Februar verstarb Walter

Heinz Bernstein. Der gebürtige Leipzi-
ger war zunächst stellvertretender Or-
ganist an der Thomaskirche in Leipzig
und anschließend von 1950 bis 1954
Bezirkskantor an der Evangelischen
Stadtkirche Ravensburg. Nach der
Rückkehr in seine Heimatstadt Leipzig
war er Kantor an der Friedenskirche
und später an St. Petri. Seinen Ruhe-
stand verbrachte Walter Heinz Bern-
stein in Lindenberg im Allgäu.

Neues Chorbuch
Homilius – C. Ph. E. Bach

Zum Jubiläumsjahr (300. Geburts-
tag) der beiden Komponisten Homilius
und C. Ph. E. Bach ist unter Mitarbeit
des Verbandes ein Chorbuch mit klang-
schönen Kompositionen erschienen.

In den Motetten von Homilius ver-
binden sich eingängige Melodien mit
einem überwiegend homophonen
Chorstil, der mehr von Klanglichkeit als
von Kontrapunktik lebt. Viele Oratori-
enchöre wurden bald nach ihrer Ent-
stehung aus den Oratorien herausge-
löst und auch einzeln weiter verbreitet.
Im Vokalwerk Carl Philipp Emanuel
Bachs hingegen spielt das Lied eine he-
rausragende Rolle; seine geistlichen Lie-
der waren nicht nur ausgesprochen
beliebt, sie bildeten auch die Grundla-
ge für Chöre und Motetten. Vieles hat
Bach selbst in chorische Form gebracht,
als Motette oder Kantaten- und Orato-
rienchor, anderes haben seine Zeitge-
nossen, darunter auch sein Bruder Jo-
hann Christoph Friedrich, für Chor um-
gearbeitet.

Dieses Chorbuch vereint klang-
schöne Chorwerke der beiden 2014er

Jubilare, die ebenso gut im Gottesdienst
wie im Konzert Verwendung finden
können. Um diese gut singbare Musik
möglichst vielen - auch kleineren  - Chö-
ren  zu ermöglichen, wurden viele Sät-
ze für diese Ausgabe tiefer transponiert.

Für Verbandsmitglieder gelten bei
Bestellungen in Chorstärke über die Ge-
schäftsstelle die Konditionen, die sie auf
der Homepage des Verbandes im in-
ternen Bereich finden.

Dienstjubiläum Anna Schneider
Am 1. Januar 2014 konnten wir

Frau Anna Schneider, Mitarbeiterin auf
unserer Geschäftsstelle, zum 15-jähri-
gen Dienstjubiläum bei unserem Ver-
band gratulieren. Wir danken Frau
Schneider auch an dieser Stelle für ihre
zuverlässige Arbeit auf unserer Ge-
schäftsstelle. Vor allem die Ausleihbib-
liothek, der komplette Urkundenbereich
und alle Konzertmeldungen an die
GEMA liegen in ihrem Arbeitsbereich.
Darüber hinaus unterstützt sie die Ge-
schäftsführung bei weiteren anfallen-
den Aufgaben. Gerade im letzten Jahr
in der Übergangszeit von Frau Luipold
zu Frau Fadani hat Frau Schneider mit

einem erweiterten Dienstumfang für
Kontinuität und einen reibungslosen
Fortgang der täglichen Arbeiten ge-
sorgt. Hierfür danken wir von Herzen
und freuen uns auf die kommende Zeit
und die gute Zusammenarbeit mit ihr.
Für die Zukunft wünschen wir Frau
Schneider Gesundheit und viel Freude
bei der Arbeit in und für unseren Ver-
band.

4. Wettbewerb für gottesdienstli-
ches Orgelspiel des Verbandes Ev.
Kirchenmusik in Württemberg e. V.

Der Verband Evangelische Kirchen-
musik schreibt im Jahr 2014 den 4.
württembergischen Wettbewerb für got-
tesdienstliches Orgelspiel aus. Der

Wettbewerb findet von Freitag, 19., bis
Sonntag, 21.9.2014, in öffentlicher
Form an der 2004 erbauten Goll-Or-
gel (42/III+P) der Stadtkirche Nürtin-
gen statt.

Teilnahmeberechtigt sind Orgel-
spielende, die einer Mitgliedskirche der

Wettbewerb

Aus dem Verband

Info:
Mindestteilnehmer: 15 Personen
maximal 25 Personen
Anmeldeschluss: 1. Juni 2014
Spätester Zugang einer eventuel-
len Absage: 22. August 2014

Persönliches
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ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen) angehören und ihren Wohn-
sitz im Bereich der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg haben. Von
der Teilnahme am Wettbewerb ausge-
schlossen sind Studierende der Kirchen-
und Schulmusik oder mit Haupt- oder
Nebenfach Orgel und Musikerinnen
und Musiker, die ihr Musikstudium
bereits abgeschlossen haben.

Von allen Teilnehmenden wird Li-
teraturspiel und liturgisches Orgelspiel
gefordert. Es besteht keine Altersbe-

schränkung und es wird keine Teilnah-
megebühr erhoben. Zur Jury gehören
Bezirkskantoren und Kirchenmusiker,
ein Vertreter aus dem Bereich der Hoch-
schulen sowie zwei nebenberufliche
Organist/-innen.

Als Preise winken Auftrittsmöglich-
keiten in renommierten Orgelkonzert-
reihen, die kostenlose Teilnahme an
Kursen des Verbandes sowie Sachprei-
se. Die Preisverleihung findet am Sonn-
tag, 21. September in der Stadtkirche
in Nürtingen statt.

Die ausführliche Ausschreibung,
detaillierte Informationen sowie das An-
meldeformular werden ab Mitte März
2014 auf der Homepage des Verban-
des veröffentlicht. Der Verband Evan-
gelische Kirchenmusik in Württemberg
erhofft sich, mit diesem Wettbewerb
wieder neue Impulse für das gottes-
dienstliche Orgelspiel zu geben, freut
sich über zahlreiche Anmeldungen und
wünscht den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern schon jetzt viel Erfolg.

Alle Lieder des EG eingesungen
Kollege Arnd Pohlmann aus Neck-

arsulm hat sämtliche 728 Lieder aus
dem EG eingesungen und stellt die Ein-
spielungen mit einer Spielzeit von 11
Stunden auf der Homepage musik.ev-
kirche-nsu.de bereit. Online abrufbar
sind dabei alle Lieder, bei denen die
Urheber- bzw. GEMA-rechtliche Fra-
gen geklärt sind. Die anderen sollen
sukzessive folgen.

Preis der Europäischen Kirchenmu-
sik 2014 geht an den Thomaner-
chor Leipzig

Der weltweit berühmte Thomaner-
chor Leipzig erhält den Preis der Euro-
päischen Kirchenmusik 2014. Mit die-
ser Auszeichnung, die erstmals an ein
Ensemble geht, ehrt das von der Stadt
Schwäbisch Gmünd getragene Festival
den Knabenchor für seine großen Ver-
dienste um die Pflege der geistlichen
Musik und für seine über 800 Jahre
gewachsene Bedeutung der musikali-
schen Nachwuchsförderung. Zum Auf-
takt des Festivals Europäische Kirchen-
musik (16. Juli bis 10. August) wird der

Preis im Festkonzert am Mittwoch, 16.
Juli, um 20 Uhr im Heilig-Kreuz-Müns-
ter Schwäbisch Gmünd von Oberbür-
germeister Richard Arnold an die Tho-
maner verliehen. Vor der Preisverlei-
hung erklingen neben Kompositionen
der Bach-Familie Motetten von Johan-
nes Brahms und Max Reger sowie zeit-
genössische Vertonungen von Volker
Bräutigam, Siegfried Thiele, Reiner Den-
newitz und Heinz Werner Zimmer-
mann. Die Leitung hat Thomaskantor
Georg Christoph Biller.

25 Jahre Knabenchor
collegium iuvenum Stuttgart

In diesem Jahr kann der Knaben-
chor collegium iuvenum Stuttgart das
25. Jahr seines Bestehens feiern. Mit
13 Knaben und 20 Männerstimmen
wurde  er am 18. Juni 1989 gegrün-
det. Heute sind es rund 200 aktive
Sänger aus dem Großraum Stuttgart,
die das Jahr über bei zirka 50 Termi-
nen, vor allem bei Kirchenkonzerten
und Gottesdiensten in der Region so-
wie bei Konzertreisen in ganz Deutsch-
land, im benachbarten Ausland oder

Nachrichten

sogar in Übersee auftreten. Das musi-
kalische Repertoire umfasst die geistli-
che Chormusik von der Renaissance bis
zur Moderne.

Dank des außerordentlichen Enga-
gements vieler aktiver und ehemaliger
Chormitglieder, Eltern und Freunde und
der Förderung durch die Landeshaupt-
stadt und das Land Baden-Württem-
berg hat der Chor einen hohen musi-
kalischen und künstlerischen Standard
auf europäischem Niveau erlangt.

In diesem Jubiläumsjahr führt die
Konzertreise zum ersten Mal in die
USA mit Konzerten in New York, Bos-
ton, Stuttgarts Partnerstadt St. Louis und
Minneapolis. Auch ein Konzert in Mai-
land  im April ist geplant. 2007 konnte
der Chor in die neu erbaute Domsing-
schule, ein Haus der katholischen Ge-
samtkirchengemeinde Stuttgart, einzie-
hen. 2013 übernahm Michael Culo die
Leitung des Chors. Seit seinem Beste-
hen hat der Chor über 1000 Konzer-
te, Auftritte und Reisen absolviert, die
einher gingen mit vielen unvergessli-
chen Erlebnissen der Knaben und jun-
gen Männer.
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Sind Sie evangelisch?
Vertretung in der Friedhofskapelle.

Zur Sicherheit trottet der alte Organist
zur Sakristei, bevor er sich die knarren-
de Treppe zur Orgel hinaufmühen wird.
Er will sich  vergewissern, wie der Ab-
lauf sein würde: anfangen mit dem he-
rein gefahrenen Sarg, oder auf den
Glockenschlag, wenn die Urne schon
da stünde? Der Pfarrer ist beinahe fer-
tig mit Umziehen und zupft sich noch
die Stola zurecht. Der weiße Priester-
rock darunter macht ihn noch größer
und imponierender als er ohnehin ist.
Ehrfürchtig, aber zunehmend irritiert
schaut die Vertretungs-Mesnerin, eine
verfältelte kleine Frau, zu ihm hoch.

Schließlich entringt sich ihr die Frage:
„Sind sie evangelisch?“ Dem großen
Priester verschlägt es die Sprache. Fra-
gend schaut er zu dem alten Organi-
sten hinüber, während sich dieser im
Stillen belustigt fragt: Bin ich etwa ka-
tholisch? Nach einer beinahe peinli-
chen Stille fragt der Priester zurück:
„Sehe ich denn so evangelisch aus?“
Die Frau merkt, dass sie eine unziemli-
che Frage gestellt haben muss und stot-
tert: „ Auf meinem Zettel steht: evange-
lische Beerdigung.“ Nun ist’s an dem
Priester, sich zu überlegen, ob er
vielleicht die falsche Leiche ins Fege-
feuer schicken wird. Etwas nervös be-
ginnt er, in seinen Unterlagen zu krus-

Glosse, Spielfeld

teln. Da spürt der alte Organist, dass
es Zeit wäre für ein verbales Zwischen-
spiel, und bemerkt: „Herr Pfarrer, am
besten ist es, Sie bleiben weiterhin ka-
tholisch und ich evangelisch, dann kom-
men wir auch in Zukunft gut miteinander
aus.“ Allgemeine Erleichterung auch
bei der Aushilfsmesnerin und beim Be-
stattungsordner, der inzwischen dazu-
gekommen ist und auf seinen Einsatz
wartet. Den gibt ihm der alte Organist
gern, diesmal jedoch nicht mit den sonst
üblichen Dominantseptakkorden, son-
dern mit einem verschmitzten halbver-
minderten (II. Stufe Moll).

Ernst Leuze

Patrick Bebelaar
zum neuen Prorektor gewählt

Der neue Jazz/Popdozent der
HKM Patrick Bebelaar ist vom Senat
der Hochschule im Januar zum neuen
Prorektor gewählt worden. Das Amt
war längere Zeit vakant gewesen. Pa-
trick Bebelaar wird bestimmte Aufga-
benbereiche in der Administration der
Hochschule übernehmen und vertritt
zudem bei Bedarf den amtierenden
Rektor.

Zum Sommersemester 2013 hatte
Bebelaar eine Dozentenstelle für Jazz/
Pop an der HKM übernommen. Er zählt
zu Deutschlands renommiertesten Jazz-
pianisten, wurde im Jahr 2000 mit dem
Jazzpreis Baden-Württemberg ausge-
zeichnet, erhielt Kompositionsaufträge
u. a. von der Internationalen Bachaka-
demie Stuttgart und unterrichtete meh-
rere Jahre Jazzklavier an der Musik-
hochschule Stuttgart. Er konzertierte auf
bedeutenden Festivals im In- und Aus-
land und arbeitete dabei mit internati-
onalen renommierten Musikerkollegen
zusammen.

Festivals der Hoch-
schule für Kirchen-
musik

Vom 25. – 27.
April 2014 präsen-
tiert die HKM in Ko-
operation mit dem
Tübinger Jazzclub
ein Festival unter dem
Titel „Piano Conver-
sations – Jazz im Di-
alog“. Hierbei steht
das Klavier im Vor-
dergrund.

Als Einweihung
eines neues Cemba-
los, das Matthias
Kramer nach Christi-
an Zell (1728 – das
Original steht im
„Museum für Kunst &
Gewerbe Ham-
burg“) gebaut hat
und an dem nun die Studierenden üben
und konzertieren können, gibt es in der
HKM ein weiteres kleines Festival

Aus der Hochschule für Kirchenmusik

Neuer Prorektor der Hochschule für Kirchenmusik:
Patrick Bebelaar

(15. – 18. Mai 2014). Näheres dazu
auf der Homepage der HKM unter:
www.kirchenmusikhochschule.de
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30. April bis 2. Mai 2014
Text & Ton gregorianisch –
Der Textsinn wird Ton
Gregorianik-Seminar für haupt- und
nebenberufliche Chorleiter/-innen so-
wie am Thema interessierte Chorsän-
ger/-innen – Referent: Kirchenmusiker
und Pfarrer i.R. KMD Prof. Gero Soer-
gel (Tübingen) – Ort: Stift Urach –
Beginn: 14 Uhr – Ende: nach dem
Abendessen – Tagungsbeitrag:
35,00 € – Kosten: 141,80 € Über-
nachtungen mit VP; 15,00 € EZ-Zu-
schlag – Anmeldeschluss: 15.4.2014
– Info und Anmeldung ausschließlich
bei Stift Urach, Bismarckstraße 12,
72574 Bad Urach, Telefon (0 71 25)
94 99-0, E-Mail: info@stifturach.de.

10. Mai 2014, 13.00-19.00 Uhr
Poptypische Liedbegleitung an
der Orgel.
Tagesseminar für nebenamtliche Or-
gelspielende. s. WBL 1/2014, S. 28
– Anmeldeschluss: 5.4.2014

23. - 25. Mai 2014 und
4. - 6. Juli 2014
Meisterkurs Orchesterpraxis
I und II
Dirigierkurs für hauptamtliche Kir-
chenmusiker/-innen. Schlagtechnik,
Rezitativdirigieren sowie interpretato-
rische und probenmethodische As-
pekte, spezifische Spieltechniken von
Streichinstrumenten. Die Kurswerke
werden bis zur Aufführungsreife mit
Studiochor und Studioorchester vor-
bereitet und in einem Konzert durch
die Kursdirigent/-innen aufgeführt. In
der ersten Arbeitsphase geht es um
Dirigiertechnik mit Schwerpunkt Or-
chesterleitung, die Unterschiede in
der Probentechnik mit Orchester bzw.
Chor und Orchester sowie die Spiel-
technik der Streichinstrumente. In der
zweiten Arbeitsphase wird mit Orche-
ster bzw. Chor und Orchester sowie

talisten sind willkommen. – Leitung:
Prof. Ulrich Hermann – Ort: Landes-
akademie, 88416 Ochsenhausen –
Beginn: 10.00 Uhr – Ende: 16.00 Uhr
– Kosten: 220 €, 20 € EZ-Zuschlag
– Anmeldeschluss: 30.4.2014 – Infor-
mationen und Anmeldung ausschließ-
lich bei Musikakademie für Senioren
Baden-Württemberg e.V., Ulrich Man-
gold, Rosenbergstr. 40, 70176 Stutt-
gart, Tel. (0711) 63622 22, E-Mail:
info@musebw.de, www.musebw.de.

28. Juni 2014, 11.00-17.00 Uhr
Orgelfahrt nach Mönchsdeggin-
gen und Maihingen
(siehe beigelegten Freizeitflyer)

12. Juli 2014, 10.00-17.00 Uhr
Workshop Mikrofonierung von
Pop- und Gospelchören
Tagesseminar für haupt- und neben-
berufliche Chorleiter. Behandelt wer-
den die Fragen: Welche Mikrofone
sind geeignet? Wo stelle ich wievie-
le Mikrofone auf? Welche weitere
Ausrüstung brauche ich? Wie mische
ich die einzelnen Instrumente und den
Chor ab? Wie bekomme ich den
Nachhall in der Kirche in den Griff?
Gerhard Raichle zeigt die verschie-
denen Möglichkeiten der Tonabnah-
me von Chören, speziell auch in Kir-
chen und im Zusammenspiel mit
Band. Er erklärt die Grundlagen der
Tontechnik und stellt die verschiede-
nen Möglichkeiten der Mikrofonie-
rung sowie typische Problemstellun-
gen und ihre Lösungen vor. – Refe-
rent: Gerhard Raichle (Owen), Mit-
arbeit: Carmen Andruschkewitsch –
Ort: Ev. Kirche Rottenburg, Kirchgas-
se 16, 72108 Rottenburg am Neck-
ar – Kosten ohne Verpflegung: 28 €
Einzelmitglieder; 38 € Nichtmitglie-
der; 5 € Ermäßigung für Schüler, Stu-
dierende und Azubis – Anmelde-
schluss: 1.6.2014

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

Solisten an den Kurswerken geprobt.
Diese Phase endet mit einem Studio-
Konzert in der Akademie.
Es werden ausgewählte Beispiele aus
folgenden Kurswerken erarbeitet:
Haydn (Die Schöpfung), Mendelssohn
Bartholdy (Elias), Bach (Matthäuspas-
sion), Verdi (Requiem), Mozart (Zau-
berflöte, Finale Nr. 8) sowie Einleitun-
gen/Ouvertüren weiterer Oratorien. –
Referent: Prof. Michael Alber, Mitarbeit:
Dr. Klaus K. Weigele M.A., Akademie-
direktor Landesakademie Ochsenhau-
sen – Ort: Landesakademie, 88416
Ochsenhausen – Beginn: jeweils 17.00
Uhr – Ende: Kursphase I: nach dem
Mittagessen, Kursphase II: nach dem
Abschlusskonzert – Kosten für Aktive
Teilnahme: beide Phasen: 330 € Er-
wachsene, 250 € Studierende. Passi-
ve Teilnahme: 220 € Erwachsene,
170 € Studierende, 40 € EZ-Zuschlag
– Anmeldeschluss: 25.4.2014 – Am 2.
Wochenende sind Sänger/-innen, die
im Kurschor mitsingen möchten, herz-
lich willkommen. Die reduzierte Gebühr
beträgt dann 110 € für Erwachsene
und 70 € für Schüler und Studieren-
de.

23. - 25. Mai 2014
Pop-und-Gospel-Singwochenende
Zwei Wochenenden für Chorleiter/-
innen – Leitung: KMD Hans-Martin
Sauter und Team – Ort: Ev. Tagungs-
stätte Löwenstein – Info und Anmeldung
bei „Musikplus I Popularmusik im EJW“,
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart-
Vaihingen, Tel. (07 11) 97 81-14 50,
E-Mail: musikplus@ejwue.de, http://
ejwblog.de/musikplus/

2. - 4. Juni 2014
Kammermusikkurs
Für bestehende oder neu gebildete Kam-
mermusikensembles, Klavierduos,
Streichquartette, Holz- und Blechbläser-
formationen. Auch einzelne Instrumen-
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12. Juli 2014, 10.00-16.00 Uhr
Liturgisches Orgelspiel
und Orgelimprovisation
Seminartag für nebenamtliche Orgel-
spielende – Referent: Hans Martin
Corrinth – Ort: Stadtkirche Geislin-
gen an der Steige, Kirchplatz 1 –
Kosten: nur Verpflegungskosten –
Mindestteilnehmer: 5 Personen; ma-
ximal: 20 Personen – Anmelde-
schluss: 15.5.2014 – Info und Anmel-
dung ausschließlich bei Bezirkskantor
Thomas Rapp, Schwärzwiesenstraße
16, 73312 Geislingen/Steige, Tel.
07331/946116, thomasjohannes
rapp@gmx.de.

21. - 22. Juli 2014
Unterrichtsmethodik Liturgisches
Orgelspiel und Improvisation
Seminar für hauptamtliche Kirchen-
musiker/-innen, Praktikant/-innen und
Studierende der Kirchenmusik. In der
kirchenmusikalischen Praxis hat das

Liturgische Orgelspiel eine große Be-
deutung. Im Unterricht kommt dieses
wichtige Fach aber oft zu kurz. Christi-
ane Michel-Ostertun wird in diesem Se-
minar Möglichkeiten vorstellen, wie
man Orgelschüler ab der ersten Unter-
richtsstunde an die Improvisation her-
anführen kann. Dabei wird unterschie-
den zwischen kreativen Spiel-Übungen
mit Klangflächen, Einstimmigkeit, Osti-
nati oder begrenztem Tonvorrat und
den systematisch aufgebauten Grund-
lagen für die Fähigkeit, Choräle zu har-
monisieren. Anhand von Lehrproben
werden allgemeine didaktische Aspek-
te erörtert. – Tagungsort: Martinskirche
Münsingen – Unterkunft: Hotel Gast-
hof Herrmann – Beginn: 10.00 Uhr –
Ende: 15.00 Uhr – Unterkunft: 73 €
für Übernachtung mit Frühstück im EZ
mit Dusche/WC; Tagungsbeitrag 85 €
Einzelmitglieder und Verpflegung:
115 € Nichtmitglieder; 40 € Ermäßi-

gung für Studierende und Kirchenmu-
sik-Praktikanten – Anmeldeschluss:
1.6.2014 – Eine Teilnahme ist auch
ohne Übernachtung möglich.

4. - 11. August 2014
Musikwoche für junge Leute ab
14 Jahren – Die besondere Musik-
woche mit interessanten Leuten, of-
fener Gemeinschaf t und neuen
Freundschaften in ganz besonderer
Atmosphäre – Ort: Kloster Lorch –
Kosten: 275 € für Übernachtung
und VP – Anmeldeschluss:
30.5.2014 – Info und Anmeldung
ausschließlich beim Musikreferat der
Ev. Jugend Stuttgart, Tel.
(0711)18771-32, www.ejus-musik.de

4. - 13. August 2014
Sing- und Musizierfreizeit
für Erwachsene mit Kindern
(siehe beigelegten Freizeitflyer)

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 1/2014
druckt den in den WBL 6/2013 erschie-
nen Artikel über das neue „Gotteslob“
von Walter Hirt nach.

Musik & Kirche 1/2014
„Bei Gelegenheit“ ist das aktuelle Heft
überschrieben und behandelt musika-
lische Einsätze bei allerhand verschie-
denartigen (Groß- und Klein-)Veran-
staltungen der Kirche oder von Kir-
chengemeinden. Peter Bubmann ana-
lysiert darin die Gemeinde „als struk-
turiertes, auf gewisse Dauer bzw. in
bestimmten Rhythmen angelegtes so-
ziales Geschehen der Kommunikation
des Evangeliums an einem bestimmten
Ort“. Dabei sieht er in der Musik be-
sondere Chancen, verschiedene For-
men von Gemeinde – auch solche „auf
Zeit“ und „bei Gelegenheit“ – gestal-

ten zu helfen. Er spricht dabei unter
anderem die „Kasualisierung“ an, also
die Empfänglichkeit der Menschen für
kirchliche Anliegen vorwiegend bei
den Kasualien, oder aber auch den
großen Erfolg beispielsweise von Pro-
jektchören, also der „Gemeinde auf
Zeit“. – Kirchentagspfarrer Joachim
Lenz wirft einen Blick hinter die Kulis-
sen der (musikalischen) Planung von
Kirchentagen, die ja maßgeblich
durch singende und blasende Chöre,
Bands, Vokalensembles und einzelne
Sänger geprägt sind. – Bläsergruppen
sind eine spezifische Form evangeli-
scher Kirchenmusik mit einer lange Tra-
dition. Dieter Wendel erklärt das Be-
sondere der kirchlichen Bläserarbeit,
die ja oft angefragt wird, wenn etwas
Besonderes ansteht. – Kann auch eine
eigenständige kirchenmusikalische

Veranstaltung ein Gottesdienst sein?
Vielleicht, wenn eine Messe aufgeführt
wird. Aber wie ist dies bei einem Ora-
torium oder einem Musical? Jonathan
C. Kühn geht dieser Frage nach am
Beispiel des Musicals „Die 10 Gebo-
te“. – In einem weiteren Beitrag schil-
dern die Verantwortlichen von fünf
deutschen Musikfesten, welche Über-
legungen sie anstellen, wenn sie zu ih-
ren Festivals passende Gottesdienste
planen. – Und schließlich ist über Mu-
sik bei großen weltlichen Anlässen zu
lesen: An zwei Beispielen wird gezeigt,
welche Musik wo eine Rolle spielt. Er-
gebnis: Je ernster der Anlass, desto
eher ist „geistliche Musik“ gefragt. –
Das Heft wird abgerundet durch einen
Beitrag von Matthias Herrmann zum
125. Geburtstag von Rudolf Mauers-
berger.
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Musica sacra 1/2014
ist ein Themenheft zur Zukunft der Kir-
chenmusik. Paul Thissen prognostiziert
in seinem Beitrag „Hat die Kirchenmu-
sik eine Zukunft?“ aufgrund des demo-
graphischen Wandels einen  Rück-
gang der kirchenmusikalischen Aktivi-
täten sowohl aus finanziellen wie aus
personellen Gründen, sieht aber eine
Chance in der Vergrößerung der „pas-
toralen Räume“. Als überlebenswich-
tig für Ansehen und Relevanz der Kir-
chenmusik sieht er neben der Basisar-
beit auch die Pflege „großer“ Musik.
Er fordert angesichts zurückgehender
Studierendenzahlen, das Berufsbild
des Kirchenmusikers attraktiver zu
machen, und er stellt fest, dass man

die Menschen sowohl in der Liturgie,
am ehesten aber über die Musik er-
reichen könne, was besonders für
die Kirchenfernen gilt. Bernhard Kö-
nig schreibt über das Konzertpubli-
kum von heute und die Bemühungen
der Veranstalter, durch allerlei neue
Formate der Konzertpädagogik und
Musikvermittlung auch jüngeres Pu-
blikum zu gewinnen. Er wirbt ein-
drücklich dafür, diese neuartigen
„Education-Formate“ nicht als bloße
„Rekrutierungs- und PR-Instrumente“,
sondern stattdessen in ihrem Eigen-
wert zu sehen und zu pflegen. –
Gottfried Hoffmann fragt, ob die
920 Musikschulen an 4.000 Stand-
orten in Deutschland in 20 Jahren

noch gebraucht werden, und stellt
fest, dass sie als „freiwillige Leistun-
gen“ der Länder und Kommunen nicht
nachhaltig finanziell gesichert sind. Er
beklagt, dass weder eine flächendeck-
ende Versorgung mit Musikunterricht
noch der vom Geldbeutel der Eltern
unabhängige Besuch der Musikschu-
len erreicht seien, und schlägt vor, die
Musikschulen ins öffentliche Schulsys-
tem zu integrieren. – Schließlich noch
zwei musikgeschichtliche Beiträge:
Marius Schwemmer gibt einen Über-
blick über die Messvertonungen durch
die Kirchenmusikgeschichte Teil 1
(Gregorianik bis 1360). Fabian We-
ber würdigt Gottfried August Homili-
us zu seinem 300. Geburtstag.

Neue Noten

Gounod, Charles: Requiem in C op.
posth für Soli SATB, Chor SATB und
Orchester, hrsg. von Barbara Gross-
mann. Klavierauszug vom Kompo-
nisten – Stuttgart: Carus, 2011 –
Partitur XIX + 116 S. – 52,00 € –
CV 27.315

(sl) Dass Charles Gounod zahlrei-
che geistliche Musik (7 Oratorien und
Kantaten, 13 Messen und dieses Re-
quiem) hinterlassen hat, ist in Kirchen-
musikkreisen weitgehend unbekannt.
Das ist kein Wunder, denn im Zentrum
seiner Musik steht das Kontemplative;
musikalische Dramaturgie findet weit-
gehend nicht statt, wozu er sich auch
in einem Grundsatzartikel selbst be-
kannte: Die Sprache der Kirche habe
im Unterschied zur Sprache des Ein-
zelnen im Kunstwerk unpersönlich zu
sein. Dies gilt leider auch für das vor-
liegende Requiem, das – ungewöhn-
lich für eine Totenmesse – in Dur steht.
Die Tempovorschriften der sechs Sät-
ze, in die der Messtext gefasst ist, sind

fast alle langsam. Einzig das „Dies
irae“ ist mit „Allegro“ überschrieben,
das durch den Zusatz „moderato“
auch schon wieder ausgebremst ist.
Rhythmisch spielt sich im Chorsatz das
Meiste zwischen Halben und Vierteln
ab, Achtel und Sechzehntel sind sel-
ten und dann textbedingt. Polyphonie
findet nicht statt. So gesehen ist der
Schwierigkeitsgrad des 35-Minuten-
Stückes als leicht zu bezeichnen, und
zwar sowohl was den Chor- als auch,
was den Orchesterpart betrifft. Ent-
scheidet man sich für eine Aufführung,
so wäre dringend ein musikalisch-dra-
maturgischer Gegenentwurf als Pro-
grammergänzung nötig. Vorteil des
Werkes: Gemessen an der Auffüh-
rungsdauer ist es schnell einstudiert.
Das Orchester hat sinfonische Ausma-
ße: 2323, 4231, Harfe(n), Streicher
und Orgel. Letztere ist unabdingbar.
Sie ist mit ihrem Pleno das einzige
Begleitinstrument im Sanctus.

Bach, Johann Sebastian: Kantate
„Brich dem Hungrigen dein Brot“
BWV 39, hrsg. von Alfred Dürr, Ro-

bert Freeman und James Webster –
Kassel: Bärenreiter, 2011 – TP VI +
48 S. – € 9,50 – TP 1039; KA IV +
50 S. – € 7,50 – BA 10039-90

(sl) Dies ist wohl eine der schöns-
ten und beeindruckendsten Bachkan-
taten mit ihrem weit ausladenden, sehr
anspruchsvollen, zwei Fugen umfas-
senden Eingangschor, in dem die Ges-
te des Brotbrechens durch das wech-
selchörige Musizieren zwischen Obo-
en, Blockflöten und Streichern darge-
stellt wird. Drei Solisten sind nötig:
Sopran, Alt und Bass, die jeweils eine
Arie zu singen haben, ehe ein schlich-
ter Choralsatz das Werk beschließt.
Der Einsatz der Kantate ist für den 1.
Sonntag nach Trinitatis vorgesehen.

Händel, Georg Friedrich: Dixit Do-
minus HWV 232, hrsg. von Hans
Joachim Marx – Kassel: Bärenreiter,
2012 – Partitur XVIII + 88 S. – € 1
– BA 10704; Klavierauszug von An-
dreas Köhs – VII + 93 S. – € 15,95
– BA 10704-90

(sl) Die Psalmvertonung „Dixit
Dominus“ (Ps 109 bzw. 110) ist eine

Chor und Instrumente
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der bedeutendsten kirchenmusikali-
schen Kompositionen Händels. Das
Werk umfasst in neun Sätzen sieben
fünfstimmige, teilweise anspruchsvolle
koloraturenreiche Chöre (SSATB), die
an zwei Stellen von Sologesang durch-
brochen sind, weshalb man wegen ei-
nes kurzen Abschnitts auch fünf Solis-
ten benötigt. Ansonsten haben nur ein
Sopran und die Altistin eigenständige
Arien zu singen. Zur Begleitung wird
ein reines Streichorchester benötigt,
das mit zwei Bratschenstimmen auch
durchweg fünfstimmig angelegt ist –
ein sehr lohnendes Stück, mit seinen
40 Minuten Aufführungsdauer heutzu-
tage leider nicht mehr sehr gottes-
dienstkompatibel. Ein zweisprachiges
ausführliches Vorwort, dem auch die
Übersetzung des lateinischen Textes in
deutsch und englisch beigegeben ist,
runden die Ausgabe ab. Der Klavier-
auszug von Andreas Köhs ist übersicht-
lich und liegt gut in der Hand.

(1) Schneider, Friedrich: Das Welt-
gericht. Oratorium in drei Teilen für
Soli, Chor und Orchester, hrsg. von
Nick Pfefferkorn – Leipzig: Pfeffer-
korn, 2011 – XII + 476 + XIV S. –
€ 136,00 – OB-2025
(2) Schneider, Friedrich: Gethse-
mane und Golgatha. Passions-
Oratorium für Soli, Chor und Orche-
ster op. 96, hrsg. von Nick Pfeffer-
korn – Leipzig: Pfefferkorn, 2012 –
XIV + 168 + XVIII S. – € 69,00 –
OB-2029

(sl) Diese beiden Werke und da-
mit der Komponist Johann Christian
Friedrich Schneider sind eine absolu-
te Entdeckung. Wikipedia teilt uns mit,
er wurde am 3. Januar 1786 bei
Zittau geboren, studierte in Leipzig die
sogenannten „Humaniora“ und vertief-
te während dieser Zeit auch seine mu-
sikalischen Kenntnisse. Ab 1810 war
er Musikdirektor der Secondaschen
Operngesellschaft, wurde 1813 Orga-
nist an der Thomaskirche, übernahm
1816 die Leitung der Singakademie
und war seit 1817 als Musikdirektor
des Stadttheaters tätig, wodurch er

nach und nach zu einer der einfluss-
reichsten Persönlichkeiten des Leipzi-
ger Musiklebens wurde. 

Das „Weltgericht“ (1) wurde
1820 im Leipziger Gewandhaus urauf-
geführt und brachte ihm den Durch-
bruch, der ihm schließlich dazu ver-
half, Hofkapellmeister zu Anhalt-Des-
sau zu werden. Das Werk galt und gilt
bis heute als bedeutendstes Oratori-
um zwischen Haydns „Schöpfung“
(1798) und Mendelssohns „Paulus“
(1836), in einer Zeit also, in der das
Oratorienschaffen grundsätzlich dar-
niederlag. Diese zeitliche Einordnung
sagt auch schon viel über seine Stilis-
tik aus. Das Werk klingt wie ein früher
Mendelssohn. (Bei Youtube lassen sich
etliche Sätze anhören.)

Interessant ist die Vielfalt der mu-
sikalischen Techniken. Dem Chor
kommt dabei ein Großteil des musika-
lischen Geschehens zu. Neben den
„normalen“ vierstimmigen Chören, wo
sich polyphone und homophone Struk-
turen ausgeglichen die Waage halten,
gibt es vor allem im dritten Teil auch
zahlreiche a-cappella-Stellen, dane-
ben auch einstimmigen orchesterbe-
gleiteten Chorgesang. Ein 4-stimmiger
Männerchor ist ebenso vorhanden wie
ein unisono singender; es gibt Doppel-
chöre sowohl SATB/SATB als auch
SATB/TTB; auch einen Dialog zwi-
schen Doppelchor und dem Erzengel-
Solistenquartett hat Schneider vorge-
sehen.

Auch die Behandlung der Solisten
ist ähnlich vielfältig. Ihnen ist zum ei-
nen die Partie der vier Erzengel Gab-
riel, Michael, Raphael und Uriel zu-
gewiesen, die die meiste Zeit im En-
semble singen, und dies teilweise auch
a cappella. Regelrechte Soloarien gibt
es wenige. Sopran und Bass teilen sich
des Weiteren noch die Partien von Sa-
tan, Eva und Maria. Alle Solopartien
lassen sich aber von vier Solisten sin-
gen, da die Protagonisten nie gleich-
zeitig auftreten.

Man benötigt zwar ein professio-
nell bestücktes Orchester mit der Be-
setzung 2223 2440, Pauke und Strei-

chern, dem aber keine überbordenden
Schwierigkeiten abverlangt werden.
Auch instrumental hat sich Schneider
so manches einfallen lassen: Statt des
üblicherweise besetzten Posaunensat-
zes mit 3 Posaunen und einer Tuba
sieht er nun 4 Posaunen (AATB) vor,
die teilweise auch komplett obligat ge-
führt werden. Die Arie der Eva ist mit
2 Flöten und 2 Fagotten, streicherseits
aber nur mit 3 Celli besetzt – ein wun-
derschöner Satz. Ein Duett Gabriel /
Raphael wird nur von ausgewählten
Bläsern begleitet. Und so lassen sich
noch viele Entdeckungen im Detail
machen. Der Chor hat sicher zwei Drit-
tel des gut zweistündigen Stückes zu
bestreiten. Dafür hält sich der Schwie-
rigkeitsgrad aber für einen geübten
Oratorienchor so in Grenzen, dass
man das Stück in angemessener Zeit
einstudieren kann.

So gut sich das aus der „nur le-
senden“ Perspektive sagen lässt, han-
delt es sich um ein absolut abwechs-
lungsreiches Stück ohne Längen. Die
aufwändig gemachte Ausgabe enthält
ein informatives Vorwort mit Hinwei-
sen zu Komponist und Werk, der über-
sichtliche Notensatz wird höchsten An-
sprüchen gerecht, Papier und Verarbei-
tung sind hochwertig. Zu dem Werk
ist ein Klavierauszug erschienen, der
dem Rezensenten nicht vorliegt. Das
Aufführungsmaterial ist sowohl käuflich
als auch leihweise erhältlich.

(2) nimmt sich gegenüber dem
„Weltgericht“ geradezu minimalistisch
aus. Doch die deutlich dünnere Parti-
tur täuscht darüber hinweg, dass wir
es auch hier mit einem ausgewachse-
nen Oratorium von knapp eineinhalb-
stündiger Dauer zu tun haben. Die Or-
chesterbesetzung ist nicht ganz so opu-
lent: 2222 2230 Pauke, Streicher,
Orgel. Zeitgenössische Rezensionen
reihen das „eigenthümliche“ Werk
nach der Uraufführung 1839  „... hin-
sichtlich der Form, den mit so frommem
Sinn und hoher Kunst aufgestellten Pas-
sionen des großen J. S. Bach an [...]“. 

Das Werk besteht aus vier Ab-
schnitten: Jesu Gebet im Gar ten
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Gethsemane mit anschließender  Ge-
fangennahme, die Anklage vor Pila-
tus und dem Kreuzige-Ruf, die Kreuzi-
gung und Jesu letzte Worte am Kreuz.
Unterbrochen werden diese Abschnit-
te durch Gebete und Gesänge der
Maria Magdalena und Maria, der
Mutter, Spottgesängen der römischen
Wache sowie einem Lobgesang des
Johannes.

Unterbrochen wird das Werk im-
mer wieder durch Choräle – wie in den
Bachschen Passionen – nur dass hier
Schneider explizit die Gemeinde mit
einbeziehen wollte, was durch die
Wahl der Tonarten und die Lage der
Melodie heutzutage aber bei man-
chen der Lieder schwer werden
dürfte. Die Choräle werden übrigens
ausschließlich von der Orgel beglei-
tet. Auf jeden Fall kann dieses Werk
quasi als Gottesdienst aufgeführt wer-
den wie natürlich auch als Konzert.
Damit steht es dann als reines Passions-
Oratorium zwischen den Passionen
Bachs und Carl Loewes „Das Sühnop-
fer des neuen Bundes“. 

Insgesamt acht solistische Protago-
nisten sind vorgesehen, zwei kleinere
Rollen (Judas und Hauptmann) sind
dabei von vornherein Solisten aus dem
Chor zugedacht. Einen Evangelisten
gibt es nicht. Jesus ist Tenor, Pilatus und
Johannes sind Bassstimmen. Es gibt ein
ausgiebiges Männerquartett. Daher
kommt man nicht umhin, zwei Tenor-
und zwei Basssolisten verpflichten zu
müssen, was die Sache teuer macht,
wenn man nicht adäquate Stimmen
aus dem Chor hat, die dies singen
können. Denn alle anderen Rollen las-
sen sich insgesamt vom Stammquartett
SATB übernehmen. Für den Chor gilt
auch hier das unter (1) Gesagte: Von
einem 7-stimmigen Chor SSATTBB
über einen reinen Frauenchor SA bis
zu einem Männerchor TTB ist alles
vertreten. Viel Notentext, gemäßigte
Schwierigkeit. Neben der Partitur ist
ein vom Komponisten eigenhändig
angefertigter gut spielbarer Klavier-
auszug erschienen (Werbetext, der
Klavierauszug liegt mir nicht vor). Das

Aufführungsmaterial ist leihweise
erhältlich. Zur Qualität und Ausstat-
tung der Ausgabe gilt das oben Ge-
sagte.

Pachelbel, Johann: Sämtliche Vo-
kalwerke, Band 8: Concerti II, hrsg.
von Thomas Röder – Kassel: Bären-
reiter, 2012 – XXII + 219 S. –
€ 217,00 – BA 10558

(sl) Der Begriff „Concerto“ in Zu-
sammenhang mit Vokalmusik mag
Manchem als Widerspruch erschei-
nen. Doch die Vokalkonzerte erfreu-
ten sich zu jener Zeit großer Beliebt-
heit. Der Band enthält fünf (Psalm-)Kon-
zerte, deren musikalische Anlage
gerne als Vorläufer der Bachschen
Kantatenkunst gesehen wird. Die Fak-
tur ist dabei immer gleich: Vollstimmi-
gen Blöcken, in denen sich Instrumen-
te und Vokalstimmen concertierend ab-
wechseln, stehen Ariosi einzelner Sing-
stimmen mit kleinerer Instrumentalbe-
setzung gegenüber. Die einzelnen Tei-
le gehen dabei nahtlos ineinander
über, sodass eine durchkomponierte
Form entsteht. Die vokale Besetzung
dieser Concerti ist dem guten Ge-
schmack der Aufführenden anheim
gestellt. Es sind immer vier Stimmen
besetzt (SATB, „Kommet her zu mir
alle“ SSAB).  Eine rein solistische Be-
setzung ist ebenso möglich wie eine
Aufteilung zwischen Soli und Chor, die
das Ganze natürlich farblich reicher
macht. Die Instrumentalbesetzungen
variieren leicht: „Gott ist unser Zuver-
sicht und Stärcke“ für 2 Violinen, 3 Vi-
olen, Fagott und Basso continuo,
„Christ lag in Todesbanden“ für die
gleiche Besetzung, „Was Gott thut,
das ist wohlgethan“ ohne Fagott und
Viola 3, „Meine Sünden betrüben
mich“ für Oboe, 3 Bratschen, Fagott
und Continuo, „Kommet her zu mir
alle“ für 2 Violinen, 2 Gamben, ob-
ligate Violone und Bc. Der in Leinen
gebundene Band zeichnet sich durch
ein umfangreiches zweisprachiges
Vorwort nebst einigen Faksimile-Sei-
ten aus. Der Generalbass ist nicht
ausgesetzt – es ist ja eine Urtextaus-

gabe. Der Notentext ist übersichtlich
notiert. Die Musik ist grandios und
wartet darauf, aufgeführt zu werden.
Man darf hoffen, dass nach diesem
Gesamtausgabenband schnell ent-
sprechende praktische Ausgaben mit
dem nötigen Aufführungsmaterial er-
scheinen.

(1) Telemann, Georg Philipp: Mis-
sa brevis zum Weihnachtsfest über
„Ein Kindelein so löbelich“ TVWV
9:5, hrsg. von Klaus Hofmann –
Stuttgart: Carus, 2012 – Part. 27 S.
– € 11,40 – CV 39.097
(2) Telemann, Georg Philipp: Mis-
sa brevis zum Osterfest über
„Christ lag in Todesbanden“ TVWV
9:3, hrsg. von Klaus Hofmann –
Stuttgart: Carus, 2012 – Part. 20 S.
– € 9,80 – CV 39.098
(3) Telemann, Georg Philipp: Mis-
sa brevis zum Pfingstfest über
„Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“
TVWV 9:10, hrsg. von Klaus Hof-
mann – Stuttgart: Carus, 2012 –
Part. 19 S. – € 8,20 – CV 39.099
(4) Telemann, Georg Philipp: Mis-
sa brevis über „Allein Gott in der
Höh sei Ehr“ TVWV 9:2, hrsg. von
Klaus Hofmann – Stuttgart: Carus,
2012 – Part. 16 S. – € 6,80 – CV
39.096

(sl) Messen, denen cantus firmi
zugrunde liegen, haben in der Musik-
geschichte eine lange Tradition. Eine
der ersten war beispielsweise die „Mis-
sa pange lingua“ von Josquin des
Prez. Die meisten Messen, die wir heut-
zutage aufführen, stammen allerdings
aus einer Zeit, wo dieses sogenannte
Parodieverfahren, sich eines musikali-
schen Sujets zu bedienen und es in
einer Messvertonung zu verarbeiten,
nicht mehr in großem Umfang Verwen-
dung fand. So wirken die vorliegen-
den Telemannschen Missae breves re-
lativ singulär auf uns. „Missa brevis“
meint: vertont sind lediglich „Kyrie“
und „Gloria“ aus der Messliturgie.
Beide Sätze sind in allen vier Werken
durchkomponiert in einem motettisch-
polyphonen Chorsatz – mehr oder
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weniger im Stile antico – mit weit
schwingenden Notenwerten ohne
schwere Koloraturen und überschrei-
ten damit einen mittleren Schwierig-
keitsgrad nie. Alle Werke lassen sich
mit einem vierstimmigen Chor a cap-
pella zuzüglich Continuo aufführen,
wobei dem Continuo keine selbstän-
dige Stimme zukommt, sodass selbst
eine a-cappella-Aufführung möglich
wäre. Alle Werke lassen sich jedoch
auch weiter mit 2 Oboen, Fagott und
Streichern stützen, die Weihnachtsmes-
se (1) zusätzlich auch noch mit zwei
obligaten Hörnern. Das Notenmateri-
al dazu ist separat lieferbar. Alles in
allem sehr schöne 10-Minuten-Stücke,
bei denen Chöre, die sich nicht schon
grundsätzlich mit polyphoner Musik
schwer tun, mit verhältnismäßig klei-
nem Aufwand wirkungsvolle Musik er-
halten.

(1) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 175 „Er rufet seinen
Schafen mit Namen“, hrsg. von
Daniela Wissemann – Stuttgart:
Carus, 2011 – Part. 33 S. – € 14,00
– CV 31.175
(2) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 170 „Vergnügte Ruh,
beliebte Seelenlust“, hrsg. von Da-
niela Wissemann – Stuttgart: Carus,
2011 – Part. 33 S. – € 13,00 – CV
31.170
(3) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 147 „Herz und Mund
und Tat und Leben“, Leipziger Fas-
sung (1723), hrsg. von Karin Woll-
schläger – Stuttgart: Carus, 2011 –
Part. 59 S. – € 15,00 – CV 31.147/
50
(4) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 28 „Gottlob! nun geht
das Jahr zu Ende“, hrsg. von Felix
Loy – Stuttgart: Carus, 2011 – Part.
39 S. – € 14,00 – CV 31.028
(5) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 48 „Ich elender Mensch,
wer wird mich erlösen“, hrsg. von
Frieder Rempp – Stuttgart: Carus,
2011 – Part. 32 S. – € 14,50 – CV
31.048

(6) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 55 „Ich armer Mensch,
ich Sündenknecht“, hrsg. von Felix
Loy – Stuttgart: Carus, 2011 – Part.
24 S. – € 9,80 – CV 31.055
(7) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 126 „Erhalt uns, Herr, bei
deinem Wort“, hrsg. von Karin
Wollschläger – Stuttgart: Carus,
2012 – Part. 32 S. – € 13,90 – CV
31.126
(8) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 163 „Nur jedem das Sei-
ne“, hrsg. von Uwe Wolf – Stuttgart:
Carus, 2012 – Part. 24 S. – € 11,80
– CV 31.163
(9) Bach, Johann Sebastian: Kan-
tate BWV 190 „Singet dem Herrn
ein neues Lied“. Rekonstruktion von
Masato und Masaaki Suzuiki, hrsg.
von Kirsten Beißwenger – Stuttgart:
Carus, 2012 – Part. 63 S. – € 24,00
– CV 31.190

(sl) Unter den vorliegenden Bach-
kantaten ist für jeden Geschmack und
fast für jeden Geldbeutel etwas dabei.
Die 18-minütige Pfingstkantate (1) stellt
mit nur einem Schlusschoral die ge-
ringsten Anforderungen an den Chor,
rechnet mit drei Solisten (ATB), aber 2
Trompeten und 3 Blockflöten sowie
einem Violoncello piccolo. (2) ist eine
reine Solokantate zum 6. Sonntag
nach Trinitatis für Alt, und auch die
Bläser sind mit einer Oboe d’amore
und einer obligaten Orgel (auch mit
Flöte spielbar) sparsam besetzt und
dauert 25 Minuten. (3) ist mit ihrem
festlichen, koloraturenreichen Ein-
gangschor ein eher virtuoses Stück und
zählt nicht zuletzt durch den zweimal
vorkommenden Choral „Jesus bleibet
meine Freude“ zu den bekanntesten
Bachkantaten. Auch die Besetzung ist
mit Trompete, 2 Oboen und vier Ge-
sangsolisten opulent. Liturgisch ist sie
dem Fest Mariae Heimsuchung zuge-
ordnet, was heutzutage dem 4. Advent
entspricht. Die Kantate liegt in verschie-
denen Fassungen vor. Vorliegende ist
die mit 10 Sätzen umfangreichste (34
Minuten Auf führungsdauer) und
zugleich die heute gebräuchlichste.

Gleich besetzt, allerdings ohne So-
pransolo, ist die 22-minütige Choral-
kantate (7) zum Sonntag Sexagesi-
mae. Sie eröffnet mit einem Choral-
chorsatz, bei dem die Melodie in brei-
ten Notenwerten im Sopran liegt, wäh-
rend sich der Unterchor in virtuosen
Koloraturen ergeht, und schließt mit
einem schlichten Choralsatz. Tenor
und Bass haben je eine Arie, Tenor und
Alt ein rezitativisches Duett zu bestrei-
ten. (4) zum Sonntag nach Weihnach-
ten enthält für Chor neben einem
Schlusschoral auch einen polyphonen
motettischen Choralchorsatz „Nun lob
mein Seel den Herren“, der auch un-
ter BWV Anh. 160 bekannt geworden
ist. Daneben enthält das 16-minütige
Werk je eine Arie für Sopran und Bass
sowie ein Duett für Alt und Tenor. Die
reichhaltige Bläserbesetzung mit Zink,
3 Oboen und 3 Posaunen verleihen
dem Werk einen großen Farbenreich-
tum. (5) ist für den 19. Trinitatissonn-
tag komponiert, benötigt nur 2 Solis-
ten (AT). Der Chor hat in der 16-minü-
tigen Kantate immerhin zwei Choräle
und einen leichteren motettischen
Chorsatz zu singen. (6) und (8) für den
22. bzw. 23. Sonntag nach Trinitatis
benötigen den Chor nur für den
Schlusschoral. (6) ist ansonsten eine
reine Tenorkantate und mit 15 Minu-
ten die kürzeste der Auswahl. Mit Flö-
te und Oboe d’amore ist sie auch den
preiswerter zu realisierenden Kantaten
zuzuordnen. (8) rechnet mit vollem So-
listenquartett, dafür aber nur mit Strei-
chern, die allerdings mit der Besonder-
heit aufwarten, dass die Bassarie mit
zwei obligaten Celli begleitet wird. Hier
gibt es ein Sopran/Alt-Duett in Form
von Rezitativ und Arie, sowie eine Te-
nor- und eine Bassarie mit Rezitativ.

Die Kantate zum Neujahrsfest (9)
fährt instrumental mit drei Trompeten,
Pauken, drei Oboen und Fagott voll
auf. Die drei Solisten ATB haben je
eine Arie in verschiedenen Besetzun-
gen (Solo, Duett, Terzett) zu singen.
Der Eingangschor beginnt als klassi-
scher virtuoser Konzertchorsatz im kon-
zertanten Wechsel von Chor und Or-
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chester, ehe er in breiten Notenwer-
ten ins Lied „Herr Gott, dich loben wir“
mündet. Besonderheit: Auch ins nach-
folgende Rezitativ (ATB) ist der Chor
mit diesem Lied integriert. Der Schluss-
choral ist mit festlichen Trompetenzwi-
schenspielen ähnlich garniert wie der
Schlusschoral aus dem ersten Teil des
Weihnachtsoratoriums. Einschränkend
muss man sagen, dass viel des Noten-
textes dieser Ausgabe rekonstruiert ist.
Das Wenigste ist von Bach selbst. Doch
dies ist so gut gelungen, dass man eine
festliche und nicht allzu schwer zu rea-
lisierende Kantate für den Neujahrs-
tag erhält, die ihre Wirkung auch in
einem Neujahrskonzert nicht verfehlen
wird. Alle Ausgaben sind mit den von
Carus gewohnten Ausstattungsmerk-
malen versehen: informatives Vorwort,
Kritischer Bericht, übersichtliches No-
tenbild und vorbildliches Notenmate-
rial.

Reulein, Peter: Die Nacht durch-
brich mit deinem Licht. Adventskan-
tate zu Jesaja 9, 1-6 – München:
Strube, 2010 – Part. 75 S. – € 15,00
– VS 6577

(sl) Explizite Adventsmusiken gibt
es gar nicht so viele. Da ist die vorlie-
gende Kantate eine willkommene Be-
reicherung auch für nicht ganz so leis-
tungsfähige Chöre. Ein sehr ruhiger,
leicht moderner meditativer Stil prägt
den musikalischen Charakter des Wer-
kes zu Beginn, ehe zum Schluss das
„Licht durchbricht“ und das Werk in
strahlendem Jubel endet. Dies ist auch
die Intention des bekannten Textdich-
ters Eugen Eckert. Sein Text zielt, wie
im Vorwort zu lesen ist, auf Lichtver-
mehrung, Freude und Jubel.

Im Vorwort lesen wir weiter: „Der
Prophet sagt: Weil Gott kommt, wer-
den Bedrückung, Gewalt und Tränen
ihr Ende finden. lndem sich Gott auf-
macht und zur Welt kommt, als Men-
schenkind unter ärmlichsten Verhältnis-
sen, wird das ‚Licht der Welt’ dort ent-
zündet, wo Menschen es am Dringend-
sten brauchen. Angesichts eines sol-
chen Lichteinfalls Gottes wird der Ge-

sang der Engel geradezu herbeige-
sehnt. Darum muss es erlaubt sein,
auch schon in der Adventszeit das
Gloria und Halleluja anzustimmen,
mancher liturgischen Setzung aus dem
Mittelalter entgegen.“

Dies vollzieht sich in fünf an Inten-
sität zunehmenden Sätzen. Der Frank-
furter Kirchenmusiker Peter Reulein
setzt diese Intention musikalisch wun-
derbar um. Er schreibt einen verhält-
nismäßig einfachen Chorsatz und fügt
einen Orchestersatz hinzu, bestehend
aus Flöte, 2 Trompeten 2 Posaunen
und Pauken, der weitgehend von Laien
(Posaunenchor) bewältigt werden
kann. Dazu kommen als Soloinstru-
mente Harfe und Vibraphon, für die
man besser Profis fragt. Schließlich
kontrastiert den Chor eine Bariton-Par-
tie, nicht sehr schwer, aber doch eher
eine Profi-Aufgabe.

Charpentier, Marc-Antoine: Magni-
ficat H 78, hrsg. von Inge Forst und
Günther Massenkeil – Stuttgart: Ca-
rus, 2011 – Part. 36 S. – € 17,00 –
CV 21.023

(sl) Charpentier ist im Kommen.
Nicht nur, dass sein „Te Deum“ land-
auf, landab aufgeführt wird wegen sei-
ner bekannten Eurovisionsmelodie. In
den letzten Jahren gab es auch einige
Editionen seiner zahlreichen anderen
Kirchenmusikwerke, zum Beispiel sei-
ner Weihnachtsmessen. Allein zehn
Magnificat-Vertonungen hat er hinter-
lassen, von denen der Carus-Verlag
nun dieses Werk aus dem Jahre 1690
vorlegt. Das 15-minütige Werk gliedert
sich in sechs Sätze, die aber bis auf
eine Unterbrechung am Stück musi-
ziert werden sollen. Fünf Vokalstimmen
(SATTB) sind vorgesehen, die man
chorisch oder solistisch besetzen kann.
Auf jeden Fall benötigt man aber ei-
nen Alt und Bass als Solostimmen, da
sie auch je eigene solistische Aufga-
ben haben. Streichquartett (chorisch
oder solistisch) und zwei Flöten sind
ebenso gut von Laien zu bewältigen

wie der Chorpart und die ausgesetzte
Continuo-Stimme. Selbst die kurzen
solistischen Aufgaben könnte man ver-
sierten Chorsängern anvertrauen.

Graupner, Christoph: Gott will
mich auch probieren für Chor
(SATB), 2 Oboen, 2 Violinen, Viola
und Basso continuo, hrsg. von Gui-
do Erdmann – Stuttgart: Carus,
2012 – Part. 31 S. – € 22,50 – CV
10.353

(sl) Eine einsätzige Kantate, oder
vielleicht sollte man besser sagen, eine
instrumentierte Motette, die sich mit ih-
rer sparsamen Besetzung ohne Solis-
ten und einem einfachen Chorsatz sehr
gut auch in kleinen Verhältnissen und
auch mit Laienmusikern im Orchester
realisieren lässt. Der etwas eigenartig
klingende Text ist zur Vertonung für
den Sonntag Reminscere vorgesehen
gewesen und hat den Evangelientext
dieses Sonntags (Mt 15, 21-28, die
kanaanäische Frau) als Grundlage. Es
handelt sich um eine etwas gewöh-
nungsbedürftige Oden-Dichtung des
Darmstädter Hofbibliothekars Georg
Christian Lehms.

Casals, Pablo: El Pessebre – Die
Krippe, für Soli, Chor und Orgel.
Bearbeitung des Orchestersatzes für
Orgel von Klaus Rothaupt – Stutt-
gart: Carus, 2010 – 136 S. –
€ 49,90 – CV 7.333/45

(jv) Die Meisten denken bei dem
Namen Pablo Casals an den großen
Cellointerpreten des 20. Jahrhunderts.
Wenige wissen, dass Casals auch als
Komponist und Dirigent gewirkt hat,
und dass er sich darüber hinaus als
Freiheitskämpfer und Friedensaktivist
politisch und sozial engagierte. Seine
bekannteste Komposition ist das
„Weihnachtsoratorium“ „El Pessebre“.
Es handelt von den verschiedensten,
zum Teil aus der katalanischen Lebens-
welt gegriffenen Personen, die sich auf
den Weg nach Bethlehem machen.
Einen Evangelistenbericht gibt es nicht.
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Der Textdichter Joan Alavedra be-
schreibt die oft einfachen bäuerlichen
Verhältnisse und bringt diese auf eine
theologische Ebene. Auch alle mögli-
chen Tiere und sogar Pflanzen sind
wichtig in der Heilsgeschichte! Das
Oratorium ist klar gegliedert: Teil 1:
„Auf dem Weg nach Bethlehem“, Teil
2: „Die Karawane der Weisen aus dem
Morgenland“, Teil 3: „Die Krippe“ und
Teil 4: „Die Anbetung“. Die weihnacht-
liche Vorgeschichte fehlt komplett, nach
einem instrumentalen Vorspiel beginnt
gleich der Prolog mit der Verkündigung
an die Hirten. Menschen mit ihren Be-
rufen und selbst Tiere (Kamel, Esel)
kommen persönlich zu Wort. Der Text
ist in dreierlei Sprachen unterlegt: Ka-
talanisch, englisch, deutsch. Die Musik
ist liedhaft komponiert, zum Teil recht
volkstümlich in parallelen Sexten und
einfachen Akkordfolgen. Zwischen-
durch gibt es fast barock anmutende
Klänge mit vorimitatorischen Techniken.
Manches erscheint einem dann doch
als recht einfach gestrickt. Als Solisten,
die auch richtig viel zu tun haben,
braucht man alle Stimmlagen und eine
zusätzliche Baritonstimme. Außerdem
müssen sie ensemblefähig mit guter
Deklamation musizieren können. Der
Chor singt meist homophon, zum Teil
in Stimmenteilung.

Klaus Rothaupt hat nun dieses
Werk, welches Casals unter dem Ein-
druck des spanischen Bürgerkrieges
und des 2. Weltkrieges komponierte,
von der ursprünglichen Orchesterfas-
sung auf die Orgel übertragen. Er geht
von einem möglichst farbigen Instru-
ment aus, welches mindestens  30 Re-
gister aufweist. Auf Registrieranweisun-
gen verzichtet er – das ist auch gut so
– und gibt lediglich Hinweise für die
Manualverteilung (Hauptwerk und
Schwellwerk). Leider bezieht sich das
Vorwort nur auf die vorliegende Or-
gelausgabe. Wer mehr erfahren möch-
te, muss sich die Partitur der Orches-
terfassung zulegen. Erläuterungen zu
Notation und Textunterlegung gibt es
auch im Klavierauszug oder in der
Chorpartitur. Außerdem ist bei Carus

noch ein separater Revisionsbericht er-
schienen. Das macht’s etwas schwie-
rig, wenn man sich über den Noten-
text hinaus mit dem Werk auseinander-
setzen will.

Doch nun zur vorliegenden Orgel-
fassung: Der Orgelpart ist meist recht
einfach, höchstens machen einem die
zum Teil unbequemen Tonarten Fis-
Dur, Des-Dur zunächst lesetechnisch
Mühe. Virtuose Passagen mit Arpeg-
gien und schnellen Spielfiguren gibt es
allerdings auch einige. Sehr bezeich-
nend ist der Schluss des Werkes, wel-
ches im dreifachen forte endet: „Frie-
den“ oder auf Katalanisch „Pau“.
„Pau“ ist zugleich Casals katalanischer
Name, und so klingt es wie ein per-
sönliches Vermächtnis, ja, wie ein letz-
ter großer Aufschrei eines Mannes, der
darauf bestand, Pau genannt zu wer-
den und der sich stets für Frieden, Ge-
rechtigkeit und Freiheit eingesetzt hat.
Das ca. zweistündige Werk hat durch-
aus seine Reize und wird in der „Spar-
version“ mit Orgelbegleitung eine ge-
wisse Verbreitung finden, von einer
echten Alternative zu Bachs Weih-
nachtsoratorium kann man hier aber
nicht sprechen.

Grohmann, Markus: Missa Laeta
– Eine frohe Messe für 4-stg. ge-
mischten Chor, Vorsänger und Scho-
la, Klavier oder Orgel (Bläserquar-
tett und Pauken ad lib.); Texte: Her-
mann Schulze-Berndt – München:
Strube, 2011 – 35 S. – 12,00 € –
VS 6643

(sl) Missa Laeta heißt übersetzt
„Eine frohe Messe“, und so wirkt sie
auch. In insgesamt 13 frisch wirken-
den Liedern wird hier nicht nur das la-
teinische Mess-Ordinarium vertont,
sondern auch das Proprium, also Lie-
der zur Eröffnung, Antwortgesang,
Halleluja, Gabenbereitung, Friedens-
gruß, Danksagung und Schlussgesang
– häufig im Dialog zwischen lateini-
schem und deutschem Text. So kann
das Werk einerseits komplett aufge-
führt werden, hält aber auch einen Fun-
dus an Liedern parat, die je einzeln

einen Gottesdienst bereichern können.
Die Vorsängerpartie ist nicht zwingend
solistisch zu besetzen. Hier könnte
auch ein Kinderchor oder im Wechsel
mit ihm die Gemeinde zum Zuge kom-
men. Einer Einrichtung und einem Zu-
schnitt auf die je eigenen Verhältnisse
bieten sich Möglichkeiten in Fülle. Das
gut 20-minütige Stück ist sehr einfach,
ohne schlicht zu wirken. Insbesonde-
re der Einsatz der Bläser wertet das
Ganze zu einer wunderbaren Festmu-
sik auch in einfachen Verhältnissen auf.
Ansonsten kann die „Missa Laeta“ auch
nur mit einer reinen Klavier- oder Or-
gelbegleitung (manualiter) aufgeführt
werden. Die angebotene Klavier-Be-
gleitung ist vom Schwierigkeitsgrad
bewusst einfach gehalten. Je nachdem
kann die Begleitung auf dieser Basis
auch individuell ausgebaut werden.

Chor a cappella

Bucka, Klaus: Gute Träume haben
Flügel. Drei neue geistliche Lieder
für 4-stg. gemischten Chor a cap-
pella (oder mit Begleitung) nach
Texten von Hermann Schulze-Berndt
und der Bibel – München: Strube,
2011 – Partitur mit CD 35 S. –
12,00 € – VS 6559

(sl) Zum Inhalt der drei Lieder gibt
das Vorwort Aufschluss: „Es geht dar-
um, dass Menschen ihre Visionen nicht
verlieren, sondern sich aufmachen, das
zu verwirklichen, wovon sie träumen.
Musik ist wunderbar geeignet, den
Träumen Flügel zu verleihen. Darum
haben wir unsere Botschaft gewisser-
maßen in Noten gepackt. Worte wer-
den zu Klängen und machen sich auf,
Herzen zu gewinnen.“ Das zweite Lied
„Das Leben zu leben“ „soll Mut ma-
chen. Das Leben ist ein Geschenk, von
Gott überreicht. Weil der Schöpfer uns
gern hat, stützt er das Dasein. In sei-
ner Hand sind wir geborgen. Wir dür-
fen Hoffnung haben und müssen nicht
verzweifeln.“ – „Der berühmte Text aus
dem Alten Testament („Der Herr seg-
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ne, der Herr behüte dich“) in einer zeit-
gemäßen Vertonung. In vielen Gottes-
diensten wird er gesprochen. Die vor-
liegende Komposition verschafft die
Möglichkeit, ihn auch zu singen.“

Die drei Lieder sind im süffigen
Soft-Rock-Stil gehalten und leicht zu
singen. Auch die Anforderungen an
die Band sind gut von fortgeschritte-
nen Schülern zu bewältigen. Sehr
schöne Musik für Jugend- oder Gos-
pelchöre. Das Arrangement der Parti-
tur bietet eine Klavier-, eine Bass- und
die Schlagzeugstimme sowie eine
Oberstimme in C. Die beigefügte CD
enthält die Lieder einmal komplett und
einmal als Playback-Version, sodass
man den Chor auch gänzlich von der
„Konserve“ begleiten lassen kann.
Hier wirkt noch eine Gitarre mit, was
angesichts der Akkordsymbole in der
Partitur auch kein Problem ist.

Kinderchor

Opitz, Bernhard: Der gestiefelte
Kater. Singspiel für Kinderchor und
Klavier – München: Strube, 2012 –
48 S. – € 9,00 – VS 6696

(sl) Wer kennt sie nicht - die Ge-
schichte vom gestiefelten Kater, der als
Hochstapler seinen Herrn, den Müller
als Grafen ausgibt und mit List sein
Land von einem bösen Zauberer be-
freit, indem er ihn animiert, sich in eine
Maus zu verwandeln und ihn so auf-
frisst. In der sowohl hinsichtlich der
Dialoge wie auch der Musik ausge-
sprochen witzigen Kinderoper kommt
dem Chor die tragende Rolle zu. In
15 von 18 Musiknummern soll er nicht
nur illustrieren, kommentieren, anfeu-
ern oder warnen, sondern auch eine
Reihe von Rollen übernehmen: garsti-
ge Geschwister, misstrauische Wäch-
ter, neidische Höflinge, traurige Bau-
ern, lustige Bauern, Elefant, Löwe und
Maus und zuletzt natürlich die Rolle
der Hochzeitsgäste. Ansonsten werden
fünf Soli benötigt: Neben dem Müller-
burschen Hans und dem gestiefelten

Kater gibt es noch einen vernaschten
König, seine aufmüpfige Tochter und
einen richtig bösen Zauberer. Er und
der König sind Sprechrollen.“ (Vor-
wort) Der Chor singt vielfach mehrstim-
mig, was aber über Ostinati teilweise
so geschickt gelöst ist, dass es sich
schnell lernen lässt. An diesen Stellen
könnte man auch Vorschulkinder inte-
grieren, aber solche Stellen gibt es
wenige. Im Wesentlichen richtet sich
das Werk an Kinder ab dem Schulal-
ter, wobei ein Großteil der Aufgaben
sicher auf noch älteren Schultern (ab
der 4. Klasse) ruhen sollte. Der Kla-
vierpart erfordert wenigstens einen
weit fortgeschrittenen Schüler. Man
könnte das Stück aber auch selbst vom
Klavier aus leiten. Das gut halbstündi-
ge Stück ist ein Hit für Mitwirkende wie
für Zuschauer!

Führe, Uli (Musik) und Ehni, Jörg
(Text): Die seltsamen Abenteuer
von Don Quijote und Sancho Pan-
sa. Musical für 1-2-stimmigen Kin-
der-/Jugendchor, Solisten und Kla-
vier – Stuttgart: Carus, 2011 – Part.
40 S. – € 16,50 – CV 12.428

(sl) Don Quijote und Sancho Pan-
sa, das berühmteste Freundespaar der
Weltliteratur, wurden hier von Jörg
Ehni und Uli Führe liebevoll in Szene
gesetzt. Der lange und dürre Held auf
seinem klapprigen Gaul hat den
Drang, Wohltäter und Retter der
Menschheit zu sein – verrückt und
selbstlos. So einer ist eine „traurige
Gestalt“, vor allem, weil er notwendi-
gerweise zum Scheitern verurteilt ist.
Die Aufgabe ist zu groß. Sancho Pan-
sa, als Genießer und Realist genau das
Gegenteil seines Herrn, erkennt immer
sehr schnell, wo für ihn der Vorteil liegt.
Der Kontrast zwischen den beiden Fi-
guren stößt uns auf Fragen nach unse-
rer Sicht der Welt, nach unseren ldea-
len und nach den Grenzen unserer
Möglichkeiten. So hat das Werk auch
und besonders eine politische Dimen-
sion. Das vorliegende Musical behan-
delt nicht den ganzen Roman von Mi-
guel de Cervantes. Aber es greift zen-

trale Situationen und Handlungen auf,
die das Bild von Don Quijote und San-
cho Pansa geprägt haben. Der sprich-
wörtlich gewordene „Kampf gegen
die Windmühlen“ darf dabei nicht feh-
len. Die szenischen Passagen werden
immer wieder ergänzt durch Lieder,
die emotionale und reflektierende
„Haltepunkte“ sind. Diese Lieder sind
pfiffig, zumeist kurz, eingängig und
damit gut zu lernen. Allerdings:
Zumindest wenn man sie hintereinan-
der am Klavier durchspielt, empfindet
man: etwas viel Moll, etwas viel das
immer wieder gleiche spanisch-folklo-
ristische Idiom. Es mag sein, dass dies
bei einer Aufführung, wo die Musik-
stücke immer wieder durch zum Teil
lange Spielszenen unterbrochen sind,
nicht so wirkt. Aber in jeder Chorpro-
be hat man doch immer wieder Ähnli-
ches zu proben.

Dieser Wechsel kommt hingegen
den Bedingungen der Einstudierung
sehr entgegen. Spielleiter und musika-
lischer Leiter können so nämlich gleich-
zeitig mit verschiedenen Gruppen ar-
beiten.

Die Zielgruppe für dieses Musical
sind klar ältere Kinder und Jugendli-
che. Refrainlieder oder andere musi-
kalisch einfachere Abschnitte, wo man
auch kleinere Kinder integrieren könn-
te, gibt es kaum. Es wurde für eine Klas-
se oder Spielgruppe geschrieben und
bietet insgesamt 29 Rollen für unter-
schiedliche darstellerische Niveaus.
Allerdings sind lediglich Don Quicho-
te und Sancho Pansa durchgehende
Figuren. Alle anderen lassen sich durch
Rollenwechsel besetzen. Man kann das
ganze Stück nur mit Klavierbegleitung
aufführen. Der typisch spanische Touch
indessen stellt sich erst ein, wenn man
auch Gitarre, Bass und womöglich
sogar Cajon mit ins Boot holt.

Orgel

Alla Mozart. Orgelmusik zwischen
Barock und Romantik, hrsg. von Jo-
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hannes Matthias Michel – München:
Strube, 2012 – 276 S. – € 48,00 –
VS 3374

(sl) „Die Orgelmusik aus der Zeit
der Wiener Klassik führt noch ein
Schattendasein, dabei ist sie beim Or-
gelpublikum außerordentlich beliebt.
Abseits der berühmten Werke von
Mozart und C. P. E Bach findet sich
hier eine Zusammenstellung unbekann-
ter oder schwer zugänglicher Musik“,
schreibt der Verlag über diese Samm-
lung von 77 Orgelstücken, teils Cho-
ralbearbeitungen, zumeist aber freien
Kompositionen. Und weiter der He-
rausgeber Michel in seinem Vorwort:
„Die Orgelmusik dieser musikalischen
Epoche ist aber viel umfassender als
die Musik der Wiener Klassiker, ja, sie
spiegelt die gesamte musikalische Ent-
wicklung zwischen Barock und Roman-
tik wieder.“ Das ist zumindest für
Hauptberufliche der eigentliche Mehr-
wert dieser Sammlung: zu sehen, was
in dem Zeitraum von um die 100 Jah-
ren, in dem die Orgelmusik eine nur
untergeordnete Rolle gespielt hat, so
alles entstanden ist. Nebenamtler ha-
ben darüber hinaus eine Fundgrube
von teilweise einfachen, aber wir-
kungsvollen Stücken für Gottesdienst
oder Abendmusik. Dass hier laut Vor-
wort nur die besten Werke der vertre-
tenen Komponisten veröffentlicht wer-
den, trifft aber nur zum Teil zu. Da ste-
hen in der Tat Werke des witzigen
Casamorata (aus Platzgründen sei mir
gestattet, auf die Vornamen zu verzich-
ten), des opernhaft-schelmigen da
Bergamo, des spritzigen Baumgarten,
des romantischen Hesse, des galanten
Knecht, des einfallsreichen Morandi,
des abwechslungsreichen Neukomm,
des reifen Rinck neben in etwa genau-
so vielen Werken des schlichten Cirri,
des einfältigen Catenacci, des boden-
ständigen Binder, des langweiligen Fi-
scher, des uninspirierten Vogler oder
des undramaturgischen Zundel. Eben-
falls ein deutlicher Mehrwert ist das
angehängte Komponistenverzeichnis
mit teilweise aufschlussreichen Lebens-
läufen der vertretenen 20 Komponi-

sten. Übrigens: Mozart und auch C.
Ph. E. Bach sind nicht vertreten. Sie sind
vielfach anderweitig zugänglich.

Bach, Johann Sebastian: Cha-
conne BWV 1004. Arrangement für
Orgel solo von Matthias Keller –
Stuttgart: Carus, 2011 – 19 S. –
€ 9,80 – CV 18.004

(sl) Den Versuch, Bachs berühm-
testes Werk für Violine Solo auf die
Orgel zu übertragen, hat es schon
mehrfach gegeben. Matthias Keller
orientiert sich bei seiner Lösung an der
Art, wie Bach seine eigenen Werke auf
die Orgel übertragen hat, beispiels-
weise in seiner Fuge d-Moll aus BWV
539. Dies gelingt ihm außerordentlich
gut. Es ist keine Eins-zu-eins-Übertra-
gung. Er ergänzt orgelspezifische Po-
lyphonie sehr behutsam. Heraus
kommt ein Werk, das sich gut einreiht
in die Bachschen Orgelwerke und ei-
nen mittleren Schwierigkeitsgrad nicht
überschreitet. Behutsame Hinweise zur
Manualverteilung sind die einzigen
Ausführungshinweise. Eine Kombinati-
on mit Bachs Vivaldi-Bearbeitungen
oder auch seiner Passacaglia in einem
Konzert empfiehlt sich.

Eccard, Johannes: Choralbearbei-
tungen – Stuttgart: Carus, 1964/
1992/2011 – 64 S. – 19,95 € –
CV 4.002

(sl) Hierbei handelt es sich um den
unveränderten Reprint der Ausgabe
von 1964. Der Band enthält 29 Kanti-
onalsätze für gemischten Chor, zumeist
in der Besetzung SATTB (was die Ver-
breitung in der heutigen männerarmen
Zeit schwierig machen dürfte), verein-
zelt SATB oder SSATB. Auch ein sechs-
stimmiger und ein doppelchöriger Satz
sind vertreten. Die Sätze sind dem ge-
samten Kirchenjahreskreis entnommen.
Leider erfährt man noch nicht einmal,
wer der Herausgeber ist.

Hochzeit. Leicht spielbare Ein- und
Auszugsstücke, Meditationen und
Intermezzi, hrsg. von Karl-Peter Chil-
la – München: Strube, 2012 – 76 S.

– Notenband 18,00 € – VS 3372;
CD 10,00 € – VS 3372CD; Buch
und CD komplett 25,00 € – VS
3372/01

(sl) Hochzeitsbände für Orgel gibt
es bereits viele. Die darin vorhande-
nen Stücke sind oft aber nicht leicht
genug gesetzt, dass auch nebenberuf-
liche Organisten damit klar kommen.
Dies holt der Herausgeber in vorlie-
gendem Band nach, sodass nun auch
der Fast-Anfänger an der Orgel gerüs-
tet ist für alle möglichen Hochzeitsan-
fragen. Er enthält alles, was gewünscht
wird (Hochzeitsmarsch, Brautchor, Air,
Trumpet Tune, Badinerie etc.) und vie-
les, was man dem Brautpaar stattdes-
sen auch vorschlagen kann. Da sich
der Band an nebenberufliche Orga-
nistinnen und Organisten wendet, hat
der Herausgeber leider vielfach musi-
kalische Substanz der leichten Spiel-
barkeit geopfert. Wenn beispielswei-
se in der Bearbeitung „Jesus bleibet
meine Freude“ beim Choral nur noch
Zweistimmigkeit statt der Vierstimmig-
keit übrigbleibt oder Bachs Badinerie
oder Händels „Ankunft der Königin
von Saba“ auch nur noch zur Zwei-
stimmigkeit verkommen, dann sind das
leider nur noch musikalische Rudimen-
te, aber keine vollwertigen / vollklin-
genden Musikstücke mehr. Die zum
Notenband erhältliche CD mit allen
Stücken soll dreierlei ermöglichen: Sie
kann dem Organisten einen Überblick
verschaffen, sie kann ans Brautpaar
zur Auswahl gegeben werden, oder
sie kann – so der Herausgeber – bei
der Hochzeit über eine Audio-Anlage
eingespielt werden, wenn keine Orgel
zur Verfügung steht. „Bitte nicht!“,
möchte ich hier reinrufen, und frage
mich: Warum gibt man Organisten mit
Fähigkeiten im Anfangsstadium nicht
einfach gute (Original-)Stücke in ihrem
Schwierigkeitsgrad, mit denen sie glück-
lich werden können und die meisten
Brautpaare übrigens auch? Zwei klei-
ne Beispiele dafür finden sich auch in
diesem Band: Die Präludien C-Dur und
g-Moll aus den „Acht kleinen“ – ohne
Fugen, versteht sich. Aber immerhin!
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Nagel, Matthias: Toccata Prima. 9
neue Toccaten für Orgel – Mün-
chen: Strube, 2011 – 52 S. –
€ 11,00 – VS 3359

(gp) Eine weitere Veröffentlichung
(des Strube-Verlags) zum Thema Po-
pularmusik auf der Orgel. M. Nagel
überschreibt seine Toccaten „Rather
funky“, „Happy hour“ etc. Er begrün-
det im Vorwort die Wahl des Überti-
tels „Toccata“, weil dieser die Reihung
von Musikteilen zulässt, somit undog-
matisch Freiräume für die musikalische
Verwirklichung von Motiv-Ideen bie-
tet. Die Musik selbst macht vor freier
Mischung von Jazz, Pop und Rock
nicht halt. Nach dem Ausprobieren
entscheide ich für mich, dass diese
Musik besser auf dem Klavier/E-Pia-
no darstellbar ist, als auf der Orgel.

Orgel plus

(1) organ plus one. Originalwerke
und Bearbeitungen für Gottesdienst
und Konzert. Abendmahl, hrsg. von
Carsten Klomp – Kassel: Bärenrei-
ter, 2012 – 53 S. + 4 Stimmen à 16
S. – € 17,95 – BA 8507
(2) organ plus one. Originalwerke
und Bearbeitungen für Gottesdienst
und Konzert. Tod und Ewigkeit /
Trauerfeier, hrsg. von Carsten Klomp
– Kassel: Bärenreiter, 2012 – 55 S.
+ 4 Stimmen à 16 S. – € 17,95 –
BA 8504
(3) organ plus brass. Band I: Ori-
ginalwerke und Bearbeitungen für
Blechbläser und Orgel, hrsg. von
Carsten Klomp – Kassel: Bärenrei-
ter, 2012 – Partitur 14 S. + Bläser-
partitur 8 S. – € 11,95 – BA 11201
(4) organ plus brass. Band II Fünf
Choralvorspiele der Romantik für
Blechbläser und Orgel, hrsg. von
Carsten Klomp – Kassel: Bärenrei-
ter, 2012 – Partitur 18 S. + Bläser-
partitur 10 S.+ 4 Stimmen à 4 S.  –
€ 12,95 – BA 11202

(sl) Die Reihe „organ plus one“
(siehe WBL 3/2011 S. 31 und 6/

2011 S. 32) findet ihre Fortsetzung mit
einem Heft mit Bearbeitungen zu acht
Abendmahlsliedern (1) beziehungs-
weise 11 Liedern zu „Tod und Ewig-
keit“ (2) für Orgel mit einem beliebi-
gen Soloinstrument, für die Stimmen in
vier verschiedenen Stimmungen (C, B,
Es und F) beiliegen. Die stilistische
Bandbreite ist wiederum groß und
reicht vom Barock bis zur gemäßigten
Moderne mit Kompositionen von Bach,
Kauffmann, Walther, Krebs, Hoyer,
Oechsler, Rheinberger, Guilmant,
Franck, Karg-Elert, Satie, Klomp u. a.
Der Tonumfang der Soloinstrumente
bewegt sich wiederum im mittleren
Bereich, sodass sowohl Orgel- als
auch Soloparts durchaus auch für
Laien erreichbar sind. Schnelle Erfolgs-
erlebnisse, wie sie ja auch bei kurz-
fristig anberaumten Feiern immer
wieder gefordert sind, sind so gewähr-
leistet. Für die Verwendung in Gottes-
diensten sind den Choralvorspielen
Begleitsätze in den Tonarten des Evan-
gelischen Gesangbuches beigegeben.

In Erweiterung der erfolgreichen
Reihe hat Klomp inzwischen auch die
ersten beiden Bände „organ plus
brass“ herausgegeben, die laut Vor-
wort posaunenchorkompatibel sein
möchte. Der erste Band (3) enthält als
einziges Werk den „Marche triompha-
le“ von Theodore Dubois, der hinsicht-
lich der Tonhöhen der ersten Trompe-
te, für die g2 und as2 keine seltenen
Töne sind, den einen oder anderen Po-
saunenchor doch vor mehr oder we-
niger unlösbare Probleme stellen könn-
te. Und die Töne einfach weglassen,
wie der Herausgeber durch Einklam-
mern vorschlägt, zerstört die Linie und
kann nicht wirklich ernst gemeint sein.
Ambitionierte Chöre mit vor allem gu-
ten Trompetern werden mit dem klang-
vollen Arrangement allerdings ihre
Freude haben.

Der zweite Band (4) ist für die Blä-
ser leichter und enthält wunderschö-
ne Choralvorspiele zu „Wie schön
leuchtet der Morgenstern“ (Christian
Fink), „Jesus lebt, mit ihm auch ich“
(Emil Dercks), „Sollt ich meinem Gott

nicht singen“ (Theophil Forchhammer),
„Nun danket alle Gott“ (Max Gulbins)
und „Christus, der ist mein Leben“
(Otto Scherzer), die allesamt vom He-
rausgeber für die Besetzung arrangiert
wurden. Manche schwächere Kompo-
sition hat aber durch dieses Arrange-
ment eher gewonnen. Klomp hat
überdies die Vorspiele noch mit wir-
kungsvollen Choralsätzen in Junctim-
Form ergänzt, bei denen die Bläser
den Choral spielen und die Orgel vir-
tuos kontrapunktiert. Die Orgelstimmen
beider Bände sind stets so gehalten,
dass nebenberufliche Organisten sie
gut bewältigen können.

Tambling, Christopher: Sechs Stü-
cke für Flöte (Oboe) und Orgel (Kla-
vier, Cembalo) – Bonn: Butz, 2011
– 24 S. – 14,00 € – Butz 2493

(sl) Christopher Tambling, engli-
scher Komponist, Organist und Chor-
leiter, ist manchem vielleicht über sei-
ne „süffigen“ Chorkompositionen be-
kannt, zum Beispiel aus dem belieb-
ten Sammelband „Glory to God“. Vie-
le Chöre lieben seinen leicht verständ-
lichen, zu Herzen gehenden Stil, der
die romantische mit einer sehr modera-
ten zeitgenössischen Tonsprache zu ei-
nem charakteristischen eigenen Duktus
mischt, der bisweilen schon etwas süß-
lich wirkt. In diesem Stil darf man sich
auch die vorliegenden „Sechs Stücke“
vorstellen: Sehr geschmeidig, leicht
spielbar (bis auf das „Präludium“ im 7/
16-Takt) – wirkungsvolle Stücke fürs Ge-
müt, nicht so sehr für den Geist.

Raiser, Christian-Markus: Jubilate
Deo. Paraphrase zu Psalm 100 für
Trompete und Orgel – München:
Strube, 2011 – 7 S. – € 5,00 – VS
3371

(hmb) Für ein Konzertprogramm
des Karlsruher Bachchores mit dem
Titel „Klangfarben – Psalmen in Klän-
gen“ von dessen Leiter KMD Christi-
an-Markus Raiser komponiert, wurde
das Stück vom Komponisten selbst
während einer Konzertreise des Cho-
res im Frühsommer 2011 uraufgeführt.
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Die formale Anlage des Werkes ist
dreiteilig und umfasst eine fanfarenhaf-
te Eröffnung, einen ruhigeren Mittel-
teil und einen marschmäßigen Be-
schluss. Die rhythmische Anlage des
ersten Teiles ist in einem Zwölfachtel-
takt mit der Bezeichnung Allegro gio-
coso notiert, sodass sich für beide
Spieler hämmernde Staccato-Triolen
ergeben. Hörbar wird ein eher düste-
res Klanggemälde. Der ruhig gehalte-
ne Mittelteil spielt zuerst mit clusterhaf-
ten Klangflächen der Orgel, über de-
nen kantabel-fließend die Trompeten-
stimme liegt. Weiter gespannt wird ein
Laufwerk, das sich abwechselt zwi-
schen Orgel und Trompete. Einmün-
dend in das marschhafte rhythmische
Gefüge des dritten Teils machen sich
nun teils harte Dissonanzen (g gegen
ges) breit. Vermutlich von einer moto-
rischen Improvisation her kommend
münden die folgenden flirrenden Sech-
zehntelketten in fünf Klangstöße, die
das Stück beschließen.

Eingepasst in den eigentlichen
Kontext, für den das Stück komponiert
und in dem es aufgeführt wurde, näm-
lich im Verbund mit Psalmvertonungen
aus der Romantik mit Mendelssohn
und Rheinberger bis hin zu neuen Kom-
positionen von Schweizer und Stock-
meier (Konzertprogramm im Internet
abrufbar), mag dieses für meinen Ge-
schmack modern-kühl angelegte Stück
für virtuosen Trompeter und virtuosen
Orgelspieler passend und eindrücklich
gewesen sein. Nun aber, vom Verlag
als Einzelausgabe herausgegeben
und vom Rezensenten als alleinstehen-
des Werk betrachtet und auf eine even-
tuelle Aufführungsmöglichkeit hin über-
prüft, will unter dem Titel „Jubilate Deo
– Jauchzet dem Herrn“ keine rechte
Jubelstimmung aufkommen, geschwei-
ge denn der sich von diesem Titel her
implizierte Gestus einstellen.

Kammermusik

Bach, Wilhelm Friedemann: Con-
certo a due Cembali in Es BR-WFB

C 11/Fk 46, hrsg. von Peter Wollny
– Stuttgart: Carus, 2009 – Partitur
61 S. – 26,40 € – CV 32.311

(sl) Für Wilhelm Friedemann hat-
te die Orchestermusik eine große Be-
deutung, und seine Orchesterwerke
zeugen von kompositorischer Meister-
schaft. So auch sein Konzert für zwei
Cembali, das wahrlich sinfonische
Ausmaße hat, sowohl formal mit drei
ausgewachsenen Sätzen und einer
Spieldauer von einer knappen halben
Stunde, wie auch hinsichtlich der Be-
setzung, die zwar keine Holzbläser
verlangt, aber dafür 2 Trompeten, Pau-
ken und zwei Hörner. Das Stück ist
angesichts seiner Größe, des Aus-
drucksgehaltes und der Ideenvielfalt
ausgesprochen eindrucksvoll. Die bei-
den Cembaloparts sind gleicherma-
ßen anspruchsvoll und dankbar. Die
Instrumente konzertieren dabei sowohl
untereinander als auch mit dem Orche-
ster. Der langsame Mittelsatz ist aus-
schließlich den beiden Soloinstrumen-
ten vorbehalten, hier schweigt das
Orchester.

Popularmusik

Sellke, Martin: Dein Wort und Kla-
gelied. Sing@long 9 Chorblatt –
Wuppertal: Verlag Singende Ge-
meinde, 2011 – 4 S. – € 2,00 – CS
41009
Linßen, Gregor: Und ein neuer
Morgen. Sing@long 10 Chorblatt
– Wuppertal: Verlag Singende Ge-
meinde, 2011 – 4 S. – € 2,00 – CS
41010
Kiemle, Matthias F.: Meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig.
Sing@long 11 Chorblatt – Wupper-
tal: Verlag Singende Gemeinde,
2011 – 4 S. – € 2,00 – CS 41011

(sl) Die Sing@long-Chorblätter
sind immer wieder gut für kleine, leich-
te Gebrauchsmusik, die schnell einstu-
diert und oftmals sehr wirkungsvoll ist.
Dies trifft auch für die vorliegenden
Blätter zu. Sie bieten allesamt Lieder

aus dem popularmusikalischen Gen-
re für 4-stimmigen Chor mit Klavierbe-
gleitung, einfach im Schwierigkeits-
grad, ausgezeichnet auch für Jugend-
chöre geeignet.

Orchester

Bach, Johann Sebastian: Pastorel-
la F-Dur BWV 590. Freie Bearbei-
tung für 2 hohe C-Instrumente, Strei-
cher und Orgel von Torsten Laux –
Bonn: Butz, 2011 – 35 S. – 22,00 €
– Butz 2345

(sl) Auf diese Weise lässt sich
Bachs Pastorella (Pastorale) gut in ein
weihnachtliches Orchester- oder Chor-
konzert integrieren. Die Orgel fungiert
als konzertierendes Soloinstrument,
das weitgehend den Bachschen origi-
nalen Notentext zu spielen hat. Im ers-
ten Satz ist er dialogisch aufgeteilt zwi-
schen Orchester und Orgel. Im zwei-
ten Satz sind Orchester und Orgel sehr
schön konzertant ineinander verwo-
ben. Die Solostimme des dritten Sat-
zes ist auf die beiden C-Instrumente
(hier kommen alle c-gestimmten Holz-
bläser in Frage) aufgeteilt, während
der Orgel eine neue einstimmige Me-
lodie anvertraut wird. Etwas einfalls-
los fällt die Bearbeitung der Schluss-
fuge aus, wo die Orgel entweder all-
eine spielt oder das Orchester colla
parte mitspielt. Und noch etwas wirkt
schwach: Der Bearbeiter meinte, er
müsse unbedingt den a-Moll-Schluss
des ersten Satzes mit einer motivischen
Modulation so versehen, dass dieser
Satz nun in C-Dur endet. Das macht
den spannungsreichen Übergang von
Bach leider komplett kaputt. Empfeh-
lung des Rezensenten: Einfach den
ersten Satz dort beenden, wo Bach ihn
auch beendet hat. Das geht problem-
los. Denn ansonsten ist das Werk
durchaus eine Empfehlung an alle
Amateurorchester, die etwas Neues für
ein Weihnachtsprogramm suchen. Der
Schwierigkeitsgrad für alle Beteiligten
hält sich in Grenzen.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2014

31

Ausschreibung der Stelle des

Musikdirektors bzw. der Musikdirektorin
am Evangelischen Stift Tübingen

Wegen Erreichen der Altersgrenze des bisherigen Stelleninhabers wird die Stelle des Musikdirektors am
Evangelischen Stift (100%) zur Besetzung auf den 1. Juni 2015 ausgeschrieben. Gesucht wird ein Kirchen-
musiker bzw. eine Kirchenmusikerin (A-Prüfung oder Master) mit theologischer Vorbildung (EG 14). Der
Musikdirektor bzw. die Musikdirektorin ist zweite/r Vertreter/in des Ephorus und arbeitet im Stiftsrat mit.

Wir wünschen uns eine Person mit hoher künstlerischer und pädagogischer Kompetenz, umfangreicher
Erfahrung in der kirchenmusikalischen Praxis, großem Interesse für theologische, hymnologische und
liturgische Fragestellungen und Offenheit für verschiedene musikalische Stile.

Zum Aufgabenbereich gehören:

• die Gesamtverantwortung für die Musik im Stift, mit einem Schwerpunkt auf Chor und Ensemblear-
beit im semesterbezogenen Rhythmus,

• die Leitung des Stiftschores (jeweils ein Projekt im Semester mit Konzert im Rahmen der Tübinger
Motette und auswärts),

• Planung der musikalischen Gestaltung in den Hochschulgottesdiensten der Evangelischen Studieren-
dengemeinde in der Stiftskirche,

• musikalische Verantwortung für die Gottesdienste im Haus, Gottesdienstprojekte im Rahmen der theo-
logischen Ausbildung, Leitung projektgebundener Chöre bzw. Scholen und Ensembles für die Ge-
staltung von Gottesdiensten,

• der Musikunterricht im Rahmen des Stiftsstipendiums in den Fächern Singen, Stimmbildung, Klavier
und Orgel, bei Bedarf Durchführung von C-Kursen,

• Angebote im Rahmen der Stiftsübungen (Loci) zu Liturgik, Hymnologie, Kirchenmusikgeschichte und
verwandten Themen,

• Koordination der Kooperation mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät und der Hochschule für
Kirchenmusik im Rahmen des „Forum Gottesdienst“, inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Repeten-
tenkollegium und dem Ephorat,

• Verantwortung für die Instrumente im Haus (3 Orgeln, 2 Steinway-Flügel, 5 Übeklaviere bzw. -flügel,
ein Spinett),

• Verantwortung für die Musikbibliothek des Stifts.

Wir bieten eine offene und auf Zusammenarbeit angelegte Atmosphäre, in der in unterschiedlichster
Weise an die Tradition der Stelle (Silcher, R. Gölz, W. Kiefner) angeknüpft werden kann. Bei uns finden
Sie die Möglichkeit zur Arbeit mit engagierten Studierenden und ein großes Spektrum an musikalischen
und theologischen Begabungen. In seiner / ihrer Arbeit wird der Musikdirektor / die Musikdirektorin
von einem Musikrepetenten / einer Musikrepetentin unterstützt.

Besetzungsgremium ist das Kuratorium des Evangelischen Stifts. Weitere Auskünfte können beim Epho-
rat (ephorat@evstift.de; Tel. 07071-561-174) und beim bisherigen Stelleninhaber (Hans-Peter Braun; Tel.
07071-561-190) eingeholt werden. Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2014 zu richten an den Evan-
gelischen Oberkirchenrat, Gänsheidestr. 2-4, 70184 Stuttgart. Termin für die Bewerbungsgespräche
(incl. Vorspiel und Chorprobe) wird voraussichtlich der 14. Juli 2014 sein.
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Für die Steiggemeinde suchen wir zum 1. September 2014

eine(n) Kirchenmusiker(in)
G 1 mit 60 %

Zu den Aufgaben gehören:
� Organistendienst und musikalische Gestaltung der Gottesdienste
� Leitung und Ausbau der Steig-Kantorei, die derzeit aus etwa 50 Mitgliedern besteht.

Gestaltung der Gottesdienste mit der Kantorei sowie konzertante Aufführungen von Chorliteratur aus allen
Epochen

� Leitung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-Kantorei Bad Cannstatt

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die
� Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Organisationstalent und Eigeninitiative mitbringt
� auf eine gute Zusammenarbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern großen Wert legt
� neue Ideen entwickelt und kreative Projekte initiiert und umsetzt
� gleichermaßen offen auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugehen und ihnen Begeisterung an der Musik

vermitteln kann

Die Steiggemeinde hat ein vielseitiges und von zahlreichen Ehrenamtlichen getragenes Gemeindeleben. Sie hat
etwa 3.000 Gemeindeglieder und verfügt über 1,5 Pfarrstellen. Ein Förderverein unterstützt die kirchenmusikalische
Arbeit.
In der Steigkirche steht eine zweimanualige Walcker-Orgel zur Verfügung (19 Register)
sowie ein Flügel (Gemeindehaus) und ein Yamaha E-Piano.

Die Anstellung erfolgt nach der kirchlichen Anstellungsordnung (TVöD / EG 11) und ist zunächst – wie zur Zeit alle
Stellen in der Gesamtkirchengemeinde – auf zwei Jahre befristet. Danach wird ein unbefristetes Vertragsverhältnis
angestrebt. Voraussetzung für den Dienst in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist ein einjähriges
Praktikum oder eine fünfjährige Berufstätigkeit nach dem Examen. Erwartet wird die Mitgliedschaft in der evangeli-
schen Kirche.
Bei der Wohnungssuche sind wir Ihnen gerne behilflich.

In der kulturell sehr aktiven Landeshauptstadt Stuttgart ist Bad Cannstatt der größte Stadtteil (alle Schularten im
Stadtbezirk, gute Verkehrsanbindung, ca. 10 Min. nach Stuttgart). Zur Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt
gehören 8 Gemeinden mit ca. 15.000 Gemeindegliedern.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Pfarrer Til Bauer (Tel.: 0711-88 26 08 15)
Kirchenkreiskantor KMD Prof. Jörg-Hannes Hahn (Tel.: 0711-54 99 73 75)

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 9. Mai 2014 an Pfarrer Til Bauer, Altenburger Steige
20, 70376 Stuttgart, zu senden.

Der Termin für die Vorstellung ist am Freitag, 23. Mai.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Evangelische
Gesamtkirchengemeinde
Stuttgart-Bad Cannstatt
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Die Evangelische Kirchengemeinde Wangen im Allgäu möchte möglichst bald ihre

neu eingerichtete Diplom-Kirchenmusikstelle
(G 1, 60%, unbefristet)

besetzen. Wir freuen uns auf eine Kantorin / einen Kantor für

• die Organistendienste bei Gottesdiensten und Trauungen in den drei Kirchen unserer
Gemeinde (in der Regel als Doppeldienst, in Absprache mit den nebenamtlichen Organisten)

• die Leitung unserer Kantorei (ca. 25 begeisterungsfähige Sängerinnen und Sänger) und
die Anleitung des gemeindlichen Singens im Gottesdienst und

• die Gestaltung und Begleitung des musikalischen Lebens unserer Kirchengemeinde mit der
Möglichkeit, auch Neues aufzubauen.

Die Kirchengemeinde Wangen im Allgäu hat 4.700 Gemeindeglieder und zweieinhalb
Gemeindepfarrstellen (vgl. www.evkirche-wangen.de) an Stadtkirche (Weigle-Orgel von 1971,
2011 ausgereinigt, instandgesetzt und erweitert, II/12; E-Piano), Wittwaiskirche (Rieger-Orgel
von 1964, I/4; E-Piano) und Kirche Amtzell (Weigle-Orgel von 1961, I/9). Im Gemeindehaus
befindet sich ein Klavier.

Es erwartet Sie ein großes kirchenmusikalisches Interesse und Offenheit für die Entwicklung
eigener Ideen. Ihr Dienst geschieht in der Nachbarschaft mit einer qualitativ hochwertigen
katholischen Kirchenmusik und der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Wangen im
Allgäu (27.000 Einwohner) ist eine attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität, einem regen
kulturellen Leben und allen Schularten (vgl. www.wangen.de).

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit musikalischer Kompetenz und menschlicher
Ausstrahlung mit der Lust auf klassische und populäre Kirchenmusik. Teamfähigkeit ist uns wichtig.

Gewünscht ist die Übernahme von Orgelunterricht auf Honorarbasis. Ergänzend können Dienste
bei Beerdigungen übernommen werden. Bei einer Wohnungssuche sind wir gerne behilflich.
Die Anstellung erfolgt nach KAO/TVöD, Vergütung Entgeltgruppe 11. Die Mitgliedschaft in
einer der zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehörenden Kirchen wird vorausgesetzt.
Voraussetzung für den Dienst in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist ferner ein
einjähriges Praktikum oder eine fünfjährige Berufstätigkeit nach dem Examen. Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis 26.04.2014 an das Evang. Pfarramt,
Bahnhofplatz 6, 88239 Wangen im Allgäu. Die Vorstellung ist für 25.06.2014 vorgesehen.

Auskünfte bei Bezirkskantor KMD Michael Bender, Telefon 0751 - 32889, E-Mail
bezirkskantorat@evkirche-rv.de und Pfarrer Martin Sauer, Telefon 07522 - 2324, E-Mail
pfarramt.wangen-stadtkirche@elkw.de.
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Evangelische Kirchengemeinden Esslingen
St. Bernhardt-Wäldenbronn und Hohenkreuz

Wir suchen zum 1.9.2014 eine /einen

Chorleiterin / Chorleiter

für unseren Kirchenchor (ca. 35 SängerInnen).
Der Chor singt monatlich in einem unserer Gottesdienste und an besonderen Festtagen. Zur
Gemeinde gehören gute Instrumentalisten, die sich gerne einbringen. Der Chor verfügt über
reichhaltiges klassisches und neueres Notenmaterial und ist für Neues offen. Es besteht gegen-
wärtig eine ökumenische Chorgemeinschaft mit der katholischen Kirchengemeinde St. Josef
(zusätzlich ca. 15 SängerInnen), die eventuell weitergeführt werden soll. Der Chor probt don-
nerstagabends um 20 Uhr.

für unseren Projektchor
Der Projektchor gestaltet zweimal im Jahr mit wenigen Proben Gottesdienste mit neuerem geist-
lichem Liedgut mit. Diese Arbeit – auch in Richtung Popularmusik – würden wir gerne noch
ausbauen.

Die Anstellung erfolgt nach TVöD/KAO mit 5,14 Std in der Woche. Wir bieten eine unbefris-
tete Anstellung. Die Mitgliedschaft in einer der ACK angehörenden Kirche ist Voraussetzung
für die Anstellung. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit einer Behinderung.

Über Ihr Interesse freuen wir uns. Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen bis zum 30.04.2014 an:
Pfarrer Enno Knospe, Evangelisches Pfarramt Esslingen St. Bernhardt, Eugen-Bolz-Straße 46,
73732 Esslingen, Tel. 0711 – 37 82 25, Pfarramt.Esslingen.St.Bernhardt@elkw.de,  www.ev-
kirche-st-bernhardt.de

Informationen erhalten Sie auch bei:
Pfarrerin Mechthild Martzy, Evangelisches Pfarramt Esslingen Hohenkreuz, Fichtenstraße 8,
73732 Esslingen, Tel.  0711 – 37 29 12, mechthild.martzy@elkw.de,  www.hohenkreuz-
evangelisch.de
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Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Tübingen sucht für die
Jakobusgemeinde Tübingen (C-Stelle) zum 01. Juni 2014 zunächst befristet
bis zum 11.10.2016 eine/n

Chorleiter/in mit 4,13 Wochenstunden

und eine/n

Organisten/Organistin mit 4,27 Wochenstunden

möglichst mit C-Prüfung oder vergleichbarer Qualifikation.

Die Jakobusgemeinde ist eine der 7 Teilgemeinden der Gesamtkirchengemeinde Tübingen. In der
Jakobusgemeinde sind über 250 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 50
Gruppen und Kreisen aktiv.

Wir bieten:
• Eine einladende und singfreudige Gemeinde von Menschen unterschiedlichsten Alters (0 bis über

80 Jahre). Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr mit ca. 300 Personen Gottesdienst.
• Als Beteiligungsgemeinde wirken viele am Gottesdienst mit: bei der Schriftlesung, den Gebeten, dem

Abendmahl und auch musikalisch (Jakobuschor, Gospelchor, Band, Vocalensemble, Solisten …)
• Als Instrumente sind die Orgel, ein akustisches Klavier und ein E-Piano vorhanden.
Die Vergütung erfolgt nach KAO (TVöD).

Wir wünschen und erwarten:
• Offenheit für unterschiedliche Musikstile (Klassik und Popularmusik)
• Bereitschaft zur musikalischen Beteiligung anderer am Gottesdienst und Flexibilität
Schön wäre, wenn auch neueres Liedgut stilecht mit Gitarre und/oder am Piano begleitet werden
könnte.
Die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche wird vorausgesetzt.

Dienstumfang Organistenstelle:
• Orgel- und Klavierspiel in den Gottesdiensten/Andachten
• Organistendienste bei Trauungen

Dienstumfang Chorleitung:
• Leitung des Jakobuschores
• Wöchentliche Chorproben (außer in den Schulferien)
• Regelmäßige Mitgestaltung des Gottesdienstes

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden begrüßt.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 25. April 2014 per Mail an
Heike.Zeller@evk.tuebingen.org oder schriftlich an die
Evang. Gesamtkirchengemeinde Tübingen, Hechingerstraße 13, 72072 Tübingen.
Für Rückfragen stehen zur Verfügung:
• Conrad Maihöfer, Tel: 07071/943534-22 (Pfarrer)
• Wolfgang Stäbler, Tel: 07071/51891 (1. Vorsitzender des Kirchengemeinderats)
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17. und 18. Mai

Joseph Haydn: DIE JAHRESZEITEN 

Kantorei Maulbronn, Cappella Istropolitana

Heidi Elisabeth Meier (S), Marcus Ullmann (T) Stephan Loges (B)

Leitung: Jürgen Budday

27. und 28. September

Mozart: C-MOLL-MESSE und VESPERAE SOLENNES

Maulbronner Kammerchor, Hannoversche Hofkapelle

Miriam Allan (S), Sophie Klussmann (S), 

Marcus Ullmann (T), Steffen Balbach (B)

Leitung: Jürgen Budday

ORGELKONZERTE an der neuen Grenzing-Orgel

Bernhard Haas - 9. Juni

Erika Budday und Reinhold Friedrich (Trompete) - 19. Juni,  

Samuel Kummer - 6. Juli 

Carsten Wiebusch - 12. Juli

John Scott - 27. Juli

  ... und vieles mehr

komplettes Programm: www.klosterkonzerte.de

Kartentelefon: 0 70 43 / 103-11

KLOSTERKONZERTE MAULBRONN

MUSIKFESTIVAL IM WELTKULTURERBE

VOM 17.5. BIS 28.9.2014

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen weitere/n

Orgelsachverständige/n.

Die Orgelpflege in unserer Landeskirche wird durch haupt-
beruflich tätige Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
nebenamtlich versehen (Ordnung der Orgelpflege vom 23.
Dezember 1997, AZ 42.92 Nr. 54).

Die Tätigkeit der Orgelsachverständigen besteht in der
umfassenden Beratung in allen Orgelfragen. Auftraggeber
sind die Kirchengemeinden; die Vergütung erfolgt gemäß
einer Gebührenordnung durch die Auftraggeber.

Wir erwarten

• profunde Fachkenntnisse im Orgelbau
(wenn möglich praktische Erfahrungen)

• Einfühlungsvermögen in unterschiedliche Orgelbaustile
• Geschick im Umgang mit Gremien, Behörden

und Orgelbaufirmen.

Bewerbungen (mit Lebenslauf, Zeugnissen, Tätigkeitsnach-
weisen und ggf. Referenzen) sind erbeten bis spätestens
30. April 2014 an den Evangelischen Oberkirchenrat Stutt-
gart – Amt für Kirchenmusik –, Postfach 10 13 42, 70012
Stuttgart. Auskünfte erteilen: LKMD Bernhard Reich (0711/
2149-524), KMD Burkhart Goethe (0791/48169).
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Johannes Brahms 
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 

 

Toivo Tulev�
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Jaakko Mäntyjärvi 
Canticum Calamitatis Maritimae 

 

CANTUS DE TEMPORE Tübingen 
Leitung: Johanna Irmscher 

 

Sonntag, 25. 5. 2014, 19 Uhr 
Stiftskirche Tübingen 

�

Das

Posaunenchörle Hattenhofen

sucht einen neuen

Chorleiter /
eine neue Chorleiterin!

Die Leitung umfasst folgende Termine:

• Wöchentliche Probe (1 ½ Stunden)
• Auftritt an Gottesdiensten (im Juni, im Juli bei

den Gottesdiensten im Grünen; weitere 2-3 mal
im Gottesdienst; Adventsverkauf vor dem 1.
Advent).

Das Posaunenchörle Hattenhofen besteht derzeit
aus 10 Bläsern. Außerdem gibt es 4 Jungbläser.
Die Leitung der Jungbläsergruppe wäre wünschens-
wert, hier gibt es jedoch evtl. eine Zwischenlösung.
Eine Fahrtkostenpauschale wird geboten.

Bei Interesse bitte melden bei Brigitte Kurzytza:
brigitte@kurzytza.de.
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April / Mai 2014

Sjaella
Nystedt, Thompson, Wawer, Distler, Heller, 
Gjeilo, Meister

Frankfurter Kammerchor / Wolfgang Schäfer
Sweelinck, da Palestrina, Gluck, J.S. Bach, 
Reger, Nystedt

Franz Schmidt: »Das Buch mit sieben Siegeln«
Karfreitagskonzert
Stuttgarter Kantorei, Stiftsphilharmonie 
Stuttgart / Kay Johannsen

Peter Kooij & Le Concert Lorraine
Telemann, J.S. Bach

Maulbronner Kammerchor / Jürgen Budday
Mendelssohn Bartholdy, Ives, Brahms, 
Reudenbach, Reger

C.P.E. Bach: »Auferstehung und Himmel-
fahrt Jesu«
Kammerchor der Musikhochschule Trossingen 
und Stuttgarter Barockorchester

Bonner Kammerchor / Georg Hage
Brahms, Mendelssohn, Reger

collegium iuvenum stuttgart / Michael Čulo
Schütz, Hammerschmidt, Mendelssohn 
Bartholdy

Cantus de tempore / Johanna Irmscher
Messiaen/Gottwald, Mäntyjärvi, Penderecki

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

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

Stunde 
der Kirchenmusik
Stiftskirche Stuttgart
jeweils freitags 19 Uhr

4.4.

11.4.

18.4.

25.4.

2.5.

9.5.

16.5.

23.5.

30.5.

MMUUSSiiKK 1133

18.04.14
15 Uhr, Lutherkirche

10-36 EUR*

Einführung 14 Uhr

13.05.14
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

13.06.14
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

am

Konzerte April bis Juni 2014

Konzert zur Sterbestunde Jesu
Martin: Golgatha

Schenker-Primus Jesus, Ciulei Sopran 

Jänicke. Alt, von Bothmer Tenor 

Chen-Hauser Bass, Bachchor Stuttgart

Württ. Philharmonie Reutlingen

Hahn Leitung

Kammermusik-Recital
Werke von C.Ph.E. Bach

Texte von Wackenroder

Guckelsberger Sprecher

Hümmer Viola da Gamba, Hahn Cembalo

11. Komponistenportrait
Manfred Trojahn *1949

Der Komponist im Gespräch

Palaska Sopran, Morloc Mezzosopran

Ruhland Flöte, Rosenthal Schlagzeug

Wiechert Klavier, Schmitt Orgel

cantus_stuttgart, Hahn Leitung

Liska Moderation

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

Veranstalter: Kirchenkreiskantorat Stuttgart 

Telefon 0711 /54 99 73 75

*Karten: EasyTicket 0711/255 55 55

www.musik-am-13.de
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www.carus-verlag.com
Preisänderung, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten

*1714 

Gottfried August 
HOMILIUS

Carl Philipp Emanuel

BACH

Carl Philipp Emanuel Bach und Gottfried August Homilius

Motetten und Chöre
 
Gottfried August Homilius gilt als der Meister der Motette der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In seinen Motetten verbinden 
sich eingängige Melodien mit einem überwiegend homophonen 
Chorstil, der mehr von Klanglichkeit als von Kontrapunktik lebt. 
Seine Oratorienchöre wurden bald nach ihrer Entstehung aus 
den Oratorien herausgelöst und auch einzeln weit verbreitet. Im 
Vokalwerk Carl Philipp Emanuel Bachs hingegen spielt das Lied 
eine herausragende Rolle; seine geistlichen Lieder waren nicht 
nur ausgesprochen beliebt, sie bildeten auch die Grundlage für 
Chöre und Motetten. Vieles hat Bach selbst in chorische Form 
gebracht, als Motette oder Kantaten- und Oratorienchor, ande-
res haben seine Zeitgenossen, darunter auch sein Bruder Johann 
Christoph Friedrich, für Chor umgearbeitet.

Dieses Chorbuch vereint klangschöne Chorwerke der beiden 
2014er Jubilare, die ebenso gut im Gottesdienst wie im Konzert 
Verwendung fi nden können. Um diese gut singbare Musik 
möglichst vielen Chören zu ermöglichen, wurden viele Sätze für 
diese Ausgabe transponiert.

  Carus 2.015, Chorbuch, 18.80 €
ab 20 Ex.  12.80 €
ab 50 Ex.  12.16 €
ab 100 Ex.  11.52 €
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Zuständig für Seminare, Coaching, Ausbildung und Events – das musikplus-Team:
v. l. n. r: Michl Krimmer (Musikteamcoaching, eLearning), Jana Rathmann (Servicebüro),

Matthias Mergenthaler (Teamleitung und Organisation), Hans-Joachim Eißler
(instrumentaler Bereich) und Hans-Martin Sauter (vokaler Bereich)


