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 Editorial

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

der Gospelboom der letzten Jahrzehnte hält an –
bis hin zu großen Gospelkirchentagen, die seit
2002 alle zwei Jahre in Deutschland stattfinden
und dort jeweils um die 5.000 gospelbewegte
Menschen versammeln, hat es die Bewegung
schon gebracht. Da meldet sich einer der ange-
sehensten und auch im kirchenmusikalischen
Bereich aktiven zeitgenössischen Komponisten,
Ernst Helmuth Flammer, zu Wort, und beklagt –
ich übersetze mal etwas flapsig – die Flachheit
der Musik einerseits und ihre nur noch rudimen-
tär vorhandene Beziehung zu ihren Wurzeln, den
Negro Spirituals. Mit seinem kritischen Beitrag zur
neuzeitlichen Gospelkompositionskultur machen
wir dieses Heft auf.

Auf aus Kollegenkreisen mehrfach geäußerten
Wunsch hin berichte ich über die Neugründung
des Gospelchores „Unity“ in Ravensburg, die
zeigt, wie unmittelbar diese Musik zahlreiche
Menschen anspricht, die vorher nie in meinem
Gesichtskreis aufgetaucht sind. Doch der Erfolg
stimmt auch nachdenklich: Wie unsere Kantorei
singt auch „Unity“ im Schnitt neben zwei bis drei
Konzerten im Jahr alle vier Wochen in unseren
Gottesdiensten. Der Chor übernimmt damit ge-
nau die gleichen Aufgaben wie eine klassische
Kantorei oder ein Kirchenchor. Nur dass in unse-
rer Kantorei nur noch 30 Menschen singen mit
den bekannten großen Schwierigkeiten, neue
Sängerinnen und Sänger für diese klassische Kir-
chenmusik zu gewinnen, während im Gospelchor
an die 90 Menschen singen. Da stellt sich dann
schon die Frage: Ist diese „Vergospelung“ unse-
rer kirchenmusikalischen Landschaft, die ja für sich
genommen sehr begrüßenswert ist, noch aufzu-
halten, und hat in der Folge die klassische Kir-
chenmusik in wenigen Jahren oder Jahrzehnten
vollkommen ausgedient?

Vor Monaten waren in mehreren großen Zeitun-
gen Berichte über die Konstruktion einer Pfeifen-
orgel zu lesen, die sich computergesteuert je nach
angeschlagenem Akkord in Echtzeit rein stimmt.
Wir konnten nun mit dem Entwickler dieser Or-
gel, Werner Mohrlok, ein interessantes Gespräch
über diese beeindruckende Technik führen, über
die sich schon zahlreiche Orgelprofessoren be-
geistert geäußert haben. Ob sie tatsächlich bahn-
brechend wird, bleibt abzuwarten. Immerhin gibt
man mit ihrem Einsatz die Tonartencharakteristik
komplett auf.  Und vermutlich wird ihr Einsatz auch
vom Geldbeutel der Bauherren entschieden.

Viele Kolleginnen und Kollegen werden häufig
spätestens dann in den Konfirmandenunterricht
eingeladen, wenn es darum geht, die Orgel oder
das Gesangbuch vorzustellen. Wie man letzteres
pfiffig und nachhaltig zugleich umsetzen kann,
zeigt Jürgen Berron am Beispiel eines Quiz zum
Evangelischen Gesangbuch.

Nun wünsche ich Ihnen eine erholsame Sommer-
zeit, in der Sie ausreichend Kraft tanken können
für die zweite Jahreshälfte. Wenn Sie dazu auch
Anregungen brauchen, kann Ihnen vielleicht die-
ses Heft wieder die eine oder andere liefern.

Herzliche Grüße
Ihr
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Der Gospel als postmodern-verdinglichtes Modul
der Gebrauchsmusik im kirchlichen Umfeld

Ernst Helmuth Flammer

Ernst Helmuth Flammer, 1949 geboren in Heil-
bronn, ist international als Komponist, Musikwissen-
schaftler und Dirigent tätig. Studium der Komposition
bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough, der Musik-
wissenschaft und Dissertation bei Hans Heinrich Eg-
gebrecht in Freiburg im Breisgau. Langjährige Tätig-
keit als Lehrer für Komposition und Musikwissenschaft
an der Hochschule für Musik, Dresden. Weltweite Lehr-
tätigkeit als Gastdozent und Gastprofessor, rege Tä-
tigkeit in internationalen Jurys. Umfangreiches Orche-
ster- und Orgelwerk, schwerpunktmäßiges kirchenmu-
sikalisches Schaffen, zahlreiche Auszeichnungen und
Preise. Zahlreiche musikwissenschaftliche Veröffentli-
chungen, musikästhetische und musikphilosophische
Schriften und Buchveröffentlichungen.

Der Gospel ist ein Modul
als abstrakt verdinglichter
Baustein im Schein des
Konkreten, welches sich
im Musikleben, vor etwa
15 bis 20 Jahren in Mode
gekommen, in zahlrei-
chen sehr ähnlichen Aus-
formungen immer wieder-
findet. Für den Gospel
steht intentional, in seinem
aktuellen Rezeptionsfeld,
zunächst kein Inhalt. Da-
her erscheint seine An-
wendung im musikali-
schen Kontext unserer Kir-
che aufgesetzt und somit abstrakt. Für den Gospel
lassen sich aber sehr wohl, aus der Sicht des Histori-
kers, Inhalte einigermaßen verbindlich definieren. Der
Gospel fand zuallererst in der deutschen protestanti-
schen Gebrauchsmusik, die sich selbst als angewand-
te Kunstmusik begreift, die es aber aus vielerlei Grün-
den1 nicht ist, sondern bloß Kunstgewerbe, als Mo-
dul (Baustein oder bloßes Versatzstück) Eingang.
Diese Musik ist in erster Linie Kantatenmusik für den
Gebrauch im normalen Gottesdienst, aber auch li-
turgische Füllmusik instrumentaler Herkunft. Um dem
protestantischen Primat des Wortes nicht im Wege
zu stehen, ist solcher Musik die Funktion zugewie-
sen, den Übergang von einer zur anderen liturgischen
Handlung im schmucklosen und bilderbestürmten
Gottesdienst unterhaltsam, aber nicht inhaltlich aus-
zugestalten. Ein Übermaß an künstlerischer Eigen-
ständigkeit der Musik über das Kunstgewerbliche hi-
naus bedeutet ein Zuviel an geistigem (unkontrollier-
barem) Eigenleben in ihr selbst, zugleich ein Zuviel
an Sinnesfreude, die nicht auf das Primat der Wort-
verkündigung zentriert ist, weiter ein Zuviel an nur
ausschließlich auf die Musik bezogenem musikali-
schen Diskurs über deren von der protestantischen

Amtskirche zugewiese-
nen Funktion hinaus und
damit Ausschluss von der
Verwendung im konven-
tionellen Gottesdienst.
Das Unmaß (Wolfgang
Rihm) in der Kunst, ihre
Grenzenlosigkeit gar, ist
nicht Sache einer Kirche,
die stets Maßhalten und
Entsagung als zuvorders-
te Primärtugenden, die in
Wahrheit Sekundärtu-
genden sind,  predigt. So
gesehen sind beispiels-
weise die größten baro-

cken Meisterwerke, etwa die Wallfahrtskirche zu
Vierzehnheiligen des großen Architekten Balthasar
Neumann, niemals protestantischer Provenienz ge-
wesen, ebenso wenig meisterhafte Ausformungen des
Manierismus (hier nicht als Stil- oder Epochenbegriff
verwendet!). Sie alle wären im protestantischen Mili-
eu, welches sich in fordernder Bescheidenheit übt,
und, was dessen künstlerisch-kunstgewerbliche Aus-
formungen betrifft, bis auf wenige Ausnahmefälle
auch ist, nicht denkbar gewesen. Balthasar Neumann
kam daher nicht ohne Grund als genuiner süddeut-
scher Architekt, der er war, zeitlebens niemals mit
dem auch in Süddeutschland präsenten Protestantis-
mus in Berührung. Tiefsinnige Inhalte oder gar Ge-
halte, die etwa einer Musik der Jetztzeit (Johann
Sebastian Bach genießt im Rahmen der Kirchenmu-
sik einen Sonderstatus, der als nicht repräsentativ zu
gelten hat) ein theologisches oder gar theosophisches
Eigenleben zuweisen, diese dadurch über den Rang
des Kunstgewerbes erheben, sind aufgrund des Vor-
rangs lutherischer Verkündigung des Wortes eher un-
erwünscht. Sind sie dennoch vorhanden, macht die
gängige Kirchenmusikpraxis eher einen großen Bo-
gen um solcher Art Musik.
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Der im protestantischen Umfeld im Regelfall verwen-
dete und adaptierte (= aus fremdem Kulturgut über-
nommene und noch mehr: kolonisierte) Gospel ist ein
kommerziell flurbereinigtes, auf banalste und trivialste
Einfachheit musikalisch reduziertes Modul2. Dieses
Modul ist in sich statisch und homogen, was seine
kommerziell sich anbiedernden Kommensurabilität für
populistische Zwecke seiner Verwendung, unabhän-
gig von seinen ursprünglich intendierten (beabsich-
tigten) Gehalten, auf gebieterische Weise befördert.
Sein ursprüngliches Sujet ist ein religiöses, ein aus
den schwarzen afrikanischen Naturreligionen abge-
leitetes, soweit es sich zurückverfolgen lässt. Das
Negro Spiritual des schwarzen Amerikas der Süd-
staaten, auf das der Gospel historisch bezogen ist,
ist eine Folgeform der spirituellen Musik der schwar-
zen Sklaven, die aus Afrika, vornehmlich Westafri-
ka, aber auch bis hinauf nach Äthiopien nach Ame-
rika verschleppt wurden. Seine spezifisch amerikani-
sche Rhythmisierung erfuhr es im Zuge dieser Zwangs-
umsiedlungen als ein rhythmisches Signet des Wider-
standes. Speziell seine pentatonische Spielart lässt
sich auf arabische Einflüsse zurückführen, weil die
harmonische Kernsubstanz arabischer Musik seit
jeher pentatonisch grundiert ist. Gerade die Art der
mikroharmonischen Strukturen (s. Anm. 3) darf als
weiteres Indiz seiner ursprünglichen Herkunft aus Ost-
afrika angenommen werden. Die Spirituals und ihre
afrikanischen Vorformen sind wiederum die für be-
stimmte kulturelle Ethnien und ganze Völker identi-
tätsstiftenden Volksgesänge, die im Zuge der gewalt-
samen Zwangsumsiedlung in eine völlig andere Welt-
gegend verpflanzt wurden. In der Situation der eth-
nischen Isolation erweiterten sich ihre Inhalte um den
kulturellen Widerstand, der ihre Rezeption und Wir-
kungsmacht in der sogenannten Neuen Welt  erheb-
lich verstärkte. Ihre stärkere Individualisierung im ur-
sprünglichen Afrika, das ist gesicherter Forschungs-
stand, verdanken sie der damals weitgehend vorherr-
schenden Praxis der Improvisation.

Von all dem, was heute den kommerziellen Gebrauch
des Gospels ausmacht, oder seine Kolonisierung
durch bloße Übernahme und Nachahmung (Adap-
tion), ist weder sujetbedingt, noch musikalisch, noch
geistig, noch inhaltlich (zwar religiös, aber nicht ide-
ologisch wie konfessionell gebunden) auch nur ein
rudimentärer Restbestand seiner kulturellen Ursprün-

ge übrig. Das macht die geschichtsvergessene Ver-
dinglichung des Moduls „Gospel“ aus, die umstands-
los ein Ärgernis zu nennen ist, und befördert sie
zugleich, und dies als Abstraktion (da völlig losge-
löst von seinen kulturellen Ursprüngen) gleich in dop-
pelter Hinsicht. So verdinglicht die kommerzielle oder
kolonisierte Verwendungsform des Gospels heutiger
deutscher protestantischer Provenienz immer auch ist,
so konkret erfassbar liegt sie in Form zahlreicher Ad-
aptionen (vereinfachte Nachahmungen) durch pro-
testantische Kirchenmusik vor uns. Nicht weniger ab-
strakt erweisen sich zugleich dessen ursprüngliche
kulturelle Wurzeln als eine in der alleine äußerlichen
Zwecken unterworfene An- und Verwendung nicht
reflektierte Größe. Sein historischer Ursprung hat
weder zum Zweck seiner Anwendung in anderer,
fremder, kultureller Umgebung, oder noch verhee-
render: im kunstgewerblichen Rahmen, was die Re-
gel ist, irgendeinen konkreten Bezug, noch ist der
Gospel, selbst in seiner heutigen Trivialisierung (geist-
entleerten Vereinfachung) auch nur ein entferntes
Abbild seines Ursprungs. Er ist abstrakt geworden
durch seine erste protestantische Kolonisierung über
die evangelikalen Kirchen in den Vereinigten Staa-
ten des 19. Jahrhunderts. Der Grad seiner Abstrakti-
on hat sich verstärkt in seiner zweiten Kolonisierung3

über die evangelische Kirche des heutigen Deutsch-
land, bloß übernommen als leere, geistfreie Hülse.
Den schalen Inhalten von der Kanzel, die oft nahezu
geistfrei, aber zuweilen reißerisch unterhaltsam Zu-
stimmung beim Kirchenvolk erheischen, die sich un-
ter Inkaufnahme von Werteverlusten immer weiter ins
Beliebige und Banale relativieren, soll sich, äußer-
lich ähnlich schal, populäre Musik als billiger Lock-
vogel hinzugesellen. Der Kirchenkomponist, der re-
zipiert werden will, bedient sich dieser Lockvögel
unter Inkaufnahme des Vorwurfs, ein unreflektierter
kultureller Kolonialist zu sein, der kirchlichen Obrig-
keit gegenüber willfährig in vorauseilendem Gehor-
sam. Der Anspruch, dass geistliche Musik auch geis-
tig sein soll im Sinne des „Soli Deo Gloria“, wird
hierbei desavouiert (verraten). Der kulturelle Zerfall
des Komponierens geht parallel zum religiösen, ge-
schichtsvergessen in der Reflexion der ursprünglichen
Herkunft des Gospels, mit der völligen Aufgabe ei-
nes geistigen Anspruchs einher. Der Schein des Kon-
kreten des Gospel-Moduls (als von seinen kulturel-
len Ursprüngen isolierten Bausteins) wird in seiner
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sozialgeschichtlichen Abstraktion einerseits und sei-
ner geschichtsvergessenen trivial-kommerziellen Ver-
einnahmung andererseits konkret. Über seine damit
einhergehende Verdinglichung entledigt sich das
Modul endgültig seines ursprünglichen Geistes, der
Widerstand gegen Sklaverei und Verschleppung war.
Durch Adaption ist auch der Kontext, in dem das
Modul steht, abstrakt. In der Verdinglichung des
Gospels liegt der Schein seiner Konkretion. Seine
Adaption ist die Insuffizienz (Auslöschung) des Geis-
tes.

Anmerkungen

1 Diese recht komplexe Debatte über die Problematik der Kir-
chenkomposition kritisch aufzuarbeiten, ist ein umfangreiches
und raumgreifendes Unterfangen und würde den Umfang ei-
nes Exkurses bei weitem übersteigen. Dies müsste an anderer
Stelle eingehend geschehen. Ich verweise dabei auf die De-
batte, die sich innerhalb der Kirchen vollzieht und mitunter durch
scharfe Kritik an der tendenziell kunstgewerblichen Kompositi-
onspraxis („nah sei bei de Leit …“) in der Kirche auf fruchtbare
Weise belebt wird. Insbesondere sei in diesem Zusammenhang
auf zahlreiche kritische, aus Kirchensicht „anstößige“ Beiträge
der kirchlichen Komponisten Gerhard Steiff und hernach Ger-
hard Kaufmann in den Württembergischen Blättern für Kir-
chenmusik  der letzten Jahrzehnte verwiesen, die beide für
jeweils lange Zeit das auch in Intellektuellenkreisen renommierte
und hoch angesehene Amt des Kirchenmusikdirektors an der
Stiftkirche zu Tübingen, dem Ort Walter Jens’, Hans Küngs,
Ernst Blochs, Hegels und Hölderlins, bekleideten.

2 Im Ursprung, besonders bezogen auf die „schwarze“ Herkunft
des Gospels  als Negro Spiritual, gehorchte der Gospel ei-
ner in Viertaktperioden organisierten Strophenform, die jeweils
durch einen Refrain abgeschlossen wurde. Diese Strophenform
war im Ursprung zwar periodisch, aber metrisch inegal, d. h.

unregelmäßig. In einer ersten Phase der Domestizierung ent-
stand mit der Adaption des Gospels durch die weißen radikal-
calvinistischen evangelikalen Kirchen, geprägt etwa vom Re-
pertoire des Evangelisten Dwight L. Moody (1837-1899), be-
einflusst auch durch calvinistische Musik, die auftaktige regel-
mäßige ¾-Takt-Periode. Während sich im Ursprung das Ne-
gro Spiritual auf eine Pentatonik stützte, die durch allerlei Mi-
kroharmonien verschmutzt war, etwa u. a. durch Dritteltonkon-
figurationen, die auf arabische Einflüsse im Ursprung hinwei-
sen und so dem Negro Spiritual ein sehr hohes Alter zuweisen,
erfuhr die kolonisierte Version der weißen evangelikalen Kir-
chen in den USA eine radikale „Säuberung“ der Pentatonik
von all dem mikroharmonischen „Unrat“. Den heute in der kunst-
gewerblichen evangelischen Musikpraxis gebräuchlichen Ver-
sionen sind selbst komplexere Vers- und Refrainformen zu kom-
pliziert. Bis auf den Restbestand einer isolierten und verding-
lichten Periode (der weißen evangelikalen Kirchen in den Ver-
einigten Staaten) scheint jede künstlerische Ausformung des
Gospels, deren Reflexion bei einer diskursiven Anwendung von
seiner selbst im Sinne eines Ansatzes von kritischem Kompo-
nieren erste Komponistenpflicht wäre, über eine bloße Floskel
hinaus auf geschichtsvergessene Weise verschwunden zu sein.
Beigetragen hat zu dieser Trivialisierung, dass der Gospel seit
den 1930er Jahren mit dem kommerziellen Jazz eine weltwei-
te Verbreitung fand, über die er auch nach Europa gelangte.
Diese Verbreitung bedingte gleichzeitig seine Kommerzialisie-
rung und Verflachung durch virtuose reisende spiritualistische
Vokalensembles. Dass er heute vorwiegend in protestantischen
Kreisen eine Resonanz erfährt, darf angesichts seiner Adapti-
on im calvinistisch-evangelikalen Milieu in den Vereinigten Staa-
ten nicht Wunder nehmen.

3 Seine erste  Kolonisierung erfolgte über die Adaption durch
die calvinistisch sektiererischen realdogmatischen fundamen-
talistisch-evangelikalen Kirchen in den USA. Die zweite Koloni-
sierung durch die evangelische Kirchenmusik im heutigen
Deutschland gleicht einer Simplifizierung des von den evange-
likalen Kirchen in den USA verwendeten Moduls.

Wie gründe ich einen Gospelchor?
Bericht über die Neugründung des Gospelchores „Unity“ in Ravensburg

Michael Benedict Bender

Das waren noch Zeiten: Über 20 Jahre lang hatten
wir an der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg
eine Jugendkantorei, die zu ihren besten Zeiten die
großen Gospel-Oratorien von Ralf Grössler, aber
auch Orffs Carmina Burana ohne Unterstützung
durch die Erwachsenenchöre aufführen konnte. Doch
der Niedergang ging flott vonstatten: Innerhalb von
drei Jahren ging der Chor ein – G8 sei Dank, und so

stand die Kirchenmusik an der Evang. Stadtkirche
Ravensburg Ende 2011 ohne Chor da, der das po-
pularmusikalische Genre bediente, denn dies war
eigentlich die Hauptobliegenheit des Chores.

Obwohl ich selbst über die „Ernste Musik“ soziali-
siert wurde, wurde mir schnell klar, dass nicht nur im
Portfolio der kirchenmusikalischen Arbeit etwas fehl-
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te, sondern auch mir selbst, und so reifte der Ent-
schluss, einen Gospelchor zu gründen, obwohl es in
Ravensburg schon zwei gab. Als Startpunkt schien
mir die Zeit mit Beginn des neuen Schuljahrs am bes-
ten geeignet, und so beschloss ich, an einem Wo-
chenende nach den Sommerferien 2012 zu einem
Gospelworkshop einzuladen – nicht zu hoch ge-
hängt, versteht sich: An einem Samstag Nachmittag
wollte ich drei, vier Songs einstudieren und sie sonn-
tags im Gottesdienst zur Aufführung bringen. So
wurde auch gleich die Intention deutlich: Singen im
Gottesdienst sollte das „Kerngeschäft“ des neuen
Chores sein. Klar war mir außerdem: Der Chor sollte
nicht nach Noten singen. Auswendig lernen, auswen-
dig aufführen – das hat viele Vorteile:
• Wenn Chorleiter von „guten“ und „schlechten“

Chorsängern sprechen, dann meinen sie in der
Regel Sängerinnen und Sänger, die im einen Fall
Noten lesen und idealerweise sogar vom Blatt
singen können, und im anderen Fall nichts von
alledem. Lernt man von Anfang an auswendig,
dann werden auf einmal alle gleich. Gut und
schlecht gibt’s genauso wenig wie erfahren und
unerfahren. Also legten wir bei unserer Werbe-
strategie für den Chor Wert darauf herauszustel-
len, dass Chorerfahrung nicht nötig sei. Dadurch
ließen sich viele Menschen ansprechen, die zuvor
noch nie in einem Chor gesungen haben, weil
sie sich das nicht zugetraut haben.

• Der Chorklang wirkt von Anfang an präsenter,
unmittelbarer, weil die Übersetzungsleistung des
Gehirns vom Lesen des Notentextes in die Pro-
duktion richtiger Töne zur richtigen Zeit wegfällt.

• Das wirkt sich natürlich auch unmittelbar auf die
Aufführungen aus: Auch hier kann der Chor völ-
lig unbefangen und ohne Noten „im Weg“ sin-
gen und hat zudem die Hände frei für allerlei
außermusikalische Accesoires wie Klatschen,
Schnippen und choreographische Betätigungen.

Mit diesen Grundsatzüberlegungen haben wir zum
Workshop eingeladen, wobei von Anfang an deut-
lich gemacht wurde, dass dies die Pilotveranstaltung
für einen regelmäßig probenden Chor sein soll. Au-
ßerdem wurde auch deutlich kommuniziert, dass der
Chor kein reiner Gospelchor werden soll, sondern
auch die Genres „Neues Geistliches Lied“, also letz-
ten Endes Popularmusik in deutscher Sprache und

auch Musicals und Gospeloratorien in den Focus
seiner Arbeit nehmen möchte.

Die Werbung lief über verschiedene Kanäle:
• Alle Gemeindeglieder im Alter zwischen 30 und

55 Jahren bekamen eine persönliche Einladung
per Post zugeschickt.

• Im Gemeindebrief stand ein ausführlicher Artikel.
• In der lokalen Presse wurden sowohl der Work-

shop wie auch der anschließend regelmäßig pro-
bende Chor ausführlich gewürdigt.

• Über Homepage und E-Mail-Verteiler
• Über die arrivierten, aber der ernsten Musik verschrie-

benen Chöre wurde insofern geworben, als diese
Sängerinnen wiederum andere kennen, die sich
vielleicht eher mit der Popularmusik locken lassen.

Angesichts dessen, dass es in Ravensburg schon zwei
Gospelchöre gab, hatte ich gedacht, wenn 20-30
Personen zum Workshop kommen, können wir zu-
frieden sein, doch die Türen gingen nicht mehr zu,
und letztendlich waren wir an jenem Samstag Nach-
mittag um die 100 Menschen, von denen ich prak-
tisch niemanden gekannt habe. Das ist spannend. Es
ist klar: Da muss schnell ein Erfolgserlebnis her. Da-
her habe ich vier Stücke nach folgenden Kriterien
ausgesucht:
• Ein Lied einstimmig mit Klavierbegleitung – funk-

tioniert sofort.
• Ein Lied im Call-and-Response-Stil – funktioniert

auch sofort.
• Ein popularmusikalischer Kanon, der mit wenig

Aufwand nach viel klingt.
• Ein Strophenlied, bei dem wir die Strophen ein-

stimmig und nur den Refrain vierstimmig gelernt
haben (Ja, dafür waren sogar Männer in ausrei-
chender Zahl vorhanden!). Es war mir wichtig,
ein Lied dabei zu haben, an dem man von An-
fang an sehen kann, welche Mühe es bedeutet,
einen vierstimmigen Satz von Anfang an auswen-
dig zu lernen, und welches Gefühl es ist, dies
dann auch zu können.

Für den Gottesdienst – und so mache ich das bis
heute – hat jeder ein Blatt mit den Liedtexten und
Übersetzungen bekommen, sodass jeder wusste, was
er singt. Außerdem hat so jeder für den Notfall auch
einen kleinen Spickzettel.
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Die Begeisterung war groß, blieb nur die Frage:
Wann proben? Ich habe vier Termine zur Auswahl
gestellt: Zwei 20-Uhr-Termine, davon einer an mei-
nem freien Montag und einer, der bei soviel Men-
schen Raumprobleme mit sich gebracht hätte, weil
das Gemeindehaus belegt war. Und es gab zwei
18-Uhr-Termine. Das Schöne für mich: An jedem der
vier Termine konnten jeweils ungefähr 80 Menschen
proben, was mich insbesondere bei den 18-Uhr-Ter-
minen gewundert hat. 20 blieben in jedem Fall leider
auf der Strecke. So konnte ich ohne schlechtes Ge-
wissen den Probentermin selbst festlegen, und habe
mich dann für einen 18-Uhr-Termin entschieden, um
den Chor auch der Konfirmanden- und Jugendchor-
Klientel zu öffnen. Außerdem war so mein freier
Abend gerettet.

Wie läuft die Chorarbeit jetzt?

Das Auswendigsingen und -lernen – die Vorteile wur-
den oben ja bereits dargelegt – hat seinen Preis. Zum
einen ist die Lernkurve am Anfang eines jeden neu-
en Stückes sehr flach. Man singt in kleinen Häpp-
chen jede Stimme vor, danach setzt man es Stimm-
kombination für Stimmkombination zusammen. Es
gibt, wie gesagt, für jedes Lied ein Textblatt, aber ich
lege Wert darauf, dass dies in der Probe nicht ge-
nutzt wird, sondern nur als Gedächtnisstütze für das
Üben zu Hause.

Üben zu Hause? Anfangs war es so, dass das in ei-
ner Probe Erlernte in der nächsten Woche weitge-
hend vergessen war, und war jemand mal verhin-
dert, dann wurde es für ihn ganz schwierig, mit dem
in dieser Probe neu Gelernten den Anschluss wieder

zu finden. Außerdem erwies sich das Hinzukommen
neuer Sängerinnen und Sänger als Problem, sich
ohne Noten das ständig wachsende Repertoire zu
erarbeiten. Aus diesem Grund bin ich sehr schnell
dazu übergegangen, jedes Lied stimmenweise mit
Klavierbegleitung einzusingen und im Internet zum
Download für Chormitglieder bereit zu stellen. Sie
erleben mich auf diesen Aufnahmen im Prinzip wie
in der Chorprobe. Viele Chormitglieder brennen sich
diese Stücke auf CD und hören sie auf dem Weg zur
und von der Arbeit, sodass sie ihre Stimme schnell
und spielend lernen und es in der folgenden Probe
keinen größeren Einbruch mehr gibt. Allerdings ist
dies ein sehr großer Aufwand für mich. Für ein Lied
sitze ich im Schnitt mit Einsingen, Schneiden und Hoch-
laden sicher zwei Stunden an Klavier und PC – ein
Aufwand allerdings, der sich sehr lohnt.

Wie der Chor zu seinem Namen kam

Es war das von mir ins Auge gefasste Ziel, nach ei-
nem knappen Jahr Probenarbeit und vielfachem
Ausprobieren des Erlernten in zahlreichen Gottes-
diensten vor der Sommerpause das erste Konzert zu
geben. Dafür brauchte der Chor natürlich einen
Namen. Ich habe mich im Vorfeld im Internet infor-
miert, wie sich die Chöre hierzulande so nennen, und
habe dabei erstaunlicherweise über 100 Namen zu-
sammengetragen und auf großen Postern dem Chor
bekannt gemacht. In einer ersten Wahlrunde konnte
jedes Chormitglied mit Klebepunkten zehn dieser
Namen als seine Favorites markieren. Dazu waren
die Chormitglieder auch aufgefordert, eigene Na-
mensvorschläge zu machen, die in einer zweiten
Wahlrunde zusammen mit den zehn vorab eruierten

Probe mit dem Gospelchor „Unity“: eine sehr intensive, aber auch beglückende und zufriedenstellende Arbeit
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Favourites zur Wahl standen. Mit überwältigender
Mehrheit wurde es dann der Name „Unity“ nach
dem Titel eines Gospelsongs von Morraine, mit dem
sich der Chor in besonderer Weise identifiziert.

Resümee

Alles in allem ist das eine sehr intensive, aber auch
beglückende und zufriedenstellende Arbeit. Der
Chor, der sich anfangs noch angehört hat wie ein
bunt zusammengewürfelter Haufen, lernt sich singen-
der- und – ganz wichtig – auch hörenderweise im-
mer besser kennen und hat, vor allem bei den Lie-
dern, die wir jetzt teilweise schon ein Jahr im Reper-
toire haben, einen runden und sehr präsenten Klang.
Ich selbst erlebe diese Chorarbeit übrigens auch in-
sofern als sehr bereichernd, als ich nach 25-jähriger
Tätigkeit noch einmal mit ganz neuen Menschen zu

tun habe. Das ist fast so, also ob man noch einmal
eine neue Stelle antritt.

Anfangs war die Fluktuation noch relativ groß, aber
die Zahl der Austritte und die der neu hinzugekom-
menen Chormitglieder hielten sich nahezu die Waa-
ge. Derzeit sind wir ca. 90 Sängerinnen und Sän-
ger.  Mit zwei Konzerten in Nizza und Sanremo hat
der Chor inzwischen auch seine erste Chorreise er-
folgreich und mit viel Spaß absolviert. Und im Okto-
ber wagen wir uns auch an unser erstes größeres
Projekt: Zusammen mit dem Bachchor Ravensburg
singt der Chor die „Mass of Joy“ von Ralf Gröss-
ler. Die komplizierteren Teile, also etwa die Hälf-
te, singen wir dabei nach Noten. Um dieses Stück
zu lernen, braucht der Chor in etwa doppelt so
lange wir der erfahrene Oratorienchor. Jener tut
sich aber beim Auswendiglernen und -singen er-
heblich schwerer.

Das große Quiz rund um das Evangelische Gesangbuch
Gesangbucheinführung für Konfirmandinnen und Konfirmanden

in Riedlingen und im Kirchenbezirk Biberach
Jürgen Berron

Es ist 18.50 Uhr. Das Johannes-Zwick-Haus in Ried-
lingen füllt sich zunehmend. Etwa 100 Personen,
Konfirmandinnen, Konfirmanden und ihre Eltern, sit-
zen im vollbesetzten Saal in drei Gruppen mit Blick
auf die Leinwand. Der Beamer projiziert folgenden

Text darauf: „Das große Quiz rund um das Evange-
lische Gesangbuch“. Der Untertitel lautet: „Streifzug
durch das Evangelische Gesangbuch mit Konfirman-
den, Eltern und Gästen“. Alles ist vorbereitet. Noch
einen kurzen Blick auf die bereitgelegten Fragekärt-

chen, diverse Utensilien wie Waage, Dart-
pfeile, Anschauungsmaterial, den Flügel
und das Evangelische Gesangbuch. Etli-
che Fragen für das Quiz im zweiten Teil
des Abends huschen noch einmal durch
den Kopf: Wie viele Liedtexte des Namen-
patrons dieses Hauses gibt es im Evange-
lischen Gesangbuch? Suche das Lied mit
dem Bibeltext aus Matthäus 2, 1-12! Wozu
nutzen die Konfirmanden die drei Bändel?
Wo finde ich das Wochenlied für Pfingst-
sonntag? Nenne ein Gebet eines Indianer-
stammes und lies es vor!Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen: Großer Andrang beim

Konfi-Liederquiz
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Die Idee, ein Angebot für Kon-
firmanden rund um das EG zu
entwickeln, kam aus der Praxis.
Bei gelegentlichem Singen im
Konfirmandenunterricht war den
meisten das Buch sehr fremd. Im
Orgelunterricht stieß ich in der
Regel bezirksweit auf große
Unwissenheit in Bezug auf das
Gesangbuch. Wochenlieder?
Morgenlieder? Wo stehen Adventslieder? Das war
regelrecht eine Herausforderung für eine ansprechen-
de Einführung mit einem anschließenden Wettspiel!
Jetzt ist ein neuer Konfirmandenjahrgang da. Die letz-
te Konfirmation 2014 fand vor zehn Tagen statt. Vie-
le blicken etwas verstohlen durch den Raum, andere
kennen sich und lächeln sich zu. Der Abend ist eine
für alle verpflichtende Konfirmandenunterrichtseinheit.
Nun ist es Zeit für den Beginn. Der Pfarrer begrüßt
die Anwesenden. Der Bezirkskantor stellt sich kurz
vor – der Beruf ist den wenigsten geläufig – und skiz-
ziert den bevorstehenden Abend. Alle haben das
wichtigste Utensil für eine erfolgreiche Teilnahme in
der Hand: Ein Evangelisches Gesangbuch.

Es kann losgehen. Alle schlagen im Gesangbuch das
Lied unter der gelb unterlegten Nummer 635 auf, es
ist so zu sagen das Leitmotiv des Abends, das jähr-

lich wechselt. Bis
auf einige Weni-
ge und die beiden
Theologen kennt
niemand das Lied.
„Schenk uns Weis-
heit, schenk uns
Mut“ ist ein Lied
einer Frau aus
dem 20. Jahrhun-
dert, davon gibt
es 32 im EG.
Über sie kann
man hinten im Ge-

sangbuch (Kurzbiografien) etwas nachlesen. Nach
einem kurzen Einüben wird der Gesang von Stro-
phe zu Strophe sicherer. Es klingt gut und macht Freu-
de. Alles, was Konfirmanden und Eltern jetzt in den
ersten 45 Minuten erfahren, kann im anschließen-
den Quiz als Frage vorkommen: Einführung des

Stamm- und Regionalteils, Aus-
gaben, Begleitausgaben, EG
elektronisch u. v. a. m. Dann be-
ginnt das Blättern durch das EG,
vom Geleitwort über die Akkord-
bezeichnungen, die allgemeine
Einführung zu den drei farbigen
Abschnitten und deren Inhalt ein-
schließlich des grauen Abschnit-
tes mit liturgischem Kalender, Lie-

derkunde und Verzeichnissen. Bei dem Abschnitt „Ur-
worte“ wird es etwas ruhiger im Saal: Lieder sortiert
nach Begriffen wie Angst, Freiheit, Liebe? Das macht
so manchen aufmerksam.

Jürgen Berron ist
Bezirkskantor des
Evang. Kirchenbe-
zirks Biberach mit Sitz
in Riedlingen und Or-
gelsachverständiger
der Württembergi-
schen Landeskirche

Noch gibt’s Erläuterungen ...

Beispiele für Fragen zum EG

Aus dem Bereich „Schätzen“:
• Wer ist älter: Ihr Konfirmanden oder das

Evangelische Gesangbuch? (1.12.1996)
• Wieviel wiegt das Evangelische Gesang-

buch? (644g)

Aus dem Bereich „Wissen“:
• Was gliedern die drei Farben im Evangeli-

schen Gesangbuch? (Lieder, Gottesdienst,
Text)

• Welcher farblich gekennzeichnete Abschnitt
im EG ist der größte und wie viel Seiten ist er
stark? (der gelbe Abschnitt, S. 49-1232
=1183 Seiten)

Aus dem Bereich „Suchen“:
• In wie vielen Sprachen ist die erste Strophe

des Liedes „Lobe den Herren, den mächti-
gen König der Ehren“ im EG abgedruckt?
(6 Sprachen incl. Deutsch)

• Suche das Lied mit dem Bibeltext aus Matt-
häus 2, 1-12 (Verzeichnis Bibelstellen Nr.
846 / S. 1655 = EG 540)

Aus dem Bereich „Personen“:
• Wie heißt der Künstler, der mit den meisten

Bildern im EG vertreten ist? (Marc Chagall)
• Von welchem Künstler ist das Bild „Christus-

kopf“ auf Seite 520? (Pablo Picasso)
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Jeder der vier Abschnitte wird ebenfalls genauer
durchgeblättert. Im gelben Abschnitt „Lieder“ ist je-
der Rubrik ein Bild, ein Bibelvers und ein Leitlied vo-
rangestellt. Die Lieder sind chronologisch geordnet
mit sehr unterschiedlichen Liedgattungen. Der Über-
gang vom Stamm- zum Regionalteil bleibt nicht uner-
wähnt.

Im Gottesdienstteil sind u. a. die Gottesdienstordnun-
gen, Psalmen und Andachten zu finden, im türkisfar-
benen Teil Gebete zu vielen Situationen des mensch-
lichen Lebens, Katechismus und Bekenntnisse. Vieles
wird nur gestreift, darauf aufmerksam gemacht.
Im grauen Abschnitt liegt der Schwerpunkt auf den
liturgischen Farben, dem liturgischen Kalender, den
Kurzbiografien und unterschiedlichen Verzeichnissen
von Liedern, Bildern und Texten.
Diese dienen später im Quiz dem
schnellen Auffinden von Lösungen
und können die eigene Gruppe
zum Sieg führen. Zum Abschluss
gibt es einen Überblick über die
Komponistinnen im EG, angefan-
gen von Elisabeth Cruciger aus
dem Freundeskreis Luthers bis in
unsere Zeit. Die meisten Lieder von
Frauen sind im württembergischen
Anhang zu finden.

Für das nächste Lied, EG 646, dür-
fen einige Konfirmanden und ihre
Väter die Bassdrum und die Sna-
redrum imitieren, während eine

kleine Gruppe von Konfirman-
dinnen mit einem leisen rhyth-
mischen Zischen die Hi-Hat
darstellt. Die anderen summen
die frisch eingeübte Melodie
und singen dann „Aus Gottes
guten Händen kommt Zeit und
Ewigkeit“. Es klappt recht
schnell und macht in dieser
Kombination und mit Klavier
Spaß! Die Rollen werden auch
gerne getauscht.

Der Beamer projiziert jetzt sein
letztes Bild auf die große Lein-

wand: „START ZUM QUIZ“.

Ab jetzt ist ein großes Holzbrett mit 4x6 Feldern der
Mittelpunkt des Spiels. Es gibt vier Kategorien von
Fragen, die über den vier Spalten stehen: Schätzen,
Wissen, Suchen, Personen. Nacheinander darf aus
jeder der drei Gruppen ein Mitglied einen Dartpfeil
in eines der Felder schießen und löst damit die ent-
sprechende Frage aus. Diese wird an alle gestellt.
Wer als erstes mit einem vorher vereinbarten deutli-
chen Signal auf sich aufmerksam macht, darf die Fra-
ge beantworten. Kann er sie richtig beantworten,
bekommt die betreffende Gruppe einen Siegpunkt.
Im anderen Fall steht die Beantwortung der Fragen
wieder für alle offen. Manche Fragen, wie z. B. „Wie
viel wiegt die mittlere Ausgaben des Evangelischen

Gesangbuchs?“, werden erst in der
Gruppe besprochen und das Er-
gebnis dann dem Plenum mitgeteilt.
Eine Waage zeigt das genaue
Gewicht, die Gruppe, die mit ihrer
Schätzung am nächsten liegt, erhält
einen Siegpunkt.

Es ist erstaunlich, wie schnell die Er-
kenntnisse der ersten knappen Stun-
de gewinnbringend in den zweiten
Teil münden. Konfirmanden und El-
tern stehen sich in nichts nach und
übertrumpfen sich buchstäblich ge-
genseitig im schnellen Blättern und
Finden. Am allerschnellsten werden
die beiden Fragen nach dem

... dann wird es Ernst: Eine Teilnehmerin beim Wurf eines Dartpfeils:
am Schluss eine große Herausforderung

Auf dem Weg zur richtigen
Lösung
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„Künstler mit den meisten Bildern im EG“ und nach
dem „Namen des Künstlers des  Christuskopfes auf
Seite 520“ beantwortet. An fast jedem Quizabend
in Riedlingen oder in einer der Kirchenbezirksgemein-
den gab es Konfirmandeneltern, die sich so intensiv
mit den Bildern im EG beschäftigt haben, dass sie
die beiden Fragen aus dem Stand heraus beantwor-
ten konnten. Am Schluss wird das Schießen mit den
Pfeilen zu einer große Herausforderung. Es gibt nicht
mehr viele freie Felder und diese wenigen zu treffen
ist nicht einfach. Drei Versuche sind möglich. Dann
ist die nächste Gruppe dran. Sind alle Felder belegt,
ist das Spiel zu Ende, die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erschöpft aber gespannt auf das Endergebnis.

Doch vorher noch ein Lied. Diesmal ein Kanon, den
deutlich mehr Konfirmanden und Eltern kennen:
„Schalom chaverim“. Das einstimmige Singen klappt
sofort – das Singen im Kanon wäre noch ausbaufä-
hig … Gewonnen hat die Gruppe mit den meisten
Siegpunkten. Alle drei Gruppen erhalten Preise und
Trostpreise. Die Schokoriegel unterscheiden sich in
ihrer Größe nicht wesentlich voneinander. Doch das
ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die
Konfirmanden und ihre Eltern das Evangelische Ge-
sangbuch kennengelernt haben und es, wie die bei-
den Pfarrer einhellig bestätigen, im Konfirmanden-
unterricht und darüber hinaus ganz anders und häu-
figer nutzen werden.

Pfeifenorgel mit programmgesteuerter Stimmung
Werner Mohrlok zu einer von ihm mitentwickelten Pfeifenorgel

der Firma Orgelbau Voigt in Bad Liebenwerda,
die sich entsprechend der gespielten Musik per Computerprogramm

in Echtzeit zu hoher Quinten- und Terzenreinheit stimmt
und somit wie ein gut geschulter Kammerchor intoniert

WBL: Herr Mohrlok, wie kommt man eigentlich auf
die Idee, eine Orgel mit einer programmgesteuerten
Stimmung zu versehen?
Mohrlok: Die Idee dazu kommt aus Trossingen, wo
auch das entsprechende Programm unter dem Na-
men „Hermode Tuning“ entwickelt wurde. Zur An-
wendung bei der Pfeifenorgel kam es relativ spät.
Begonnen hat es damit, dass ich als Fagottist in meh-
reren Kammermusikensembles mit Bläsern und Strei-
chern mitwirkte. In solchen Ensembles  ist eine ter-
zen- und quintenreine Intonation gefordert, daran
wird während der Proben hart gearbeitet. Wenn ich
aber zuhause übte, hatte ich keine Kontrolle darü-
ber, ob ich im harmonischen Kontext rein intonierte.
Deshalb träumte ich von einem Begleitinstrument mit
programmgesteuerter reiner Stimmung.
WBL: Und wie kam es zur Verwirklichung dieses Trau-
mes?

Mohrlok: Einer meiner Söhne ist Programmierer und
Elektroniker. Ich hatte ihm verschiedentlich von mei-
ner Idee erzählt, und er schlug mir vor, mit geeigne-
ter Hard- und Software nach meinen Vorgaben ein
Testprogramm zu schreiben und das Ergebnis anzu-
hören.
WBL: Und waren Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
Mohrlok: Am Anfang ganz und gar nicht. Es waren
im musikalischen Verlauf deutliche Umstimmungen zu
hören, bis wir auf den Dreh kamen, dass alle gleich-
zeitig erklingenden Töne, soweit korrigierbar, sich
gegenseitig in Ihrer Position beeinflussen sollten. Stel-
len Sie sich das Niveau der gleichstufigen Stimmung
als eine waagrechte Linie vor, um die herum die kor-
rigierten Töne schweben, ein Teil höher, ein Teil tie-
fer als diese Linie, wobei darauf geachtet wird, dass
sie sich nicht zu weit von deren Niveau entfernen. So
ähnlich handhaben es auch – bewusst oder unbe-
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wusst – die Musiker in gut geschulten  Kammermusik-
ensembles und Sinfonieorchestern. Der Witz ist: Unser
System ist objektiv betrachtet sehr labil, hört sich aber
ganz normal und stabil an.
WBL: Was meinen Sie mit „soweit korrigier-
bar“?
Mohrlok: Es gibt einerseits Notenkombina-
tionen mit bis zu sechs verschiedenen Tönen,
welche sinnvoll terzen- und quintenrein zu-
einander gestimmt werden können, anderer-
seits kann das schon bei nur drei Noten un-
möglich sein, beispielsweise bei einem über-
mäßigen Dreiklang.
WBL: Wie gehen Sie in solchen Fällen vor?
Mohrlok: Dann stimmen wir die Töne so,
dass es melodisch schlüssig klingt.
WBL: Wenn wir Sie recht verstehen, korri-
gieren Sie die Stimmung nur durch harmo-
nische Analyse der Notenkombinationen.
Spielen Tonarten für Ihr Programm auch eine
Rolle?
Mohrlok: Nur eine geringe, aber deren
Analyse hilft mit, den Stimmungsablauf un-
auffällig zu steuern.

WBL: Ihr Programm gibt es schon seit einiger Zeit in
Computeranwendungen für die Erstellung virtueller
Orchestermusik. Wie kam es zur Pfeifenorgel?
Mohrlok: Ich besitze einen Sakralexpander, mit dem
man Kirchenorgelklänge simulieren kann. Dieser ist
von einem Keyboard aus anspielbar und versteht die
Umstimmungsbefehle meines dazwischen geschalte-
ten Computers. Zwei Orgelprofessoren musizierten
mit diesem System und waren so begeistert, dass sie
sagten: „Das muss in eine richtige Pfeifenorgel rein“.
Sie empfahlen mir die Firma Voigt, weil sie sehr inno-
vativ sei. Ich wurde dort gleich mit offenen Armen
empfangen. Vielleicht, weil die Inhaber auch Orches-
termusiker beziehungsweise Chorleiter sind und des-
halb für die Unzulänglichkeiten traditioneller Orgel-
stimmung gerade bei Chor- und Orchesterbegleitung
schon länger sensibilisiert waren. So entstand dieses
Projekt. Die Fachhochschule in Mittweida als weite-
re Mitwirkende entwickelte die Elektronik. Bemerkens-
wert ist: Weil der Markt keine leistungsfähigen und
gleichzeitig schlanken Magnetantriebe liefert, hat
Voigt auch diese selbst entwickelt. Überhaupt sind
die bei diesem Projekt aufgetretenen Schwierigkei-
ten und deren Überwindung mittels neuer Technolo-
gien eine Geschichte für sich. Jedenfalls steht die
Orgel nun mit ihren ersten drei Registern spielbereit
beim Orgelbauer. Namhafte Orgelprofessoren ha-

Blick in den Aufbau Pfeifenanlage: Kleine offene Pfei-
fen werden berührungsfrei durch eintauchende kegel-
förmige Elemente umgestimmt.

Verschiedene Blicke auf den Umstimmungsmechanismus bei
größeren offenen Pfeifen: Die bogenförmige Klappe öffnet und
schließt sich je nach gewünschter Tonhöhe.
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ben schon auf ihr musiziert
und waren begeistert. Übri-
gens: Man kann auf dieser
Orgel auch über neunzig ver-
schiedene traditionelle feste
Stimmungsmodelle aufrufen
und die hörbaren Unterschie-
de sind eindrucksvoll. Unser
System gewinnt nicht jeden
Vergleich, aber nach überein-
stimmenden Aussagen immer
bei Musik der Klassik und Ro-
mantik. Außerdem bei jeder
Musik, die für Chor- oder Or-
chesterbegleitung geschrie-
ben wurde. Auch frühe, nicht
tonale mehrstimmige Musik könnte damit erstmals
kompetent dargeboten werden.
WBL: Haben Sie auch kritischen Stimmen gehört?
Mohrlok: Ja, so etwas gibt es natürlich auch, wie
immer bei etwas Neuem. Typischerweise von Orga-
nisten, welche sich gleichzeitig weigern, diese Or-
gel anzuhören. Erfreulich war aber, dass ein renom-
mierter Orgelbauer aus der Region die Orgel auch
angehört hat und sich restlos begeistert äußerte.
Nicht nur über die neuen klanglichen Möglichkei-
ten, sondern auch über die grundsolide Konstrukti-
on.
WBL: Was werfen aber die Kritiker Ihrem System
vor?
Mohrlok: Dass es bestimmt langweilig klinge, dass
es gleichmacherisch sei.
WBL: Ihr Kommentar?
Mohrlok: Das ist Unsinn. Was alle Hörer bestätigen
ist, dass der Gegensatz zwischen konsonanten und
dissonanten Strukturen viel ausgeprägter ist, als bei
festen Temperaturen. Ich sollte vielleicht noch erwäh-
nen, dass auch von unserem System verschiedene
Programmversionen aufrufbar sind. Solche, die alle
Tonarten gleichmäßig behandeln, andere wiederum
mit leichtem Tonartcharakter, des Weiteren eine sehr
extreme mit der Naturseptime in Dominantseptakkor-
den. Außerdem können alle Versionen sowohl mit
maximaler Korrektur, als auch mit reduziertem Rein-
heitsgrad aufgerufen werden. Ich staune darüber,
dass vielen Spielern gerade die extremste Version
am besten gefällt.
WBL: Kommen wir zu praktischen Fragen zurück. Das

System muss doch sehr empfindlich auf Verschmut-
zungen der Pfeifen reagieren.
Mohrlok: Das gilt aber für jede Orgel. Nur wird
diese Orgel demnächst mit einem System ausgerüs-
tet werden, das in den Ruhepausen automatisch die
Stimmung jeder Pfeife akustisch abfragt. Wenn sich
Unterschiede zwischen Soll und Ist ergeben, wird das
im Programm berücksichtigt und gegengesteuert.
Jedenfalls bis zu einer kritischen Grenze. Wird diese
überschritten, erscheint ein Warnsignal mit Hinweis
auf die betreffende Pfeife. Dann kann man diese
gezielt reinigen und neu justieren.
WBL: Wie verhält es sich mit den Kosten für so eine
Orgel?
Mohrlok: Natürlich ist sie teurer, als eine konventio-
nell gebaute. Andererseits klingt so eine Orgel mit
beispielsweise zwölf Registern schöner und interes-
santer, als eine konventionelle mit deren zwanzig und
kostet dann auch nicht mehr. Außerdem könnte man
bei Orgelneubauten auch nur ein paar Register mit
programmgesteuerter Stimmung ausstatten. Sinnvol-
lerweise diejenige, welche zur Chor- und Orchester-
begleitung vorgesehen sind. Das planen auch schon
einige Interessenten.
WBL: Eigentlich ließe sich Ihr System doch vergleichs-
weise einfach in Digitalorgeln einbauen?
Mohrlok: Sofern deren Betriebssystem für Echtzeit-
umstimmung geeignet ist. Bei Kienle in Heimerdin-
gen sind seit Neuestem solche Orgeln zu finden und
besonders Chorleiter sind davon sehr angetan.

(Für weitere Informationen siehe Anzeige auf S. 37)

Werner Mohrlok, der Entwickler des
Hermode Tuning Systems. Geboren am
1. Januar 1938. Nach Ablegen des
Abiturs war er bis zu seiner Pensionierung
im Vertrieb mehrerer Großdruckereien
tätig. Nebenher wirkte er jedoch mehr
als 40 Jahre lang als Fagottist in vielen
Ensembles mit. Dies und seine lebenslan-
ge Vorliebe für die Beschäftigung mit ma-
thematischen Problemen führten letztend-
lich zur Entwicklung der in diesem Heft
vorgestellten programmgesteuerten Stim-
mung für Tasteninstrumente.
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Jens Wollenschläger neuer Orgel-
professor und Erster Stiftskirchen-
organist

Tübingen (ps) – Der Stuttgarter
Organist Jens Wollenschläger ist ge-
wählt worden zum Professor für künst-
lerisches und liturgisches Orgelspiel an
der Evangelischen Hochschule für Kir-
chenmusik Tübingen und gleichzeitig
zum Ersten Organisten an der Tübin-
ger Stiftskirche. Der 38-Jährige über-
nimmt zum Wintersemester 2014/15
an der Hochschule eine seit 2010
erstmals wieder vergebene Orgelpro-
fessur; an der Stiftskirchenorgel tritt er
gleichzeitig die Nachfolge an von Pro-
fessor Hans-Peter Braun.

Jens Wollenschläger stammt aus
Landau in der Pfalz. Er studierte Kirchen-
musik in Stuttgart. Nach dem A-Examen
ging er zum Aufbaustudium im Fach
Orgel in die Solistenklasse von Pieter van
Dijk nach Hamburg und schloss dort mit
Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Er
übernahm danach Lehraufträge in den
Fächern Orgel und Orgelimprovisation
an den kirchenmusikalischen Seminaren
der Evangelischen Kirche der Pfalz. Als
Kantor und Organist war er am Ulmer
Münster und als Bezirkskantor in Aalen
tätig. Derzeit ist er Kantor in Stuttgart-
Möhringen, Orgelsachverständiger der
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg sowie Cembalist des Stuttgarter
Kammerorchesters. Er hat rund 80 CD-
Aufnahmen eingespielt. Die größte
deutschsprachige Orgelzeitschrift „Or-
gan“ kürte Jens Wollenschläger 2010
zum „Performer of the year“.

Die Stelle des Ersten Organisten an
der Stiftskirche mit einem Dienstauftrag
von 30 Prozent war seit Jahren verbun-
den mit dem Amt des Musikdirektors
am Evangelischen Stift. Stelleninhaber
Professor Hans-Peter Braun kann seinen
Dienstauftrag am Stift in seinem letzten
Jahr bis zum Ruhestand im Sommer
2015 auf hundert Prozent erhöhen,
sodass die Stelle des Ersten Stiftskir-

chenorganisten jetzt mit der Orgelpro-
fessur verbunden werden kann, die ei-
nen halben Dienstauftrag umfasst. An
der Stiftskirche ist Jens Wollenschläger
im Zusammenwirken mit den anderen
Kirchenmusikern für das gottesdienstli-
che Orgelspiel zuständig. Er übernimmt
zudem die Verantwortung für die Stifts-
kirchenorgel und organisiert ab 2015
den Tübinger Orgelsommer.

Hans-Peter Braun Professor
Der Senat der Staatlichen Hoch-

schule für Musik Trossingen hat Hans-
Peter Braun, Musikdirektor am Evange-
lischen Stift Tübingen und Organist an
der dortigen Stiftskirche, für seine lang-
jährige Tätigkeit als Dozent für Tonsatz
und Musiktheorie den Professorentitel
verliehen. Braun unterrichtet dieses
Fach seit 1980 an der Trossinger Mu-
sikhochschule. Er ist als Komponist vor
allem kirchenmusikalischer Werke für
Chor und Orgel bekannt geworden.
Sein Klavierliederzyklus „Des Lebens
Bogen“ nach Gedichten von Dichtern
aus dem Tübinger Stift (Hölderlin,
Mörike, Hermann Kurz, Albrecht Goes
u. a.) wurde 2009 auf CD eingespielt,
zusammen mit Liedern seiner Vorgän-
ger Silcher, Otto Scherzer u. a.. Zum
aktuellen Jubiläum des Tübinger Ver-
trages schrieb er eine Kantate für die
Bauernbewegung „Armer Konrad“ mit
dem Titel „Leben soll keine Straf sein“
(Bert Brecht), die in der Motette des
Stiftschores am 5. Juli in der Stiftskir-
che uraufgeführt wird. Im Lehrbuch zur

kirchenmusikalischen Grundausbildung
„Probieren und Studieren“ verfasste er
das Kapitel Musiktheorie. In ganz
Deutschland findet seine  2010 erschie-
nene Sammlung „Orgel spielen mit
Hand und Fuß – Internationale Orgel-
musik für Unterricht und Gottesdienst“
in 14 Heften mittlerweile Verbreitung.
Die Sammlung ist auch eine Frucht sei-
ner Lehrtätigkeit am Tübinger Stift.

KMD Lothar Friedrich 70
Der langjährige Vorsitzende Be-

reich Chöre in unserem Verband, KMD
Lothar Friedrich, feierte im Juni seinen
70. Geburtstag. Wir gratulieren an die-
ser Stelle sehr herzlich und wünschen
ihm von ganzem Herzen alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen. Dank-
bar blicken wir auf seine Tätigkeit in
der Verbandsleitung zurück; hier hat er
mit großem Engagement die Kirchen-
musik auf Landesebene vorangetrie-
ben. Landes(kinder)chortreffen, Noten-
ausgaben, Fortbildungsangebote und
die intensive Kontaktpflege nach Thü-
ringen und Siebenbürgen prägten sein
Tun. Möge er in seinem (Un-)ruhestand
weiter erfüllt sein von seinen Tätigkei-
ten als Chorleiter, Organist sowie Prä-
dikant, und immer Freiräume für Fami-
lie und Freundschaften haben.

KMD Peter Ammer 50
Anfang Juli konnte unser Vorsitzen-

der Bereich Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker und Orgel, KMD Peter
Ammer, seinen 50. Geburtstag feiern.
Wir gratulieren ihm zu diesem Festtag
und wünschen ihm, dass ein erfülltes
Jahr(zehnt) vor ihm liegt. Eine Zeit, die
geprägt ist von vielen guten Begegnun-
gen, gesunden Tagen, erfolgreichen
(Verbands)projekten, viel Musik, und der
Gewissheit, dass er in allen Lebenslagen
von Gottes Segen begleitet ist. Wir dan-
ken ihm für seinen großen Einsatz für den
Verband und freuen uns, dass wir mit ihm
zusammen unterwegs sein dürfen.

Persönliches
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2. Kirchenmusikalische Konzerte /
„Klassik“ (Bewerbungsschluss: 30.
September 2014)

Konzertante Angebote, die zumin-
dest möglichst einen der folgenden
Punkte erfüllen:
• Bezug zur Kirchentagslosung, The-

men, Bibeltexten
• außergewöhnliche Besetzungen
• „neue“ Konzertformen. Hierbei

kann es sich um „klassische“, zeit-
genössische oder experimentelle
Musik handeln. Grundsätzlich gibt
es hier keine (zusätzliche) techni-
sche Verstärkungsmöglichkeit und
keine zusätzliche Beleuchtung.

3. Musik / Theater / Kleinkunst
(Bewerbungsschluss: 30. September
2014)

Theater, Kleinkunst, alle Musikrich-
tungen / Aufführungen, die eine zusätz-
liche elektronische Verstärkung (bzw.
Lichteffekte) benötigen (Tanz, Rock,
Pop, Jazz, Liedermacher, etc.). Vor al-
lem Beiträge mit Bezug zur Losung sind
gewünscht. Anmeldungen bis zum ent-
sprechendem Datum (siehe oben) onli-
ne unter: www.kirchentag.de/dabei-
sein/mitwirken.html

Für die unter 2. und 3. genannten kon-
zertanten Mitwirkungen gilt: Sowohl
über die grundsätzliche Zulassung der
Bewerbungen als auch über die Auf-
trittsorte und -zeiten der konzertanten
Angebote entscheiden allein die Gre-
mien des Kirchentags. Zudem kann der

Kirchentag keine finanziellen Zu-
schüsse (z. B. für Honorare) überneh-
men; wir wissen, dass Musik aber
auch ihr Geld wert und nicht alles
umsonst durchzuführen ist. Wenn bei
Ihnen Fragen bezüglich Finanzie-
rung entstehen, berät Sie gerne Lan-
deskirchenmusikdirektor Bernhard
Reich.

Alle Mitwirkenden (Sänger/-innen,
Bläser/-innen, Bandmitglieder, Instru-
mentalisten, Tänzer/-innen, etc.) be-
zahlen den reduzierten Teilnahme-
beitrag von 24 Euro. Damit dürfen
sie dann an allen Tagen den Kirchen-
tag besuchen. (Der sonstige Normal-
preis beträgt 98 Euro.)

Viele weitere Detailinformationen fin-
den sich auf der Homepage des Kir-
chentags: www.kirchentag.de. Zu-
dem stehen wir als Verbandsleitung,
das Amt für Kirchenmusik, und das
Stuttgarter Regionalbüro des Kir-
chentages (0711/69949-0)
jederzeit gerne zur Verfügung.

Lassen wir den Kirchentag in Stutt-
gart zu einem klingenden Fest
werden, auf dem die württember-
gische Melodie deutlich hörbar
ist. Dazu braucht es Menschen,
die sich einbringen und Musik mit
anderen teilen. In diesem Sinne
hoffen wir auf zahlreiche kirchen-
musikalische Anmeldungen und
Bewerbungen.

Auf dass wir klug werden –
Kirchentag Stuttgart 2015

Der Kirchentag singt, der Kir-
chentag lacht, der Kirchentag tanzt,
der Kirchentag mischt sich ein – so
lässt sich das Fest im Stuttgarter Hos-
pitalhof beschreiben, das Anfang
Juni, ein Jahr vor dem Kirchentag, auf
das große Gemeinschaftsereignis im
kommenden Jahr eingestimmt hat.

Der Kirchentag singt – damit dies
vom 3. bis 7. Juni 2015 in Stuttgart
Wirklichkeit wird, dafür braucht es
uns alle. Deshalb hier die herzliche
Einladung und Ermunterung zur akti-
ven Teilnahme als Sängerin oder
Sänger, Bläserin oder Bläser und zur
Mitwirkung mit einem musikalischen
Projekt als Chor, Band, Instrumental-
oder Tanzgruppe.

Im Folgenden werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten stichwort-
artig umrissen in der Hoffnung, dass
Sie neugierig werden und dann an-
dere Menschen motivieren, auch mit-
zumachen.

1. Bläser- und Sängerchöre
(Anmeldeschluss: 9. Januar 2015)
Wer kann teilnehmen: Chöre, Posau-
nenchöre, einzelne Sänger/innen,
einzelne Bläser/innen mit folgenden
Mitwirkungsmöglichkeiten:
• Singen/Blasen in der Stadt
• thematische Veranstaltungen, Bi-

belarbeiten oder offene Singen
musikalisch mitgestalten

• Singen/Blasen in diakonischen
Einrichtungen
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Beim Abend
der Begeg-
nung, dem
Eröffnungs-
abend des
E v a n g e l i -
schen Kir-
c h e n t a g s ,

empfängt die gastgebende Landes-
kirche er fahrungsgemäß über
100.000 Kirchentagsbesucherinnen
und -besucher. Am Mittwoch, 3. Juni
2015, wird der Schau- und Erlebnis-
platz dieser Begegnung am Ende der
baden-württembergischen Pfingstferi-
en die Stuttgarter Innenstadt sein. Die
Württembergische Landeskirche will
die vielen Gäste herzlich und leben-
dig begrüßen und ihnen etwas von
unserer Lebensart vermitteln. Dazu
gehört auch unsere große und breit
aufgestellte Chor- und Musikland-
schaft. Und so wurden Gedanken
entwickelt, unsere Musikensembles
als klingende und begeisternde Be-
grüßung am Abend der
Begegnung zum Einsatz zu
bitten.

Bereits an markanten An-
kunftspunkten in der Stadt,
im Hauptbahnhof, an gro-
ßen Bahnhöfen in der Re-
gion, an den U-Bahn-
Schächten Stuttgarts und in
den U- und S-Bahnen am
Nachmittag und an den
Wegen, die von den Eröff-
nungsgottesdiensten zur In-
nenstadt führen, sollen vo-
kale und instrumentale Mu-
sikgruppen die Gäste be-
grüßen und auf den Kir-
chentag einstimmen. Höhe-
punkt könnte dann ein ge-
meinsames Singen und

Musizieren z. B. auf dem Schlossplatz
mit einem Potpourri aus weltlichen und
geistlichen Liedern aus unserer Region
sein. Aber nicht nur die verschiedenen
Chöre und Musikgruppen in den Kir-
chengemeinden unserer Landeskirche
sollen zur Mitwirkung beim Begrü-
ßungsabend eingeladen werden. Wir
wollen unsere Ensembles bitten, kirchli-
che Chöre aus der badischen Nach-
barschaft, Chöre aus katholischen Kir-
chengemeinden, Chöre aus anderen
Verbänden und freie Chorvereinigun-
gen in ihrer Stadt und Region für eine
Mitwirkung zu gewinnen. Darüber ha-
ben bereits Gespräche mit dem Schwä-
bischen Chorverband und dem Blasmu-
sikverband Baden-Württemberg statt-
gefunden. So könnte dann am Abend
der Begegnung an einem oder mehre-
ren großen Plätzen eine außergewöhn-
lich stattliche Chorgemeinschaft, beglei-
tet durch Posaunenchöre und Musikka-
pellen, zur klingenden Visitenkarte un-
serer Landeskirche werden.

Bewährte Tonsetzer sollen gebeten
werden, leichte Sätze in unter-
schiedlichen Stilen zu erstellen und
die Lieder musikalisch miteinander
zu verbinden. Unser Ziel ist es, dass
teilnehmende Ensembles die No-
ten bereits Anfang des nächsten
Jahres kostenlos zur Verfügung
gestellt bekommen und dann die
Sätze parallel zu ihren weiteren
Aufgaben über eine längere Zeit
einüben können. Wenn es uns ge-
lingen wird, trotz der Pfingstferien
viele Sängerinnen, Sänger, Bläser-
innen und Bläser von Posaunen-
chören und Mitglieder von Instru-
mentalensembles beim Abend
der Begegnung zusammenzufüh-
ren, dann ist dieser „Klang des
Südens“ sowohl für uns als auch
für unsere Gäste eine gute Nach-
richt und eine neue „Note“, eine
wür ttembergische Note beim
Abend der Begegnung. Machen
Sie mit?

Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Andreaskantorei Obertürkheim,
Dekanat Bad Cannstatt: Stefan Um-
fahrer (25) * Erwin Clauß (50)
Bietigheimer Kantorei, Dekanat
Besigheim: Sigrid Arnold (25) * Mar-
tina Bauer, Doris Elsenhans, Adelheid
Lehle, Desirée Schreib (30) * Günter
Auner, Gerhard Binder, Hanne Her-
mann, Magdalene Kohfink, Johanna
Ruhnke (40) * Selma Endrejat (45) *
Brigitte DeConninck, Gertraud Köhler
(50) * Irene Boelsch, Jürgen Boelsch,
Ilse Dautel, Sieglinde Jahn, Ursula Lud-
wig, Udo Mößner, Sigrid Schröder
(55) * Hannelore Burgmann, Sigrun
Wisshak (60) * Helga Hampel, Ger-
hild Richter, Margret Wein (65)
Chor der Stadtkirche Ludwigsburg,
Dekanat Ludwigsburg
Jutta Füllekruss (40)
Evang. Kantorei Nagold, Dekanat
Nagold: Heike Blessmann, Stefanie Fi-
scher, Brigitte Hurrle, Thomas Kalm-
bach, Sylvia Schaan (25) * Otto Geis-
singer, Liliane Herrling, Elvira Kern,
Marianne Loose, Elisabeth Pascher,
Violetta Prewo, Mareike Schäfer (30)
* Ruth Bauer, Angela Blum, Judy Bruck-
ner, Suse Drescher, Regine Fischer,
Heinrich Kuhn, Oskar Luz, Ulrich Mans-
feld, Ingrid Mansfeld, Bernd Marstall-
er, Christine Riedt, Gerhild von Baer,
Maria von Eisenhart, Dorothee Weiss,
Uta Zeiher (35) * Karl-Heinz Becker,
Gudrun Büxenstein, Regina Eßlinger,
Beate Kalmbach, Cornelia Kalz, Irme-
la Kühn, Hilde Wolf (40) * Ingrid Be-
cker, Ute Eberhardt, Wolfgang Fezer,
Ursula Gutekunst, Christa Matzke, Do-
ris Maurer, Horst Reichardt (45) * Eli-
sabeth Alber, Inge Bender, Hanna
Harr, Gudrun Kern, Erika Kittel, Uta
Koch, Hermann Pauly, Hans-Jürgen
Ratzel, Susanne Schuler-Meybier, Ger-
hard Werner (50) * Helmut Heuser,

Ruth Nerz, Rosemarie Wolleydt (55)
* Adelheid Brenner, Erika Fezer, Mari-
anne Gawehn, Isolde Heuser, Hans
Karl Joß, Werner Jud, Leonore Lichten-
berger, Brigitte Rottler, Wilhelm Rusch,
Ingeborg Schmid (60) * Gertraude
Mast, Ewert Pöpel (65)
Evang. Kirchenchor Althengstett,
Dekanat Calw: Helmut Zipperer (62)
Evang. Kirchenchor Bad Überkin-
gen, Dekanat Geislingen
Rosemarie Bischoff (60)
Evang. Kirchenchor Böhringen,
Dekanat Bad Urach
Marieluise Renz, Jakob Schilling (40)
* Gottlob Holder, Gerda Müller (60)
Evang. Kirchenchor Dettingen
Erms, Dekanat Bad Urach
Hilde Beck, Karin Dünkel (25)
Evang. Kirchenchor Genkingen,
Dekanat Reutlingen: Petra Lenz (25)
* Edeltraud Vollmer (40)
Evang. Kirchenchor Gingen an der
Fils, Dekanat Geislingen
Anna Bürzele, Paula Kahlich (50)
Evang. Kirchenchor Gültstein, De-
kanat Herrenberg: Berta Kopp, Ruth
Plaz (40) * Christa Dittus (50)
Evang. Kirchenchor Häfnerhaslach,
Dekanat Vaihingen/Enz
Waltraud Lorch, Marika Zuklic (25)
Evang. Kirchenchor Honau, Deka-
nat Reutlingen: Andrea Alle (25)
Evang. Kirchenchor Hülben, Deka-
nat Bad Urach: Kunigunde Röcker
(25) * Rosemarie Gärtner (40) * Karl
Schmauder (50) * Gustav Christner
(70)
Evang. Kirchenchor Königsbronn,
Dekanat Heidenheim
Andreas Hug Chorleiter (25)
Evang. Kirchenchor Lendsiedel,
Dekanat Blaufelden: Inge Köhn (25)
Evang. Kirchenchor Michelbach am
Wald, Dekanat Öhringen
Irma Niklas (60)
Evang. Kirchenchor Mühlhausen/
Enz, Dekanat Mühlacker
Andrea Grandinger (25)

Evang. Kirchenchor Neckarhausen,
Dekanat Nürtingen
Brigitte Henzler (40) * Annemarie
Henzler (60)
Evang. Kirchenchor Pleidelsheim,
Dekanat Marbach
200 Jahre Evang. Kirchenchor Pleidels-
heim, Gabriele Grossmann (25) *
Marianne Walter (60)
Evang. Kirchenchor Rohrdorf, De-
kanat Nagold
Ulrike Schittenhelm (25) * Elisabeth
Helber, Helga Kaden (40) * Ewald
Held (50)
Evang. Kirchenchor Ruppertshofen,
Dekanat Blaufelden: Karin Kümme-
rer (25) * Irmgard Kern (30) * Ingrid
Büeck, Sieglinde Kurz (40)
Evang. Kirchenchor Schramberg-
Sulgen, Dekanat Sulz
Dieter Eberhardt (30) * Hilde Fader,
Walter Kieninger, Erna Kieninger, Karl
Lamm (65)
Evang. Kirchenchor Seewald-Göt-
telfingen, Dekanat Freudenstadt
Renate Pusich-Keßelhuth, Chorleiterin
(25)
Evang. Kirchenchor St. Bernhardt,
Dekanat Esslingen
Gabriele Lung (25)
Evang. Kirchenchor Truchtelfingen,
Dekanat Balingen
Margrit Baumann (25)
Evang. Kirchenchor Weipertshofen,
Dekanat Crailsheim
Karin Schülke-Muntzinger (40)
Frauenchor Obertal, Dekanat Freu-
denstadt
Rosl Burkhardt Chorleiterin (30)
Freudenstädter Kantorei, Dekanat
Freudenstadt
125 Jahre Freudenstädter Kantorei
Kantorei an der Konstanzer Kirche
Ditzingen, Dekanat Ditzingen
120 Jahre Kantorei an der Konstanzer
Kirche Ditzingen, Marianne Kohler,
Dieter Kubasch (30) * Elisabeth Uhl-
Schubert (35) * Rolf Müller, Reinhard
Scheller, Beate Zweigle (40) * Else
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Kinder- und Jugendchören Organisten
Großhaupt, Elisabeth Schönleber-Bier,
Tilman Wohlgemuth (45) * Ingeborg
Finkbeiner, Eva-Maria Lehmann, Edgar
Vogel (50) * Dorothee Elsberg, Helga
Glück, Pauline Tiede (55) * Dorothee
Vogel, Marta Wolf (60)
Kantorei Weikersheim, Dekanat
Weikersheim
Ruth Hartung, Jutta Sackmann (25) *
Elfriede Abendschein, Ursula Auth (30)
* Walter Zoller (40) * Monika Birk-
hold (45) * Rudolf Sackmann, Eva-
Maria Scholl (50) * Gisela Sackmann
(60)
Martinskantorei Metzingen, Deka-
nat Bad Urach
Elke Brandt, Elisabeth Laistner-Töpert
(25)
Weikersheimer Kantorei, Dekanat
Weikersheim
Margarete Scheytt (25)

Jugendchor Nagold, Dekanat Na-
gold
Mareike Albrecht, Dominic Albrecht,
Sofia Blessmann, Luisa Blessmann, Paul
Ehrmann (5) * Barbara Köbele (8) *
Felicitas Ammer, Jonathan Ehrmann,
Annette Grunwald, Till Köbele (10) *
Lukas Ammer (13)
Kinder- und Jugendchor „Blaumei-
sen“ in Blaustein, Dekanat Blaubeu-
ren: Verena Ege (10)
Kinderchor Nagold, Dekanat Na-
gold: Leo Ammer (5)
Kinderkantorei Brackenheim, De-
kanat Brackenheim
Charlotte Loistl (5)

Dornstetten, Dekanat Freudenstadt
Marlene Müller (50)
Eltingen, Dekanat Leonberg
Lilly Back (50)
Gschwend, Dekanat Gaildorf
Gerhard Schüle (55)
Hoheneck, Dekanat Ludwigsburg
Johannes Stöckle (65)
Hülben, Dekanat Bad Urach
Margarete Kullen (45)
Waiblingen, Dekanat Waiblingen
Gudula Dieter (65)

Jonathan Hiese, Tübingen
Michael Stadtherr, Reutlingen

Wir begrüßen als neue Mitglieder

Nachrichten

2. Preis für die Stuttgarter Kantorei
beim Deutschen Chorwettbewerb
Beim Deutschen Chorwettbewerb in
Weimar hat die Stuttgarter Kantorei mit
dem Prädikat „mit hervorragendem Er-
folg“ einen 2. Preis gewonnen! Damit
war der 67-Mann-Chor nach den Kam-
merchören der Musikhochschulen in
Detmold und München der beste Laien-
chor in der Kategorie für gemischte
Chöre ab 32 Sänger. Die Stuttgarter
Kantorei überzeugte vor allem mit der
großen Motette „O Tod, wie bitter bist
du“ von Max Reger und dem neuen
Werk „Bless The Lord, O My Soul“ von
Kay Johannsen.

Deutscher Musikautorenpreis
für Charlotte Seither
Die Komponistin Charlotte Seither ist mit
dem Deutschen Musikautorenpreis
2014 ausgezeichnet worden. Sie ge-
wann den renommierten Preis in der
Kategorie „Zeitgenössische Chormu-

sik“. Mit dem Deutschen Musikautoren-
preis zeichnet die GEMA jährlich in
zehn Kategorien Komponisten und
Textdichter für ihr besonderes musika-
lisches Schaffen aus. Mit ihren Wer-
ken für Vokalensemble hat Charlotte
Seither in den vergangenen Jahren
international auf sich aufmerksam ge-
macht.

Wiegenlieder
für iPad und iPad mini
Das mehrfach ausgezeichnete Lieder-
projekt ist ab sofort auch als App er-
hältlich. Neben Notentext und Stro-
phen zu 27 deutschen Schlaf- und
Wiegenliedern bietet die App die wun-
derschön musizierten Instrumentalfas-
sungen des Liederprojekts zum Kennen-
lernen und Mitsingen. Mit den faszinie-
renden Bildern von Frank Walka eig-
net sich die App ganz besonders für
ein abendliches Einschlafritual von El-
tern und Kindern.

Partituren auf dem iPad
Der Bärenreiter Study Score Rea-
der – eine neue App für Musikpro-
fis und Liebhaber
Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, Beetho-
vens neun Sinfonien, Debussys „Prélude
à l’après-midi d’un faune“: Meilenstei-
ne der Musikgeschichte, Werke, die
man kennen muss. Wer sich in die Kom-
positionen vertiefen möchte, kann dies
mit gedruckten Partituren tun. Nun ist
ein Studium auch auf dem iPad mög-
lich. Mit dem „Bärenreiter Study Score
Reader“ stößt der renommierte Kasse-
ler Musikverlag die Tür zur digitalen
Welt weit auf. Die App wurde entwi-
ckelt, um den hoch angesehenen „Bä-
renreiter Urtext“ auch digital zur Ver-
fügung zu stellen. Dazu wurde das For-
mat der Bärenreiter-Studienpartituren in
nahezu gleicher Größe auf das iPad
übertragen. Die App stellt den Noten-
satz einer Studienpartitur, der moderns-
ten Anforderungen entspricht, gesto-
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chen scharf dar. Das Einfügen von
individuellen Notizen ist möglich.
Eine einfache Navigation gestattet
das schnelle Durchblättern, die direk-
te Anwahl der Sätze und die stufen-
lose Vergrößerung der Noten. Wis-

senschaftliche Einführungen geben
Aufschluss über Entstehung, Beson-
derheiten und Aufführungspraxis ei-
nes Werkes. Mit der App liegt also
ein Werkzeug für interessierte Mu-
sikliebhaber, Dirigenten, Musikwis-

senschaftler und Studierende vor,
das alle Vorteile einer Urtext-Ausga-
be auf ein iPad überträgt.
Info: https://itunes.apple.com/de/
app/barenreiter-study-score-reader/
id615303313?mt=8

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

4. Oktober, 13.30 – 17.30 Uhr
Die Orgeln der Musikhochschu-
le Stuttgart – Ein Nachmittag für
haupt- und nebenamtliche Orgel-
spielende sowie Orgelinteressier-
te

Die Musikhochschule Stuttgart
besitzt eine umfangreiche Sammlung
von Orgeln, die sich bezüglich Dis-
position und Klang an historische
Vorbilder anlehnen. KMD Prof. Jörg-
Hannes Hahn sowie einige Studie-
rende der Hochschule werden aus-
gewählte Instrumente mit der passen-
den Orgelliteratur präsentieren: Ita-
lienische Orgel (Ende 18. Jh.) – Fran-
zösische Barockorgel – Symphoni-
sche französische Orgel –  Mittel-
deutsche Barockorgel – Deutsche ro-
mantische Orgel – Konzertsaal-Or-
gel – Ort: Musikhochschule Stuttgart,
Urbansplatz 2, 70182 Stuttgart –
Kosten ohne Verpflegung: 18 € Ein-
zelmitglieder, 25 € Nichtmitglieder.
Schüler, Studierende und Azubis frei
– Anmeldeschluss: 30.08. 2014

24. – 26. Oktober 2014
„Kinderchor und dann?“ – Den
Übergang vom Kinderchor zum
Jugendchor musikalisch und pä-
dagogisch gestalten

Für Leiter/-innen von Kinder-, Ju-
gend- und Schulchören. Dieser Kurs
möchte musikalische und methodi-
sche Hilfen geben, den Übergang
vom Kinderchor zum Jugendchor zu
gestalten. Es werden Lösungen und
Möglichkeiten aufgezeigt, Kinder
und Jugendliche in der Pubertätspha-
se und den damit verbundenen

stimmlichen und sozialen Veränderun-
gen für das gemeinsame Chorsingen
zu begeistern. Den spezifischen Frage-
stellungen will der Kurs nachgehen und
Hilfen sowie altersgerechte Arbeitsan-
sätze, auch aus sozial- und freizeitpä-
dagogischer Sicht, vermitteln. Die Kurs-
teilnehmer erhalten ausgewählte Litera-
turtipps, außerdem steht ihnen die um-
fangreiche Bibliothek der Landesaka-
demie zur eigenen Recherche zur Ver-
fügung. – Referentinnen: Akademiedo-
zentin Evelin Kramer, Angelika Alb-
recht-Schaffer, Annette Küttenbaum –
Ort: Landesakademie, 88416 Ochsen-
hausen – Beginn: 18.00 Uhr, Ende:
nach dem Mittagessen – Kosten: 170 €

Erwachsene, 130 € Schüler und Stu-
dierende ohne eigenes Einkommen,
20 € EZ-Zuschlag – Anmeldeschluss:
26.9.2014 – Informationen und Anmel-
dung ausschließlich bei der Landesaka-
demie Ochsenhausen, Tel. (07352)
91100, www.landesakademie-
ochsenhausen.de

25. Oktober 2014, 10 – 17 Uhr
Leichte Neue Orgelmusik für den
Gottesdienst – jenseits von Popular-
musik. Orgelinterpretationskurs für
nebenamtliche Orgelspielende

Neue Musik für die Orgel abseits
von Pop und Avantgarde – es gibt sie
und es gibt dabei viel Spannendes zu
entdecken. Ungewöhnliche Choralbe-
arbeitungen öffnen das Ohr neu für
eine Melodie, lassen Liedtexte in neu-
em Licht erscheinen oder führen Men-
schen in die Stille. Hans-Peter Braun
stellt choralgebundene Orgelmusik aus
den Bänden 12 und 13 seiner Veröf-

fentlichung „Orgel spielen mit Hand
und Fuß“ vor. Die Teilnehmenden be-
reiten einzelne Werke vor, an denen
dann im Kurs gearbeitet wird. – Ort:
Ev. Stift Tübingen, Klosterberg 2,
72070 Tübingen – Kosten ohne Ver-
pflegung 28 € Einzelmitglieder,
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßi-
gung für Schüler, Studierende und
Azubis – Mindestteilnehmer: 8 Per-
sonen – Anmeldeschluss: 21.9.2014

8. November 2014, 10 – 17 Uhr
Bibliothekstag in der Kirchenmu-
sikalischen Zentralbibliothek Tü-
bingen. Treffpunkt Bibliothek für
Chorleitende

Was singt mein Chor im Gottes-
dienst oder in einer Abendmusik?
Woher erhalte ich meine Ideen? Wo
kann ich die Noten anschauen? In
diesem Workshop stellt der Verant-
wortliche der Zentralbibliothek des
Verbandes, Helmut Völkl, vor allem
Neuerscheinungen vor. Die Chorstü-
cke werden nach Möglichkeit ange-
sungen oder per Tonträger vorge-
stellt. Selbstverständlich gehen wir
auch durch alle Räume der Biblio-
thek. Jeder Teilnehmer und jede Teil-
nehmerin erhält Info-Materialien der
Verlage sowie Probepartituren mit
nach Hause. – Ort: Kirchenmusikali-
sche Zentralbibliothek, Hochschule
für Kirchenmusik Tübingen, Garten-
straße 12, 72074 Tübingen – Kos-
ten ohne Verpflegung 28 € Einzel-
mitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5
€ Ermäßigung für Schüler, Studieren-
de und Azubis – Anmeldeschluss:
05.10.2014
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Forum Kirchenmusik 3/2014

In seinem Editorial beschreibt
Klaus-Jürgen Gundlach den Exitus an
Chorsängern und Organisten auf dem
Lande, unter dem wir flächendeckend
leiden. Inzwischen gibt es für junge
Menschen wohl eine leichte Tendenz
zurück aufs Land, so sie denn Arbeit
finden. Kai Koch schlägt in seinem Auf-
satz über das Chorsingen auf dem Lan-
de Lösungsansätze vor – alles schon
mal irgendwie gehört, vielleicht auch
verdrängt, aber die Zusammenschau ist
gut, und die Offenheit, in der Koch auch
manch unangenehme Wahrheiten aus-
spricht, tut gut und regt hoffentlich die
eine oder andere Diskussion an:
• Erhalt einer soliden Chorarbeit auf

je nach regionalem Leistungsver-
mögen hohen Niveau durch Qua-
lifizierung Nebenamtlicher und ver-
stärkter Multiplikatorentätigkeit
Hauptamtlicher

• Mut zur Offenheit, auch Unange-
nehmes anzusprechen (Chorschlie-
ßungen, -zusammenlegungen etc.)

• Zusammenführung kleinerer Chöre
bei motivierenden Großprojekten

• Bündelung von Kräften: Nicht meh-
rere Chöre, die die gleiche Ziel-
gruppe ansprechen

• Überwindung lange eingespielter,
aber nicht mehr tragfähiger Tradi-
tionen

• Chorprojekte – Projektchöre
• Begeisterung „populärer Chorist-

innen und Choristen“ über die
Chorleitung für die „klassische Ar-
beit“.

• Spezielle Angebote für Senioren
• Neue Chorprofile wie „intergene-

rationelle Chöre“ (Großeltern, El-
tern, Kinder), interkulturelle bzw. in-
terreligiöse Chöre, Chöre in Verbin-
dung mit anderen Aktivitäten (Es-
sen, Reisen, Bildung …)

Kristin Goeke berichtet über den
Studiengang „Master Leitung vokaler
Ensembles – Singen mit Kindern und
Jugendlichen. Andreas Rockstroh stellt
den Komponisten zwischen Spätbarock
und Klassik Franz Vollrath Buttstett vor.
Ein sehr interessantes, lebendiges Inter-
view mitOskar Gottlieb Blarr zu seinem
80. Geburtstag rundet das Heft ab.

Musik und Kirche 3/2014
Ist ein Themenheft mit dem Titel „Der

Himmel, der ist …“ Mitherausgeberin
Christa Reich schreibt dazu in ihrem Edi-
torial: „Dieses faszinierende Heft wen-
det den Blick auf den Himmel – nach
oben und nach unten, denn der Himmel
ist doch irgendwie ein ,heruntergekom-
mener’ in doppeltem Sinne: einerseits
biblisch gedacht (dafür steht z. B. das
Weihnachtsfest – oder aber kulturell
gesehen (der alte ,Himmel’ scheint leer
zu sein.“ Rainer Kessler schreibt in sei-
nem Artikel über den Himmel in der bib-
lischen Tradition und offenbart darin
zahlreiche Facetten des vielgebrauchten
Wortes. Jochen Arnold ergänzt in sei-
nem Beitrag die hymnologische Seite:
Warum Christen vom Himmel singen und
wie sie dies in alten und neuen Kirchen-
liedern tun. Interessant auch, was Sven
Hiemke aus dem Werk Beethovens
zutage fördert, der zwar erklärtermaßen
nicht fromm war, aber offensichtlich doch
in zahlreichen seiner Werke Momente
spirituellen Erlebens vertonte. Markus
Karas geht in diesem Zusammenhang
auf himmlische Spurensuche im Zyklus
„L’Ascension“ von Olivier Messiaen, der
das Fest der Himmelfahrt Christi als zen-
tral für den christlichen Glauben emp-
fand.

Dass im Jubiläumsjahr 2014 neben
den zahlreichen Ehrungen für CPE Bach
und Homilius in kirchenmusikalischen
Publikationen nicht auch Richard

Strauss und sein 150. Geburtstag ge-
würdigt werden, ist dem Umstand ge-
schuldet, dass er kaum Kirchenmusika-
lisches hinterlassen hat. Interessant ist
da die Vorstellung der vier Messsätze
des 12-jährigen Komponisten, die Da-
niel Ortuno-Stühring vorstellt und die
durchaus auch für kleinere Kantoreien
machbar sind. – Liszts „Via crucis“,
Verdis Requiem, Brittens „War Requi-
em“ – viele Werke unbestreitbar „geist-
lichen“ Gehalts sind nicht für die
Kirche(n) komponiert worden. In sei-
nem Essay geht Hans-Klaus Junghein-
rich der Frage nach, wie sich „Geistli-
ches“ manifest macht.

Musica sacra 3/2014
Zwei Beiträge dieses Heftes befas-

sen sich mit dem interessanten Aspekt
der Chorakustik und damit der Frage
an die Chorleiter: Wie stelle ich mei-
nen Chor auf: Nach Stimmen oder ge-
mischt, im Halbkreis, in zwei Flanken,
die im 900-Winkel zueinander stehen
oder in einer geraden Front. Wie weit
auseinander sollten die einzelnen Sän-
gerinnen und Sänger zueinander ste-
hen, um für sich selbst und die Hörer
das beste Resultat zu erzielen? James
Daugherty berichtet über eine wissen-
schaftliche Studie unter 40 Sängerin-
nen und Sängern sowie 160 Zuhörern
und unterschiedlich aufgestelltem Chor
mit interessanten Erkenntnissen. Gott-
fried Hoffmann liefert in seinem Beitrag
dazu auch gute Ideen, wie das gegen-
seitige Hören im Chor geschult werden
kann. Außerdem enthält das Heft den
dritten Beitrag der Serie über die Ge-
schichte der Messkomposition von
Marius Schwemmer. Walter Hirt
schreibt zur Wirkung und Bdeutung des
geistlichen Gesanges, und Axel Beer
stellt den Musikgelehr ten Johann
Mattheson vor.

Zeitschriftenschau
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Hubert Parry (1848-1918): Orato-
rium „Job“ – eine Entdeckung

Auf Empfehlung des mit mir be-
freundeten Sängers Georg Gädker, der
das 70-minütige Oratorium „Job“
(Hiob) des hierzulande kaum bekann-
ten britischen Komponisten Sir Charles
Hubert Hastings Parry (1848-1918)
2012 mit dem „Motettenchor Lörrach“
aufführte und dort den Erzählerpart
übernahm, studierte ich dieses imposan-
te Werk im Frühjahr 2014 mit meiner
Kantorei der Stiftskirche Tübingen ein.
Nach anfänglichen Hürden mit dem
alten Englisch der „King James Bible“
war der Chor schnell von der Qualität
und Ausdrucksvielfalt des Werks über-
zeugt, in dem ihm der Part der „Stim-
me Gottes“ zukommt. Die Besetzung
des Werkes besteht neben Chor und
Sinfonieorchester aus den Vokalsolisten
(Narrator/Bariton, Hiob/Bariton, Sa-
tan/Tenor, Shephard/Sopran), wobei
besonders dem Erzähler in den arios
gesetzten Orchesterrezitativen und der
vielschichtig angelegten Hiob-Partie
große Bedeutung  zukommt. In Parrys
Komposition klingen immer wieder Er-
fahrungen mit der Musik Mendels-
sohns, Brahms‘ und Wagners an. In der
Rezension des „Schwäbischen Tag-
blatts“ hieß es: „ein typisch englischer
Tonfall von Erhabenheit und großzügi-
ger Gelassenheit. Das Oratorium be-
ginnt und endet mit derselben schwel-
gerischen Dur-Melodie. Selbst Hiobs
zentraler Monolog im tiefsten Leid steht
weitgehend in Dur, was seine Glau-
bensfestigkeit und Zuversicht symboli-
siert. Aber auch bei der Darstellung der
über Hiob hereinbrechenden Naturka-
tastrophen und Heimsuchungen bleibt
Parry überraschend gemessen und
melodiös. Ein reizvolles, lohnendes
Werk, dankbar für die Ausführenden
und eine Entdeckung für die etwa 600
Motettenbesucher.“

Das privat neugesetzte zuverlässi-

ge Orchestermaterial ist über den ge-
nannten „Motettenchor Lörrach“ erhält-
lich, die Partitur über richardbarnes@
cathedral-music.co.uk und die Klavier-
auszüge (Nachdruck der gut lesbaren
Novello-Ausgabe von 1892) über Boo-
sey & Hawkes. Es lohnt sich, direkt über
Großbritannien zu bestellen (orders@
musicroom.com; ca. 13,50 € / Klavier-
auszug) und nicht über den deutschen
Ableger des Verlags (dort sollte der
Klavierauszug 19,80 € kosten). Gerne
gebe ich zu Detailfragen dieses entde-
ckenswerten Werks Auskunft, für das
ich mir weitere Aufführungen in Würt-
temberg und darüber hinaus wünsche!

Ingo Bredenbach

Werkeinführung: Parry, Job
Oratory (1892)

Im Lande Uz lebte ein Mann, der
hieß Hiob. Und dieser Mann war
schuldlos und aufrecht, er fürchtete
Gott und mied das Böse.

Buch Hiob 1.1. (Zürcher Bibel)

Das Buch Hiob im Alten Testament
hat nicht an Aktualität verloren. Es stellt
die Frage nach der Theodizee, der Ge-
rechtigkeit Gottes: Wie ist das Leiden
eines unschuldigen Menschen mit sei-
nem Glauben an Gott vereinbar? Wie
kann es sein, dass guten Menschen
Böses widerfährt? Bis heute ist Hiob
Symbol für den unschuldig leidenden
Menschen.

In der Geistes- und Kulturgeschich-
te hat das Buch Hiob eine Fülle von
künstlerischen Deutungen erfahren:
Zum Beispiel im Prolog im Himmel von
Goethes Faust I (1808), in Heines Ge-
dicht Lazarus I (1850) und in Joseph
Roths Roman Hiob (1930).

Fanny Hensel, Schwester Felix
Mendelssohns, beginnt mit der Nieder-
schrift ihrer 15-minütigen Hiob-Kanta-
te für Soli, Chor und Orchester, als
1831 die Choleraepidemie über Ber-

lin hereinbricht. Die Kantorei der Stifts-
kirche hat diese Hiob-Kantate im No-
vember 2012 im Rahmen der MOTET-
TE aufgeführt. Das persönliche Erleben
von Leid und Verzweiflung führt zur
Wahl dieses Motivs. Bis zur Jahrhun-
dertwende bringen rund ein Dutzend
Komponisten ein Hiob-Oratorium zu
Papier.

Als Hubert Parry 1891 den Auftrag
erhält, für das Musikfestival in Glouces-
ter ein großes Oratorium zu komponie-
ren, spricht ihn das alttestamentliche
Buch Hiob besonders an, da es nicht
allein theologische, sondern vor allem
auch philosophische Fragen berührt.
Parry empfindet für Hiob tiefes Mitge-
fühl, auch durch seine eigenen Glau-
benszweifel. Wie aber sollte er den
großen Erzählbogen des umfangrei-
chen Buches Hiob in ein ansprechen-
des Libretto fassen? Wie sollte er sei-
nem Werk ein ausgewogenes Maß an
gedanklichen und dramatischen Pro-
portionen geben?

Parry beschränkt die dramatis
personae auf vier ausschließlich männ-
liche Charaktere: Narrator/ Erzähler
(Bariton), Job / Hiob (Bariton), Satan
(Tenor), Sheperd Boy / Hirtenjunge
(Knabensopran).

Die 42 Kapitel des biblischen
Hiob-Buches fasst Parry in vier Sze-
nen zusammen. Dabei übernimmt der
Chor die dramaturgische Rolle der Stim-
me Gottes und dominiert so das ganze
Werk.

Die 1. Szene erzählt vom Wohl-
stand Jobs  und von der Wette zwischen
Gott und Satan (Buch Hiob 1). In der
2.Szene erklingt das Lied des Hirten-
jungen (Text Parry). Dann folgt die
Schilderung des Untergangs von Jobs
Familie und der Zerstörung seines Be-
sitzes (Buch Hiob 1,20-22). 3. Sze-
ne: Nach einem kurzen Hinweis des
Erzählers auf den Besuch von Jobs
Freunden klagt Job Gott sein Leid – in

Aus der Praxis für die Praxis
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dem ausgedehnten Solo Lamentation
of Job – und verflucht den Tag seiner
Geburt (Buch Hiob 2,11-13). In der
4. Szene, dem längsten Abschnitt des
Oratoriums, wird das gesamte Gottes-
wort des 38. Kapitels durch den Chor
vorgetragen. Nach der Einsicht Jobs
berichtet der Erzähler in einem kurzen
Epilog vom versöhnlichen Ende der
Geschichte Jobs. (Buch Hiob 38-42)

Die Uraufführung wurde ein gro-
ßer Erfolg. Das Oratorium wurde in
zahlreichen Städten Großbritanniens
aufgeführt. Die erste Aufführung in Lon-
don wurde von Parry selbst dirigiert.
Nach dem Erfolg von Job komponiert
Parry ein weiteres Oratorium, King Saul
(1894), das allerdings nicht denselben
Erfolg hatte. Job ist kürzer als andere
Oratorien und in einer experimentell
kühnen Weise komponiert – einzigar-
tig  in der britischen Chormusik der da-
maligen Zeit.

Sir Charles Hubert Hastings Parry
(1848-1918)

Hubert Parry, 1848 in Bourne-
mouth geboren, wuchs in einer Familie
der englischen Oberschicht auf. Schon
während seiner Schulzeit am Eton Col-
lege erhielt er eine grundlegende mu-
sikalische Ausbildung.

Den Universitätsabschluss für Mu-
sik erwarb er in Oxford. Kompositions-
unterricht erhielt er in London bei Wil-
liam Bennett, der mit Mendelssohn und
Schumann bekannt war. In den Ferien
studierte er in Stuttgart bei Henry Pier-
son. Von dem Pianisten und Wagner-
Verehrer Edward Dannreuther erhielt er
wichtige Anregungen. Dieser führte
1880 Parrys erstes großes Werk, das
Klavierkonzert in Fis-Dur, im Crystal
Palace auf.

Neben seiner Kompositions- und
Dirigententätigkeit veröffentlichte er
zahlreiche musikwissenschaftliche
Werke. Er war Hauptautor des
„Grove’s Dictionary of Music“, das von
1879 an erschien. Edward Elgar sag-
te in seinen späteren Jahren, dass Par-
rys musikwissenschaftliche Publikatio-
nen eine große Hilfe für ihn waren und

nannte ihn „the head of our art in this
country“. Parrys Ehe mit Lady Maude
Herbert, der Schwester seines Freun-
des, dem Earl of Pembroke, gestaltete
sich schwierig, nicht nur wegen der fra-
gilen Gesundheit seiner Frau, auch we-
gen ihres Desinteresses an Musik.

Ende 1882 erhielt Parry einen Lehr-
auftrag für Musikgeschichte am neu ge-
schaffenen Royal College of Music,
dessen Direktor er 1894 wurde und bis
zu seinem Tode blieb. Zu seinen Schü-
lern gehörten Ralph Vaughan Williams,
Gustav Holst und Herbert Howells.
Parry war nicht nur Komponist, sondern
auch engagierter Lehrer und Mentor
für seine Schüler, die ihn tief verehrten.
Zum Beispiel rettete Parry das Leben
Herbert Howells, indem er für den ar-
men, schwer erkrankten Studenten die
Behandlungskosten der damals ersten
radiologischen Tumortherapie in Eng-
land übernahm.

Parrys Musikstil stand unter dem
Einfluss der deutschen Musiktradition
von Buxtehude bis Brahms, zu einer Zeit
als für die meisten englischen Kompo-
nisten diese Musik noch weit weg war.
An der Schwelle zum 20. Jahrhundert
bereitete Parry den Boden für die so-
genannte English Musical Renaissance,
mit der die britische Musik nach einem
Jahrhundert der Isolation wieder ein in-
ternationales Publikum erreichte.

Als einer der führenden englischen
Komponisten für Chormusik fand Parry
besonders in seinen melodiös mitreißen-
den Chorsätzen eine neue Musikspra-
che, die ansatzweise an Wagner und
Brahms erinnert.

Mit der Ode Blest Pair of Sirens
(1887) gelang ihm 1887 ein erster Hö-
hepunkt englischer Chormusik. Weite-
re wichtige Kompositionen sind die
Ode on Saint Cecilia’s Day (1889),
Judith (1888) und Job (1892). Die El-
egy for Brahms (1897) ist eine persön-
liche Hommage zum Tode von Johan-
nes Brahms.

Parry starb 1918 an der spani-
schen Grippe und wurde in der St.
Paul’s Cathedral in London beigesetzt.
Nach seinem Tod war er für viele Jah-

re vergessen. In den letzten Jahren
werden Parrys Kompositionen immer
mehr entdeckt, aufgeführt und aufge-
zeichnet.

Das englische Königshaus schätzt
Parrys Kompositionen. Die Hymne „I
was glad“ (Psalm 122) wurde bei offi-
ziellen Anlässen schon mehrfach auf-
geführt, bei der Krönung King Edwards
VII. (1911), bei der Hochzeit von Prin-
ce Charles und Lady Diana (1981) und
beim Goldenen Thronjubiläum von
Queen Elizabeth II. (2002). Die Hym-
ne Jerusalem (1916) („And did those
feet in ancient time…“) nach einem
Gedicht von William Blake, aufgeführt
anlässlich der Hochzeit von Prince
William und Lady Catherine in der
Westminster Cathedral, gilt inzwischen
als inoffizielle englische Nationalhym-
ne und wird in London alljährlich ge-
sungen bei der „Last Night of the
Proms“.

Margarete Knoedler-Pasch

Jens Wollenschläger neuer Orgel-
professor und Erster Stiftskirchen-
organist in Tübingen (s. S. 15)

Videoteaser zu den
Tübinger Tagen 2014 online

Ein gut 3-minütiger Videoteaser
über die für den 25.-28.September ge-
planten Tübinger Tage 2014 ist seit
kurzem im Netz aufrufbar. Er informiert
über Ziele und Inhalte des großen Po-
pularmusik-Kongress der Hochschule,
die in der Planung mit mehreren ande-
ren Institutionen kooperiert. Zu finden
unter www.tuebinger-tage.de oder auf
der Website
der HKM oder
– für Smartpho-
ne-Besitzer mit
entsprechender
App zum Scan-
nen von QR-
Codes hier:

Aus der Hochschule
für Kirchenmusik
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Neue Noten

Stegmann, Bernd: Geistliche Chor-
lieder nach Klavierwerken von Ro-
bert Schumann für gem. Chor, Har-
fe und Orgel – München: Strube,
2013 – 100 S. – € 11,00 – VS 6720

(sl) Die muss schon sehr groß sein
– die Liebe des Autors zur Musik von
Robert Schumann. Genauso groß muss
das Bedauern des Kirchenmusikers
Bernd Stegmann darüber sein, dass
Schumann kaum etwas fürs eigene
Genre hinterlassen hat. Und dann ist
da ja noch die Sache mit Mendelssohns
„Lieder ohne Worte“, über die sich
Schumann selbst einmal Mendelssohn
gegenüber sinngemäß so geäußert
hatte, dass sie durchaus zum Dichten
anregen könnten.

So oder so ähnlich muss es gewe-
sen sein, als Bernd Stegmann die Idee
hatte, Klaviermusik von Schumann Tex-
te zu unterlegen und Chormusik daraus
zu fertigen – eine Idee, die gründlich
hätte schiefgehen können. Hätte. Ver-
suche dieser Art gab’s ja immer mal
wieder, gerade mit Mendelssohns „Lie-
der ohne Worte“, und ich erinnere mich
auch daran, dass vor etlichen Jahren
jemand versucht hat, einer Beethoven-
Sonate den Messtext des Gloria zu un-
terlegen.

Normalerweise ist ja zuerst der
Text vorhanden. Seinem Gehalt und
seiner Dramaturgie nach erfindet man
dann eine ihm im Idealfall kongeniale
Musik. Kehrte man das Verfahren um,
dann müsste man nun zu einer vorhan-
denen Musik einen passenden Text er-
finden. Aber das macht Stegmann gar
nicht. Nein, er wählt schlicht und ergrei-
fend passende klassische Kirchenlied-
texte. Dazu schreibt er in seinem Vor-
wort:

„Die Textauswahl mag […] zu-
nächst verwundern. Warum keine ro-

mantischen Gedichte aus der Schu-
mann-Zeit? Warum diese bekannten,
aus einem völlig anderen Kontext stam-
menden Kirchenlieder, welche zudem
noch in enger Symbiose mit ihren Ori-
ginalmelodien leben? Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass gerade die Zu-
sammenführung dieser zunächst hete-
rogen erscheinenden Komponenten
imstande ist, etwas ganz Neues hervor-
zubringen.“

Das kann man nur bestätigen. Steg-
mann gelingt mit diesen Bearbeitungen
ein großer Wurf, etwas wirklich Neues.
Das überragende Gespür, mit dem er
Liedtexte (vorwiegend aus dem EG)
und Klavierwerke Schumanns (vorwie-
gend aus den „Kinderszenen“ und dem
„Album für die Jugend“) zusammen-
fügt, als seien sie in dieser Kombinati-
on erfunden worden, zeugt von einer
intimen Kennerschaft des Schumann-
schen Klavierwerks genauso wie von
hervorragenden hymnologischen
Kenntnissen.

Die Liedtexte werden vielfach über
mehrere ausgewählte Strophen zu aus-
gewachsenen Liedmotetten im roman-
tischen Sinn auskomponiert, die Lied-
auswahl liest sich wie das „Who’s who“
des Kirchenjahres von „Zu Bethlehem
geboren“ über „Erstanden ist der hei-
lig’ Christ“ bis „Freu dich sehr, o meine
Seele“ und von „All Morgen ist ganz
frisch und neu“ bis „Müde bin ich, geh’
zur Ruh“.

Raffiniert auch die Instrumentie-
rung: Dem fast durchweg achtstimmig
(SSAATTBB) singenden Chor mit viel-
facher Gegenüberstellung von Män-
ner- und Frauenchor stellt Stegmann die
Orgel und eine Harfe zur Seite, die sich
den originalen Klaviersatz mehr oder
weniger unverändert teilen. Durch das
Orgelspiel auf zwei Manualen lassen
sich so zum einen bestimmte Stimmen
gut hervorheben, durch den Einsatz der
Harfe kommt das Perkussive des Kla-

vieranschlags zur Geltung – man kann
sich das wirklich sehr reizvoll vorstel-
len. Orgel- und Harfenpart sollte man
am besten Profis anvertrauen. Der
Chorsatz ist von den Tönen her nur mit-
telschwer. Seine Schwierigkeiten sind
dagegen im Bereich der Klanggestal-
tung zu suchen.

Bleibt die Frage: Wann und in wel-
chem Zusammenhang kann man sich
eine Aufführung vorstellen? Zunächst:
Der Band richtet sich nicht an den klas-
sischen Kirchenchor. Nur leistungsstar-
ke Chöre werden ihre Freude an den
herausfordernden klanglichen Ansprü-
chen haben. Sie aber kommen voll auf
ihre Kosten. Im Gottesdienst diese Lie-
der zu singen, dafür scheint mir der
Aufwand mit Harfe (ersatzweise ist
auch der Einsatz eines Klaviers denk-
bar) angesichts dessen doch recht
groß, dass für jeden Casus nur eines
oder bestenfalls (Weihnachten, Abend-
lied) zwei Lieder vorhanden sind. Im
Konzert müsste man entweder eine
Auswahl treffen und sie thematisch mit
anderen Werken zusammenführen,
oder aber man führt den gesamten
Band mit seinen18 Titeln als Zyklus auf.
Das wäre dann mit 45 Minuten ein
nahezu abendfüllendes Programm.
Abwechslungsreich genug wäre die
Musik, der Chor hätte dann praktisch
durchgehend zu singen. Zum Auffüllen
des Programms böten sich zum einen
natürlich die BACH-Orgelfugen Schu-
manns an. Es gibt aber auch reizvolle
Harmonium-Klavier-Duette von Rein-
hard, Massenet, Franck, Karg-Elert oder
Rheinberger, die sicher auch in der
Besetzung Orgel/Harfe gut klingen.

Klotz, Ralf: Totentanz. Trilogie für
vierstimmigen Chor, Sopran, Spre-
cher und Instrumente (1-5 Blockflö-
ten, Tamburin, Gitarre und Orgel ad
lib.) – München: Strube, 2014 – 44
S. – Partitur mit CD-ROM – € 13,00

Chor mit Instrumenten
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– VS 6711/CD; Partitur ohne CD-
ROM – € 8,00 – VS 6711

(pse) „Sagt ja, sagt nein – getanzt
muss sein.“ lautet die unerbittliche Über-
schrift über den Tafeln des „Füssener
Totentanz“. Dieses im Jahr 1602 ent-
standene Werk des Malers Jakob Hie-
beler diente Ralf Klotz als Grundlage
der vorliegenden Totentanz-Kompositi-
on. Ralf Klotz kombiniert die Totentanz-
Reimverse mit dem Text des 90. Psalms
„Memento mori“, der wie ein dialogi-
scher Kommentar die Bilderverse um-
rahmt. Zwölf Bilder enthält die beige-
fügte CD-ROM, die zur Musik auf eine
Leinwand projiziert werden können.
Entsprechende Einblendstellen sind im
Notentext gekennzeichnet.

Zwei Lieder bilden die ersten zwei
Teile der Trilogie: zuerst eine Liedvari-
ation in acht Strophen über „Es ist ein
Schnitter, heißt der Tod“. Es folgt ein
Quintkanon „Der grimmig Tod mit sei-
nem Pfeil“ mit einem darüber liegen-
den Sopransolo der klagenden Seele.
Sehr gut gelingt hier dem Komponisten
die Synthese aus strenger Polyphonie
mit moderner Klangsprache. Im dritten
Teil sind archaische Bordunklänge,
psalmodierende Passagen und gemä-
ßigt moderne Vokaltechniken die
Grundlage der Psalmvertonung. Ein-
drucksvoll werden dazwischen immer
wieder die Totentanz-Reimverse vom
Sprecher über gesummten Chor-Akkor-
den gesprochen, eingeleitet durch das
bitter-burleske Ritornell „Sagt ja, sagt
nein ...“. Eine kleine einprägsame Fuge
im strengen Stil, mit hoffnungsvoll be-
schwingtem Thema, entlässt den Hörer
mit der versöhnlichen Botschaft, trotz
unseres Wissens über den Tod Gott zu
rühmen und fröhlich zu sein in ihm –
eine sehr interessante Alternative zum
Totentanz von Hugo Distler und zudem
ein Werk, das durch die Kombination
von Musik, Bild und Rezitation einen
tiefen Eindruck beim Hörer hinterlas-
sen wird. Darüber hinaus ist es prak-
tikabel in der Ausführung, die Instru-
mentierung kann variabel ausgeführt
werden, für geübte Chöre gut mach-
bar!

Bach / Homilius – Motetten und
Chöre, hrsg. von David Dehn und
Uwe Wolf – Stuttgart: Carus, 2013
– 64 S.– € 18,80 – CV 2.015

(sl) Dieser Sammelband ist eine
Fundgrube für Chöre, die Gefallen an
Musik im galanten Stil haben. Von Carl
Philipp Emanuel Bach enthält er Chöre
aus seinen Oratorien sowie geistliche
Liedsätze für Chor. Von Homilius wur-
den zahlreiche Motetten aufgenom-
men. Leitgedanke bei der Auswahl war
die breite liturgische Verwendbarkeit.
So finden sich neben den Psalmverto-
nungen auch Werke zu den gottes-
dienstlichen Festzeiten Weihnachten,
Passion und Ostern. Viele Sätze wur-
den der besseren Singbarkeit wegen
tiefer transponiert, und bei der Auswahl
wurde auf gute Singbarkeit insbeson-
dere auch für kleinere Chöre geachtet.
Die Adaptionen orchestergestützter
Werke wurden mit einer zumeist leich-
ten, höchstens jedoch mittelschweren
Orgelstimme versehen.

(1) Michel-Ostertun, Christiane: O
du fröhliche. Festlicher Satz für Chor,
Instrumente und Gemeinde – Mün-
chen: Strube, 2012 – 19 S. – € 2,00,
ab 20 Stck. 1,50  – VS 6734
(2) Michel, Johannes Matthias: Gro-
ßer Gott, wir loben dich. Liedkanta-
te über EG 331 für Gemeinde, 4-
stg. Gem. Chor, Orgel, Bläser ad
lib.) und Pauken – München: Stru-
be, 2012 – 23 S. – € 5,00 – VS 6707

(sl) (1) Weil „O du fröhliche“ für
viele Menschen das Weihnachtslied
schlechthin ist und an Weihnachten
häufig viele Sängerinnen und Sänger
sowie Instrumentalisten zusammenkom-
men, teilweise auch Ehemalige, hat
Christiane Michel-Ostertun für eine
gemeinsame Aufführung dieser bunten
Gruppen zusammen mit der einstimmig
singenden Gemeinde den vorliegen-
den Satz geschrieben – eine quasi
dreichörige Anlage (Chor / Instrumen-
te / Gemeinde) des Liedes, die mit re-
lativ wenig Aufwand zu bewältigen ist.
Das Schöne: Der Satz ist absolut flexi-
bel zu handhaben, will sagen, man

kann ihn sich für alle Eventualitäten
zurecht legen. Ich zitiere auszugsweise
aus dem Vorwort, wo alles gut beschrie-
ben ist:
• Der Chor sollte vierstimmig besetzt

sein. Ist das nicht der Fall, können
einzelne Stimmen durch Instrumen-
te verstärkt bzw. ersetzt werden
oder der ganze Chorsatz auf der
Orgel gespielt werden.

• Der Instrumentalchor ist so ge-
setzt, dass er von Streichern, Holz-
bläsern oder Blechbläsern gespielt
werden kann. Möglich ist auch, die
Oberstimme solistisch zu besetzen
und mit den drei Unterstimmen auf
der Orgel zu begleiten. Der gan-
ze Instrumentalsatz kann auch kom-
plett von der Orgel gespielt wer-
den.

• Die Gemeinde singt alle drei Stro-
phen einstimmig mit. Für ihre Ein-
sätze ist gegebenenfalls ein Sub-
dirigent notwendig. Die Gemeinde
kann auch durch einen Kinderchor,
ein Blockflötenensemble oder be-
liebige Melodieinstrumente ver-
stärkt werden. Natürlich ist eine
Aufführung auch ohne Gemeinde-
beteiligung möglich.
Aber auch in kleineren Verhältnis-

sen ist dieser festliche Satz verwend-
bar. Man kann die beiden vierstimmi-
gen Chöre zusammenlegen und nur in-
strumentaliter aufführen, entweder mit
separaten Instrumenten oder auch nur
mit der Orgel. Dann spielt man aus der
Partitur und lässt in achtstimmigen Pas-
sagen den Instrumentalchor weg. So
ist auch eine Aufführung nur mit Orgel
und Gemeinde denkbar. Selbstver-
ständlich können die Strophen auch
separat, also nur im vierstimmigen
Chorsatz, musiziert werden. Kurz: Die-
ses Stück kann und darf den Gegeben-
heiten so angepasst werden, dass eine
optimale Aufführung gelingen kann.

Die Notenausgabe bietet alle Teil-
partituren, die man braucht, hinterein-
ander in einem Heft zusammengebun-
den, was aber angesichts des preiswer-
ten Heftes sinnvoll ist. Neben der Ge-
samtpartitur erhält man im Heft also
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auch eine reine Spielpartitur für Instru-
mente (= Chor 1) in C-Stimmung – zwei
im Violin-, zwei im Bassschlüssel notiert
–, diesen Chor 1 findet man auch in
Notation für Tasteninstrument auf zwei
Systeme zusammengefasst. Dann gibt
es die beiden oberen Stimmen in einer
transponierten Fassung für B-Instrumen-
te. Es folgt eine reine Chorpartitur (=
Chor 2), und schließlich findet sich die-
ser Chor 2 auch noch als Stimme für
Tasteninstrument wiederum auf zwei
Systeme zusammengefasst. Und dies
alles auf insgesamt 19 Seiten zum Preis
von € 1,50 – Was will man mehr?

(2) Im ähnlichen Baukastenstil ist
diese Kantate angelegt. Chor und Ge-
meinde singen stets gleichzeitig, sodass
man auch abwechseln oder eine Grup-
pe ganz weglassen kann. Die Bläser
sind mit 4 Trompeten und 4 Posaunen
üppig besetzt. man kann sie aber auch
weglassen. Anstatt wie unter (1) alle
benötigten Partituren mit einzubinden,
gibt es hier eine Chor-/Orgelpartitur
(1,00 €, VS 6707/01) und eine Blä-
serpartitur (2,00 €, VS 6707/02) se-
parat zu kaufen.

Weitersingen! 100 Chorsätze für
Ältergewordene. Großdruck – Stutt-
gart: Carus, 2013 – Chorbuch mit
CD XV + 128 S. – € 27,90 – CV
2.131/00; editionchor ab 20 Expl.
€ 13,90

(sl) Dieser Band erschien in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Chorver-
band, dem Allgemeinen Cäcilienver-
band für Deutschland und dem Ver-
band Evangelische Kirchenmusik in
Württemberg.

„Weitersingen!“ richtet sich an
Chöre mit chorerfahrenen Sängerinnen
und Sängern, die auch im Alter weiter
oder wieder im Chor singen möchten.
Es enthält 100 Chorsätze für gemisch-
te Stimmen (SAM, SATB) im lesefreund-
lichen Großdruck. Leichte Klavierbeg-
leitsätze helfen beim Einstudieren und

überbrücken Schwächen in der Stimm-
lage. Ausgewählt wurden neben geist-
lichen wie weltlichen Chor-Klassikern
auch viele neuere Werke. Alle Chor-
werke lassen sich in einer moderaten
Probenzeit einstudieren und sind durch
eine mittlere Stimmlage und übersicht-
liche rhythmische Anforderungen leicht
singbar.

Das Chorbuch erscheint in zwei
Ausgaben: Einer kostengünstigen Chor-
ausgabe (editionchor) und einem Chor-
leiterband, der zu vielen Stücken be-
gleitende Klaviersätze enthält. Diese
einfachen Sätze helfen gleichermaßen
beim Kennenlernen, Einstudieren und
Aufführen der Chorsätze. Im Chorlei-
terband finden sich auch Workshops,
die Tipps zu Organisation und Aufbau
einer Seniorenkantorei sowie ganz all-
gemein für die erfolgreiche Probenar-
beit mit älteren Sängerinnen und Sän-
gern geben – ein Novum in der bereits
auf dem Markt erhältlichen Chorlitera-
tur für ältere Menschen. Eine beigeleg-
te CD mit ausgewählten Chorsätzen aus
diesem Buch dient als weitere Unter-
stützung. Jetzt gibt es keine Ausrede
mehr: Weitersingen! 

Chorbuch für alle Fälle. Hrsg. von
Jan Schumacher und Jürgen Faßben-
der – Kassel: Bärenreiter, 2013 – VI
+70 S. – € 12,95 – BA 6922

(wb) „Alle Fälle“, damit sind Aus-
flüge, Feiern, gesellige Sing-Anlässe
und zum Teil auch Gottesdienste ge-
meint. Die Sammlung entstand für den
Deutschen Chorverband, dessen Präsi-
dent in seinem Grußwort die Vielfalt der
Gruppen unter seinem Dach anspricht,
die dieses Heft Generationen übergrei-
fend nutzen sollen. Diese Zielsetzung
drückt sich in den Rubriken „Bewegli-
ches“, „Appetitliches“, „Geistliches“,
„Liebliches“ und „Alltägliches“ aus,
denen jeweils ca. ein Viertel der insge-
samt 38 a-cappella-Sätze gewidmet ist.
Ziel war auch, einen mittleren Schwie-
rigkeitsgrad nicht zu überschreiten. Vie-
les sollte prima vista singbar sein. Ge-
sungen wird deutsch, englisch (3 Sät-
ze), lateinisch (2), schwedisch (2), fran-

zösisch, russisch (?) und bayrisch (!).
Die Besetzung ist meist SATB, daneben
stehen 8 Kanons. Neben Altbekanntem
klingen auch neuere Töne an. Das Heft
deckt sicher nicht „alle Fälle“ für kirch-
liche Chöre ab, kann aber auch ihnen
das lästige Mitschleppen von verschie-
denen Sammlungen und Blättern erspa-
ren, wenn sie unterwegs sind.

Gemeinsam auf dem Weg. Drei-
stimmige Sätze zu Kirchentagslie-
dern, hrsg. von Christoph Spengler
– Wuppertal: Singende Gemeinde ,
2013 – 64 S. – € 14,99 – CS 84205

(wb) Das Heft umfasst 29 Kirchen-
tagslieder, von denen die meisten ih-
ren Weg ins EG oder  in „Wo wir dich
loben“ gefunden haben. Nur fünf Sät-
ze sind a cappella konzipiert, bei drei-
en tritt zum ansonsten obligaten Piano
noch ein Soloinstrument hinzu. Leider
sind einige wenige Sätze nicht mit Ak-
kordsymbolen versehen, was die dün-
ne Dreistimmigkeit klanglich aufge-
peppt hätte. Fast alle Texte sind deutsch,
allerdings wird öfters Scat-Gesang ver-
langt. Die Chorstimmen sind leicht aus-
führbar, wobei die Männerstimme sich
oft in mittlerer Tenorlage parallel zu den
Oberstimmen bewegt und der Bass in-
strumental ausgeführt wird. Einfühlungs-
vermögen in den pop-typischen Stil und
eine gewisse Rhythmussicherheit sind
allerdings nötig. Der Groove liegt
hauptsächlich im Part des Tasteninstru-
ments, der aber für versierte Keyboar-
der kein Problem darstellen wird. Die
Arrangements stammen von namhaften
Vertretern der christlichen Pop-Szene.
Das Heft ist eine gelungene Anregung,
das Repertoire auch kleiner, eher tra-
ditionell geprägter Chöre in Richtung
Popularmusik zu erweitern.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix /
Lutz, Rudolf: Sonate in d über „O
Haupt voll Blut und Wunden“ für
Orgel. Edition und Ergänzung eines

Chor a cappella

Orgel
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Fragments aus der Bodleian Library
Oxford – Stuttgart: Carus, 2013 –
22 S.– € 15,50 – CV 18.120

(sl) Mit Vervollständigungen frag-
mentarisch überlieferter Werke ist das
immer so eine Sache. Man kann dem
Personalstil des jeweiligen Komponisten
auch nach noch so intensiven Stilstudi-
en möglicherweise schon sehr nahe
kommen, erreichen wird man ihn nie
können, und man fragt sich, ob, wie im
hiesigen Falle, die  Orgelwelt eine sol-
che Ergänzung wirklich braucht ange-
sichts einer überbordenden Fülle fertig
gestellter Originalliteratur. Andererseits
aber: Gerade im Fall Mendelssohn,
dessen Orgelwerk sich angesichts ei-
nes opulenten Gesamtwerks eher mick-
rig ausnimmt, ist es schon eine wirkli-
che Bereicherung, noch eine weitere
Sonate zur Verfügung zu haben, bei
der, wie hier, der originale Beginn
schon sehr verheißungsvoll ist.

Alles in allem ist die vorgelegte
Fortführung von Rudolf Lutz handwerk-
lich sehr kunstvoll gelungen, wenn-
gleich sie die formalen Vorlagen der
anderen Sonaten bei weitem übertrifft
und so – man traut sich das angesichts
der vielen wirklich toll gelungenen Stel-
len kaum zu sagen – doch übers Ziel
hinausschießt. Man kann sich das
schon vorstellen: Wenn man sich als Or-
ganist einer solchen Aufgabe annimmt
und Ergebnisse dieser Arbeit immer
wieder auch im Konzert erprobt, dann
kommt ein Einfall zum nächsten. Das
Ergebnis ist eine opulente und auch mit
allerhand spieltechnisch ausgestatteten
Ansprüchen versehene Sonate mit
Material, das fast auch für zwei Sona-
ten gereicht hätte: Hier noch eine Mo-
dulation, da noch ein BACH-Motiv usw.
Man muss dem Autoren allerdings
zugute halten, dass er sich auf eine
Rezension Robert Schumanns über ei-
nen Orgelabend Mendelssohns beruft,
in dem Schumann beschreibt, Mendels-
sohn habe das Konzert in Reminiszenz
an Bach mit einer grandios improvisier-
ten „Phantasie“ über den Choral „O
Haupt voll Blut und Wunden“ beschlos-
sen. Und wenn man vorliegende So-

nate nun unter dem Gesichtspunkt der
Improvisation beurteilt, dann muss man
wirklich neidlos zugestehen: Genau so
hätte es bei Mendelssohns Improvisati-
on, wo formale Gesichtspunkte ja
zwangsläufig nicht so eine Rolle spie-
len können wie in einer Komposition,
auch geklungen haben können. Auf
jeden Fall kann man dieses 20-minüti-
ge Werk für sein nächstes Orgelkon-
zert in der Passionszeit in Erwägung
ziehen.

Rheinberger, Josef: Fünf leichte
Orgelstücke, hrsg. von Christoph
Jakobi – Bonn: Butz, 2012 – 20 S. –
€ 9,00 – Butz 2516

(wb) Rheinberger hat öfters liebens-
würdig die Bitten von Herausgebern
nach Beiträgen zu deren Sammlungen
erfüllt und seine „Originalkompositio-
nen“ im Schwierigkeitsgrad der jewei-
ligen Zielgruppe angepasst, zum Bei-
spiel für ein „Orgelalbum bayrischer
Lehrerorganisten“, hat sie aber weder
in seine eigenen Editionen übernom-
men noch mit Opusnummern versehen.
Für dieses Heft wurden sie aus mehre-
ren Quellen kompiliert. Die fünf Stücke
sind trotz reduziertem spieltechnischem
Anspruch echter Rheinberger: char-
mant, harmonisch farbig und in den
Manualstimmen melodisch und moti-
visch durchgearbeitet, allerdings weni-
ger markant als beispielweise die „Mo-
nologe“. Die Rolle des Pedals bleibt
eher bescheiden. Es wird moderates bis
lebhaftes Tempo bei eher kräftigem
Klang verlangt. Manualwechsel ist nicht
vorgesehen. Auch auf kleineren Orgeln
wird diese Musik gut klingen. Die ein-
bis vierseitigen Stücke sind somit auch
von der Länge her als Vor- und Nach-
spiele für den Gottesdienst geeignet.
Ich bin mit dem Herausgeber einig,
dass sie als „Einstieg in Rheinbergers
Orgelschaffen dienlich“ sind.

Mit Herzen, Mund und Händen, In-
tonationen und Begleitsätze zu Lie-
dern des EG – München: Strube,
2012 – 51 S. – € 9,00 – VS 3395

(wb) Ein Heft nicht nur für Bayern:

Zu 20 Melodien aus dem Stammteil
des EG bieten hier Autoren aus dem
bayrischen Landesverband jeweils eine
Intonation von ein bis zwei Zeilen, ein
bis vier in Umfang und Schwierigkeit
unterschiedliche Vorspiele und einen
vierstimmigen Begleitsatz an. Die über-
wiegende Zahl der Stücke, darunter
alle Begleitsätze, sind manualiter spiel-
bar, nur wenige verlangen zwei Ma-
nuale und Pedal. Die Sammlung ist also
auch für Klavier- oder Keyboardspie-
ler(-innen) oder Quereinsteiger geeig-
net, und es ist für alle von sehr leicht
bis zur unteren Mittelklasse etwas Ge-
eignetes dabei. Die Komponisten ha-
ben sich dabei trotz leichter Spielbar-
keit einiges einfallen lassen und hüb-
sche, klangvolle Gebrauchsmusik ge-
schrieben. Die zugrundeliegenden Lie-
der gehören in die Rubrik „Lob und
Dank“ und „Morgen“ und sind so ge-
wählt, dass sie für 42 EG-Nummern
verwendbar sind. Einziger Kritikpunkt:
Hätten es nicht auch maximal zwei
Vorspiele pro Melodie getan, zumal
der Schwierigkeitsgrad nicht übermä-
ßig verschieden ist? Dann hätten noch
mehr Lieder aufgenommen werden
können.

Bohm, Rainer: Die Bremer Stadtmu-
sikanten. Ein szenisches Orgelmär-
chen – Stuttgart: Carus, 2013 – 40 S.
– Paket mit 4 Exemplaren +  CD €
58,00 – CV 12.581

(sl) Das Stück ist gut gemacht. Ein
klassisches Märchen, in dem die Mu-
sik ohnehin die Hauptrolle spielt, ist eine
clevere Idee, Kindern mit vertrautem
Sujet das Instrument Orgel nahezubrin-
gen. Dies setzt Bohm gekonnt um.
Dabei entsteht ein bunter Mix aus wei-
testgehend traditionellen und einigen
wenigen modernen Formen der Orgel-
musik. Nett die Idee, wo es inhaltlich
passt, auch Choräle einzusetzen,
wenngleich das Amusement hierüber
sich eher auf Seiten der die Anspielun-
gen verstehenden Ausführenden statt
der Hörer einstellen wird, wenn die
Katze beispielsweise fragt: „… nun ist
guter Rat teuer: Wo soll ich hin?“, und
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es erklingt dann eine kleine Choralbe-
arbeitung über „Wo soll ich fliehen
hin?“ Zur Orgel kann an zwei Stellen
eine Pauke hinzutreten. Dafür gibt es
eine ausnotierte Stimme. Vorschlag des
Rezensenten: Man könnte stattdessen
auch rein improvisierend einen kleinen
Konzertbesucher spontan dafür enga-
gieren und würde sich damit den Auf-
wand für einen Paukisten sparen, der
keine volle Minute zu spielen hat. Au-
ßerdem gibt es zu diesem Stück eine
CD-ROM mit 56 Bildern von Hartmut
Mezger. Die CD liegt mir zwar nicht
vor, aber die Bilder sind als kleine
Schwarz-Weiß-Grafiken auch im No-
tenband enthalten. Sie sind sehr schön
und würden auch einem reinen Bilder-
buch über die Bremer Stadtmusikanten
alle Ehre machen. Insgesamt ein tolles
Stück, dem eine weite Verbreitung zu
wünschen wäre.

Preis und Marketing sind aller-
dings ein großes Ärgernis und werden
manchen davon abhalten, dieses Stück
aufzuführen. Die Notenausgabe gibt es
nicht separat. Man muss für 58 Euro
ein gesamtes Paket erwerben, das
einmal die Partitur mit Umschlag,
dreimal die Partitur ohne Umschlag
sowie die CD-ROM enthält. In diesem
Zusammenhang müssen einige Fragen
erlaubt sein:
• Wozu so viele Noten? Gedacht ist

wohl, neben dem Organisten auch
Erzähler, Pauker und „Bildregis-
seur“ jeweils mit einer Partitur aus-
zustatten. Allerdings wäre die Pau-
kenstimme auch locker auf ein ein-
seitig bedrucktes DIN-A-4-Blatt
gegangen, das man den Noten
hätte beilegen können. Oder aber
ich setze die Pauke, wie oben be-
schreiben, improvisierend ein.
Dann brauche ich gar keine Pau-
kenstimme.

• Das Stück ist so angelegt, dass der
Erzähler bis auf eine Ausnahme am
Ende nie zur Musik spricht, sondern
sich immer mit ihr abwechselt. Und
bei dieser Ausnahme spielt nur das
Orgelpedal. Das Stück ermöglicht
also, dass man auf einen Erzähler

komplett verzichtet und die Erzäh-
lerrolle als Organist mit übernimmt,
was ich persönlich gerne mache,
da ich so auch in meiner Person
als Kantor mit der Orgel und der
Kirche identifiziert werde und nicht
der Erzähler. In diesem Fall bräuch-
te ich also kein Erzähler-Exemplar.

• Was die Bilder betrifft, bin ich per-
sönlich kein Freund davon, zusätz-
lich zur erzählten Geschichte und
der dazu kongenial agierenden
Musik noch ein drittes Medium ein-
zusetzen. Jeder Hirnforscher bestä-
tigt, dass, wo es etwas zu sehen
gibt, die anderen Sinne fast keine
Rolle mehr spielen. Die Projektion
der Bilder verhindert also die An-
regung der kindlichen Fantasie. Ein
gerade im Kindesalter wichtiges
Kopfkino kann sich so nicht einstel-
len. Außerdem wird durch die Bild-
projektion auch der im Vorwort
vom Autor geäußerte Wunsch, die
Aufmerksamkeit auch auf das In-
strument Orgel zu lenken, zunichte
gemacht. Und was sonst würde es
rechtfertigen, in einer Kirche ein
Märchen aufzuführen, wenn man
als Verantwortlicher nicht die Or-
gel als Instrument in den Focus rü-
cken wollte. Daher plädiere ich
dafür, dieses Stück ohne Bildpro-
jektion aufzuführen, und brauche
deshalb auch dafür kein Extraex-
emplar und auch keine Bild-CD.
Höchst ärgerlich ist also diese Art

Bevormundung des Verlages, und es
wäre sehr wünschenswert, diese Bevor-
mundungspolitik zu überdenken und
die einzelnen Artikel zu dieser Ausga-
be zu einem deutlich vernünftigeren
Preis separat anzubieten.

Kielholz, Erika: Bitte meld’ dich bei
mir. 36 Kinderlieder für Familie,
Gottesdienst, ökumenischen Unter-
richt und Sonntagsschule (mit Bewe-
gungsideen) – München: Strube,

2013 – Melodieausgabe € 3,00 –
VS 6523; Klavierausgabe mit Klavier-
begleitsätzen von Ingo Bredenbach
€ 8,00 – VS 6523/01; Doppel-CD
mit 26 Liedern und Playbacks dazu
€ 12,00 – VS 6523/CD

(bg) Die Liedersammlung „Bitte
meld’ dich bei mir“ ist das Liederheft,
bei dem ich in den vergangenen Jah-
ren bei weitem am häufigsten für mei-
ne Kinder- und Jugendchorarbeit fün-
dig geworden bin. Es sind richtige „Ren-
ner“ darunter, die immer wieder von
den Kindern gewünscht werden, so z.
B. „Ich liege auf der Wiese“ – eine
Nachdichtung zu Psalm 23. Ganz wie
von selbst kommen auch Perspektiven
der Stimmbildung in den Liedern vor,
z. B. wenn an Pfingsten („Vom Himmel
ein Wind“) leise und in hoher Lage der
„Wind“ gesungen wird.

Die Texte und Melodien von Erika
Kielholz schaffen es, kindgemäß und
einfach zu sein, ohne naiv zu werden.
Sie zeugen von der langjährigen Erfah-
rung der Liederdichterin als engagier-
te Religionslehrerin. Auch Themen wie
Angst, Wut oder Kummer werden in der
Rubrik „Dunkle Tage“ authentisch the-
matisiert. Die Melodien sind popge-
prägt oder volksliedhaft und immer in
einer Qualität, die man auch nach Jah-
ren noch gerne singen mag. Die Bewe-
gungsideen geben gute Anregung für
die Einbeziehung von Gebärden oder
die Gestaltung als Spiellied.

Die Akkord-Bezeichnungen sind
manchmal für meinen Geschmack zu
einfach – hier habe ich beim Begleiten
manches verändert. Und wer die Be-
gleitung lieber nach Noten spielt: Es
gibt einen Begleitband mit einfach zu
spielenden und doch farbigen Klaviers-
ätzen von Ingo Bredenbach.

Für welches Alter ist die Lieder-
sammlung geeignet? Nach meiner Er-
fahrung geht die Bandbreite vom Vor-
schulalter bis hinein in den Jugendchor-
Bereich. Es sind einige Lieder dabei,
die von allen Altersgruppen (z. B. bei
gemeinsamen Auftritten) durchgehend
gern gesungen werden. Zu den vielen
Vorzügen von „Bitte meld dich bei mir“

Kinderchor
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Orgelmusik der Romantik. Neue
Orgeledition Ulmer Münster. Müns-
terorganist Friedemann Johannes
Wieland – Ludwigsburg: Animato,
2013 – CD – € 15,95 – ACD 6140

(hmb) Die große Orgel im Ulmer
Münster ist mit 100 Registern das In-
strument mit den meisten Registern in
der württembergischen Landeskirche –
eine der größten Orgeln mit mechani-
schen Spieltrakturen überhaupt, von

der weltweit bekannten Orgelbaufirma
Walcker erbaut und mit der prominen-
ten Opusnummer 5000 versehen.
Gleichwohl wissen wir aber, dass die
jüngere Orgelhistorie im Ulmer Müns-
ter aus heutiger Sicht nicht die glanz-
vollste ist: Das jetzige, 1969 eingeweih-
te Instrument entstand durch die radi-
kalen Ideologien des „Neobarocks“ im
Orgelbau; die noch durchaus gute und
funktionstüchtige romantische Vorgän-

ger-Großorgel wurde abgebrochen, ihr
Pfeifenwerk in verändertem Zustand
teilweise in die neue Orgel übernom-
men.

Friedemann Johannes Wieland,
seit 2010 Münsterkantor-/organist in
Ulm, setzt sich nun trotzdem zum Ziel,
in seiner ersten CD in der Reihe „Neue
Orgeledition Ulmer Münster“, Orgel-
musik ausschließlich aus der Romantik
einzuspielen, genauer gesagt die Or-

Neue Tonträger

kommt noch der günstige Preis. Für die
Kinderchor-Praxis unbedingt empfeh-
lenswert!

Anmerkung der Schriftleitung:
Die ebenfalls erhältliche Doppel-CD
bietet zweierlei: Zum Einhören in die
Lieder haben die Kinderchöre aus
Blaustein und Blaubeuren 26 der Lie-
der aufgenommen. Die zweite CD ent-
hält zu 25 Liedern pfiffig gemachte
Begleit-Playbacks.

Schönherr, Christoph: Hiskia. Ora-
torium nach Worten des Alten Testa-
ments – Stuttgart: Carus, 2014 – KA
VI + 185 S. – € 27,90 – CV 28.104/
03

(ema) Rezension für sehr Eilige:
Eine kaum bekannte, schier unglaubli-
che biblische Geschichte, verpackt in
einem erarbeitungs-, aufführungs- und
sehr hörenswerten Oratorium, das sich
als „Brückenwerk“ zwischen barocker
und romantischer Oratorientradition
und den Harmonien und Grooves der
Popularmusik unserer Zeit versteht.

Wer schon Musik von Christoph
Schönherr gehört oder musiziert hat
und wer gern Jazzharmonien sowie
populäre Formen wie Blues, Funk oder
Samba mag, der weiß, dass man bei

ihm nicht enttäuscht wird.
Entstanden als Auftragskompositi-

on für den 34. Evangelischen Kirchen-
tag 2013 in Hamburg, konnte ich
ebenda die Uraufführung erleben, was
mich begeisterte. Im Kirchentagspro-
gramm stand damals nicht einmal, von
wem das Werk war. Schlicht war zu
lesen: Hiskia – Oratorium nach Wor-
ten des Alten Testaments. Uraufführung
mit dem Jazzchor der Hamburger
Hochschule für Musik und Theater und
Schönherr, der  dirigieren sollte – das
klang spannend. Und so war es auch.
Schon die Geschichte von Hiskia ist
unglaublich: König Hiskia (gest. 697
v.Chr.) wird todkrank und bittet Gott,
er solle ihn noch eine Weile leben las-
sen, er sei immer gottesfürchtig und
fromm gewesen, worauf ihm Jesaja die
Botschaft überbringt, Gott habe ihn er-
hört und wolle ihm noch 15 weitere
Jahre schenken. Hiskia, der das nicht
glauben kann, will einen Beweis, dass
Gott es so geschehen lassen will und
wählt, dass Gott den Schatten rück-
wärts ziehen ließe, so dass sein Palast
wieder in der Sonne läge. Dieses Zei-
chen der Rückkehr vom Schattenreich
des Todes ins Leben – Hiskia wird
daraufhin gesund – mündet in den ju-
belnden Schlusschor „Denn die Toten
rühmen dich nicht.“

Die Komposition besetzt 6 Solisten,
vier bis achtstimmigen Chor und gro-

ßes Orchester bestehend aus Flöte, So-
pran- und Alt-Saxophon (1 Spieler), 2
Trompten/Flügelhorn, Posaune, Strei-
cher, Klavier/E-Piano, Kontrabass/E-
Bass, Drumset, 2 Pauken, Sopran-Glo-
ckenspiel, Triangel, Crotales, Chimes,
Claves, Latin Percussion (2 Spieler).

Auffallend ist die Stilistik  des
Werks, ein richtiges großes Oratorium
mit Rezitativen (diese sind zuerst ge-
wöhnungsbedürftig, sind doch „Orato-
riums-Ohren“ anfangs erstaunt über die
klassische Rezitativform, die harmo-
nisch in den Jazz rutscht) und großen
Chören sowie einer Mischung aus Ari-
en und Songs. Ein wunderbarer harmo-
nischer Leckerbissen sei an dieser Stel-
le als „Appetitanreger“ verraten: Um
die Bibelstelle „Und der Herr ließ den
Schatten auf der Treppe das Ahas zehn
Stufen zurückziehen“ musikalisch erleb-
bar zu machen, komponiert Schönherr
einen besonderen Effekt. „Beginnend
in der Dunkelheit der Instrumente (...)
baut sich gemeinsam mit dem Sopran-
Glockenspiel ein in zehn Stufen aufstei-
gender Chorcluster auf, der in einem
„sonnenüberfluteten“ C7(#11)-Ak-
kord gipfelt, (...) Zeichen für das
Wunder, das sich im Rückzug des
Schattens offenbart.“ (Vorwort) – Ein
richtig gutes Werk mit einer nicht all-
täglichen Geschichte – ich bin ge-
spannt, wo man es in Württemberg
zuerst hören wird!

Popularmusik
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gelsonaten c-Moll und A-Dur von Felix
Mendelssohn Bartholdy als Vertreter
der (früheren) deutschen Romantik, so-
wie Werke aus der französischen Or-
gelsymphonik von César Franck (Pièce
heroique, Choral a-Moll), Léon Boell-
mann (Suite Gothique) und Louis James
Alfred Lefébure-Wély (Choer de Voix
humaines, Sortie Es-Dur).

Vor allem bei Franck sind packen-
de, aber trotzdem geschmeidige Zun-
genstimmen zu hören – eine Folge von
nachträglichen Veränderungen und
Verbesserungen an der Orgel von
Winddrücken, Registerumstellungen,
Teilausreinigungen und Nachintonati-
onen bis zum Jahr 2012. Auch gibt es
schöne Dialoge mit gezielt eingesetz-
ten Flötenklängen aus den noch erhal-
tenen romantischen Orgelbeständen.

Dem Tonmeister gelang es zudem,
die Mikrofone so zu positionieren, dass
bei Francks „Pièce heroique“ selbst in
der Aufnahme eine räumliche Schwell-
wirkung hörbar wird. Bei Mendels-
sohns Orgelsonaten dagegen leidet die
Durchhörbarkeit der schnelleren Fugen-
teile auf Grund der Überakustik im Kir-
chenraum.

Damit ist diese CD ein gutes Bei-
spiel, wie ein heutiger Interpret Musik
des 19. Jahrhunderts auf einer (Groß-)
Orgel darstellt, bei deren Bau romanti-
sche Orgelmusik verpönt war und die
Gesamtkonzeption des Instruments die
Wiedergabe einer solchen gar nicht
vorsah. Wer sich auf diesen Hinter-
grund einlässt, dem sei diese CD emp-
fohlen. Und natürlich auch allen ande-
ren, die Württembergs größte Orgel in
großer Kathedralakustik hören wollen.

Rossini, Gioacchino: Petite Messe
solennelle. Kirchheimer Vokal-Con-
sort, Tönu Kaljuste – Stuttgart: Ca-
rus, 2013 – CD – € 19,90 – CV
83.406

(tj) Eine makellose Sängergruppe
und erstklassige Instrumentalisten als
Begleiter, all das hat dieser funkelnde
Edelstein geistlicher Musik wahrlich ver-
dient. Trotzdem kämpft auch die vor-
liegende Aufnahme mit vielen offenen

Fragen: Kann dieses Werk in Kleinst-
besetzung quasi als Kammermusik er-
klingen, passend für jede Art von Kir-
chenakustik – oder gar für einen gro-
ßen Konzertsaal? Der Komponist emp-
fahl seinerzeit eine Mindestbesetzung
von 12 Sängern; die Kirchheimer schaf-
fen es mit 8! Ausschlaggebend ist aber
die Wahl der Begleitinstrumente; ein
offener Konzertflügel treibt den Klang
der Stimmen erheblich in die Höhe. Da
kann der traurige Ton einer kleinen
„Missionarsorgel“ (Saugwindharmoni-
um) als Ersatz für das unbedingt not-
wendige Kunstharmonium französi-
scher Bauart (mit seiner vielfarbigen
Klangpalette) natürlich nicht mithalten,
obwohl sein Part doch einen Großteil
des Charmes dieses Werkes beizutra-
gen hätte. Das Titelbild der CD, ein „ro-
manisches Kirchenfenster“, schmucklos,
ohne Farbe, mit einfachsten Beschlägen
an Rahmen und Verglasung bringt
vielleicht mehr Licht ins Dunkel. Facit:
Keine Neuinterpretation, aber trotzdem
viel Freude an der Musik.

Bach, Johann Sebastian: Das Musi-
kalische Opfer BWV 1079 in der
Bearbeitung von Helmut Bornefeld.
Hannelore Hinderer, Peter Thalhei-
mer, Sabine Kraut – Stuttgart: Carus,
2013 – CD – € 19,90 –CV 83.460

(tj) Das Wort „Bearbeitung“ hat in
der Musik einen recht zwiespältigen
Charakter. Wer denkt da nicht zuerst
an Arrangement, Vereinfachung, stilis-
tische Veränderung oder gar „Moder-
nisierung“? Hier gilt aber Bearbeitung
sicher nur im juristischen, urheberrecht-
lichen Sinn – „der Bachsche Text blieb
selbstverständlich unangetastet“ (H.
Bornefeld). Da aus den Originaldru-
cken kaum Besetzungsangaben und
keine Reihenfolgen der einzelnen Teile
für eine mögliche zyklische Aufführung
hervorgehen, hat Helmut Bornefeld vor
über 30 Jahren aus gegebenem Anlass
als Praktiker für Praktiker das Musikali-
sche Opfer für 3 Spieler und genau fi-
xierte Instrumente „eingerichtet“. „Mein
Wunsch war, das herrliche Bachsche
Spätwerk mit diesem kleinen Apparat

einem möglichst großen Kreis von Spie-
lern und Hörern praktisch zugänglich
zu machen.“ (H. Bornefeld) Über das
Ergebnis dieser Einrichtung kann man
an Hand der vorliegenden sehr sorg-
fältigen klanglichen Realisation jetzt gut
diskutieren, aber besser noch mit neu-
em Mut sich mit den Geheimnissen des
Werkes auseinandersetzen und die in-
teressantesten Teile daraus selbst zum
Klingen bringen.

Johanneskirche Künzelsau – Thors-
ten Hülsemann – Öhringen: orga-
num, 2013 – CD – € 21,75 – ogm
131018

(tj) Wenn ein neues Orgelwerk in
einen 400 Jahre alten Kirchenbau und
dort in ein wertvolles barockes Gehäu-
se „im stylus phantasticus“ eingebaut
und dokumentiert wird, ist das immer
wieder ein sehens- und hörenswertes
Erlebnis. Die Winterhalter-Orgel in Kün-
zelsau, 2011 gebaut in Oberharmers-
bach im Schwarzwald und speziell auf
die musikalischen Traditionen des Ho-
henloher Landes abgestimmt, gibt ein
würdiges Beispiel für den Orgelbau
unserer Zeit. Zur Vorstellung ausge-
wählt ist Orgelmusik vom Barock bis
zur beginnenden Neuzeit: (Muffat:
Toccata Nr. 7 C-Dur aus „Apparatus
musico-organisticus“; Walther: Partita
„Jesu, meine Freude“; Bach: Passaca-
glia BWV 582; Triosonate BWV 527;
Choralbearbeitungen BWV 731
„Liebster Jesu, wir sind hier“, BWV 645
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“,
BWV 659 „Nun komm, der Heiden
Heiland“; Petrali: Suonata per
l’offertorio; Reger: Phantasie über „Ein’
feste Burg ist unser Gott“ op. 27. Diese
Auswahl stellt die Orgel mit ihren un-
gemein farbenfrohen Klänge mit genau-
er Angabe der Registrierungen vor; ein-
zig den neuen Zimbelstern habe ich
nicht entdecken können, er steht aber
im Hauptwerk als Register Nr.11. Be-
sonders auffallend ist das große Fun-
dament von 12 8'-Registern (bei 32
klingenden Stimmen), das erstaunlich
viele Instrumentationsmöglichkeiten auf
2 Manualen und Pedal anbietet.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2014

31

Leuze, Ernst: Orgeln unter Teck. Or-
gellandschaft in Kirchheim und Um-
gebung; Fotos von Wolfgang Znaimer
– Kirchheim: Schriftenreihe des Stadt-
archivs, 2013 – 360 S. – € 29,00 –
ISBN 978-3-925589-61-4

(hmb) KMD Ernst Leuze, langjäh-
riger Bezirkskantor in Kirchheim/Teck
und ebenso langjähriger Schriftleiter
der „Württembergischen Blätter“ ver-
fasste mit diesem Buch sein „opus ma-
gnum“ – nicht nur der 360 Seiten we-
gen.

Wer davon ausgeht, dass es sich
bei der Publikation lediglich um eine
Aufzählung der Orgeln in Leuzes ehe-
maligem Wirkungskreis, dem evange-
lischen Kirchenbezirk Kirchheim, han-
delt, der liegt grundlegend daneben:
Gleich im Vorwort lässt Leuze die „Kat-
ze aus dem Sack“ und benennt die
Anzahl der beschriebenen Orgeln un-
ter Teck mit 52 (!), verweist aber gleich
auf das Überschreiten geografischer
und/oder politisch-kirchlicher Gren-
zen, sodass sich der Aktionsradius von
Böhringen (auf der Alb) bis Schlier-
bach (fast bei Uhingen) erstreckt. Ge-
wissermaßen Orgeln rund um die
Teck.

Und wer dann noch davon aus-
geht, dass hier lediglich im angestaub-
ten „Organologen-Stil“ Bauhistorien,
Dispositionen und technische Einzelhei-
ten der 52 Orgeln einfach niederge-
schrieben oder gar abgespult werden,
der liegt noch mehr daneben: Natür-
lich verzichtet Leuze weder auf die Ge-
schichte noch auf die Registerzusam-
menstellungen der einzelnen Orgeln.
Jedoch ist dies alles gewürzt mit seinen
(teilweise langjährigen) persönlichen
Begegnungen und Eindrücken an und
mit den Instrumenten. Um dann wieder
messerscharf und gewitzt im „Leuze-
Stil“ interpretiert zu werden. Kostpro-
be einer gelungenen Nachintonati-
on?

„Aus dem Tölpel Principal ist ein
feiner Herr geworden. Die Harfpfei-
fe spendiert eine bunte Seidenkra-
watte und die Spitzflöte einen kecken
Hut dazu. Unglaublich, ich finde
mich klanglich im Fin du Siècle.“

Und quasi „nebenbei“ wird noch
informiert, wie viele verschiedene
Windladensysteme, wie viele Orgelre-
gister im Gesamten, wie viele verschie-
dene „Gebläsemotor-Einschaltungs-
möglichkeiten“ es unter Teck gibt, wie
viele Organisten, die von „unter Teck“
stammen, inzwischen hauptberuflich
Orgel spielen, wie „Apfel, Birne, Kir-
sche, Zwetsche“ in einer Orgel ver-
eint sind, dass eine mechanische Trak-
tur nach dem Prinzip „ziehen, schie-
ben, umlenken“ funktioniert, dass Or-
gelprospekte unter Teck „Ansichtssa-
chen“ sind, dass eine Schöpfbalgan-
lage gewissermaßen ein Notstromag-
gregat darstellt …

Nicht nur, dass Ernst Leuze als Be-
zirkskantor nicht ganz unbeteiligt dar-
an war, dass sich zu den vielen erhal-
tenen historischen Instrumenten über
die Jahrzehnte seines Wirkens um die
Teck herum eine Orgellandschaft mit
einer Vielzahl an interessanten Neu-
bauten mit Orgelbauern teilweise aus
ganz Europa (Ciresa aus Italien; Au-
bertin, Garnier und Muhleisen aus
Frankreich/Elsass, Aquincum aus Un-
garn) gesellte. Nein – Leuze fasst dies
alles nun in dieser seiner Monumental-
schrift zusammen und zieht damit ein
persönliches Resümee.

Das Ergebnis ist ein höchst indivi-
duelles, höchst informelles und vor al-
lem auch höchst humorvolles Unikat,
das dazu animieren muss, in und mit
dem Buch auf Orgel(kul)tour zu gehen.
Was kann es Besseres geben?

Rilling, Helmuth: Ein Leben mit Bach.
Gespräche mit Hanspeter Krellmann
– Kassel: Bärenreiter / Leipzig: Hen-

schel, 2013 – 216 S. – € 24,95 –
ISBN 978-3-86687-066-6

(hpb) Mit dem Namen Helmuth
Rilling ist  die Form des „Gesprächs-
konzerts“ verbunden. Deshalb ist das
Konzept dieses Buches wohl auch ein
Gespräch. Im Frage- und Antwortspiel
mit dem langjährigen Vertrauten und
Journalisten Hanspeter Krellmann er-
zählt Helmuth Rilling sein Leben. Und
da gibt es viel zu erzählen. Die locke-
re Form des Interviews ermöglicht Ein-
blicke in eine erstaunliche schwäbi-
sche Künstlerbiographie, die in Stutt-
gart begann und über die Schulzeit in
Markgröningen und die evangelisch-
landeskirchlichen Seminare Schöntal
und Urach dann von Stuttgart aus in
die weite Welt führte. Eines wird schon
in den ersten Fragen offenbar: In Hel-
muth Rilling leben in seltener Weise
zwei Seelen, der pflichtbewusste Künst-
ler und der pflichtbewusste Lehrer, der
Musiker und der Musikvermittler. Be-
sonders die weltweite Popularisierung
des „Herzstücks“ seiner Lebensarbeit,
des Werks von Johann Sebastian
Bach, ist ihm zu verdanken. Zeitgenös-
sische Kirchenmusik, die er aufführte,
musste sich an Bachschen Maßstä-
ben messen lassen. Im Dialog wird
ein künstlerisch, menschlich und or-
ganisatorisch außerordentlich be-
gabter und erfahrener Mensch sicht-
bar, der sich bei aller Prominenz et-
was an schwäbischer Bescheidenheit
bewahrt hat.

Rommel, Kurt: Kirche, Kino, Spiel
und Lied. Mein Leben mit der Ge-
meinde – München: Strube, 2013 –
324 S. – € 24,00 – ISBN 978-3-
89912-164-3

(elz) Schon der Titel dieser Auto-
biografie ist wie Musik. Zwei Stabrei-
me, einer offen mit K, der andere ver-
steckt zwischen Aus- und Anlaut mit L,
also zwei aufeinanderfolgende Buch-

Neue Bücher
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staben, zusammengehalten durch zwei
Vokalpaare, kurzes und langes i. Der
Untertitel zusammengebunden durch
den Diphthong ei, auftaktig der erste,
volltaktig der zweite. Dann die Summe
der Buchstaben beider Überschriften
21+ 23 = 44. Die Quersumme seiner
Lebensdaten (1926 – 2011), 22, passt
sich fugenlos ein. Schließlich sein
Name Kurt Rommel: 4 + 6 Buchstaben
–  subtrahiert ergeben sie zwei, addiert
zehn (rührt daher die Vorliebe des
Autors zu zehn Punkten bei grundsätz-
lichen Überlegungen?). Schließlich der
Rhythmus des Untertitels – ein „Zwie-
facher“.

Wie sich im Titel dieses Lebens- und
Arbeitsberichtes alles so kunstvoll
ineinander fügt, auch durch gute Gra-
fik unterstützt, so setzt es sich auch fort
durch alle Kapitel hindurch:
• Kunstvoll, aber ungekünstelt,
• Gedankenreich, aber nicht über-

frachtet,
• Bescheiden, und doch selbstbe-

wusst,
• Detailscharf, aber nicht pedantisch,
• Humorvoll, aber nicht sarkastisch,
• Fromm, doch nie frömmelnd,
• Ehrlich immer, nie verletzend!

Diese Tugenden sind das Abbild
eines Lebens, das von eben denselben
Eigenarten geprägt war. Der vielseitig
begabte Kurt Rommel hätte nicht Pfar-
rer werden müssen; auch mit Grafik und
Musik hatte er in seiner Jugend gelieb-
äugelt. Im Pfarrberuf jedoch konnte er
alle seine Begabungen zur Entfaltung
bringen, unablässig gestalten und sei-
ne kirchliche Sozialisation bis ins hohe
Alter hinein ausdifferenzieren.

Warum hat er sein Leben aufge-
schrieben? Seinen Kindern gegenüber
hat er es als eine Art Rechenschaftsbe-
richt deklariert; ausgewachsen hat es
sich zu einer spannenden Zeitgeschich-
te, in der sich Privates und Berufliches,
Erzählendes und Grundsätzliches
scharf beobachtet und angenehm les-
bar durchdringen. Ein Glück also, dass
Rommel die Autobiografie gewagt hat,
und Mitglieder seiner Familie die Do-
kumente der allerletzten Lebensjahre zu

einem respektablen Schlusskapitel zu-
sammenstellen konnten.

Sonderbar, dass es einem Autor,
der so viel und so erfolgreich publiziert
hatte, nicht vergönnt war, zu Lebzeiten
einen Verleger zu finden. Erst dem Spür-
sinn und der Tatkraft unseres früheren
LKMD, Professor Siegfried Bauer, ver-
danken wir die Veröffentlichung im Stru-
be Verlag. Damit ist Kurt Rommel auch
nach dem Tod bei seiner geliebten Kir-
chenmusik verblieben, die ihn leider
nicht immer verstanden hat, obwohl sie
ihm doch so viel verdankt. Das wird
jeder merken, sobald er dieses außer-
gewöhnliche Buch gelesen hat.

Richter, Wolfgang M.: Gospelim-
puls. Gospelgottesdienste, Gospel-
andachten und Anregungen für die
Gemeindearbeit – Gütersloh: Gü-
tersloher Verlagshaus, 2013 – 192
S.+ CD-ROM – € 16,99 – ISBN
978-3-579-05866-5

(sl) Wirken Gospelchöre in unse-
ren Gottesdiensten mit, so ist es unsere
Aufgabe, diese Gottesdienste so zu
gestalten, dass diese Mitwirkung nicht
ein Fremdkörper bleibt in einem Got-
tesdienst, der ansonsten abläuft wie
immer, und dies, ohne dabei die got-
tesdienstliche und liturgische Tradition
über Bord zu werfen. Dieses Buch gibt
Impulse dazu, dass diese Gottesdiens-
te und auch ganz allgemein das Ge-
meindeleben mit Gospelmusik lebendi-
ger werden, und dass man Gospelmu-
sik in unseren Gottesdiensten als hei-
misch und nicht als aufgesetzt empfin-
det.

Das Buch gliedert sich in vier Ab-
schnitte:
• Im ersten Teil werden beispielhaft

vollständige Gottesdienstliturgien
zu unterschiedlichen casus mitge-
teilt: Für Advent, die Epiphaniaszeit,
drei für die Passionszeit einschließ-
lich Karfreitag, für einen Konfirma-
tionsgottesdienst, für Pfingsten, Re-
formation und das Ende des Kir-
chenjahres. Darin werden keines-
wegs alle Lieder aus dem Gesang-
buch verbannt, sondern in die Ab-

läufe integriert. Die Liturgievor-
schläge liefern komplette Anspra-
chen mit, die teilweise auf die Lie-
der eingehen. Es werden auch bei-
spiele für entfaltete Lesungen (in
verteilten Rollen) und Aktionen ge-
liefert. Varianten für Familiengottes-
dienste sind ebenso dabei wie der
Vorschlag von Klavierimprovisati-
onen, die beispielsweise einen ent-
falteten Psalm begleitet. Jedem Li-
turgieentwurf vorangestellt sind
„Vorbemerkungen“ mit Hintergrün-
den und Herangehensweise zum
jeweiligen Casus. Die vorgeschla-
genen Chorlieder werden mit den
entsprechenden Angaben zu den
nötigen Chorausgaben gemacht,
die allesamt gut zugänglich sind
(„Mein Gospelliederbuch“, „Open
up wide“ etc.).

• Wer sich nicht an gegebenen Vor-
gaben orientieren, sondern seinen
eigenen Gospelgottesdienst entwi-
ckeln möchte, dem bieten sich in
einem zweiten Abschnitt Anregun-
gen dafür: Wie kommt der richtige
„Flow“ in den Gottesdienst, was
sind Flow-Killer? Über das Predi-
gen im Gospelgottesdienst, sowie
ein „Spaziergang durch die Litur-
gie – mit vielen Ideen, um eigene
Gospelgottesdienste zu entwi-
ckeln“.

• Ein dritter Abschnitt „Gospel im Puls
der Gemeindearbeit“ bietet Anre-
gungen für Andachten, Liedan-
dachten beispielsweise zu ausge-
wählten Songtiteln.

• Ein ausführlicher Materialteil run-
det das Buch ab: Leichte Noten –
ein- bis vierstimmig, stets sehr leicht
und zum Auswendiglernen geeig-
net. Auf der beigefügten CD-ROM
findet man zum einen das gesam-
te Buch in PDF-Form. So kann man
beispielsweise seinem Pfarrer be-
stimmte Entwürfe einfach übermit-
teln. Außerdem gibt es im Text er-
wähnte Spruchkarten und ein Rät-
sel für eine Konfirmationspredigt
zum Ausdrucken – ein sehr wert-
volles Buch mit vielen Anregungen.
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Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-Möhringen 
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Heft 5/2014

Anzeigenschluss
15. August 2014

Erscheinungszeitraum

1. Oktober bis
30. November 2014

Der Esslinger Kammerchor verkauft Noten aus seinem
Bestand, vornehmlich a cappella-Literatur. Nähere In-
formationen unter www.esslinger-kammerchor.de.

Kleinanzeige

MUSiK 13

20.07.-
07.09.14

20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

09.11.14
19 Uhr, Liederhalle

10-48 EUR*

am

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

Sommer! - 8 x Orgel
Psalmvertonungen aus fünf Jahrhunderten 

20.07. Kay Johannsen Stuttgart

27.07. Jörg-Hannes Hahn Stuttgart

03.08. Étienne Walhain Tournain

10.08. Markus Karas Bonn

17.08. Arno Hartmann Bochum

24.08. Alexej Semyonov Moskau

31.08. Magnus Kjellson Göteborg

07.09. Hans-Jürgen Kaiser Fulda

Im Rahmen des Stuttgarter Psalmenjahres 2013/14

Vorschau Konzertsaison 2014/15

Benjamin Britten 1913-1976

War Requiem 
Smith Sopran, Klink Tenor, Collett Bariton

Kinderchor des Theaters Lodz

Bachchor Stuttgart

Philharmonisches Orchester Brünn

Hahn Leitung

Schirmherrschaft: Oberbürgermeister Fritz Kuhn

18 Uhr Einführungsvortrag mit Patrick Hahn



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2014

35

Die Evangelische Kirchengemeinde Alpirsbach (Schwarzwald) möchte zum 01.01.2015 ihre

Kirchenmusikerstelle G2 / 60%

an der romanischen Klosterkirche wieder besetzen.

Alpirsbach ist eine Stadt mit ca. 6400 Einwohnern am Oberlauf der Kinzig im schwäbischen Teil des Schwarzwaldes. Die Geschich-
te der Stadt ist eng mit der des ehemaligen Benediktinerklosters verknüpft, das bis heute das Stadtbild prägt und täglich zahlreiche
Touristen anzieht.

Die evangelische Kirchengemeinde umfasst neben dem Hauptort Alpirsbach (ca. 1480 evang. Gemeindeglieder) auch die beiden
Teilorte Reutin und Rötenbach (zus. ca. 970 Gemeindeglieder) mit je einer eigenen Kirche. Sie gehört zum evang. Kirchenbezirk
Freudenstadt der Württembergischen Landeskirche.

Für die Anstellung ist ein A- oder B-Diplom bzw. Bachelor oder Master sowie die Anstellungsfähigkeit in der Evang. Landeskirche in
Württemberg erforderlich. Sie erfolgt nach der kirchlichen Anstellungsordnung (KAO), Eingruppierung nach TVöD VKA Entgeltgruppe 12.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 10. September 2014 an:
Evang. Pfarramt Alpirsbach, Pfr. Horst Schmelzle, Klosterplatz 2/1, 72275 Alpirsbach
Tel.: 07444/2257, Fax: 07444/916904, E-Mail: Pfarramt.Alpirsbach-1@elkw.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde:
www.ev-kirchengemeinde-alpirsbach.de, bei Pfr. Horst Schmelzle (s. o.)

und bei:
Bezirkskantor Jörg Michael Sander, Schulstr. 37, 72250 Freudenstadt
Tel.: 07441/572686, E-Mail: bezirkskantorat.freudenstadt@elk-wue.de

Die Vorstellung wird voraussichtlich am 25. oder 26. September stattfinden.

Wir bieten:
• romanische Klosterkirche, erbaut 1095, mit 420 Sitzplätzen; Kirche

zum guten Hirten Reutin; Ambrosius Blarer Kirche Rötenbach
• in der Klosterkirche: „Orgelskulptur“ von Claudius Winterhal-

ter (Bauj. 2008, 32/III+P), künstlerisch gestaltet von Armin
Göhringer, freistehend und auf Luftkissen verfahrbar; Truhen-
orgel; Klavier im Gemeindehaus
in Reutin: Orgel der Firma Oberlinger (Bauj. 2000, 11/II+P)
in Rötenbach: Orgel der Firma Heintz (Bauj. 1970, 9/I+P)

• leistungsfähige Kantorei (zurzeit ca. 30 Sänger/innen)
• blühender Kinder- und Jugendchor (derzeit ca. 60 Kinder in zwei

Gruppen unter eigener Leitung) Bei Übernahme der Kinder- und
Jugendchorarbeit voraussichtlich ab Sommer 2016 kann der Stel-
lenumfang auf 80% erhöht werden, vorbehaltlich der derzeit noch
ausstehenden Entscheidung des Kirchenbezirksausschusses.

• Posaunenchor (11 Bläser/innen), wurde vom bisherigen Stel-
leninhaber ehrenamtlich geleitet

• gut ausgestattete Chor-Notenbibliothek
• Arbeitszimmer mit PC und Tasteninstrument
• reges kirchenmusikalisches Leben auf hohem Niveau | vielbe-

achtete Klosterkonzerte | renommierte Kreuzgangkonzerte in
den Sommermonaten, die vom Verein „Alpirsbacher Kreuzgang-
konzerte e. V.“ verantwortet werden. Die Konzerte wurden vom
bisherigen Stelleninhaber als künstlerischem Leiter organisiert
(gegen Honorar). Eine solch enge Zusammenarbeit wünscht sich
der Verein auch mit dem/der neuen Stelleninhaber/in.

• enge Zusammenarbeit mit den hauptberuflichen Kirchenmu-
sikerkollegen (evang. und kath.) in der Nachbarschaft (gemein-
samer Veranstaltungskalender, gemeinsame Chor-Projekte)

Wir erwarten:
• Organistendienst bei allen Gottesdiensten und Kasualien in

der Klosterkirche, in etwa vierzehntägigem Abstand sonntags
zusätzlich auch in einer der beiden anderen Kirchen

• Leitung und Weiterentwicklung der Kantorei
• Leitung des Kinder- und Jugendchors ab Sommer 2016 (s. o.)
• ggf. Leitung des Posaunenchors
• Organisation und Durchführung der Alpirsbacher Klosterkon-

zerte
• Projekte mit Konfirmanden und deren Eltern, Band- und Sing-

teamprojekte
• Kooperation mit den örtlichen Kindergärten und Schulen
• PC Kenntnisse und organisatorische Fähigkeiten
• Orgelführungen in Zusammenarbeit mit der SSG (Staatliche

Schlösser und Gärten), einer Einrichtung des Landes Baden-
Württemberg, die die Klosteranlage und das darin befindli-
che Klostermuseum verwaltet. Die Orgelführungen werden
separat vergütet

Wir wünschen uns eine/n Kirchenmusiker/in,
• der/die den Organisten- und Kantorendienst mit feinem Ge-

spür für Gottesdienst und Liturgie versieht
• der/die offen ist für alle Formen und Stilrichtungen der Kir-

chenmusik
• der/die Freude hat an der Entwicklung und Durchführung ei-

nes Liturgie- und Musikkonzepts in Anlehnung an die monasti-
sche Tradition der Klosterkirche
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Die Evangelische Kirchengemeinde Calw Wimberg/Alzenberg
sucht zum 1. Dezember 2014

eine/n Chorleiter/in und eine/n Organist/in.
Chorleitung (4,4 WoStd) und Organistendienst (4,6 WoStd)

können gemeinsam oder auch je für sich besetzt werden.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD/KAO.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Evang. Pfarramt der Bergkirche, Pfarrer Walter Hummel, Ostlandstr. 25, 75365 Calw-Wimberg, Tel. 07051/51187;
E-Mail: bergkirche-calw@web.de

Wir bieten einen kleinen, aber engagierten Chor, der etwa
monatlich im Gottesdienst singt und einmal jährlich einen
besonderen musikalischen Gottesdienst oder ein Konzert
gestaltet. Unser Wunsch ist, dass der Chor das Singen der
Gemeinde unterstützt und auch mithilft, neue Lieder in der
Gemeinde einzuführen (ggf. mit Begleitung am E-Piano).
Neben dem Kirchenchor ist ein kleines Singteam im Auf-
bau, das sich über Unterstützung freuen würde.

Unsere Orgel ist zweimanualig und hat 14 Register. Der
Spieltisch ist auf der Empore, die Orgelpfeifen befinden

sich an der Wand neben dem Chorraum. Außerdem steht
ein E-Piano für die Begleitung neuer Lieder zur Verfügung.
Wir suchen eine/n Organist/in die die Gottesdienste an
Sonn- und Feiertagen musikalisch gestaltet und das Sin-
gen der Gemeinde begleitet. Etwa einmal monatlich ist
Doppeldienst in beiden Teilorten.

Wir wünschen uns eine aufgeschlossene und kommunika-
tive Persönlichkeit, die außer der klassischen Chor- und
Orgelliteratur auch für neues Liedgut offen ist.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2014

38



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2014

39

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

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

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Carus erweitert das Angebot an Werken Händels beständig – 
sowohl um die populären Kompositionen als auch um manche 
noch weitgehend unbekannte Kostbarkeit.

Saul HWV 53
Erstmals in der von Händel selbst dirigierten Fassung

Soli SSAATTBB, Coro SATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr, 
3 Trb, Timp, 2 Vl, Va, Arpa, Carillons, Org, Bc
ed. Felix Loy

Mit der vorliegenden Neuedition ist zum ersten 
Mal Notenmaterial verfügbar, das gemäß der 
neueren Händel-Forschung die Dirigierpartitur, 
aus der Händel selbst seine Aufführungen leitete, 
als wichtigste Quelle berücksichtigt. Nur aus ihr 
ist zu erfahren, welche Arien, Chöre, Rezitative 
und Instrumentalstücke Händel letztlich, nach den 
zahlreichen Korrekturen im Autograph, für seine 
Aufführungen wählte und in welcher Abfolge sie 
musiziert wurden. Daraus ergeben sich neben 
vielen Neuerungen im Detail (z. B. autographe 
Anweisungen zum Gebrauch der Orgel) auch 
ungewohnte Reihenfolgen einzelner Stücke sowie 
Stellen mit deutlich geändertem Notentext.

  Carus 55.053, Partitur (Leinen), 139.00 € 
Klavierauszug, 32.50 € | Chorpartitur 11.80 € 
komplettes Orchester material

Alle Werke von Händel bei Carus: www.carus-verlag.com/Haendel.html
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Gesamtansicht der expereimentellen Pfeifenorgel mit programmgesteuerter Stimmung
(siehe Beitrag auf Seite 12)


