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 Editorial

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

was denken Sie, wenn Sie die Stichworte „Bach“
und „Zahlensymbolik“ hören? Gehören Sie zur
„Ach-Gott-das-schon-wieder“-Fraktion, die unge-
lesen weiterblättert, oder aber sind Sie im Ge-
genteil ein pseudo-wissenschaftlicher Töne-Zäh-
ler, der sich auch die abstrusesten Erkenntnisse
zu eigen macht (Für Sie gibt’s gleich noch ein
Schmankerl!)? Oder lassen Sie sich einfach mit
einem leichten Schauer darüber, was möglicher-
weise alles möglich sein könnte, mit hineinneh-
men in diese doch irgendwie mystische Welt, ohne
sich dabei zu missionarischem Eifer gedrängt zu
fühlen?

Wie dem auch sei, im vorliegenden Heft nähern
wir uns dieser Materie von einer ganz anderen
Seite: aus Sicht des Mathematikers nämlich, ge-
nauer gesagt aus Sicht der Wahrscheinlichkeits-
rechnung. Prof. Dr. Rainer Bayreuther hat einen
Artikel aus den WBL 3/2013 zum Anlass genom-
men für grundsätzliche Überlegungen zu diesem
Thema und wartet mit interessanten Aspekten auf.

Nach dem Lesen seines Artikels stellte ich mir die
Frage: Und was ist mit solchen Stücken, die schon
aufgrund ihres Inhalts oder Kontextes geradezu
danach rufen, ausgezählt zu werden? Nehmen
wir beispielsweise den Orgelchoral „Das alte Jahr
vergangen ist“ aus dem Orgelbüchlein und le-
gen – gemäß Bayreuther – vorher fest, was wir
suchen: Die Anzahl der Monate im Jahr: 12; die
Anzahl der Tage pro Monat: 30 oder 31; die An-
zahl der Wochen pro Monat: 4, wenigstens un-
gefähr; die Anzahl der Wochen pro Jahr: 52,
ebenso ungefähr – naja; und als Wichtigstes na-
türlich die Anzahl der Tage pro Jahr: 365.

Und welche Zahlen finden sich tatsächlich? 12
Takte hat das Stück – ok. 31 Pausen zähle ich –
wenigstens in meiner Ausgabe. 4 Stimmen hat
das Stück – naja. Die Zahl 52 finde ich nicht –
der Bass hat blöderweise 56 Töne, da war der
gute alte Bach wohl etwas unkonzentriert. Und
die wichtigste Zahl 365? Leider, leider, leider ...
ich zähle insgesamt nur 339 Töne – Mist! Aber
halt, da sind ja noch die Verzierungen: drei tr-
Zeichen à 3 zusätzliche Töne; Pralltriller und
Mordent kommen insgesamt sechs mal vor. Aus
ihnen gewinnt man je 2 zusätzliche Töne. Und
dann gibt es einen Doppeltriller, der nochmal fünf
Töne liefert. Macht zusammen 26 Zusatztöne. Plus
die 339 macht – Yippie! – 365.

Satire-Modus ausschalten!

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen
auch mit den beiden anderen Beiträgen zum
württembergischen Orgelbauer Gruol und dem
Beitrag über den Arbeitskreis Forum Gottesdienst
in Tübingen eine anregende Lektüre.

Herzlich, Ihr
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Johann Viktor Gruol der Ältere wird 1766 in Weil-
heim an der Teck geboren. Er ist das erste Kind sei-
ner Eltern Johann Georg, eines Weingärtners, und
Anna Maria Gruol.

Bei Orgelbauer Goll in Weilheim an der Teck erlernt
Johann Viktor wohl seinen Beruf. 1789 heiratet er
Anna Margaretha Gölzin. Elf Kinder teilen im Lauf
der Jahre den Tisch der Familie Gruol1. Drei der Söh-
ne arbeiten ebenfalls im väterlichen Betrieb: Johann
Georg (1798-1833), Johann Viktor der Jüngere
(1807-1871) sowie Johannes (1803, nach Amerika).
Seine Werkstätte gründet er in der Hinteren Straße
in Bissingen an der Teck. Dort entstehen zwischen
1791 und 1836 etwa 30 Instrumente.

Johann Viktor Gruol d. Ä. gilt zeitlebens als zuverläs-
siger und tüchtiger Orgelbauer. Mit großer Sorgfalt
baut er Schleifladen im technischen Stil seines Lehr-
meisters Goll. Auch die Mechanik der Instrumente ist
durchweg solide. Die Trakturen sind möglichst ein-
fach und damit zuverlässig gehalten. Einarmige
Manualtasten liegen mit dem Eigengewicht auf Ste-
chern auf. Direkt hinter dem Kniebrett verlaufen die-
se nach unten auf einen Winkelbalken. Abstrakten
werden von hier aus unter der Pedalklaviatur hindurch
zum nächsten Winkelbalken im Untergehäuse der
Orgel gezogen. Diese möglichst direkte Mechanik
ermöglichte hervorragende Spielbarkeit im Manual.
Allerdings war dadurch fast kein Einschub der Pe-
dalklaviatur unter das Manual möglich. Damit saßen
die Orgelspieler stets wie auf einem Kutschbock: Füße
und „Hinterteil“ nach hinten, Oberkörper und Arme
nach vorn – eine anstrengende Angelegenheit. Mit
dem Einbau von Pedalkoppeln über Wippen (oder
Wellenbretter) im Spieltisch wuchs die Beinfreiheit.
Allerdings verschwanden dadurch auch die einarmi-
gen Klaviaturen zugunsten zweiarmiger Tasten.

Im Pedal hingegen baute Gruol zweiarmige Tasten.
Diese verliefen hinter dem Hebelbalken direkt ins

Innere der Orgel. Über einen horizontal verschieb-
baren Winkelbalken im Untergehäuse der Orgel
kann das Manual ans Pedal angekoppelt werden.
Dazu greifen Ärmchen direkt unter dem Windkasten
der Orgel in die Manualmechanik ein.

Die Orgelbauer Gruol
Andreas Schmutz

Andreas Schmutz
Geboren 1978 in
Urach, nebenberufli-
cher Organist und Chor-
leiter im Kirchenbezirk
Bad Urach und Kirch-
heim unter Teck,  Ausbil-
dung im Orgelbau bei
W. J. Braun, selbststän-
diger Orgelbaumeister
seit 2005 in Römerstein-
Donnstetten.

Zweiarmige Pedalklaviatur Gruols:
gewachsene Beinfreiheit
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Schopfloch, Rokokoprospekt

Disposition in Schopfloch 1809

Manual, C – c3

1. Koppel 8´
2. Quintatön 8´
3. Liebl. Prinzipal 8´
4. Prinzipal 4´
5. Flöte 4´
6. Quint 2 2/3´
7. Oktav 2´
8. Flagonet 2´
9. Mixtur 4 f. 2´

Pedal, C – f°, Manualkoppel bis d1

10. Subbass 16´
11. Oktavbass 8´
12. Viola da Gamba 4´

Bissingen an der Teck 1824

Disposition in Bissingen

II

11. Coppel 8´
12. Principal 4´
13. Kleingedackt 4´
14. Salicional 4´
15. Oktave 2´
16. Mixtur 3 f. 1´

Ped.

17. Subbass 16´
18. Octavbass 8´
19. Violonbass 8´
20. Posaunenbass 16´

Trumulant (Kanaltremulant)
Kuppel-Zug (Koppel I-P)

I

1. Bourton 16´
2. Principal 8´
3. Liebl. Principal 8´
4. Coppel 8´
5. Viol di Gamb 8´
6. Octav 4´
7. Floete 4´
8. Waldfloethe 4´
9. Cornet 2 f. 2´
10. Mixtur 4 f. 2´

Im vollständigen Originalzustand ist leider kein In-
strument erhalten geblieben. Weitgehend restauriert
und in der Disposition rekonstruiert wurden die Or-
geln in Schopfloch (1804, I/12) und Bissingen an
der Teck (1824, II/21, Opus Max.).

In Bissingen ist auch noch die historische Windver-
sorgung erhalten. Die drei Keilbälge auf der Kirchen-
bühne können seit der letzten Restaurierung sogar
wieder getreten werden.
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Johann Viktor Gruol d.Ä. stirbt 1836 an Schwind-
sucht (Tuberkulose). Drei Jahre zuvor war bereits sein
Sohn Johann Georg auch an Schwindsucht gestor-
ben. Für Deutschland geht man davon aus, dass bis
Ende des 19. Jahrhunderts noch jeder zweite Todes-
fall auf Tuberkulose zurückzuführen war2.

Johann Viktor der Jüngere führt ab 1836 den Be-
trieb weiter. Der gute Ruf des Betriebs eilt ihm vor-
aus. Bis kurz nach 1850 werden fast jährlich zwei
bis drei neue Instrumente gebaut. Über 50 Orgeln
zählt das Werkverzeichnis nach dem Tod des Va-
ters.

Nicht nur im politischen Deutschland gibt es um 1848
Umbrüche. Auch im Orgelbau stehen in dieser Zeit
gravierende Veränderungen an. Sinfonische Kompo-
sitionen entstehen in der Orgelmusik. Grundtönige
Stimmen werden vermehrt in den Orgeln disponiert.
Sie benötigen mehr Wind und erschweren die Spiel-
barkeit der bisher gängigen Schleifladentechnik mit
Tonkanzellen. Zur Serienreife weiterentwickelt wird
das neue System durch die Firma Walcker. Die Lud-

wigsburger Salonorgel mit Kegellade erbaute Wal-
cker im Jahr 18403 (Opus 38).

Registerkanzellen mit Kegelventilen schaffen nun die
Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Wiederga-
be der zeitgemäßen romantischen Literatur. Ob Jo-
hann Viktor Gruol d. J. die Zeichen der Zeit erkannt
hat oder von außen in diese Richtung gedrängt wur-
de, bleibt aus meinem Kenntnisstand heraus speku-
lativ. Jedenfalls erhält Gruol 1843 einen Auftrag zum
Bau einer einmanualigen Orgel mit 14 Registern für
Rommelshausen4. Dabei ist die Manuallade als me-
chanische Kegellade ausgeführt. Das Pedal mit sei-
nen vier Registern soll auf einer klassischen Schleifla-
de stehen. 1845 wird das Werk eingebaut und lo-
bend abgenommen.

Schon bald jedoch tauchen erhebliche Mängel an
der Orgel auf. Gruol wird 1852 von der Gemeinde
verklagt. In einem Vergleich einigen sich die Gegner
darauf, dass Gruol neben anderen Arbeiten eine
neue Manualwindlade nach „neuester Walcker-
scher Manier“ einbauen muss. Gruol lieferte also

Johann Victor Gruol d.Ä. Kunstvolle Beschriftung des C im Subbass
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gelernt, während seinen Wanderjahren
bei den Firmen Weigle, Voit und Walcker
jedoch viel neuen Zeitgeist aufgesogen.
Blessing kehrt 1860 nach Bissingen zurück
und heiratet die Nichte seines Lehrmeisters.
Von 1860 bis 1863 baut man Instrumente
unter dem gemeinsamen Namen „Gruol
und Blessing“. Doch auch Blessing macht
sich 1863 selbstständig und baut von da
an erfolgreich Instrumente von Esslingen aus.

Als bedeutendes Relikt der endenden
Gruol-Epoche ist die „Gruol und Blessing“-
Orgel der Blasiuskirche in Kleinengstingen
zu nennen. Sie stammt aus dem Jahr 1862
und weist bis auf den Pfeifenprospekt Ori-
ginalsubstanz auf.eine zweite Windlade, die aber leider nicht mehr erhalten ist.

In den 1840 er Jahren entstehen zunächst weitere Schleifladen-
instrumente. Als teilweise erhalten zählen dazu die Orgeln in
Donnstetten (1844) und Rietheim (1846). Ob Gruol der Kegel-
lade noch skeptisch gegenüberstand oder ob von den Ausschrei-
bungen her einfach Schleifladen gewünscht waren, ist nicht
bekannt.

Auch für die Windversorgungen beschreitet der jüngere Gruol
neue Wege. In Beuren hatte man 1839 noch mit Keilbälgen
gearbeitet. Nun kommen Kastenbälge zum Einsatz. In Hepsi-
sau sind sie in Funktion erhalten geblieben.

In Seeburg baut Gruol 1852 mit Kegelladen für Manual und
Pedal. Zwischen 1850 und 1856 arbeitet der Orgelbauer Chris-
toph Ludwig Goll (1824-1897) wieder mit ihm. Er hatte inzwi-
schen bereits bei Weigle und Schäfer gearbeitet und war da-
durch mit dem Bau von Kegelladen vertraut. Der junge Orgel-
bauer ist sich seines Könnens wohl bewusst und vermerkt an der
eigentlichen Gruol – Orgel in Seeburg an einer kaum einsehba-
ren Stelle groß geschrieben „Erbaut von Goll“. Der Verfasser
entdeckte diese Inschrift bei der letzten Überholung des Instru-
ments. Die Windladen dort sind tadellos gefertigt und versehen
bis heute zuverlässig ihren Dienst. Einige Jahre firmierten die
beiden Orgelbauer offiziell als „Gruol und Goll“. 1858 erbaut
Gruol (Goll hatte sich inzwischen in Kirchheim unter Teck selbst-
ständig gemacht) erneut eine kleine Kegelladenorgel für Hepsi-
sau. Hier gibt es wiederum Probleme mit der Windlade. Zur
Überarbeitung wird der 26-jährige Wilhelm Blessing (1832-
1870) aus Esslingen herangezogen. Er hatte zwar einst bei Gruol

Windladeninschrift Donnstetten von
1844: Beim Umbau noch 1982 wurde

sie leider zersägt5.

„Diese Orgel wurde verfertigt im Jahre

1844 von Orgelbauer Gruol aus Bis-

singen an der Teck Obr. Kirchheim, und

die Windlade wurde geschlossen am

8tn Oktober von Christoph … aus Bis-

singen. Für die Gemeinde Donnstetten

zum Lob und zur Ehre Gottes.“

Der Nachnahme des „Christoph“ wurde
hinterher ausgekratzt. Vom zeitlichen Hin-
tergrund her ist aber davon auszugehen,
dass sich hier (wie in Seeburg) Christoph
Ludwig Goll verewigt hatte.

Beuren 1839, II/19, neugotischer Prospekt
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Schon äußerlich lässt sich in Kleinengstingen kein
typischer Gruol-Bezug mehr herstellen. Nur noch drei
Pfeifenfelder mit je neun Pfeifen gliedern die Ansicht.
Dazu ist das Gehäuse flächig gehalten und mit gro-
ßen Türen versehen. Die neugotischen Ansichten der
1840er-Jahre mit dem traditionellen Unterbau aus
Rahmen, Füllungen und Profilen sind verschwunden.
Das kühle Biedermeiergehäuse signalisiert unverkenn-
bar eine neue Zeit. Beim Blick auf die Spielanlage ist
unschwer die verblüffende Ähnlichkeit mit der Bles-
sing-Orgel aus Dettingen an der Erms (Blessing 1866)
oder Tigerfeld (Blessing 1864) zu erkennen.  Die
Disposition spricht auch klanglich eine neue Spra-
che. Unter die 13 Register mischen sich vier Strei-
cherstimmen sowie ein ebenso streichender Prinzipal.
Die Mischfähigkeit der Stimmen ist erstaunlich, und
es macht große Freude, darauf zu musizieren.

Mit dem Ausscheiden von Wilhelm Blessing 1863
reißt die Werkliste ab. Im Jahr 1868 soll noch ein
Instrument nach Luzern geliefert worden sein. Dabei
könnte es sich aber auch um ein bestehendes älteres
Instrument gehandelt haben. Ob Johann Viktor Gruol
d. J. ab 1863 krank war und deshalb keine Instru-
mente mehr baute, ist noch nicht erforscht. Bislang ist
nur bekannt, dass er mit seiner zweiten Ehefrau Bar-
bara, geb. Schäfer, nach Rommelsbach zog, wo er
1871 im Alter von 64 Jahren starb.

Rietheim 1846:
Durchbrochener Prospekt wie in Rommelshausen

Kleinengstingen, 1862, Opus 80

Disposition Kleinengstingen, 1862

I 1. Principal 8´
2. Grossgedeckt 8´
3. Viola di Gamba 8´
4. Octav 4´
5. Octav 2´
6. Mixtur 4 f.  2 2/3´

II 7. Lieblich Gedeckt 8´
8. Salicional 8´
9. Floete 4´
10. Dolce 4´

Ped 11. Subbass 16´
12. Octavbass 8´
13. Violonbass 8´

Anmerkungen

1 Manfred Keller, Bissingen, S. 61 ff.
2 Wikipedia: Tuberkulose
3 Gerhard Walcker-Mayer: Die Kegellade E. F. Walckers
4 Dr. Klaus Könner: Zur Geschichte der Orgel
5 Sämtliche Bilder aus Archiv A. Schmutz
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Es gibt bestimmte Bezirke der Musikgeschichte, de-
ren Komponisten man ohne weiteres zutraut, in ihren
Stücken bestimmte Zahlstrukturen und damit Botschaf-
ten zu verstecken: dem esoterischen Flügel der Re-
naissance (Ockeghem, Josquin), einigen zum Spe-
kulieren geneigten Barockkomponisten (Buxtehude,
Bach), Freimaurern (Mozart, Beethoven) und Aber-
gläubischen aller Art (Berg, Webern, Scrjabin, Gu-
baidulina usw.). In seinem Text „Beim Sparring mal
Bach angezählt“ (Württembergische Blätter für Kir-
chenmusik 3/2013, S. 10) hat Martin Hagner Bachs
Orgelchoral „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“
BWV 655 aus den „Achtzehn Leipziger Chorälen“
auf interessante Zahlen abgesucht, die nach dem
Buchstabenalphabet gebildet werden. Legen wir
einmal das deutsche Alphabet zugrunde (a=1, b=2,
..., z=26) und nicht, wie es zur Bachzeit eher üblich
war und bereits von einem Leser angemerkt wurde,
das lateinische (wegen Gleichheit von i/j und u/v
kommt man bei z=24 heraus) – dann wird man
prompt fündig. Nicht nur BACH (14) lässt sich fin-
den, auch JSB (31), JSBACH (43), JOHSEBBACH
(73) und weitere. Hagner ist mit seiner spielerischen
Zahlenjagd nicht allein in der Musikforschung. Alle
aufzuzählen ergäbe eine lange Liste.

Sind solche Zahlen wirklich bedeutsam? Und lässt
sich das überhaupt noch nachprüfen, wenn wir den
Komponisten nicht mehr selbst fragen können und
auch sonst keine Anhaltspunkte haben, dass im be-
treffenden Stück eine bestimmte Zahl mit Kalkül hin-
einkomponiert wurde? Es lässt sich. Für genau sol-
che Fälle gibt es die mathematische Wahrscheinlich-
keitsrechnung. Ich habe in Zusammenarbeit mit Prof.
Dr. Ekkehard Köhler (TU Cottbus) an der Universität
Freiburg eine Methode entwickelt, Trouvaillen wie der
von Hagner nachzugehen. Der Ansatz ist einfach:
Vorausgesetzt, wir haben keine anderen Anhaltspunk-
te, dann sollte die gefundene Zahl nur mit einer sehr
geringen Wahrscheinlichkeit zufällig auftreten dür-
fen. Wenn etwa die Zahl 14 im Orgelchoral mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, 20% oder
höher auch durch Zufall vorkommen könnte, dann ist
der Fund irrelevant. Die Statistiker verwenden dafür
das Kriterium der Irrtumswahrscheinlichkeit. Erst ab
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 5% (mittel),
am besten unter 1% (streng) kann man darüber nach-
denken, ob Absicht vorliegt. Natürlich wissen wir es
dann immer noch nicht definitiv. Bach kann die 14
bewusst hineinkomponiert haben, selbst wenn 14
auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zufällig auftreten
könnte. Wenn er eine Zahl musikalisch tatsächlich
darstellen wollte, dann hat er wohl kaum ihre Zu-
fallswahrscheinlichkeit nachgerechnet. Aber wenn wir
in einem bestimmten Fall darüber absolut nichts wis-
sen außer dem Fund selber, dann bleibt nichts als
Aberglaube – oder Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Das Rechnen ist einfach. Statistisch gesehen ist das
Auftreten bestimmter Anzahlen von Noten in einem
Thema, in einem Teil des Stücks, das Auftreten be-
stimmter Anzahlen von Tonhöhen, Rhythmen, Pausen,
Takten und vielem mehr eine Zufallsvariable. Neh-

Rainer Bayreuther
studierte Musikwissen-
schaft, Philosophie und
ev. Theologie in Heidel-
berg. Promotion 1994
über die Alpensinfonie
von Richard Strauss.
Habilitation 2004 an
der Universität Halle/
S. mit einer Arbeit über das pietistische Lied im
17. und 18. Jahrhundert. Vertretungsprofessuren
für historische Musikwissenschaft u.a. an der Uni-
versität Göttingen (2007-2008) und der Univer-
sität Freiburg i. Brsg. (2008 und 2010). Im Kol-
legjahr 2008/09 war er Fellow am Alfried
Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald.

Bach und die Zahlen
Rainer Bayreuther
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1) 14 (BACH): Anzahl der Töne des Soggettos im
Pedal (T. 2-4 und öfter (u. ö.))

2) 31 (JSB): Anzahl der Töne des cantus firmus im
Pedal (T. 52-70)

3) 43 (JSBACH): in T. 43 erstmals C-Dur
4) 73 (JOHSEBBACH): Gesamtzahl der Takte

Aber sind diese vier Zahlen tatsächlich alle, die Hag-
ner interessant fände, würden sie irgendwo im Stück
auftreten? Was ist mit 29 (JS), mit 59 (JOHSEB), mit
25 (SEB), mit 86 (SEBASTIAN, Bachs Rufname) mit
168 (JOHANNSEBASTIANBACH) oder mit Wör-
tern, die nicht das Komponistenego, sondern das Lob
Gottes anzeigen, etwa die erwähnten 134 oder 182?
Nehmen wir an, Hagner willigt – am besten bevor
er zu zählen beginnt! – ein, dass jede dieser elf Zah-
len ein interessanter Fund wäre. Dann gehen wir
weiter zu den von ihm genannten musikalischen Pa-
rametern. Sie zwingen ihn nämlich zu der Einwilli-
gung, dass die elf interessanten Zahlen an allen ent-
sprechenden Einheiten der genannten Parameter
vorkommen dürfen; denn ob eine der Zahlen an die-
sem oder an jenem Motiv, an dieser oder jener ton-
artlichen Struktur auftritt, ist ihm ja egal. Also an fol-
genden:
• an allen musikalisch bedeutsamen Tonartenwech-

seln
• an den Tonanzahlen aller musikalisch bedeutsa-

men Themen und Motive
• an bedeutsamen abstrakten Symmetrien von Takt-

anzahlen (Gesamtzahl, Hälfte, Goldener Schnitt)

An dieser Stelle müssen wir mit dem Problem fertig-
werden, dass die Parameter nur Zahlen bis maximal
73, der Gesamtzahl der Takte, erlauben. Die größe-
ren interessanten Zahlen können gar nicht auftreten.
Ich rechne im folgenden nur bis 73 und lasse alle
interessanten Zahlen größer 73 unter den Tisch fal-
len. In diesen Bereich fallen sieben der elf interes-
santen Zahlen. (Wer die Zahlen größer 73 einbe-
ziehen möchte, mag sich weitere abzusuchende Pa-
rameter auswählen, die Ergebnisse bis zu 182 zu-
lassen, und die Zahlen der folgenden Rechnungen
entsprechend modifizieren. Die Rechnung fiele zu
Ungunsten Hagners aus.) Nun gehen wir die Para-
meter durch und ermitteln alle Zahlen, die an ihnen
auftreten, worunter natürlich auch die vier von Hag-

men wir zum Beispiel die Anzahl der Takte eines
Stücks, hier sind es ausgerechnet 73: JOHSEBBACH.
Bevor wir rechnen, müssen wir eine wichtige Schät-
zung vornehmen: Wie viele Takte kann ein Orgel-
choral des Barock, der so ähnlich ist wie BWV 655,
kurz oder lang sein? Ich schätze, zwischen 30 und
230; das ist in etwa auch die Bandbreite der Taktan-
zahlen der Achtzehn Choräle. Man muss sich also
eine Urne mit 200 Kugeln vorstellen, beschriftet mit
den Zahlen von 30 bis 230. Dass die Kugel mit der
73 gezogen wird, hat eine Wahrscheinlichkeit von
1:200 oder 0,5%. Statistisch gesehen scheinen die
exakt 73 Takte in Hagners Choral also ein bemer-
kenswerter Fund – falls für uns nur diese eine Zahl
von Interesse war.

Hier liegt ein entscheidender Punkt, den die Zahlen-
jäger fast immer übersehen. Vielleicht hätte Hagner
neben 73 auch die Zahl 134 (SOLIDEOGLORIA)
für interessant gehalten. Dann darf zweimal aus der
Urne gezogen werden, und die Wahrscheinlichkeit,
dass es 73 oder 134 ist, erhöht sich auf 1:100 oder
1%. Vielleicht auch die im Barock verbreitete Sym-
bolzahl 50 der Freude (Pfingsten 50 Tage nach Os-
tern)? Oder 182 (JESUSCHRISTUS, immerhin kommt
das Wort im Titel des Chorals vor)? Schon ist die
Wahrscheinlichkeit, dass eine der vier Zahlen zufäl-
lig mit der Taktanzahl übereinstimmt, nur noch 1:50
oder 2%. Wenn alle achtzehn Choräle hinsichtlich
ihrer Taktanzahl nur nach der einen interessanten
Zahl 73 abgesucht werden, ist die Wahrscheinlich-
keit ihres zufälligen Auftretens 18:200 = 0,9 oder 9%.
Forget it. Wenn man alle vier genannten Zahlen für
interessant hält und alle achtzehn Choräle hinsichtlich
Taktanzahl danach absucht, ist die Zufallswahrschein-
lichkeit 18*4/200 = 0,36 oder 36%. Absolutely bo-
ring. Der redliche Zahlenjäger legt daher vor dem Zäh-
len zweierlei offen: Welche Zahlen würden als interes-
sant akzeptiert und an welchen musikalischen Parame-
tern dürfen sie auftreten, das heißt wie oft wird aus der
Urne gezogen? Und wie viele zählbare Einheiten der
genannten musikalischen Parameter kommen im Stück
vor, das heißt wie viele Kugeln liegen in der Urne?

Mit diesen Überlegungen nun zum Choral. Zur Erin-
nerung: Hagner findet folgende Zahlen an diesen
musikalischen Parametern:



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2014

11

ner genannten sind; ich nenne sie signifikante Zah-
len:

1) 4: Nach 4 Takten erstmals Modulation
2) 6: das Soggetto im Pedal (T. 2-4) kommt im Stück

6 mal vor
3) 7: in T. 7 erstmals D-Dur (mit Pedal-Soggetto)
4) 11: Anzahl der Töne des Soggettos (kurz) der

Oberstimmen (T. 1-2 Schlag 1 u. ö.)
5) 14: Anzahl der Töne des Soggettos im Pedal

(T. 2-4 u. ö.)
6) 17: Anzahl der Töne im Pedal ab Ende des can-

tus firmus (T. 71ff.)
7) 18: in T. 18 erstmals e-Moll (mit Pedal-Soggetto)
8) 22: der zweite Teil des Stücks (T. 52ff.) ist 22

Takte lang
9) 26: Anzahl der Töne des Soggettos (lang) der

Oberstimmen (T. 1-3 Schlag 1 u. ö.)
10) 28: in T. 28 erstmals h-Moll (mit Pedal-Soggetto)
11) 31: Anzahl der Töne des cantus firmus im Pedal

(T. 52-70)
12) 43: in T. 43 erstmals C-Dur
13) 45: bei T. 45 Goldener Schnitt der Gesamtlän-

ge des Stücks
14) 51: der erste Teil des Stücks (T. 1-51) ist 51 Tak-

te lang
15) 66: Anzahl der Töne der Achtelkette im Pedal

im einzigen Zwischenspiel des Stücks (T. 30-39)
16) 73: Gesamtzahl der Takte

Jetzt kommt die schwierigste Denkübung. Von den 7
interessanten Zahlen sind unter diesen 16 musikalisch
signifikanten Zahlen immerhin 4 vertreten. So eine
Häufung, das kann doch kein Zufall sein, oder? Stel-
len wir uns eine Urne mit 73 Kugeln vor, aus der wir
einmal ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine der
16 signifikanten Zahlen gezogen wird, ist 16/73 =
ca. 21,9%.

Und nun die geballte Häufigkeit von 4 interessan-
ten Zahlen. Man müsste also hintereinander vier
Mal einen Treffer bei der Wahrscheinlichkeit von
21,9% landen. Rechnerisch: (16/73)4, mit nur rund
0,2% zufällig, also höchstwahrscheinlich Absicht.
Aber das stimmt leider nicht, denn jeden 4 Tref-
fern stehen 3 Nieten gegenüber. Wir müssen also
rechnen: (16/73)4/ (16/73)3, und das schrumpft
zusammen auf die bekannten 16/73 = ca. 21,9%.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 22% tre-
ten also von den sieben Zahlen, die Hagner als
interessant akzeptieren müsste, im Orgelchoral
genau die vier auf, die tatsächlich auftreten. Viel
zu viel, als dass wir Bach Absicht unterstellen kön-
nen (immer vorausgesetzt, wir haben keine weite-
ren Hinweise als den Notentext). Wie so oft ent-
puppt sich ein spektakulärer Zahlenfund bei ge-
nauerem Nachdenken als schwere Fehleinschät-
zung der wahren statistischen Lage.

Seit dem „Jahr des Gottesdienstes“, das die württem-
bergische Landeskirche 2012 ausrief, hat sich eine
neue Aufmerksamkeit für die Zukunft und die Gestal-
tung unserer Gottesdienste entwickelt. Dass dabei die
Musik und das Singen eine sehr wichtige Rolle spie-
len, ist unbestritten. Fragen über Fragen tauchen auf.
Geraten wir mit unseren Gottesdiensten langsam
aber sicher ins gesellschaftliche Abseits? Welche
Rolle spielt die heutige Medienwirklichkeit? Kann der

moderne Mensch noch längere Zeit zuhören? Was
wird aus dem Singen der Gemeinde? Ersetzt der
Ohrstöpsel am Ende das eigene Singen? etc.

Es mag ja als Satire erheiternd sein, gewisse beängs-
tigende Beobachtungen unserer heutigen akustischen
Umwelt ins Jahr 2099 zu verlängern, wie Ingo Bre-
denbach das in seinem Aufsatz „Kirchenmusik im
Jahre des Herrn 2099“ in der Zeitschrift „Forum Kir-

Gottesdienste für heute
Arbeitskreis Forum Gottesdienst in Tübingen

Hans-Peter Braun
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Hans-Peter Braun
war Bezirkskantor in
Aalen und Trossingen.
Er hat einen Lehrauf-
trag für Tonsatz und
Musiktheorie an der
Staatl. Hochschule für
Musik in Trossingen,
von 1983 bis 2004

war er ehrenamtlich als Bildungsreferent des
Verbandes Ev. Kirchenmusik in Württemberg e.
V. tätig. Seit 1995 ist er Musikdirektor am Evan-
gelischen Stift in Tübingen. Bis August dieses
Jahres war er außerdem 1. Organist an der Stifts-
kirche Tübingen. 2014 wurde er vom Senat der
Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen zum
Honorarprofessor ernannt.

chenmusik“ getan hat, um dann, genauso überzeich-
net, ein optimistisches Gegenbild zu entwerfen. Doch
was hilft’s „im Jahre des Herrn 2015“?

Ein Innehalten ist notwendig, ein neuerliches Nach-
denken.

„Kirchenmusik als Lebensmittel“ bleibt eine leere
Worthülse. Die Aufzählung theologischer Richtigkei-
ten führt noch nicht zu einer Vision. Der Streit um den
Begriff  „Kirchenmusik“ oder „Musik in der Kirche“
oder „Musik für die Kirche“ ist 40 Jahre alt. Zur Lö-
sung anstehender Fragen hat er im Lauf der Jahr-
zehnte wenig beigesteuert. Die  Frage nach der Li-
turgiefähigkeit von Musik ist ebenfalls schwer ohne
Zusammenhang zu beantworten. Denn Liturgiefähig-
keit kann in einer pluralistischen Gesellschaft nicht
mehr mit einem bestimmten Stil verknüpft werden,
sondern ergibt sich aus dem Zusammenhang der
gesamten Gottesdienstsituation. Die Verantwortung
des Kirchenmusikers ist in diesen Fragen erheblich
gestiegen, weil er sich nicht auf Paragraphen beru-
fen kann. Hier ist Überzeugungskraft und Sozialkom-
petenz, Geduld und Teamarbeit erforderlich.

Eine der Aufgaben der Kirchenmusikerin und des
Kirchenmusikers in den kommenden Jahren ist es, den
Gottesdienst in seiner Spannung zwischen eingeüb-
tem Formular, bewährtem und vertrautem Ritus und
Kreativ-Neuem im Einzelnen auszutarieren und das
als besondere künstlerische Herausforderung zu ver-
stehen.

Das bedeutet für die Gemeinden und die Kirche kon-
kret, in den nächsten Jahren finanziell mehr in die
gottesdienstliche Musik zu investieren, denn durch
das Fehlen von Eintrittsgeldern kann viele bedeuten-
de Musik, die ursprünglich für den Gottesdienst ge-
schrieben wurde, nicht im Gottesdienst musiziert
werden. Daher müssen die finanziellen Rahmenbe-
dingungen für gottesdienstliche Musik verbessert
werden. Die sehr gut besuchten Kantatengottesdiens-
te an vielen Orten sprechen für sich.

Das Kirchenkonzert mit Eintritt hat zwar eine lange
Geschichte. Aber es ist nur e i n Feld der kirchenmu-
sikalischen Tätigkeit. Meine Vision für die nächsten

Jahre wäre, den Schatz an Kirchenmusik, der uns
übergeben ist („tradiert“), wenigstens wieder
teilweise dem Gottesdienst zurückzugeben und
zugleich zeitgenössische Musik anzuregen, die heu-
tige, existentiell grundlegende Fragen aufgreift, Bi-
beltexte aktualisiert, in einen Dialog mit „Alter Mu-
sik“ tritt, Hörgewohnheiten in Frage stellt und nicht
nur die „Sakraltaste“ bedient. Das bedeutet Mut zum
Risiko im Sinne des umgewandelten Sprichworts:
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um!“

Dichter, Texter, Theologen, Musiker, Arrangeure und
Komponisten sollten sich für den Gottesdienst zusam-
mentun und miteinander streiten. Wir brauchen nicht
den „Erzieher“, der alles besser weiß, und sein Ge-
genüber, natürlich möglichst unauffällig, als Unmün-
digen behandelt, sondern den auf seinem Felde dia-
logfähigen Kompetenten. Nur so können nicht immer
berechenbare, aber schöpferische Prozesse ausge-
löst werden bzw. überhaupt erst entstehen.

Nicht in der Fülle des gottesdienstlichen „Angebots“
liegt der Schlüssel, sondern in der Erfüllung, die die
Menschen im Gottesdienst empfinden, weil er auf die
jeweilige Situation hin schöpferisch, reflektiert und
liebevoll vorbereitet wurde. Das kostet Einfühlungs-
vermögen und Zeit. Deshalb ist hier weniger oft mehr,



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2014

13

die Bündelung von Kräften verheißungsvoller. Nicht
nur, was unterm Strich steht, zählt, sondern auch, was
über dem Strich steht.

All das muss eingeübt werden. Was kann also jetzt
getan werden?

Der seit drei Jahren in Tübingen zunächst einmal
versuchsweise eingerichtete Arbeitskreis „Forum
Gottesdienst“ setzt sich aus Vertretern des Evangeli-
schen Stifts, der Hochschule für Kirchenmusik Tübin-
gen und der Evangelisch-theologischen Fakultät der
Universität Tübingen zusammen. Er hat sich zum Ziel
gesetzt, den Dialog und die Zusammenarbeit von
Theologie und Kirchenmusik in Bezug auf den Got-

tesdienst schon in der ersten Ausbildungsphase durch
den gegenseitigen Besuch von Lehrveranstaltungen,
Einladung von Referenten, längerfristige Absprachen
und gemeinsam vorbereitete Gottesdienste in Gang
zu bringen. In Tübingen bietet sich dafür eine einma-
lige Chance, weil alle Institutionen an einem Ort fuß-
läufig beieinander liegen. Dazu kommt noch die öku-
menische Kooperation der landeskirchlichen Hoch-
schule für Kirchenmusik in Tübingen mit der katholi-
schen Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg als
erweiterte Perspektive. In den ersten drei Jahren die-
ses Versuchs gab es vielversprechende Ansätze, die
nun in den kommenden  Semestern ausgebaut wer-
den sollen. Es bleibt spannend, was daraus erwach-
sen wird.

Abend der Begegnung
Haben Sie sich beim Lesen der

guten Nachricht unseres Landeskir-
chenmusikdirektors Bernhard Reich in
der vergangenen Ausgabe der WBL
schon anstecken lassen von der Vor-
freude auf den „Klang des Südens“
am Abend der Begegnung zur Eröff-
nung des Kirchentags in Stuttgart?
Falls Sie diese Nachricht überlesen
haben, hier noch einmal in aller Kür-
ze: Am 3. Juni begrüßen wir Würt-
temberger als die gastgebende Lan-
deskirche die über 100.000 Gäste
des Kirchentages: kulinarisch, musi-
kalisch, schwäbisch, „luschdig“,
freundlich und, und, und … mit ei-
ner klingenden Landeshauptstadt.
Doch damit es klingt, braucht es an
diesem Abend viele sing- und musi-
zierfreudige Schwaben, die sich aus
unseren Chören und Posaunenchö-
ren nach Stuttgart aufmachen, um
gemeinsam zu singen. Es werden

einfache weltliche und geistliche Lie-
der sein, die über die Chorleiter An-
fang des Jahres 2015 kostenlos ver-
schickt werden.  Und wenn die evan-
gelischen Chöre ihre katholischen und
die benachbarten badischen Sanges-
geschwister sowie die befreundeten
Sängerinnen und Sänger der weltli-
chen Chöre auch noch einladen und
mit nach Stuttgart bringen, gibt es si-
cher ein buntes Klangfest, das die Kir-
chentagsbesucher aus ganz Deutsch-
land und uns selber erfüllt.

Für heute ist ganz wichtig: Da der
Kirchentag in der zweiten Woche der
Pfingstferien liegt: gehen Sie (nur) in
der ersten Pfingstferienwoche in Ur-
laub und kommen Sie erholt und be-
schwingt am 3. Juni nach Stuttgart zum
gemeinsamen Singen und Musizieren!
Wir freuen uns auf Sie! Alle weiteren
Informationen erhalten alle Chorleiter
unserer Chöre direkt per Post im
Herbst.

Kirchentagsliederbuch ZeitWeise
erschienen

Das Kirchentagsliederbuch für
Stuttgart ist unter dem Titel ZeitWeise

erschienen. Es kann im Kirchentags-
shop  unter: www.kirchentag.de/
no_cache/service/shop.html ab
sofort bestellt werden. Dadurch haben
Sie die Möglichkeit, einige der Kir-
chentagslieder schon im Vorfeld mit
Ihrer Gemeindegruppe zu erlernen.
Oder Sie planen als Chorleiter/in zu-
sammen mit Ihrem Pfarrer/Ihrer Pfar-
rerin oder einem/r Jugendreferenten/
tin Anfang des kommenden Jahres ei-
nen Gottesdienst zum Thema des Kir-
chentages und singen da schon eini-
ge Lieder aus dem neuen Liederheft zum
Kirchentag. Dazu eignet sich der Sonn-
tag, 1. Februar 2015 in besonderer
Weise, denn dieser Sonntag wird in
Württemberg als „Kirchentags-Sonntag“
begangen. Machen sie vielen Menschen
Lust auf Kirchentag mit ZeitWeise.
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Eine gute Nachricht
Landesweit täglich 67 musikalische Veranstaltungen

Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich

Erstmals wurde in beiden Landes-
teilen Baden-Württembergs zeit-
gleich eine wissenschaftlich beglei-
tete Vollerhebung für die Kinder- und
Jugendaktivitäten in den Evangeli-
schen Landeskirchen in Baden und
Württemberg durchgeführt. Beson-
ders gespannt, weil im Zusammen-
hang mit der Jugendarbeit erstmals
erhoben, waren wir auf die Ergeb-
nisse aus dem Bereich der musikali-
schen Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen.

Über 2.800 Gruppen werden
im musikalischen Bereich angeboten,
über 6.000 Mitarbeitende erreichen
dort annähernd 60.000 Teilnehmen-
de. Mehr als ein Drittel dieser Grup-
pen sind Kinder- und Jugendchöre,
über 800 sind Posaunenchöre, da-
neben gibt es Singteams, Gottes-
dienst-Bands und eine Fülle weiterer
Angebote. Beeindruckend auch die
Zahl von fast 25.000 Aktivitäten, bei
denen sich all diese Gruppen enga-
gieren: Neben der Musik in Gottes-
diensten und bei anderen kirchlichen
Veranstaltungen gehören dazu auch
Geburtstags-Ständchen von Posau-
nenchören, diakonische Einsätze in
Krankenhäusern oder die Mitwir-
kung bei Straßenfesten. Dies bedeu-
tet, dass durchschnittlich in Baden-
Württemberg jeden Tag 67 solcher
musikalischer Aktivitäten mit Kindern
und Jugendlichen stattfinden.

Die in der Statistik 2013 erfass-
ten Daten bieten erstmals einen um-
fassenden Überblick über den Stand
der musikalischen Kinder- und Ju-
gendarbeit in Baden und Württem-
berg. Nach einer ersten Durchsicht
der erhobenen Daten können wir als
eine gute Nachricht vor allem folgen-
des feststellen:

• Die Dichte vokaler musikalischer
Kinder- und Jugendarbeit ist weit
größer als vermutet. Obgleich
nicht einmal 10% der Kirchenge-
meinden hauptberufliche Kantor-
(inn)en beschäftigen und nicht alle
Dienstaufträge Kinder- oder Ju-
gendchorarbeit vorsehen, haben
25% der Kirchengemeinden Kin-
der- und Jugendchorangebote mit
insgesamt rund 25.000 teilneh-
menden Kindern und Jugendli-
chen.

• Ähnliches gilt für Singteams und
Bands: 18% aller Gemeinden hal-
ten solche Angebote vor, hier mit
einer Gesamtteilnehmerzahl von
rund 7.000 Personen. Auffällig ist,
dass dies tendenziell ein württem-
bergisches Phänomen ist: In Baden
sind weniger als ein Viertel dieser
Gruppen beheimatet.

• Über die Hälfte der Aktivitäten
(58%) der Musikgruppen bezie-
hen sich auf Einsätze in gottes-
dienstlichen Veranstaltungen und
11% auf eigenständige kirchenmu-
sikalische Veranstaltungen. Damit
tragen diese Gruppen in starkem
Maß zu einem öffentlich wahr-
nehmbaren, lebendigen Gemein-
deleben bei.

Deutlich bestätigt die Statistik die
allgemeine Wahrnehmung, dass die
Kantorinnen und Kantoren bei ihrer Ar-
beit heute verstärkt Kinder und Jugend-
liche in den Blick nehmen. Die Bemü-
hungen vieler Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker, Kinder frühzeitig, oft
bereits im Kindergartenalter, zum Sin-
gen zu bringen, tragen Früchte: Die
Gruppe der unter sechs Jahre alten Kin-
der nimmt mit 14% der Teilnehmenden
einen gewichtigen Platz ein, der noch

vor wenigen Jahren nicht denkbar
gewesen wäre. Nach wie vor ist kir-
chenmusikalische Kinder- und Ju-
gendarbeit zu einem ganz überwie-
genden Anteil auf Regelmäßigkeit
ausgelegt: Die wöchentliche Probe
ist weiterhin die Regel. Das gemein-
same Ziel, das Singen im Gottes-
dienst, beim Gemeindefest, im Kran-
kenhaus oder in der Abendmusik,
entfaltet eine Bindungskraft ähnlich
der des Sports.

Insgesamt erscheint die musika-
lische Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen erfolgreich und verstär-
kenswert. Wenn trotz der sehr ge-
ringen Quote an hauptberuflich Tä-
tigen im Bereich der Kirchenmusik
– etwa 1/10 aller Gemeinden – und
trotz der vielen Dienstaufträge, in de-
nen die Kinder- und Jugendarbeit
nur einen kleinen Anteil ausmacht,
dennoch sehr ernsthafte Beiträge
zur gesamten Kinder- und Jugend-
arbeit geleistet werden, so zeigt
dies, dass Investitionen in pädago-
gisch orientierte Kantoratsstellen,
aber auch in eine Verstärkung der
Kinderchorleitungs-Ausbildung im
Kirchenmusikstudium und bei der
Aus- und Fortbildung der nebenbe-
ruflich Tätigen weiterhin angesagt
und vielversprechend sind.

Im Oktober 2014 werden die
Ergebnisse der statistischen Erhe-
bung in dem Buch „Jugend zählt!“
veröffentlicht. Dann müssen die Er-
gebnisse im Detail analysiert und
Konsequenzen für die musikalische
Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen aufgezeigt werden. Informa-
tionen zum Buch „Jugend zählt“
und zum Hintergrund des Projekts
kann man auf www.statistik-ev-
bw.de erhalten.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2014

15

KMD Prof. Siegfried Bauer 70
Wir gratulieren KMD Prof. Sieg-

fried Bauer von Herzen zu seinem 70.
Geburtstag und wünschen ihm für die
Zukunft alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen. Möge eine Zeit vor ihm
liegen, die gefüllt ist mit vielen guten
Begegnungen und zahlreichen Erleb-
nissen, die ihn erfreuen und glücklich
machen.  In seiner zehnjährigen Tätig-

Schon bei der Hinfahrt zum Got-
tesdienst hatte der alte Organist ein un-
gutes Gefühl, und als er den Pfarrer be-
grüßte, erklärte ihm dieser: Wir brau-
chen Sie heute nicht. Es war nicht der
verlorene Vormittag, der den dienstbe-
flissenen alten Herren wurmte, nicht die
Unachtsamkeit derer, die ihn unnötig
herzitiert hatten. Nein, das Gefühl, nicht
mehr gebraucht zu werden, nagte in
ihm.

Als er geraume Zeit später, zwei
Tage vor dem Gottesdienst einer an-
deren Gemeinde, erfuhr, dass nicht nur
Choräle zu begleiten seien, sondern
auch Lobpreislieder zusammen mit dem
Team am Klavier, kam die Erinnerung
an die Ausladung wieder hoch. Für die
wenigen Feigenblattchoräle bin ich mir
zu schade, sagte er sich, werde ich an
der Orgel doch nur geduldet, aber
kaum willkommen sein. Trotzdem mach-
te er sich am Sonntagfrüh auf den Weg,
sogar eine Stunde früher zum Proben.
Ziemlich verunsichert stellte er sich vor:
„Ich soll bei euch mitspielen, darf ich?“
„Na klar“ kam die Antwort „wir rech-
nen fest mit Ihnen“. Und schon setzte
die Organisatorin an, ihn in den Ab-
lauf des Gottesdienstes einzuführen;
Noten wären ihm lieber, unterbrach er

sie,  denn die Liturgie sei ihm ganz und
gar nichts Neues. Ja, ob er denn die
Lieder überhaupt kenne, fragte sie
ängstlich. Nein, meinte er leichthin, er
könne ja Noten lesen. Also begann
man zu proben.

Hinter dem Oldtimerorganisten-Pi-
anisten ein junges Bürschchen an Con-
gas und Cajón, voller Bewegungs-
drang in seinen flinken Fingern. Neben
ihm die mütterliche Teamleiterin, vor ihm
ein herzhafter Gitarrist mit Verstärker,
zwei Mädchen mit Mikrofon im Mund.
Ein Lied nach dem anderen durchnu-
deln, sich dabei freischwimmen, mög-
lichst nicht auffallen, aber auch nicht
gedankenlos Klavierqualm produzie-
ren! Manchmal wurde nach dem rich-
tigen Tempo gesucht. Oh, wie musste
sich da der Profi bremsen, um seinen
Mund zu halten. Doch es pendelte sich
jedes Mal überraschend schnell ein.
Die Mädchen röhrten ihren, o Wunder,
deutschen Text mit Ziehen, Drücken,
Schleifen und sonstigen Entertainment-
Manieren ins Mikro. Der Gitarrist zeig-
te sich absolut sattelfest in Harmonie
und Rhythmus, die Teamleiterin unter-
brach zielbewusst an den notwendigen
Stellen, die Congas im Rücken mach-
ten dem alten Organisten richtig Lau-

ne, im Nu war er integriert. An der
Orgel jedoch fühlte er sich schon beim
„Ehr sei dem Vater“ seltsam deplatziert
– so allein, so ohne Rhythmuspfeffer!
Erst beim Nachspiel, zu dem der Gast-
pfarrer die Gemeinde sitzen ließ, konn-
te er die rhythmische Beschwingtheit in
die Orgel hinein vibrieren lassen, was
die Gemeinde mit Beifall quittierte.
Beim Verabschieden vom Lobpreisteam
hatte er sich schon als zugehörig ge-
fühlt, als einer von ihnen.

Vor dem Gottesdienst war er noch
froh gewesen über das freundliche Au-
genzwinkern eines schneidigen
Schnauzbartes, der sich hinterher als
Bestattungsordner des Ortes heraus-
stellte und ihn von daher kannte. Nach
dem Verabschieden hatte der alte Or-
ganist nicht nur, wie gesagt, Friedhofs-
kollegen und tüchtige musikalische
Freunde gewonnen, sondern von zwei
Kirchenbesuchern noch ihre Lebens-
kurzgeschichten erfahren. Da sagte er
sich: Wie gut, dass ich mich nicht in den
Schmollwinkel zurückgezogen habe.
Orgeleinsamkeit habe ich genug ge-
habt in meinem Leben. Bandmitglied
auf Zeit und Teil der Gottesdienstge-
meinde – welch wunderbare Abwechs-
lung!

Persönliches

keit als Obmann Bereich Chöre in un-
serem Verband und in den danach fol-
genden 20 Jahren als Landeskirchen-
musikdirektor hat er über einen langen
Zeitraum die Kirchenmusik in Württem-
berg nachhaltig geprägt. Dafür sind wir
ihm sehr dankbar. Ebenso freuen wir
uns, dass er sich in seinem (Un-)Ruhe-
stand – neben zahlreichen musikali-
schen Aktivitäten und Projekten – wei-

ter für die Zukunft des Singens enga-
giert. Hier ist vor allem seine Vorstands-
tätigkeit im Rahmen der Stiftung Singen
mit Kindern zu nennen. Auch hier wün-
schen wir ihm beim Singen in Kinderta-
geseinrichtungen und bei der Fortbil-
dung von Erzieherinnen und (hoffent-
lich auch einigen) Erziehern beglücken-
de Erfahrungen.

Glosse
Orgeleinsamkeit

Ernst Leuze
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Chor der Marienkirche Baiers-
bronn, Dekanat Freudenstadt
Emma Haist (25) * Marianne Dethlef-
sen, Ernst Ehmann (50) * Martin Gai-
ser (60)
Evang. Kirchenchor Aichelberg,
Dekanat Calw: Irmgard Schmid (40)
Evang. Kirchenchor Aurich, Deka-
nat Vaihingen/Enz
Valerie Bunse, Hanna Fischer, Karl-
Heinz Jäkel, Petra Reutter (25) * Horst
Schiefer (30) * Elfriede Bohlinger, Mi-
chael Bunse (40) * Margarete Kaag
(44) * Gerda Kaag, Rose Liebisch (50)
* Waltraud Hunt (54) * Gisela Her-
ter, Bärbel Müller (60) * Gertrud Seitz
(64) * Elisabeth Braun, Robert Holz-
häuer (65)
Evang. Kirchenchor Denkendorf,
Dekanat Esslingen Land
Joachim Endemann (40) * Gertrud
Scheurenbrand (60)
Evang. Kirchenchor Eningen u. A.,
Dekanat Reutlingen
Esther Braun (50)
Evang. Kirchenchor Erdmannhau-
sen, Dekanat Marbach
Katrin Grämkow, Monika Lesny-Ruoff,
Kerstin Zwiener (25)
Evang. Kirchenchor Grunbach, De-
kanat Schorndorf
Lore Frank, Ingeborg Illg (25) * Mi-
chael Dürr, Herta Rommel (60)
Evang. Kirchenchor Heilbronn-Bi-
berach, Dekanat Heilbronn Land
Heidrun Holzer (40) * Ingeborg Bar-
eis (60)
Evang. Kirchenchor Holzgerlingen,
Dekanat Böblingen
Susanne Gorhan, Inge Kalmbach (40)
* Erika Schollenberger (50)
Evang. Kirchenchor Rottenacker,
Dekanat Blaubeuren
Christa Seitz (40) * Martha Dommer,
Elfriede Schilling, Johanna Walter (60)

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Kinder- und Jugendchören

Evang. Kirchenchor Kleinsachsen-
heim, Dekanat Vaihingen/Enz
Ruth Rißler Chorleiterin (25)
Evang. Kirchenchor Münklingen-
Hausen, Dekanat Leonberg
Ellen Toll (40)
Evang. Kirchenchor Murr, Dekanat
Marbach
Aliede Fried, Siegfried Lindenlaub (25)
Evang. Kirchenchor Nebringen,
Dekanat Herrenberg
Gisela Weimer (40)
Evang. Kirchenchor Onstmettingen,
Dekanat Balingen
Helga Keinath (25) * Gerhard Con-
zelmann (50) * Siegfried Haasis (60)
Evang. Kirchenchor Röt-Schöne-
gründ, Dekanat Freudenstadt
Annemarie Frey (40)
Evang. Kirchenchor Schwaikheim,
Dekanat Waiblingen
Gerhard Handwerk (40)
Evang. Kirchenchor u. Beerdigungs-
chor Aurich, Dekanat Vaihingen/
Enz: Irmtrud Gayer (70)
Evang. Kirchenchor Unterhausen,
Dekanat Reutlingen
Anne Großmann Chorleiter, Roswitha
Brändle, Werner Munz (25)
Evang. Kirchenchor Zell a. N., De-
kanat Esslingen
Johanna Böhmerle (40) * Margarete
Kielmann, Eicke Voigt (50)
Evang. Singkreis Niedernhall, De-
kanat Künzelsau
Brunnhild Geppert (25)
Evangelischer Kirchenchor Althütte,
Dekanat Backnang
Regine Kuntz (50)
Evangelischer Kirchenchor Aulen-
dorf, Dekanat Biberach/Riß
Dr. Heinrich Stöppler (40) * Trautel
Cleß (50)
Flötenkreis „Thomasblockflöten“
Aulendorf, Dekanat Biberach/Riß
30 Jahre Flötenkreis „Thomasblockflö-
ten“ Aulendorf, Hedi Gaidzik, Helga
Renz (20) * Joachim Kuckuck, Renate
Schröder (30)

Kantorei der Lukaskirche Ulm, De-
kanat Ulm: Irmgard Schebek (25)
Kantorei Echterdingen, Dekanat
Bernhausen: Martha Auch-Schwarz
(40) * Reinhild Krämer (60)
Kantorei Gebersheim, Dekanat Le-
onberg
Arndt Berlin, Helga Licha (25) * Mari-
anne Gieck, Doris Hommel, Hans-Ul-
rich Müller, Ulrike Müller, Lieselotte
Schwarz (40)
Kirchenchor der Ev. Brüdergemein-
de Wilhelmsdorf, Dekanat Ravens-
burg: Christel Brodd (65)
Schorndorfer Kantorei, Dekanat
Schorndorf
Jürgen Storm (25)
Stiftskantorei Öhringen, Dekanat
Öhringen
Karin Struttmann (25)

„Eschacher Kinderchor“, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Chiara Förstner (3) * Jolina Bäurle,
Chantal Gosolitsch (7)
„Ofterdinger Singvögel“ und Ju-
gendchor „Chickpeas“, Dekanat
Tübingen Land: Laura Haigis (10)
Kinderchor „Ofterdinger Singvö-
gel“, Dekanat Tübingen Land
Nina Schmid, Lisa Schmid, Lisa Frick,
Amélie Gauger, Evin Meister, Maja
Meister, Julia Schörle, Lisa Schörle (5)
Jugendkantorei der Ev. Kirchenge-
meinde Schorndorf, Dekanat
Schorndorf
Elena Grathwohl, Milena Malsch (5)
* Stefanie Jaeger (10)
Kinderchor Tailfingen, Dekanat
Balingen
Jacqueline Bitzer, Selina Koch, Eva
Mader, Ronja Schick, Vasiliki Solaki-
di, Laura Teufel (5) * Isabel Beck, Lisa
Eppler (10)
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Kinderchor der Ev. Kirchengemein-
de Schorndorf, Dekanat Schorn-
dorf: Sebastian Goltz, Simone Goltz,
Paula Tramer (5)
Kinderkantorei Lorch, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Mira Bücheler, Helene Prechtl (5) *
Anna Maier (7) * Nina Riedel (10)

Organisten

Annette Lohmann, Bad Friedrichshall
Urs Bicheler, Aalen
Eberhard Wieland, Frickenhausen
Ev. Kirchengemeinde Zazenhausen,
Bereich: Orgel

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Althengstett, Dekanat Calw
Frank Kömpf (25)
Auenstein, Dekanat Marbach
Gerhard Wenzelburger (60)
Erdmannhausen, Dekanat Mar-
bach: Gisela Sautter (50)
Höfingen, Dekanat Leonberg
Theo Krafft (50)

Vorsitzender Bereich Chöre
im Amt bestätigt

Der Verbandsrat hat KMD David
Dehn in seinem Amt als Vorsitzender
Bereich Chöre bestätigt und für die kom-
menden sechs Jahre wiedergewählt.

Ganztagesschule
Wie sicher viele der Presse entnom-

men haben, hat der Landtag Baden-
Württemberg am 16. Juli 2014 die
Ganztagesschule im Schulgesetz ver-
ankert. Damit ist die Form der Ganzta-
gesschule, die es schon seit den
1970er-Jahren gibt, kein Schulversuch
mehr, sondern verbindlich im Schulge-
setz verankert.

Die Landesregierung plant, dass bis
zum Jahr 2023 ca. 70% aller Grund-
schulen als Ganztagesschulen geführt
werden. Zeitgleich sollen auch die
Ganztagesangebote an den weiterfüh-
renden Schulen ausgebaut werden.

Die Schulen, die in Zukunft als
Ganztagesschule arbeiten wollen, müs-
sen diese Form aufgrund eines gesamt-
pädagogischen Konzeptes, das die
Gesamtlehrerkonferenz erarbeitet hat,
beantragen.

Die Schule hat die Möglichkeit, ih-
ren Ganztagesbetrieb als verbindliche
Form oder als Wahlform zu führen. Ver-
bindliche Form bedeutet, dass alle Kin-
der dieser Schule verbindlich am Ganz-
tagesbetrieb teilnehmen müssen; Wahl-

form heißt, dass die Eltern sich für ein
Jahr entscheiden, ob ihr Kind am Ganz-
tagesbetrieb verbindlich teilnimmt.

Zudem entscheidet die Schule über
vier unterschiedliche Zeitmodelle:
Ganztagesbetrieb an 3 Tagen oder an
4 Tagen mit jeweils 7 oder mit 8 Zeit-
stunden.

Je nach Zeitmodell erhält die Schu-
le entsprechend zusätzliche Lehrerwo-
chenstunden/Lehrpersonal. Von diesen
zusätzlichen Lehrwochenstunden kön-
nen bis zu 50% monetarisiert werden;
das heißt: Statt entsprechendem Lehr-
personal lässt sich die Schule das ent-
sprechende Lehrergehalt zuweisen,
womit sie außerschulische Kräfte finan-
zieren kann.

Sowohl die Mitglieder des Landes-
parlaments als auch die Schulen vor
Ort wissen, dass sie für die Ausgestal-
tung der Ganztagesschulen außerschu-
lische Partner benötigen. Hier sind wir
als Kirche auch mit unseren musikali-
schen Angeboten gefragt.

Die jeweilige Schulleitung be-
schließt über die Kooperationen mit
den außerschulischen Partnern und
entscheidet jährlich darüber, wie viele
Lehrerwochenstunden dafür in Geld-
form verwendet werden.

Als Grundlage für die Ausgestal-
tung der Kooperation mit den außer-
schulischen Partnern hat das Land Ba-
den-Württemberg Anfang Juli 2014 mit

zahlreichen außerschulischen Partnern
und Verbänden eine Rahmenvereinba-
rung unterzeichnet. Für die Evangeli-
sche Landeskirche hat dies insgesamt
Oberkirchenrat Werner Baur getan.
Die Landeskirche wird – wie zum Bei-
spiel im Sportbereich schon geschehen
– in den kommenden Monaten darauf
hinarbeiten, dass es neben der Rahmen-
vereinbarung noch konkrete Ausfüh-
rungsbestimmungen gibt, die als Grund-
lage für die konkrete Kooperation vor
Ort dienen. Gerade für die kirchlichen
Angebote und deren Inhalte wird die-
se Hilfestellung sowohl für die Schul-
leitung als auch für uns als Anbieter sehr
nützlich sein.

Für das neue Schuljahr 2014/
2015 haben aufgrund des neuen Schul-
gesetzes fast 200 Schulen den Antrag
auf die Umstellung auf Ganztagesschul-
betrieb gestellt und Ende Juli fast aus-
nahmslos die Bewilligung erhalten.

Halten wir Augen und Ohren of-
fen, wo in unserem jeweiligen Umfeld
Angebote außerschulischer Partner be-
nötigt werden, und pflegen wir schon
jetzt einen guten Kontakt zu den Schul-
leitungen, damit wir in den entscheiden-
den Momenten ein Kooperationspart-
ner auf Augenhöhe mit einem guten
Konzept sein können – zum Wohle der
Kinder, die in Zukunft ihr Leben deut-
lich mehr im Lebensraum Schule ver-
bringen werden.

Aus dem Verband
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Chorfest Leipzig

Württemberg war stark vertreten auf dem Chorfest in Leipzig, ...

... ob beim Auftaktsingen, ... ... beim Singen auf dem Markt ... ... oder beim Abschlusssingen
in der Arena, ...

Seit Monaten kaum noch ein ande-
res Thema in meinen Chören. Die Vor-
bereitung ist abgeschlossen, Hotel und
Bus bestätigt, sämtliche Konzertwün-
sche, Workshops, Teilnehmer mit
Stimmlage im Onlineanmeldeportal
eingetragen. Alle 43 Busplätze be-
setzt.

Ab Juni gibt es an allen Dienstagen
und Donnerstagen (sogar an Fronleich-
nam) in meinen Chören nur noch Leip-
zig-Literatur. Mit dem Effekt, dass wir
bei allen Chorproben „Leipzig-Gäste“
haben, einzeln oder auch mal eine
ganze Chorgruppe aus Unterriexin-
gen. Das übt schon mal für Leipzig.

Dann: Freitagmorgen, 27. Juni, um
8 Uhr kommt unser Reisebus, bringt uns
schon die 11 Teilnehmer aus Leonberg
und 6 Ellhofener mit. Der Rest meiner
Sänger/innen aus Gellmersbach, Heil-
bronn, Sontheim, Eberstadt und Neck-
arsulm steigt in Gellmersbach zu. Die
Leute von der War teliste reisen
teilweise mit dem Zug oder bleiben
leider zu Hause. Kaum Stau Richtung
Leipzig, und wenn, dann singen wir im
Bus kräftig dagegen an. Unterwegs
Brezel-Vesper aus der Heimat und ers-
tes Kennenlernen meiner zusammen-

gewürfelten Schar aus sechs verschie-
denen Chören.

Ankunft am frühen Nachmittag.
Überall sehen wir schon die Plakate
vom Chorfest. Wer das erste Mal Leip-
zig besucht, ist überwältigt. Was für
beeindruckende alte und neue Gebäu-
de allerorten. Ein Reiseteilnehmer er-
zählt interessant von Leipzig, er ist hier
aufgewachsen. Er ist uns in den Tagen
noch häufiger als Stadtführer dienlich.

Nach dem Einchecken im Hotel
Merseburger Hof geht es so schnell
wie möglich in die Stadt. In der Innen-
stadt: Viele Menschen, alle mit dem
gleichen Tagungsausweis um den Hals
– das verbindet.

Alles ist irgendwie näher beieinan-
der als gedacht. In Kleingruppen oder
einzeln ziehen wir los. Einige haben
große Pläne, neben den festen Veran-
staltungen noch möglichst viele Muse-
en, Ausstellungen usw. kennenzuler-
nen, andere lassen es gemütlicher an-
gehen. Eine „Leipziger Lerche“ im Stra-
ßencafé genießen – lecker –, oder ein-
fach die berühmte Thomaskirche in al-
ler Ruhe auf sich wirken lassen.

Um 18 Uhr Eröffnungsgottesdienst
auf dem großen, schönen Markt. Erstes

gemeinsames Singen mit mehreren tau-
send Menschen, die die Liebe zur Kir-
chenmusik verbindet: Wo kommt Ihr
her? Wie groß ist Euer Chor? Auch vie-
le Sänger/innen aus kleineren Kirchen-
chören haben sich hier offensichtlich
auf den Weg gemacht. So ein High-
light wie Leipzig gibt es nicht so oft im
Sängerleben.

Abends Konzerte: Zeitgenössische
eindringliche Werke in der vom Krieg
immer noch beschädigten Peterskirche
mit einem großen Kantoren-Chor (Mat-
thias Drude „Wenn die Stimme
kommt“, Thomas Buchholz „Feste
Burg“ und John Rutter „Gloria“), ab
21 Uhr Vokalensemble amarcord, a-
cappella-Hörvergnügen auf dem
Markt (super, diese ehemaligen Tho-
maner).

Ausklang ab 22.30 Uhr mit einer
Taizé-Andacht im alten Stadtbad. We-
gen des großen Interesses wird die
Veranstaltung  ab 23.30 Uhr nochmal
wiederholt mit den Menschen aus der
Warteschlange.

Am Samstagvormittag Musik an al-
len Ecken in der Altstadt: Kleine, gro-
ße, alte, junge Chöre, Bands, sehr oft
zum Mitsingen. Kurz noch mal beim
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CEK-Stand vorbeischauen, Kollegen
treffen. Beim Besuch der Thomaskirche
erleben wir zufällig eine Hochzeit im
Altarraum. Bei den Gemeindeliedern
singen die anwesenden Chorfestbesu-
cher spontan kräftig mit – Kirchentags-
Atmosphäre.

Dazwischen: Ein schneller Blick in
den Auerbach-Keller – Mephisto lässt
grüßen – und in die schönen Geschäf-
te im Speckhof. Schade, zum „Shop-
pen“ haben wir heute keine Zeit.

13 Uhr: Gemeinsames Singen auf
dem Markt. Die Zeit vergeht wie im
Flug, wir hätten noch stundenlang wei-
tergesungen.

Ab 15 Uhr laufen die Workshops
in den unterschiedlichsten Räumlichkei-
ten der Stadt. Immer wieder Begeg-
nungen mit Leipzigern – ein kontakt-
freudiges Völkchen – oder auch mit
Menschen aus dem Rest der Repub-
lik. Diese offene Atmosphäre begei-
stert.

Männersingen auf dem Markt, Frau-
ensingen nach Hildegard von Bingen,
Gospel, Popsong, Improvisationswork-
shop, Stimmbildung, skandinavische
Chormusik zum Kennenlernen und Mit-
singen. Workshop und Konzert: Bach-
kantate Nr. 21 „Ich hatte viel Beküm-
mernis“ zum Mitsingen in der ge-

... ob aus Brackenheim, ... ... Sulz, ...

... Gellmersbach ... ... oder Neuenstadt, ...

schichtsträchtigen Nikolaikirche –
Gänsehaut-Momente.

Abends großartige Konzerte in al-
len Leipziger Kirchen mit den besten
Ensembles aus allen Landeskirchen.
Dazwischen eine schnelle Thüringer
oder Bulette zwischen die Zähne.
Dann „Stadtklang“: Gospel, Klassik,
Folk, Klezmer, Straßenmusik oder Po-
saunen auf 4 verschiedenen Bühnen
in der Innenstadt. 23 Uhr Nachtgebet
zum „Runterkommen“. Um 0.00 Uhr
ein gepflegtes dunkles Köstritzer zum
Ausklang in einem der gemütlichen Lo-
kale mit Blick auf die beleuchtete Tho-
maskirche.
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... ob singend wie hier ... ... im Stadion ...

... oder in einem der zahlreichen
Konzerte.

... oder hörend bei den Thomanern ...

Sonntag frühes Auschecken, Ge-
päck verladen. Mit der Straßenbahn
zum Stadion, dann immer der Men-
schenmenge hinterher. 9 Uhr: Chor-
probe mit 5000 Sängern/innen. Hil-
fe, wir müssen erst zusammenfinden.
Welcher Dirigent ist denn für uns zu-
ständig? Nach 2 Stücken sind wir bei-
einander. Welch ein Klang! Angeführt
vom verstärkten Chor auf dem Grün
finden alle den Anschluss.

12 Uhr: Feierlicher Gottesdienst
über die Seligpreisungen mit Landes-
bischof Jochen Bohl und Reformations-
botschafterin Margot Käßmann und
sehr eindringlichen Worten: „Hier ste-
he ich, ich kann nicht anders“. Kann
ich wirklich nicht anders angesichts
von Kriegen, Notleidenden, Waffen-
produktion in unserem „friedlichen“
Land? Selig sind die Friedfertigen? …
und viel Musik. Der Regen stört uns

nicht, wir sind trunken vom Singen und
von den vielen Eindrücken in nur drei
Tagen.

Auf der Rückfahrt im Bus wird stun-
denlang gemeinsam gesungen und ge-
lacht. Zuhause an der Bushaltestelle
sitzt unser ältester Sänger Paul (93)
und erwartet uns sehnsüchtig in der
Vorfreude auf unsere Erzählungen.

Susanne Weingart-Fink
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Berichte

„Alles, was Sie wirklich wollen,
ist auch richtig“
Kurs für Liturgisches Orgelspiel und
Improvisation mit Professor Hans
Martin Corrinth, Karlsruhe

„Alles, was Sie wirklich wollen, ist
auch richtig“! Unter dieses von Profes-
sor Hans Martin Corrinth geprägtes Zi-
tat lässt sich der Kurs für Liturgisches
Orgelspiel stellen, der am Samstag,
12. Juli, in der evangelischen Stadtkir-
che Geislingen stattfand. Zehn Orga-
nistinnen und Organisten, darunter Ver-
treter des Kirchenbezirks Geislingen
wie Gäste aus anderen Dekanaten,
lernten und probierten Formen und Ton-
sprachen, die umgehend Mut zum ei-
genen Spiel vermittelten. Eine Vielzahl
an Möglichkeiten zur Führung des Ge-
meindegesangs beschrieb Professor
Corrinth, seien sie manualiter oder pe-
daliter, drei- oder vierstimmig, mit vari-
antenreicher Harmonisierung, mit der
Melodie in Tenor oder Bass.

Neben der Gemeindebegleitung
wurde auch die Vielfalt des freien Spiels
thematisiert: Die Teilnehmer bekamen
sowohl Improvisationsübungen aus der
Feder des Referenten als auch Corrinths
komponierte liturgische  Orgelmusik
(Ortus-Verlag) an die Hand. „Der Or-

ganist“ sei  „das
gute Gewissen
der Gemeinde“,
so Corrinth. An-
sporn zum Impro-
visieren und Freu-
de am liturgi-
schen Orgelspiel
vermittelte der
Seminartag an
der Oesterle-Or-
gel in Geislingen
an der Steige.

Der Kurs und
das abschließen-
de Konzert des
Referenten eröff-
neten zugleich den Kirchenbezirkstag
Geislingen. Die Themen, über welche
Hans Martin Corrinth improvisierte,
reichten vom Beatles-Song über Mo-
zarts „Eine kleine Nachtmusik“ bis hin
zu beliebten Kirchenliedern.

Thomas Rapp

Barocke Orgelpracht
im Meteorkrater

Die Orgelexkursion des Verbandes
führte in diesem Jahr ins Nördlinger
Ries. Unter Leitung von Hans-Eugen
Ekert konnten drei hochbedeutende

Süddeutsche Ba-
rockorgeln besich-
tigt und gehör t
werden.

Die Hauptor-
gel der ehemali-
gen Klosterkirche
Mönchsdeggin-
gen, 1662 von ei-
nem unbekannten
Meister erbaut,
präsentiert sich seit
einer Umsetzung
1755 in einem ele-
ganten Rokoko-
Gehäuse von Jo-
hann Allgeyer aus

Wasseralfingen, der wohl auch klangli-
che Veränderungen vorgenommen hat.
Fast die Hälfte der 12 Register des ein-
manualigen Instruments stehen in der 8’-
Lage. Die kurze gebrochene tiefe Okta-
ve mit geteilten Obertasten für dis/es und
gis/as blieb unverändert.

Ein unscheinbarer niedriger Kasten
in der Mitte des Chorraums verbirgt die
legendäre liegende Orgel von
Mönchsdeggingen, 1693 von Paulus
Prescher aus Nördlingen erbaut. Die
sechs Manualregister sind im Winkel
von 30 Grad liegend angeordnet. Die-
se Konstruktion wurde gewählt, um die
Sichtverbindung zwischen den beiden
Seiten des Mönchschors  nicht zu be-
hindern. Hans-Eugen Ekert spielte hier
Stücke des in Stuttgart geborenen Jo-
hann Jakob Froberger.

In der Klosterkirche Maihingen hat
nicht nur die einzigartige Orgel die
Jahrhunderte unverändert überdauert,
sondern auch ein Heiliges Grab, das
wie ein Theater auf verschiebbaren
Kulissen Szenen der Passionsgeschich-
te darstellt. Die Orgel von 1737 mit 22
Registern stammt von Johann Martin
Baumeister aus Eichstätt und wirkt
schon durch ihr Rückpositiv und die höl-
zernen 16’-Prospektpfeifen imposant.

Hans Martin Corrinth, Teilnehmer: Eine Vielzahl an
Möglichkeiten zur Führung des Gemeindegesangs

Teilnehmer der Orgelexkursion: liegende Orgel
Mönchsdeggingen
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Die Orgel wurde nach Aufhebung des
Klosters versiegelt und verfiel in einen
fast 190-jährigen Dornröschenschlaf.
Deshalb ist sie völlig original erhalten
mit ungleichschwebender Temperie-
rung, kurzen gebrochenen Oktaven
und der alten Keilbalganlage, die
sogleich erprobt wurde. Auch hier eine
farbenreiche 8’-Palette mit Salicional,
Gamba und dem Schwebungsregister
Cythara. Die Teilnehmer danken Hans-
Eugen Ekert für die Begegnung mit drei
beeindruckenden Orgelindividuen.

Walter Blum

Gospelworkshop mit
Kathrin Messner in Gärtringen

Am Samstag, 24. Mai 2014, war
es nach langer Planung und dank der
Unterstützung des Verbandes Evange-
lische Kirchenmusik in Württemberg
e. V. endlich soweit: Mehr als 80 Teil-
nehmer im Alter von 4 bis über 70 Jah-
ren kamen zu einem Gospelworkshop
mit Kathrin Messner ins Gemeindehaus
und in die St.-Veit-Kirche der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Gärtringen.
Der Workshop diente der Vorbereitung
eines Gospelkonzertes Ende Juni.

In der „Gospelszene“  im Land ist
Kathrin Messner  u. a. durch ihren Chor
„Off-Beat“ in Tübingen bekannt. Nach
einer auflockernden Rhythmus- und

Kathrin Messner:
In der „Gospelszene“ bekannt

Stimmbildung, die uns körperlich und
klanglich bestens auf die Anforderun-
gen des Tages  vorbereitete, probten
wir bis zum Mittagessen Stücke aus
dem Gospelband „Open up wide“ (To-
nos Verlag).

Geeint durch die Freude an der le-
bendigen und schönen Musik wurden
wir sehr schnell über alle Altersgren-
zen hinweg zum Chor. Für die solisti-
schen Einlagen fanden sich spontan
„Freiwillige“. Das mitreißende  Solo aus
„Joshua  fit the battle of Jericho“ fiel
dabei dem 16-jährigen Hans Porten zu,
der sich dieser Herausforderung gern
und erfolgreich stellte.

Nach dem Mittagessen ging es in der
St. Veit- Kirche weiter. Begleitet von den
beiden professionellen Musikern Samuel
Jersak (Piano) und Thorsten Reeß (Percus-
sion) fingen die Stücke an zu „grooven“
und nicht nur die Stimmbänder kamen in
Schwung. Ein weiterer Höhepunkt war die
Teilnahme des Kinderchores der St. Veit-
Kirche. In der letzten Stunde des Work-
shops sangen die Kinder gemeinsam mit
den Erwachsenen und waren voller Be-
geisterung dabei.

Einige Kinder trugen bei „Kumba
ya, my Lord“ so berührend eine Solo-
strophe vor, dass das eine oder andere
Auge nicht trocken blieb:  „Someone’s
singing Lord, kumba ya.“ Das Wetter

Chor über alle Altersgrenzen hinweg: Geeint durch die Freude an der lebendigen und schönen Musik

spielte auch gegen 17 Uhr noch mit, so
dass der Tag mit vielen Gesprächen so-
wie  Kaffee und Kuchen vor der St. Veit-
Kirche ausklingen konnte.

Das Konzert am 29. Juni füllte die
St.-Veit-Kirche fast bis auf den letzten
Platz. Durch die lebendige, mitreißen-
de Ausstrahlung von Kathrin Messner
sangen bald nicht nur der Gospelchor,
sondern auch alle Besucher. Es war
eine wunderbare gemeinsame Stunde,
die Brücken schlug zwischen jungen
und älteren Sängern, zwischen Sän-
gern und singenden Zuhörern, voller
Freude, Klang und Texten, die das Lob
Gottes noch weit in den Alltag hinein-
trugen.         Monika Scheer-Liebaug
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Im Jahr 2006 komponierte Ger-
hard Kaufmann sein Oratorium „Ende
und Anfang“ nach Texten von Dietrich
Bonhoeffer. Den Anstoß zu Kaufmanns
kompositorischer Auseinandersetzung
mit Bonhoeffer-Texten gab ein Wunsch
aus der Tübinger Dietrich-Bonhoeffer-
Kirchengemeinde, zum seinerzeit be-
vorstehenden einhundertsten Geburts-
tag Bonhoeffers auch einen besonde-
ren musikalischen Akzent zu setzen.
Entstanden ist schließlich ein 90-minü-
tiges Oratorium mit großer symphoni-
scher Orchester-Besetzung, das seit
seiner Uraufführung in der Tübinger
Stiftskirche am 19. November 2006
inzwischen auch an anderen Orten er-
klungen ist. In der Zeitschrift Forum Kir-
chenmusik, 64. Jahrgang (2013), Heft
6, Seite 22 wurde darüber berichtet.

Im Jahr 2013 kamen in Tübingen
mit Einverständnis des Komponisten
Auszüge aus seinem Oratorium in neu
zusammengestellter Reihenfolge als
eine Art „kleine“ Fassung des Werks
erstmals zur Aufführung. Von meiner
eindrücklichen Begegnung und meinen
Erfahrungen mit dieser kleineren Fas-
sung möchte ich als Kantorin der Tü-
binger Dietrich-Bonhoeffer-Kirche hier
berichten.

Den Anstoß zu dieser 20-minütigen
Sonderfassung gab die Idee, dem Re-
quiem von W. A. Mozart eine Musik
der Gegenwart mit Texten aus unserer
Zeit gegenüberzustellen. Dementspre-
chend kommt die Sonderfassung mit ei-
nem verkleinerten Orchester aus, das
mit der Besetzung des Mozart-Requi-
ems weitgehend übereinstimmt: Es müs-
sen lediglich die Bassetthornisten ihre
Instrumente gegen Klarinetten austau-
schen und eine Flöte sowie eine Bass-
klarinette müssen zusätzlich engagiert

werden. Auf den zweiten Schlagzeu-
ger, das Kontrafagott, die zwei Obo-
en und das Englischhorn kann dage-
gen verzichtet werden.

Die kleine Fassung setzt ein mit der
Coda von Nr. 16 („Wenn ich mit Men-
schen- und mit Engelszungen redete“)
nach Worten aus dem sogenannten
Hohelied der Liebe (1. Kor 13). Zart,
fast aus dem Nichts beginnt die Musik,
musikalisch und theologisch aufgela-
den. Sie entfaltet sich ausgehend vom
tiefen Des des Orchesters über das so-
nore Ostinato der Männerstimmen
(„Die Liebe höret nimmer auf ...“) und
über das Bass-Solo, der Bitte um Gna-

de, bis hin zur tiefen Alt-Chorstimme („...
so doch die Weissagungen aufhören
werden“) und blüht schließlich auf im
Sopran-Solo zum Text aus Spr 4, 18
(„Der Gerechten Pfad glänzt wie das
Licht, das immer heller leuchtet, bis auf
den vollen Tag.“) Diese Steigerung
bereitet den dramatischen Chor „Men-
schen gehen zu Gott in ihrer Not“ (Nr.
14) vor – gewissermaßen ein „Dies
irae“ in Worten Dietrich Bonhoeffers.
Dann folgen Vertonungen von drei
weiteren Gedichten Bonhoeffers: „Wer
bin ich“ als Bass-Arie (Nr. 7), „Wun-
derbare Verwandlung“ in der Art ei-
ner Motette (Nr. 8) und „Komm nun

Aus der Praxis für die Praxis

Gerhard Kaufmann: „Ende und Anfang“
Oratorium zum Gedenken an die Märtyrer aller Zeiten

(am Beispiel Dietrich Bonhoeffers aus jüngster Zeit) für Soli, Chor und Orchester)
Elisabeth Fröschle

Originalfassung

Besetzung: Flöte, 2 Oboen, Englisch-
horn, 2 Klarinetten, Bassklarinette, 2
Fagotte, Kontrafagott, 2 Trompeten,
3 Posaunen, Soli (STB), Kinder- oder
Knabenchor ad lib., Chor (SATB),
Schlagzeug (2 Spieler), Streicher,
Sprecher.
Dauer: ca. 90 Min.
Schwierigkeitsgrad für den Chor:
Geeignet für konzerterfahrene Kan-
toreien, die moderne Oratorien wie
Arthur Honeggers „König David“ be-
wältigen können.
Schwierigkeitsgrad für das Orche-
ster: Für Profis nicht schwierig, für
Laienmusiker geeignet, sofern sie
rhythmisch sattelfest sind.
Solisten: Reizvoll, da vielfältige lyri-
sche und dramatische Ausdrucksmög-
lichkeiten geboten werden.

Kleinere Sonderfassung

Besetzung: Flöte, 2 Klarinetten, Bass-
klarinette, 2 Fagotte, Kontrafagott, 2
Trompeten, 3 Posaunen, Soli (STB),
Kinder- oder Knabenchor ad lib.,
Chor (SATB), Schlagzeug (1 Spieler),
Streicher, Sprecher
Dauer: ca. 20 Min.
Schwierigkeitsgrad für den Chor:
Für einen Laienchor machbar, der das
Requiem von W. A. Mozart bewälti-
gen kann.
Schwierigkeitsgrad für das Orche-
ster: Für Laienmusiker machbar, evtl.
einige rhythmisch schwierige Passa-
gen von einer Kleinbesetzung spie-
len lassen.

„Ende und Anfang“ im Überblick
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Tod, höchstes Fest auf dem Wege zur
ewigen Freiheit“ als Sololied für Sop-
ran Nr. 20). Als Schlusschoral erklingt
die siebte Strophe des Gedichtes „Von
guten Mächten“, für die Kaufmann eine
neue kraftvolle Melodie und eine aus-
drucksstarke Harmonik gefunden hat
(Nr. 23).

Kaufmann hat mit „Ende und An-
fang“ das Martyrium und das theolo-
gische Vermächtnis Dietrich Bonhoef-
fers in Musik gefasst. Von seiner Ton-
sprache, die hier im tonalen Bereich
bleibt und sich deshalb gut erschließt,
werden Zuhörer und Interpreten tief
berührt. Achim Stricker, Musikkritiker
der Tübinger Südwestpresse, charakte-
risiert Kaufmanns „Ende und Anfang“
als „anrührendes Stück“ (11.4. 2006)
und als „Seelenmelodie – in ihrer Ge-
brochenheit zu Tränen rührende Musik“
(17.11. 2006).

Ich wünsche Kaufmanns Werk eine
weite Verbreitung und möchte Kollegin-
nen und Kollegen dazu ermutigen, sich
zumindest einmal an die kurze Sonder-
fassung zu wagen, weil ich selber
dabei erfahren habe, dass diese Kom-
position Menschen aufhorchen lässt.
Das Notenmaterial des Oratoriums ist
bei Edition Punctum Saliens erhältlich
(Eberle-Ostheimer GbR, Gütersloher
Str. 7, 33803 Steinhagen, Partitur Be-
stell-Nummer EPS 11.0046-01), Kla-
vierauszug Bestell-Nummer EPS
11.0046-02, Orchestermaterial).

Jahreslosung 2015 zu komponieren
und uns zuzusenden. Einer der einge-
gangenen Kanons wird in Heft 6 ver-
öffentlicht. Alle zusammen werden wie
in den Vorjahren in einem Heftchen zu-
sammengestellt, das über unsere
Homepage als PDF-Datei abrufbar
sein wird oder auf Wunsch auch zu-
gesandt werden kann. Redaktions-
schluss für die Veröffentlichung in Heft
6 ist der 15. Oktober. Das Kanonheft-
chen wird dann bis zum 30. Novem-
ber zusammengestellt. Später einge-
hende Kanons können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Bitte senden Sie
Ihren Kanon vorzugsweise per Mail
als PDF-Datei (wenn das nicht geht, per
Post) unbedingt an die Schriftleitung
(Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg,
bezirkskanto rat@evkirche-rv.de), nicht
an die Geschäftsstelle in Stuttgart,
ein!

Wie in jedem Jahr sind Sie auch heu-
er wieder aufgerufen, einen Kanon zur

Kanons zur Jahreslosung 2015

8. November, 10.00-17.00 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. – Referent: Dr. Helmut
Völkl (Stuttgart/Tübingen) – Ort: Kir-
chenmusikalische Zentralbibliothek,

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

Hochschule für Kirchenmusik Tübingen,
Gartenstraße 12, 72074 Tübingen –
Kosten ohne Verpflegung 28 € Einzel-
mitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5 €
Ermäßigung für Schüler, Studierende
und Azubis – verlängerter Anmelde-
schluss: 10.10.2014

9. bis 11. Februar 2015
Kantorale Präsenz (Einsteigerkurs)
Präsenz und Präsentation in der
Chorarbeit – für hauptamtliche Kir-
chenmusikerInnen und Kirchenmu-
sikstudierende

Nach den drei Seminaren, die der
Verband 2013/14 mit Thomas Kabel
durchgeführt hat, beginnt mit diesem
Einsteigerkurs eine „neue Runde“.
Wieder geht es um Präsenz und die
bewusste Kommunikation mit und vor
Chor und Gemeinde: Präsentation der
dirigierenden Person in ihrem Auftritt
vor dem Chor, Präsenz in Körper und

Stimme, Gesten und Blicken, Selbst-
und Fremdwahrnehmung beim Diri-
gieren,  Dialogfähigkeit. Thomas
Kabel arbeitet mit den Teilnehmern
vor dem Tagungschor an exemplari-
schen Situationen aus dem Chorall-
tag. Mit praktischen Übungen und
qualifiziertem Feedback sowohl im
Plenum als auch in Kleingruppen
werden die Teilnehmer individuell
gefördert.

Referent: Thomas Kabel (Berlin)
– Mitarbeit: Pfr. Prof. Bernhard Leu-
be, der eine langjährige Ausbildung
in „Liturgischer Präsenz“ bei Thomas
Kabel absolviert hat. – Ort: Stift
Urach, 72574 Bad Urach – Beginn:
11.00 Uhr, Ende: 16.00 Uhr – Kos-
ten: 275 € Einzelmitglieder, 295 €
Nichtmitglieder (15 € EZ-Zuschlag),
50 € Ermäßigung für Studierende
und PraktikantInnen für Kirchenmusik
– Anmeldeschluss: 6.11.2014
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Forum Kirchenmusik 4/2014
Anhand von zehn Thesen beleuchtet
Jochen Kaiser Aufgabe und Funktion
des Chores im Gottesdienst. Was zu-
nächst banal klingt, ist sehr interessant
aufgeschlüsselt: Der Chor als Beglei-
tung der gottesdienstlichen Zeremonie,
der Chor in seinen Funktionen als Ge-
meinde, als Stellvertretung der Gemein-
de und als Dialogpartner mit der Ge-
meinde, der Chor als verbindendes Ele-
ment zwischen Gemeinde und Liturg,
als Verkündiger des Evangeliums, als
Erfüller auch einer pädagogischen
Aufgabe, als Motivator für den Ge-
meindegesang, und schließlich als der-
jenige, der den Kirchenraum zum Klin-
gen bringt. Klaus-Jürgen Gundlach
schreibt über den sogenannten „actus
musicus“, eine frühe Gattung des deut-
schen Oratoriums.

Musik & Kirche 4/2014
widmet sich fast ausschließlich dem

Zeitschriftenschau

neuen katholischen Gebet- und Ge-
sangbuch „Gotteslob“. Franz Karl Praßl
zeichnet den 12 Jahre dauernden Weg
seiner Entstehung nach, Christian Fin-
ke beleuchtet es aus evangelischer Sicht
mit der Schlussfolgerung: „Wer auf ein
neues EG hofft, möge sich das GL an-
eignen“. Ein Schlaglicht auf eine zen-
trale Rubrik im „Gotteslob“ wirft Her-
mann Kurzke in seinem Beitrag über die
Reihe „Maria“. Noch tiefer ins Detail
des Gesangbuches steigen unterschied-
liche Autoren ein, indem sie Neue
Geistliche Lieder,  ausländische Lieder,
geistliche Volkslieder, Formen des Sin-
gens, Das GL als spirituelle Fundgrube
sowie den Kurzkatechismus vorstellen.
Ein systematisch-theologischer Kom-
mentar rundet diesen Teil ab, ehe
Anna-Lena Bulgrin das GL im Internet
vorstellt und Dominik Axtmann eine
Übersicht über die Begleitmaterialien
gibt. – Zum 300. Geburtstag von Chris-
toph Willibald Gluck stellt Daniela Phi-

lippi das „De Profundis“ und andere
seiner Werke vor.

Musica sacra 4/2014
Angesichts der Beiträge in diesem Heft
könnte man fast meinen, man lese eine
evangelische Zeitschrift, den in den
zentralen Beiträgen wird zweier durch
und durch evangelischer Komponisten
gedacht. Im Hinblick auf seinen 400.
Geburtstag fragt Klaus Beckmann:
„Wie spielen Sie Tunder?“ und versucht
dabei, den Komponisten aus dem
Schatten der Sweelinck-Schule zu he-
ben. Im Gespräch mit Barbara Stühl-
meyer erklärt der derzeitige Lübecker
Marienorganist und damit Nachfolger
Tunders Johannes Unger: „Franz Tun-
der ist […] zur Entdeckung für mich ge-
worden.“ Martin Christian Dippon
schließlich stellt Leben und Werk von
Hans Leo Hassler vor, dessen Todes-
tag sich in diesem Jahr zum 400. Mal
jährt.

Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Caldara, Antonio: Stabat mater. –
Kassel: Bärenreiter, 2012 – Part.
25 S. – € 11,95 – BA 8955; KA 25 S.
– € 9,95 – BA 8955-90

(sl) Schade, dass die vorliegende
Ausgabe weder Vorwort noch Anga-
ben zum Herausgeber hat. Das ent-
spricht eigentlich nicht mehr dem Stand
heutiger Notenausgaben. Die Internet-
Recherche ergibt: „Die vorliegende
Ausgabe des Werkes basiert auf der
bis heute maßgeblichen Edition von Eu-
sebius Mandyczewski, die Schlüsse-
lung und Notation wurden dem heuti-
gen Standard angepasst.“

Das viertelstündige Werk gliedert
sich in 12 kurze, ineinander übergehen-

de Sätze, die immer zwischen Chor und
solistischer Besetzung (SATB) , vielfach
im Ensemble, abwechseln. Begleitet
werden die Vokalisten von einem
Streichquartett und 2 Posaunen, die die
Alt- und Tenorstimme des Chores mit-
spielen, aber auch ein Tenor-Arioso
obligat begleiten. Insofern sind ausge-
zeichnete Spieler mit der Fähigkeit,
auch leise spielen zu können, erforder-
lich. Ansonsten lässt sich sowohl Vokal-
als auch Instrumentalpart von Laien
musizieren. Selbst die Solopartien kann
man versierten Chorsängern anvertrau-
en.

Wie weiter zu lesen ist, korrigiert
und ersetzt die Edition die alte Ausga-
be aus dem Süddeutschen Musikver-
lag (SM 2600). Neben der Vereinheit-
lichung von Partitur und Klavierauszug

bietet sie das Werk im modernen und
übersichtlichen Notenstich. Der Klavier-
auszug von Andreas Köhs beschränkt
sich aufs Wesentliche und ist ausge-
zeichnet spielbar.

(1) Haydn, Johann Michael: Missa
Sancti Aloysii MH 257, hrsg. von
Armin Kircher – Stuttgart: Carus,
2012 – Part. 56 S. – € 26,50 – CV
54.257
(2) Haydn, Johann Michael: Te
Deum in C MH deest. (Hob. XXIIIc:1),
hrsg. von Hans Ryschawy – Stuttgart:
Carus, 2012 – Part. 32 S. – € 19,00
– CV 54.998

(sl) (1) Haydn hinterließ mehr als
dreißig lateinische und deutschsprachi-
ge Werke für zwei oder drei Oberstim-
men, komponiert für seine „lieben Chor-
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knaben“ vom Salzburger Kapellhaus.
Die erste Ordinariums-Vertonung in die-
ser Reihe war die 1777 komponierte
Missa Sancti Aloysii. Übersetzt in un-
sere heutigen Gepflogenheiten ist es
also eine Messe für drei Solostimmen
(SSA), dreistimmigen Frauen- (oder
Mädchen- oder Knaben-)chor und das
sogenannte Kirchentrio, also Streicher
ohne Bratschen. Das Stück ist mit ca.
24 Minuten Aufführungsdauer recht
umfangreich für sein Genre und von
einer außerordentlichen Spielfreude
geprägt – für Chöre mit Männerman-
gel ein absoluter Geheimtipp.

Das Te Deum (2) ist mit 7 Minuten
Aufführungsdauer wesentlich kürzer
und für gemischten Chor komponiert,
der aber auch „nur“ vom Kirchentrio
begleitet wird, zu dem sich aber noch-
zwei Trompeten und Pauken gesellen,
die dem Stück einen überaus festlichen
Charakter bescheren. Es sind auch vier
Solisten besetzt (SATB), die man aber
wegen des geringen Umfangs von nur
wenigen Takten und des verhältnismä-
ßig leichten Notentextes auch aus dem
Chor heraus besetzen kann. Auch das
ganze Stück chorisch zu machen, gin-
ge. Man würde sich dann aber einer
wesentlichen Klangfarbe berauben.

„Kaiser“: Markus-Passion als Pas-
ticcio von Johann Sebastian Bach
(Leipzig um 1747) mit Arien aus
Georg Friedrich Händels „Brockes-
Passion“, hrsg. von Christine Blan-
ken – Stuttgart: Carus, 2012 – Part.
XV + 120 S. – € 69,90 – CV 35.502

(sl) „Kaiser – Markuspassion.
Kenn’ ich doch. Schreibt man den nicht
mit ‚ei’?“ dachte ich, als ich diese No-
ten sah. Fest steht: Bach hat das Werk
1712, 1726 und 1747 dreimal aufge-
führt, und von diesen Aufführungen sind
drei unterschiedliche Fassungen über-
liefert. Die Ausgabe des Carus-Verla-
ges von 1997, die man gemeinhin
kennt, gibt die Weimarer Fassung von
1712 wieder. Dort wird der Komponist
noch mit „Reinhard Keiser“ angegeben,
und es werden ihm die Lebensdaten
1674-1739 zugeordnet. Die nunmehr

vorliegende Ausgabe ist die, die sich
Johann Sebastian Bach für seine dritte
Aufführung 1747 eingerichtet hat. Hier
ist hinsichtlich des Komponistennamen
nurmehr von „Kaiser“. die Rede. Im
Vorwort wird dies ausführlich erläutert.

Hinsichtlich des biblischen Hand-
lungsgerüstes (Rezitative, Turbae und
Volkschöre) sind beide Ausgaben iden-
tisch. Die Ausgaben unterscheiden sich
hinsichtlich des Anteils und der Gestal-
tung der freien poetischen Texte, also
der Arien und Choräle. „Dies zeugt von
einem sich wandelnden Formverständ-
nis der Passionsmusik, das […] eine
immer stärkere Akzentuierung der frei
gedichteten Anteile“ erfuhr. Die vorlie-
gende Edition rekonstruiert nun diese
dritte, um 1747 in Leipzig zur Urauf-
führung gelangte Fassung, in der Bach
sieben Arien aus Händels berühmter
Brockes-Passion einfügte. Diese Zusam-
menstellung von einzelnen Sätzen zu
einem neuen Werk nennt man „Pastic-
cio“. Interessant am Rande: Nur in die-
sem Pasticcio kam es also zu einer di-
rekten Begegnung zwischen ihm und
dem berühmten Landsmann in London,
die als persönliche Begegnung von
Bach ersehnt war, aber nie zustande
kam.

So unterscheiden sich also beide
Ausgaben schon allein quantitativ: Die
Weimarer Ausgabe umfasst 29 Num-
mern und dauert 75 Minuten, das Leip-
ziger Pasticcio dauert mit seinen 39
Nummern hingegen 90 Minuten. Für
den Chor ändert sich fast nichts, die
Solisten haben mehr zu tun. Besetzungs-
mäßig kann man dem Streichorchester
mit zwei Bratschen fakultativ noch zwei
Oboen hinzufügen, die in den Händel-
schen Arien besetzt waren. Die Heraus-
geberin rät allerdings davon ab, da sie
das klangliche Gleichgewicht der fünf-
stimmigen Partien stören würden.

Die Rekonstruktion dieses Pasticcios
ist allein schon eine riesige Fleißarbeit,
und egal, für die Aufführung welcher
Fassung man sich auch immer entschei-
det – allein für die unglaublich detail-
reiche und spannend zu lesende Ein-
führung in die Geschichte dieser Passi-

onsvertonung lohnt sich die Anschaf-
fung dieses Notenbandes schon.

Michel, Johannes Matthias: Em-
maus – ein Paukenschlag. Kantate
für 4-stimmigen gemischten Chor,
Bläser und Tasteninstrument. Text:
Eugen Eckert – München: Strube,
2013 – 19 S.– € 8,00 – VS 6786

(sl) Musik für Bläser und Chor, das
ist so eine Sache. Auch gegen ein nur
einfach besetztes Quartett hat ein Chor
klanglich kaum eine Chance. Michel
löst dieses Problem sehr geschickt, in-
dem er an kritischen Stellen den Chor
vielfach nur einstimmig singen lässt, und
ganz empfindliche, auch mehrstimmi-
ge Stellen lässt er dann vom Tastenins-
trument begleiten. Die Kantate vertont
die Emmausgeschichte, immer wieder
unterbrochen durch Bezüge in unsere
Zeit. Dies geschieht durch abwechs-
lungsreiche Instrumentierung sehr le-
bendig. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr
einfach, das Stück dennoch wirkungs-
voll. Singt der Chor vierstimmig, dann
stets im kantionalsatzartigen Note-ge-
gen-Note-Satz. Der Solobass, dem die
Evangelistenrolle (in freier Textübertra-
gung) zukommt, hat einiges zu tun, ist
aber so gehalten, dass auch ein guter
Chorsänger diesen Part übernehmen
kann. Insofern empfiehlt sich dieses
Stück in all seinen Anforderungen –
Chor, Bläser, Solist oder Tasteninstru-
ment – auch und gerade den berühm-
ten kleinen Verhältnissen.

Fünfgeld, Traugott: Psalm 103 für
vierstimmigen Chor und Bläser –
München: Strube, 2013 – 22 S.–
€ 5,00 – VS 6764

(sl) Wer Fünfgeld kennt, weiß: Er
ist ein Garant für pfiffig-süffige Musik,
die gerne gesungen bzw. gespielt wird.
So auch hier. Die Psalmvertonung ist
sowohl für die Bläser wie auch für den
Chor nicht zu schwer und dennoch wir-
kungsvoll. Sie wäre eigentlich auch in
kleinen Verhältnissen gut realisierbar,
rechnet aber in vielen Fällen mit der
Begleitung des Chores durch die Blä-
ser, was bei unseren heutigen kleinen
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Vokalchören schnell zu Problemen
führt. Dies erkennend schreibt der Au-
tor im Vorwort: „Der Chorsatz ist mit
Bläserbegleitung vorgesehen, kann
aber auch mit Klavier/Orgelbegleitung
oder aber a cappella gesungen wer-
den“. Das ist schön und gut. Leider gibt
es aber keine Orgel-Begleitsimme, und
a cappella wird das an sich lohnende
Stück dann doch manche Chöre an ihre
Grenzen führen.

(1) Zelenka, Jan Dismas: Missa Dei
Patris für Soli, Chor und Orchester
C-Dur ZWV 19, hrsg. von Reinhold
Kubik – Wiesbaden: Breitkopf, 1985
– VII + 214 S.– € 89,00 – PB 5556
(2) Zelenka, Jan Dismas: Miserere
für Sopran, Chor und Orchester c-
Moll ZWV 57, hrsg. von Matthias
Hutzel – Wiesbaden: Breitkopf, 2013
– KA 31 S.– € 9,00 – EB 8049

(sl) Gemessen an seiner Rezepti-
on ist Zelenka einer der unterschätztes-
ten Komponisten, was man auch an die-
sen grandiosen Stücken wieder ein-
drucksvoll sehen kann.

(1) Die 70-minütige Messe ist ein
absolutes Meisterwerk seiner Gattung,
eine richtig große, abendfüllende re-
präsentative Messvertonung. Angelegt
als Kantatenmesse mit 20 Einzelsätzen
ist sie formal durchaus Bachs h-Moll-
Messe oder Rossinis „Petite messe so-
lennelle“ vergleichbar. Die Ausgabe
basiert auf der 1985 erschienenen
Edition des Werkes in Band 93 der
Reihe „Erbe deutscher Musik“. Ange-
sichts ihrer Größe und Faktur verwun-
dert höchstens das vergleichsweise
bescheidene Instrumentarium: Neben
Streichern und Continuo werden
lediglich noch zwei Oboen benötigt.
Dennoch ist es ein farben- und ab-
wechslungsreiches Werk, das seine
Vielfalt ausschließlich durch den Ide-
enreichtum des Komponisten bei der
Erfindung der Themen und ihrer Durch-
führung bezieht.

In dem deutlich chorlastigen Werk
stehen 15 zumeist große Chöre nur 5
Solonummern gegenüber. Schon das
dreiteilige „Kyrie“ beginnt unerwartet

mit einer langen, quasi als Sinfonia zu
verstehenden Vivace-Einleitung des
Orchesters, einer zweiten Adagio-Chor-
einleitung, ehe der erste Kyriesatz mit
der ersten ausgewachsenen Fuge auf-
wartet. Nach dem als Terzett (SAB)
angelegten „Christe“ schließt das „Ky-
rie“ mit einer Wiederaufnahme der ers-
ten Kyriefuge, die dort aber noch
einmal anders verarbeitet wird.

Das „Gloria“ eröffnet mit einem kon-
zertanten Chorsatz, das „Domine Deus“
ist als Dialog zwischen Sopran- und Alt-
solo und Chor angelegt. Das „Domine
Filii“ ist dem Solo-Alt vorbehalten, „Qui
sedes“ bestreitet wieder der Chor, das
„Quoniam“ wird vom STB-Terzett über-
nommen, ehe mit dem „Cum sancto spi-
ritu“ die nächste großangelegte Fuge
das „Gloria“ zum Abschluss bringt.

Das „Credo“ wird wiederum mit ei-
nem festlichen Chorsatz mit kleiner Du-
etteinlage (SA) gestaltet. Bis hierhin war
immer das gesamte Instrumentarium ge-
fragt. Mit dem „Et incarnatus est“ redu-
ziert Zelenka erstmals die Besetzung:
Der Chor kommt ohne Tenor aus, das
Orchester ohne Oboen. Das „Crucifi-
xus“ bildet mit einer großartigen Dop-
pelfuge das Zentrum des gesamten
Werkes. Das „Et resurrexit“ fesselt durch
zupackende Rhythmik, ehe die nächs-
te wiederum sehr umfangreiche Fuge
das Credo abschließt.

Auf das kürzere „Sanctus“ folgt als
„Benedictus“ eine ausgedehnte Bass-
arie, in der Violinen und Oboen uniso-
no geführt sind und den Bratschen die
2. Stimme zukommt. Interessant auch,
dass entgegen traditioneller Gepflo-
genheiten die beiden Hosanna-Ab-
schnitte unterschiedlich komponiert
sind. Auch das „Agnus Dei“ ist in drei
Sätze geteilt: Ein Altsolo mit Streicher-
begleitung, und ein kurzer Chorsatz.
Die einzige Stelle, wo Zelenka „ge-
spart“ hat, ist das „Agnus Dei“, wo er
tongleich die Cum-sancto-spiritu-Fuge
wiederholt und sie für die neue Text-
verteilung lediglich rhythmisch anpasst.
Diese Messe ist eine große und sehr
lohnende Aufgabe sowohl für Kammer-
wie auch für Oratorienchöre.

(2) Das gut viertelstündige „Mise-
rere“ besteht aus fünf Sätzen für Chor
und einer Gloria-Patri-Arie für Soloso-
pran. Besonders kunstvoll ausgearbei-
tet ist der 2. Satz, eine ausladende Mi-
serere-Fuge, aber nicht zu schwer, so-
dass sich auch kleinere Kantoreien
durchaus dieses Stückes annehmen
können, zumal sich auch der Orches-
terpart gut von einem Laienorchester
musizieren lässt, das neben den Strei-
chern und Continuo nur noch mit 2
Oboen rechnet.

Schütz, Heinrich: Alleluja! Lobet den
Herren in seinem Heiligtum. Psalm-
konzert für zwei Favorit-Chöre SATB/
SATB, zwei Capell-Chöre SSATB/
SATB ad libitum, acht Instrumente
und Basso continuo, hrsg. von Uwe
Wolf – Stuttgart: Carus, 2012 – 43
S.– € 10,00 – CV 20.038

(sl) „Der 150. Psalm gehört zu den
wenigen Kompositionen der Psalmen
Davids von 1619, in denen Schütz
selbstständige Instrumentalstimmen vor-
schreibt und die vierchörige Komposi-
tion mit kleinbesetzten, konzertanten
Abschnitten durchzieht. Der Grund
dafür liegt auf der Hand: Es sind die im
Text genannten Instrumente, die Schütz
im Verlauf der Komposition direkt zu
Wort kommen lässt, deren obligate
Mitwirkung er aber bereits im ersten Teil
der Komposition verlangt.“ (Vorwort)
Alle Stimmen vokal zu besetzen, ist
nicht zwingend, aber am schönsten. Vor
allem der Sopran 1 des ersten Capell-
chores allerdings ist sehr hoch – ein a2

ist kein seltener Ton. Auch die acht In-
strumente, die den Capellchören zuge-
ordnet sind, können flexibel besetzt
werden. Folgt man dem Vorschlag des
Herausgebers, den ersten Chor mit drei
Violinen und Fagott, den zweiten mit
Flöte, zwei Posaunen und Fagott zu
besetzen, führt das dazu, dass im Ab-
schnitt „Lobet ihn mit Saiten und Pfei-
fen“ tatsächlich die im Text angespro-
chenen Instrumente erklingen.

(1) Monteverdi, Claudio: Vespro
della Beata Vergine. Marienvesper
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1610, hrsg. von Uwe Wolf – Stutt-
gart: Carus, 2013 – XXXIV + 158
S.– € 89,00 – CV 27.801
(2) Monteverdi, Claudio: Vespro
della Beata Vergine. Marienvesper
1610, hrsg. von Hendrik Schulze –
Kassel: Bärenreiter, 2013 – Part. L +
297 S.– € 59,00 – BA 8794; KA XIV
+ 213 S.– € 19,95 – BA 8794-90

(sl) Kaum ein Werk des 17. Jahr-
hunderts hat mehr Editionen erfahren
als Monteverdis Marienvesper. Nun
sind zwei weitere hinzugekommen. Aus-
führliches über die Marienvesper fin-
den Sie in den WBL 5 und 6/2010.
Die dort dargestellten Erkenntnisse,
auch zu Besetzungsfragen, sollen hier
nicht noch einmal wiederholt werden.
Interessant ist, wie sich die beiden Aus-
gaben vor allem auch im Hinblick auf
die Quellenlage unterscheiden. Zu-
nächst: Beides sind Ausgaben, die ho-
hen wissenschaftlichen Anspruch mit
praktischen Aspekten zu verbinden su-
chen. Insofern ist beiden gemein, dass
sie den Notentext insbesondere auch
im Hinblick auf Notenwerte und Tak-
tierung mitteilen, wie von Monteverdi
im Druck von 1610 überliefert. Einzi-
ger Unterschied: (1) ordnet in der Par-
titur zunächst die Instrumental-, dann
die Vokalstimmen an, (2) macht dies
umgekehrt. Einer der größeren Unter-
schiede: Bärenreiter (2) liefert in der
Hauptpartitur alle Varianten mit.

Welches sind diese Varianten? Zu-
nächst: Monteverdi überliefert als Ma-
gnificat eine sechs- und eine siebenstim-
mige Komposition. Letztere ist die bei
heutigen Aufführungen gebräuchliche-
re. Das sechsstimmige Magnificat ist in
der Carus-Hauptpartitur nicht vorhan-
den. Des weiteren notiert Monteverdi
das „Lauda Sion“ und die beiden Ma-
gnificats in höheren Schlüsseln, wes-
halb die Meinungen darüber, in wel-
chen Tonarten diese Sätze aufzuführen
sind, auseinander gehen. Dabei geht
es immerhin um die Transposition um
eine Quart. Traditionell und mit unse-
ren heutigen gemischten Chören emp-
fiehlt sich die höhere Ausführung. Sie
klingt strahlkräftiger und kommt unse-

ren eher frauenlastigen Chören entge-
gen. Für die zumeist männerdominier-
ten Alte-Musik-Ensembles empfehlen
sich daher die tieferen Fassungen. (2)
teilt die tieferen Fassungen im Haupt-
teil mit, die höheren in einem Appen-
dix. (1) hat das sechsstimmige Magni-
ficat überhaupt nicht im Angebot. Das
siebenstimmige Magnificat und „Lau-
da Sion“ muss man samt Aufführungs-
material je separat käuflich erwerben.
Hier ist die Bärenreiter-Ausgabe also
klar im Vorteil, wodurch sich auch die
höhere Seitenzahl erklärt.

Carus kann dagegen bei der Prak-
tikabilität punkten. Die Orchesterstim-
men teilen auch die Vokalpartien colla
parte mit, sodass man hinsichtlich der
Besetzung größtmögliche Flexibilität er-
reicht. Das ist bei Bäreneiter nicht der
Fall. Außerdem werden im Nachwort
von (1) Abschnitt für Abschnitt detail-
lierte Besetzungsvorschläge gemacht,
teilweise mehrere pro Satz. (2) hinge-
gen fasst nur die Besetzungen pro Satz
tabellarisch zusammen. Für den Fall,
dass man die Besetzung selbständig
ausarbeiten möchte, bietet Carus im
Internet Leertabellen zum Download
an.

(2) teilt auch in der Partitur zusätz-
lich zur bezifferten Bassstimme eine
ausgesetzte Orgelstimme mit, bei (1)
ist die zwar erhältlich, nicht jedoch in
der Partitur abgedruckt, und die Bass-
stimme ist noch nicht einmal mit einer
Bezifferung ausgestattet – schade für
Dirigenten, die gerne von Anfang an
aus der Partitur proben wollen. Die Ein-
richtungsvorschläge bei (1) beziehen
sich nur auf die Instrumentalstimmen.
Die Vokalstimmen zwischen Solisten
und Chor aufzuteilen bleibt in beiden
Ausgaben dem Dirigenten überlassen.

Beide Ausgaben liefern ein um-
fangreiches Vorwort mit, die alle Aspek-
te dieses Werkes beleuchten. (2) ist
dabei mit 21 Seiten wesentlich ausführ-
licher als (1) mit 9 Seiten. Der gesamte
lateinische Text mit deutscher und eng-
lischer Übersetzung gehört bei beiden
Ausgaben genauso mit zur Ausstattung
wie die Übertragung der originalen

Widmungsschrift Monteverdis und ein
umfangreicher kritischen Bericht.

Der Bärenreiter-Klavierauszug ist
bereits erhältlich. Er enthält – anders
als bisherige Ausgaben, natürlich auch
die reinen Solonummern. Neben einem
kurzen Vorwort ist auch hier der Text
dreisprachig synoptisch abgedruckt.
Der Carus-Klavierauszug ist in Vorbe-
reitung.

Wem ist nun welche Ausgabe zu
empfehlen? Carus spricht eher unsere
traditionellen gemischten Chöre an, die
gegebenenfalls auch Wert legen auf
eine colla-parte-Begleitung durch Instru-
mente. Wenn man darauf keinen Wert
legt, ist man genauso wie alle wissen-
schaftlicher ausgerichteten Ensembles
mit der Bärenreiter-Ausgabe besser be-
dient. Dort bekommt man auch mehr
Musik für weniger Geld.

(1) Bach, Johann Sebastian: Gottes
Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106.
Actus tragicus, neu hrsg. von Peter
Thalheimer – Stuttgart: Carus, 2013
– 43 S.– € 16,00 – CV 31.106
(2) Bach, Johann Sebastian: Auf
Christi Himmelfahrt allein BWV 128.
Kantate zum Fest Christi Himmel-
fahrt, hrsg. von Julia Rongge – Stutt-
gart: Carus, 2013 – 39 S.– € 13,00
– CV 31.128
(3) Bach, Johann Sebastian: Das
neugeborne Kindelein BWV 122.
Kantate zum Sonntag nach Weih-
nachten, hrsg. von Christiane Haus-
mann – Stuttgart: Carus, 2012 – 28
S.– € 10,80 – CV 31.122
(4) Bach, Johann Sebastian: Am
Abend aber desselbigen Sabbats
BWV 42. Kantate zum Sonntag Qua-
simodogeniti, hrsg. von Felix Loy –
Stuttgart: Carus, 2013 – 48 S.–
€ 13,50 – CV 31.042
(5) Bach, Johann Sebastian: Selig
ist der Mann BWV 57. Kantate zum
2. Weihnachtstag, hrsg. von Frieder
Rempp – Stuttgart: Carus, 2012 –
36 S.– € 14,00 – CV 31.057

(sl) Dies ist eine der bekanntesten,
schönsten und – mit der bei Bach sin-
gulären Besetzung mit zwei Blockflö-
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ten und zwei Gamben – auch intimsten
Kantaten Bachs. Vorliegende Veröffent-
lichung legt die Kantate in F-Dur vor. Dass
man das Werk eigentlich in Es-Dur kennt,
hat folgenden Grund: Die überlieferten
Abschriften des Werkes (das originale
Material ist nicht vorhanden) teilen den
Notentext in zwei Tonarten mit: Die
Blockflöten stehen in F-Dur, die übrigen
Stimmen in Es-Dur, was an den damali-
gen Aufführungsbedingungen liegt mit
zwei gleichzeitig verwendeten, um einen
Ganzton auseinander liegenden Stimm-
tönen, nämlich der höhere Chor- und der
tiefere Kammerton. Orgel, Streicher und
Vokalstimmen wurden im Chorton, die
Holzbläser aber im Kammerton ge-
stimmt. Da in der Es-Dur-Fassung die
Blockflötenstimmen nicht mehr von nor-
malen Altblockflöten gespielt werden
können, geht man davon aus, dass die-
ses Werk ursprünglich in F-Dur erklun-
gen sei.

(2) Diese mit 2 Hörnern, Trompete
und drei Oboen reich und festlich be-
setzte Kantate eröffnet ein großer Kon-
zertchorsatz mit Choralmelodie des Ti-
telliedes (EG 122) im Sopran, der von
den anderen Chorstimmen kunstvoll
umspielt wird. Die einzelnen Verszeilen
werden dabei durch Orchesterzwi-
schenspiele unterbrochen. Um eine
Choralkantate handelt es sich hierbei
nicht, da das Titellied im weiteren Ver-
lauf keine Rolle mehr spielt. Nach ei-
nem Tenor-Rezitativ folgt die wunder-
bare Bass-Arie „Auf, auf, mit hellem
Schall“, die mit ihrer Solotrompete der
„Großer Herr“-Arie aus dem Weih-
nachtsoratorium in nichts nachsteht. Die
Trompete übrigens findet leider nur in
diesem Satz Verwendung. Ein nicht
minder festliches Alt-Tenor-Duett mit
obligater Oboe d’amore rundet das
Werk ab, das mit dem obligatorischen
Schlusschoral endet.

(3) Auch diese Kantate wird von
einem festlichen Choralchorsatz mit Or-
chesterzwischenspielen und Melodie
im Sopran eröffnet. In diesem Fall han-
delt es sich um eine Choralkantate, der
das gleichnamige Lied von Cyriacus
Schneegaß zugrunde liegt. Obwohl es

sich dabei eigentlich um eines der
Hauptlieder für den Neujahrstag han-
delt, weist Bach diese Kantate dem
Sonntag nach Weihnachten zu. In den
Sätzen 1 (Choralchorsatz), 4 (Terzett
SAT mit einstimmig obligat geführten
hohen Streichern + Continuo) und 6
(Schlusschoral) sind die Strophen 1, 3
und 4 wörtlich übernommen. Die Sät-
ze 2 (Bassarie mit Continuobegleitung)
und 3 (Sopran-Rezitativ mit drei Block-
flöten (werden nur in diesem Satz be-
nötigt)) sind eine Umdichtung der 2.
Liedstrophe. Der 5. Satz (Accompagna-
to-Rezitativ für Bass) schließlich ist freie
Dichtung. Neben den Streichern und
den Blockflöten werden noch drei
Oboen benötigt.

(4) Die beiden folgenden Werke
gehören zu jenen Kantaten, die den
Chor lediglich beim Schlusschoral vor-
sehen. Vorliegendes Werk wird mit ei-
ner spritzigen Sinfonia eröffnet, in dem
die Streicher mit zwei Oboen und Fa-
gott um die Wette konzertieren. Es folgt
die wunderbare Alt-Artie „Wo zwei
oder drei versammlet sind“, in der der
Altistin ebenfalls das gesamte Instru-
mentarium gegenübergestellt ist. Das
Sopran-Tenor-Duett „Verzage nicht“
benötigt neben der Continuo-Stimme
ein obligates Fagott. Nicht minder au-
ßergewöhnlich klingt die Besetzungs-
angabe der nachfolgenden Bass-Arie:
Die ersten Geigen sollen „divisi“ also
geteilt spielen, während die zweiten
schweigen sollen.

(5) Der Text dieser Kantate nimmt
nicht direkt Bezug auf das Weihnachts-
geschehen, sondern spricht in einem Di-
alog zwischen Seele (Anima, Sopran)
und Jesus (Bass), der sich über vier Ari-
en und drei Rezitative erstreckt,  von
den Anfechtungen der Sünde, als de-
ren Besieger Jesus bzw. der Glaube an
Gott gefeiert wird. Neben den beiden
Solisten und den Streichern nebst Con-
tinuo sind noch drei Oboen besetzt.

Alle vorgenannten Ausgaben
zeichnen sich durch die berühmte Ca-
rus-Qualität mit übersichtlichem Noten-
bild, ausführlichem Vorwort und Kriti-
schem Bericht aus.

Torri, Pietro: Magnificat in C BWV
Anh. 30. Bearbeitet von Johann
Sebastian Bach, hrsg. von Arne Thie-
lemann – Stuttgart: Carus, 2013 –
71 S.– € 32,50 – CV 35.012

(sl) Schon lange gibt es die Er-
kenntnis, dass dieses Stück nicht von
Bach sein kann. Erst jüngere Forschun-
gen konnten Pietro Torri als Komponi-
sten identifizieren. Er lebte von ca.
1650-1737 und war Organist und
Kapellmeister am markgräflichen Hof
in Bayreuth. „Torris Werk hat zweifel-
los große musikalische Qualitäten, er-
hebt sich aber nicht in außergewöhnli-
cher Weise über den Durchschnitt ähn-
licher Vertonungen seiner Zeitgenos-
sen.“ (Vorwort) Die chorische Anlage
des 20-minütigen Werkes ist doppel-
chörig, das Orchester mit 3 Trompeten,
Pauken und doppelt besetzter Bratsche
reich besetzt. Neben den chorischen
Abschnitten gibt es in jedem der bei-
den Chöre je ein Alt-/Tenor- und ein
Sopran-/Bass-Duett, die man aber den
gleichen Solisten anvertrauen kann.
Damit benötigt man lediglich ein Solis-
tenquartett, das zwar mit einigen Kolo-
raturen befasst ist, aber durchaus auch
von ambitionierten Laien bewältigt
werden kann.

Nicolai, Otto: Te Deum, hrsg. von
Klaus Rettinghaus – Stuttgart: Carus,
2013 – VII + 170 S.– € 48,20 – CV
27.193

(sl) Als Zeitgenosse von Mendels-
sohn orientiert sich auch Nicolai im ora-
torischen Bereich sehr stark an baro-
cken Vorbildern, ohne jedoch einen so
charakteristischen Personalstil zu entwi-
ckeln wie jener. So wirkt auch dieses
Te Deum etwas ungelenk und plakativ,
nicht so geschmeidig wie etwa Men-
delssohns Orchesterpsalmen, was
schon im Eingangschor deutlich wird –
ein etwas martialisches Stück und mit
viel C-Dur. Das 45-minütige Werk be-
steht aus 15 Einzelsätzen, davon 6 für
vierstimmigen Chor, 2 für Doppelchor,
und je einen für achtstimmigen Chor,
Duett (TB), Terzett (STB) und Quartett
sowie je eine Sopran-, Alt- und Bass-
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arie. Für einen konzerterfahrenen Ora-
torienchor ist das Werk nicht wirklich
schwer, aber man muss dem opulent
besetzten Orchester schon eine gewis-
se Stimmkraft entgegensetzen können.
Die klassische Sinfonieorchesterbeset-
zung wird erweitert durch eine dritte
Trompete (die Trompeten fehlen übri-
gens in der Besetzungsangabe im Ti-
tel) und ein Kontrafagott.

Bach, Carl Philipp Emanuel: Klop-
stocks Morgengesang am Schöp-
fungsfeste Wq 239, hrsg. von Bertil
van Boer – Stuttgart: Carus, 2013 –
KA, 24 S. – € 9,80 – CV 33.239/03

(gp) Friedrich Gottlieb Klopstock
ist der wichtigste Vertreter der Empfind-
samkeit. Sein Morgengesang am
Schöpfungsfeste – gemeint ist wohl der
Sonntag als Erinnerung an die Vollen-
dung der Schöpfung – beschreibt Mor-
genröte und Sonnenaufgang als Got-
tesgabe. Zum klein besetzten Orche-
ster, 2 Flöten, Streicher und b. c. treten
zwei hoch liegende Solosoprane und
vierstimmiger Chor. Der vierstimmige
Chorsatz ist zwar schlicht und homo-
phon gesetzt, fordert überraschend im
Sopran aber das b2. Trotz Hallelujah
und Verankerung im christlichen Grund-
verständnis, meines Erachtens nicht für
den Gottesdienst geeignet.

Christmas for female voices. Weih-
nachtslieder für Frauenchöre oder
Kinderchöre mit Klavierbegleitung,
hrsg. von Graham Buckland. – Kas-
sel: Bärenreiter, 2011 – 224 S. –
€ 23,95 – BA 7598

(sl) Nach dem Erfolg von „Christ-
mas a cappella“ (Bärenreiter, BA 7573),
der vielseitigen Sammlung von Weih-
nachtsliedern für gemischten Chor, legt
Bärenreiter nun einen eigenen Band mit
141 Sätzen für Frauenchor vor, wobei
„Frauenchor“ relativ ist. Es gibt gerade
im Jugendbereich auch zahlreiche Mäd-
chenkantoreien, und viele der Sätze eig-
nen sich auch zur Verwendung im Kin-
derchor, gegebenenfalls unter Weglas-
sen der einen oder anderen Singstimme.
Das ist möglich, denn alle Sätze sind mit

einer Klavierbegleitung versehen. In dem
Band sind traditionelle Sätze ebenso
vertreten wie popularmusikalische
Songs, all dies quer über die ganze
Welt mit Beiträgen aus den USA, Eng-
land, Frankreich, Deutschland, Öster-
reich, Polen, Tschechien und anderen
mehr. Die meisten Lieder sind auch in
„Christmas a cappella“ zu finden. Die
Sätze beider Bücher sind miteinander
kompatibel.

Homilius, Gottfried August: Fahre
hin, du Lust der Welt, Kantate zum
Kirchweihfest HoWV II.172 für Solo
(Sopran oder Tenor), 2 Violinen und
Basso continuo, Erstausgabe, hrsg.
von Uwe Wolf – Stuttgart: Carus,
2013 – 23 S.– € 29,80 – CV 37.220

(sl) Im Gegensatz zu sonstigen,
oftmals sehr festlichen Kirchweihkanta-
ten ist diese Solokantate, wahlweise für
Sopran oder Tenor, mit 2 Violinen und
Continuo sehr kammermusikalisch be-
setzt und mit zwei Arien und einem
Rezitativ auch nicht besonders ausla-
dend. Der freien Textübertragung lie-
gen die Texte „Wie lieblich sind deine
Wohnungen, Herr Zebaoth“ und „So
blühet noch des höchsten Güte“
zugrunde. Die Aufführungsdauer wird
mit 13 Minuten angegeben.

Buxtehude, Dietrich: All solch dein
Güt wir preisen. Kantate BuxWV 3
für fünf Singstimmen (SSATB), 2 Vio-
linen, 2 Violen, Violone, Basso con-
tinuo, hrsg. von Thomas Schlage –
Stuttgart: Carus, 2013 – 16 S.–
€ 8,50 – CV 36.200

(sl) Der Kantate zugrunde liegt die
sechste Strophe des Liedes „Helft mir
Gotts Güte preisen“ zum Neujahrstag
mit der Bitte um ein „fröhlichs Jahr“ und
die Bewahrung vor Leid. Die Fünfstim-
migkeit ist gleichermaßen sowohl in den
Singstimmen wie auch instrumental mit
zwei Violinen, zwei Bratschen und Bas-
so continuo gefordert. Das an und für
sich leichte 4-Minuten-Stück erfordert
vom Sopran 1 regelmäßig g2 und as2

Es lässt sich sowohl chorisch wie auch
solistisch aufführen.

Solokantaten

Pergolesi, Giovanni Battista : Sep-
tem verba a Christo in curce mori-
ente prolata für Soli und Orchester,
hrsg. von Reinhard Fehling – Wies-
baden: Breitkopf, 2013 – Part. VIII
+ 72 S.– € 42,00 – EB PB 5533; KA
86 S.– € 19,80 – EB 8847

(sl) „Septem verba“ ist ein Orato-
rium ausschließlich für vier Solisten
SATB und Orchester (2 Cor, Trp, Hrf
und Streicher mit zwei Bratschen). Das
80-minütige Werk bildet „einen Zyklus
von sieben Kantaten, die jeweils aus
zwei Arien bestehen. Die jeweils erste
Arie wird von Jesus am Kreuz gesun-
gen (Bass, nur in der zweiten Kantate
Tenor). Als ,doctor optimus’, der Beste
aller Lehrer, erklärt er  die Bedeutung
der einzelnen Kreuzesworte, die – in
lateinischer Übersetzung – als Über-
schrift jeder Kantate vorangestellt wer-
den. Die zweite Arie ist für die ihm ehr-
fürchtig zuhörende Anima (gläubige
Seele) bestimmt (Sopran, Alt oder Te-
nor). Sie formuliert die Antwort der
,Braut’ an den himmlischen ,Bräuti-
gam’.“ (René Jacobs) Die Arien sind
von ganz unterschiedlicher, sehr ab-
wechslungsreicher Faktur. Ob man bei
jeder Arie das Da capo ausmusizieren
muss, wie dies René Jacobs meint, oder
man an diesen Stellen eher kürzt, wie
das Vorwort empfiehlt, muss jeder Diri-
gent selbst entscheiden.

Porpora, Nicola: Lezzione 2.a. Pas-
sionsmotette für Alt und Basso conti-
nuo, hrsg. von Jolando Scarpa –
Magdeburg: Walhall, 2012 – 11 S.
– € 14,900 – EW 876

(sl) Porpora (1686-1768) war ita-
lienischer Gesangslehrer und Kompo-
nist. Um die Mitte der 1750-er Jahre
beschäftigte er den jungen Joseph
Haydn als seinen Kammerdiener. Ge-
gen Unterricht, freie Kost und Logis
hatte Haydn unter anderem Porporas
Gesangsschüler am Klavier zu beglei-
ten. Die vorliegende Motette ist quasi
eine Monodie über den Text aus Klgl
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2, 12-15, der zur Liturgie des Gründon-
nerstags gehört. Entsprechend ist der
Ausdruck des ca. 5-minütigen Stückes.
Die Ausgabe enthält eine ausführliche
Einführung, aber leider keinen ausge-
setzten und bis auf wenige Ausnahme-
takte auch keinen bezifferten General-
bass, was seine Verbreitung sehr ein-
schränken dürfte. Sie wird ausgeliefert
mit insgesamt drei Exemplaren für So-
lostimme, Cembalo und Cello.

Draeseke, Felix: Dem Herrn sei Lob
und Ehr. Drei geistliche Gesänge für
eine Singstimme und Orgel, bearbei-
tet und hrsg. von Udo-Rainer Follert
– München: Strube, 2012 – 15 S. –
€ 5,00 – VS 6758

(sl) Follerts Ansinnen, über diese
Gesänge Interesse zu wecken für Drae-
sekes umfangreiches Schaffen, ist aller
Ehren wert. Aber dass die Übertragung
eines romantischen Klaviersatzes auf
die Orgel regelmäßig an seine Gren-
zen stößt, konnte man an anderer Stel-
le wiederholt beobachten (Brahms: Vier
ernste Gesänge, Mahler-Lieder). Be-
stimmte pianistische Möglichkeiten wie
Anschlagsnuancen oder Pedalge-
brauch lassen sich nicht übertragen. So
wirken diese Lieder – so schön sie ei-
gentlich sind – eigentümlich starr. Aber
vielleicht weckt diese Ausgabe ja Inte-
resse an den originalen „Drei Geistli-
chen Gesänge für eine Singstimme und
Klavier“ op. 75, die man gut auch mal
in einem Gemeindehaus aufführen
könnte.

Chormusik a cappella

Reidenbach, Joachim: Motetten,
Heft 5: „Jubilate Deo“ – München:
Strube, 2012 – 8 S. – € 1,50 – VS
6662/05

(sl) Reidenbachs Motette „Jubila-
te Deo“ ist eine fetzige Vertonung des
100. Psalms für dreistimmigen Chor
SAM, allerdings mit mehrfacher Teilung
der Frauenstimmen zu SSAAM. Sie ist
fetzig, nicht zuletzt durch eine ebenso

spritzige Klavierbegleitung, und sehr
leicht zu erlernen. Der Stil ist nicht wirk-
lich popularmusikalisch, wenngleich
Anklänge vorhanden sind. Er erinnert
vielleicht am ehesten an Orffs „Carmi-
na burana“.

Münden, Gerd-Peter: Sechs Motet-
ten zur Weihnachtszeit. – Kassel:
Bärenreiter, 2012 – Part. 52 S. – €
15,95; Chp für gemischten Chor
(SSATBB) € 5,50; Chp für Kinder-
und Jugendchor (SSA) € 4,50 – BA
8957

(sl) Dieser Motettenband ermög-
licht Kinder-/Jugendchören, gemein-
sam mit Erwachsenenchören bekannte
Advents- und Weihnachtslieder aufzu-
führen, zum Beispiel im Rahmen eines
Advents- und Weihnachtsliedersingens.
Je drei Advents- und Weihnachtslieder
(„Es kommt ein Schiff, geladen“, „O
Heiland, reiß die Himmel auf“, „Wie
soll ich dich empfangen“, „Hört, der
Engel helle Lieder“, „Als ich bei mei-
nen Schafen wacht“ und „Nun singet
und seid froh“) hat Münden durch alle
Strophen komponiert für Kinder-/Ju-
gendchor (SSA), Erwachsenenchor
(SSATB mit stellenweise weiterer Stimm-
teilung) und Tasteninstrument (vorzugs-
weise Truhenorgel). Durch entsprechen-
de Stichnoten in gerade nicht singen-
den Chören ist es auch möglich, die
Sätze auch nur mit einem Chor aufzu-
führen. Der Einsatz des Tasteninstru-
ments ist nicht zwingend erforderlich.
Darüber hinaus lassen sich die Chor-
stimmen natürlich auch von beliebigen
Instrumenten colla parte mitspielen.
Separate Instrumentalstimmen dafür
gibt es allerdings nicht.

Mencke, Herfried: O Herr, mache
mich zum Werkzeug für 4stg. Gem.
Chor a cappella oder mit Orgel (Kla-
vier) (ad lib. Solo und Orgel / Kla-
vier) – München: Strube, 2013 – 19
S.– € 1,50 – VS 6773

(sl) Ein Stück variabel einsetzba-
rer Gebrauchsmusik im besten Sinne.
Es ist leicht, sowohl a cappella wie auch
mit Unterstützung eines Tasteninstru-

ments musizierbar. Man kann aber
auch nur Sopran und Tasteninstrument
solistisch oder chorisch kombinieren.

Kinderchor

(1) Schulze, Peter: Der blinde Barti-
mäus, Singspiel nach Lukas 18, 35-
43 – München: Strube, 2013 22 S.–
€ 6,00 – VS 6761a
(2) Schulze, Peter: Der Fischzug des
Petrus, Singspiel nach Lukas 5, 1-
11 – München: Strube, 2013 – 19
S.– € 6,00 – VS 6761b
(3) Schulze, Peter: Zachäus, Sing-
spiel nach Lukas 19, 1-10 – Mün-
chen: Strube, 2013 – 18 S.– € 6,00
– VS 6761c
(4) Schulze, Peter: Die Emmausjün-
ger, Singspiel nach Lukas 24, 13-34
– München: Strube, 2013 – 14 S.–
€ 6,00 – VS 6761d
(5) Schulze, Peter: Der verlorene
Sohn, Singspiel nach Lukas 15, 11-
32 – München: Strube, 2013 – 23
S.– € 6,00 – VS 6761e

(sl) Der Autor ist Sozialpädagoge,
und diese Singspiele sind aus der Ar-
beit mit Behinderten entstanden. Der
Autor hat eigene Sprechtexte und in der
Regel bekannte Lieder (in der Bandbrei-
te von Liedern aus dem EG bis hin zu
„Olé, olé“) zu den Singspielen zusam-
mengestellt. Sie werden alle einstimmig
mit Akkordsymbolen mitgeteilt. Wo ihm
geeignetes Liedmaterial fehlte, hat er
selbst zur Feder gegriffen. Das ist leider
ein großes Manko. Die Dichtung wirkt
ungelenk, die Musik ist auf erschrecken-
de Weise laienhaft unvollkommen:
Melodien im Viervierteltakt sind als
Dreivierteltakt notiert, was zu grotesken
Betonungen führt; Lieder haben ande-
re Vorzeichen, als es ihrer Tonart ent-
spricht, die Melodien enthalten häufi-
ger unsangliche Tritonussprünge, Har-
monisierungen passen nicht zur Melo-
die usw. Das ist sehr schade, denn die
zugrunde liegenden Ideen sind gut,
und die Heftchen könnten auch für die
Arbeit mit Kindergartenkindern oder
Erstklässlern wertvolle Impulse geben.
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Die Singspiele sind allesamt für den Ein-
satz im Gottesdienst konzipiert, Ge-
meindebeteiligung bei etlichen Liedern
inklusive. Kollegen, die sich das zutrau-
en, können möglicherweise mit behut-
samen Eingriffen die Stücke für ihre Ar-
beit einrichten.

Hantke, Andreas: Babel blamabel.
Musical für Erzähler, Solisten, Kinder-
oder Jugendchor – München: Stru-
be, 2012 – 23 S. – € 5,00 – VS 6707

(sl) Dies ist ein Kindermusical über
den Turmbau zu Babel in gottesdienst-
kompatiblem Umfang für Kinder – nach
Verlagsangaben – zwischen 10 und 14
Jahren. Doch viele der absolut hitver-
dächtigen acht Chorsongs sind Refrain-
lieder, bei denen auch Kinder im
Grundschulalter gut mitsingen und ih-
ren Spaß haben können. Was vielleicht
zur angegebenen Altersangabe ge-
führt hat ist die über weite Strecken
vorhandene Dreistimmigkeit. Das Stück
verliert aber nicht, wenn man den Chor
nur einstimmig singen lässt. Begleitin-
strument ist ein Klavier mit nicht allzu
hohen Anforderungen an die Spieltech-
nik, sodass man auch einen fortgeschrit-
tenen Schüler damit betrauen kann. Es
gibt einen Erzähler und sechs weitere
Spieler, von denen zwei auch ein So-
lolied zu singen haben. Ein sehr emp-
fehlenswertes Stück, das auch szenisch
ohne großen Aufwand umgesetzt wer-
den kann.

Popularmusik

Chormappe 2014, hrsg. von Hans-
Joachim Eißler und Hans-Martin
Sauter – Stuttgart: musikplus, 2014
– Chorausgabe 68 S. geheftet –
€ 12,95; Partitur 108 S. Loseblatt –
€ 20,00; Klavierausgabe 58 S. Lo-
seblatt – € 15,00

(sl) Einmal im Jahr erscheint die
Chormappe des Jugendwerks. Veröf-
fentlicht werden darin vorwiegend
neue Sätze verschiedener Interpreten
und Stilrichtungen aus dem Bereich der

Popularmusik. Sie enthält Kanons, Lie-
der zur Jahreslosung und Songs für
Gottesdienste und Konzerte, Pop-Bal-
laden und Gospels, die den Choralltag
bereichern, Spaß beim Singen vermit-
teln und den Chor weiter entwickeln.
Zusätzlich zur gehefteten Chormappe
gibt es eine Klavierausgabe, die aus-
schließlich einen ausgesetzten Klavier-
satz mit Akkordbezeichnungen fürs ei-
gene Improvisieren bietet, aber ohne
Singstimme(n) auskommt. Will man ein
komplettes Leadsheet mit Singstimmen
und Klavier, dann kauft man die Parti-
tur. Sie ist ebenfalls als Loseblattausga-
be konzipiert, was den Vorteil hat, dass
man nur die Stücke, die man bei einer
Aufführung braucht, in der richtigen Rei-
henfolge anordnen und daraus spielen
kann.

Fünfgeld, Traugott: King of Kings V.
Spirituals für gemischten Chor (3
Frauenstimmen und 1 Männerstim-
me) c cappella – München: Strube,
2012 – 20 S. – € 2,50 – VS 6704

(sl) Hier ist ein Praktiker am Werk,
der mit wenig Aufwand viel erreicht. Da
zahlreiche Gospelchöre auswendig sin-
gen, sogar auswendig proben, sind
Patterns gefragt, die sich leicht einprä-
gen. Diesem Anspruch wird Fünfgeld
gerecht und schafft mit einfachen Mit-
teln wirkungsvolle Sätze.

Schütz, Michael: Messe 2012 für 4-
stg. gem. Chor, Streicher, Klavier,
Gitarre, Bass und Schlagzeug –
München: Strube, 2012 – 106 S. –
€ 18,00 – VS 6712

(sl) Mit einer kompletten Messe
wartet Michael Schütz auf und führt
darin verschiedene Formen und Stile zu-
sammen: Neben vierstimmigen, homo-
phonen Passagen steht eine Fuge im
dreifachen Kontrapunkt, Unisono-Rufe
des Chores kontrastieren mit polypho-
nen Rhythmen, Barock, Klassik und Ro-
mantik sind eng verwoben mit Jazz,
Pop und Rock. Der Chorpart übersteigt
einen mittleren Schwierigkeitsgrad
dabei nie, sodass sich auch nicht ganz
so leistungsfähige Jugend- und Gospel-

chöre dieses Werkes oder Teilen
daraus annehmen können. Das halb-
stündige Werk ist zweisprachig ange-
legt: Das Kyrie ist in lateinischer, Glo-
ria, Credo und Sanctus sind in deut-
scher Sprache, das Agnus Dei ist in la-
teinischer und deutscher Sprache ver-
tont. Besonderer Hervorhebung bedarf
das Gloria: Die Rondoform mit wieder-
kehrendem Refrain ermöglicht, den
umfangreichen Text in kleinen Häpp-
chen geschickt unterzubringen, sodass
sich der Satz schnell lernt. Geschickt
hat Schütz auch als Gemeindelied die
drei Strophen des Chorals „Nun dan-
ket alle Gott“ integriert, der gleichzei-
tig mit dem Refrain erklingt und so eine
festliche Wirkung erzielt.

(1) Bosses Beste. 10 starke Stücke
für Chor – Kassel: Bosse, 2012 –
30 S. – € 4,95 – BE 100
(2) Chor aktuell 2. Ein Füllhorn für
junge und ältere Chöre. Hrsg. von
Kurt Sutter, Katrin Ehmer, Max Frey,
Stefan Kalmer, Bernd-Georg Mettke
– Kassel: Bosse, 2012 – 184 S. –
€ 24,95 – BE 2239

(sl) (1) Seinen 100. Geburtstag fei-
erte Bosse im vergangenen Jahr mit ei-
ner kleinen Sammlung populärer Chor-
musik. Zitat aus der Ankündigung des
Verlags: „Nicht fehlen darf da der Ti-
tel, der genau die Hälfte des Verlags-
lebens markiert und eine Ära neuen
geistlichen Liedes einleitete: Martin
Gotthard Schneiders ‚Danke’.“ Weiter
enthält der Band die erfolgreichsten
Werke der letzten Jahrzehnte: „Hold
on“, „Die Männerwelt“, „Am Brunnen
vor dem Tore“, „Wenn wir alle singen“,
„Bitte“, „Good news“, „Rondo alla
turca“, „Weil du Geburtstag hast“ und
„Das Glückwunschtelegramm“. Bei dem
Preis ist der besonders für Schul- und Ju-
gendchöre geeignete Band, der nur Hits
enthält, sicher chorstärkentauglich.

(2) Einer dieser erfolgreichen Sam-
melbände ist der bereits 1983 erschie-
nene Band „Chor aktuell“. Nun ist also
der Nachfolgeband erschienen, der
wiederum eine weit gefächerte Samm-
lung an Chormusik für gemischten Chor,
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insbesondere natürlich für Jugend- und
Schulchöre, aus allen Bereichen der
Chormusik bietet. 66 sowohl weltliche
wie auch geistliche Chorstücke aller
Stilrichtungen von Folklore über Lied,
Avantgarde, Rock, Pop bis hin zum Jazz
enthält der Band in Form von histori-
schen Sätzen, Bearbeitungen und
wiederum vieler erstmals veröffentlich-
ter Originalbeiträge. Das Spektrum
geistlicher Beiträge erstreckt sich über
alle Epochen von Palestrina, Sweelinck,
Purcell über Mendelssohn, St.-Saëns,
Britten und Pärt bis hin zu Spirituals und
Gospels. Außerdem enthält der Band
einen eigenen Weihnachtsblock mit
acht Sätzen aus allen Epochen. Der
Schwierigkeitsgrad ist stets so gehalten,
dass ihm Schulchöre gewachsen sind,
was gleichzeitig heißt, dass die Sätze
auch für (musikalisch) jung gebliebene
Kirchenchöre sehr geeignet sind, die
sich bisweilen auch auf weltlichem
Gebiet tummeln möchten. Das Verhält-
nis weltlicher zu geistlichen Stücken ist
paritätisch verteilt.

Orgel

Amerikanische Orgelromantik, Heft
2, hrsg. von Hans Peter Reiners –
Bonn: Butz, 2011 – 64 S. – 18,00 €
– Butz 2392

(sl) Es ist erstaunlich, dass die ro-
mantische Orgelmusik aus Amerika in
Europa kaum eine Rolle spielt, haben
die betreffenden Komponisten doch
zahlreich in Europa (vorzugsweise in
Deutschland) studiert und anschließend
das hier Erlernte mit ihrer eigenen Ton-
sprache vermischt. Die Musik ist durch-
weg „süffig“, das Üben macht richtig
Spaß. Die in Heft 2 vorgelegten Wer-
ke von John Hyatt Brewer, John Sebas-
tian Matthews, Louis Adolphe Coerne
und wie sie alle heißen – kennen tut
man hier ohnehin keinen einzigen Ver-
treter – sind wie jene in Heft 1 kurz und
höchstens in einem mittleren Schwierig-
keitsgrad. Übeaufwand und Wirkung
stehen also in einem hervorragenden

Verhältnis, und das Heft dient sich
Haupt- und Nebenberuflern in gleicher
Weise an.

Michel, Johannes Matthias: Ein fes-
te Burg ist unser Gott. Fantasie für
Orgel – München: Strube, 2012 –
11 S. – € 5,00 – VS 3386

(sl) Thema: Popularmusik auf der
Orgel. Bei diesem Stück jazzt und
groovt der Organist in 7 Minuten nach
einem einleitenden Pedalsolo durch
drei Strophen des Reformationsliedes
– eine schnelle mit Tenor-cantus-firmus,
begleitet von einem Walking Bass, eine
ruhige als Lullaby (Wiegenlied), und
eine harmonie- und akkorddominierte
im Medium Swing – sehr wirkungsvoll,
sehr schwer, super!

Bertram, Hans Georg: Über die
Zeit. Orgelsinfonie Nr. 2 – München:
Strube, 2011 – 27 S. – € 9,00 – VS
3382

(sl) Bertrams 2. Orgelsinfonie be-
steht aus sechs Sätzen: „Gebet ohne
Worte“ – „Silberperlen“ – „Dunkelfar-
ben“ – „Nächtlicher Reigen“ – „Die
Zeit steht still“ – „Stürmische Zeit“. Sie
möchte, wie der Komponist im Vorwort
angibt, „Gedanken über die vergehen-
de Zeit in musikalischen Strukturen“
wiedergeben. „Die Zeit kann dabei
erlebt werden wie ein Gebet ohne
Worte, leicht vorübergleitend wie Sil-
berperlen, lastend wie Dunkelfarben,
spukhaft vorüberhaschend wie ein nächt-
licher Reigen, manchmal scheint die Zeit
stillzustehen und dann wieder nimmt sie
uns mit wie im Sturm.“ – Wunderbar
meditative Musik, nicht zu modern, nicht
zu schwer, weder für den Organisten
noch für den Hörer – Zeitgenössisches
aus der Praxis für die Praxis.

Hielscher, Uwe: „Geh aus, mein
Herz, und suche Freud“. Variationen
für Orgel solo – Bonn: Butz, 2011 –
15 S. – 10,00 € – Butz 2417

(sl) Die Variationen sind ein Stilmix
mit Anklängen aus Barock, Romantik
und gemäßigter Moderne, teils spritzig,
teils vielleicht auch nicht ganz dem Stil

des Liedes entsprechend, wenn man
beispielsweise an die chromatikdurch-
pflügte Moll-Variation denkt. Insgesamt
aber ein sehr abwechslungsreiches
Stück, das seine Wirkung angesichts
der beliebten Melodie nicht verfehlen
dürfte. Der Schwierigkeitsgrad liegt
über dem, was nebenberufliche Orga-
nisten gemeinhin erreichen können. Es
gibt aber zahlreiche leichtere Variatio-
nen, die auch von Nebenberuflern als
Choralvorspiel genutzt werden können.
Für die Darstellung des gesamten Wer-
kes ist eine dreimanualigen Orgel vor-
teilhaft, doch auch ein zweimanualiges
Instrument mit Schwellwerk kann das
Werk darstellen.

Debussy – Satie – Joplin. Bekannte
Werke für Orgel bearbeitet von Gun-
ter Kennel – München: Strube, 2013
– 66 S.– € 9,00 – VS 3397

(sl) Der Band enthält Fundstücke,
die dem Zuhörer Ungewöhnliches bie-
ten und ihn auch zum Schmunzeln brin-
gen wollen. Die Stücke eignen sich im
Konzert sowohl als ordentlicher Pro-
grammpunkt, noch mehr aber als Zu-
gabe. Die Fundstücke, das sind je fünf
Orgelbearbeitungen von Claude De-
bussy (darunter „Golliwogg’s Cake
walk“ oder „Le petit nègre“), Eric Satie
(darunter der Walzer „Je te veux“) und
Scott Joplin mit vier Rags (darunter der
„Entertainer“ oder „Maple Leaf“ und
der Walzer „Bethena“). Nicht alle Be-
arbeitungen eignen sich gleichermaßen
gut für die Adaption auf der Orgel,
aber vieles wird seine Wirkung nicht
verfehlen und ist mit mittlerem Übeauf-
wand gut zu erreichen.

Kölner Fanfaren. 17 Festliche Or-
gelstücke, hrsg. von Winfried Bönig
und Hans-Peter Bähr – Bonn: Butz,
2012 – 169 S.– € 32,00 – Butz 2500

(sl) Im Zusammenhang mit der Ein-
weihung des neuen Bombardwerks der
Orgeln im Kölner Dom „entstand die
Idee, eine Sammlung von Orgelkom-
positionen herauszugeben, die im Sin-
ne der alten ,Trumpet Tunes’ diese Trom-
peten vorstellt und besonders würdigt
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und gleichzeitig das Repertoire dieser
Gattung um etliche klangvolle Stücke
aus der unmittelbaren Gegenwart er-
weitert.“ (Vorwort) Alle Werke sind je-
doch auf „herkömmlichen“ Orgeln mit
drei Manualen spielbar, einige sogar
schon auf zweimanualigen Instrumen-
ten. Wünschenswert für die Darstellung
der Werke ist lediglich das Vorhanden-
sein mindestens eines starken Zungen-
registers. Aus dieser Idee ist eine stilis-
tisch breit gefächerte Sammlung gewor-
den, in der Kompositionen aus Deutsch-
land, England, Polen, Frankreich, Itali-
en und den USA vertreten sind. Hier
kommen hauptberufliche Organisten
mit Sinn für das Ausgefallene voll auf
ihre Kosten.

(1) Rheinberger, Josef Gabriel: Or-
gelsonate Nr. 9 b-Moll op. 142,
hrsg. von Martin Weyer – Stuttgart:
Carus, 1990/2013 – 24 S.– € 9,80
– CV 50.142
(2) Rheinberger, Josef Gabriel: Or-
gelsonate Nr. 12 Des-Dur op. 154,
hrsg. von Martin Weyer – Stuttgart:
Carus, 1992/2013 – 24 S.– € 9,80
– CV 50.154

(sl) Beide Ausgaben sind Reprints
aus der Rheinberger-Gesamtausgabe,
beides sind mittelschwere meisterhafte
Komposition mit je drei ähnlich ange-
ordneten Sätzen: Präludium, Romanze
und Fantasie mit Fuge (1) bzw. Phanta-
sie, Pastorale sowie Introduktion und
Fuge (2).

Michel-Ostertun, Christiane: Immer
Ärger mit Martin Luther. Orgelkon-
zert für Menschen ab 8 für Erzähler
und Orgel; Text: Eva Martin-Schnei-
der – München: Strube, 2013 –
31 S.– € 15,00 – VS 3405

(sl) Anders als andere Orgelkon-
zerte für Kinder richtet sich dieses erst
an Kinder ab acht Jahren – aus gutem
Grund: Das Werk erzählt die nicht im-
mer ganz einfach zu verstehende Le-
bensgeschichte Martin Luthers vom vor-
bildlichen Mönch zum Vogelfreien,
vom Junker Jörg zum Familienvater.
Nebenbei hört man dann noch von der

Erfindung des Buchdrucks und der Ein-
führung der Schulpflicht und lernt Be-
griffe kennen wie Reliquie, Bulle oder
Ablass. Außerdem werden die Kinder
einbezogen, auch lesenderweise. Die
Rolle des Sprechers geht über die Auf-
gabe eines reinen Erzählers weit hin-
aus: Er erzählt nicht nur; ihm wird auch
einiges an schauspielerischem Einsatz
und Talent abverlangt. So schlüpft er
in die Rollen als Ablassprediger, spä-
ter als Ankläger oder auch als Richter.
Musikalisch bleibt sich Michel-Ostertun
ihrem aus anderen Kinderorgelkonzer-
ten vertrauten Stil zwischen Barock (Der
Choral „Ein feste Burg“ findet sich im-
mer wieder im Stück) und moderner
Tonsprache treu. Für die Darstellung ist
eine reicher ausgestattete zweimanua-
lige Orgel notwendig, ein dreimanua-
liges Instrument wäre wünschenswert.
Der Schwierigkeitsgrad übersteigt ei-
nen mittleren Grad nie.

Orgel mit Instrumenten

(1) Fünfgeld, Traugott: Eröffnung II
für Bläser und Orgel – München:
Strube, 2011 – 8 S. – € 8,00 –
VS 2346
(2) Fünfgeld, Traugott: Eröffnung III
für Bläser und Orgel – München:
Strube, 2011 – 12 S. – € 8,00 –
VS 2347

(sl) Möchte man als Organist mit sei-
nem Posaunenchor gemeinsam etwas
aufführen, dann ist die Repertoire-Aus-
wahl gar nicht so riesig. Umso erfreuli-
cher, dass der in Bläserkreisen äußerst
beliebte Traugott Fünfgeld nach Band 1
(WBL 1/2007, S. 33) nun wieder zwei
„Eröffnungen“ vorgelegt hat. Es ist fest-
lich-pfiffige Musik im für Fünfgeld so ty-
pischen nonenfreundlichen Sound mit
markanten Rhythmen. Orgel und Bläsern
wird nichts abverlangt, was einen mittle-
ren Schwierigkeitsgrad übersteigt. (1) ist
für 4-stimmigen Posaunenchor besetzt,
(2) rechnet mit 3 Trompeten und 2 Po-
saunen. Da gibt’s nur eins: Kaufen – spie-
len – Spaß haben!

Romantische Musik für Flöte und
Orgel. Werke von Guilmant, Widor,
Tschaikowski, Faulkes, Parker,
Rheinberger, Reger, bearbeitet und
hrsg. von Tobias Zuleger – Bonn:
Butz, 2013 – 43 S., Stimme 12 S. –
€ 15.00 – Butz 2544

(sl) Originalliteratur für Orgel mit
Flöte gibt es mehr als mit anderen In-
strumente, aber auch ihre Auswahl ist
endlich. Insofern bereichert dieser
Band auf willkommene Weise das Re-
pertoire für dieses Duo. Tobias Zule-
ger hat eine geschickte Auswahl an
Stücken getroffen und sie geschmack-
voll eingerichtet. An bekannteren Stü-
cken vorhanden sind Tschaikowskis
Barkarole aus dem Klavierzyklus „Die
Jahreszeiten“ oder Rheinbergers
Abendfriede op. 156, 10, dazu Wer-
ke von Parker, Faulkes, Guilmant, Re-
ger und Widor.

(1) Brand: Helmut Michael: Pra-
eambulum, Intermezzo und Tocca-
ta für Horn und Orgel unter Verwen-
dung des österlichen Halleluja –
München: Strube, 2012 – 20 S. –
€ 9,00 – VS 3384
(2) Romantische Musik für Horn
und Orgel, bearbeitet und hrsg. von
Helmut Michael Brand – Bonn: Butz,
2012 – 32 S. – 15,00 € – Butz 2479

(sl) Horn und Orgel sind – wegen
der Verschmelzungsfähgikeit des Blech-
blasinstruments – eine äußerst reizvol-
le Kombination, die leider allzu oft im
Schatten von Orgel/Trompete oder
Orgel/Posaune steht. Und natürlich
stellt sich auch die Repertoirefrage, zu
der nun aber Helmut Michael Brand
einen erfreulichen Beitrag geleistet hat
(1). Stilistisch zwischen Impressionis-
mus, Akkordrückungen und Keith Jar-
ret angesiedelt sprüht der Komponist
vor Einfallsreichtum und Spielfreude. Er
nutzt die Klanglichkeit beider Instrumen-
te und führt sie abwechslungsreich und
klangvoll zusammen.

In (2) tritt er nun als Arrangeur für
diese Besetzung in Erscheinung, und
dies auch mit einem guten Händchen
für Werkauswahl und Klanglichkeit. Die
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„Romance“ op. 36 von Camille Saint-
Saëns (Original für Horn und Klavier)
ist ebenso vertreten wie zwei Pavanen
– „pour une infante défunte“ von Mau-
rice Ravel, im Original ein Orchester-
werk, und von Fauré op. 50, im Origi-
nal zunächst ein Klavierwerk, bekann-
ter aber in seiner Fassung für Chor und
Orchester. Viertens findet sich hier auch
das Morceau Symphonique op. 88,
originaliter für Posaune und Klavier.
Allen Bearbeitungen ist zu eigen, dass
sie die beiden Instrumente ideal
miteinander verschmelzen oder auch
miteinander in Dialog treten lassen –
allesamt große Bereicherungen für die-
se Besetzung. Der Schwierigkeitsgrad
für den Organisten spielt sich im mittle-
ren Bereich ab mit wenigen Ausschlä-
gen nach oben.

Cembalo

Poglietti, Alessandro: Partita in a für
Cembalo, hrsg. von Markus Eber-
hardt – Magdeburg: Walhall, 2012
– 8 S. – € 7,50 – EW 856

(sl) Von Poglietti ist nicht viel be-
kannt, außer, dass er 1683 starb und
von 1661 bis zu seinem Tod Nachfol-
ger von Johann Jakob Froberger als kai-
serlicher Hoforganist in Wien war. Sei-
ne Partita ist im Prinzip eine Suite mit
den vier Kernsätzen Allemande – Cou-
rante – Sarabande und Gigue, und sie
hat stilistisch viel mit den Suiten Frober-
gers gemeinsam.

Orchester

Jonkisch, Karl Josef: Konzert über
Advents- und Weihnachtslieder für
Flöte, Streicher und Cembalo (Or-
gel, Klavier) – Bonn: Butz, 2013 –
17 S.– € 16,00 – Butz 2514

(sl) Dieses Konzert ist für das weih-
nachtliche Ensemblemusizieren vor-
wiegend im Laienbereich gedacht. Es
handelt sich um vier Bearbeitungen

bekannter Advents- und Weihnachts-
lieder („Maria durch ein’ Dornwald
ging“, „Tochter Zion“, „Puer natus in
Bethlehem“ (als reines Flötensolo) und
„Josef, lieber Josef mein“. Die Bear-
beitungen klingen sehr gemäßigt mo-
dern, aber allesamt im tonalen Be-
reich. Jeder der vier Einzelsätze dau-
ert mehr oder weniger vier Minuten.
Schul- und kirchliche Orchester wer-
den daran ihre Freude haben.

Liederbücher

gott wagen. Heidelberger neue Lie-
der – München: Strube, 2012 – 44 S.
– € 4,00 – VS 6760

(sl) Die vorliegende Sammlung
neuer geistlicher Lieder ist das Ergeb-
nis eines Wettbewerbs, der von der Hei-
delberger Hochschule für Kirchenmu-
sik in Zusammenarbeit mit der Theolo-
gischen Fakultät und dem Germanisti-
schen Seminar der Universität Heidel-
berg unter dem Motto „gott wagen“
2012 bundesweit ausgeschrieben wur-
de. Dabei ging es zunächst nur um Text-
beiträge. Anschließend wurden dann
eigens Vertonungen angefertigt, die
nun hier als reiner Text, als Gemeinde-
lied mit Akkordbezeichnungen zusam-
men mit mehreren Sätzen für Klavier,
Orgel und teilweise auch für Chor ver-
öffentlicht sind.

stimmband. Lieder und Songs, hrsg.
von Klaus Brecht und Klaus K. Wei-
gele – Stuttgart: Carus und Reclam,
2012 – 256 S. – € 6,95 – CV 2.500
– ISBN 978-3-89948-167-9

(sl)„stimmband“ ist quasi die
Mundorgel von heute mit allen Liedern,
die insbesondere bei jungen Leuten
heute beliebt sind. Sie wurden in einer
breit angelegten Umfrage ermittelt. So
enthält „stimmband“ nun 245 Lieder
aus verschiedenen Stilrichtungen wie
Pop, Rock und Schlager, sowie viele
traditionelle deutsche und internationa-
le Titel. Es ist in einem kleinen, eben-
falls von der „Mundorgel“ her bekann-

ten Format angelegt, sodass es in je-
der Jackentasche Platz findet. Die Me-
lodien sind mit Akkordsymbolen verse-
hen, die einzelnen Griffe werden im
Anhang erläutert. Der Band ist zudem
ausgestattet mit netten Illustrationen von
Stephanie Clemen. Ein ausführliches
Schlagwortregister hilft bei der Suche
nach den passenden Liedern für jede
Gelegenheit.

LebensrhYthmen*). Evangelisches
Gesang- und Gebetbuch für Solda-
tinnen und Soldaten. Im Auftrag des
Evangelischen Militärbischofs her-
ausgegeben vom Evangelischen Kir-
chenamt für die Bundeswehr, Jebens-
straße 3, 10623 Berlin, München
2013.

(bl) Dass ein Militärgesangbuch
einen Blick in die mögliche Zukunft der
Gemeindegesangbücher eröffnen
könnte, überrascht. Mit den „Lebens-
rhYthmen“ haben sie einen Wurf ge-
landet, die Männer und Frauen aus der
Militärseelsorge, deren Arbeit in einem
gut überschaubaren Setting mit einem
Querschnitt der gesamten Gesellschaft
stattfindet. Die „LebensrhYthmen“ sind
eine Mischung aus stabiler Verbindung
zum Evangelischen Gesangbuch, brei-
ter Aufnahme erprobter neuer und
neuester geistlicher Lieder und ent-
schlossener Öffnung in die Welt der
gängigen Popmusik. 117 der 234 Lie-
der, exakt die Hälfte, kommen aus dem
EG-Stammteil, 39 stammen aus den di-
versen EG-Regionalteilen und 45 wei-
tere Lieder aus den seither in Deutsch-
land erschienenen Zusatzheften zum
EG. 33 Lieder sind Sondergut. Das si-
gnalisiert eine breite Verbindung zum
EG und seinen Erweiterungen. Im Son-
dergut finden sich interessante, im ei-
gentlichen, aber auch in einem weite-
ren Sinn verstandene geistliche Gesän-
ge, Popsongs bzw. Volkslieder, die in
einen geistlichen Kontext passen kön-
nen etwa von Bob Dylan, Reinhard
Mey oder Hannes Wader.

Die Lieder sind in Rubriken einge-
teilt, deren jede mit einer komplett aus-
gearbeiteten Andacht beginnt. Psalmen
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Max Reger 
Mein Odem ist schwach 

 

weitere Chorwerke 

 

CANTUS DE TEMPORE Tübingen 
Leitung: Johanna Irmscher 

 

Sonntag, 23. 11. 2014, 19 Uhr 
Stiftskirche Tübingen 

�

Heft 6/2014

Anzeigenschluss:
15. Oktober 2014

Erscheinungszeitraum

1. Dezember 2014 bis
31. Januar 2015

sind gemischt nach der Lutherbibel und
der Basisbibel abgedruckt. Die gravie-
renden Veränderungen im soldatischen
Alltag durch die Auslandseinsätze der
Bundeswehr schlagen sich deutlich nie-
der. Der 1. Rubrik „unterwegs sein“
liegt die neue globale Mobilität
zugrunde und was das für den Einzel-
nen heißt. Zwischen den alten und neu-
en Kirchenliedern lugt z. B. Hannes
Wader mit „Heute hier, morgen dort“
hervor. In der 2. Rubrik „fest machen“
finden sich Lieder zu Taufe und Trau-
ung und solche mit Bekenntnischarak-
ter, natürlich mit Cohens „Hallelujah“.
Die 3. Rubrik „inne halten“ enthält die
Lieder zu den Tagzeiten und zum Kir-
chenjahr. Die nächsten 3 Rubriken „kla-
gen, trösten, hoffen“, „um frieden bit-
ten“, „loben und danken“ enthalten die
Lieder mit thematischen Akzenten, und
viele neue auch spezielle wie „Tears in

heaven“ oder „Über sieben Brücken
musst du gehn“. Die Rubrik „beten und
feiern“ bringt die liturgischen Gesän-
ge, Lieder zum Abendmahl, eine län-
gere reine Taizé-Liturgie schließt sich
an. Mit der Rubrik „bestärken“ fängt
der Textteil an, zunächst mit Psalmen,
wo die hochinteressante Idee verwirk-
licht ist, aus Quasischnipseln bekann-
ter Liedstrophen neue Psalmantiphonen
zu machen, etwa „Die Tore stehen of-
fen, das Land ist hell und weit“ aus
Hertzschs „Vertraut den neuen Wegen“
zu Ps 24, oder „Nirgends, als von dir
allein kann ich recht bewahret sein“ aus
Heinrich Alberts Strophe „Führe mich,
o Herr, und leite“ zu Ps 31. Es folgt eine
kleine Reihe zentraler Bibeltexte und
eine Fülle von beeindruckenden Gebe-
ten, natürlich auch „vor einem gefähr-
lichen Auftrag“, oder bei Ehekrisen,
was bei langen Auslandseinsätzen

nicht überrascht, bis hin zu Hilfen bei
extremer seelischer Belastung oder für
das Überbringen einer Todesnachricht.

Das Gesangbuch ist im Buchhan-
del nicht erhältlich, die Bundeswehr ver-
schenkt es an die Soldatinnen und Sol-
daten – wohl ein Grund, warum der
Verlag für Popsongs wie „You’ll never
walk alone“ die Abdruckrechte erhielt.
Zu dem Gesangbuch hat Gerhard Kern
u. a. zusammen mit Jürgen Breidenbach
eine Playback-DVD mit MP3-Klangda-
teien zu sämtlichen Liedern des Buches
produziert.  Das Booklet enthält wert-
volle Hinweise zum Umgang mit die-
ser DVD im Gottesdienst. Sogar Glo-
ckengeläut ist darauf festgehalten. Im
freien Gefilde im Kosovo oder in Af-
ghanistan stehen keine Kirchtürme.

*) mit großem Y, dem Kfz-Kennzei-
chen für die Bundeswehr
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In der Evang. Kirchengemeinde Denkendorf ist zum
1. Januar 2015 eine

Kirchenmusikerstelle
(Orgel und Chorleitung)

C-Stelle (16,5 WoStd)

neu zu besetzen.

Der Orgeldienst umfasst den wöchentlichen Gottes-
dienst in der Auferstehungs- und der Klosterkirche (in
der Regel Doppeldienst), Festgottesdienste, separate
Taufgottesdienste, Schülergottesdienste und Trauungen.
Beide Kirchen verfügen über zweimanualige, in jünge-
rer Vergangenheit überholte große Orgeln, die Klos-
terkirche außerdem über eine kleine Chororgel. Popu-
larmusik sollte im Gottesdienst einen größeren Anteil
bekommen, gern auch mit Klavierbegleitung.

Der evangelische Kirchenchor ist ein Chor mit ca. 40
Sängerinnen und Sängern aller Altersgruppen. Er wirkt
regelmäßig bei der musikalischen Gestaltung der Got-
tesdienste an Sonn- und Feiertagen in beiden Denken-
dorfer Kirchen mit. Hierbei werden traditionelle Kirchen-
musik und auch neue Lieder der Gemeinde vorgestellt.
Einmal jährlich findet ein Kantatengottesdienst statt. Der
Kirchenchor hat in der Vergangenheit in regelmäßigen
Abständen größere Konzerte in der Klosterkirche auf-
geführt (zuletzt die Nelson-Messe von J. Haydn). Es
besteht der Wunsch, auch zukünftig größere Werke
einzustudieren. Die wöchentlichen Proben finden mon-
tags ab 20.00 Uhr im Gemeindezentrum der Auferste-
hungskirche statt.

Zum Dienstauftrag gehört auch die Leitung des Kin-
derchors mit zur Zeit ca. 15 Kindern, überwiegend im
Grundschulalter. Der Kinderchor gestaltet Familiengot-
tesdienste und andere Gottesdienste mit und tritt auch
bei Seniorennachmittagen u. ä. Veranstaltungen auf.

Anstellung und Vergütung erfolgen nach KAO/TVöD.
Für Rückfragen steht das Pfarramt der Klosterkirche gern
zur Verfügung.
Bewerbungen erbitten wir bis zum 31. Oktober 2014
an die

Ev. Kirchengemeinde Denkendorf
Pfr. Dr. Rolf Noormann
Klosterhof 8
73770 Denkendorf
Tel. 0711 346 11 60
pfarramt.klosterkirche.denkendorf@elkw.de

MUSiK 13

13.10.14
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

08.11.14
19 Uhr, Lutherkirche

Eintritt frei

09.11.14
19 Uhr, Liederhalle

10-48 EUR*

13.11.14
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

1

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

Schlagzeug und Orgel
Werke u.a. von Frank Michael (UA), Olaf

Tzschoppe und Johann Christian Schulz

Weltzien Sprecherin

Tzschoppe Schlagzeug, Szathmáry Orgel

19 Uhr Einführungsvortrag: Johann Christian Schultz

»I am the enemy you killed, 
my friend« 
Texte zum Gedenken an die Opfer der Kriege

und Auszüge aus Brittens »War Requiem«

Benjamin Britten 1913-1976

War Requiem 
Smith Sopran, Klink Tenor, Collett Bariton

Kinderchor des Theaters Łódz

Bachchöre Stuttgart und Bad Homburg

Philharmonisches Orchester Brünn

Hahn Leitung

18 Uhr Einführungsvortrag: Patrick Hahn

»In memoriam«
Psalmvertonungen u.a. von Yves Castagnet,

Philippe Mazé, Philippe Hersant und Denis

Rouger (UA)

Kammerchor der Musikhochschule Stuttgart

Rouger Leitung
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Kinderheft 
im handlichen DIN A5-Format mit 
beiden Singstimmen, Carus 2.404/05  
einzeln 9.95 € / ab 20 Ex. 7.95 €

   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

Weihnachtslieder für Kinder
Alte und neue Lieder zu Winter, Advent und Weihnachten

Herausgegeben von Klaus K. Weigele, 
Klaus Brecht und Evelin Kramer

Musizier band, zugleich Chorleiterband für den Kinderchor
mit allen Liedern in einem Arrangement für ein bis zwei 
Singstimmen, Klavier sowie instrumentale Oberstimme 
ad libitum, mit beiliegender Melodie- und Bassstimme 
Carus 2.404/03, 29.90 €

Alle Ausgaben lieferbar ab Oktober 2014.

Während der Advent- und Weihnachtszeit werden in Schulen 
und Kindergärten heutzutage viele neue Lieder gesungen. 
Diese neuen Hits sowie eine bunte Vielfalt an deutschen und 
internationalen Klassikern zur Advents-, Weihnachts- und 
Winterzeit sind in den neuen Publikationen des vielfach 
ausgezeichneten LIEDERPROJEKTS enthalten. Ausgewählt 
wurden kindgerechte Lieder, die sich für Kinder bis 10 
Jahre eignen: zum Singen und Bewegen in Kindergruppen, 
Schulklassen und zum gemeinsamen Singen in der Familie.

  Über 70 Lieder zur gesamten Weihnachtszeit: 
vom 1. Advent bis zum Dreikönigstag

 Traditionelle und moderne Lieder für Kinder im 
Kindergarten- und Grundschulalter

 Mit kindgerechten Angeboten zum vielfarbigen 
Musizieren in Schule, Gemeinde oder zuhause

Alle Publikationen fi nden Sie unter
www.carus-verlag.com/weihnachtslieder-fuer-kinder.html
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart


