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 Editorial

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

Wie halten Sie’s eigentlich mit den Vorsätzen zum
neuen Jahr? Waren Sie auch schon mal frust-
riert, weil es Ihnen (wieder) nicht gelungen ist,
das eine oder andere von dem, was Sie sich vor-
genommen hatten, in die Tat umzusetzen oder
durchzuhalten? Ich für meinen Teil habe mich
schon früh in meinem Leben entschieden, dabei
nicht mitzumachen – eine gute Entscheidung, wie
ich auch heute noch finde; und durchgehalten
habe ich sie auch bis heute. ☺

Ich mache Ihnen heute einen anderen Vorschlag:
Man kann den Jahreswechsel auch zu weitaus
positiveren Dingen nutzen: Bilanz zu ziehen bei-
spielsweise über Dinge, die gelungen sind im
zurückliegenden Jahr. Sich noch einmal an die
schönsten Bücher erinnern, die Sie gelesen ha-
ben, an die schönsten Konzerte, die Sie besucht
oder durchgeführt haben, oder auch an den ei-
nen oder anderen gelungenen Gottesdienst, bei
dem Predigt, Liturgie und Musik zu einer runden
Einheit geworden sind, ein Gottesdienst, der aus-
gestrahlt und in der Gemeinde ein positives Echo
hervorgerufen hat.

Solch positive Erinnerungen regen übrigens auch
an. Sie sind keineswegs nur Reminiszenz an Ver-
gangenes, sondern können auch Ausgangspunkt
zu etwas Neuem werden. Und wenn man sie mit
anderen austauscht, können auch die Erinnerun-
gen der anderen bereichern und anregen.

Anregungen, sich wieder einmal mit dem Bach-
schen Orgelwerk zu beschäftigen und dabei den
Blick aufs Detail zu richten, liefert Jean-Claude
Zehnder, einer der Mitherausgeber der neues-
ten Orgelwerke-Ausgabe aus dem Hause Breit-
kopf.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit und einen guten Start ins Neue
Jahr. Und wenn Sie in der Vorweihnachtszeit die
Muße finden und versuchen, das Adventsrätsel
(S. 13) zu lösen, freut mich das besonders. Viel
Glück dabei!

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Adventsbrief

Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der Württembergischen Blät-
ter für Kirchenmusik,

Damit wir klug werden
So lautet das Motto für den Kirchentag im kommen-

den Jahr in Stuttgart. Wer wünscht sich nicht, klug zu
sein? Klug sein bedeutet ja, in konkreten Lebenssituatio-
nen angemessen zu handeln; und dies zum Wohle al-
ler, nicht (nur) zu meinem eigenen Vorteil. Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug
werden. Diesem Wort des 90. Psalms ist das Motto ent-
nommen. Das Wissen um die Begrenztheit meines Le-
bens macht die mir geschenkte Zeit kostbar und wert-
voll. Das lässt mich wertschätzend und verantwortungs-
voll mit meiner eigenen Lebenszeit und der anderer um-
gehen. Was ist da wichtig, was ist dran für mich, für uns
als Kirche, als Gesellschaft?

Musik und Singen macht schlau – solche (verein-
fachte) Slogans gingen vor etlichen Jahren durch die
Welt. Neben dem, dass diese Kausalität, wie wir mittler-
weile wissen, schon etwas komplexer ist, als es dieser
kurze Satz zu vermitteln vermag, besteht ja ein Unter-
schied zwischen Schlauheit und Klugheit. Und doch kann
das gemeinsame Singen und Musizieren uns etwas von
der geschenkten Lebensfülle erspüren lassen und von
der Botschaft singen, die im Lebensalltag mit all seinen
Höhen und Tiefen Halt, Zuspruch, Richtung und Befrei-
ung schenkt.

In diesem Sinne ist es klug, miteinander zu singen
und zu musizieren und damit etwas aufblühen zu lassen
von der himmlischen Musik, die gegen alle irdische Be-
grenztheit, gegen alle Tränen, gegen den Tod erklingt
und das unbegrenzte Leben in Fülle aufleuchten lässt.

So danken wir zum Ende dieses Jahres Ihnen allen,
die sie andere Menschen zum Singen bringen, die sie
Gottesdienste musikalisch gestalten und die Sie als sin-
gende Gemeindeglieder in das gemeinsame Singen ein-
stimmen. Danke allen, die mit den kleinsten Kindern und
mit den Pflegebedürftigen in den Demenzabteilungen
singen, danke fürs Ständleblasen beim Geburtstag und
die wöchentliche Bandprobe, für die Bachkantate im Got-
tesdienst und das oratorische Konzert.

Kirchentag
Wie Sie sicher alle wissen, findet im kommenden Jahr
der Kirchentag in Stuttgart vom Mittwoch, 3., bis zum

Sonntag, 7. Juni, statt. Beachten Sie, dass dieser Termin
in der zweiten Pfingstferienwoche liegt (es braucht für
die Massenquartiere immer schulfreie Tage). Kommen
Sie nach Stuttgart, erleben Sie Kirche in all ihren Facet-
ten und genießen Sie das bunte, reichhaltige und sicher
spannende kirchenmusikalische Programm. Konzert und
Diskussion, Mitsingformate und klingende Landeshaupt-
stadt, Gottesdienstfeier und Open air. Start ist am ersten
Tag mit dem Abend der Begegnung. Hier wollen wir als
großer landeskirchlicher Chor die 100.000 Gäste musi-
kalisch begrüßen. Hoffentlich sind Sie dabei. Mehr In-
formationen dazu finden Sie auf Seite 17.

Chorfest Leipzig
Am letzten Juniwochenende dieses Jahres fand in Leip-
zig das Erste deutsche evangelische Chorfest statt. Etli-
che Chöre hatten sich auch aus Württemberg auf den
Weg gemacht, um unter dem Motto: „Hier stehe ich und
singe“ gemeinsam zu singen, zu feiern und sich als gro-
ße Chorgemeinschaft mit über 6000 Sängerinnen und
Sängern 25 Jahre nach dem Mauerfall zu treffen. Viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen begeistert nach
Hause; diese Motivation zum gemeinsamen Singen wol-
len wir bei den vor uns liegenden landeskirchlichen Chor-
treffen weiter verstärken.

„Jugend zählt“ – Statistik 2013
Im vergangenen Jahr wurde eine umfassende statistische
Erhebung im Bereich der Jugendarbeit durch die württem-
bergische und badische Landeskirche und die Jugend-
verbände in Zusammenarbeit mit der Universität Tübin-
gen durchgeführt. Dabei wurde zum ersten Mal auch
die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
erfasst. Insgesamt sind es fast 60.000 Teilnehmende,
die sich regelmäßig in Posaunenchören, Kinder- und Ju-
gendchören und Bands treffen. Fast die Hälfte davon
sind singende Kinder und Jugendliche in unseren Chö-
ren. Eine erstaunlich hohe Zahl, die deutlich über denje-
nigen liegt, die wir als Verband seither erfasst hatten.
Ein ermutigendes Zeichen trotz G8, Ganztagesschule,
demographischem Wandel etc. Aber die (musikalische)
Jugendarbeit wird sich sicher weiter verändern.

Kirchenmusiktagung Bad Urach
Anfang des Jahres hatten wir eine spannende und in-
tensive Kirchenmusiktagung im Stift Urach. „Wer singt
mit – wer hört zu?“ Neue  Erkenntnisse aus sozialwis-
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senschaftlichen Studien öffneten den Blick in die Zukunft
genauso wie die praktische Vorstellung unterschiedlicher
Formate der Musikvermittlung. Diskursiv auch das Ge-
spräch mit der Ministerialdirigentin Frömke über die
Zukunft der Schullandschaft. Für alle, die nicht dabei
sein konnten: Mitte Februar 2016 gibt es die nächste
Gelegenheit für diese wichtige Plattform der Horizont-
erweiterung. Falls Sie ein Tagungsthema wünschen, bit-
te nennen Sie es uns.

Werkwoche
Nach der überaus positiven Premiere im Herbst 2013
bieten wir im kommenden Herbst die 2. Werkwoche für
nebenberufliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker an. Lassen Sie sich hierzu einladen: neue fachliche
Anregungen und Impulse, Auftanken beim gemeinsamen
Chorsingen und den Andachten, Abschalten vom All-
tag im schönen Stift Urach. Alle weiteren Fortbildungs-
angebote finden Sie im Fortbildungsheft und auf unse-
rer Homepage.

Verbandsrat
Im kommenden Herbst finden wieder Verbandsratswah-
len statt. Wir sind überaus dankbar, dass sich immer
wieder Menschen bereit erklären, im Verbandsrat mit-
zuarbeiten und sich hier engagiert einbringen, Projekte
initiieren und gestalten, kirchenmusikalische Themen und
Fragen diskutieren und Wege für die Zukunft suchen,
Noten herausgeben, etc. Überlegen Sie sich schon heu-
te, ob Sie nicht Freude an dieser Mitarbeit hätten, und
melden Sie sich gerne auf der Geschäftsstelle, wenn Sie
Fragen dazu haben oder bereit wären zu kandidieren.

Verbandsgabe
Anfang des kommenden Jahres erscheint ein Notenband
mit einfachen 4-stimmigen Sätzen zu allen Liedern des
Evangelischen Gesangbuchs von der Rubrik Jahreswen-
de bis Ende des Kirchenjahres (dazu einige Sätze zu
Advents- und Weihnachtsliedern) sowie 50 weiteren
Chorsätzen zu Liedern aus dem EG, zu denen bisher in
keinem der gängigen Chorhefte ein Satz veröffentlicht
wurde. Die insgesamt ca. 170 Sätze werden alle in den
Tonarten des EG abgedruckt, so dass einem lebendi-
gen Alternatim-Singen mit der Gemeinde nichts mehr im
Wege steht. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie
dann im kommenden Jahr.

Spenden
Für die Aktion „Chöre helfen Chöre“ gingen im letzten
Jahr 8.245 Euro, für die Jahresspende 3.350 Euro und
für die württembergische Notstandskasse 3.191 Euro ein.
Die Gelder für „Chöre helfen Chören“ und „Jahresspen-

de“ haben wir an die zentralen Verbände weitergelei-
tet. Wie Sie wissen, werden mit diesen Sammlungen aus-
gewählte Projekte, besonders in den Diasporagebieten
Osteuropas, unterstützt. Die Spenden für die Notstands-
kasse sind für Personen, die im Bereich der Kirchenmu-
sik in Württemberg, Thüringen und Siebenbürgen eh-
renamtlich, neben- oder hauptberuflich tätig und in eine
persönliche Notlage gekommen sind. Herzlichen Dank
für alle Ihre Spenden!

Im November haben wir Sie gesondert zur diesjäh-
rigen Sammlung angeschrieben. Sollten Sie ein solches
Schreiben nicht erhalten haben, dann können Sie Ihre
Spende auf unser Konto Nr.: 416797, BLZ 520 604
00 bei der Evang. Kreditgenossenschaft Kassel (IBAN
DE71520604100000416797, BIC GENODEF1EK1) 
überweisen. Bitte führen Sie auf dem Überweisungsträ-
ger den von Ihnen gewünschten Spendenzweck (Chö-
re helfen Chören, Jahresspende, Notstandskasse) an
bzw. teilen Sie, sofern gewünscht, Ihre Spende entspre-
chend auf.

Geschäftsstelle
Unsere Geschäftsstelle und die Bibliothek in Stuttgart
sind zwischen Weihnachten und dem Erscheinungsfest
nicht besetzt.

Nun wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Advents-
und Weihnachtstage mit dem Wunsch, dass Sie neben
aller musikalischen Arbeit auch Zeit zum Innehalten ha-
ben – gehört sicherlich auch zum Klugwerden – so wie
es Paul Gerhardt in einer Liedstrophe dichtete:

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht
satt sehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib
ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund
wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich
möchte fassen!

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für
das Jahr 2015

KMD Peter Ammer
Vorsitzender Bereiche
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und Orgel

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre
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Brauchen wir eine Neuausgabe dieses von den or-
gelspielenden Menschen wohl am intensivsten bear-
beiteten Ackers? Genau diese Frage stellte ich mir,
als vor etwa fünf Jahren der Verlag Breitkopf & Här-
tel mit dem Plan einer neuen zehnbändigen Ausga-
be auftrat. Die Frage stellte sich erneut bei der ersten
Einsicht in die Handschriften der F-Dur-Toccata: Soll
man in Takt 234 h1 oder b1 spielen? Soll man in
Takt 235 c1 oder cis1 spielen?

Wie schnell rauscht eine solche Passage vorbei, die
Wirkung auf den Hörer ist davon kaum abhängig.
Schon hellhöriger wurde ich beim Pedal-Solo der C-
Dur-Toccata: Die zwei wichtigsten Quellen notieren
zweifelsfrei einen kurzen Legatobogen.

Es scheint also in Bachs Vorstellung möglich, den im
Notenbeispiel eingetragenen Fußsatz zu verwenden.
Demgegenüber dehnen die bisherigen Ausgaben die
Legato-Vorschrift über drei Töne aus, was spieltech-
nisch nicht eben bequemer zu meistern ist.

Vier Bände der Breitkopf-Neuausgabe liegen bisher
vor. Werner Breig hat sich der gedruckten Choral-
sammlungen angenommen: Band 6 enthält den Drit-
ten Teil der Clavier-Übung, die Schübler-Choräle und
die Canonischen Veränderungen über „Vom Himmel
hoch, da komm ich her“.  Damit wird dokumentiert,
dass Johann Sebastian Bach gegen Ende seines Le-
bens den lutherischen Choral als ein Zentrum seines
Schaffens darstellen wollte. (Einzig bei den Schüb-
ler-Chorälen hat Hans-Joachim Schulze1 kürzlich die
Diskussion darüber eröffnet, ob nicht der Verleger

Schübler als Initiator dieser Bearbeitungen zu gelten
habe; auf dem Titelblatt ist nämlich zu lesen, die
Ausgabe sei bei „Herr Capellm: Bach“ in Leipzig zu
haben, und auf diese Art hätte Bach selber sich nicht
der Öffentlichkeit präsentiert).

Zur Clavier-Übung III hat die heutige Bach-Forschung
wichtige Neuerkenntnisse beizutragen. Schon Man-
fred Tessmer, der den Band IV/4 der Neuen Bach-
Ausgabe besorgt hatte (Notenband 1969, Kritischer
Bericht 1974), unterschied verschiedene Schichten
von handschriftlichen Korrekturen, die wohl im Hau-
se Bach eingetragen worden waren.2 Ob Bach dabei

Bachs Orgelmusik in Neuausgaben
Jean-Claude Zehnder

Jean-Claude Zehnder studierte in seiner Heimatstadt
Winterthur bei Peter Speiser und Alfred Pfister, in Wien
bei Anton Heiller und in Amsterdam bei Gustav Leon-
hardt. Nach Tätigkeiten in Frauenfeld und Winterthur
wechselte er 1972 nach Basel und unterrichtete bis

2006 die Orgelklasse
der Schola Cantorum
Basiliensis, aus der
zahlreiche, mittlerwei-
le bekannte Musiker
hervorgingen. Seine
Aktivitäten umfassen
Konzerte und CDs,
Unterricht an Orgel-
akademien und Publi-
kationen. Unter seinen
vielen Tonaufnahmen
fanden diejenigen der
„Achtzehn Choräle“
in Muri und des Orgel-

büchleins in Arlesheim besondere Beachtung. Sein
Buch „Die frühen Werke Johann Sebastian Bachs –
Stil, Chronologie, Satztechnik“ etabliert eine chrono-
logische Ordnung von rund 120 Stücken, die im Zeit-
raum von etwa 1695 bis 1708 entstanden sind. Die
Fortsetzung über Bachs Weimarer Werke ist in Arbeit.
Jean-Claude Zehnder erhielt den Doktor h. c. der Tech-
nischen Universität Dortmund.
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in sein „Handexemplar“ alle Ergänzungen eingetra-
gen hat, ist jedoch unsicher; so wird heute die Frage,
welches Exemplar des Originaldrucks im umfassen-
den Sinne Bachs Absicht überliefert, offener disku-
tiert. Diese Sicht wurde in erster Linie durch einen in
der Princeton University Library/USA befindlichen
Originaldruck angestoßen, den George B. Stauffer
ausgewertet hat.3

Im Breitkopf-Band 6 (Werner Breig) sind gegenüber
der Neuen Bach-Ausgabe einige bedenkenswerte
Varianten zu verzeichnen. Bei der Staccato-Stelle im
Es-Dur-Präludium (T. 34-40) wird darauf hingewie-
sen, dass die nachschlagenden tiefen Töne der Bass-
stimme manualiter gespielt werden können (ein neu-
erlicher Pedal-Vermerk fehlt; ob die Angabe von T. 1
noch gelten soll, ist fraglich). Mögliche Varianten,
die nun durch  Korrektur-Einträge in zwei Exempla-
ren (London und Princeton) dokumentiert sind, wer-
den im „Kommentar“ und in einem Nachtrag am
Ende des Bandes genannt. Manche Einzelheiten
mögen die Spieler als marginal betrachten, doch
mitunter können kleine Bereicherungen eine beleben-
de Wirkung entfalten: Die Schlusskadenz der Es-Dur-
Fuge mit einem doppelten Triller zu schmücken,
kommt einem Feuerwerk gleich!

Sehr willkommen ist die bisher nur auf Englisch zu-
gängliche Geschichte der Drucklegung, die auf ei-
ner genauen Betrachtung der unterschiedlichen Ste-
cher und auf der von Gregory Butler entdeckten
Korrektur von Seitenzahlen beruht. Offensichtlich
wurde das Es-Dur-Präludium erst hinzugefügt, als die
Choräle schon in der Stecher-Werkstatt in Arbeit
waren. Ähnliches gilt für die kleinen Katechismus-
Bearbeitungen und für die Duette.4 Bach war immer
„auf dem Weg“, sein Streben nach Vollkommenheit
in seiner Kunst kannte keine Grenzen.

Band 5 der neuen Breitkopf-Ausgabe bringt die Trio-
Sonaten, einzelne Trios und die Konzerte, mithin die-
jenigen Orgelwerke, die ihr Vorbild in der Kammer-
musik haben. Der Herausgeber Pieter Dirksen schließt
sich bei den Sonaten eng an Bachs Autograph (P
271) an und zieht die Abschrift von Wilhelm Friede-
mann und Anna Magdalena Bach (P 272) nur
fallweise heran. Selbstverständlich werden im Kom-
mentar-Teil die Fassungen aus der im Bachschen
„Haushalt“ entstandenen Abschrift referiert. Im ge-
druckten Notentext sind Ergänzungen, die aus P 272
übernommen wurden, durch Kleinstich, Strichelung
oder Klammern gekennzeichnet. Das hat den Vor-
teil, dass direkt ablesbar ist, was der Komponist wirk-
lich notiert hat. So steht die Angabe Vivace im ers-
ten Satz der 6. Sonate in Klammern, stammt also von
der Hand Anna Magdalenas. Die wohl auf Bach
zurückgehende Version im Largo der 5. Sonate

ist dagegen nur aus dem Kommentar zu holen.

Hier sei generell auf die Anlage der Textteile hinge-
wiesen. Bekanntlich hat die Neue Bach-Ausgabe
(NBA, Bärenreiter 1956-2011) die Beschreibung der
Quellen und der „Lesarten“ in einen separaten Band
kleineren Formats („Kritischer Bericht“) ausgelagert.
Für eine ausführliche Darlegung der Überlieferung

oben: Autograf P 271
unten: Abschrift Anna Magdalena P 272
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war wohl die Situation kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg verantwortlich: Eine umfassende Dokumentati-
on sollte die Gefahr weiterer Verluste eindämmen.
Doch für die Praxis sind damit gravierende Nachtei-
le verbunden: Wenn man beim Spielen eine Auskunft
über eine fragliche Stelle benötigt, steht der Kritische
Bericht zu Hause im Büchergestell. Zudem geben
die Listen, in denen die Abweichungen einer bestimm-
ten Quelle verzeichnet werden, zu einer konkreten
Frage oft erst nach langem Suchen Auskunft. Die
Breitkopf-Bände werden eröffnet durch eine „Einlei-
tung“, in der die wichtigsten Informationen zu den
Werken, zu deren Entstehung und Überlieferung zu-
sammengefasst sind. Die detaillierten Angaben über
die benutzten Handschriften und über die gewähl-
ten Versionen erscheinen als „Kommentar“ am
Schluss der Bände.

Pieter Dirksens Vorwort betrachtet die Orgel-Sona-
ten (Autograph um 1731) im Zusammenhang mit den
sechs Sonaten für Violine und obligates Cembalo
BWV 1014-1019, die wahrscheinlich wenige Jahre
früher fertig gestellt wurden. Die Basis dieser Diskus-
sion bildet ein Zitat des Theoretikers Johann Adolph
Scheibe, der zwischen „eigentlichen Sonaten“ und
„Sonaten auf Concertenart“ unterscheidet. Die eigent-
lichen Sonaten beginnen mit einem langsamen Satz,
haben also vier Sätze („Sonata da chiesa“); sie be-
teiligen alle Stimmen am kontrapunktischen Gesche-
hen. Die Sonaten auf Concertenart sind dreisätzig
und ihr thematisches Profil ist auf die Oberstimmen
konzentriert, vergleichbar dem Auftritt eines Soloins-
truments im Concerto.5 Dass Bach freilich mit den
formalen Konzepten seiner Zeit sehr frei und phanta-
sievoll umgeht, braucht kaum gesagt zu werden!
Die Analogie zu den genannten Sonaten für Violine
und obligates Cembalo bringt Pieter Dirksen dazu,
eine Annäherung auch in klanglicher Hinsicht zu
empfehlen: Es sollen nur Prinzipale 8’ verwendet
werden, im Pedal die Koppel zur Registrierung der
rechten Hand (ohne 16’). Für die linke Hand sei die
öfter dokumentierte Tief-Oktavierung mit Prinzipal 4’
aus Gründen der Spielhaltung vorzuziehen.6 Nun ist
der Prinzipal 8’ meistens die beste Annäherung an
den Klang der Violine; doch waren gerade in Bachs
Umgebung Experimente mit mehreren 8’-Registern,
insbesondere mit Streicher-Stimmen, beliebt. Der
Bach-Schüler Johann Friedrich Agricola sagt über

eine Kombination von vier Achtfüssen („das liebliche
Gedackt, die Fugara, die Quintadena und die Hohl-
flöte“), sie tue „eine schöne und fremde Wirkung“.7

Vielleicht sollten wir Forkels Bemerkung, Bach habe
„seine Kunst des Registrierens für ein Trio, ein Qua-
tuor etc.“ gezeigt, in dieser Art lesen.8 Ohnehin sind
unsere normalen Prinzipale selten so hinreissend, dass
wir ihnen mit gutem Gewissen ein Trio anvertrauen
wollen!

Mit dem Orgelbüchlein haben sich in den vergange-
nen zehn Jahren zwei Herausgeber beschäftigt:
2004 hat Ulrich Leisinger bei der UE (Wiener Ur-
text) eine Neufassung publiziert; in der Breitkopf-
Ausgabe (Band 7) wurde das Orgelbüchlein von
Sven Hiemke betreut. Leisinger bringt eine stärkere
Annäherung an das Notationsbild Bachs, indem bei
den einfacheren Chorälen nur zwei Systeme Verwen-
dung finden. Die Grenze zur Notation mit drei Syste-
men ist gut gewählt: Erfahrungsgemäss wird’s für das
Auge dann schwierig, wenn der Tenor tiefer liegt als
die Pedalstimme. Die Basis für eine Edition des Or-
gelbüchleins ist in jedem Fall das (Fragment geblie-
bene) Autograph, von dem man in Faksimile-Ausga-
ben einen direkten Eindruck holen kann.9 Immer
wieder ist es ein grosses Vergnügen, Bachs Schrift-
züge zu verfolgen. Zum Teil finden wir Reinschriften,
so dass anzunehmen ist, der Komponist habe von
einem Entwurf kopiert. Wenn aber im berühmten „O
Mensch, bewein dein Sünde gross“ ein ganzer Takt
mit kräftigen Strichen kanzelliert ist, so muss es sich
um eine Kompositionsniederschrift handeln! Beide
Herausgeber berichten über neuere Forschungen zur
Entstehung der Sammlung. Die Tendenz geht heute
dahin, den Ursprung eher zu Beginn von Bachs
Weimarer Tätigkeit, also um 1710, anzunehmen.10

Zweifellos benötigte Bach für das liturgische Orgel-
spiel in der Weimarer Schlosskirche solche Werke,
während ab 1713, besonders aber ab 1714 die
Komposition von Kantaten in den Vordergrund rück-
te.11 Die zahlreichen Abschriften werden in beiden
Neuausgaben unterschiedlich thematisiert. Ulrich
Leisinger gliedert sie in mehrere Überlieferungszwei-
ge, in denen die  Kreise der Bach-Pflege im späteren
18. Jahrhundert anschaulich werden: Frühe thüringi-
sche Überlieferung (z. B. J. G. Walther), Abschriften
in Leipzig (z. B. die früher als autograph geltende
Kopie von Meissner), Berliner Überlieferung (Kirn-
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berger-Kreis), späte thüringische Überlieferung (Kit-
tel und seine Schüler). In den Einzelanmerkungen
kommen auch Varianten zur Sprache, etwa in Vers 1
von „Christ ist erstanden“:

Die „Verkettung“ der Mittelstimme mittels einer Syn-
kopierung könnte eine spätere Bachsche Verbesse-
rung sein; ebenso gut denkbar ist freilich, dass sie
von Johann Christian Kittel stammt, der sich über
Bachs Motivtechnik viele Gedanken gemacht hat.
Der von mir betreute Band 4 umfasst die vier Pedal-
Toccaten, die Passacaglia, die Pièce d’Orgue und
weitere Werke mit Einzeltiteln. Die Grenzziehung
zwischen „Orgelwerken“ und „Klavierwerken“ wur-
de dabei etwas anders gezogen als das im BWV
der Fall ist. Einige Werke, die dort unter die Klavier-
werke eingereiht sind, verlangen wegen weiter Grif-
fe das Pedal: das Capriccio in honorem Johann Chris-
toph Bachii in E-Dur BWV 993 und die Sonate in D-
Dur BWV 963, beides Frühwerke, verdienen das
Interesse der Organisten. (Dass an eine Ausführung
auf einem Pedal-Clavichord oder Pedal-Cembalo
auch gedacht werden kann, sei hier nur am Rande
vermerkt.) Das Capriccio, wiewohl etwas lang gera-
ten, ist ein schönes Zeichen der familiären Verbun-
denheit in der Bach-Familie, dazu ein Feuerwerk ju-
gendlicher Einfälle. Auch die D-Dur-Sonate könnte
ein Programmstück in der Art von Kuhnau sein, si-
cher ist dies jedenfalls beim Schlusssatz, der den
Vermerk trägt „Thema all’Imitatio Gallina [e] Cuc-
cu“.

Die bisher besprochenen Bände basieren bei den
meisten Stücken auf zuverlässigen Quellen, auf Ori-
ginaldrucken oder Autographen. Welche Komplizie-
rung deren Fehlen mit sich bringt, ist wohl den meis-
ten Benutzern einer „Urtext-Ausgabe“ nicht bewusst.
Doch auch in diesem Bereich hat die Bach-Forschung
Fortschritte zu verzeichnen: Durch die Identifizierung
eines Schreibers wird das Umfeld einer Quelle mit
einem Schlag plastischer. Seit Beginn der Neuen

Bach-Ausgabe wird hierzu eifrig und kompetent ge-
forscht: Georg von Dadelsen, Alfred Dürr, Dietrich
Kilian, Hans-Joachim Schulze, Yoshitake Kobayashi,
Kirsten Beisswenger, Andrew Talle, Peter Wollny und
andere haben inzwischen leicht 50 Namen von Ko-
pisten eruieren können. Fast alle Stücke von Band 4
profitieren davon; so wissen wir beispielsweise von
der wichtigsten Abschrift der „Toccata ped: ex C“
BWV 564, dass sie von Samuel Gottlieb Heder ge-
schrieben wurde. Heder war von 1729 bis 1736 an
der Herstellung des Bachschen Aufführungsmateri-
als zur Leipziger Kirchenmusik beteiligt. Er muss Bachs
Autograph vor Augen gehabt haben, als er den ent-
sprechenden Faszikel der Handschrift P 803 schrieb
(die erste Seite ist als Faksimile wiedergegeben).

Zu weiteren Werken kann aus den Quellen eine neue
Sicht auf deren Entstehung oder gar auf Aspekte der
Interpretation gewonnen werden. Hingewiesen sei
noch auf die „Pièce d’Orgue“ in G-Dur BWV 572.
Die früheste Abschrift verdanken wir Bachs Weima-
rer Kollegen und Verwandten Johann Gottfried
Walther, die – neben Varianten im Notentext – da-
durch auffällt, dass der Pedaleinsatz erst in T. 177
vermerkt wird. Bezeichnenderweise ist diese Fassung
erstmals in Frankreich publiziert worden; Kenneth
Gilbert12 weist darin auf die Verwandtschaft mit dem
in der französischen Orgelmusik wichtigen Grand
Plein-jeu (Mixtur-Plenum mit Manual-16’) hin. Es wird
ohne Pedal ausgeführt und verlangt nach den zeit-
genössischen Anweisungen ein weiches Toucher.
Wie oft hört man diesen Mittelteil mit dominanten
Pedal-Zungen und scharfem Mixtur-Plenum. Wer das
Plein-jeu eines Cliquot im Ohr hat, wird auf deutschen
Orgeln eine Registrierung ohne Mixtur bevorzugen.
Auch zur späteren Fassung lässt sich, seit Bernhard
Christian Kayser als Schreiber bekannt ist, Genaue-
res aussagen: Der Pedalgebrauch für den ganzen
Mittelteil muss auf Bach zurückgehen, denn schon
im Titel wird vermerkt „avec la Pedalle continu“. Bern-
hard Christian Kayser hatte schon in Köthen Kontakt
mit Bach und ging dann als Student nach Leipzig.

Die verschiedenen Abschriften eines Werks geben
mitunter auch Hinweise zur Artikulation; in der Einlei-
tung zu Band 4 kommt dieser Bereich in einem eige-
nen Abschnitt zur Sprache. In freistimmigen Suiten-
sätzen – besonders in Allemanden – ist dieses Phä-
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nomen seit längerer Zeit bekannt. Rudolf Steglich
(Henle-Ausgabe) veröffentlichte in der Allemande der
4. Französischen Suite BWV 815 eine Stelle folgen-
dermassen:

Alfred Dürr in Band V/8 der NBA gibt dann zwei
getrennte Versionen, aus denen zu ersehen ist, dass
die ursprüngliche einfachere Version später (mögli-
cherweise durch Bach selbst, vielleicht aber auch
durch Schüler) durch ein „Liegen-Lassen“ von Tönen
bereichert wurde. Ich nenne das „Spielen auf Klang“:
Der harmonische Hintergrund wird dadurch stärker
betont, der Klang wird voller. Diese klanglichen
Möglichkeiten sind auf der Orgel noch zu wenig er-
probt, wie etwa die folgende Stelle aus der „dori-
schen“ Toccata zeigt:

Diese Fassung, die aus wichtigen Handschriften
stammt, ist bisher in keiner Ausgabe berücksichtigt
worden. Darüber hinaus sollten wir (wir orgelspie-
lenden Menschen) diese „dynamischen“ Klang-Mög-
lichkeiten auch dort erkunden, wo sie nicht notiert
sind.

Eine weitere Dimension der Aufführungspraxis stel-
len die Verzierungen dar. Die Anzahl der Verzierun-
gen kann in den Abschriften stark variieren, so dass
es kaum möglich ist, den Willen des Komponisten zu
erschließen. Ein extremes Beispiel ist die Canzona in
d BWV 588, von der eine Fassung mit Verzierungen
und Fingersätzen im Anhang der Ausgabe abge-

druckt ist. Diese Quelle stammt von Johann Gottlieb
Preller, der 1744 bis um 1750 in Weimar das Gym-
nasium besuchte und offenbar dort Zugang zu Bach-
Handschriften hatte. Später ging Preller nach Dort-
mund, versah das Amt eines „Landmessers“ und hat
starke Impulse zum Aufbau des Konzertlebens ge-
geben. In der Kirche, in welcher Preller in Dortmund
den Orgeldienst versah, spielte Thomas Synofzik vor
einigen Jahren die verzierte Fassung der Canzona
auf dem Cembalo. Beim Betrachten des Notentexts
kommt leicht die Meinung auf, die Menge der Orna-
mente sei überrissen; so war ich sehr erstaunt, dass
die Canzona auch mit einem Zuckerguss à la Cou-
perin ausgezeichnet klingt (die Anzahl der Übstun-
den wird allerdings dadurch merklich erhöht). Beson-
ders informativ ist die Beigabe von Fingersätzen. Sie
machen erstens klar, dass die Canzona ein Ma-
nualiter-Stück ist, wobei freilich einige wenige weite
Griffe als Fragezeichen bestehen bleiben. Zweitens
sind sie ein Dokument für die Praxis, bei weiten Grif-
fen mit dem 5. oder 1. Finger zur nächsten Tasten
„weiterzurücken“. Drittens wird deutlich, dass Finger-
satz und Verzierung eng zusammenhängen; die Art
der Ornamentierung ist nämlich nicht auf Triller und
Mordente beschränkt.

Die Breitkopf-Neuausgabe gibt als gedruckten No-
tentext jeweils eine Fassung mit sparsamer Ornamen-
tierung. Auf der beigelegten CD-ROM können ver-
zierte Fassungen eingesehen und ausgedruckt wer-
den. Solche Anregungen mögen willkommen sein;
natürlicher ist aber eine „persönliche“ Anreicherung
mit Verzierungen. Ohnehin sollte man dies erst ver-
suchen, wenn sich eine gewisse technische Leichtig-
keit im Umgang mit diesem Schmuckwerk eingestellt
hat.

Die eingangs gestellte Frage ist – aus meiner Sicht –
positiv zu beantworten: Es hat sich gelohnt, die zu-
nächst trockenen Quellen näher „anzufassen“ (die
in Beispiel 1 gezeigte Variante mit übermäßigen Se-
kunden geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine
Revision Bachs in der Leipziger Zeit zurück). Nicht
nur Bachs Persönlichkeit und sein Umfeld werden
plastischer, auch in Richtung Lebendigkeit des Or-
gelspiels können neue Impulse kommen – und das
ist doch unser aller Anliegen.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2014

11

Lauter leise Wunder
Weihnachtsfeier in einer mächti-

gen gotischen Hallenkirche: Ein einzi-
ger Organist nur wäre da viel zu we-
nig, zwei müssen her: einer für die
Chororgel, der andere für die große
auf der Westempore. Abwechselnd
und zusammen sollen sie die Advents-
und Weihnachtslieder begleiten. Ge-
sagt getan! Dem „mittelalterlichen“ Lo-
kalmatadoren wird der alte Organist
zur Seite gestellt, der den hochmögen-
den Herrschaften demonstrieren soll,
wie Kooperation auf 30 Meter Entfer-
nung ohne Sichtverbindung funktionie-
ren kann. Kein Problem für Profis! Der
eine weiß, dass er unerbittlich im Takt
spielen soll, der andere macht sich
klar, dass er sich immer ein bisschen
voraustasten muss in blindem Vertrau-
en auf seinen Kollegen. Ah und Oh
hinterher, wie so etwas überhaupt
möglich sei und wie überwältigend
das Erlebnis, von allen Seiten mit Or-
gelklängen umflutet zu werden.

Glosse

Für den alten Organisten indessen
kam die Überraschung vom Altar her.
Nach Ansprachen über Weihnachten
im Allgemeinen und im Besonderen
(Lukas 2 natürlich) waren Weihnachts-
gedichte an der Reihe. Deren letztes
von Rilke. Da war die Rede von einem
„lind schimmernden Stern, als ob er
fromme Hirten führte zu einem neuen
Jesuskind“. Das erschien dem alten Or-
ganisten schon recht sonderbar: Soll-
te er bei den unzähligen Rezitationen
der Lukanischen Legende immerzu
überhört haben, dass die Hirten fromm
gewesen und einem Stern gefolgt sei-
en, und nicht nur die Heiligen Drei
Könige? Lange konnte er diesen Ge-
danken nicht nachhängen, denn
alsbald war die Rede von einem „ka-
pellenlosen Glauben, der traumgemut
in die Herzen steige und leise seine
Wunder tue“. Nun ja, zaghaft und lei-
se war sie schon, die etwas monoto-
ne, wenig poetische Frauenstimme,
dachte er, aber dass sie im Altar einer

Kirche den „kapellenlosen Glauben“
zelebrieren darf, ist schon starker To-
bak, selbst für einen altgedienten Or-
ganisten, der längst nicht alles für bare
Münze nimmt, was von Kanzel und
Altar an sein Ohr dringt.

Beim weihnachtlichen Festessen
hatte er das schon fast vergessen.
Doch nach dem  leckeren Dessert er-
bat er sich das wundersame Rilke-Ge-
dicht, las es zum Ende des Tages ganz
für sich und lernte es sogleich auswen-
dig. Seither rezitiert er es fast täglich
unter der Dusche und denkt, wie viel
Schönes und Interessantes er doch
beim Orgelspiel immer wieder erlebt
hat und wie froh er sein kann, dass er
im Ruhestand nicht schon morgens an
die nächste Dienstbesprechung den-
ken muss. Trotz seines manchmal ka-
pellenlosen Glaubens darf er jeden
Sonntag wieder in einer anderen „Ka-
pelle“ Orgel spielen und lauter leise
Wunder tun.

Ernst Leuze

Anmerkungen

1 Hans-Joachim Schulze, „Die 6 Choräle kosten nichts“ – Zur
Bewertung des Originaldrucks der „Schübler-Choräle“,
Bach-Jahrbuch 2008, S. 301-304.

2 Die Peters-Ausgabe hat seinerzeit als Vorlage ein Exemplar
ohne Korrekturen benützt. So erklären sich die Abweichun-
gen zu neueren Ausgaben.

3 George B. Stauffer, Ein neuer Blick auf Bachs „Handexem-
plare“ – Das Beispiel Clavier-Übung III, Bach-Jahrbuch
2010, S. 29-52. Im Verlag Wayne Leupold, Colfax (North
Carolina/USA) hat Stauffer die Clavierübung III neu ediert.

4 Gregory Butler, Bach’s Clavier-Übung III – The Making of
a Print, Duke University Press, Durham und London 1990.
Die Sache ist noch wesentlich komplexer als sie hier darge-
stellt werden kann!

5 Diese Unterscheidung geht zurück auf Werner Breig, Freie
Orgelwerke, in: Bach-Handbuch, hg. von Konrad Küster,
Bärenreiter/Metzler 1999, S. 678f.

6 zum Beispiel in den Trio-Choralbearbeitungen der Harmo-
nischen Seelenlust  von Georg Friedrich Kauffmann, 1733
(Bärenreiter, BA 1924, S. 41, S. 51).

7 Winfried Schrammek, Versuch über Johann Sebastian Bachs
Vorstellung von Orgelbau, Orgeldisposition und Orgelre-
gistrierung, in: Bach-Studien 7, Breitkopf Leipzig 1982, S.
205.

8 Johann Nikolaus Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs
Leben, Kunst und Kunstwerke, Faksimile Bärenreiter, Kassel
1999, S. 22.

9 Hg. von Heinz-Harald Löhlein, Bärenreiter 1981; hg. von
Sven Hiemke, Laaber 2004.

10 Eine Übersicht über die kontroversen Datierungsversuche
findet sich bei Sven Hiemke, Johann Sebastian Bach – Or-
gelbüchlein, Bärenreiter Werkeinführungen, Kassel 2007,
S. 36f.

11 Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, S. Fischer, Frank-
furt a. M. 2000, S. 141f. Russell Stinson, The compositional
history of Bachs’s Orgelbüchlein reconsidered, in: Bach
Perspectives I, Lincoln (Nebraska) 1995, S. 43-78.

12 Johann Sebastian Bach, Pièce d’Orgue, Version originale
d’après le manuscrit de J. G. Walther, publié par Kenneth
Gilbert, Reihe „Le Grand Clavier“, Bd. XIII, Monaco 1993.
Die Publikation von Siegbert Rampe (Bärenreiter 9255) trägt
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Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich

Kirchenmusik hat Zukunft
In der Kirchenjahreszeit, in der die gute Nach-

richt schlechthin, die Nachricht von ‚der guten Mär‘
davon wir singen und sagen wollen, uns nicht nur
kirchenmusikalisch bewegt, darf eine gute Nach-
richt an dieser Stelle eigentlich nicht fehlen. Ob-
wohl, nota bene, ich einen gewaltigen Unterschied
zwischen den Bezeichnungen „die“ gute Nachricht
und „eine“ gute Nachricht sehe!

Für diese gute Nachricht hier steigen wir ganz
irdisch und profan ein: Dass wir in der Kirche mit
den uns anvertrauten Kirchensteuern und Spenden
sparsam und effizient umgehen müssen, ist selbst-
verständlich und unumstritten. Ob das Sparen in
uns Schwaben genetisch verankert ist, oder nur im-
mer gut von einer Generation an die andere wei-
tergegeben wurde, weiß niemand genau; in mei-
ner 40-jährigen Dienstzeit als Kirchenmusiker war
dies auf jeden Fall ein unüberhörbarer ‚cantus fir-
mus continuus‘. Seit allerdings die demographische
und allgemeine gesellschaftliche Entwicklung uns
die Grenzen unseres Wachstums und der finanzi-
ellen Ressourcen deutlich aufzeigen, hat sich das
Sparen und die langfristige finanzielle Planung zu
einer äußerst verantwortungsvollen Aufgabe und
Herausforderung gestaltet. Wir stehen vor der
schwierigen Aufgabe, die Arbeit zu konzentrieren,
was nicht gleichzusetzen ist mit reduzieren, wenn-
gleich es da und dort schon dazu gekommen ist.

Für junge Menschen, die sich im Orgelunter-
richt, beim Chorsingen, im Posaunenchor oder in
der Bandarbeit für die Kirchenmusik haben begeis-
tern lassen und sich auf ein Kirchenmusikstudium
vorbereiten, sind Signale der Reduzierung kirchli-
cher Arbeitsfelder ernüchternd oder gar abschre-
ckend, da sie befürchten, nach einem vier- bis fünf-
jährigen Kirchenmusikstudium keine Aussicht auf
eine adäquate Anstellung als Kirchenmusikerin
oder Kirchenmusiker zu haben und mit einem Stu-
dium der Kirchenmusik sonst kaum Anstellungschan-
cen haben.

Wir wissen jedoch heute ziemlich genau, dass
wir gegen Ende unseres Jahrzehntes deutschland-

weit Schwierigkeiten haben werden, jede Diplom-
kirchenmusikstelle qualifiziert besetzen zu können,
da zurzeit ungefähr 100 junge Menschen weni-
ger Kirchenmusik studieren, als in den zurücklie-
genden Jahren. Etwa zur gleichen Zeit verabschie-
den sich starke Nachkriegsjahrgänge in den Ru-
hestand, so dass viele Stellen frei werden.

Jetzt wird aus dieser eher bedrohlichen Nach-
richt plötzlich eine gute Nachricht und die heißt:
Wer heute ein Kirchenmusikstudium aufnimmt, wird
bei ausreichender Qualifikation in vier bis fünf Jah-
ren auf jeden Fall eine Stelle finden. Kirchenmusi-
kerin und Kirchenmusiker ist ein Beruf mit Zukunft.

Hinzu kommt noch eine weitere Entwicklung:
Auch wenn in unserer Landeskirche bei der einen
und anderen Kirchenmusikstelle der Anstellungs-
umfang bedauerlicherweise reduziert wurde, kön-
nen wir doch auch die erfreuliche Feststellung
machen, dass seit 2008 insgesamt 1,7 Stellen
geschaffen wurden. Die Oldenburgische Landes-
kirche hat gar sieben neue Kirchenmusikstellen
geschaffen und damit die Zukunftsfähigkeit haupt-
beruflich ausgeübter kirchenmusikalischer Arbeit
dick unterstrichen.

Über die Hälfte aller Kirchenmusik Studieren-
den tut dies an einer kirchlichen Hochschule. Die-
se sind in der Lage, auf gesellschaftliche und kirch-
liche Veränderungen und Anforderung relativ
schnell zu reagieren. So bietet unsere Hochschule
in Tübingen inzwischen Profilstudiengänge und Auf-
baustudiengänge an, die den unterschiedlichen
Gegebenheiten in unseren Gemeinden entgegen-
kommen. In unseren Gemeinden sind Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker willkommen, die
Menschen für das gemeinsame Singen und Musi-
zieren begeistern, sie öffnen für den Klang der ein-
zelnen Stimme und den Klang eines Chores, für
den Klang von Mirjams Pauke und den Klang der
Trompeten von Jericho, für Klänge vieler Arten und
deren Botschaften, und die vermitteln, dass die
musikalische Auseinandersetzung mit biblischen
Texten und Wahrheiten Horizonte eröffnen und das
eigene geistliche Leben bereichern.
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Adventspreisrätsel

1 Für unser erstes Suchfeld eine leich-
te Einstiegsfrage: Gesucht ist eines
der bekanntesten Gospellieder,
das es 1972 als Kirchenlied sogar
bis an die Spitze der britischen
Charts geschafft hat. Von seinem
Titel benötigen wir den 2. und 3.
Buchstaben.

2 „Ich gebe zu, dreimal in meinem
Leben geweint zu haben: als mei-
ne erste Oper durchfiel, als ich Pa-
ganini die Violine spielen hörte und
als bei einem Bootspicknick ein
getrüffelter Truthahn über Bord
fiel.“ Von welchem Komponisten
stammt dieser Satz? Der 1. und der
letzte Buchstabe seines Nachna-
mens füllt Feld 2 unseres Rätsels

3 Einer der bekanntesten Gospelchö-
re mit internationalem Ruf kommt
aus Skandinavien. Sein Chorleiter
gründete ihn 1988 und leitet ihn
bis heute. Er gilt als einer der ein-
flussreichsten Gospelkomponisten
Europas, dessen Werke von vielen
anderen Chören, auch in unseren
kirchlichen Gospelchören, aufge-
führt werden. Für Feld 3 in unse-
rem Rätsel suchen wir von seinem

Nachnamen den 1. und 2. Buch-
staben.

4 Welches Lied im Gesangbuch ver-
tont den Bibeltext Matthäus 2, 1-
12? Der 10. und 11. Buchstabe des
Liedtitels wird für Feld 4 unseres
Rätsels benötigt.

5 „Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann, den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann, und
die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden.“ – Ein Ge-
bet, das fast jeder schon einmal
gehört hat. Von wem stammt es?
Für Feld 5 unseres Rätsels benöti-
gen wir den ersten Buchstaben des
Vornamens und den 4. Buchstaben
des Nachnamens.

6 Joseph Haydns Oeuvre ist beein-
druckend: 107 Sinfonien, 24
Opern, 14 Messen, 3 Oratorien,
zahlreiche Konzerte, Kammer- und
Klaviermusik. Eine solche Schaf-
fenskraft setzt die Möglichkeit un-
beschwerten Arbeitens voraus –
keine Selbstverständlichkeit zur
damaligen Zeit. Ermöglicht hat ihm
dieses vergleichsweise abgesicher-

In den vergangenen Jahren
war von manchen Teilnehmern
hin und wieder zu hören, das
Adventsrätsel sei zu leicht. So
kommt also dieses Jahr mal ein
Rätsel für echte Ratefüchse.
Oder sollte ich besser sagen:
Wissensfüchse. Denn mit Raten
allein kommt man bei diesem
Rätsel nicht weit. Hier ist Wis-
sen gefragt, und es ist keine
Schande, wenn man das eine
oder andere auch mal nach-
schlagen muss. Dabei hat man
dann gleich noch was dazuge-
lernt. Wie nah können doch

„docere“ und „delectare“ –
lehren und erfreuen, zwei we-
sentliche Bestandteile einer gu-
ten Rede (und eines guten Rät-
sels) – beieinander liegen.

Nachfolgend finden Sie 28
Fragen. Aus jeder Antwort sind
zwei Buchstaben gesucht, die
Sie bitte in die entsprechenden
Felder eintragen. (Leerfelder
zwischen Worten zählen nicht
mit, Umlaute zählen als 1 Buch-
stabe.) Bei richtiger Lösung er-
gibt sich ein zentraler Satz aus
der biblischen Weihnachtsge-
schichte. Diesen Lösungssatz

te Leben ein Mäzen, an dessen Hof
er fast 30 Jahre als Hofkapellmei-
ster beschäftigt war. Für Position 6
im Rätsel benötigen wir den 1. und
6. Buchstaben dieser Fürstenfami-
lie.

7 1555 wird auf dem Reichstag zu
Augsburg zwischen katholischen
und lutherischen Reichsständen ein
Stillhalteabkommen getroffen mit
der berühmten Regel „Cuius regio,
eius religio“, wonach der jeweili-
ge Landesherr die Religionszuge-
hörigkeit bestimmt. Wie wird die-
ses Abkommen bezeichnet? Vom
vollständigen Begriff werden die
Buchstaben 22 und 23 für Feld 7
benötigt.

8 Gesucht ist eine der bekanntesten
deutschen Maler- und Grafiker-
innen des 20. Jahrhunderts, die
auch in unserem Gesangbuch mit
einem Holzschnitt und einer Litho-
graphie vertreten ist. Von ihrem
Nachnamen suchen wir den 4. und
den 7. Buchstaben für Feld 8.

9 Eine der opulentest besetzten Mo-
tetten der Musikgeschichte stammt
von einem Komponisten aus der

senden Sie bitte bis spätestens
Sonntag, 21. Dezember, per
Mail (bezirkskantorat@evkir
che-rv.de) oder per Postkarte
an die Schriftleitung der Würt-
tembergischen Blätter für Kir-
chenmusik,  Hegaustr.  35,
88212 Ravensburg (Nicht an
die Geschäftsstelle!). Unter
den richtigen Einsendern verlo-
sen wir fünf CDs aus den CD-
Neuerscheinungen, die uns
dankenswerterweise der Ca-
rus-Verlag Stuttgart zur Verfü-
gung gestellt hat. Wie immer ist
der Rechtsweg ausgeschlossen.
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Zeit der englischen Reformation,
der sowohl protestantische als auch
katholische Kirchenmusik geschrie-
ben hat, und den wir in den WBL
6/2004 vorgestellt haben. Ge-
sucht ist der 7. und 8. Buchstabe
des Titels dieser 40-stimmigen Mo-
tette für Position 9 unseres Rätsels.

10 Um Francis Poulenc scharte sich
eine Gruppe von sechs Komponi-
sten, die sich sowohl vom Impressi-
onismus als auch von der spätro-
mantischen Musik Richard Wag-
ners absetzen wollte und in der
Musik eine neue Einfachheit pro-
pagierte – die „Groupe des Six“.
Wir suchen von einem dieser Kom-
ponisten den Geburtsort. Der 1.
und letzte Buchstabe steht an Posi-
tion 10 unseres Rätsels.

11 Aus welcher bekannten und gera-
de in den kommenden Wochen
wieder häufig aufgeführten Arie
stammt der unten stehende Noten-
ausschnitt? Für Feld 11 benötigen
wir den 8. und 9. Buchstaben des
Titels der Arie.

12 Die Romantik war die Hochzeit des
sogenannten Kunstliedes. Ganze
Gedichtzyklen wurden von den be-
deutendsten Komponisten jener
Zeit zu Liederzyklen verarbeitet.
Auch mancher Volksliedtext wurde
in einem Kunstlied neu in Töne ge-
setzt, und so kommt es, dass heute
ein und derselbe Liedtext sowohl
als Volkslied (also nur mit einer in
der Regel mündlich tradierten Me-

lodie) wie auch als Kunstlied (mit
neuer Melodie zum bekannten Text
sowie einer auskomponierten Kla-
vierbegleitung) vorliegt. Wir su-
chen eines der bekanntesten die-
ser Lieder. Der 15. und 16. Buch-
stabe stehen an Position 12 unse-
res Rätsels

13 Für die nächsten beiden Buchsta-
ben suchen wir den Namen eines
1988 verstorbenen amerikani-
schen Musical-Komponisten öster-
reichisch-deutscher Herkunft, der
zwar 10 Musicals schrieb, es aber
mit nur einem einzigen zu Welt-
ruhm brachte. Der 3. und 4. Buch-
stabe seines Nachnamens füllt in
unserem Rätsel die Position 13.

14 Auch im Jahr 2015 haben zahlrei-
che Komponisten einen runden
Geburts- oder Todestag. Einer der
Jubilare – sein Todestag jährt sich
im kommenden Jahr zum 400. Mal
– war Thomaskantor in Leipzig. Wo
aber bekleidete er das Kantoren-
amt vorher? Für Position 14 unse-
res Rätsels benötigen wir den 8.

und 9. Buchstaben dieses Ortsna-
mens.

15 In den WBL 1/2005 berichteten
wir über die wundersame Verbin-
dung eines renommierten deut-
schen Automobilherstellers mit ei-
nem nicht minder renommierten
deutschen Orgelbauer aus der 2.
Hälfte des 19. Jahrhunderts und
klärten darüber auf, was beide
miteinander zu tun hatten und wie

 1                           2                          3                           4                          5                           6                          7

 15                         16                        17                        18                         19                        20                        21

dieses Zusammenwirken zu einer
wunderbaren Bereicherung für die
Kirchenmusik Leipzigs wurde. Wer
ist der Orgelbauer, wer der Auto-
mobilhersteller? Von beiden der
jeweils letzte Buchstabe füllt Feld
15 in unserem Rätsel.

16 Es gibt Lieder, die sind in unserem
Gesangbuch doppelt vertreten –
einmal im Stammteil, einmal im
württembergischen Regionalteil,
mit je unterschiedlichen Melodien,
weil insbesondere hierbei unter-
schiedliche Traditionen oder Wün-
sche zu berücksichtigen waren. Für
Feld 16 suchen wir vom Titel eines
dieser Lieder den 5. und den 8.
Buchstaben.

17 Welches Gesangbuchlied von
Gerhard Tersteegen wird regelmä-
ßig beim Großen Zapfenstreich der
Bundeswehr gespielt? Für Feld 17
benötigen wir den 18. und den 24.
Buchstaben des Liedtitels.

18 Die Hochschule für Kirchenmusik
Tübingen blickt im kommenden
Jahr auf eine bewegte 70-jährige
Geschichte zurück. Gegründet
1945 in Esslingen, war eines der
einschneidendsten Veränderungen
im Jahr 1998 der Umzug nach Tü-
bingen in ein historisches Gebäu-
de mit einem besonderen Namen.
Von diesem Namen benötigen wir
zuerst den 7., dann den 4. Buch-
staben für Feld 18.

19 Wer kein Saiteninstrument spielt
und auch nicht regelmäßig mit
Streichern zu tun hat, wird sich
mitunter schwer tun bei der Frage,
wie denn nun die Saiten der ver-
schiedenen Instrumente gestimmt
sind. Zum Glück gibt es für jedes
Instrument unzählige Merksprüche,

& œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œŸ œ ‰



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2014

15

mit denen man sich die Stimmtöne
ableiten kann. Dass es so viele gibt,
ist jetzt leider Pech für Sie, liebe Ra-
tefüchse. Wir suchen einen Merk-
spruch für die Stimmung der Gitar-
rensaiten. Der 10. und 15. Buch-
stabe des Spruches füllt unsere
Position 19.

20 Nun sind wieder Ihre Gesangbuch-
kenntnisse gefragt: Welchem Lied
ist der Vers entnommen: „Dein En-
gel uns zur Wach bestell.“ Für die
Position 20 des Rätsels benötigen
wir den 6. und 7. Buchstaben des
Liedtitels.

21 Für die Musik, die während der
Austeilung des Abendmahls ge-
spielt wird, gibt es einen lateini-
schen Fachbegriff. An der 21. Stel-
le in unserem Rätsel bräuchten wir
den 1. und den 10. Buchstaben die-
ses Begriffs.

22 Gesucht ist ein zeitgenössischer,
inzwischen im Ruhestand lebender
badischer Kirchenmusiker, weit
über die Grenzen seiner Landes-
kirche hinaus bekannt vor allem als
einer der Wegbereiter des Neuen
Geistlichen Lieds, aber auch mit
zahlreichen Kompositionen fast je-
der Gattung der Kirchenmusik. Bei-
spielhaft war seine umfangreiche
Kinderchorarbeit. Wir suchen für
Feld 22 den 5. und 6. Buchstaben
seines Nachnamens.

23 Ausgleichende Gerechtigkeit muss
sein. Deshalb suchen wir nun noch
den Namen eines württembergi-
schen Kirchenmusikers, Chorleiters
und Dirigenten der ersten Genera-
tion. Als aus der Singbewegung
stammender Musiker gründete er
mehrere Chöre mit dem Namen
„Singkreis.“ Später gab er im

Hänssler-Verlag Stuttgart die Reihe
„Die Kantate“ heraus. Für Feld 23
benötigen wir aus seinem Vor- und
seinem Nachnamen jeweils den 3.
Buchstaben.

24 Die Stadtkirche Geislingen beher-
bergt einige wertvolle Kunstwerke
aus vorreformatorischer Zeit, unter
anderem einen aus Lindenholz ge-
schnitzten spätgotischen Flügelal-
tar, der dem Ulmer Bildschnitzer
Daniel Mauch zugeschrieben wird.
Er besteht aus einem Schrein und
zwei beweglichen Flügeln. Einer
der beiden Seitenflügel zeigt die
Nothelferin der Armen mit Kanne
und Glas, Brotlaib und Teller. Wie
ist ihr Name? Von ihrem vollständi-
gen Namen suchen wir den 14.
und 16. Buchstaben fürs Feld 24
unseres Rätsels.

25 Gesucht ist der Name des nach-
stehend abgebildeten, 1928 er-
fundenen elektronischen Tastenin-
strumentes, das vor allem Olivier
Messiaen in einigen seiner Wer-

ke vorgesehen hat. Der gesuchte
Name ist zweigeteilt: Der erste Be-
griff bezeichnet in französischer
Sprache die Art Töne, die das In-
strument hervorbringt, der zweite

 8                           9                          10                        11                         12                        13                        14

 22                         23                        24                        25                        26                        27                        28

ist der Name des ebenfalls fran-
zösischen Erfinders. Vom ersten
Wort benötigen wir den 4., vom
zweiten Wort den 1. Buchstaben
für Feld 25.

26 Während Martin Luther „dem Volk
aufs Maul geschaut“ und die Bi-
bel ins Deutsche übersetzt hat, und
während bei den Protestanten
schon immer die jeweilige Landes-
sprache auch die Sprache der Li-
turgie war, hat bei den Katholiken
erst das zweite Vatikanische Kon-
zil den Weg für die Volkssprache
als liturgischer Sprache freige-
macht. Doch auch in unseren evan-
gelischen Gottesdiensten gibt es
noch Worte in anderen Sprachen.
Wir suchen nach einem Wort he-
bräischer Sprache, das sich in
zahlreichen unserer evangeli-
schen Kirchenliedern findet und
auch vielfach in unseren Gottes-
diensten verwendet wird. Der 1.
und der 5. Buchstabe füllen un-
ser Feld 26.

27 Unter Programmmusik versteht man
ein musikalisches Werk, dem ein
außermusikalischer Inhalt zugrun-
de liegt, der meist im Titel mitge-
teilt wird, z. B. Vivaldis „Jahreszei-
ten“. Einer der Jubilare des kom-
menden Jahres hat in einer fanta-
stischen sinfonischen Dichtung eine
Ballade Goethes kongenial ver-
tont. Wie ist der Titel dieser Balla-
de bzw. des Musikstücks? Für Feld
27 benötigen wir zunächst den
13., dann den 4. Buchstaben.

28 Zum Schluss suchen wir noch den
lateinischen Namen des 1. Sonn-
tags nach Ostern. Der 11. und 12.
Buchstabe dieses Namens füllt die
letzte Lücke in unserem Rätsel.
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Zahlreiche Komponistinnen und Kom-
ponisten sind in diesem Jahr wieder
unserem Aufruf gefolgt und haben
teilweise mehrere Kanons zur Jahres-
losung 2015 eingereicht. Bis zum Re-
daktionsschluss waren es 17 – kunst-
voll ausgearbeitet und eher für den
Chor geeignet die einen, kunstvoll ein-
fach die anderen, die man nur aus der
Tasche ziehen muss und die sofort funk-
tionieren. Stellvertretend für alle, die
wir  aus Platzmangel nicht abdrucken
können, nachstehend die Vertonung
von Martin Dratz. Die Kanons stehen
ab Anfang Dezember als PDF-Datei
unter www.kirchenmusik-wuerttem
berg.de/verband/angebote-fuer-mit-
glieder-5/jahreslosungskanons auf

Kanons zur Jahreslosung

1. Sind Sie umgezogen, haben Sie
eine neue Bankverbindung oder ha-
ben Sie Probleme bei der Zustellung
der Württembergischen Blätter für Kir-
chenmusik? Falls ja: teilen Sie dies bit-
te möglichst schnell der Geschäftsstel-
le mit, damit dort alles weitere veran-
lasst werden kann.

2. Bescheinigungen für Studenten,
Praktikanten und Schüler: Einzelmitglie-

Persönliches

Ruth Schöller �
Am 10. August ist Ruth Schöller ver-
storben. Sie war all den Absolventen
der Esslinger Kirchenmusikschule als
Sekretärin von 1954 bis 1989 wohl-
bekannt. Sie war selbst „vom Fach“:
Als B-Absolventin 1950, als Organi-
stin an verschiedenen Esslinger Kir-
chen, u. a. über 30 Jahre an der „Hin-
teren Kirche“, als Generalbass-Spiele-
rin und Sängerin beim Esslinger Ora-
torienverein, im Ruhestand noch eini-
ge Jahre an der Südkirche, bis ein
Augenleiden kein aktives Musizieren
mehr zuließ. Ruth Schöller war immer
zuverlässig, kompetent, wirkte aber
meist bescheiden im Hintergrund. Mit-
glieder des Oratorienvereins, unter-
stützt von zwei ehemaligen Rektoren
und einem weiteren Dozenten der
KMS/HKM bildeten einen Chor bei
der Beerdigung und brachten so den
Dank und die Anerkennung für einen
lebenslangen Dienst zum Ausdruck.

Werner Schrade

Mitteilungen der Geschäftsstelle

der im Status eines Studenten, Prakti-
kanten oder Schülers bezahlen für ihre
Mitgliedschaft den reduzierten Mit-
gliedsbeitrag von 18,00 EUR bzw.
31,00 EUR. Dazu muss die entspre-
chende Bescheinigung bis spätestens
Ende Januar 2014 in der Geschäfts-
stelle vorliegen. Bitte lassen Sie uns
Ihre Bescheinigung möglichst schnell
zukommen!

unserer Homepage im Internet kosten-
los zum Download bereit. Gegen Ein-
sendung eines mit € 1,45 frankierten
und adressierten DIN-C-5-Rückum-
schlages (keine normalen Briefum-

schläge!) an die Schriftleitung, He-
gaustr. 35, 88212 Ravensburg (nicht
an die Geschäftsstelle!) können Sie
sie aber auch in Form eines kleinen
Heftchens zugeschickt bekommen.
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Allmendingen, Dekanat Blaubeu-
ren: Christoph Mehner (41)
Blaufelden, Dekanat Blaufelden
Maria Löthe (55)
Langenbeutingen, Dekanat Öhrin-
gen: Ingrid Heydecke-Seidel (60)
Magstadt, Dekanat Böblingen
Daniela Reiff-Hajek (25)

Bzk. Kirchenbezirk Reutlingen
(ab 1.9.2014): Torsten Wille
Isny, Kirchenbezirk Ravensburg
(ab 1.10.2014): Christina Dürr
Wangen, Kirchenbezirk Ravensburg
(ab 1.10.2014): Matthias Kiefer

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Aus dem Verband

Ev. Kirchenchor Knittlingen-Klein-
villars, Dekanat Mühlacker
Inge Hafner, Heinrich Hafner, Ilse Vin-
con (60)
Evang. Kirchenchor Allmendingen,
Dekanat Blaubeuren
61 Jahre Evang. Kirchenchor Allmen-
dingen * Manfred Doupal (40)
Evang. Kirchenchor Nordhausen,
Dekanat Brackenheim
Anneliese Friz, Erich Hertner (25)
Evang. Kirchenchor Oberboihin-
gen, Dekanat Nürtingen
Rosemarie Nill, Renate Riempp (50)
Evang. Kirchenchor Setzingen,
Dekanat Ulm
Hans Häge (25) * Martha Fischer,
Hildegard Lorch (50)
Kantorei der Ev. Kirchengemeinde
Trossingen, Dekanat Tuttlingen

Nord: Albrecht Gruel (40) * Gertrud
Oefinger, Dieter Oefinger (45)
Martinskantorei Pfullingen, Deka-
nat Reutlingen
Hermann Tobusch (50)
Ökum. Frauenchor Blaufelden,
Dekanat Blaufelden
Maria Löthe Chorleiterin (35)
Singkreis Hof und Lembach, Deka-
nat Marbach
Rita Häfner, Ursula Hänsel, Anneliese
Reuchle (50) * Eberhard Vogt (60)

Kinderchor der Ev. Kirchengemein-
de Schorndorf, Dekanat Schorn-
dorf: Svea Engel (5)
Kinderchor der Gesamtkirchenge-
meinde Pfullingen, Dekanat Reut-
lingen: Beatrice Gänsicke (5)

Organisten

Neubesetzung von StellenKinder- und Jugendchören

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Kirchentag –
was ist das eigentlich?

Alle zwei Jahre zieht der Kirchen-
tag eine Stadt fünf Tage lang in sei-
nen Bann. Über 100.000 Menschen
jeden Alters, unterschiedlicher Religi-
onen und Herkunft kommen zusam-
men, um ein Fest des Glaubens zu fei-
ern und über die Fragen der Zeit nach-
zudenken und zu diskutieren. Der Kir-
chentag lädt ein, sich einzumischen.
Kirchentag ist ein gesellschaftliches Fo-
rum der Diskussion und Gemeinschaft.
Dafür stehen auch viele Persönlichkei-
ten, die dem Kirchentag ein Gesicht
geben.

Kirchentag als Ereignis, das sind
alle zwei Jahre fünf Tage mit über
2.500 kulturellen, geistlichen und ge-
sellschaftspolitischen Veranstaltungen.
Fünf Tage vom Eröffnungsgottesdienst
mit dem Abend der Begegnung am
Mittwoch bis zum Schlussgottesdienst
am Sonntag – gefüllt mit Workshops,
Ausstellungen, Konzerten, Gottes-
diensten, Bibelarbeiten, Feierabend-
mahlen, Hauptvorträgen und Podiums-
diskussionen. Kirchentag, das ist Reden
über Gott und die Welt. Fragen nach
der gerechten Gestaltung einer globa-
lisierten Welt, der Bewahrung der
Schöpfung und der Würde des Men-

schen werden diskutiert, Gespräche
zwischen den Konfessionen geführt
und auf Konzerten aller Musikrichtun-
gen gemeinsam gefeiert. Vertreterin-
nen und Vertreter aus Politik, Wissen-
schaft, Medien, Wirtschaft, Kirche und
dem öffentlichen Leben kommen zu
Wort. Nichtregierungsorganisationen
sind genauso vertreten wie lokale Ini-
tiativen aus Kirche, Gesellschaft und
Entwicklungshilfe. Jede und jeder Ein-
zelne ist ein Teil des Ganzen und trägt
zur Einmaligkeit jedes Kirchentages
bei.

Der Kirchentag ist eine Mitmach-
Veranstaltung. Denn fast die Hälfte der
Teilnehmenden gestaltet das Pro-
gramm mit. Sie sind Mitwirkende des
Großereignisses: in Projektleitungen
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Werkverzeichnis Johann Wendelin
Glaser erschienen

Johann Wendelin Glaser (1713-
1783), geboren in Ostheim vor der
Rhön, wirkte ab 1744 bis zu seinem Le-
bensende als Schulmeister, Organist
und Kantor in Wertheim am Main. Der
Zeitgenosse Glucks und Carl Philipp
Emanuel Bachs führte das zeittypische
Leben eines Musikers, der ganz dem
Kirchen- und Schuldienst verpflichtet war.

Drei vollständige Kantaten-Jahr-
gänge – über 300 Werke – sind aus
seiner Feder erhalten geblieben. Die
bescheidenen örtlichen Aufführungs-
möglichkeiten gekonnt auslotend, zeigt
sich Glaser als überraschend vielseiti-

zur Planung des Programms, in Chö-
ren und Theatergruppen, beim Abend
der Begegnung oder mit einem Stand
auf dem Markt der Möglichkeiten.
Aber auch große Teile des Aufbaus,
der Logistik und der Organisation vor
Ort wäre ohne Mitwirkung nicht mög-
lich. Etwa 5.000 Helferinnen und Hel-
fer stehen rund um den Kirchentag zur
Verfügung und packen mit an.

Wer den Kirchentag besucht, er-
lebt: Die christliche Weltgemeinschaft
und die religiösen Landschaften auf
dem Globus sind bunt. Leidenschaftli-
ches Engagement und viele kreative
Ideen bereichern Glauben und Leben
der Christen hierzulande. Das ist ge-
lebte Ökumene.

So kann Kirchentag geistlicher Im-
pulsgeber für den eigenen Glauben,
Kreativwerkstatt für das Gemeindele-
ben vor Ort, Denkanstoß für verant-
wortetes Leben und Handeln sowie
Tankstelle für die eigene Seele sein.

Nach den Eröffnungsgottesdiens-
ten beginnt das fünftägige Fest am
Mittwoch, 3. Juni 2015 mit dem Abend
der Begegnung in Stuttgarts Straßen
und auf den großen Plätzen der Lan-
deshauptstadt. Da begrüßen wir Würt-

temberger die 100.000 Teilnehmen-
den und feiern zusammen mit den Bür-
gerinnen und Bürgern, die zu diesem
Zeitpunkt – auch zufällig – in Stuttgart
unterwegs sind, denn dieser Abend ist
für alle offen.

Wir, die Chöre und Posaunenchö-
re, möchten die Gäste musikalisch sin-
gend begrüßen. Unter dem Motto
„Klang des Südens“ werden wir ge-
meinsam in einem großen Chor eini-
ge weltliche und geistliche Lieder sin-
gen und zum Mitsingen einladen.
Hierzu haben alle Chorleiterinnen und
Chorleiter ein Informationsschreiben
von uns erhalten. Falls Sie vom „Klang
des Südens“ noch nichts gehört haben,
aber gerne mitsingen möchten, melden
Sie sich umgehend auf unserer Ge-
schäftsstelle oder bei Ihrem zuständi-
gen Bezirkskantor/in. Dann erhalten
Sie genauere Detailinformationen.

Freuen Sie sich schon heute auf
den Kirchentag in Stuttgart und moti-
vieren Sie viele Menschen, dabei zu-
sammen mit Ihnen inspirierende Fest-
tage zu erleben. Und nicht vergessen:
Der Kirchentag liegt in den Pfingstferi-
en (wegen Urlaubsplanung!) Weitere
Infos unter: www.kirchentag.de

Nachrichten

ger und einfallsreicher Komponist. Das
Werkverzeichnis, das beim Dr. J. Butz
Musikverlag in Bonn erhältlich ist, führt
erstmals alle bekannten Kompositionen
Glasers detailliert auf und bietet sowohl
ein beispielhaftes Bild der Kirchenmu-
sik einer kleinen fränkischen Residenz-
stadt des ausgehenden 18. Jahrhun-
derts als auch ein reiches Material für
lohnende Wiederentdeckungen für die
kirchenmusikalische Praxis der Gegen-
wart. Ausgaben einiger Kantaten für
die Praxis sind im Strube-Verlag Mün-
chen, bei der Edition Musica Rinata in
Berlin und „Maders kleine Musikbibli-
othek“ erschienen.

Dr. Karl-Eberhard Wagner

Aus den Hochschulen

Musikhochschule Stuttgart:
Tag der Kirchenmusik

Wie in den vergangenen Jahren
wird es auch 2015 wieder einen Tag
der Kirchenmusik an der Musikhoch-
schule Stuttgart geben. Am Samstag,
den 18.04.2015 sind Studieninteres-
sierte und hauptamtliche Kirchenmusi-
ker ab 10.00 Uhr zu vielfältigen An-
geboten rund um das Studium und den
Beruf eingeladen. Für nebenamtliche
Kirchenmusiker gibt es hervorragende
Angebote zum Hospitieren. Neben Ein-
zelunterricht in Orgelimprovisation bei
Johannes Mayr und David Franke be-
steht die Möglichkeit zum Unterricht in
Orgelliteratur bei den Professoren Hel-
mut Deutsch, Jörg-Hannes Hahn, Jon
Laukvik und Dr. Ludger Lohmann. Im
Kurs „Oratoriendirigieren“ bei Prof. Jo-
hannes Knecht können die Teilnehmer
mit einem Chor und einem Instrumen-
talensemble Teile der Missa Carmini-
um von Heinrich Poos erarbeiten. Des
Weiteren gibt es Unterrichtsangebote
in den Fächern Gesang und Gehörbil-
dung sowie Hospitationsmöglichkeiten:
Orchesterleitung bei Prof. Richard
Wien und eine Probe des Hochschul-
kammerchors (Prof. Denis Rouger). Eine
Besonderheit ist der Schnupperkurs
Jazz-Piano mit Hubert Nuss. Zwei Im-
provisations-Workshops thematisieren
die Aufgaben der Aufnahmeprüfung
und die „Neuen Lieder“ im Gotteslob.

Bei einem gemeinsamen Mittages-
sen gibt es die Möglichkeit zum Aus-
tausch mit Studierenden, Lehrern und
Teilnehmern. Nach einer gemeinsamen
Probe klingt der Tag in einem kleinen
Abschlusskonzert, gestaltet von den Do-
zenten, Studierenden und dem Chor
der Teilnehmer aus.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.mh-stuttgart.de/veranstal-
tungen/tag-der-kirchenmusik. Anmel-
dung, aktiv oder passiv bitte an
infotag@mh-stuttgart.de Anmelde-
schluss ist der 31.03.2015.
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Hochschule für Kirchenmusik
Tübingen

Am 12. Oktober wurde Jens Wol-
lenschläger mit einem Gottesdienst in
der Stiftskirche als neuer Professor für
Orgel an der Hochschule für Kirchen-
musik ins Amt eingeführt. Ab März
2015 soll Wollenschläger das Amt des
Prorektors übernehmen, das zur Zeit
interimsweise von Patrick Bebelaar ge-
führt wird. Als Fachgruppensprecher
und Prorektor wird er dann auch für
die Planung eines angestrebten Orgel-
neubaus zuständig sein. Damit erhält
die Orgelausbildung an der Hoch-
schule für Kirchenmusik wichtige Im-
pulse zur Weiterentwicklung.

Das Ende der Grabenkämpfe?
Kongress zu „Popularmusik und
Kirche“ in Tübingen

Initiiert von der Evangelischen
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen
fand vom 25. bis 28. September unter
dem Dach „Tübinger Tage“ ein Kon-
gress zu Popularmusik und Kirche statt.
Die etwa 130 Teilnehmenden (inkl. Re-
ferenten) erwartete ein buntes Veran-
staltungsprogramm, das durch den ge-
konnten Wechsel von Podien, Work-
shops, Vorträgen und Konzerten sowie
einem Festgottesdienst am Sonntag mit
Landesbischof Frank Otfried July geglie-
dert war. Bei den drei Konzerten tra-
ten stets zwei Ensembles auf (allerdings

nicht immer, wie angekündigt, in einen
wirklichen Dialog): die Band von Jo-
hannes Falk und das Duo „Glasperlen-
spiel“ am Donnerstag, der LaKi-Pop-
Chor unter Hans-Martin Sauter und der
Jazzchor Freiburg, geleitet vom Circle-
song-Spezialisten Roger Treece am Frei-
tagabend sowie unter dem Motto „jazz
meets brass“ das Jazz-Trio Bebelaar/
Godard/Kroll und die Gruppe Brass
Connection (Leitung: Matthias Schna-
bel).

Die Workshops gaben den Teilneh-
menden Gelegenheit, ihre popularmu-

sikalischen Performance-Fä-
higkeiten im Bereich Orgel,
Klavier, Rhythmus, Gesang
und Chorarbeit zu erwei-
tern. Besonders erwähnt
seien die Chorworkshops
mit den international renom-
mierten Dozenten Morten
Kjaer und Roger Treece.
Daneben gab es aber auch
Werkstätten, z. B. zum The-
ma „Was braucht ein Musi-
ker für Texte?“ (Johannes
Falk), christlicher Hiphop
(Danny Fresh) und Jazz in
der Kirche (Uwe Steinmetz).
Dabei wurde auf das mög-

liche Wechselspiel zwischen freier
Jazz- bzw. Popszene und Kirche ver-
wiesen. Dies gilt nicht nur für Konzerte
im kirchlichen Raum, sondern ausdrück-
lich auch für Andachtsformen und Got-
tesdienste.

Die drei Vorträge befassten sich mit
dem Verhältnis von Musik und Zeit
(Bernhard Leube), gesellschaftlichen Le-
benswelten (Milieus) und Musik (Stef-
fen Kaupp) sowie Popmusik und Got-
tesdienst (Jochen Arnold). Leube reflek-
tierte theologisch die Forderung nach
einer zeitgemäßen Musik. Kaupp zeig-
te die Vielfalt gesellschaftlicher Lebens-
welten und ermutigte zu einer differen-
zierten Wahrnehmung der Menschen
(Lust auf Andere), besonders aus den
progressiven Milieus unter Einbezie-
hung ihrer Musik auch außerhalb des
kirchlichen Establishments  (z. B. Jesus
Freaks). Ich sprach mich für eine be-
wusste Mehrsprachigkeit in Sachen
Gottesdienst, d. h. zu einer stilistischen
Öffnung des klassischen Programms mit
dem Mut zu popularmusikalischen For-
men aus. Dabei sehe ich zwei Optio-
nen: die Durchmischung der Stile in ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst oder
eine Entwicklung kirchenmusikalisch
profilierter liturgischer Formate (z. B.

Eindruck vom Konzert mit der Band von Johannes Falk und dem Duo
„Glasperlenspiel“

Workshop Groove & Sound
im Popchor mit Morten Kjaer
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„Ich habe die Tage in Tübingen
als sehr inspirierend erlebt. Ge-
prägt von einer Atmosphäre des
gegenseitigen Respekts bot sich
ein großer Raum zum weitreichen-
den Austausch zwischen den Ak-
teuren der vielfältigen Strömungen
von Popularmusik in- und außer-
halb von Kirchen.

Besonders in seiner Form und
dem engen Zusammenwirken von
moderner Musik und Liturgie hat
mich der Abschlussgottesdienst
berührt: Er bleibt ein Bild für mich,
wie evangelische Gottesdienste im
21. Jahrhundert derartig gefeiert
werden können, dass sie nach
außen, in unsere gegenwärtige
Zeit und Lebenswelten zu strahlen
vermögen.“

Uwe Steinmetz,
Referent und Musiker

bei den Tübinger Tagen 2014

Schwerpunkt Kantate, Gospel, Hiphop
o. ä.) für bestimmte Zielgruppen. Dies
könnte sowohl im sonntäglichen Wech-
sel als auch in alternativen Gottesdienst-
formen geschehen.

Herzstück der Tagung waren die
vier großen Podien. Dabei ging es u.
a. um die Bedeutung des Textes für die
Musik und um Ausbildungsfragen. Für
den katholischen Komponisten Albert
Frey machen klare Bilder, sauberes
Versmaß, Originalität und die theolo-
gische Unterscheidung von österlicher
Hoffnung und Realismus des Leidens
wesentliche Aspekte eines guten Tex-
tes aus. Demgegenüber setzt Masen
Abou-Dakn (Popakademie Mannheim)
sehr pointiert darauf, dass ein guter Text
viele Menschen emotional anspricht. Es
gehe durchaus darum, so etwas wie
„Befriedigung“ von Sehnsüchten und
Erwartungen zu erfüllen.

Das Podium am Samstag (Chris-
toph Bossert, Christoph Zschunke, Sara
Lorenz, Udo Dahmen, Leitung: Kord Mi-
chaelis) befasste sich mit Ausbildungs-
fragen. Hier ging es u. a. um die Fra-
ge, ob Kirchenmusikerinnen und Kir-

chenmusiker in Zukunft eher als Spezi-
alisten oder Generalisten ausgebildet
werden. Die Sängerin Sara Lorenz –
ausgebildet an einer freikirchlichen
Akademie in Sydney – plädierte dafür,
geistliche Leitung und theologische
Kommunikationskompetenz in der kir-
chenmusikalischen Ausbildung mitzu-
denken. Der Leipziger Kirchenmusiker
Christoph Zschunke möchte das kanto-
rale Amt nicht an weltliche Popularmu-
sizierende vergeben. Er forderte, statt-
dessen die Zulassungsmöglichkeiten für
angehende Kirchenmusiker zu öffnen
und auch Menschen mit popularmusi-
kalischem Hintergrund zum Studium
zuzulassen, um so langfristig die Breite
des musikalischen Angebots in den
Gemeinden zu steigern. Dabei wurde
die Rahmenordnung für die kirchenmu-
sikalische Ausbildung und die Studien-
ordnung an den Hochschulen massiv
angefragt. Eine Option scheint Popu-
larmusik als Master-Aufbaustudium
(wie schon jetzt möglich), eine andere
ein Kirchenmusikstudium mit deutlich
mehr popularmusikalischen Anteilen
(für alle).

Im abschließenden Podium „Quo
vadis, Kirchenmusik?“ (Jochen Arnold,
Steffen Kaupp, Gunter Kennel, Florian
Sitzmann, Leitung: Ursula Nusser) wur-
den nochmals zentrale Fragestellungen
aufgenommen. Sitzmann (Popakade-
mie Mannheim) plädierte dafür, kirch-
liche Popularmusiker schon bei der
Aufnahmeprüfung auf ihre musikalisch-
spirituelle Authentizität hin auszuwäh-

Roger Treece mit dem Jazzchor Freiburg

len. Kaupp ermahnte die anwesenden
Kirchenleitenden, die Zulassung für Kir-
chenmusizierende im Sinne der Er-
schließung anderer Milieus zu öffnen,
weil sonst immer wieder ähnliche Men-
schen als Musiker in die Gemeinden
kämen. Ich sprach die Hoffnung aus,
dass spätestens nach dem Kongress
auch in Württemberg die Grabenkämp-
fe endlich zu Ende seien und man sich
gemeinsam den Herausforderungen an
Kirche und Kirchenmusik zuwenden
könne, z. B. durch neue Methoden der
Musikvermittlung in Kooperation mit
Schulen usw.

Der Abschlussgottesdienst mit Lan-
desbischof Dr. h. c. Frank Otfried July
vereinte dann unterschiedliche popular-
musikalische Formationen wie Brass-
band, Jazz-Orgel, Popband, Rapper,
Saxofon-Klavier-Duo. Zudem wartete
er auch mit einer eigens für den Kon-
gress vom dänischen Popchor-Kompo-
nisten-Duo Morten Kjær und Malene
Rigtrup gefertigten Neuvertonung zu 1.
Kor 13 auf (im „World-Pop“-Stil), bei
der fast alle Musizierenden und die Ge-
meinde einbezogen wurden.

Der Hochschule Tübingen und den
Mitveranstaltern, namentlich Rektor
Christian Fischer, kann man zu dem ge-
lungenen Kongress nur gratulieren.
Bedauerlich, dass so wenig Studieren-
de dabei waren. Bleibt zu hoffen, dass
die anwesenden Kirchenleitenden die
Impulse aufnehmen und rasch umset-
zen.

 Jochen Arnold
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4. Württembergischer Wettbewerb
für gottesdienstliches Orgelspiel

Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21.
September 2014, fand an der Orgel
der Stadtkirche St. Laurentius in Nür-
tingen der 4. württembergische Wett-
bewerb für gottesdienstliches Orgel-
spiel statt. Ziel des Wettbewerbs war
es, die Orgelmusik als einen wesentli-
chen Bestandteil des Gottesdienstes
wieder einmal in den Mittelpunkt zu
stellen. Der Wettbewerb wurde von
unserem Verband ausgerichtet und
stand unter der Schirmherrschaft des
Landesbischofs Dr. h. c. Frank Otfried
July. Teilnahmeberechtigt waren aus-
schließlich nebenamtliche Organistin-
nen und Organisten jeden Alters aus
dem Bereich der württembergischen
Landeskirche. Um die Chancengleich-
heit zu wahren, wurden Studierende
der Kirchen- und Schulmusik sowie
hauptberuflich tätige Musikerinnen und
Musiker von der Teilnahme ausge-
schlossen.

Ursprünglich hatten sich 13 Teilneh-
mer mit insgesamt 15 Beiträgen ange-
meldet. Leider mussten drei Kandida-
ten kurzfristig absagen, so dass sich 10
Kandidaten in den Bereichen Literatur-
spiel und Liturgisches Orgelspiel bezie-
hungsweise Improvisation einer sieben-
köpfigen Jury stellen mussten. Die Al-
tersspanne reichte von 15 bis 51 Jah-
ren. Auch das Berufsspektrum war viel-
fältig: Unter den Kandidaten gab es
neben drei Schülern und zwei Studen-
ten eine Gymnasiallehrerin, einen
Rechtsanwalt, einen Steinmetz und Psy-
chologen, einen Systemingenieur sowie
einen Privatmusiklehrer.

Um dem unterschiedlichen Können
Rechnung zu tragen, gab es drei Be-
wertungskategorien:
• Kategorie I, die ungefähr dem C-

Niveau entsprach,

• Kategorie II a für Teilnehmer, die
dieses Niveau übertrafen, sowie

• Kategorie Improvisation (II b). Die
Kandidaten dieser Kategorie muss-
ten Präludium, Fantasie oder Pas-
sacaglia spielen, eine Partita über
eine Choralmelodie vortragen so-
wie über ein Bild bzw. einen Text
frei improvisieren. Drei Kandidaten
haben sich in dieser Kategorie prä-
sentiert.

Von Beginn an konnte man über das
hohe Niveau der Wettbewerbsteilneh-
mer nur staunen. Schon in der Katego-
rie I erklangen von Bach das Präludi-
um in c BWV 546 und das Concerto
in d BWV 596, die
Toccata aus der Sui-
te gothique von
Boëllmann, sowie
Liedbearbeitungen
von Thomas Riegler
und Helmut Michael
Brand. In der 2. Ka-
tegorie schließlich
konnte man an-
spruchsvollste Orgel-
konzertliteratur hö-
ren. Allein von Bach
wurden folgende
Werke gespielt: Trio-
sonate Nr. 2 in c,
Concerto in a BWV
593, Toccata in C
BWV 564 und das
Choralvorspiel zu
„Komm, Gott Schöp-
fer, Heiliger Geist“.
Außerdem erklan-
gen anspruchsvolle
Werke von Buxtehu-
de, Bruhns, Mendels-
sohn Bar tholdy,
Brahms, Rheinber-
ger, Guilmant und
Messiaen, um nur
eine Auswahl zu nen-
nen.

Das Liturgische Orgelspiel wurde
gleichgewichtig zum Literaturspiel be-
wertet. Neben dem Spiel von Sätzen
aus der Orgelbox wurden eigene Into-
nationen und Begleitsätze gefordert.
Die Fortgeschrittenen mussten außer-
dem ein vorbereitetes Choralvorspiel
improvisieren sowie auf Zuruf intonie-
ren und begleiten. Dabei wurde sowohl
auf die Qualität des Spiels, als auch
auf Tempo, Registrierung und sinnvolle
Zäsuren geachtet. Das technische und
musikalische Können der Teilnehmen-
den war erstaunlich.

In der Jury saßen die Organistin-
nen im Nebenamt Brigitte Abele (Sers-

Berichte

Innenansicht der Stadtkirche St. Laurentius in
Nürtingen mit der Goll-Orgel aus dem Jahr 2004
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heim) und Sabine Hartmann (Waiblin-
gen), die Bezirkskantoren Andreas
Gräsle (Ditzingen) und KMD Thomas
Haller (Aalen) sowie KMD Hans-Eugen
Ekert (Stuttgart) als Vertreter des Ver-
bandsvorstands. Vertreter der Hoch-
schulen war Thomas Schäfer-Winter,
Dozent für künstlerisches Orgelspiel an
der Kirchenmusikhochschule in Tübin-
gen. Die Detailplanung und den Jury-
vorsitz hatte Bezirkskantor Stefan Lust
(Münsingen), der den Wettbewerb im
Jahr 2005 initiiert hat. Den Jurymitglie-
dern sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt für ihr Engagement und das kon-
zentrierte Zuhören über zwei Tage hin-
weg.

Im Übrigen konnte nicht nur die
Jury die Beiträge genießen: Erfreulich
war, dass sich neben den Freunden und
Familien der Kandidaten weitere Zuhö-
rer in der Stadtkirche einfanden, um die
Wettbewerbsbeiträge mitzuverfolgen.
Nach anderthalb Tagen intensiven
Musizierens und Zuhörens stand das
Ergebnis fest: Die Jury vergab an die
zehn Teilnehmer insgesamt fünf Preise.
Alle Preisträger bekommen die Mög-
lichkeit, innerhalb renommierter Orgel-
konzertreihen in Aalen, Alpirsbach,
Tübingen (Stiftskirche) und Ulm (Müns-
ter) zu konzertieren.

Michael Grüber von OrganPromo-
tion in Horb hat neben einer CD für
jeden Teilnehmer den Hauptpreis ge-
stiftet: eine 4-tägige Orgelreise nach
Paris im Wert von 400 €. Alle Teil-
nehmer bekamen Notengutscheine im
Wert von 50 €, die dem Verband vom
Strube-Verlag München gestiftet wur-
den. Auch der Carus-Verlag Stuttgart
hat drei Notengutscheine à 50 € zur
Verfügung gestellt. Der Verband be-
dankt sich herzlich für die großzügige
Förderung unseres Wettbewerbs durch
OrganPromotion, Strube-Verlag Mün-
chen und Carus-Verlag Stuttgart. Der
Verband will da natürlich auch mithal-
ten und schenkt allen Teilnehmern zwei
Fortbildungsveranstaltungen zum The-
ma Orgel und Liturgisches Orgelspiel,
die im nächsten Jahr in Nagold und
Heilbronn stattfinden. Außerdem lädt

der Verband vier Preisträger wahlwei-
se zur 4-tägigen Orgelreise nach Hes-
sen oder zur 2. Werkwoche ein, die
beide im Jahr 2015 stattfinden werden.

Das Preisträgerkonzert mit Preisver-
leihung fand am Sonntagabend in der
Stadtkirche St. Laurentius Nürtingen
statt. Einprägsam war die Szene, als
alle Wettbewerbsteilnehmer zur Preis-
verleihung vor dem Altar Aufstellung
genommen hatten. Die Besucher in der
gut besuchten Kirche feierten die Teil-
nehmenden mit großem Beifall. Landes-
bischof Dr. h. c. Frank Otfried July über-
reichte zusammen mit Oberbürgermeis-
ter Otmar Heirich, LKMD Bernhard
Reich und dem Vorsitzenden des Ver-
bandes KMD Peter Ammer (Nagold)
allen Mitwirkenden die Teilnahme-
urkunde, eine CD sowie die zahlrei-
chen Sonderpreise.

Hier die Teilnehmer und Preisträger
des 4. Wettbewerbs für gottesdienstli-
ches Orgelspiel:
• Kategorie I: Magnus Lederer aus

Tuttlingen (1. Preis und Orgelreise)
und Jonathan Ehrmann aus Na-
gold (2. Preis und Orgelreise).

• Kategorie IIa: Daniel Seeger aus
Rietheim-Weilheim (1. Preis und Pa-
risreise), Patrick Renz aus Bad Lie-
benzell (2. Preis und Orgelreise),
Jacob Fuchs aus Kirchberg an der
Murr (3. Preis und Orgelreise),
Sonja Fick aus Göggingen (Noten-
gutschein Carus-Verlag), Johannes
Spyrka aus Altensteig (Notengut-
schein Carus-Verlag) und Christian
Stroppel aus Mosbach (Notengut-
schein Carus-Verlag).

• Kategorie IIb: Simon Haffner aus
Mönsheim, Ulrich Hekler aus Heil-
bronn und Christian Stroppel aus
Mosbach (jeweils eine CD-Box von
OrganPromotion).

Herzlichen Glückwunsch an die
Preisträger und alle Mitwirkenden!
(Ein Bild der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowie der Jury finden Sie
auf der hinteren Umschlagseite.)

Der Wettbewerb wäre nicht mög-
lich gewesen ohne die hervorragende
Mitarbeit des Bezirkskantoren-Ehe-

paars Angelika Rau-Culo und Michael
Culo. Beide haben den Wettbewerb mit
großem Einsatz begleitet. Anderthalb
Wochen lang pilgerte Angelika Rau-
Culo in Abständen von drei bis vier
Stunden zur Stadtkirche, um alle Kan-
didaten, die ihre Einspielzeiten an der
Orgel wahrnehmen wollten, persönlich
zu begrüßen und ihnen die dreimanu-
alige Orgel mit Setzeranlage zu erklä-
ren. Auch an den beiden Wettbewerbs-
tagen gab es immer wieder Dinge zu
organisieren, von der Einweisung der
Kandidaten bis zur hervorragenden
Umsorgung und Verpflegung der Jury.
Auch der evangelischen Kirchenge-
meinde Nürtingen, beim Konzert ver-
treten durch Dekan Michael Wald-
mann, sei herzlich gedankt, dass unser
Wettbewerb an dieser wunderbaren
Orgel stattfinden konnte – es waren ide-
ale Bedingungen! Ein herzliches Dan-
keschön allen Beteiligten.

Fazit: Der Orgelwettbewerb hat
das hervorragende Niveau der Orgel-
spielenden in der württembergischen
Landeskirche aufgezeigt. Neun Orga-
nisten und eine Organistin haben sich
an hohen Zielen orientiert, haben durch
intensive Vorbereitung und ihre Teilnah-
me am Wettbewerb ihre persönlichen
musikalischen Möglichkeiten ausge-
schöpft und erweitert. Man kann sich
schon jetzt auf den nächsten Wettbe-
werb in drei Jahren freuen.

Stefan Lust

Orgelfahrt 2014 – Sieben
Variationen à la Transilvania

Uns ist’s, als wenn die Zeiten
schon in die Ewigkeiten
hinein verwoben wärn:

Du bist den Menschen nahe
und bleibst der Unsichtbare

in Wundern, die wir sehn und hörn.
N. L. v. Zinzendorf

Zeitreisen sind sehr beliebt, historische
Romane und Literaturverfilmungen ha-
ben deshalb eine große Anhänger-
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schaft. Für die 33 TeilnehmerInnen der
Orgelfahrt in der ersten Augustwoche
2014 war es allerdings ein unmittelba-
res, beeindruckendes Erlebnis, in Be-
gleitung von Prof. Kurt Philippi, Landes-
musikwart und Leiter des Hermannstäd-
ter Bachchores, in ferne Epochen ein-
zutauchen und ein Gespür zu entwi-
ckeln für die 900-jährige facettenreiche
Geschichte Siebenbürgens. Willkom-
men geheißen wurden wir von ihm auf
lyrische Art mit der Siebenbürger Ele-
gie aus den goldenen 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts, deren erster Vers
ein passender Auftakt war: „Anders
rauschen die Brunnen, anders rinnt
hier die Zeit.“

Mit dem oben angeführten Zitat
von Zinzendorf, das uns mit der allmor-
gendlichen Losung auf der Fahrt im Bus
von unserem Reiseleiter KMD Hans-
Eugen Ekert zugesprochen wurde, soll
auch zum Ausdruck gebracht werden,
in welch gesegnetem Maße wir in der
prall gefüllten Woche wundervollen
Landschaften, Menschen, Orgelklän-
gen – und darin vielleicht auch Gott
selbst – begegnen durften ...

I. Ankommen – Erste Impressionen
am letzten Julitag

Bei der Stadtführung durch Her-
mannstadt wurde uns eine bunte, leben-
dige Stadt präsentiert. Die gotische
evangelische Stadtpfarrkirche mit ihrem
73 Meter hohen Turm wird momentan
renoviert, sodass wir sie nicht besichti-
gen konnten, sondern mit einem Bau-
plakat vorlieb nehmen mussten. Als klei-
ne Entschädigung erhielt jeder Teilneh-
mer einen Satz Postkarten geschenkt,
auf denen Details des reizvollen baro-
cken Orgelprospektes von 1672 zu
sehen sind. Die aktuelle Orgel ist ein
Werk der Firma Sauer (Frankfurt/
Oder) aus dem Jahr 1914, mit 78 Re-
gistern auf vier Manualen und Pedal
das größte Instrument in Siebenbürgen.
Ein zweiter Besuch lohnt sich also!

Im Begegnungs- und Kulturzentrum
„Teutsch-Haus“ sind das Zentralarchiv
der evangelischen Kirche mit Archivbi-
bliothek und das Landeskirchliche Mu-

seum untergebracht, in welchem wir
wertvolle Dokumente der Siebenbürger
Geschichte gezeigt bekamen. Direkt
nebenan steht die kleine Johanniskir-
che, in der während der Renovierungs-
phase der Stadtkirche die evangeli-
schen Gottesdienste stattfinden. Hier
hörten wir nun die ersten Orgeltöne:
Im Juli 2013 begannen die Arbeiten
zur Restaurierung der Sauer/Walcker-
Orgel von 1926 auf der Westempore
durch die Honigberger Orgelwerkstatt,
im Mai 2014 konnte sie eingeweiht
werden. Eine weitere Orgel von Ferdi-
nand Komorniyik hat eine besondere
Geschichte: Von 1866 an gehörte sie
der israelitischen Gemeinde in Teme-
schwar, 1899 wurde sie angekauft und
von Leopold Wegenstein in Hadad
aufgestellt, wo sie 2006 unbespielbar
abgebaut werden musste. 2011 konn-
te sie, von der Honigberger Orgelwerk-
statt restauriert, in der Johanniskirche
eine neue Heimat finden. Solch ein
Ortswechsel an einen zentralen Platz
wäre auch für viele andere Orgeln in
verlassenen Kirchen empfehlenswert.
Anscheinend sind hier aber manche
Zuständige beratungsresistent und neh-
men somit lieber den totalen Verfall in
Kauf. Frau Ursula Philippi stellte uns ihre
„Schützlinge“ vor und wechselte sich
dabei immer wieder einmal auf der
Reise mit Herrn Ekert ab.

„Es war einmal ...“ – Der märchen-
hafte Charakter Siebenbürgens schlug
sich auch in den Namen unserer Un-
terkünfte nieder: Eigentlich sollten alle
Teilnehmer im landeskirchlichen Elim-
heim Michelsberg ein Quartier finden.
Durch einen Wasserschaden wurden
aber die meisten im idyllisch gelege-
nen Apfelhaus inmitten von Rosenbee-
ten und mit Blick auf die Berge unter-
gebracht, wo alle das Frühstück und
landestypische Abendessen einnehmen
durften.

II. Erkundungen im Harbachtal: Wo
sind all die Seelen hin?

Mit unserer ersten Station Trappold
begegneten wir einer eindrucksvollen
Kirchenburg mit aussagekräftigen

Wandmalereien. Die Initiative „Entde-
cke die Seele Siebenbürgens“ möchte
den Kulturtourismus um die siebenbür-
gischen Kirchenburgen, deren Sanie-
rung und Erhaltung fördern. Das unter
der Schirmherrschaft des Bischofs ge-
gründete Projekt ermutigt den Besucher,
auch eine „Reise nach innen“ zu wa-
gen, sodass die Reise auch eine Erfah-
rung des Nachdenkens und Entdeckens
wird. Die dreischiffige Hallenkirche ist
umgeben von dicken Wehrmauern aus
dem 16. Jahrhundert. Der feine klassi-
zistische Orgelaltar von 1821 über-
raschte in diesem eher rohen Ambien-
te.

Das weinumrankte Areal vor der
Kirche lud zu einer Vorstellungsrunde
ein, junge Menschen trafen während-
dessen Vorbereitungen für ein abendli-
ches Fest, zu dem die ganze Dorfge-
meinschaft eingeladen war. Eine ange-
hende Studentin erzählte von ihrem
sozialen Jahr, ihr Einsatz für die Völ-
kerverständigung imponierte uns. Hier
waren zwar keine „Sachsen“ mehr,
keine Frauen mit meterlangen Haar-
schleifen, für die man extra Bänke ohne
Lehnen entworfen hatte, keine Gemein-
demitglieder, dafür aber spielende ru-
mänische Kinder und junge Idealisten.
Einen intensiven Eindruck vom Massen-
exodus in den 90er Jahren, wie alles
stehen und liegen gelassen wurde, er-
hielten wir in Henndorf. Der riesige
Festplatz unter den hohen Bäumen vor
der Kirche ist verwaist, innen ist es
dämmrig und die europaweit einzigar-
tige Sammlung von Stollentruhen, die
Vorrat für Belagerungszeiten aufbe-
wahren sollten, steht verstaubt auf dem
Dachboden. Auch die klassizistische
Maetz-Orgel von 1815 spielt nicht
mehr, der Blasebalg ist kaputt, die Kla-
viatur beschädigt. Aber: Das Wasser
des Lebens fließt noch ... Im Innern der
Kirche befindet sich ein Brunnen, an
dem Besucher ihren Durst stillen kön-
nen! Frau Philippi ließ es sich nicht neh-
men, mit einem großen Eimer an einer
Seilwinde das köstliche Wasser aus der
Tiefe zu befördern und es uns in Papp-
bechern zu reichen.
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Nach längerer Fahrt erweckte eine
herrliche Gartenwirtschaft in der 1180
gegründeten Stadt Agnetheln neue
Energien in uns für weitere Entdeckun-
gen: Tröstlicherweise gibt es hier einen
echten Pfarrer und immerhin 130 zu
betreuende Seelen. Pfarrer Boltres
brachte uns die aktuelle Gemeindesi-
tuation näher und stellte den großen
Doppelflügelaltar von 1650 vor. Die
zweimanualige Schneider-Orgel von
1850 hatte unter Nagetieren zu leiden
gehabt, erklingt mittlerweile aber
wieder recht apart. In Alzen erklommen
wir den „Aufgang zur Höhe“ – wie
über dem Tor zu lesen war – und wur-
den mit leckerem Strietzel und Kaffee
im Pfarrhaus empfangen. Rosi, eine
besonders engagierte und herzliche
Lehrerin, erklärte uns ihre Kirche und
trug mit ihrem Schüler Lukas zusammen
ein ansprechendes Lied vor: „Von
Mensch zu Mensch eine Brücke
bau’n...“ Die kleine, aber feine Orgel
von 1770 konnte gehört und selbst
getestet werden, sportliche Zeitgenos-
sen versahen das Amt des Bälgetreters.
Rosis lebendige, offene Art war anste-
ckend, und so durfte man aufatmend
diesen Tag abschließen; es waren doch
noch wunderbare menschliche Seelen
in den Siebenbürger Kirchen anwe-
send.

III. Schätze des Kokeltals – Vom
Emporenhund zum Grünen Mann

Das morgendliche Mediasch emp-
fing uns hell und strahlend, die Weite
der Margarethenkirche war imposant
und wohltuend, sogar „Emporenhund“
Fritzi stand Spalier. Eine sehr sympathi-
sche Organistin stellte „ihre“ Orgel von
1755 vor – eines der schönsten Barock-
instrumente Siebenbürgens. Der Origi-
nalvertrag von 1755 zum Bau dieser
Orgel, in dem Disposition und verwen-
detes Material ausführlich aufgelistet
sind, wurde dabei verlesen und die je-
weiligen Register präsentiert. Johannes
Hahn wirkte in der Blütezeit des Orgel-
baus in Siebenbürgen, über 40 Orgeln
verließen seine Werkstatt.

In Birthälm, einstiger Bischofssitz,
erwartete uns ein üppiges Mittagessen
in einem urigen Weinkeller, von Mitglie-
dern der Kirchengemeinde zubereitet.
Anschließend waren wir beeindruckt
vom hohen, sternförmigen Gewölbe
der Hallenkirche mit Zunftfahnen und
einem der größten mittelalterlichen Flü-
gelaltäre Siebenbürgens mit 28 Bild-
tafeln, die ungewöhnlicherweise die
Festtagsseite an jedem Tag zeigen und
nur zu den hohen Feiertagen geschlos-
sen werden. Die zweimanualige Orgel
von Carl Hesse aus Wien aus dem Jahr
1869 ist ebenfalls in einem sehr guten
Zustand.

In Reichesdorf hingegen konnten
wir die Prause-Orgel von 1788 leider

nicht erleben, da sie sich in Reparatur
befindet. Dafür erhielten wir vom hu-
morvollen Curator Johann Schaas, dem
letzten hier noch lebenden Sachsen,
eine kurzweilige Einführung in die alte
keltische Mythologie, die hier auf die
christliche Lehre gestoßen sein soll. So
werden in Kapitellen aus dem 15. Jahr-
hundert der in der Kunstgeschichte be-
kannte „Grüne Mann“, Personifizierung
des Natürlichen, und Christus anstatt mit
einer Dornenkrone mit einer Blumenkro-
ne gezeigt.

IV. Sonntag im Unterwald:
Zahlreiche Geschenke
und Überraschungen

In Großpold gab es vor der Kir-
che einen Empfang vom Kurator, der
mittlerweile in Waiblingen wohnt und
immer wieder in seine alte Heimat fährt.
Beim Aufschlagen eines Gesangbuches
wurden zwei Silberfischchen entdeckt
– Zeichen dafür, dass selten darin ge-
blättert wird. Es stammt noch von 1974,
aus sozialistischen Zeiten; so stellt sich
die Frage, wann und von wem wohl
ein aktuelles erarbeitet werden könn-
te!? Wir erlebten mit den Einheimischen
und einigen Feriengästen einen gehalt-
vollen Gottesdienst mit Herrn Ekert an
der Maetz-Orgel von 1816. Anschlie-
ßend gab es ein feines Kuchenbuffet,
und es wurde auf die schöne Begeg-
nung angestoßen. Dabei kamen wir
auch mit einer älteren Landlerin, die ihre

Agnetheln: Zweimanualige Schnei-
der-Orgel von 1850

Mediasch: Eine der schönsten Ba-
rockorgeln Siebenbürgens

Mühlbach: Einmanualige Orgel
ohne Pedal, aber mit einem Subbass
in den beiden unteren Oktaven
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aus Österreich stammende Tracht trug,
ins Gespräch; ihre Kinder leben weit
weg, bei München. Das zum Abschied
angestimmte Lied „Kein schöner Land“
stimmte deshalb auch etwas melancho-
lisch.

Der Kontrast zwischen der klassi-
zistischen Dorfkirche und der sich dar-
an anschließenden frühgotischen Stadt-
pfarrkirche in Mühlbach mit Schreinflü-
gelaltar aus der Renaissance war be-
trächtlich. Im Chorraum steht hier seit
2008 eine einmanualige Orgel ohne
Pedal, aber mit einem Subbass in den
beiden unteren Oktaven, wie es in vie-
len siebenbürgischen Orgeln zu finden
ist. Im Restaurant „Leul de aur“ wurden
wir mit süßen Gaumenfreuden sonntäg-
lich verwöhnt.

In Rätsch gab es noch einen ange-
nehmen Zwischenstopp: Hier steht ein
frisch restauriertes Kleinod mit fünf Re-
gistern von Samuel Maetz von 1813
mit Rokoko-Prospekt, vergoldeten Blu-
menornamenten und originalen Pros-
pektpfeifen. Auch in diesem Dorf woh-
nen keine Sachsen mehr, aber ein itali-
enischer Geschäftsmann, der hier sein
Feriendomizil hat, finanzierte die kom-
plette Renovierung von Kirche und Or-
gel. Er lud uns nach der Besichtigung
zu einem erfrischenden Umtrunk auf
seine Terrasse neben der Kirche ein.

Die Krönung des Tages war
schließlich ein gut besuchtes Konzert
mit zwei jungen Sängerinnen aus der

Reihe „Michelsberger Spaziergänge“,
die jeden Sonntag um 17 Uhr in der
barocken Dorfkirche unter der künstle-
rischen Leitung von Ursula Philippi statt-
finden. Es ertönte in den frühen Som-
merabend hinein ein buntes Programm
mit Werken von Purcell, Mozart, über
Dvorak und Schumann bis hin zum ein-
heimischen Rudolf Lassel. Duette von
Rubinstein und Humperdinck sorgten
schließlich für einen heiter-besinnlichen
Ausklang und ließen uns zufrieden in
den Pfarrgarten zum Ständerling über-
gehen. Nach Gusto konnte man noch
die nahe romanische Basilika auf dem
Berg besuchen und den erlebnisreichen
Tag so auf sich wirken lassen.

V. Weitung –
Mein Leben sei ein Wandern ...

Der erste Tag ganz ohne Orgel-
klänge! Unser Quartier wurde ins süd-
östliche Burzenland verlegt, nach Vul-
kan, Wolkendorf. Auf unserer Wande-
rung über die Hohe Rinne, die am nord-
östlichen Abhang des Cindrel-Gebirges
in den Südkarpaten liegt, erhielten wir
eine grandiose Perspektive auf das
weite Land.

Ein bäuerliches Anwesen im Bilder-
buchdorf Sibiel bot ein fürstliches Mit-
tagsmahl im Freien. Einen intensiveren
Zugang zur orthodoxen Spiritualität
konnte man bei einem Vespergottes-
dienst im Kloster Sambata de Sus ge-
winnen, welches sich im historischen

Fogarascher Land befindet, das schon
früher mehrheitlich von Rumänen besie-
delt war. Der monotone Sprechgesang
des Priesters mit dem immer wiederkeh-
renden Bittruf „Herr, erbarme dich“
kann die Gläubigen in seinen Bann zie-
hen.

In unserem neuen Domizil begrüß-
te uns abends Pfarrer Uwe Seidner, ein
junger Theologe, mit dem man auch als
atheistischer Tourist Bären und Pilze in
den umliegenden Wäldern und Bergen
suchen kann. Angesichts der massiven
Veränderungen müssen sich die kirch-
lichen Angestellten ein zweites Stand-
bein sichern, und zudem ergeben sich
dadurch auch gewisse Chancen für die
Gemeindearbeit.

VI. Königinnen  unter sich –
SOLI DEO GLORIA

Nach der „langen“ Abstinenz wur-
den wir am Dienstag mit vielfältigsten
Orgelklängen verwöhnt. Wir lernten in
Zeiden einen passionierten Siebenbür-
ger Organisten kennen, der sich das
Spielen und Komponieren autodidak-
tisch beigebracht hat. Die prachtvolle
Prause-Orgel von 1783, gebaut vom
bedeutendsten Orgelbauer der Barock-
zeit im Burzenland, gilt als besonderes
Schmuckstück unter seinen vielen Meis-
terwerken, die aufgrund ihrer klangli-
chen Reichtums und ihrer Vielseitigkeit
spontan begeistert. In Heldsdorf erklär-
te ein alteingesessener Kurator den

Heldsdorf: Thois-Orgel von
1808, seit kurzer Zeit restauriert

Kronstadt: Repser
Orgel von 1699 in
der schwarzen Kirche

Tartlau: Anonymer Orgelbau in der Kirchenburg
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beachtlichen Flügelaltar, der die Lei-
densgeschichte Christi mit dem Marty-
rium der Apostel Andreas und Paulus
verknüpft, es durften sogar beide Sei-
ten betrachtet werden. Die Thois-Orgel
von 1808 ist ebenfalls seit kurzer Zeit
restauriert und erfreut das Auge mit ei-
nem festlich-grazilen Prospekt. Im An-
schluss an die Präsentation wurde gast-
freundlich mit Getränken und Gebäck
auf den mittlerweile vertrauten und
praktischen Kirchbänken aufgewartet.

Nun ging es für den Großteil der
Reisegruppe zum Mittagessen und Aus-
ruhen nach Wolkendorf, eine kleine
Gruppe fuhr direkt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ins traumhaft schöne Kron-
stadt. Dort muss man unbedingt zuerst
eine Stadtumrundung oberhalb der
mächtigen Wehrmauer machen, im
Schatten des nahe gelegenen Waldes

verläuft eine Promena-
de mit kleinen Lokalen
und die Aussicht ist ein-
zigar tig. Der freie
Nachmittag konnte in-
dividuell gestaltet wer-
den und die lebendige
Fußgängerzone ließ
die Zeit wie im Fluge
vergehen. Zentral steht
wie ein Fels in der Bran-
dung die über 600
Jahre alte Schwarze
Kirche; hier war der
Reformator Siebenbür-
gens, Johannes Honte-
rus, der erste evangeli-
sche Stadtpfarrer.
1689 fiel fast die ge-
samte Inneneinrichtung
dem großen Stadt-
brand zum Opfer und
seitdem hat die Kirche
ihren Namen, den sie
heute so gar nicht mehr
verdient. Der größte
mittelalterliche Sakral-
bau östlich von Wien
ist einladend hell, an
den Wänden und Em-
poren hängen alte os-
manische Teppiche,

eine einzigartige Sammlung, aber das
wichtigste Prunkstück ist die mächtige,
in Berlin gebaute Buchholz-Orgel, eine
viermanualige Orgel mit 64 Registern
von 1839, deren Pfeifen fast alle (bis
auf vier) original erhalten sind; sie zählt
zu den bedeutendsten Orgeln Europas.
Der junge Organist Steffen Schlandt,
schon Vater und Großvater waren hier
Organist, zog uns völlig in seinen Bann,
als er auf den vier Manualen und dem
beeindruckenden Pedal mit drei 32-
Fuß-Registern ein viel beachtetes
Abendkonzert bot. Im Anschluss dar-
an stellte er uns dieses imposante In-
strument sowie drei weitere Orgeln vor,
die hier Asyl gefunden haben:
• Die Chororgel aus dem Jahre 1861

von Carl Hesse aus Wien hat ein
Manual mit angehängtem Pedal,
8 Register und ist nach italieni-

schem Vorbild mit geteilten Einzel-
zügen für die Mixtur disponiert.

• Die Repser Orgel von 1699 oder
wahrscheinlich sogar aus der Mit-
te des 17. Jahrhunderts steht auf der
rechten Seitenempore; sie drohte
an ihrem ursprünglichen Ort zu
verfallen und konnte durch die
Honigberger Initiative gerettet wer-
den. Auf der Verbandsfahrt 2003
machte sich die damalige Reise-
gruppe selbst ein Bild des unwür-
digen Zustandes, der seine Zuspit-
zung im Zusammenbruch der mor-
schen Holztreppe fand, die zur Or-
gelempore führte...

• Ein weiteres Schmuckstück wurde
dem Prozess der Vergänglichkeit
entrissen: Auf der Südempore steht
eine Maetz-Orgel aus Hahnbach
mit original erhaltenen Prospekt-
pfeifen, die mit Löwenköpfen be-
malt sind. Ihre Abstrakten waren
schon von Mardern angefressen
und Kinder tobten mit Orgelpfeifen
durch die Dorfgassen. Glücklicher-
weise konnte auch hier die Honig-
berger Orgelwerkstatt behilflich
sein.

VII. Abschied: Kooperation – Ver-
traut den neuen Wegen!

Am letzten Reisetag wollten wir uns
nun endlich die fast täglich erwähnte
Honigberger Orgelwerkstatt selbst an-
schauen. Durch die Schweizerische
Stiftung für Orgeln in Rumänien (SSOR)
werden hier seit 2003 Orgelbauer von
Schweizer Meistern ausgebildet, sie
trägt entscheidend dazu bei, das musi-
kalische Kulturerbe Siebenbürgens für
die Zukunft sicht-, erfahr- und hörbar
zu machen. Ein Rundgang überzeugte
uns von der überragenden Qualität die-
ser enormen Arbeit. Die Kirchenburg
Honigberg ist mit ihrer Ausdehnung von
14.526 m² und einem Umfang von
430 m in der Fläche eine der größten
Kirchenburgen Siebenbürgens. Wir
kamen dort in den Genuss einer erneu-
ten Orgeldarbietung von Herrn
Schlandt; das Konzept der Restaurie-
rung 2006 war die Rückführung auf

Kronstadt: Viermanualige Buchholz-Orgel mit 64
Registern von 1839 – eine der bedeutendsten
Orgeln Europas
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das ursprüngliche Prause-Instrument.
Nach der Besichtigung der Tartlau-

er Kirchenburg und einer Gesangsein-
lage durften wir nachmittags nochmals
eine Prause-Orgel in Rosenau begut-
achten und somit waren wir völlig über-
zeugt und begeistert von den Erfolgen
der Honigberger. Es sei angemerkt,
dass sogar Prinz Charles diese Initiati-
ve unterstützt! Ein im wahrsten Sinne des
Wortes echtes „High“-light des Tages
war dann die Rosenauer Burg mit Rund-
umblick. Das im Karpatenbogen an den
Ausläufern der Bergmassive But-
schetsch und Schuler gelegene Rose-
nau ist der südöstlichste, mit ca. 650
Metern über dem Meeresspiegel auch
der höchstgelegene Ort in Siebenbür-
gen. Die Rosenauer „Bauern“-Burg, in-
zwischen eine begehrte Filmkulisse, ist
ein nationales Denkmal aus dem 14.
Jahrhundert, hier findet sogar jährlich
ein Filmfestival statt.

Bei der Abendandacht in der Wol-
kendorfer Kirche vermittelte uns Herr
Ekert gleichzeitig einen Eindruck der
dortigen einmanualigen Prause-Orgel,
und wir sangen zum Abschluss ein paar
der immer wieder in den verschiede-
nen Kirchen ausprobierten Lieder und
Chorsätze. Selbst ergriffen von der
beachtlichen Wegstrecke, die er mit uns
in seinem Land und auch in seiner Bio-
graphie noch einmal zurückgelegt hat-
te, rezitierte Philippi abschließend ei-
nen sehr melancholisch anmutenden
Text der Liedermacherin Bettina Weg-
ner: „Es sind zu viele von uns weg-
gegangen...“ Darin geht es um das
Ohnmachtsgefühl derer, die alleine in
einem sich wandelnden Land zurück-
bleiben: „Schweigend und klein ver-
bucht man die Verluste, / ich weiß
nur sicher, dass ich bleiben musste.“
Dieser Idealismus ist bewundernswert,
und es ist ein großes Glück, dass durch
solche Menschen bedeutende kulturel-
le Errungenschaften erhalten bleiben.
Sie benötigen und verdienen weiterhin
unsere Aufmerksamkeit und Solidarität.
Ein wunderschöner Ausklang mit Gu-
lasch aus dem großen Kessel über of-
fenem Feuer und anderen Leckereien

wurde uns im Garten des Pfarrhauses
beschert. Der junge Pfarrer half mit
Freunden kräftig mit, und das Gespräch
mit einer angehenden rumänischen
Pädagogin war Mut machend, die jun-
ge Generation zeigt sich historisch in-
teressiert und kulturell aufgeschlossen.
So mag man der manchmal aufkom-
menden Wehmut angesichts der Sie-
benbürger Schicksale Christian Mor-
gensterns Verse entgegensetzen: „Al-
les fügt sich und erfüllt sich, musst
es nur erwarten können...“

Fazit
Es war eine sehr gehaltvolle Fahrt,

dramaturgisch perfekt aufgebaut, sehr
bereichernd und anregend. Die vielfäl-
tigen Begegnungen und der Austausch
innerhalb der interessierten Reisegrup-
pe waren wertvoll und motivierend.
Durch die geschickt ausgeklügelte Kom-
bination von Kultur und Ferienspaß
wurde viel gelacht unterwegs, alle
waren – sicher auch aufgrund der kuli-
narischen Genüsse – stets guter Laune,
und es war bewundernswert, wie auch
Senioren vorgerückten Alters stets vol-
ler Energie an allen Aktivitäten teilnah-
men.

Herzlicher Dank gebührt dem wun-
derbaren Kantorenehepaar Philippi so-
wie unserem engagierten, umsichtigen
Reiseleiter Hans-Eugen Ekert, der als
Organist, Kantor, Organisator und In-
formator Höchstleistungen vollbrachte
und von morgens bis abends stets vol-
len Einsatz zeigte. „Multumesc frumos!“
auch an Steffen Schlandt und Nicole
Fadani, die mit Herrn Ekert ein wertvol-
les Begleitheft entwickelt hatten, sowie
an Lothar Friedrich, der die beiden Sie-
benbürgen-Reisen des Verbandes
2003 und 2009  initiiert und geleite-
tet hatte und auch den Anstoß für die-
se Reise gab.

Tipp für Vertiefung und Kurz-
tripp: Siebenbürgisches Museum und
Bibliothek auf Schloss Horneck bei
Gundelsheim am Neckar sowie ein
Blick ins Internet: www.orgeldatei
.evang.ro/organ. Zur Veränderung die-
ser Orgellandschaft in den letzten Jahr-

zehnten heißt es hier: „Neben vielen
Instrumenten, die repariert oder restau-
riert werden konnten, gibt es fast eben-
so viele, die vor unseren Augen zugrun-
de zu gehen drohen.“ – Schnelles Han-
deln lohnt sich also, kreative Köpfe und
Herzen sind gefragt.

Der Kreis schließt sich, SOS –
„Save Our Souls!“– wird gefunkt aus
den verlassenen Kirchen. „Die Seele
Siebenbürgens entdecken“ – so lautet
auch die Aufforderung diverser Touris-
tikprospekte. Wir haben sie wohl ge-
funden in der herrlichen Landschaft und
in den erstaunlichen, bestaunenswerten
Orgeln, die beseelt sind und weiterhin
Seelen ansprechen wollen. Viele Men-
schen sind gegangen, einige von ihnen
kommen zurück, haben Sehnsucht nach
der alten Heimat und sehen dann oft
enttäuscht nur die Defizite im Vergleich
zu früher. Aber: Neue Blumen sind
gewachsen, und die alten Orgeln sind
geblieben, und sie können weiterhin
Freude erwecken und Trost spenden:
Vergangenes wird Gegenwart in der
Musik. Sie kann Raum und Zeit über-
winden, durchdringen – Welten eröff-
nen ...

Gabriele Weber

Sing- und Musizierfreizeit
für Erwachsene mit Kindern

Im Areal des Klosters Roggenburg
in der Nähe von Ulm fand in diesem
Jahr die Sing- und Musizierfreizeit des
Verbandes statt. Bereits zum zweiten
Mal wurde dieser Ort für die etwa 80
Freizeitteilnehmer ausgewählt, da die
großzügige Anlage des Klosters viele
Möglichkeiten des Musizierens, Spie-
lens und Innehaltens bietet. Die Kanto-
renpaare Ammer und Hanke samt Mit-
arbeitern hatten die zehntägige Musi-
zierfreizeit bestens vorbereitet.

Besonders schön war in diesem
Jahr, dass es viele neue Gesichter gab.
Hilfreich waren dann beim gegenseiti-
gen „Wiedererkennen und Zuordnen“
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– wie seit einigen Jahren üblich – Ken-
nenlern-Fotos und Namensbasteleien.
In diesem Jahr wurden passend zum
Thema „Geheimnisse“ die Familien als
verschwörerische „Schatz-Piraten-
Gruppen“ fotografiert und ausgestellt.

Ebenfalls passend zum Motto der
Freizeit standen die musikalischen Er-
arbeitungen, Morgenandachten und
Freizeitspiele. „James Bond & Co.“ gab
bei den geheimnisvollen Freizeitspielen
den Rahmen, der von Julia Aichelin und
Benjamin Jacob als „M und Q“ mit
perfekter Verkleidung und tollen Spiel-
ideen gefüllt wurde. Erklärtes Ziel war
es, als altersgemischte Gruppe bei den
verschiedenen Aufgaben über die gan-
ze Freizeit verteilt möglichst viele Punk-
te zu sammeln, um so die talentiertes-
ten Geheimagenten zu finden. Der dies-
jährige Sonntagsgottesdienst in der Kir-
che des Klosters Roggenburg wurde für
alle Gottesdienstteilnehmer zu einem
besonderen musikalischen Ereignis. Die
große, musizierende Freizeitfamilie
brachte sich auf vielfältige Weise in den

von der Gemeinde Roggenburg gefei-
erten Jugendgottesdienst ein, bei dem
die Firmlinge ihre Urkunden überreicht
bekamen. Gäste aus nah und fern füll-
ten die Kirche bis auf den letzten Platz.
Die Bläser, die im Ort bereits 10 Tage
lang beim morgendlichen Wecken zu
hören waren, luden nach dem Gottes-
dienst zum Zuhören beim Platzblasen
vor der Kirche ein.

Täglich gab es nach einem ausführ-
lichen Frühstücksbuffet vor der Morgen-
andacht ein kurzes Warm-up für Kör-
per und Stimme, sodass die morgendli-
chen Chorproben für Jung und Alt
bestens vorbereitet waren. Nach dem
Mittagessen auf der zum Speisesaal
umgewandelten Galerie des Eingangs-
bereichs konnte sich jeder Teilnehmer
selbst entscheiden, ob er sich  einer klei-
nen oder großen Instrumentalgruppe
anschließen oder eine Mittagsruhe ein-
halten wollte.

Am Montagmorgen wurde es dann
geschäftig, denn die jungen Teilnehmer
der Freizeit rüsteten sich mit Julia Ai-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Sing- und Musizierfreizeit:
für alle Schatz-Piraten-Gruppen das Passende vorbereitet

chelin als Kinder-
chorleiterin zur Auf-
führung des Musi-
cals „Geheimnis
der Kathedrale“
von Kurt Enßle. Die
passende Live-
Band fehlte auch
nicht, und so boten
die Kinder und Ju-
gendlichen am
Nachmittag vor der
passenden Kulisse
des Klosters Rog-
genburg eine tolle
D a r b i e t u n g .
Abends er folgte
dann zum einen
eine launige Auto-
renlesung aus ei-
nem geheimnisvol-
len Krimi, und zum
anderen eine mit
s c h a u e r l i c h e n
Überraschungen
gefüllte Nachtwan-
derung für Groß
und Klein.

Am so genannten „Bunten Abend“,
der schon traditionsgemäß zweigeteilt
laufen muss und bereits um 16.00 Uhr
beginnt, wurde neben der nach dem
letzten Geheimspiel erwarteten Sieger-
ehrung der Freizeitspiele etliche musi-
kalische Erarbeitungen zum Besten ge-
geben. Fehlen durfte natürlich nicht die
Titelmusik des James-Bond-Filmes, wel-
che Benjamin Jacob mit dem riesigen
Freizeit-Sinfonieorchester eingeübt hat-
te. Wichtigster Programm-Punkt für alle
Teilnehmer war und ist jedes Jahr der
Dank an die Leiter und Mitgestalter die-
ser Freizeit. Für die Kantoren-Ehepaa-
re  Ammer und Hanke sowie Julia Ai-
chelin und Benjamin Jacob, die es
wieder einmal verstanden, für alle Teil-
nehmer sowohl musikalisch als auch
freizeittechnisch das Passende vorzube-
reiten, gab es neben der obligaten Lau-
datio Einiges an schön Verpacktem aus
dem Klosterladen.

Sabine Jacob
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Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

31. Januar 2015, 10 – 17 Uhr
Treffpunkt Bibliothek 9: Orgel-
musik zum Kirchenjahr. Biblio-
thekstag für Orgelspielende in
der Kirchenmusikalischen Zen-
tralbibliothek Tübingen

Orgelmusik zum Kirchenjahr,
frei und choralgebunden, für Got-
tesdienst und Konzert. In der Tübin-
ger Bibliothek gibt es immer wieder
viel zu entdecken. Der Verantwortli-
che der Zentralbibliothek des Ver-
bandes, Dr. Helmut Völkl, stellt
Bewährtes und Neues vor. Ausge-
wählte Stücke werden zum Klingen
gebracht. Selbstverständlich gehen
wir auch durch alle Räume der Bi-
bliothek, und es bleibt Zeit, um in
den Noten zu blättern. – Referent:
Dr. Helmut Völkl (Stuttgart/Tübin-
gen) – Ort: Kirchenmusikalische
Zentralbibliothek, Hochschule für
Kirchenmusik Tübingen, Gartenstr.
12, 72074 Tübingen – Kosten ohne
Verpflegung: 28 € Einzelmitglieder,
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßi-
gung für Schüler, Studierende und
Azubis – Anmeldeschluss:
19.12.2014

7. Februar 2015, 10 – 17 Uhr
Fortbildungstag Chorleitung
Seminartag für nebenamtliche
Chorleiter/-innen

Der Seminartag, den der Vorsit-
zende des Bereichs „Chöre“ KMD
David Dehn gestalten wird, bietet
die Möglichkeit, Grundbegriffe der
Chorleitung aufzufrischen. Auf dem
Programm stehen: Gemeinsames
Singen und Kennenlernen von Chor-
literatur für die nebenberufliche
Chorarbeit (sowohl Klassik als auch
Pop), chorische Stimmbildung,
schlagtechnische Übungen, proben-
technische Anregungen. Außerdem
wird ein umfangreicher Literaturtisch
angeboten. – Referent: KMD David

Dehn (Neuenstadt) – Ort: Augustinus-
Gemeindehaus, Gemeindehausstraße
7, 73525 Schwäbisch Gmünd – Kos-
ten: nur Verpflegungskosten, die vor
Ort erhoben werden – Mindestteilneh-
mer: 20 Personen – Anmeldeschluss:
19.12.2014

2. März 2015, 9.30 – 17.00 Uhr
Liedeinführung praktisch. Gemein-
sames Tagesseminar für Pfarrer/-
innen und nebenamtliche Kirchen-
musiker/-innen

Neue Lieder gibt es wie Sand am
Meer, aber es fehlt vielfach an Men-
schen, die sie in Gruppen oder in der
Gemeinde einführen. Wie macht man
das? Der Seminartag bietet dazu prak-
tische Anleitung, um in verschiedenen
Situationen, auch im Gottesdienst, un-
bekannte Lieder nachhaltig einzufüh-
ren. Dazu gehört auch das Taktschla-
gen und -halten, den Einsatz geben.
Alle Teilnehmenden sind gebeten, sich
zur Vorbereitung auf den Seminartag
mit einem Lied zu beschäftigen, das
sie einführen möchten. – Referenten:
Prof. Bernhard Leube (Stuttgart), KMD
Eva-Magdalena Ammer (Nagold) –
Ort: Tagungshotel am Schlossberg,
Hildrizhauser Straße 29, 71083 Her-
renberg – Kosten incl. Verpflegung: 52
€ Einzelmitglieder, 67 € Nichtmitglie-
der – Anmeldeschluss: 14.1.2015

8. März 2015, 14.00 – 19.00 Uhr
Pop-Liedbegleitung an der Orgel
Tagesseminar für nebenamtliche
Orgelspielende

Im Evangelischen Gesangbuch,
vor allem aber in dem Liederheft „Wo
wir dich loben, wachsen neue Lieder“,
findet man etliche neue geistliche Lie-
der, die nicht mehr im Stil klassischer
Choralsätze begleitet werden können,
sondern einer entsprechenden popu-
larmusikalischen Darstellung bedürfen.
Da im Gottesdienst oft kein Klavier

oder Keyboard vorhanden ist, ste-
hen Orgelspielende vor der Heraus-
forderung, solche Lieder an der Or-
gel zu spielen, auch wenn eine Pfei-
fenorgel kein typisches Instrument im
Bereich der Popularmusik ist. In die-
sem Tagesseminar werden Grund-
sätze zur Begleitung neuer Lieder er-
arbeitet. Dabei geht es um das Spiel
nach Akkordsymbolen, um Begleit-
patterns, Intros und Zwischenspiele
sowie um Fragen der Artikulation,
damit die verschiedenen Stilrichtun-
gen der Popularmusik auch an der
Orgel überzeugend klingen. Die
Teilnehmer bereiten Lieder vor, an
denen dann exemplarisch gearbei-
tet wird. – Referent: Martin Peiffer
(Stuttgart) – Ort: Stadtkirche Na-
gold – Kosten ohne Verpflegung:
28 € Einzelmitglieder, 38 € Nicht-
mitglieder, 5 € Ermäßigung für
Schüler, Studierende und Azubis –
Anmeldeschluss: 30.1.2015

14. März 2015, 10 – 17 Uhr
Einführung in die Complete Vo-
cal Technique. Jeder kann unbe-
grenzt singen! Ein Seminartag
für Chorleiter/-innen und Sän-
ger/-innen

Die „Complete Vocal Techni-
que“ ist eine innovative und weg-
weisende Methode für alle, die
gerne singen – für professionelle
Sänger/-innen ebenso wie für An-
fänger/-innen und auch speziell für
Choristen. Aus Dänemark kommend
bildet diese Gesangstechnik beson-
ders in der populären Chormusik
die Grundlage neuer Klangwelten
und -möglichkeiten – zu hören bei
Chören wie Vocal Line oder Gos-
pelsongwriter Hans Christian Jo-
chimsen. Im Workshop lernen die
Teilnehmer mit viel praktischem Sin-
gen und Ausprobieren auf anschau-
liche Art und Weise die Grundla-
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gen der CVT kennen, die es Jedem
ermöglichen, unabhängig von der
Stilistik mit gesunder Stimme nuan-
cenreich von zart bis kraftvoll den
eigenen Klangwunsch zu realisieren.
– Referent: Patrick Bach (Helmstadt)
– Ort: Haus der Begegnung, Eltin-
ger Str. 23, 71229 Leonberg – Kos-
ten ohne Verpflegung 28 € Einzel-
mitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5
€ Ermäßigung für Schüler, Studie-
rende und Azubis – Anmeldeschluss:
6.2.2015

7. – 12. April 2015
Arbeitstagung für Orgelspielen-
de. Intensiv-Übewoche mit Unter-
richt

Der Kurs richtet sich an Orgel-
spielende im Nebenberuf sowie an
OrgelschülerInnen. Der Unterricht
gliedert sich in Orgelliteraturspiel
und liturgisches Orgelspiel. Die bei-
den Dozenten beraten die Teilneh-
mer entsprechend dem individuellen
Leistungsstand; Literaturwünsche
werden gerne berücksichtigt. Den
Teilnehmern stehen ausreichend In-
strumente zum Üben zur Verfügung.
Zum Abschluss der Tagung gestal-
ten die Teilnehmer gemeinsam einen
Gottesdienst und eine Orgelmatinee.

Die traumhafte Landschaft direkt am
Bodensee lädt auch zum Wandern
und anderen Aktivitäten ein. – Leitung:
Prof. Jens Wollenschläger (Tübingen)
– Mitarbeit: BK Andreas Gräsle (Dit-
zingen) – Ort: Gästehaus St. Theresia,
– Moos 2, 88097 Eriskirch – Beginn:
11.00 Uhr – Ende: 13.00 Uhr (nach
dem Mittagessen) – Kosten: 430 €

Einzelmitglieder, 480 € Nichtmitglie-
der, 45 € EZ-Zuschlag, 100 € Ermä-
ßigung für Schüler, Studierende und
Azubis im DZ – Anmeldeschluss:
6.2.2015

10. – 11. April 2015
Mal wieder was für die Stimme
tun ... – Zwei Intensiv-Tage Gesang
für hauptamtliche Kirchenmusiker/
-innen

Mal wieder ein Lied, eine Arie
oder Chorstimme sängerisch erarbei-
ten, dabei mit neuen Impulsen die ei-
gene Stimme aufpolieren, die im be-
ruflichen Alltag zwar ständig benutzt,
doch oft nur wenig gepflegt werden
kann. Im Gegensatz zu Hauptfachsän-
gern gibt es für Schul- und Kirchenmu-
siker schon während und besonders
nach dem Studium oft außer privatem
Unterricht nur wenige Möglichkeiten,
ihre Ausbildung und ihr sängerisches

Weiterkommen durch Kurse zu er-
gänzen oder auch Belastungen zu
kompensieren. Und dies, obwohl ge-
rade sie ständig mit ihrer Stimme
(auch in einer Vorbildfunktion) um-
zugehen haben. Der Kurs möchte
hier ansetzen und bietet die Mög-
lichkeit, an zwei Tagen wieder et-
was für die eigene Stimme zu tun
und neben einem individuellen
stimmlichen „Check up“ mit neuen
Anregungen technisch und sänge-
risch an ausgewählter Literatur zu
arbeiten. Neben Gesangsunterricht,
Korrepetition und der Plenumsarbeit
gibt es auch Zeit und Raum zum
Üben und gegenseitigen Zuhören.
Übungen zu Haltung und Atmung
sowie Fragerunden zur Stimme und
chorischen Stimmbildung ergänzen
das Kursangebot. Mitzubringen sind
drei bis vier vorbereitete Werke. –
Referentin: Christine Müller (Tübin-
gen) – Korrepetition: Kerstin Mörk
(Stuttgart) – Ort: Landesakademie
Ochsenhausen, Schloßbezirk 7,
88416 Ochsenhausen – Beginn:
10.00 Uhr – Ende: ca. 20.00 Uhr
– Kosten: 225 € Einzelmitglieder,
250 € Nichtmitglieder, 10 € EZ-
Zuschlag – Anmeldeschluss :
2.2.2015

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 5/2014
In drei mehr oder weniger ergiebigen
Beiträgen wird  wieder einmal – den
Schriftleiter dieser Zeitschrift begleitet
dieses Thema seit seinen Berufsanfän-
gen vor 25 Jahren – die Frage nach
dem Anitjudaismus in den Bachschen
Passionen gestellt. Am Erhellendsten
dabei die grundlegende und ausführli-
che Positionierung des Theologieprofes-
sors Johann Michael Schmidt zum The-
ma, das beileibe kein neues und mei-
ner Erkenntnis nach auch kein aktuel-
les ist. Flankiert wird dieser Artikel mit

Beiträgen von Dore Struckmeier-Schu-
bert (ein Bericht über einen Studientag
zum Thema bei der EKHN) und von
LKMD Christa Kirschbaum (ebenfalls
EKHN), die „Fragen über Fragen zur
Aufführungspraxis der Bachschen Pas-
sionen“ stellt, aber leider keine einzi-
ge Antwort dazu liefert.

Musica sacra 5/2014
hat einen Themenschwerpunkt „Theo-
logie und Kirchenmusik“ gesetzt und
widmet ihm zwei Aufsätze: Meinrad
Walter schreibt über die „Vertiefung

der theologischen Dimension“ – ein
noch wenig beachteter Aspekt im kir-
chenmusikalischen Masterstudium. Er
plädiert nachdrücklich dafür, Theologie
sei im Studium der Kirchenmusik eben-
so wichtig wie die Musik im Theologie-
studium. Er findet, dass neben dem Er-
werb von Wissen auch eine grundsätz-
liche dialogische Grundausrichtung
und eine persönliche Standortbestim-
mung der Studierenden notwendig sei-
en, und fordert eine Diskussion über die
nur vage formulierten Vorgaben der
Rahmenordnung. Schließlich wirbt er
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9. – 11. Januar 2015
Von der Einstudierung zur Auffüh-
rung: Das Magnificat in drei Tagen

Unter Leitung des Göppinger Kir-
chenmusikers Gerald Buß werden wir
während der Tagung das Magnificat
von Johann Sebastian Bach und even-
tuell auch das Magnificat des zeitge-
nössischen estnischen Komponisten
Arvo Pärt einstudieren und es beim
Neujahrsempfang der Evangelischen
Akademie Bad Boll aufführen. Ergän-
zend gibt es zwei einführende Vorträ-
ge – Referenten: KMD Gerald Buß,
Göppingen; Prof. Christian Fischer, Tü-
bingen; Prof. Dr. Gudrun Holtz, Pfarre-
rin – Beginn: 14.30 Uhr – Ende: 18.30
Uhr – Ort: Evangelische Akademie Bad
Boll – Info: www.ev-akademie-boll.de

auch für einen Einfluss theologischer
Aspekte bei der Musikvermittlung.
Christoph Hönerlage ergänzt in seinem
Beitrag über die Musik in der Ausbil-
dung pastoraler Berufe. Er berichtet von
der Zusammenarbeit der Priestersemina-
re mit den Musikhochschulen, über Be-
gegnungsmöglichkeiten bei Gottesdiens-
ten und Chorprojekten zwischen Pries-
teranwärtern und Musikstudenten, und
stellt fest: Der Appetit kommt beim Essen!

Musik & Kirche 5/2014
„Alles außer Musik“ lautet der Titel des
neuen Heftes. Michael Maul schreibt
allerlei Interessantes darüber, was frü-
her von Kantoren verlangt wurde, die
neben der musikalischen Arbeit bei
geringen Bezügen ermüdenden Schul-
dienst zu leisten hatten und darüber hi-
naus oft in Kompetenzstreitigkeiten ver-
strickt waren. Martin Bartsch berichtet
über den alltäglichen Schreibtischjob
von Kirchenmusikern: Pressearbeit, Pro-
gramme, Stellenausschreibungen etc.
Er liefert einige Regeln für das Verfas-
sen von Texten, um mit ihnen ein Höchst-
maß an Aufmerksamkeit erzielen zu

können. – Wer Kirchenmusiker ist, wird
immer wieder über die Musik sprechen
müssen, die gespielt oder gesungen
wird. Orientierung und Begeisterung
sollen als Ziele dabei im Vordergrund
stehen, nicht Theorie oder flache Un-
terhaltung. Das Werk ist der Gegen-
stand, nicht Randerscheinungen. Was
dabei zu beachten ist, darüber schreibt
Ralf Bibiella. Benjamin Dippel äußert
sich in seinem Beitrag über Sinn und
Nutzen einer Beratung von außen. Vie-
le Stelleninhaber weisen diese Möglich-
keit von sich. Doch verkennen sie, wie
der Autor zeigt, die Chancen, die in
einer solchen Maßnahme stecken. Bei
entsprechender Offenheit des Berate-
nen können Veränderungen eine Wen-
dung zu einem selbstbestimmteren Ar-
beiten einleiten. – Unter dem Titel „Ma-
chet die Tore weit“ wirbt Eckhard Manz
dafür, den „umhegten Bezirk der Mu-
sik in der Kirche“ zu verlassen und sich
auf das Leben „draußen“ einzulassen.
Schulen, Ortsbeiräte oder Empfänge
können Orte sein, wo neue Ideen ge-
boren werden, wo sich Kirchenmusiker
in einem Umfeld, das nur rudimentäre

Kenntnisse von Kirche und Musik hat,
darstellen und bewähren können. –
Über einen begleiteten Berufseinstieg
für Kirchenmusiker schreibt Stephan
Goldschmidt. Damit der Praxisschock
nicht zu krass ausfällt, denkt die EKD
über die Einführung eines begleiteten
Berufseinstiegs nach – wir Württember-
ger haben das schon längst. Wie der
aktuelle Stand der Diskussion nun EKD-
weit ist, kann man hier erfahren. –
Weiterer interessanter Artikel, nun doch
noch auch über Musik: Hildegard Sa-
retz schreibt über Doppelchörigkeit in
Deutschland vor Heinrich Schütz, der
bekanntermaßen die Mehrchörigkeit
aus Italien nach Deutschland brachte.
Und davor? Die Autorin folgt Hinwei-
sen, die belegen, dass schon vor
Schütz‘ legendärem Italien-Aufenthalt
an deutschen Höfen mehrchörige Wer-
ke komponiert und aufgeführt wurden.
– Schließlich schreibt Mathias Micha-
ely zum 250. Todestag von Jean-Phi-
lippe Rameau, den man vor allem
durch seine Cembalowerke und Opern
kennt, über sein zwar geringes, aber
interessantes geistliches Vokalwerk.

Seminar Neue Noten

(1) Weihnachtslieder für Kinder.
Alte und neue Lieder zu Winter, Ad-
vent und Weihnachten. Mit CD zum
Mitsingen. – Stuttgart: Carus, 2014
– 128 S. – 24.90 € – CV 2.404 –
ISBN 978-3-89948-214-0 (Carus) –
ISBN 978-3-15-010994-6 (Reclam)
(2) Weihnachtslieder für Kinder. CD
– Stuttgart: Carus, 2014 – 14.90 €
– CV 83.014
(3) Kinderlieder aus Deutschland
und Europa. Hrsg. von Mirjam Ja-
mes, Fotografien von Jan von Hol-
leben. Mit CD zum Mitsingen von
Peter Schindler. – Stuttgart: Carus,
2014 – 128 S. – 19.99 € – CV
2.450 – ISBN 978-3-89948-213-3
(Carus) – ISBN 978-3-522-30382-
8 (Gabriel)

(4) Kinderlieder aus Deutschland
und Europa. CD – Stuttgart: Carus,
2014 – 14.90 € – CV 83.017

(sl) (1) Das Liederprojekt von Ca-
rus-Verlag und Reclam (1, 2) bzw.
Gabriel (3, 4) geht weiter. In einer Re-
zension über das Wiegenliederprojekt
(WBL 1/2010 S. 33) wurde es aus-
führlich vorgestellt und beschrieben.
Nach Volks- und Weihnachtsliedern
sind nun zwei Nachfolgebände mit den
entsprechenden Begleitmaterialien er-
schienen. Der Band „Weihnachtslieder
für Kinder“ (1) umfasst 70 Lieder zum
Thema Winter, Advent und Weihnach-
ten, davon 14 geistlich und 19 in an-
deren Sprachen, die aber mit wenigen
Ausnahmen mit einer singbaren deut-
schen Textübertragung versehen sind.
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Ausgewählt wurden kindgerechte Lie-
der, die sich für Kinder bis 9 Jahre eig-
nen: zum Singen und Bewegen in Kin-
dergruppen und Kinderchören, aber
auch und besonders zum gemeinsamen
Singen in der Familie. Das in Leinen
gebundene Liederbuch ist wiederum mit
zahlreichen wunderbaren Illustrationen
von Markus Lefrançois ausgestattet, die
die hohe Wertigkeit des Buches unter-
streichen. Dem Band beigefügt ist eine
CD mit Begleitungen zu allen vorhan-
denen Liedern in ansprechenden Arran-
gements, die zum Mitsingen einladen.
So können die Kinder die Weihnachts-
zeit mit allen Sinnen entdecken.

(2) Für die zugehörige CD haben
Kinder des Kinderchors SingsalaSing
der Landesakademie für die musizieren-
de Jugend in Baden-Württemberg,
Ochsenhausen (Leitung: Klaus K. Wei-
gele) ausgewählte Lieder aufgenom-
men. Sie werden dabei begleitet von
einer Band mit ausgesprochen anspre-
chenden Arrangements.

Außerdem erschienen der Klavier-
und Musizierband, der zugleich auch
als Chorleiterband dient, (CV 2.404/
03, € 29,90), Kinderheft (CV 2.404/
05, € 9,95), ein Adventskalender zum
Aufstellen  (2.404/14, € 11,50), die
zur Rezension aber nicht vorlagen.

(3) Das Liederbuch „Kinderlieder
aus Deutschland und Europa“ vereint
58 Lieder aus allen Regionen Europas
mit einem Schwerpunkt auf deutsch-
und englischsprachigen Liedern – Spiel-
lieder, Tierlieder, Jahreszeitenlieder, Lie-
der zu Festen und Feiern. Fast alle Lie-
der liegen mit singbarer deutscher
Übersetzung vor. Zur Liedbegleitung
sind die Noten mit einfachen Akkord-
symbolen versehen. Dabei wurde be-
sonders auf kindgerechte Tonarten ge-
achtet. Eine instrumentale Sing-a-long-
CD zum Kennenlernen und Mitsingen
liegt dem Buch bei. Die Lieder werden
dabei mit Klarinette und Klavierbeglei-
tung dargeboten.

Die CD mit einer Auswahl von 22
Liedern des Liederbuches wurde einge-
sungen von den „Vokalhelden der Ber-
liner Philharmoniker“ mit Peter Schind-

ler & Band. Pfiffig dargeboten laden
die Lieder zum Mitsingen ein. Warnung
an alle Eltern: Dauerbetrieb des heimi-
schen CD-Spielers und Ohrwurmgefahr
ist nicht auszuschließen. Übrigens: Die
Bilder zum Liederbuch (3) hat der Ber-
liner Fotograf Jan von Holleben ge-
meinsam mit Kindern der „Vokalhel-
den“ erarbeitet und gestaltet – sehr
sehenswert!

Corrinth, Hans Martin: Orgelbeg-
leitsätze mit cantus firmus in allen
Stimmlagen zu ausgewählten Lie-
dern des EG – Beeskow: ortus,
2013 – Spiralbindung 323 S. –
€ 45,00 – om 166

(hmb) Man nehme 130 oft gesun-
gene Lieder aus dem Stammteil des
Evangelischen Gesangbuchs und aus
einigen Regionalteilen und schreibe
dazu 984 Sätze. Unvorstellbar? Doch
genau das tat Professor Hans Martin
Corrinth, der lange Jahre an der Stutt-
garter Musikhochschule Liturgisches
Orgelspiel und Improvisation lehrte.
Pro Lied sind im Schnitt sechs verschie-
dene Sätze vorhanden, die sich immer
alle auf zwei gegenüberliegenden A4-
Seiten verteilen, sodass kein Umblät-
tern notwendig wird. Meist umfasst
dann das „Angebot“ zwei Sopran-
cantus-firmus-Sätze, zweimal Tenor-c.f.
und zweimal Bass-c.f. – jeweils eine
dreistimmige und eine vierstimmige
Version. Ausnahmen bestätigen die
Regel, so finden sich z. B. bei „Du
meine Seele, singe“ sogar vier (!) So-
pran-c.f.-Sätze, die alle auf ihre Art
individuell ausgearbeitet sind und da-
mit beim Spiel von mehreren Strophen
klangliche Abwechslungen möglich
werden. Eine Sammlung, die die Es-
senz des gottesdienstlichen liturgischen
Orgelspiels, die Liedbegleitung, in ih-
rer gedruckten Form um vielfache
Möglichkeiten erweitert. Hier wurde
für die Praxis geschaffen – und das
auf kreativem und künstlerischem Ni-
veau: Spielfreudige und gleichzeitig
gut spielbare Sätze, bei denen man
gerne zuhörend mitsingt. Bleibt nur
noch die Frage nach der praktischen

Benutzung der riesigen Metallringbin-
dung, die sich überaus Platz versper-
rend auf den (ohnehin meist zu klei-
nen) Orgelnotenpulten nach vorne
wölbt.

Vierne, Louis: Sämtliche Orgelwer-
ke II, hrsg. von Helga Schauerte-
Maubouet – Kassel: Bärenreiter,
2013 – XXVIII + 66 S. – € 24,95 –
BA 9222

(mwh) Mit diesem Band legt der
Bärenreiter Verlag die 2. Orgelsym-
phonie innerhalb der Gesamtausgabe
der Orgelwerke von Louis Vierne vor.
Diese Symphonie entstand in den Jah-
ren 1902-1903. Der fünfte und letzte
Satz ist wohl mit etwas Abstand zu den
anderen entstanden, denn Vierne spiel-
te aus der noch nicht fertig geworde-
nen Symphonie zwei Sätze im Febru-
ar 1903 an der neuen Orgel der Scho-
la Cantorum in Paris, die u. a. auch
Claude Debussy hörte und sich sehr
beifällig darüber äußerte.

Die fünf Sätze tragen die Über-
schriften  Allegro, Choral, Scherzo,
Cantabile und Final, wobei die Eck-
sätze sehr zupackend, die mittleren
Sätze teils sehr agil (Scherzo), teils
aber auch beschaulich (Cantabile)
sind. Musikalisch geht Vierne den Weg
weiter zur symphonisch-zyklischen
Anlage – die 1. Symphonie war ja ei-
ner Suite noch recht ähnlich –, und
auch harmonisch gesehen wird die
Tonalität erweitert. Alles in allem also
ein interessantes, lohnendes Werk,
welches viel fordert, aber auch viel
gibt. Der Band wartet mit einem aus-
führlichen Vorwort und einem guten
Kritischen Bericht auf, mittels deren
man überprüfen kann, warum und wo
diese Ausgabe von der Erstausgabe
abweicht.

(1) Bach, Carl Philipp Emanuel: Die
Israeliten in der Wüste Wq 238,
hrsg. von Reginald L. Sanders –
Stuttgart: Carus, 2013 – KA, 80 S.
– € 21,50 – CV 33.238/03
(2) Bach, Carl Philipp Emanuel:
Matthäus-Passion 1769 BR-CPEB
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DP 4.1, hrsg. von Ulrich Leisinger –
Stuttgart: Carus, 2013 – KA, 136 S.
– € 25,90 – CV 33.503/03

(rk) Die oratorischen Werke Carl
Philipp Emanuel Bachs werden im Jahr
2014 verstärkt in Betracht genommen,
schließlich hätte der Komponist am 8.
März seinen 300. Geburtstag gefei-
ert. Da ist es günstig, dass der Carus-
Verlag für viele oratorisch geprägte
Werke das komplette Aufführungsma-
terial käuflich vorlegt. Beide hier zu
besprechende Klavierauszüge sind gut
spielbar. Eine allgemein zum Kompo-
nisten gehaltene Vorrede und das die
Entstehungsgeschichte des Werkes mit
Beschreibung der Besetzung der Erst-
aufführung beleuchtende Vorwort hat
Ulrich Leisinger beigetragen. Die Ge-
sangspartien für Soli und Chor sind gut
lesbar, der Text ist nur auf deutsch un-
terlegt, eine englische Übersetzung ist
als Abschluss des Textteils abgedruckt.
Im Rahmen der Besprechung des Kla-
vierauszugs möchte ich die Stücke
nicht beschreiben. Nur die Anmerkung
sei gestattet, dass (1) für den Chor
nicht sehr dankbar ist, da dieser zwar
sängerisch durchaus gefordert, der
Part aber weder polyphon noch in
anderer Weise spektakulär gearbeitet
ist. Die Soli haben, abgesehen viel-
leicht vom Tenor, dankbare bis heraus-
fordernde Aufgaben. Der Orchester-
part ist sehr klangspezifisch gearbei-
tet (z. B. Solofagott in einer Bassarie),
der Komponist experimentiert mit dy-
namischen Angaben. Eine Aufführung
in historisch informierter Praxis (a’=415
Hz) bietet sich daher und wegen der
Höhe der Vokalparts an. Laut Verlag
soll das Stück 75 Minuten dauern. Es
ist zweiteilig angelegt, ein beiliegen-
der Errata-Zettel weist darauf hin, dass
der zweite Teil mit einem Tenor-Rezi-
tativ beginnt, nachdem in den Noten
nichts steht und sich in der Inhaltsüber-
sicht ein Fehler eingeschlichen hat. Der
Klavierauszug wurde von Petra Mo-
rath-Pusinelli gefertigt.

(2) bietet die erste von 21 Passi-
onsversionen des Komponisten. Durch
die starke Anlehnung an die Version

des Vaters entspricht sie noch am ehe-
sten den vermuteten Erwartungen ei-
nes Publikums unserer Zeit. Dieser Kla-
vierauszug wurde von Paul Horn er-
stellt. Die Dauer ist mit 105 Minuten
angegeben.

Die Ausgaben tragen hoffentlich
dazu bei, dass die Musik am Über-
gang zwischen Barock und Klassik
wieder mehr Beachtung findet.

Mendelssohn Bartholdy, Felix: Der
42. Psalm „Wie der Hirsch schreit“,
hrsg. von John Michael Cooper –
Kassel: Bärenreiter, 2013 – Part. XLI
+ 100 S. – € 39,95 – BA 9074; KA,
IX + 57 S. – € 9,50 – BA 9074-90

(rk) Die Frage, wieso der Bären-
reiter-Verlag nach den Ausgaben von
Carus und Peters eine eigene Version
des 42. Psalms von Mendelssohn vor-
legt, beantwortet das ausführliche und
unglaublich informative Vorwort der
Partitur, das im Klavierauszug in Aus-
zügen abgedruckt ist: Es handelt sich
um eine Urtextausgabe, die mit erstaun-
licher Akribie versucht, Mendelssohns
in diesem Fall sehr gut dokumentierte
Intentionen in moderne Grafik zu über-
setzen. Ein wesentlicher Punkt ist die
Notationsweise der offenen und ge-
schlossenen crescendo-decrescendo-
Gabeln, die in den vorhergehenden
Ausgaben keine Beachtung fand. Alle
ungewohnten Schreibweisen empfiehlt
der Herausgeber mit der Frage „Was
vermittelt diese Schreibweise, das die-
jenige, die ich an dieser Stelle erwar-
ten würde, nicht hätte vermitteln kön-
nen“ zu reflektieren. Ein weiterer we-
sentlicher Punkt ist die Unterlegung des
von Mendelssohn in Zusammenarbeit
mit Carl Klingemann entwickelten eng-
lischen Texts. Der mir vorliegende Pe-
ters-Klavierauszug verzichtet auf diesen
ganz, die Carus-Partitur verwendet eine
English version von Jean Lunn, die je-
doch mit Mendelssohns Arbeit nichts zu
tun hat. Auch den Klavierauszug hat
Mendelssohn selbst gefertigt, die Er-
kenntnisse der Partitur sind in diesem
wiedergegeben. Mendelssohn hat sei-
ne Tempovorstellungen in Briefen ver-

öffentlicht. Diese Erkenntnis lag den
vorhergehenden Ausgaben wohl noch
nicht vor. In der Bärenreiter-Ausgabe
sind die zum Teil auch abweichenden
Metronomzahlen enthalten. In der Par-
titur rundet der nur auf Englisch abge-
druckte Kritische Bericht die Ausgabe
ab. Mendelssohn hat „seinen“ 42.
Psalm während und sogar nach der
Entstehung sehr geschätzt. Möge die-
se Ausgabe dazu beitragen, dass die-
se wunderbare Musik mit der ihr inne-
wohnenden Substanz zum Klingen
kommt.

Schumann, Robert: Adventlied. Für
Sopran Solo, Chor und Orchester
op. 71 – Hrsg. von Ute Scholz – Lon-
don: Eulenburg, 2012 – TP XXII +
72 S.– € 15,50 – Eulenburg 1710

(sl) Wenige Kirchenmusiker haben
Schumanns Adventlied als ein auffüh-
rungswürdiges kirchenmusikalisches
Werk auf dem Schirm, obwohl sein
Text schon seit Jahren im EG zu finden
ist: „Dein König kommt in niedern Hül-
len“ (EG 14). Dabei passt das Werk
nicht nur in die Adventszeit, sondern
wurde von Schumann auch per se als
„mehr politisch und vom aktuellen Ta-
gesgeschehen“ (Vorwort) motiviert
gesehen. Besonders gut passt das
Stück zur immer wieder aktuellen Frie-
densthematik, wenn es in der letzten
Strophe heißt. „O lass dein Licht auf
Erden siegen, die Macht der Finster-
nis erliegen und lösch’ der Zwietracht
Glimmen aus, dass wir vereint als Brü-
der immer wohnen in deines Vaters
Haus.“ Der Chorsatz ist nicht allzu
schwer, das Orchester hingegen mit je
zwei Holzbläsern, 4 Hörnern, 2 Trom-
peten und drei Posaunen, Pauke und
vielfach geteilten Streichern üppig
besetzt. Erforderlich ist ferner eine
Sopran-Solistin sowie ein Solistenquar-
tett aus dem Chor, das dem großen
Orchester gegenüber treten können
muss. Die Taschenpartitur ist mit einem
ausführlichen Vorwort, einem Kriti-
schen Bericht sowie – äußerst unge-
wöhnlich – mit einem unterlegten Kla-
vierauszug versehen.
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(1) Vierne, Louis: Complete Organ
Symphonies Vol. I. Hans-Eberhard
Roß an der Goll Orgel zu St. Martin,
Memmingen – Detmold: audite,
2012 – SACD – € 20,69 – audite
92.674
(2) Vierne, Louis: Complete Organ
Symphonies Vol. II. Hans-Eberhard
Roß an der Goll Orgel zu St. Martin,
Memmingen –  Detmold: audite,
2013 – SACD – € 20,69 – audite
92.675
(3) Vierne, Louis: Complete Organ
Symphonies Vol. III. Hans-Eberhard
Roß an der Goll Orgel zu St. Martin,
Memmingen –  Detmold: audite,
2014 – SACD – € 20,69 – audite
92.676

(mwh) Hier liegt eine neue Aufnah-
me aller Orgelsymphonien Louis Vier-
nes vor, die Kirchenmusikdirektor Hans-
Eberhard Roß an „seiner“ Orgel, einem
1998 von der Firma Goll gebauten
prachtvollen Instrument (IV/62), einge-
spielt hat. In ihrem Zuschnitt zeigt die
Orgel sehr deutlich auf den französi-
schen Orgelbau des 19. Jahrhunderts
und seines Meisters Cavaillé-Coll, ohne
dass sich daraus ein sklavischer Nach-
bau ergäbe, allerdings vermisse ich
doch die Suboktavkoppeln. Dieses In-
strument ist also prädestiniert für klang-
korrekte Interpretationen französischer
Orgelmusik der Romantik und Nach-
romantik.

Hans-Eberhard Roß‘ Ansatz ist nun
folgender: Um eine möglichst deutliche
Wiedergabe dieser Musik zu erreichen
(nachhallende Akustik und geforderte
Tempi lassen dieses Ziel ja manchmal
in weite Ferne rücken), weicht Roß im-
mer wieder von Viernes Angaben ab
und erklärt sich folgendermaßen: „Ne-
ben einem mit der Zeit ermüdenden
Dauer-Legato, das ich des Öfteren zu-
gunsten einer lockereren Anschlagsart
verlassen habe, […], erscheinen mir drei
Punkte problematisch, […]: der beinahe
permanente Gebrauch der Koppel

Récit/Pédale in den Hauptsätzen […].
Hier droht häufig, gerade bei länge-
ren Orgelpunkten, das Pedal das Ma-
nual zu überdecken. Zum Zweiten die
mächtigen Pedalzungen, die im Fortis-
simo die feineren Manualstimmen über-
lagern. Und schließlich die Manualver-
teilung: Öfter hebt Vierne Themen im
Alt oder Tenor auf einem separaten
Manual hervor, doch nie im Sopran
[…]. In all diesen Fällen habe ich ver-
sucht, durch Registrierungen und Ma-
nualverteilung die Tiefenschärfe zu er-
höhen, freilich unter Einhaltung der
klanglichen Einheit und der Architektur
der einzelnen Sätze.“ Hierauf folgen
in jedem Booklet ein paar Beispiele aus
den Symphonien, mit denen man sich
als Organist, der diese Werke auch
spielt oder spielen will, auseinanderset-
zen kann.

Roß möchte sich mit dieser Einspie-
lung auch bewusst von Aufnahmen ab-
setzen, die mit Cavaillé-Coll-Orgeln in
den großen französischen Kathedralen
gemacht wurden. Tatsächlich lässt in
diesen Räumen der lange Nachhall
manchmal die Strukturen ineinander
laufen, und wer da nicht aufpasst, ser-
viert seinen Zuhörern statt einem herrli-
chen Fünf-Gänge-Menü fünfmal Klang-
brei, aber ich glaube, dass bei dieser
Musik ein längerer Nachhall vonnöten
ist. Und hier kommt mein einziger Kri-
tikpunkt an Roß‘ Einspielung, was aber
vermutlich gar nicht auf seine Kappe
geht: Roß gibt die Nachhallzeit in
Memmingen mit vier Sekunden an,
aber entweder ist das doch zu wenig
oder der Aufnahmeleiter hätte einen
anderen Standpunkt wählen sollen, bei
dem mehr vom Raumklang zu hören ist.
Irgendwie scheinen mir die Mikrofone
zu dicht an der Orgel gewesen zu sein,
manchmal ist’s mir dann zu überdeutlich.

Es gibt einen tollen Bilderzyklus von
Claude Monet mit der Ansicht der Ka-
thedrale von Rouen zu verschiedenen
Tageszeiten. Monet malt keine Details,

aber die Farben zeigen wunderbar die
Strukturen und die Stimmung des jewei-
ligen Lichts: Etwas davon denke ich mir
auch bei Viernes Musik.

(1) Schütz, Heinrich: Lukaspassion
& Die Sieben Worte. Dresdner Kam-
merchor, Hans-Christoph Rademann
– Stuttgart: Carus, 2013 – CD –
€ 19,90 – CV 83.253
(2) Schütz, Heinrich: Auferstehungs-
historie. Dresdner Kammerchor,
Hans-Christoph Rademann – Stutt-
gart: Carus, 2014 – CD – € 19,90
– CV 83.256

(sl) Diese Einspielungen im Rahmen
der Gesamtaufnahme aus dem Carus-
Verlag sind Heinrich Schütz vom Feins-
ten – absolute Referenzaufnahmen –
ein Genuss von Anfang bis Ende. (1)
enthält außer den beiden Titelwerken
noch die Weltersteinspielung (Verlags-
angabe) des Geistlichen Konzertes
„Erbarm dich mein, o Herr Gott“ SWV
447. (2) enthält neben der 40-minüti-
gen Auferstehungshistorie noch einige
andere Vertonungen zum Osterfest-
kreis: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“
SWV 457, „Christ ist erstanden“ SWV
470, , „Cantate Domino“ SWV 463,
„Surrexit pastor bonus SWV 469 und
„Es gingen zweene Menschen hinauf“
SWV 444. Für Liebhaber Schützscher
Musik ist die Anschaffung dieser CDs
ein absolutes Muss!

„Des Menschen Seele gleicht dem
Wasser …“ Reflexionen an der Do-
nau – Horst Allgaier - Orgel, Dizzy
Krisch - Vibraphon, Dieter Schuma-
cher - Perkussion – Stuttgart: Carus,
2013 – CD – € 19,90 – CV 83.458

(sl) Ein Programm wie aus einer an-
deren Welt: Orgelmusik von Bach (Toc-
cata und Fuge d-Moll BWV 565), Alain
(„Choral dorien“ und „Litanies“), Mes-
siaen („Chants d’oiseaux“) und – leider
auch (s. u.) – die G-Dur-Toccata von
Dubois tritt in Dialog mit Musik für Vib-

Neue Tonträger
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Heft 1/2015

Anzeigenschluss:
15. Dezember 2014

Erscheinungszeitraum

1. Februar bis
31. März 2015

Die evangelische Kirchengemeinde Sielmingen (Dekanat
Bernhausen) sucht ab sofort

eine/n Chorleiter/in für ihren Kirchenchor.

Sielmingen ist ein Ortsteil von Filderstadt, verkehrsgünstig
an der B27 gelegen und auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen.
Der gut geschulte und von der Literatur her hauptsächlich
klassisch orientierte 25-köpfige Kirchenchor hat seine Pro-
benzeiten mittwochs in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr.
Auftritte im Gottesdienst finden derzeit zehnmal jährlich
statt, in der Adventszeit gab es alle ein bis zwei Jahre ein
größeres Konzert mit Instrumentalbegleitung (z.B. Bach-
und Buxtehude-Kantaten).
Die Qualifikation sollte einer C-Prüfung entsprechen, die
Vergütung erfolgt nach KAO/TVöD. Die dienstliche Inan-
spruchnahme beträgt 4,23 Wochenstunden.
Für weitere Informationen stehen gerne zur Verfügung:
Pfarrer Tobias Geiger, Tel. 07158/940032
Mail: pfarramt.sielmingen@elkw.de
Wolfgang Robel, Chorsprecher, Tel. 07158 4276
Mail: wolf.robel@web.de
Wir freuen uns auf Bewerbungen (gerne auch per Mail)
an das Evangelische Pfarramt Sielmingen
Reutlinger Straße 7, 70794 Filderstadt

raphon und Percussion von Dizzy
Krisch – eine wunderbar ausgewoge-
ne Programmzusammenstellung, bei
der jedes der drei Instrumente für sich
erklingt, dann auch in unterschiedlichen
Formationen als Duett und schließlich
auch zu dritt. Die jazzigen Kompositio-
nen von Krisch, der auch selbst hoch-
virtuos das Vibraphon spielt, sind stark
beeinflusst von Milt Jackson und erin-
nern bisweilen auch an die großen
Improvisationsalben von Keith Jarrett.
Mit Horst Allgaier (Orgel) und Dieter
Schumacher (Pekussion) gesellen sich
ihm zwei weitere hochkarätige Musi-
ker zu und lassen die CD zu einem
Hörgenuss erster Güte werden.

Krisch hat auch die Idee dieser Pro-
grammzusammenstellung entwickelt
und sie zwei Themen untergeordnet:
Das Goethe-Zitat „Des Menschen See-
le gleicht dem Wasser …“ wird konkre-
tisiert mit „Reflexionen an der Donau“
– ein Fluss, der esKrisch sehr angetan
hat und zu dem er in einer speziellen
Art jazziger Programmmusik immer

wieder Anspielungen bringt, die im
Booklet erläutert werden. Ich bin
(nahezu) restlos begeistert von dieser
fantastischen CD, weil sie ein zugleich
spannendes und unterhaltsames Pro-
gramm abseits des Mainstreams zu Ge-
hör und dabei die Orgel von einer Seite
mit ins Spiel bringt, die man so nicht er-
wartet und auch nicht kennt. Eine kleine,
aber zugegeben sehr subjektive Ein-
schränkung möchte ich an dieser Stelle
nicht unerwähnt lassen: Ich finde, die
Dubois-Toccata passt nicht wirklich zu
diesem tollen Programm. Auch wenn sie,
wie im vorliegenden Fall, fantastisch und
beispielhaft gespielt ist, ist und bleibt sie
leider ein doch sehr plattes, oberflächli-
ches Stück. Sie macht am Schluss der
CD leider viel von der aufgebauten
Spannung wieder zunichte. Aber wenn
man das weiß, kann man die CD ja auch
ohne dieses Stück anhören – ein Genuss!

(1) Gottwald, Clytus: Alma und
Gustav Mahler. Transkriptionen für
Chor a cappella – SWR Vokalen-

semble, Marcus Creed – Stuttgart:
Carus, 2012 – CD – € 19,90 – CV
83.370
(2) Gottwald, Clytus: Hymnus an
das Leben. Transkriptionen für ge-
mischten Chor a cappella – Kammer-
Chor Saarbrücken, Georg Grün –
Stuttgart: Carus, 2013 – CD –
€ 19,90 – CV 83.458

(sl) Man mag zu den Gottwaldschen
Übertragungen von Klavierliedern auf
ein gemischtes Chorensemble stehen
wie man will: Wenn die Stücke so ge-
sungen werden wie auf diesen beiden
Aufnahmen, fragt man sich mitunter, ob
man das Original überhaupt noch ken-
nenlernen möchte. Für beide Aufnahmen
mit beiden Chören gilt: Zu hören ist ein
wunderbar ausgewogener, nie aufdring-
licher Chorklang mit auffallend sonoren
Bassregistern, ein Klang, wie man ihn im
Laienchorbereich leider nie wird errei-
chen können. Beeindruckend die beste-
chend präzise Intonationssicherheit bei-
der Ensembles bei teilweise schwieriger
Harmonik.
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Die Evangelische Kirchengemeinde Giengen/Brenz
sucht zum 1. Februar 2015

eine/n Diplomkirchenmusiker/in
für die G 2-Stelle (60 %)

Giengen ist eine Große Kreisstadt im Landkreis Heidenheim mit ca. 19.000 Einwohnern, davon
sind 4500 evangelische Christen. Alle Schularten und eine Musikschule sind am Ort vorhanden.

Zu den Aufgaben des/der Kirchenmusikers/in gehört die Weiterführung des Neuen Chores
mit knapp 20 Sängerinnen und Sängern; der Neue Chor gestaltet Gottesdienste in der
Stadtkirche und Dreieinigkeitskirche. Nach einem Umbruch in der Chorarbeit wird in diesem
Bereich Aufbauarbeit notwendig werden. Von dem/der neuen Kirchenmusiker/in wird erwartet,
dass er/sie sich mit Phantasie und Engagement in die vielfältige Gottesdienstgestaltung einbringt.
Dies soll mit der Orgel geschehen, aber auch z. B. durch Präsenz in der Gemeinde bei Offenem
Singen. Kinder- und Jugendchorarbeit und die Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule
sowie die Öffnung zur Popularmusik sind erwünscht. Der Posaunenchor steht unter eigener
Leitung.

In der Stadtkirche (mehr als 900 Sitzplätze) befindet sich eine gut erhaltene Jugendstilorgel
der Firma Gebrüder Link aus Giengen aus dem Jahr 1906 (drei Manuale, 51 Register).
Der/die Stelleninhaber/in sollte Affinität und Liebe zu diesem besonderen Instrument mitbringen.
In regelmäßigen Konzerten soll dieses Erbe weiter gepflegt werden.

Der/die Kirchenmusiker/in ist verantwortlich für den Organistendienst sowohl in der Stadtkirche
als auch in der Dreieinigkeitskirche (Link-Orgel von 1973, 2 Manuale, 15 Register). Es finden
sonntäglich zwei Gottesdienste statt. Beerdigungen gehören nicht zum Dienstauftrag, können
aber mit zusätzlicher Vergütung übernommen werden.

Unsere Kirchenmusikerstelle der Gruppe G2 (Gemeindestelle mit gehobenen Ansprüchen)
erfolgt nach der KAO, Eingruppierung nach TVöD VKA EG 12. Für die Anstellung sind ein A-
oder B-Diplom sowie die Anstellungsfähigkeit in der  Evangelischen Landeskirche Württemberg
durch ein kirchenmusikalisches Praktikum oder eine mindestens 5jährige Anstellung als
Kirchenmusiker auf einer A- oder B-Stelle in einer anderen Landeskirche erforderlich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 15. Januar 2015 an das Evangelische
Pfarramt Giengen, Herrn Pfr. Dr. Joachim Kummer, Tanzlaube 1, 89537 Giengen.

Weitere Informationen erteilt Pfarrer Dr. Kummer, Tel. 07322/919360.
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MUSiK 13

13.12.14
18 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

20.12.14
19 Uhr, Stadtkirche

10-38 EUR*

21.12.14
17 Uhr, Stadtkirche

10-38 EUR*

31.12.14
22 Uhr, Lutherkirche

Eintritt frei

13.01.15
20 Uhr, Stadtkirche

Eintritt frei

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

Quempas-Singen
Offenes Liedersingen für Kinder u.  Erwachsene

Bartels Psalterium

Ökum. Kinderchor Heslach, Bachchor Stuttgart

Hahn Leitung, Orgel

Bach: Weihnachtsoratorium I-III
Britten: Saint Nicolas op. 42
Rempp, Klußmann, Jänicke, Szigetvary, Loges 

Vokalsolisten

Frauenchor Tübingen, Cantus Stuttgart,

Bachchor und Bachorchester Stuttgart

Hahn Leitung

Bach: Weihnachtsoratorium IV-VI
Britten: Saint Nicolas op. 42
Besetzung siehe 20.12.

Festliches Konzert zum
Jahresschluss
Werke von Torelli, Telemann, Hielscher

Lichdi Trompete - Hahn Orgel

Lauten-Recital
Werke v. J. S. Bach, Texte v. A. Schweitzer

Link Sprecher - Martin Laute

Die Evangelische Kirchengemeinde Bondorf,
Dekanat Herrenberg,
sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Organistin/Organisten
(C-Stelle)

zur Mitwirkung bei zwei Sonntagsgottesdiensten
im Monat sowie an einzelnen Festtagen und bei
Hochzeiten.
Dies entspricht  2 Wochenstunden. Die Vergütung
erfolgt entsprechend KAO/TVöD.

Rückfragen und Bewerbungen
richten Sie bitte an das
Evang. Pfarramt, Pfarrer Matthias Krämer
Baumgartenweg 41, 71149 Bondorf
Telefon 0 74 57/9 13 16
Pfarramt.Bondorf@elkw.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Bondorf,
Dekanat Herrenberg,
sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Musikerin/Musiker
mit Ausbildung in Popularmusik

zur Unterstützung und kompetenten Begleitung
unseres Band-Projekts.
Ziel des Projekts ist es, junge Musiker/Musikerinnen
und Sänger/Sängerinnen in die bestehende Band
zu integrieren und so zu qualifizieren, dass sie ihre
Freude und ihre Kenntnisse selbst weiter geben
können.
Vergütet werden 10 Stunden im Monat
entsprechend KAO/TVöD auf einer C-Stelle.

Rückfragen und Bewerbungen
richten Sie bitte an das
Evang. Pfarramt, Pfarrer Matthias Krämer
Baumgartenweg 41, 71149 Bondorf
Telefon 0 74 57/9 13 16
Pfarramt.Bondorf@elkw.de
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Past
Pasto

Band 1: Italien, Schweiz, 
Frankreich, England

47 Werke von Alcock Jr., Beauvarlet-
Charpentier, Cervellini, Corelli,  
P. Dandrieu, J.-F. Dandrieu, Daquin, 
Franzosini, Geoffroy, Grazioli, Händel, 
Hayes, Lamperini, Lebègue, Long, 
Manfredini, Marcello, Meneghetti, 
Monza, Paganelli, Pasquini, Serra, 
Smith Jr., Stanley, Walond Sr.,  
Wesley Jr., Zipoli

Carus 18.081, 39.80 €

Band 2: Deutschland, 
Böhmen, Österreich

64 Werke von Albrechtsberger,  
C.P.E. Bach, Berger, Brixi, 
Dreyer, Eberlin, Estendorffer, 
Haydn, Holzapfel, Hugl, Kobrich, 
Königsperger, Krebs, Kuchar, Lehner, 
Maichelbeck, Marpurg, Metsch,  
L. Mozart, W.A. Mozart, Muffat, 
Nauss, Rathgeber, Schreyer, 
Scheuenstuhl, Seger, Will, Zöschinger

Carus 18.082, 44.00 €

Preisänderung, Irrtum und Liefermöglichkeit 
vorbehalten

www.carus-verlag.com

stimmungsvolles Repertoire

leicht bis mittelschwer

bekannte Stücke sowie unbekannte,  
interessante Raritäten und Erst-
ausgaben

Pastorale

Pastoralmusik für Orgel
Hrsg. Armin Kircher

Carus  18.081   

Pastoralmusik für Orgel
Pastoral music for organ

 Vol. 1

Pastorale 

Entdecken Sie mit einem neuen Band Pastoralkompositionen 
des 18. Jahrhunderts für Orgel (auch Cembalo/Pianoforte) aus 
Deutschland, Böhmen und Österreich! Geeignet sind die Stücke 
für die Weihnachtszeit ebenso wie für das ganze Kirchenjahr. 
Naturtonmelodik, Bordun-Bässe sowie die Orientierung am 
Brauch des Kindl wiegens sind typische Merkmale der im neuen 
Band vertretenen Pastorellen. Viele Erstausgaben bieten loh-
nens  werte Neu entdeckungen. Die meisten Werke sind manuali-
ter ausführbar, von gemäßigtem Schwierigkeitsgrad und einem 
lyrisch-heiteren oder empfindsamen Ton, der Ausführende wie 
Zuhörende unmittelbar anzurühren vermag.
Band 2 vervollständigt damit die in Band 1 vorliegende Samm-
lung von Pastoralkompositionen aus Italien, der Schweiz, 
Frank  reich und England. Beide Bände zusammen ergeben ein 
eindrucksvolles Kaleidoskop der verschiedenen landschaftlichen 
Ausprägungen des Pastoraltypus.

Carus 18.081   

Pastoralmusik für Orgel
Pastoral music for organ

 Vol. 1

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

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 4. Württembergischen Wettbewerb für gottesdienstliches Orgelspiel:
Hintere Reihe: Thomas Schäfer-Winter (Jury), Bezirkskantor Andreas Gräsle (Jury),
KMD Hans-Eugen Ekert  (Jury), KMD Thomas Haller (Jury), Jacob Fuchs (3. Preis),

etwas verdeckt KMD Peter Ammer (Vorsitzender des Bereichs Orgel im Verband Ev. Kirchenmusik
in Württemberg e. V.), LKMD Bernhard Reich, Oberbürgermeister Otmar Heirich (Nürtingen),

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July, Dekan Michael Waldmann (Nürtingen)
Mittlere Reihe: Brigitte Abele (Jury), Sabine Hartmann (Jury), Simon Haffner,

Patrick Renz (2. Preis), Daniel Seeger (1. Preis)
Vordere Reihe: Jonathan Ehrmann (2. Preis), Magnus Lederer (1. Preis), Sonja Fick, Johannes Spyrka

(Es fehlen die Teilnehmer Ulrich Hekler und Christian Stroppel)




