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Nun danket alle Gott for this happy day
Johann Sebalf Grössler
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 Editorial

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

„Musik als Zeitansage“ überschrieb Pfarrer Prof.
Bernhard Leube seinen sehr zeitlosen Artikel, den
er im vergangenen Herbst beim Tübinger Pop-
Kongress gehalten hat und der nun im Zentrum
dieses Heftes steht. Ein Artikel, in dem es um das
Begriffpaar „alt und neu“ geht, in dem die Frage
angerissen wird, ob „zeitgenössisch“ und „aktu-
ell“ dasselbe meint, und wo über die „Vergleich-
zeitigung der Zeiten“ gesprochen wird, wie sie
allsonntäglich in unseren Gottesdiensten stattfin-
det – keine Aspekte, die uns tagtäglich beschäfti-
gen, die uns in unserer Arbeit aber doch immer
wieder berühren: In unseren Gottesdiensten na-
türlich, aber auch, wenn wir – wie viele Kollegen
– fast wöchentlich sowohl mit der Alten Musik wie
mit der Popularmusik umgehen.

Zu diesem Thema ein passendes Titelbild zu fin-
den, war schwierig. Also habe ich mich hinge-
setzt und ein fiktives Stück begonnen, in dem die
Vergleichzeitigung der Zeiten stattfindet: Ein Dop-
pelchor, bestehend aus Bachs Choral „Nun dan-
ket alle Gott“ und dem Gospel „O happy day“
in einem Satz von Ralf Grössler – nicht ganz ernst
zu nehmen, versteht sich. Mehr, als was Sie se-
hen können, gibt es nicht. Ob sich jemand an
eine Vervollständigung wagt?

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Musik als Zeitansage
Bernhard Leube

Konzert mit „Ten Years After“

Popularmusik, so ist gelegentlich zu hören, sei kein
Musikstil, sondern ein Lebensstil, es komme, um sich
kompetent dazu zu äußern und authentisch sich in
ihr auszudrücken, darauf an, ob man in ihr soziali-
siert sei und inwiefern sie das persönliche Leben
prägt und sich mithin in ihr das eigene Leben aus-
drückt. Nun kann es, bei welchem Thema immer, für
die eigene Sache produktiv sein, Stimmen aus der
Fremde zu vernehmen, und in diesem Sinne über-
nehme ich die Rolle, eine Stimme aus der Fremde zu
sein. Ich komme aus einem musikalischen Pfarrhaus
mit klassischer Prägung. Mein Herz, ich bekenne es,
schlägt bei Namen wie Gustav Mahler, Arnold
Schönberg, Olivier Messiaen oder sogar Dieter
Schnebel, aber ich höre deren Musik nicht oft. Wenn
ich meine popularmusikalischen Prägungen aufsu-
che, dann muss ich zurück in die Musikgeschichte
des 20. Jahrhunderts. Meine Vorlieben in der Pop-
musik lagen, als ich sechzehn, siebzehn Jahre alt
war, z. B. bei Ten Years After,1 eine Zeit lang meine
Lieblingsband. Gern gehört habe ich Jethro Tull2 und
Fleetwood Mac3. Sehr beeindruckt war ich 1969
von dem cross-over-Stück „Concerto for group and
orchestra“ von Jon Lord, dem Keyboarder von Deep
Purple.4 Aber auf die Dauer am besten gefielen mir
doch die Beatles.5 „Abbey Road“ steht bei mir seit
1969 im Regal, und „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band“ von 1967 hab ich mir erst vor wenigen
Jahren noch als CD zugelegt. Aber das ist alles lan-
ge her und längst nicht mehr aktuell. Nur: Was ist
Aktualität in der Musik? Ist das eine angemessene
Kategorie für Qualität? „Sgt. Pepper…“ ist nicht ak-
tuell, ist sogar ziemlich alt, aber es ist gute Musik.
Sehr viel weiter bin ich dann nicht mehr gekommen.
Was ich genannt habe, kommt von außerhalb der
Lebenszeit vieler heutiger Zeitgenossen, ist also alt
und signalisiert: nicht heute, nicht modern, nicht zeit-
gemäß, was soll ich damit zu tun haben? Aber so-
wenig man Musikwissenschaft studiert haben muss,
um Mozart angemessen zu hören und sich darüber
auszutauschen, sowenig, glaube ich, muss man ganz

und gar in der Popularmusik leben und sozialisiert
sein, um dennoch einige Wahrnehmungen zu for-
mulieren und mit dem, was mir als Theologe zur
Verfügung steht, zu reflektieren. Ich rede bewusst
von „Musik als Zeitansage“. Ich möchte die her-
kömmliche Unterscheidung zwischen Popularmusik
und klassischer Musik gerne unterlaufen, auch wenn
es nicht immer ganz gelingen wird.

Manche meiner Überlegungen verstehen sich als
Anfrage, aber nicht aus der Position irgendeiner
Überlegenheit heraus, sondern geleitet von dem In-
teresse, Popularmusik als Kirchenmusik ernst zu neh-
men und an einer, wie ich finde, für Musik in der
Kirche wichtigen Stelle zu verbinden mit dem, was
klassische Kirchenmusik genannt wird.

Drei Punkte will ich ansprechen:
Zunächst will ich ein paar Überlegungen anstellen
darüber, inwiefern Musik Zeit ansagt. Dann will ich
etwas sagen zur Gegenwart als Spezialfall von Zeit
und wie sich das im Verhältnis von Musik und Per-
son kristallisiert, und will schließlich beleuchten, wie
und wann Musik im kirchenmusikalischen Kontext
zeitgemäß ist.
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Jethro Tull America Tour 2007: Bachs Bourrée
als wegweisendes crossover-Projekt

chen, benannt, markiert, gefeiert, sogar hervorge-
bracht, oder Zeitübergänge begangen. Bei „Vom
Himmel hoch, da komm ich her“ wird’s Weihnach-
ten. Dass es solche präzisen Zeitlieder gibt, merkt
man daran, dass sie auch zur Unzeit kommen kön-
nen. Singen Sie mal morgens ein Abendlied, oder,
um zu sehen, dass das für Texte wie für Melodien
gilt, singen Sie das Lied „Hinunter ist der Sonnen
Schein“ mal auf die Melodie von „All Morgen ist
ganz frisch und neu“. Das passt nicht, und „Jingle
bells“ im Sommer auch nicht, jedenfalls nicht auf der
Nordhalbkugel.

In der Popularmusik spielen diese traditionellen Zeit-
rhythmen, meine ich, auf’s Ganze gesehen keine
große Rolle. Das hat zu tun mit der massenmedia-
len Präsenz. Im Handbuch „Religion und Populäre
Kultur“6 gibt es gute Artikel zu vielen Stichworten,
aber keinen über „Zeit“. Popularmusik ist internetaf-
fin und im Internet sind die natürlichen Rhythmen von
Tag und Nacht, Morgen und Abend aufgehoben,
vom Rhythmus der Woche oder des Kirchenjahres
ganz zu schweigen. Man kann ja auch im Super-
markt das ganze Jahr Erdbeeren und Kirschen kau-
fen. Irgendwo auf der Welt gibt’s immer welche.

1.2
Die massenmedial präsente und individuell stets ver-
fügbare Musik der Pop-Kultur sagt im Erleben vieler
Menschen Zeit noch in einem weiteren, elementa-
ren Sinn an, nämlich als Gegenwart oder Vergan-
genheit. Musik wird heute, so scheint es mir, stärker
als Ausdruck von etwas, als Darstellung von etwas
empfunden, was außerhalb der Musik liegt, und so
gesehen auch als Ausdruck einer bestimmten Zeit.
Zeiten sind für Menschen nicht zuletzt an ihrem
Sound erkennbar, in ihrem Sound erlebbar. Zeiten
haben ein Sound-Design, an dem sie erkennbar
werden, und an dem erkennbar wird, ob ich etwas
damit zu tun habe, oder eben nicht mehr. Eine Mu-
sik, die Vergangenheit signalisiert, ist vorbei. Was
will sie heute? Sie hat ihre Zeit gehabt, scheint es,
Aktualität ist gefragt. Für viele Menschen ist Aktuali-
tät sehr wohl eine Kategorie, nach der sie Musik
beurteilen. Für mich besagt die Kategorie „aktuell“
zugegeben nicht viel. Bach hat in Leipzig einige Zeit
lang jeden Sonntag eine eben komponierte Kanta-
te aufgeführt. Das war zeitgenössische Musik, aber

1 Musik als Zeitansage

Musik ist seit eh und je nicht nur organisierter Klang,
oder „das Geräusch, das denkt“,  wie Victor Hugo
irgendwo bemerkte, sondern auch Zeitansage, und
das in einem zunächst ganz oberflächlichen Sinn.

1.1
Es gibt Musik, die für bestimmte Zeiten gemacht ist.
In der Volksmusik und in der geistlichen Musik gibt
es Musik für die traditionellen Zeitrhythmen, Mor-
gen- und Abendlieder, es gibt Lieder, die nur zu
bestimmten Zeiten des Jahres gesungen werden oder
zu bestimmten Zeiten des Lebens sogar. Mit solchen
Liedern werden Zeitpunkte, die sich aus dem allge-
meinen Zeitfluss herausheben bzw. diesen unterbre-



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2015

6

Jon Lord 2011 in Sankt Petersburg: Beeindruckendes crossover-Stück „Concerto for group and or-
chestra“

ich weiß nicht, ob er sie als aktuell bezeichnet hätte.
Das spätlateinische Wort „actualis“ bedeutet natür-
lich „gegenwärtig“, aber auch: „wirksam“.7 Insofern
würde ich Bachs Musik als nach wie vor aktuell be-
zeichnen, aber der Sinn von „wirksam“ ist im heuti-
gen Gebrauch des Wortes „aktuell“ nicht mehr ent-
halten. Eine Musik, die nicht aktuell ist, gehört einer
vergangenen Zeit an, und in diesem Sinn ist eine
Bachkantate schon lange nicht mehr aktuell. Wie
soll sie dann Ausdruck heutigen Empfindens sein?
Ist eine solche Musik ein angemessener Ausdruck
der jetzigen Zeit? Mit diesen Arientexten? Aber auch
die Bibeltexte, die uns doch etwas angehen, sind
alt, noch viel älter, als Erdmann Neumeisters Dich-
tungen. Mir fällt jedenfalls in der Welt des Pop auf,
wie schnell etwas veraltet und vergangen ist. Alt und
neu, dieses Begriffspaar spielt eine wesentliche Rol-
le. „Alt“ heißt für viele mehr oder weniger automa-
tisch „veraltet“. Einer alten Musik, die als solche mit
traumwandlerischer Sicherheit und binnen kürzes-
ter Zeit erkannt wird, will man sich nicht aussetzen,
denn man lebt ja nicht in der Zeit, die diese Musik
ansagt. Was soll sie also mit mir zu tun haben?

1.3
Noch auf einer weiteren Ebene ist Musik Zeitansa-
ge, nämlich insofern sie als solche Zeit ansagt. Mu-
sik macht Zeit in besonderer Weise erlebbar. Musik
fließt, Zeit fließt, Zeit vergeht, Musik vergeht, Musik
gibt es überhaupt nur, indem sie vergeht, Musik ist
so gesehen tönende Zeit.8 Ich konnte diesen Som-
mer das John-Cage-Orgelprojekt in der Burchardi-

Kirche in Halberstadt sehen und hören, wo seit dem
Jahr 2001 des Stück ASLSP („as slow as possible“)
von John Cage aufgeführt wird. Die erste moderne
europäische Orgel ist 1361 in Halberstadt bezeugt,
639 Jahre vor der Jahrtausendwende. Nun soll an
eben diesem Ort Cages Stück in der Orgelversion mit
den tendenziell endlos aushaltbaren Orgeltönen und -
akkorden im neuen Jahrtausend auf 639 Jahre gedehnt
erklingen, „so langsam wie möglich“.9 Eine „verrück-
te“ Zeitansage und eine „verrückte“ Zeiterfahrung.

Doch auch in diesem Extremfall gilt: Musik gibt es
nur, indem sie vergeht, so wie es Leben nur gibt,
indem es vergeht, indem es altert, vergeht und stirbt.
So ist Musik als Vergehendes auch ein Symbol des
Lebens, und kann Musik zu einer Erfahrung von Le-
ben werden, d. h. zu einer Erfahrung der Vergäng-
lichkeit des Lebens, mithin zu einer Sterbeerfahrung.
Vom ersten Musikprofessor der 1502 gegründeten
Wittenberger Universität, Adam von Fulda (ca.
1445-1505), stammt die Sentenz: „Musica est etiam
philosophia, sed vera philosophia, meditatio mortis
continua.“10 Auf Deutsch: „Die Musik ist auch eine
Philosophie, sogar die wahre Philosophie, nämlich
eine fortwährende Meditation des Todes.“

1.4
Der heutige von Massenmedien geprägte Musik-
Alltag scheint dem allerdings glatt zu widersprechen.
Musik vergeht da gerade nicht, sondern ist immer
da, überall, rund um den Globus und rund um die
Uhr, auf CD oder über sonstige Medien verfügbar
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vorhanden. Gewissermaßen in einer ewigen Gegen-
wart.11 Als immer Gegenwärtiges sagt massenmedi-
al präsente Musik Gegenwart an. Sie will aus kei-
ner anderen Zeit als der Gegenwart kommen, will
nichts anderes als Gegenwart sein oder sogar her-
stellen, weil sie Ausweis und Ausdruck des gegen-
wärtigen Lebens sein will.

Doch wie muss man sich das vorstellen? Manche,
die permanente Beschallung zwar gewohnt sind,
beschleicht dann doch ein ungutes Gefühl, wenn es
im Gesangbuch heißt: „Wir freuen uns schon
überdies … wenn wir dir ewig singen.“12 Soll das
wirklich auf ewig gestellt werden? Gibt es nicht auch
eine Zeit ohne Musik, mal eine Pause, in der nichts
klingt, nichts ist? Ja, es gibt eine Zeit nach der Mu-
sik. Manchmal gehören die Momente der Stille nach
einer Musik zu den schönsten. - - - In der Popularmu-
sik ist das meinem Eindruck nach aber nicht leicht
zu machen. Doch ich erinnere mich, dass einen Tag
nach dem 11. September 2001 der Kanal von MTV
schwarz und still blieb. Das war bemerkenswert. Es
gibt Zeiten, in denen Musik nicht angemessen ist.

Also: Musik als Benennung und Begehung präziser
Zeitpunkte, als Erfahrung von Gegenwart und Ver-
gangenheit, als Erfahrung von Vergehen, Vergäng-
lichkeit und als Erfahrung einer permanenten, auf
Dauer gestellten Gegenwart. In meinem 2. Abschnitt
will ich dieses Phänomen der Gegenwart, und was
das in der Welt der Popularmusik ist, noch ein biss-
chen näher erkunden.

2 Die Gegenwart als Spezialfall von Zeit
im Verhältnis von Person und Musik

Weil Popularmusik häufig nicht im Sinne der klassi-
schen Musik vom Werk her denkt, mit dem sie dann
auf Rezipienten zugeht, sondern umgekehrt versucht
wird, die Musik so gut es irgend geht nach Rezipi-
enten bzw. nach dem, was man von ihnen wissen
kann – unter uns gesagt: viel ist es nicht! – einzurich-
ten, richtet sie sich natürlich immer auch auf die Zeit
der Rezipienten ein und das ist nun mal die gemein-

same Gegenwart – jetzt. Mit den heutigen techni-
schen Reproduktionsmöglichkeiten ist Musik dabei
nicht mehr an einen bestimmten Aufführungsort und
nicht mehr an eine bestimmte Aufführungszeit ge-
bunden, sondern orts- und zeitunabhängig jederzeit
überall einstellbar, abrufbar, nicht vorgesetzt von
irgendwelchen Programmredakteuren oder einem
kirchenmusikalischen Personal, sondern selbstbe-
stimmt. Produktion und Rezeption finden nicht mehr
wie im Konzert oder im Gottesdienst bei gleichzeiti-
ger körperlicher Anwesenheit statt. Eine solche Ge-
genwart kann sich zu Recht Allgegenwart nennen,
und nun wird’s theologisch, denn das ist ein Begriff,
mit dem eine der klassischen Eigenschaften Gottes
beschrieben wird. Wenn aber auch für die Musik
die Eigenschaft der Allgegenwart zutrifft, dann nimmt
die Musik göttliche Züge an: „Du bist immer und
überall da.“ So heißt es in einem Lied, allerdings
von der Liebe Gottes.13 Man könnte sogar mit Wor-
ten des 139. Psalms zur Musik sagen: „Ich gehe oder
liege, so bist du um mich … (v. 3) Von allen Seiten
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (v.
5) … Führe ich gen Himmel, so bist du da … (v. 8).
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am
äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand
mich führen und deine Rechte mich halten. (v. 9f)
…“ – und es meldet sich bei mir die Frage, ob es
auch eine Vergötzung von Musik geben kann. Ich
habe keine Antwort auf diese provokante Frage,
aber die Frage bin ich nicht los.

Nun könnte man sagen, eine massenmedial präsente
Musik ist doch dann gerade besonders geeignet,
Gott zu entsprechen und die Botschaft von seiner
Liebe, sein Evangelium also, orts- und zeitunabhän-
gig jederzeit überallhin zu transportieren. Die Mu-
sik, das perfekte Missionsinstrument. Gerade Popu-
larmusik wird genau dazu produziert und vertrie-
ben von vielen Verlagen und Liedermachern. Doch
hier droht eine theologische Falle. Das Faszinieren-
de an der massenmedial präsenten Musik ist in der
Tat ihre permanente Verfügbarkeit allerorten. Immer,
wenn ich will, und wo ich will, kann ich meine Mu-
sik, die ich haben möchte und die mir gefällt, in Gang
setzen. Aber es gibt keinen Automatismus, dass sie
immer und überall auch mit Gott zu tun hat, selbst
wenn die Texte sich christlich geben. Gott ist nicht
immer und überall verfügbar. Er ist frei. Die dogma-
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tische Aussage von der Allgegenwart Gottes14 be-
deutet nicht, dass er sich in unsere Aktivitäten und
Strategien verrechnen ließe. Genau hier hat prophe-
tische Kultkritik schon immer angesetzt.15 Gott hat
zwar seine Gegenwart denen zugesagt, die in sei-
nem Namen zusammenkommen, und das können
schon zwei oder drei sein,16 es gibt gewissermaßen
eine Verabredung, aber es kann sein, dass er nicht
kommt, oder auch verschwindet,17 selbst wenn äu-
ßerlich alles zu stimmen scheint. Wir können auch
mit Musik – und vielleicht grade mit Musik, welcher
Couleur auch immer – nicht machen, dass er da ist;
ja, viele Zeitgenossen haben den Eindruck, Gott
glänze heutzutage sowieso eher durch Abwesen-
heit. Es gibt wohl biblische Texte, die davon reden,
dass Gott mit der Musik kommt. In 2. Chronik 5 wird
berichtet, wie bei der Einweihung des Tempels in
Jerusalem beim Klang von 120 Trompeten das Ge-
bäude von einer Wolke erfüllt wird, Zeichen der
Anwesenheit Gottes. Aber das ist keine magische
Technik. Gott ist frei. Gegenüber manchen Gottes-
diensten, in denen es heißt, wir singen uns am An-
fang in die Gegenwart Gottes hinein, ist m. E. Skep-
sis angezeigt. Das ist mir zu religionstechnisch. Inso-
fern ist jeder Gottesdienst ein Risiko, welchen Stils
auch immer – und im Gottesdienst kommen die Din-
ge auf den Punkt. Gottes Gegenwart ist verheißen,
aber nicht garantiert. Das ist ein Unterschied.

Es empfiehlt sich also Zurückhaltung, die heutige
Allgegenwart von Musik einfach als Zeichen oder
gar Medium der Allgegenwart Gottes zu nehmen
und zu verstehen. Allgegenwart von Musik kann
sogar etwas mit Sucht zu tun haben. Suchtstrukturen
zeigen immer eine Flucht an. Ein scharfkantiges Bei-
spiel finden wir schon in der Bibel beim Propheten
Amos, der ein Gotteswort überliefert, aus dem in
Zeiten wirtschaftlicher Prosperität eine Musikpraxis
mit Flucht- und Suchtcharakter spricht, Musik als
Beruhigungspille und Ablenkung bei krassen sozia-
len Verwerfungen: „Ich bin euren Feiertagen gram
und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht
riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und
Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran
und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen.
Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich
mag dein Harfenspiel nicht hören! Es ströme aber
das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie

ein nie versiegender Bach.“18 Eine Breitseite! Die
Bibel kennt bei aller musikalischen Vielfalt und Freu-
de an der Musik auch die Kritik an einer Musikpra-
xis, mit der sich die Menschen in ein schönes Wol-
kenkuckucksheim zurückziehen und die Nächsten-
liebe vergessen. Dafür ist Popularmusik genauso
anfällig wie die so genannte klassische Musik. Gott
ist nicht automatisch gegenwärtig, nur weil wir schö-
ne Musik machen.

Popularmusik erhebt nach meiner Wahrnehmung
dezidiert den Anspruch von Gegenwärtigkeit, den
Anspruch ganz in der Zeit der Hörer sein. Common
sense ist, Popularmusik ist zeitgemäß, also der Zeit
der sie hörenden Menschen gemäß, und genauso
oft höre ich, wenn die Kirche mit der Zeit gehen und
in der Zeit sein will, muss sie zeitgemäße Musik ma-
chen, und darf sich vor allem der Popularmusik nicht
verschließen. Tut sie auch nicht, schon lange nicht
mehr, und dieser Kongress ist beredtes Zeichen
dafür.

Pfr. Prof. Bernhard
Leube, Jg. 1954,
Studium der evange-
lischen Theologie in
Tübingen und Göttin-
gen bis 1979, Mu-
sikrepetent am
Evang. Stift in Tübin-
gen 1981–1985;
1988–1996 Pfarrer
in Sonnenbühl-Will-
mandingen auf der
Schwäbischen Alb.

Seit 1996 Pfarrer beim Amt für Kirchenmusik im Ober-
kirchenrat der Ev. Landeskirche in Württemberg in Stutt-
gart, seit 1998 Dozent für Liturgik, Hymnologie und
theologische Grundlagen an der Hochschule für Kir-
chenmusik Tübingen, 2006 Ernennung zum Profes-
sor.

Der vorliegende Artikel ist die überarbeitete Fassung
eines Vortrags, gehalten am 25. September 2014
im Rahmen des Kongresses „Popularmusik und
Kirche“ (Tübinger Tage) in Tübingen.
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Um den tieferen Sinn der Gegenwärtigkeit in der
Popularmusik zu erfassen, muss noch ein Begriff ein-
geführt werden, der bisher nicht gefallen ist, das ist
der der Authentizität.19 Hier hat sich auch eine ge-
wisse Auffassung verbreitet: Nur eine der Jetzt-Zeit
einer heutigen Person gemäße Musik kann ein au-
thentischer Ausdruck dieser Person sein, und was
nicht authentisch ist, hat nicht nur keinen Wert, son-
dern steht sogar im Verdacht der Unaufrichtigkeit.
Kann es also musikalische Lügen geben? Echtheit
und Ehrlichkeit, also moralische Kategorien, sorgen
auf einmal für musikalische Qualität und stärken das
Phänomen der Gegenwärtigkeit einer Musik, inso-
fern sie die Gegenwärtigkeit einer Person stärkt. Die
Qualitätskriterien für Musik verlagern sich ins Au-
ßermusikalische. In der kirchlichen Popularmusik
scheint mir das eine ziemliche Rolle zu spielen. Ein
Musiker steht mit seiner Person für die Musik ein, die
er macht. Ja, natürlich! Aber geht es in der Musik
um Wahrheit?20 Da gibt es meiner Beobachtung
nach unter Musikern unterschiedliche Selbstverständ-
nisse.

Einmal ist die musizierende Person Medium zur Dar-
stellung eines musikalischen Werkes, im anderen Fall
ist das musikalische Werk Medium zur Darstellung
der ausübenden Person. In dieser Zuspitzung auf
die Expression der Person durch die Musik haben
wir ein Erbe des Pietismus: der Mensch gibt in die-
sem Fall nun musikalisch ein Zeugnis ab von seiner
Errettung und von seiner neuen Befindlichkeit.

Deshalb ist auch wichtig, dass die Musik stets den
Charakter des Neuen hat. Das Neue weist immer in
die Gegenwart. Doch was ist „neu“ in der Musik?
Inzwischen reden viele von Neuer Musik und mei-
nen Popularmusik, dabei ist mit Neuer Musik die
Avantgarde gemeint, die allerdings in der derzeiti-
gen kirchenmusikalischen Landschaft eine ganz
marginale Rolle spielt. Ich persönlich sage: leider –
und sehe hier auch eine Baustelle. Aber das ist heu-
te nicht unser Thema. Nochmal: Was ist „neu“ in
der Musik? Was ist ein neues Lied?

Neu ist zunächst im landläufigen Sinn etwas Junges,
das gestern entstand und heute aufgeführt, zum ers-
ten Mal gesungen wird. Aber der Begriff des Neu-
en hat mehrere Ebenen. Ein neues Lied kann auch

ein unbekanntes Lied sein, aus welcher Zeit auch
immer, und weil es keiner kennt, ist es ein neues
Lied.21 Auch, weil es eine neue Erfahrung ermög-
licht. Dann kann man etwas gut und schon lange
Bekanntes auf neue Weise singen, oder ich erfahre
etwas Neues über ein bekanntes Lied und singe es
daraufhin von Neuem oder mit neuer Lust. Und
schließlich: Ich werde selber, indem ich ein Lied sin-
ge, neu. Ein markantes Beispiel ist, bei einer Beerdi-
gung am offenen Grab das achthundert Jahre alte
Lied „Christ ist erstanden“ zu singen und damit
wieder neu, auf rituelle Weise, Worte zu finden in
einer Situation, die durch den Tod verstummt ist.

Um was für eine Zeit soll es gehen, wenn wir Zeitge-
mäßheit einfordern? Damit bin ich bei meinem drit-
ten und letzten Teil, einer Meditation des Begriffes
der Zeitgemäßheit im kirchenmusikalischen Kontext.

3 Was heißt „zeitgemäß“
im kirchenmusikalischen Kontext?

Die zentrale Forderung kirchlich engagierter Popu-
larmusiker ist seit langem, auch in der Kirche müsse
die Musik zeitgemäß sein. Aber welcher Zeit soll
Musik gemäß sein? Im popkulturellen Kontext ist
natürlich und selbstredend die Zeit der gewünsch-
ten Hörer gemeint, die gemeinsame Gegenwart.
Aber in der Kirche wird zum Phänomen der Zeit ein
spezielles Verhältnis gepflegt. Im Gottesdienst, in
dem, wie gesagt, die Dinge auf den Punkt kommen,
auch wenn nicht alle Musik sich im engeren liturgi-
schen Sinn im Gottesdienst abspielt, laufen notwen-
digerweise immer verschiedene Zeiten zusammen,
auch wenn alles sich in der Gegenwart abspielt. Ich
hörte in den letzten Tagen einen amerikanischen Li-
turgiewissenschaftler sagen: „The categories ‚tradi-
tional and contemporary‘ are extremely unhelpful.“22

Musik gibt Zeiten ein Sound-Design und repräsen-
tiert sie dadurch. Indem Musik erklingt, kann sie nach
historischen Gesichtspunkten vergangene Zeiten
wieder in die Gegenwart holen, sie kann Zeiten wie-
derholen. Das ist, insofern es um mehr geht, als nur
um musikalische Vorlieben und umständliche Begrün-
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dungen dafür, eine ekklesiologische Frage, das heißt
eine Frage der Erfahrbarkeit der Kirche aller Zeiten.
Das löckt im Kontext dieses Kongresses vielleicht ein
wenig wider den Stachel, ist aber für eine Musik im
Raum der Kirche, welcher Couleur immer, eine un-
verzichtbare Dimension.

Gerade im Gottesdienst ereignet sich eine Vergleich-
zeitigung der Zeiten. Im wiederholten Nachvollzug
der Ursprungsgeschichten, in den Lesungen, bei der
Mahlfeier kommen die Ursprünge in die Gegen-
wart.23 In der Liturgiewissenschaft spricht man von
Anamnese. In der Grundbedeutung „Gedächtnis“
bedeutet Anamnese in der Liturgie Vergleichzeiti-
gung bzw. Vergegenwärtigung auseinanderliegen-
der Zeiten. Und an diesem grundlegenden liturgi-
schen Vorgang der Vergegenwärtigung bzw. Ver-
gleichzeitigung hat Musik einen wesentlichen Anteil,
auch außerhalb des Gottesdienstes. Ein Weihnachts-
oratorium von Bach bringt die Barockzeit in die Ge-
genwart. Obwohl wir uns im Alltag niemals so aus-
drücken, stören wir uns nicht, wenn da welche sa-
gen: „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, rüh-
met, was heute der Höchste getan. Lasset das Za-
gen, verbannet die Klage, stimmet voll Jauchzen und
Fröhlichkeit an“. Wir schließen uns vielmehr zusam-
men mit denen aus der Barockzeit, die sich einmal
so ausgedrückt haben. Alle zusammen, über die Zei-
ten hinweg, sind wir Kirche. Wenn die Kirche zeit-
gemäß ist, wenn sie in ihrer Musikpraxis zeitgemäß
ist, dann ist sie hoffentlich auch zeitgenössisch, aber

sie ist insgesamt ihrer ganzen Zeit gemäß, und dann
hat sie gerade mit ihrer Musik alle ihre Zeiten im
Blick und sorgt dafür, wie alle diese Zeiten in die
Gegenwart kommen.

Was heißt das praktisch? Ich meine, in der Kirche
könne man als Musiker nicht nur Anwalt der eige-
nen Gegenwart oder gar nur der eigenen Person
sein, und sagen, was außerhalb meiner Lebenszeit
liegt, geht mich nichts an. Die Bach-Fans sollen ihr
Ding machen, aber sie sollen mich auch mein Ding
machen lassen. Auf so ein schiedlich-friedliches
Nebeneinander läuft es derzeit ja hinaus. Aber das
ist zu wenig! Für mich sind auch crossover-Projekte
wegweisend, ich nenne nochmal John-Lords Concer-
to für group and orchestra, Bachs Bourrée aus BWV
996 in der Version von Ian Anderson von Jethro Tull
und viele weitere Projekte, die es seither gegeben
hat und die ich längst nicht überschaue. Viele Avant-
gardisten, wie etwa Dieter Schnebel, arbeiten sich
an der Tradition ab, ich weiß nicht, wie das in der
Popularmusik aussehen kann, aber ich würde es mir
wünschen.

Zeitgemäße Musik bezieht sich in der Kirche auf alle
Zeiten der Kirche. Deshalb erfährt auch der Begriff
der Authentizität eine deutliche Ausweitung. Um es
mit Fulbert Steffensky ein bisschen polemisch zu sa-
gen: „Wenn Authentizität nicht mehr ist als die Über-
einstimmung mit sich selber, dann wäre es eine Ma-
germilchredlichkeit, von der keiner leben kann.“24

Wir werden gerade darin authentisch, dass wir mit
mehr in Übereinstimmung kommen, als wir aus uns
selbst hervorbringen und selber sein können. Wer
kann schon wissen, wer er selber ist? Und nun kann
gerade die Musik, die heutzutage so zeitverhaftet
und als Zeitendesign erlebt wird, Zeiten repräsen-
tieren, die vergangen scheinen, sie also wieder in
die Gegenwart holen, und in der Erfahrung der
Gleichzeitigkeit mit Anderen und Fremden beglü-
ckende Begegnungs- und Übereinstimmungserfah-
rungen ermöglichen mit der Kirche aller Zeiten.

Die Authentizität des geistlichen Singens liegt also
geradezu in der Überschreitung der Grenzen der
Einzelperson, zeitlich wie geographisch. In solcher
Grenzüberschreitung kommt die Kirche aller Zeiten
durch die Körper der Menschen ins gegenwärtige

Gottesdienst: Vergleichzeitigung der Zeiten
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Erleben. Gerade im Singen und Musizieren kommen
Dinge, Worte, Zusammenhänge und auch Emotio-
nen zur Sprache und zum Tragen, die nicht einfach
der Befindlichkeit der Singenden entspringen, son-
dern darüber hinausgehen. Es ist eine inszenierte
Authentizität,25 sie kann vielen verschiedenen Zei-
ten gemäß sein. Für die musikalischen Akteure in der
Kirche gilt, was auch für das übrige liturgische Per-
sonal grundlegend ist: dass der Mensch in der Kir-
che immer mehr tut, als er eigentlich tun kann, d.h.
im geistlichen Singen und Musizieren nehmen Men-
schen den Mund immer zu voll, sagen mehr, als sie
von sich aus sagen können, schmücken sich bewusst
mit fremden Federn und sind gerade darin echt und
authentisch.

Anmerkungen

1 Gegründet wurde die Band 1967 von Leo Lyons und Alvin
Lee. 1975 ging sie auseinander, fand 1989 wieder zusam-
men. Ab 2003 spielte Alvin Lee nicht mehr mit. In unter-
schiedlichen Besetzungen gibt’s die Gruppe bis heute. Die
LP „Ssssh“ habe ich oft gehört.

2 Auch Jethro Tull wurde 1967 gegründet. Ian Anderson war
der viele Instrumente, aber vor allem Querflöte spielende
frontman. Berühmt seinerzeit die Bearbeitung der Bourrée
aus der Suite für Laute in e-Moll (BWV 996) von Johann
Sebastian Bach.  Ich erinnere mich auch an das Album
„Aqualung“.

3 Noch eine Gründung von 1967, die Band existiert mit wech-
selnden Besetzungen bis heute. „Oh well“ gefiel mir damals
besonders gut, auch „Albatross“, für mich heute eines der
seltenen reinen Instrumentalstücke in der Popmusik.

4 Wikipedia weiß: Das Concerto wurde erstmals am 24. Sep-
tember 1969 von Deep Purple mit dem Royal Philharmonic
Orchestra unter der Leitung von Malcolm Arnold in der Royal
Albert Hall aufgeführt, zum ersten Mal eine Verbindung von
klassischer und Rock-Musik. Am 25. August 1970 wurde
das Concerto ein weiteres Mal mit dem Los Angeles Phil-
harmonic Orchestra unter der Leitung von Lawrence Foster
in der Hollywood Bowl aufgeführt – im Anschluss daran
gingen die Noten verloren. Am 25. und 26. September
1999 gab es die Wiederaufführung mit rekonstruierter Par-
titur, erneut in der Royal Albert Hall. Am 6. Mai 2003 er-
schien ein Musikvideo/DVD einer TV-Ausstrahlung aus dem
Jahr 1970. 2012 erschien eine Studioversion des Concer-
tos mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

5 Hervorgegangen aus Vorläuferbands des Liverpooler Schü-
lers John Lennon, 1957 begannen Paul McCartney und John
Lennon gemeinsam zu komponieren. Seit 1960 hieß die
Gruppe The Beatles, die bis 1970 Popmusikgeschichte
schrieb. Leonard Bernstein meinte irgendwo, manche
Beatles-Songs könnten neben Liedern von Franz Schubert

stehen.
6 Hg. von Kristian Fechtner, Gotthard Fermor, Uta Pohl-Pata-

long und Harald Schroeter-Wittke, Stuttgart 2005. Vgl. aber
z. B. Cäcilie Blume, Populäre Musik bei Bestattungen. Eine
empirische Studie zur Bestattung als Übergangsritual, Stutt-
gart 2014, pass.

7 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, erarbeitet im
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin, unter der Lei-
tung von Wolfgang Pfeifer, München 1995, S. 24.

8 Zur Musik als Phänomen des Raumes vgl. z. B.: Gernot Böh-
me, Atmosphäre, Berlin 72013, S. 159f.

9 Der derzeit klingende Akkord steht seit September 2013,
der nächste Klangwechsel wird im September 2020 sein.
Jedenfalls ist bei einem Touristenbesuch von einer Stunde
oder zwei der Spannungsbogen des Stückes schwerlich zu
erschwingen – wenn überhaupt. Vgl. www.aslsp.org.

10 Bei Martin Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sac-
ra potissimum. St. Blasien 1784, Reprint Hildesheim 1963,
Bd. III, S. 335b, zit. n. Oskar Söhngen, Theologie der Mu-
sik, Kassel 1967, S. 320.

11 Allgegenwärtigkeit von Musik kann, Stichwort Guantana-
mo, auch eine Folter sein – immer, rund um die Uhr, pausen-
los.

12 Philipp Friedrich Hiller in seinem Lied „Wir warten dein, o
Gottes Sohn“, EG 152,4; vgl. EG 242,3; 373,6.

13 Aus dem ohne Autoren überlieferten Lied „Gottes Liebe ist
wie die Sonne“, Liederbuch für die Jugend, Stuttgart 181995,
S. 539.

14 Vgl. etwa Karl Barth, Kirchliche Dogmatik II/1, Zollikon-Zü-
rich 1948, S. 518-551.15 Etwa Jeremia 7,3-15.16 Mt
18,20.17 Lk 24,31, vgl. Klgl 5,20. 18 Amos 5,21-24.

19 Vgl. dazu Susanne Knaller, Ein Wort aus der Fremde. Ge-
schichte und Theorie des Begriffs Authentizität, Heidelberg
2007.

20 Es war immerhin der zur Popularmusik in einiger Entfernung
stehende Arnold Schönberg, von dem sein Schüler Karl Lin-
ke das Dictum überliefert, Musik solle „nicht schmücken, sie
soll bloss wahr sein.“ In: Arnold Schönberg. Mit Beiträgen
von Alban Berg und anderen, München 1912 [Festschrift
zum 50. Geburtstag], dort im Kapitel „Der Lehrer“, S. 77.
Schneller greifbar über die Seite des Wiener Arnold Schön-
berg Centers: http://www.schoenberg.at/index.php?option
=com_content& view=article&id=470&Itemid=28&lang=de

21 Huldreich Zwinglis bald fünfhundert Jahre altes Lied „Herr,
nun selbst den Wagen halt“ – EG 242 kennt kaum jemand,
ist für die meisten also ein neues Lied.

22 Gordon W. Lathrop bei der Herbsttagung der Liturgischen
Konferenz am 22. September 2014 in Hildesheim.

23 Vgl. Bernhard Leube, Zur Geschichte der Messe. In: Ergän-
zungsband zum Gottesdienstbuch für die Evangelische Lan-
deskirche in Württemberg, Stuttgart 2005, S. 28-46.30.

24 Fulbert Steffensky, Der Gottesdienst und seine Formen. In:
Der alltägliche Charme des Glaubens, Würzburg 2002, S.
98.

25 Vgl. Erika Fischer-Lichte u. a. (Hg.), Inszenierung von Au-
thentizität, Tübingen 22007
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Kennen Sie den Geburtstagskanon „Ein kleiner Strauß
mit Tönen soll dir den heutgen Tag verschönen“? In
Abwandlung davon will ich Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, heute einen kleinen Strauß mit guten Nach-
richten präsentieren und hoffe, Ihnen damit nicht nur
den heutigen Tag zu verschönern, sondern Anlass zu
geben, sich über den Tag hinaus daran zu erfreuen,
dass sich im Bereich der württembergischen Kirchen-
musik erfreulich viel bewegt.

Bereits im Dezember letzten Jahres hatte sich ab-
gezeichnet, dass wir beim Abend der Begegnung
zur Eröffnung des 35. Deutschen Evangelischen
Kirchentags am 3. Juni in Stuttgart unsere Gäste
mit über 2.500 Chorsängerinnen und Chorsängern
und knapp 900 Bläserinnen und Bläsern von ins-
gesamt neun Bühnen werden begrüßen können.
Der Klang des Südens wird ab 22 Uhr in der
Innenstadt einen musikalischen Querschnitt aus Tra-
dition und Gegenwart bieten. Die Lieder werden
abwechslungsweise von Bläsern und Bands beglei-
tet. Dabei ist nicht beabsichtigt, dass alle möglichst
still verharrend zuhören, sondern alle sind einge-
laden, bei den Liedern mitzusingen. Auch beim ab-
schließenden Abendsegen werden die Ensembles
den Bogen von der „gemurmelten Psalmrezitation“
(Uraufführung von KMD Hans-Peter Braun) bis zum
Bachchoral „Nun ruhen alle Wälder“ spannen.
Wir sind begeistert davon, wie viele sich zur akti-
ven Teilnahme beim Klang des Südens haben ein-
laden lassen und sehen dies als einen lebendigen
Ausdruck unserer Kirchenmusik in Württemberg an.
Wir laden herzlich zum Abend der Begegnung ein,
kommen Sie, stimmen Sie mit ein und lassen Sie
sich begeistern vom „Klang des Südens“.

Neben dem wie immer vielseitigen und umfang-
reichen kirchenmusikalischen Programm auf dem
Kirchentag möchte ich Sie besonders auf Veran-
staltungen im Rahmen des regionalen Kulturpro-
gramms der Landeskirche hinweisen: Am Don-
nerstag, 4. Juni, 20 Uhr, kommt in der Stuttgarter
Liederhalle u. a. die Auftragskomposition der würt-

tembergischen Landeskirche „Sacred Vessel“ von
Martin Smolka zur Uraufführung. In einer großen
Kooperation wirken die Gächinger Kantorei, der
Bachchor Stuttgart, der Philharmonia Chor Stutt-
gart und die Württembergische Philharmonie Reut-
lingen unter der Leitung von Prof. KMD Jörg-Han-
nes Hahn zusammen.

Die Liederwerkstatt im Amt für Kirchenmusik bie-
tet auch in diesem Jahr den Gemeinden wieder
Lieder zum kostenlosen Download an. Auf der
Seite: www.kirchenmusik.elk-wue.de/cms/startsei-
te/liederwerkstatt/lieder-angebot-fuer-die-gemein-
dearbeit-2015 finden Sie in diesem Jahr ausschließ-
lich liturgische Gesänge, die z. B. nach Lesungen
und als Gebetsrufe (Fürbittengebet) gesungen
werden können. Den ehrenamtlichen Mitgliedern
der Liederwerkstatt ist es ein Anliegen, dem Sin-
gen in Gemeinde und Gottesdienst immer wieder
neue Impulse zu geben.

Darüber hinaus höre ich immer wieder von vie-
len Ideen, Versuchen und Praktiken, die deutlich
machen, dass das Singen zum evangelischen Pro-
fil und zur Kernkompetenz von ehrenamtlichen, ne-
benberuflichen und hauptberuflich tätigen Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusikern gehört.

In diesem Sinne starten wir in diesem Jahr zwei
Projekte zu den Kernliedern: In Zusammenarbeit
mit der badischen Landeskirche entstehen zu allen
Liedern der Kernliederliste CDs, sowohl zum Zu-
hören als auch ganz besonders als Hilfe beim Ein-
üben und Singen in Schule und Kirche. Eine Aus-
gabe konzentriert sich auf popularmusikalische
Begleitung, die andere auf Orgelbegleitung.

Ebenfalls starten wir jetzt erste Überlegungen, wie
wir das Liederheft „Wo wir dich loben, wach-
sen neue Lieder“ fortschreiben wollen. Diese
Überlegungen stellen wir in Absprache mit den
2005 beteiligten Landeskirchen an. Denn weiter-
hin gilt, wie es im Vorwort der Ausgabe heißt: „dass
der bunte Liederstrauß um einige neue Blumen ver-

Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2015

13

mehrt“ werden soll, und nach 10 Jahren muss der
Strauß ergänzt werden. Das Entstehen neuer Lie-
der darf und wird nie aufhören und wir müssen
vielen guten Liedern die Möglichkeit geben, dass
sie in breiter Gemeindepraxis erprobt werden,
denn letztlich entscheidet sich am Singen der Ge-
meinden, was bleibt und weiter tradiert wird. Ob
wir dann bereits zum Reformationsgedenkjahr
2017 eine Folgeausgabe präsentieren können,
bleibt abzuwarten.

Ein weiterer, großer und bunter Strauß wird uns
auf der Seite www.wegezurkirchenmusik.de
geboten. Unter diesem Titel stellt die Direktoren-
konferenz Kirchenmusik aus dem Bereich der EKD
20 Beispiele dar, die zeigen, wie Kinder und Ju-
gendliche an die Musik in der Kirche herangeführt
werden können. Der ersten WBL-Ausgabe dieses
Jahres lag ein Flyer mit einer kleineren Auswahl
von Projekten bei. Mit dem württembergischen Or-
gelwettbewerb des Verbandes, SingBach in Tübin-
gen und dem Kinder-Orgelclub in Riedlingen sind
auch drei Projekte aus Württemberg vertreten. Die
Seite kann um weitere erprobte Beispiele ergänzt
werden. Klicken Sie sich mal durch die Projekte, es
begegnet Ihnen ein Ideenreichtum und eine Begeis-
terung sowohl der Zielgruppen als auch der Initia-

torinnen und Initiatoren. Sie werden sehen: Kir-
chenmusik ist dort lebendig, vielseitig, jung, dyna-
misch, präsent in der Breite und in der Spitze, wo
mit viel Engagement, innovativ und in guter Quali-
tät auch neue Wege beschritten werden, ohne das
Bewährte zu vergessen. Die Beispiele werden zur
Nachahmung empfohlen, die Initiatoren sind
gerne zu Auskünften bereit. Für mich sind sie nicht
nur ermutigend und höchst erfreulich im Ergebnis
– schauen Sie sich nur das grandiose Bild unter
„Auftakt“ an – sondern auch zuversichtlich im Blick
auf die Kreativität unserer Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker, die sich den innerkirchlichen und
gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen stel-
len und ihnen mit interessanten und ansprechen-
den Konzepten begegnen.

Das alles und die vielen, vielen nicht erwähnten
Aktivitäten ergeben keinen kleinen, sondern einen
sehr großen Blumenstrauß mit Tönen, für die sehr
viele Menschen dankbar sind, weil sie ihnen Freu-
de, Geborgenheit und Zuversicht, aber auch mu-
sikalische, geistliche und geistige Herausforderung
schenken. Deshalb ändere ich den Schluss des
eingangs zitierten Kanons leicht ab: „Viel Glück
und Segen, Mut allhie, ich hoffe doch, es freut
auch Sie“!

Bettlektüre
Es war einmal ein Organist, der

spielte seit seinem dreizehnten Lebens-
jahr jeden Sonntag Orgel im Gottes-
dienst. Nach 39 Jahren hatte er so vie-
le Orgeln kennen gelernt, dass er auf
den dummen Gedanken kam, er kön-
ne ein Buch darüber schreiben. Weil
er besser spielen konnte als schreiben,
dauerte es noch mal 19 Jahre bis er
sein Werk endlich fertig hatte. Vor al-
lem Organisten müssten Interesse an
seinem Werk haben, dachte er, und ver-
schenkte einige seiner Privatexempla-
re an frühere Kollegen, und an einige

Glosse

Musiker, die er früher oft begleitet hat-
te. Da geschah etwas, wozu seine Fan-
tasie nicht ausgereicht hatte, es sich
vorzustellen: Weder sein Freund, ein
Hornist, noch dessen Frau, die Obois-
tin, kamen dazu, sich in das Orgelbuch
zu vertiefen. Nein, ihr zwölfjähriger
Sohnemann hatte sich den Band unter
den Nagel gerissen und schmökerte
sich in den Weihnachtsferien vor dem
Einschlafen von Orgel zu Orgel.

Da erinnerte sich der alte Orga-
nist an seine Jugendzeit und was er
damals gelesen hatte: Der Donnerblitz-
bub, eine Mozart-Biografie für Kinder.

Und er schämte sich ein bisschen,
wenn er an den zwölfjährigen Johan-
nes dachte mit seinem Fachbuch unter
der Bettdecke. Doch die Freude über-
wog bei weitem. Wenn es noch Kin-
der gab, die sich von einem Orgel-
buch nicht abschrecken ließen, dann
könnte es um die Zukunft des Instru-
mentes nicht so schlecht bestellt sein.
So dachte der alte Organist und er-
wog, sich ein iPad zu leisten: Dann
könnte er auch wieder unter der  Bett-
decke lesen – die Württembergischen
Blätter etwa oder sogar Orgelbücher.

Ernst Leuze
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Evang. Kirchenchorchor Schnait-
heim, Dekanat Heidenheim
Reinhold Mehner (25)
Bezirkskantorei Neuenbürg, Deka-
nat Neuenbürg
Dr. Frieder Schöpfer (25)
Blockflötenensemble der ev. Wal-
deckgem. GP, Dekanat Göppingen
Simone Schmid (25)
Ev. Kirchenchor der Petruskirche
Gerlingen, Dekanat Ditzingen
Irmgard Marquardt (30)
Ev. Kirchenchor Stetten am Heu-
chelberg, Dekanat Brackenheim
Ursula Schilling (25) * Günter Kümmer-
le (40) * Doris Feile, Renate Rüber (50)
Evang. Frauenchor Mönsheim,
Dekanat Leonberg
Ingeburg Widmann (70)
Evang. Kirchenchor Asperg, Deka-
nat Ludwigsburg: Ute Gemmrich
(50) * Brigitte Krebs (60)
Evang. Kirchenchor Bernstadt, De-
kanat Ulm: Hans-Konrad Baur (50)
Evang. Kirchenchor Beutelsbach,
Dekanat Schorndorf
Helmut Goll (40)
Evang. Kirchenchor Bittenfeld, De-
kanat Waiblingen
Margarete Müller (77)
Evang. Kirchenchor Deißlingen,
Dekanat Tuttlingen Nord
Rosemarie Rapp (50)
Evang. Kirchenchor Endingen, De-
kanat Balingen
30 Jahre Evang. Kirchenchor Endin-
gen * Annita Birk, Willi Gastel, Herta
Gastel, Maria Kommer (30)
Evang. Kirchenchor Ensingen, De-
kanat Vaihingen/Enz
Friedrich Czauderna, Friedrich Frey-
burger, Hans Hiller (40) * Elke Mai-
sel (45) * Anne Freyburger (50) *
Hedwig Fritz, Irma Gutjahr (60)
Evang. Kirchenchor Gomaringen,
Dekanat Tübingen Land

Christa Rein (50)
Evang. Kirchenchor Hemmingen,
Dekanat Ditzingen
Adele Arnold, Marlene Klein, Marle-
ne Klein, Detlev Meyer, Ingrid Meyer,
Irmtraud Sturm (40)
Evang. Kirchenchor Kleingartach,
Dekanat Brackenheim: Ilse Bender,
Renate Daub, Traude Hartmann, Hil-
degard Kühn, Lony Schmid (25)
Evang. Kirchenchor Marbach am
Neckar, Dekanat Marbach
Werner Hertler (25)
Evang. Kirchenchor Mitteltal, De-
kanat Freudenstadt: Helga Braun
(25) * Monika Schleh (40)
Evang. Kirchenchor Mönsheim,
Dekanat Leonberg
Renate Klingel (50)
Evang. Kirchenchor Neckargart-
ach, Dekanat Heilbronn Land
Erika Schütz (25)
Evang. Kirchenchor Niederstotzin-
gen, Dekanat Heidenheim
Birgit Bee (25) * Ursula Hegele (25)
Evang. Kirchenchor Rötenberg,
Dekanat Sulz: Helga Brüstle (50)
Evang. Kirchenchor Schwaigern,
Dekanat Brackenheim
Wolfgang Dieter, Renate Eckert, Sa-
bine Schäfer, Lydia Söhner (25)
Evang. Kirchenchor Täferrot, Deka-
nat Schwäbisch Gmünd
Marlies Bruckmaier (25) * Ida Mo-
ser (50)
Evang. Kirchenchor Unterdeufstet-
ten, Dekanat Crailsheim
Elfriede Hilka (50)
Evang. Kirchenchor Unterreichen-
bach, Dekanat Calw: Gertrud Gen-
genbach (18) * Maria Kappler (21)
* Carola Woertz (22) * Elsbeth Loh-
rer (24) * Annelie Wetzel (26) *
Heinz Stickel (30) * Ruth Maisenba-
cher (31) * Inge Bohnenberger (32),
Eva Graf (34) * Erich Bohnenberger
(37) * Wiltrud Sieg (38) * Doris Ge-
letiuk (44) * Inge Krick (47) * Her-
bert Killinger (51) * Irmgard Stickel
(54) * Ursula Killinger (60)

Evang. Kirchenchor Wolfschlugen,
Dekanat Nürtingen
Hermann Stroebel (50)
Kantorei der Ev. Kirchengemeinde
Trossingen, Dekanat Tuttlingen
Nord: Gerhard Link (20)
Kantorei der Renninger Petruskir-
che, Dekanat Leonberg
Hannelore Bentel (40)
Kirchenchor Holzhausen, jetzt
Singkreis Holzhausen, Dekanat
Göppingen: 50 Jahre Kirchenchor
Holzhausen, jetzt Singkreis Holzhau-
sen * Christel Maier Chorleiterin, (26)
* Hildegard Kettler (25) * Rosalinde
Bier, Hilde Daiber, Mechthild Wahl
(40), Gertrud Lutz, Hilde Thomas (50)
Lorcher Kantorei, Dekanat Schwä-
bisch Gmünd: Beate Härer (40)
Bauder-Kantorei Sulz am Neckar,
Dekanat Sulz: Gretel Lebold (60)
Chor der Christuskirche Eislingen/
Fils, Dekanat Göppingen
Annemarie Kochendörfer (40) * Ach-
im Fröhner (50)
Evang. Kirchenchor Grömbach,
Dekanat Nagold
Andrea Wurm, Chorleiterin (25)
Evang. Kirchenchor Königsbronn,
Dekanat Heidenheim
Martin Poxleitner (50)
Evang. Kirchenchor Langenau,
Dekanat Ulm: Hans Braunwarth (25)
Evang. Kirchenchor Laupheim,
Dekanat Biberach/Riß: Ursula Haff-
ner (40) * Helmut Rodloff (60)
Evang. Kirchenchor Schmerbach -
Blumweiler, Dekanat Weikersheim
Wilhelm Haag (30) * Waltraud Kili-
an (40)
Evang. Kirchenchor Tailfingen,
Dekanat Balingen
Ingrid Handel (50)
Evang. Kirchenchor Uhlbach, De-
kanat Bad Cannstatt
Claudia Knaier, Andrew Leslie (25)
Evang. Kirchenchor Willsbach/Ell-
hofen, Dekanat Weinsberg
Eberhard Eisele (50) * Irene Jescha-
witz, Walter Scholl (60)
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Organisten

Gartenstadtgemeinde Leonberg,
Dekanat Leonberg:
Margarete Nestle Chorleiterin (23)
Gemischten Chor Oberndorf/Stan-
dorf, Dekanat Weikersheim: Pauli-
ne Dimler (50) * Hilde Dimler (60)
Kantorei der Martinskirche Mün-
singen, Dekanat Bad Urach-Mün-
singen: Mechthild Höppner-Sugg,
Christel Ruoss-Burow (25) * Albrecht
Vatter (50) * Christa Kieschnick,
Christl Wenzel (60)
Mauritiuskantorei Ofterdingen,
Dekanat Tübingen Land
Annerose Hartmayer (40) * Werner
Steinhilber (52) * Heinrike Felger (55)
* Lore Lutz (56)

Dapfen, Dekanat Bad Urach-Mün-
singen
Michael Wiedenmann (40)
Lossburg, Dekanat Freudenstadt
Friedlinde Lange (40)
Gächingen, Dekanat Bad Urach-
Münsingen: Kurt Martin Holder (50)
Gruibingen, Dekanat Geislingen
Hans Gölz (70)
Schlat, Dekanat Göppingen
Inge Sommer (50)

Robin Lutz, Simmersfeld
Ev. Kgde. Schöntal, Bereich: Orgel
Jürgen Nagorny, Münsingen
Dr. Friederike Glöser, Dettenhausen
Benedikt Weber, Leonberg
Sebastian Herrmann, Weinsberg
Regine Koschel, Friedrichshafen
Julia Schwarz, Stuttgart

Wendlingen, Eusebiuskirche
(ab 1. 4. 2015): Urs Bicheler
Möhringen, Martinskirche
(ab 1. 4. 2015): Leonhard Völlm

Neubesetzung von Stellen

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Einladung zur
außerordentlichen Bereichsversammlung

der Bereiche „Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker“,
„Chöre“ und „Orgel“

Montag, 4. Mai 2015, 17.15 Uhr
im Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Dr. Manfred-Müller-Str. 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tagesordnung:

1. Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für die Verbandsratswahl

2. Schließung der Kandidaten- und Kandidatinnenliste
3. Sonstiges

Über die Arbeit im Verbandsrat kann die Kirchenmusik in Würt-
temberg aktiv und kreativ mitgestaltet werden. Deshalb sind alle
Mitglieder herzlich eingeladen, sich selbst zur Wahl zu stellen und
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für den Verbandsrat
vorzuschlagen. Jedes Mitglied ist berechtigt, Wahlvorschläge für
die Wahl in den Verbandsrat zu machen. Vorschläge werden bis
vor der Bereichsversammlung entgegen genommen.

15. Februar 2015
EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN WÜRTTEMBERG e. V.
(gez.) KMD Peter Ammer, Präsident

Silvester-Tipps für Verplante
Nicht rumliegen – losfliegen! In jedem
Bundesland gibt es Nachtwanderun-
gen, Halligalli-Partys und Orgelkonzer-

Aufgeschnappt

te, die noch nicht ausverkauft sind. Wir
hätten da einige ...

Zeit Online 31.12.2014

Aus dem Verband
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Kirchenmusik auf dem Kirchentag
Kirchentag ohne Musik – das

wäre nicht denkbar. So bietet  auch
der Kirchentag in Stuttgart zahlreiche
Veranstaltungsformate, die sich mit Mu-
sik beschäftigen und zum Zuhören und
Mitsingen einladen.

Mittwoch
Der Mittwochabend, traditionell

der Abend der Begegnung, endet mit
dem Klang des Südens: ca. 3000
Sängerinnen und Sänger aus unserer
Landeskirche werden zusammen mit un-
gefähr 1000 Bläserinnen und Bläsern
und einigen Bands auf neun Bühnen in
der Innenstadt von 22 – 22.30 Uhr
einen bunten Blumenstrauß an Liedern
singen und musizieren. Stuttgart wird
klingen – vor allem dann, wenn sich
die 100.000 Kirchentagsgäste und die
Passanten trauen, spontan auf den Plät-
zen Stuttgarts mitzusingen.

Wie gewohnt wird es in den vier
Tagen ein reichhaltiges Konzertpro-

gramm geben. Hochkarätige En-
sembles und Künstler aus den Berei-
chen Klassik, Pop, Gospel werden sich
präsentieren und laden zum Zuhören
ein. Dabei natürlich auch Chöre und
Instrumentalgruppen aus Württemberg:
Stuttgarter Kantorei, Hymnus-Chorkna-
ben, Kammerchor Stuttgart, Schwäbi-
scher Posaunendienst, Knabenchor
CIS, LaKiPopChor (mit Pop-Messias)
und andere mehr. Daneben wird es
aber auch zahlreiche Mitsingformate
geben: Bunte Liederkonzerte, Bachkan-
taten, Messias und Mendelssohn, Gre-
gorianik und Neue Lieder.
Gegenüber der Porsche-Arena wird
das Zentrum Kirchenmusik sein – eine
große Zelthalle mit ca. 2500 Sitzplät-
zen. Hier findet von Donnerstag bis
Samstag ein abwechslungsreiches mu-
sikalisches Programm statt. Es wird ge-
sungen und musiziert, aber auch in
unterschiedlichsten Veranstaltungen
über Kirchenmusik nachgedacht und
diskutiert.

Donnerstag
Der Donnerstag, 4. Juni, wird um

9.30 Uhr mit einer Bibelarbeit zum
Mittanzen eröffnet, bevor um 11 Uhr
unter dem Titel „Musikalischer Trialog“
Lieder von Juden, Christen und Musli-
men vorgestellt werden, die auch als
gemeinsam gesungene Lieder der drei
Religionen möglich sind – ein spannen-
des Projekt mit praktischen und diskur-
siven Elementen. Nachmittags um 15
Uhr findet die zentrale Bläserprobe für
den Schlussgottesdienst statt. Am
Abend wird das Gemeindeoratorium
„Wie klingt Gott“ unter der Leitung des
Komponisten Peter Hamburger urauf-
geführt. Hier kann jede/r mitsingen
und mitblasen. Der Tag endet mit der
Mondschein-Bläserserenade auf der
Bühne im oberen Schlossgarten.

Freitag
Der Freitag beginnt mit einer Bibelar-
beit zum Mitblasen; daran schließt sich
um 11 Uhr ein Gospelworkshop für
Sänger/innen und Bläser/innen an.
Nachmittags steht unter dem Titel „Lob-
preis – genial oder banal?“ eine Ver-
anstaltung mit Albert Frey auf dem Pro-
gramm. Abends um 19 Uhr: „Thank
you for the music“ – ein Feierabend-
mahl der besonderen Form für Sänger
und Bläser.

Samstag
Am Samstagmorgen die Bibelar-

beit zum Mitsingen und um 11 Uhr ein
weiterer Mitsinghöhepunkt: Iona-Lie-
der mit John Bell. Nachmittags um 15
Uhr bündeln sich die unterschiedlichen
kirchenmusikalischen Bereiche in der
Veranstaltung „Vielfalt Kirchenmusik –
schöne Aussicht?!“ Die Zukunft der
Kirchenmusik steht hier im Mittelpunkt:
Neue Wege werden vorgestellt und
manches praktisch ausprobiert. Über
unterschiedliche Ansätze nachgedachtHerzlich willkommen ...
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„Der Beginn von Georg Philipp Te-
lemanns Autobiographie aus dem Jah-
re 1738 in der Handschrift des Autors
(Quelle: Historisches Staatsarchiv Lett-
lands, Riga).“

Im Historischen Staatsarchiv Lett-
lands (Riga) wurde eine bisher unbe-
kannte Autobiographie des Komponi-
sten Georg Philipp Telemann (1681-
1767) entdeckt. Die autographe Skiz-
ze befindet sich in Materialien aus
dem Nachlass des Rigaer Kantors
Georg Michael Telemann, dem Enkel
des berühmten Hamburger Musikdi-
rektors und Johanneumkantors. Der
Musikwissenschaftler Ralph-Jürgen
Reipsch, Mitarbeiter des Zentrums für
Telemann-Pflege und -Forschung Mag-
deburg, hat den sensationellen Fund
sowie eine bisher gleichfalls unbekann-

te deutsch-französische Lebensbe-
schreibung in der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift Die Musikforschung
publiziert.

Bei Telemanns Text, der etwa
1738 verfasst wurde, könnte es sich
um eine eigenständige, aber verwor-
fene Fassung für Johann Matthesons
Musikerlexikon „Grundlage einer Eh-
ren-Pforte“ (1740) handeln. Telemann
schildert seine Lebensumstände in dem
vierseitigen Manuskript unter den fünf
Rubriken „Eltern“, „Erziehung“, „Stu-
dien“, „Music“ und „Ehrenstellen“. Zu
den Neuerkenntnissen, die aus dieser
Biographie zu ziehen sind, gehört u.
a., dass ihn neben den Magdeburger
Schulen auch die „auserlesene Stadt-
music“ seiner Geburtsstadt musikalisch
geprägt hat. Unter der Rubrik „Eltern“

Nachrichten

und diskutiert, soll dieser Nachmittag
Impulsgeber für die zukünftige kirchen-
musikalische Arbeit vor Ort unter sich
verändernden Rahmenbedingungen
sein.

Den Abend gestalten die Bläser
mit der Bläserserenade „Pop meets Ba-
roque“ auf der Bühne auf dem Markt-
platz. Außerdem werden viele Chöre
und Ensembles auf den Straßen, in
Krankenhäusern und Altenheimen sin-
gen und musizieren und die dort le-
benden Menschen an dem großen
Fest Kirchentag teilhaben lassen.

Ab Ende März können Sie dann
das detaillierte Gesamtprogramm auf
der Homepage des Kirchentags
(www.kirchentag.de) einsehen und so
ihren ganz persönlichen (musikali-
schen) Kirchentag planen und zusam-
menstellen.

Anmeldung: Und natürlich – wenn
noch nicht geschehen – melden Sie
sich für den Kirchentag an und sichern

... auf dem Kirchentag

Sie sich Ihre Dauerteilnahmekarte.
Falls Sie nur an einem Tag Zeit haben:
Es gibt auch Tageskarten. Und: Laden
Sie in Ihren Chören und in Ihrem per-

sönlichen Umfeld viele Menschen zum
Kirchentag und besonders auch zu
den kirchenmusikalischen Veranstaltun-
gen ein.

widmet er sich vor allem seiner Mut-
ter, von der er seine Musikalität herlei-
tet. Ihr Entschluss, dem überaus begab-
ten Knaben jenseits der Musik eine
fundierte Ausbildung auf auswärtigen
Schulen in Zellerfeld und Hildesheim
angedeihen und ihn in Leipzig Jura
studieren zu lassen, zeugt von der Le-
bensklugheit dieser gebildeten und
frommen Frau, die sich durch den frü-
hen Tod ihres Mannes (1685), des
Heilig-Geist-Predigers Heinrich Tele-
mann, in dürftige wirtschaftliche Ver-
hältnisse versetzt sah. So unterstreicht
Telemann: „Ob ihr weniges Vermögen
schon nicht zuließ, viel Kosten, zu Er-
lernung allerhand, einen jungen Men-
schen zierenden, Geschicklichkeiten
anzuwenden, so ließ sie es doch am
nöhtigen nicht ermangeln“. Und nicht

Unbekannte Autobiographie Georg Philipp Telemanns aufgefunden
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ohne Stolz erwähnt er, dass er sie
durch sein „Chor= und anderweitiges
Singen“ schon in seiner Magdeburger
Zeit finanziell entlastet habe, und dass
sie ihm, nachdem die Vorsehung ihn
„in die Ferne geführet“ habe, dank
seiner musikalischen Tätigkeiten nur
noch „wenig, oder nichts, mehr zuzu-
wenden bedurft“.

Bemerkenswert ist der Text auch
aufgrund der Tatsache, dass es sich
um eine Arbeitsskizze handelt, aus
der alle Phasen der Entstehung noch
zu ersehen sind: Zahlreiche Strei-
chungen, Überschreibungen und Er-
gänzungen zeigen, wie Telemann
nach Formulierungen suchte und wie
er bemüht war, die biographischen
Schwerpunkte inhaltlich sinnvoll zu
ordnen. Damit erlaubt dieses Doku-
ment es zumindest ansatzweise, sich

dem Denken und Abwägen des Ver-
fassers anzunähern.

Telemanns „neue“ Lebensbeschrei-
bung endet im Abschnitt „Ehrenstellen“
mit einer leider viel zu kurz geratenen
Schilderung seiner überaus erfolgrei-
chen Parisreise von 1737/38, die
zweifellos einen Höhepunkt seines
musikalischen Lebens darstellte und
von der er „vollkommen vergnügt“
zurückkehrte.

Bei dem eingangs erwähnten
zweiten Deutsch-Französischen Le-
benslauf wird es sich um eine ca. 1746
entstandene korrigierte, gestraffte und
sprachlich überarbeitete Neufassung
der ersten zweisprachigen Biographie
von 1744 handeln, die in Zusammen-
hang mit Telemanns gedrucktem Kan-
tatenjahrgang „Musicalisches Lob
Gottes“ (Nürnberg 1744) entstanden

war. Zahlreiche Korrekturzeichen wei-
sen das beidseitig bedruckte Einzel-
blatt als eine Korrekturfahne aus dem
Schriftwechsel mit dem Nürnberger
Verleger Balthasar Schmidt aus. Offen-
bar hat dieser biographische Text je-
doch keine weitere Verbreitung erfah-
ren.

Info:
Ralph-Jürgen Reipsch
Zentrum für Telemann-Pflege
und -Forschung der
Landeshauptstadt Magdeburg
Schönebecker Str. 129
D-30104 Magdeburg
Tel. 0391/540 6755
ralph-j.reipsch@tz.magdeburg.de
www.telemann.org

Telemann Autobiographie (Ausschnitt)
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Berichte

Lustig ging’s zu bei der Singwoche
für Ältere: mit großer Geduld in die
Tanzkunst eingeführt

Singwoche für Ältere
Wunderschöne Tage  erlebten die

fast 40 Teilnehmer der Singfreizeit für
Ältere vom 29. September bis 3. Ok-
tober 2014 im Stift Urach. Chris Kunst-
mann und Gabi Riegel waren ein tol-
les Leitungsteam, das ansteckende
Fröhlichkeit ausstrahlte und zum Sin-
gen motivierte. Der Dritte im Bunde
war Tanzpädagoge Georg Kazmaier,
der mit Tänzen zu Kirchenliedern und
Folklore begeisterte. Ob erstmals
dabei oder schon öfters, fand man
rasch zueinander in froher Gemein-
schaft. Schon beim ersten Singen ent-
stand ein ausgeglichener Chorklang.
Und so konnte in nur dreieinhalb Pro-
bentagen ein ansprechendes Pro-
gramm zum Thema „Komm, Trost der
Welt, du stille Nacht“ stressfrei erar-
beitet werden. Neben passenden Lie-
dern und Chorälen wurden nochmals
zwei weitere Psalmvertonungen von
Louis Lewandowski, dem einstigen
Kantor der Neuen Synagoge in Ber-
lin einstudiert. Eine besondere Her-
ausforderung stellte die sich von der
Vier- bis zur Achtstimmigkeit entfalten-
de romantische Motette „Bleibe,
Abend soll es werden“ von Albert
Becker. Mit passenden Gedichten
wurde das Programm abgerundet. Ei-
nen weiteren Farbtupfer ins Programm
brachten Sätze aus einer Sonate von
Loeillet für Altblockflöte und Klavier.
Diesmal war die Zahl der Zuhörer re-
kordverdächtig. Darunter war auch die
Geschäftsführerin des Verbandes Ni-
cole Fadani, die mit Lob nicht sparte.
Vielleicht muss man das nächste Mal
im Chor der Amanduskirche musizie-
ren! Am Mittwochabend machte man
dort schon einmal ein Probesingen mit
Gabi Riegel. Dabei erlebte man eine
wunderbare Akustik. Anschließend be-
gab man sich wieder zurück in den
Brenzsaal, wo Chris Kunstmann  mit
Schlagern und Chansons der zwanzi-

ger und dreißiger Jahre des vorigen
Jahrhunderts überraschte mit bezau-
bernder Stimme und ausdrucksvoller
Mimik in passender Robe. Sie wurde
dabei von Vladimir Milman einfühlsam
am Flügel begleitet, der auch mit groß-
artigen Improvisationen als Zwischen-
spiele aufwartete. Mit dabei zu Gast
war auch KMD Otto Heymann mit
Frau, der noch als langjähriger Sing-
wochenleiter in bester Erinnerung ist.

Und nun zum Donnerstagabend.
Nach dem Konzert folgte ein bunter

Abend, der von den Teilnehmern
gestaltet wurde. Dabei war ein wichti-
ger Punkt, der Dank aller Teilnehmer
an das Leitungsteam. Ulrich Fallscheer,
obwohl ein „Frischling“, wie er sagte,
fand die richtigen Worte: „Komm, Trost
der Welt, du stille Nacht“. Das hat uns
alle gespannt gemacht, was da die
Einladung versprach. Abendlieder am
Vormittag einzuüben, das war schon
eine Herausforderung, vor allem nach
den Lockerungsübungen für Gesicht
und Gaumen bis hin zum Gähnen.
Erfahrungen machen mit offensichtlich
vorhandenen Resonanzräumen unse-

res Körpers, Fühlen, Spüren, nach
unten denken und nach oben singen
(oder umgekehrt). Wir haben es aus-
probiert und erspürt; das Singen ging
wie von allein, Luft ohne Ende, eine
ganze Liedzeile lang. Nun Spaß
beiseite – es war eine wunderschöne
Zeit. Und deshalb wollen wir unserem
„Lehrkörper“ Frau Chris Kunstmann
und Frau Gabi Riegel von ganzem
Herzen Dank sagen. Wir durften wun-
dervolle Tage in Harmonie erleben
und mit Staunen feststellen, wie viel wir
doch noch aus uns herausholen kön-
nen. Konzentriertes Arbeiten – aber
auch Entspannung. Wenn wir an den
gestrigen Überraschungsabend den-
ken – mit einer großen Sopranistin voll
Esprit, unserer lieben Chris Kunstmann
und ihrem tollen Pianisten Vladimir;
das war unvergesslich, vielen Dank,
das wird noch lange in Erinnerung
bleiben. Und das Herz ging uns auf
bei den Volkstänzen zu jiddischer und
israelitischer Musikfolklore. Wir ka-
men uns dabei näher im wahrsten Sin-
ne des Wortes, und manche Berüh-
rungsängste wurden in fröhlicher Art
abgebaut und machten uns locker
und froh auf unsere Chorproben.
Herzlichen Dank Georg Kazmaier,
der uns in großer Geduld in diese
Tanzkunst eingeführt hat. Und schließ-

lich trugen auch die gute Atmosphäre
im Stift Urach mit den besinnlichen Tag-
zeitengebeten in der Kapelle und die
gute Verpflegung zum Gelingen bei,
und - nicht zuletzt Nicht unerwähnt soll
auch das gesellige Singen an den
Abenden bleiben.

Was bleibt, ist die Erinnerung,
aber auch die Vorfreude auf die nächs-
te Freizeit. Wir wünschen Ihnen allen
Dreien und allen Sängerinnen und
Sängern alles erdenklich Gute. Blei-
ben Sie gesund, dass wir uns alle in
alter Frische nächstes Jahr wieder se-
hen dürfen.           Wilfried Groh
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Das Neue Jahr beginnt in der
Hochschule für Kirchenmusik mit einer
wichtigen Änderung: Ab 1. März über-
nimmt Orgelprofessor Jens Wollen-
schläger das Amt des Prorektors.

Zu Ehren kamen die beiden HKM-
Dozenten Carsten Lorenz und Patrick
Bebelaar. Carsten Lorenz wurde am
Konservatorium der Stadt Wien zum
Professor der Cembaloklasse berufen.
Seine Lehrtätigkeit an der HKM in Tü-
bingen wird er erfreulicher Weise
weiterhin wahrnehmen können. Bebe-
laar kann sich über internationale Aus-
zeichnungen zweier seiner jüngsten
CDs erfreuen. „Three Seasons“ mit
Günter „Baby“ Sommer und Michel
Godard wurde vom „The New York
City Jazz Record“ Magazin zum „Al-
bum oft the year 2014“ gewählt. Die
CD „Stupor Mundi“ (mit Michel Go-
dard, Gavino Murgia, Carlo Rizzo
und Vincent Klink), die sich mit Musik-
adaptionen aus der Stauferzeit be-
schäftigt, erhielt den „Preis der Deut-
schen Schallplattenkritik, Bestenliste
1/2015“.

Und auch die Hochschule selbst
steht in diesem Jahr im Mittelpunkt: Ihr
70-jähriges Bestehen feiert sie am letz-
ten Juni-Wochenende mit drei festli-
chen Konzertveranstaltungen: Am
Donnerstag, den 25.06. werden die
Orgeldozenten der HKM ein beson-
deres ORGEL-RECITAL in der Stiftskir-
che Tübingen gestalten; am Freitag,
dem 26.06. werden die Studierenden
sich in Ihrem alljährlichen PODIUMS-
KONZERT mit Gesang, Kammermusik
sowie auf Klavier und Cembalo prä-
sentieren. Abschluss wird dann die
gemeinsam gestaltete samstägliche
Mottete am 27.06. in der Stiftskirche
Tübingen sein, bei der Studierende,
Alumni und Dozenten der HKM ge-
meinsam musizieren werden. Herzli-
che Einladung zum Mitfeiern!

Treffpunkt Bibliothek
mit dem Thema „Orgel“

Ende Januar trafen sich sieben
Kursteilnehmer in der Hochschule für
Kirchenmusik in Tübingen für den
Workshop „Treffpunkt Bibliothek 9:
Orgelmusik zum Kirchenjahr“. In einer
Vorstellungsrunde wurden die Erwar-
tungen an den Kurs ausgetauscht, und
schnell zeigte sich, dass sich die mei-
sten Teilnehmer angemeldet hatten, um
neue Orgelnoten für sich zu entde-

cken. Diesem Anspruch wurde der
Kursleiter Dr. Helmut Völkl mehr als
gerecht: Er stellte im Lauf des Tages
Notenbände mit meist choralgebunde-
nen Werken in verschiedenen Stilrich-
tungen vor. So wurden die romanti-
schen Klänge Sigfrid Karg-Elerts auf
der Bornefeld-Weigle-Orgel von 1958
im „Fechtsaal“ der Tübinger Hochschu-
le von ihm genauso zum Klingen ge-
bracht wie Axel Ruoffs weit mehr ge-
wöhnungsbedürftige Werke. Doch
Helmut Völkl stellte nicht nur Neuer-
scheinungen und relativ neue Bände
vor, sondern erinnerte auch an einige
ältere Ausgaben, die in Vergessenheit
geraten waren: Ausgaben zum „Evan-
gelischen Kirchengesangbuch“ von
1950 oder zum „Gotteslob“ von
1975.

Neben der Vorstellung der Orgel-
bände bekamen die Kursteilnehmer
eine Bibliotheks- und Hausführung in
der Hochschule, und konnten sich so
einen Überblick verschaffen, wo die
zukünftigen Kantoren ihre Ausbildung
bekommen. Außerdem wurde in die
Bibliotheksdatenbank der Landeskirch-
lichen Zentralbibliothek eingeführt,
deren Tübinger Bestände (Hochschu-
le und Verband) sich ebenfalls in der
Hochschule befinden. Selbstverständ-

lich bekamen die Teilnehmer ausrei-
chend Zeit, sich umzusehen und inter-
essante Werke auszuleihen. Und kaum
einer wollte sich diese Gelegenheit
nehmen lassen, bevor das Gebäude
der Hochschule und damit auch die
Bibliothek saniert werden. Kaum einer
verließ am Abend die Veranstaltung,
ohne sich nicht mindestens einen Band
ausgeliehen und im Notizbuch noch
einige weitere aufgeschrieben zu ha-
ben, bei denen sich ein genauerer
Blick lohnen würde.

Der Treffpunkt Bibliothek macht vo-
raussichtlich Pause bis nach dem
Wiedereinzug in das renovierte Ge-
bäude 2017.     Robin Lutz

Kursteilnehmer, Dr. Völkl: wurde den Erwartungen mehr als gerecht

Aus der
Hochschule

für Kirchenmusik
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9. Juni 2015, 9.30 – 13.00 Uhr
Vorsingtermin für professionelle
Sängerinnen und Sänger
Professionelle Sängerinnen und Sän-
ger haben die Möglichkeit, sich
hauptberuflichen Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusikern mit einem
kurzen Gesangsvortrag zu präsen-
tieren. – Ort: Ev. Gemeindehaus, Jo-
hanniterstraße 30, 78628 Rottweil
Kosten: keine – Informationen und
Anmeldung ausschließlich bei Be-
zirkskantor KMD Helmut Brand,
Oberer Bann 26, 78532 Tuttlingen,
Tel. 07461/12902, Fax 07461/
910886, E-Mail: Helmut.Michael.
Brand@t-online.de

19. – 21. Juni 2015 und
10. – 12. Juli 2015
Orchesterpraxis für Chorleiter
Dirigierkurs für nebenamtliche Chor-
leiter/-innen in Kirche und Verein.
Der zweiphasige Kurs hat das Ziel,
umfassende Hilfestellungen v. a. im
Bereich Orchesterleitung für Chor-
dirigent/-innen zu geben, die sich
in ihrem musikalischen Alltag immer
wieder der Aufführung von Werken
für Chor und Orchester stellen möch-
ten. Arbeitsfelder des Kurses sind u.
a. Schlagtechnik, Probetechniken mit
Chor und Orchester und Einblicke
in die Spieltechnik von Streichinstru-
menten. Der Kurs ist sehr praxisori-
entiert. Die Kurswerke werden bis
zur Aufführungsreife mit Studiochor
und Studioorchester vorbereitet und
in einem Konzert durch die Kursdiri-
genten aufgeführt.
1. Arbeitsphase: Dirigiertechnik mit
Schwerpunk Orchesterleitung; Un-
terschiede in der Probentechnik mit

Orchester bzw. Chor und Orchester;
Spieltechnik der Streichinstrumente
2. Arbeitsphase: Proben mit Orche-
ster bzw. Chor und Orchester und
Solisten an den Kurswerken; abschlie-
ßendes Studio-Konzert – Referenten:
LKMD Bernhard Reich (Calw), Wolf-
gang Mettler (Konstanz), Dr. Klaus K.
Weigele und Akademiedozent Klaus
Brecht (Ochsenhausen) – Gebühren:
270 € / 350 € (für beide Termine
zusammen); Sänger/-innen, die nur im
Kurschor mitsingen (Kursphase II):
90 € / 130 € – Zielgruppe: (erfah-
rene) Chorleiter/-innen, nebenamtli-
che Kirchenmusiker/-innen; Sänger/-
innen, die im Kurschor mitsingen möch-
ten (Kursphase II) Hinweis: Der Kurs
beginnt am Freitag bereits um 15.30
Uhr. Für Kirchenmusiker, die am Sonn-
tag Dienst haben, besteht die Möglich-
keit, am Samstagabend abzureisen. –
Anmeldeschluss: 22.5.2015

3. – 10. August 2015
Musikwoche für junge Leute
ab 14 Jahren
Referenten: Hans Holzwarth (Blech-
bläserensemble), Christina Rabsch-
Dörr (Blockflöten, Chor- und Einzel-
stimmbildung), Sabine Beisswenger
(Holzbläser), Jochen Ferber (Kammer-
musik), Reinhard Ziegler (Streicheren-
semble), KMD Immanuel Rößler (Chor-
singen) – Ort: Kloster Lorch, 73547
Lorch – Kosten: 275 € für Übernach-
tung und VP – Anmeldeschluss:
30.05.2015 – Informationen und An-
meldung ausschließlich beim Musikre-
ferat der Ev. Jugend Stuttgart, Tel.
0711/18771-32, www.ejus-online.
d e / a r b e i t s b e r e i c h e / m u s i k /
musikwoche.html.

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

3. – 12. August 2015
Sing- und Musizierfreizeit
für Erwachsene mit Kindern und Ju-
gendlichen.
Eingeladen sind Eltern und Allein-
erziehende mit ihren Kindern,
Großeltern mit Enkeln, Patinnen
und Paten sowie Alleinstehende.
Die Freizeit unter der Leitung von
Matthias Hanke, Eva-Magdalena
und Peter Ammer und ihrem Team
bietet eine große Palette der Mu-
sik: Die Teilnehmer bilden Chor,
Jugendchor und Kinderchor, je
nach Besetzung auch ein Streich-
orchester, ein Flötenensemble, eine
Band und einen Posaunenchor.
Gemeinsam wird der Sonntagsgot-
tesdienst musikalisch gestaltet, am
Montag führen die Kinder ein Sing-
spiel auf. Daneben bietet diese tra-
ditionsreiche und generationen-
übergreifende Freizeit eine bunte
Mischung aus fröhlichem Beisam-
mensein, Besinnung, Spiel und
Spaß. – Leitung: KMD Matthias
Hanke (Sindelfingen) KMD Eva-
Magdalena und KMD Peter Am-
mer (Nagold) mit Mitarbeiterteam
– Ort: Christliches Gäste- und Ta-
gungshaus Saron, Saronweg 31-
33, 72218 Wildberg – Beginn:
17.00 Uhr – Ende: nach dem Früh-
stück – Kosten: Kinder unter 2 Jah-
ren frei, 215 € Kinder 2-5 Jahre,
260 € Kinder 6-10 Jahre, 290 €
Kinder 11-15 Jahre, 345 € Jugend-
liche ab 16 Jahren, Schüler und
Studierende, 470 € Erwachsene,
45 € EZ-Zuschlag, 30 € Ermäßi-
gung für Mitglieder – Anmelde-
schluss: 30.4.2015
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nisstand noch nicht (häufig) geschehen
ist. — Spannend auch Daniel Keinaths
Reportage über eine Orgelaufnahme
im Ulmer Münster.

Musik & Kirche 1/2015
ist ein Themenheft zum Vaterunser.
Jochen Arnold betrachtet es theolo-
gisch. Neben der Auslegung der ein-
zelnen Bitten wird das Verhältnis des
Vaterunsers zum alttestamentlichen
Psalter und zu den anderen Katechis-
musstücken in den Blick genommen. —
Joachim Stalmann fragt, was das Va-
terunser im Gesangbuch zu suchen

Forum Kirchenmusik 1/2015
Rainer Goede schreibt über „Die Va-
terländische Orgelmusik vor 100 Jah-
ren im geschichtlichen Kontext“ — ein
interessantes und umfassendes Thema,
weshalb er in seinem 18-seitigen Bei-
trag weit ausholt: Über die Schlach-
tenmusiken des 17. Jahrhunderts und
die Nationalhymnen des 18. Jahrhun-
derts, die Rolle des Chorals bis hin zur
Ausgangslage vor dem 1. Weltkrieg.
Unglaublich, was Goede alles zutage
fördert schon allein an Komponisten-
namen, die man noch nie gehört hat,
die aber seinerzeit eine teilweise be-

deutende Rolle gespielt haben: Dit-
trich, Zierau, Wettstein, Schmid, Veith
etc. Max Gulbins gehört dabei noch
zu den bekannteren Namen. Und
auch Max Bruch, Max Reger und Sig-
frid Karg-Elert spielen bei diesem Gen-
re eine Rolle, das bis hin zur Orgel-
musik im Dritten Reich reicht. Auch
wenn angesichts der vielfach martiali-
schen Musik vielleicht nichts dabei ist,
was einen zum Üben animieren könn-
te, so ist es doch ein unbedingt lesens-
werter Artikel, der einen Teilaspekt der
Orgelmusik behandelt, wie dies in die-
ser Ausführlichkeit nach meinem Kennt-

Zeitschriftenschau

Uraufführungen – Neue Musik

„Psalmen des Lichts“ für Soli, zwei
Chöre und Ensemble von Otfried
Büsing

„Psalmen weiterschreiben“ laute-
te das Motto des Abschlusskonzertes
im Rahmen des Stuttgarter Psalmenjah-
res, das mit Solisten, einem Projektchor
und einem Instrumentalensemble unter
Leitung von Kirchenkreiskantor Jörg-
Hannes Hahn am 28. November
2014 in der voll besetzen Stuttgarter
Stiftskirche stattgefunden hat, und für
das ein Kompositionsauftrag an den
Freiburger Komponisten Otfried Büsing
vergeben worden war. Erbeten war ein
von einem großen Chor aus engagier-
ten Laien ausführbares Werk, das das
Angebot zeitgenössischer geistlicher
Musik erweitern und sich in Umfang
und Schwierigkeitsgrad zu Wiederauf-
führungen auch in anderen Kantorei-
en eignen würde.

Im Mittelpunkt des knapp halbstün-
digen Werkes Psalmen des Lichts ste-
hen deshalb neben einem Instrumen-
talensemble und drei Vokalsolisten
zwei fünfstimmige Chöre, die ein-

drucksvoll in höchst unterschiedlicher
Weise zum Einsatz kommen: Über klas-
sisch doppel-chöriges Alternieren und
verschiedene Unisoni hinaus werden
die Stimmen immer wieder vielfach un-
terteilt, wodurch faszinierende atmos-
phärische Klänge entstehen. Beson-
ders das geheimnisvoll-zeitlupenhafte
zehnstimmige Pianissimo zu den Wor-
ten „Die Geheimnisse Gottes, wer
kennt sie?“ zeugt von Büsings Können
im sensiblen Umgang mit den chor-
klanglichen Möglichkeiten, ohne
dabei die technischen Ansprüche für
die Chorsänger zu hoch zu setzen.

Den klangstarken Chorstücken
sind solistische Sätze gegenüberge-
stellt. Unterstützt von dem Instrumen-
talensemble aus Holz- und Blechblä-
sern, Saxophon, Harfe, Akkordeon,
Percussion, Großer Orgel und Fernor-
gel treten sie in eine fruchtbare Wech-
selbeziehung mit den Chorstücken.
Dabei gründet das Alternieren von
Chor und Soli unter anderem auf der
spannenden Textauswahl: Als Grund-
lage für die chorischen Passagen die-

nen von der Lichtmetapher durchzoge-
ne Psalmtexte aus den Höhlen von
Qumran; die Solonummern dagegen
präsentieren Exzerpte aus der stark auf
das Individuum bezogenen Poesie Else
Lasker-Schülers. So entsteht ein in sei-
ner Anlage mit der Marienvesper
Claudio Monteverdis vergleichbares
Werk, das die ambivalenten und viel-
schichtigen Beziehungen zwischen
Gott und den Menschen (als Gemein-
de und Individuum) in einem Wech-
selspiel von ekstatischem Gottesjubel
und tiefen Zweifeln auslotet, aber
schließlich zu einem versöhnlichen
Ende führt.

Siglind Bruhn

Info: Prof. Otfried Büsing, Kaiser-
Joseph-Str. 255, 79098 Freiburg
Tel. 0761-24539, otfried.buesing
@t-online.de – www.mh-freiburg.
de/lehrende/person/details/
buesing
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hat? Die Antwort: Weil das Vaterun-
ser nicht nur gesprochen, sondern
auch gesungen wird, hat es seinen le-
gitimen Ort im Gesangbuch. Der Au-
tor geht darum den im EG versammel-
ten Vertonungen nach: als liturgische
Gesänge, als Zitate in Liedern und als
(Luthers) Strophenlied. — Christoph
Bossert stellt Ulrich Steigleders Tabu-
laturbuch aus dem Jahr 1627 mit den
Vierzig Variationen über Luthers Lied
„Vater unser im Himmelreich“ vor und
zeigt, wie „die Fleischwerdung des
Gottessohnes der zentrale Gegen-
stand des Werkes ist“. Die genaue
Analyse des einzigartigen Werks er-
bringt überraschende Erkenntnisse. —
Christfried Brödel stellt die eher unbe-
kannte Vaterunser-Vertonung SWV
411 aus den „Symphoniae Sacrae III“
von Heinrich Schütz vor. — Martin Pet-
zoldt widmet sich den Vertonungen
BWV 682 und 683 in Bachs „Drittem
Teil der Klavierübung“. Er zeigt, wie
Bach in den beiden Bearbeitungen
deutliche Bezüge zu einzelnen Stro-
phen des Luther-Liedes erkennen lässt,

wie diese sich in BWV 682 auf die
himmlischen und in BWV 683 auf die
irdischen Bitten hin ergänzen und da-
mit besonders zum Ausdruck des Ge-
bets werden, das die Welt umspannt.
— So ganz anders die Herangehens-
weise von Leos Janacek. Anregung zu
seinem Vaterunser — einem Gelegen-
heitswerk — war ein Bilderzyklus. Hans-
Klaus Jungheinrich stellt das reizvolle
Opus vor, das zu entdecken sich lohnt.
— Abschließend macht Dietrich Schu-
berth mit Vaterunser-Kompositionen
der letzten 50 Jahre bekannt, ausge-
hend von Strawinskys „Pater noster“
von 1925.

Musica sacra 1/2015
Schwerpunkt des Heftes ist das Konzil
von Konstanz. Barbara Stühlmeyer
erläutert die Geschichte des Konzils,
und Joachim Werz spekuliert, welche
Musik zu dieser Zeit in Konstanz er-
klungen sein könnte. Interessant, wenn
er formuliert: „Die Musik auf dem Kon-
stanzer Konzil kann als Modell für
neue kirchenmusikalische Ansätze in

ökumenischer Perspektive dienen.“ Ste-
fan Morent schließlich betrachtet die
Konstanzer Choraltraditionen zur Kon-
zilszeit, wobei neue Funde musikali-
scher Fragmente im Stadtarchiv Kon-
stanz hier neue spannende Einblicke
geben. — Etwas aufschrecken kann
man als protestantischer Leser schon,
wenn Markus Eberhardt in der Über-
schrift zu seinem  Artikel, in dem er
den Bachzeitgenossen Benedict Anton
Aufschnaiter, zu seiner Zeit Passauer
Hof- und Domkapellmeister, vorstellt,
fragt: „Benedict Anton Aufschnaiter —
ein katholischer Bach?“ Doch er
kommt zu dem sehr beruhigenden Er-
gebnis, Aufschnaiter sei weder ein
„katholischer Bach“ noch ein loka-
ler Kleinmeister, vielmehr seien „sei-
ne Kompositionen hinsichtlich ihres
Einfallsreichtums und ihrer satztech-
nischen Substanz als Meisterwerke
zu bezeichnen, die zweifelsohne die
extraordinäre Genialität eines Bach
nicht erreichen …“ Na, dann ist ja
die protestantische Kirchenmusikwelt
wieder in Ordnung.

Aus der Praxis für die Praxis

Christian Finks Psalm 130 — eine
original württembergische Rarität
aus der Romantik

Wie oft ist man auf der Suche nach
einem kürzeren, nicht allzu schweren
Werk, um ein Programm zu vervollstän-
digen. Mit dem „Psalm 130“ von Chris-
tian Fink (1831-1911) liegt jetzt ein
Werk vor, das sich mit knapp einer
Viertelstunde Aufführungsdauer per-
fekt dazu eignet. Es handelt sich zu-
sammen mit einer Ouvertüre um Finks
einziges groß besetztes Werk für Soli,
Chor und großes Orchester.

Christian Fink, geboren in Dettin-
gen bei Heidenheim, erhielt seine mu-
sikalische Ausbildung zunächst im El-
ternhaus und dann im Lehrerseminar
in Stuttgart und Esslingen, bevor ihm

ein Stipendium das Studium am Kon-
servatorium in Leipzig ermöglichte.
Dort komponierte er 1855 – quasi mit
Beendigung des Studiums – dieses sein
erstes und auch einziges groß besetz-
tes Chorwerk. Nach vier Jahren als
freischaffender Musiker in Leipzig
kehrte er 1860 nach Esslingen zurück,
wo er über 40 Jahre das Musikleben
der Stadt prägte.

Zu Beginn des Werkes steht ein
düsterer Eingangschor „Aus der Tiefe
rufe ich, Herr, zu dir“, streng polyphon,
mit zwei verschiedenen Themen, die
dann kombiniert werden. Auf ein über-
leitendes Rezitativ folgt der Frauenchor
„Ich harre des Herrn“, bei dem Solis-
ten und Chor sich apart abwechseln.
Der fulminante Schlusschor „Israel,

hoffe auf den Herrn“ beendet das
Werk mit einer Chorfuge.

Insgesamt atmet das Werk den
Geist Mendelssohns, dessen Psalmver-
tonungen Fink sogar in der Besetzung
folgt: 2.2.2.2 – 2.2.3.0 – Pauken –
Streicher, wobei man auf die nur punk-
tuell eingesetzten Posaunen auch ver-
zichten könnte. Jedoch legt das Werk
auch Zeugnis ab von einem jungen
Komponisten, der durchaus schon eine
eigene Tonsprache gefunden hat.

Der Orchesterpart ist einfach, die
Streicher spielen nie in extremen La-
gen. Allerdings setzt der Frauenchor
in As-Dur sicher intonierende Musiker-
innen und Musiker voraus. Der 4-stim-
mige Chorpart ist relativ einfach,
braucht jedoch in den polyphonen
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Ecksätzen eine transparente Gestal-
tung. Besonderheiten sind ein chori-
sches Tenorrezitativ im 2. Satz sowie
ein paar 8-stimmige Takte, die aller-
dings homophon sind. Besondere Far-
be bringt der dreistimmige Frauenchor
(3. Satz), wofür auch drei Solistinnen
gebraucht werden. Die Parts sind aber
so einfach, so dass sie auch mit Solist-
innen aus dem Chor oder kleinen
Stimmgruppen besetzt werden können.

Wie gesagt ist die Tonsprache
Finks, der nach seiner Ausbildung am
Konservatorium in Leipzig über 40
Jahre das Musikleben Esslingens präg-
te, jener Mendelssohns ähnlich, setzt
aber durchaus eigene Akzente. Das
1855 entstandene Werk zeigt Finks
großes handwerkliches Können, ver-
zichtet auf virtuose Außenwirkung;
Kitsch und Pomp sind nicht Finks Sa-
che. Er will den Text – von Hoffnungs-
losigkeit zum Trost – wirken lassen. Es
ist ein echtes Stück württembergischer
Kirchenmusik.

Uraufführung nach 160 Jahren

Wer sich einen Eindruck verschaf-
fen möchte, hat sogar die Gelegen-
heit, der Uraufführung beizuwohnen
— am 9. Mai um 19.30 Uhr in der Pau-
luskirche Bietigheim. Das Werk erklingt
zusammen mit dem „Psalm 95“ von
Felix Mendelssohn Bartholdy und
„Mirjams Siegesgesang“ von Franz
Schubert. Es singt die Bietigheimer
Kantorei (zusammen mit dem Ehema-
ligen-Chor der Realschule e. V.) unter
der Leitung von Burkhard Pflomm, bei
dem man auch gerne weitere Infos er-
halten kann!

Christian Finks Psalm 130, Beginn des 3. Satzes: Mendelssohns Tonsprache ähnlich mit eigenen Akzenten

Christian Fink

Info
Noten und weitere Informationen
zu dem bislang unveröffentlichten
Werk sind bei Burkhard Pflomm
(kantorat.bietigheim@gmx.de,
Tel.: 07142-902418) als pdf kos-
tenfrei erhältlich.
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Chor mit Instrumenten

Graap, Lothar: Drei Psalmen für
vierstimmigen Chor und Orgel –
München: Strube, 2014 – 20 S. –
€ 3,00 – VS 6839

(wb) Verse aus den Psalmen 36,
92 und 121, beliebte und häufig ver-
tonte Kernsprüche, werden hier in
schlichten vierstimmigen Sätzen in
leicht herber und angerauter Tonspra-
che vorgelegt. Der nunmehr 81-jähri-
ge Lothar Graap komponiert tonal,
aber unsentimental, quasi sachlich. Die
Sätze sind weitgehend homophon mit
polyphonen Passagen oder Unisono-
Führungen. Extreme Höhe und  schwie-
rige Intervalle werden vermieden. Die
Orgel stützt dezent, ohne sich auf rei-
ne Akkordik zu beschränken. Inner-
halb dieses Rahmens ist die Musik ab-
wechslungsreich und lebendig. Die
Veröffentlichung erweist sich somit als
sehr praxistauglich. Auch weniger leis-
tungsfähige Chöre werden die Stücke
leicht lernen und gern singen. Sozu-
sagen als Schwarzbrot für das Kirchen-
jahr.

Weinling, Christian Ehregott: Ein
Kind ist uns geboren. Weihnachts-
kantate – Stuttgart: Carus, 2013 –
44 S. – € 22,50 – CV 10.020

(hmb) Christian Ehregott Weinling
wurde als Sohn des Bürgermeisters
1743 in Dresden geboren, war Schü-
ler der Kreuzschule und wurde von
Gottfried August Homilius unterrichtet.
Nach Zwischenstationen als Organist
in Leipzig und Thorn kam er 1780 als
Organist der Frauenkirche in seine
Heimatstadt zurück. 1784 wurde er
als Nachfolger von Homilius zum Kan-
tor der Kreuzkirche und der Kreuzschu-
le berufen. Schon zu Schülerzeiten
wurden seine Kantaten durch Homili-
us aufgeführt, später entstanden Bal-

lette, weitere Kantaten, Klaviersonaten
und ein Passionsoratorium. Wieder
zurück in Dresden komponierte er
weitere zwei Passionsvertonungen und
Opern.

Seine Kompositionen sind geprägt
von der Zusammenarbeit mit Musikern
der Dresdener Oper, an der er eben-
falls tätig war, und zeichnen sich da-
durch mit dem damals vorherrschen-
den „empfindsamen Stil“ aus. Seine
dreisätzige Weihnachtskantate „Ein
Kind ist uns geboren“ nimmt dies bei-
spielhaft im Mittelsatz auf, wenn zwei
Chöre – der „Chor der Engel“ und der
„Chor der Menschen“ – sich im Dia-
log gegenüberstehen und sich gegen-
seitig zurufen: „Menschen, was hat
Gott bewogen, dass er euch so vor-
gezogen und die Menschheit an sich
nimmt?“ „Engel, helft in höh’ren Chö-
ren unser Gottes Lob vermehren!“

Der Einleitungssatz ist als Pasto-
rale im Sechsachteltakt gehalten und
ver tont die prophetischen Worte
Jesajas: „Ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns gegeben …“ Dem
festlichen Schlusssatz liegt der Cho-
ral „Gloria sei dir gesungen …“ zu-
grunde, dem dann aber ein weih-
nachtlicher Text unterlegt wurde „…
mit Menschen und mit englischen
Zungen, dir, der du Mensch gewor-
den bist.“

Weinling besetzt diese Kantate in-
strumental mit Steichern, Basso conti-
nuo, immer doppelt besetzten Holzblä-
sern, Hörnern, sowie „Pauken und
Trompeten“ – also sehr opulent. Da-
mit kann vor allem der Mittelsatz, dem
Chor-Dialog, sehr differenziert und ab-
wechslungsreich instrumentiert, im
Schlusssatz recht „weihnachtlich-fest-
lich“ musiziert werden.

Allerdings sollte wegen des groß
besetzten Orchesters auf eine nicht zu
kleine Chorbesetzung geachtet wer-
den. Der vierstimmige Chorpart in al-

len drei Sätzen ist hingegen als eher
leicht und gut machbar einzustufen,
viele Kirchenchöre können diese Kan-
tate mit Freude und gutem Ergebnis
musizieren.

Händel, Georg Friedrich: Solomon
HWV 67, hrsg. von Hans Dieter
Clausen, KA von Andreas Köhs –
Kassel: Bärenreiter, 2014 – KA XI +
338. S. – € 49,95 – BA 10709-90

(adl) „Solomon“, ein Oratorium in
drei Akten, gehört mit bis zu achtstim-
migen Chören und groß besetzter, far-
biger Instrumentation zu den am
reichsten ausgestatteten Werken Hän-
dels. Die hier vorliegende neue Aus-
gabe basiert auf dem Urtext der Hall-
ischen Händel-Ausgabe, die erstmals
den vollen kritischen Notentext bietet.
In einem Anhang ist eine zweite, von
Händel selbst gekürzte Fassung von
1759 zu finden, die allerdings nicht
im Klavierauszug abgedruckt ist. Diri-
gierpartitur und Aufführungsmaterial
sind leihweise erhältlich.

Nagel, Matthias: Sieh, dein König.
Kleine Adventskantate für Bläser,
Chor und Gemeinde nach alten Tex-
ten – München: Strube, 2013 –
12 S. – € 5,00 – VS 6748

(adl) Matthias Nagel hat in die-
ser kleinen Kantate einige alte Advents-
lieder mit neuen, sehr eingängigen,
Melodien versehen, sie mit einer Blä-
serbegleitung unterlegt sowie mit Vor-
und Zwischenspielen geschmückt und
sie so aneinandergereiht. Wenn keine
Bläser zur Verfügung stehen, ist die Be-
gleitung auch von einem Pianisten gut
zu spielen. Der Chor singt einstimmig,
wodurch sich das kleine Werk auch
leicht in einem offenen Singen verwen-
den lässt, z. B. mit wechselnder Beset-
zung von Frauen- und Männerstimmen.
Ein gut klingendes und wenig aufwän-
diges Stück für die Praxis.

Neue Noten



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2015

26

Mehl im Topf – Öl im Krug. Bibli-
sche Balladen für Sprecher, Einzel-
stimmen, Chor und Instrumente,
hrsg. von Hartmut Handt – Mün-
chen: Strube, 2013 – 63 S. – € 6,50
– VS 6823

(adl) Acht biblische Geschichten,
von Hartmut Handt in Reimform ge-
bracht und vertont von verschiedenen
Komponisten, finden sich hier. Jede
Ballade hat eine andere Form, mal als
Strophenlied, mal beinahe wie ein
Mini-Musical mit Sprecher und Chor.
Meist sind die Stücke mit leichten und
eingängigen Melodien einstimmig ge-
halten; hin und wieder tritt eine instru-
mentale Oberstimme dazu. Ein kleines
Duett oder ein kurzer vierstimmiger
Chorsatz finden sich ebenso. Die
durchgehende Klavierbegleitung ist
mühelos vom Blatt zu spielen. Insge-
samt eine nette Idee, die ohne viel Pro-
benaufwand z. B. den Familiengottes-
dienst schmücken kann.

Chor a cappella

Stanford, Charles Villiers: Drei la-
teinische Motetten op. 38. Hrsg.
von Klaus Heizmann – Mainz:
Schott, 2012 – 28 S.– € 10,50 –
ED 55206

(sl) Auch wenn man ihn hierzulan-
de nicht so gut kennt: Stanford ist ei-
ner der bedeutendsten Vertreter der
englischen Romantik: Geboren 1852
in Dublin lehrte er Komposition in Lon-
don und war so Lehrer von Ralf Vaug-
han Williams oder Gustav Holst. Sti-
listisch lassen sich die drei Motetten
am ehesten mit jenen Mendelssohns
vergleichen. Der ersten – „Justorum
animae“ – liegt der Text aus Weisheit
3, 1-3 zugrunde. Sie kann damit am
Ende des Kirchenjahres Verwendung
finden. Die vierstimmige Besetzung
SATB erweitert sich bei eher einfachem
Schwierigkeitsgrad immer wieder zur
Siebenstimmigkeit SSATTBB. Das zwei-
te Werk ist eine doppelchörige Mo-

tette (SATB/SATB) zum Fest Christi
Himmelfahrt – ein sehr strahlkräftiges,
wirkunsgvolles und zündendes A-Dur-
Festival, das jeden Chor begeistern
muss. „Wohl denen, die ohne Tadel
leben“ – dieser Text aus dem 119.
Psalm liegt dem dritten Werk zugrun-
de, einer sechsstimmigen (SSATTB)
Motette, die durch den Wechsel zwi-
schen Frauen- und Männerstimmen im
Prinzip auch doppelchörig gedacht ist.

(1) Motettenbuch Gotteslob, hrsg.
von Richard Mailänder u. a., Chor-
leiterband – Stuttgart: Carus, 2013
– 124 S. & CD  – € 29,90 –
CV 2.170
(2) Motetten zum Gotteslob – Stutt-
gart: Carus, 2013 – CD – € 19,00
– CV 2.170/99

(adl) (1) Zu 37 Liedern des ka-
tholischen Gotteslobs finden sich hier
neu komponierte Motetten aus der
Feder von 31 Komponistinnen und
Komponisten unserer Zeit, aus 7 Län-
dern. Alle Motetten sind vierstimmig
(SATB), 11 davon mit Orgelbeglei-
tung, thematisch gegliedert und num-
meriert nach dem Gotteslob. Beach-
tenswert ist, dass Werke zu 16 Ö-Lie-
dern in der Sammlung sind, was diese
für evangelische Kollegen verwendbar
bzw. gottesdiensttauglich macht. Doch
auch von den Motetten, deren Cho-
ralmelodien nicht im EG stehen, wird
man nur wenige ausklammern wollen.

Das Motettenbuch Gotteslob ent-
stand im Zusammenhang mit dem
Chorbuch Gotteslob, dessen Arrange-
ments sich vor allem zum Singen mit
der Gemeinde eignen. Hier nun als
Gegengewicht eine Motettensamm-
lung von gehobenem Schwierigkeits-
grad, die sich laut Vorwort an ambiti-
onierte Kirchenchöre richtet. Die Latte
ist hier hoch angelegt, denn die poly-
phonen und oft rhythmisch ausgefeil-
ten Kompositionen in modernerem
Klanggewand verlangen sichere No-
tenkenntnis und harmonisches Vorstel-
lungsvermögen. Trotzdem sind die
Motetten kleine Perlen, die es zu ent-
decken lohnt. So unterschiedlich die

Komponisten sind, so vielfältig ist die
Stilistik und die Form der einzelnen
Choralmotetten. Das Spektrum reicht
von der streng imitatorisch gearbeite-
ten Motette bis zum Popularmusik-Ar-
rangement über „Nun danket alle
Gott“ von Dieter Falk, das als einzi-
ges Stück etwas aus dem Rahmen fällt.

Zum Chorleiterband ist eine kos-
tengünstige Chorausgabe erschienen
sowie eine CD mit 16 Titeln (2). Die
CD enthält 16 Motetten aus dem Mo-
tettenbuch. Dabei vereint sie Kompo-
sitionen verschiedener zeitgenössi-
scher Komponisten in unterschiedli-
chen Stilrichtungen und zu verschiede-
nen gottesdienstlichen Anlässen. Die
Aufnahmen entstanden mit verschiede-
nen professionellen Chören. So eignet
sich diese CD gut als Arbeitshilfe zum
Motettenbuch Gotteslob.

Schütz, Heinrich: Geistliche Chor-
Music. Die sechs- und siebenstim-
migen Motetten Nr. 13-29, hrsg. von
Werner Breig – Kassel: Bärenreiter,
2013 – 224 S. – € 23,95 – BA 5902

(adl) 1648 veröffentlichte Hein-
rich Schütz seine Motettensammlung
unter dem Titel „Geistliche Chor-Mu-
sik“. Die 29 Werke gliedern sich nach
Anzahl der Stimmen, in Nr. 1-12 = fünf-
stimmig, Nr. 13 -24 = sechsstimmig und
Nr. 25 – 29 = siebenstimmig. In der
Zwischenzeit in zahlreichen Ausgaben
veröffentlicht, setzt nun der Bärenrei-
ter-Verlag eine über 80jährige Traditi-
on fort, mit der vorliegenden Urtext-
Ausgabe der sechs- und siebenstimmi-
gen Motetten, Nummer 13 bis 29.
Grundlage der Ausgabe ist die Editi-
on von Werner Breig der Neuen
Schütz-Ausgabe von 2003. Die in ihre
Originaltonart zurück transponierten
Motetten sind durchgehend mit einer
sparsam ausgesetzten Continuostimme
versehen, die Platz lässt für Eigenes.
Durch die tiefere Tonart ist die Altstim-
me für Frauenstimmen noch unbeque-
mer zu singen, wurde sie doch bei
Schütz von Männern übernommen.
Die Erkenntnisse der historischen Auf-
führungspraxis, der sich auch Laien-
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chöre zunehmend widmen, lässt die
Möglichkeit zu, vom reinen A cappel-
la Gesang weg zu gehen und zusätz-
lich mit Orgel und Instrumenten zu
besetzen. Auf jegliches Vorwort wur-
de in diesem Band verzichtet, da er
der Fortsetzungsband zu den bereits
erschienenen fünfstimmigen Motetten
ist. Alles Lesenswerte über die Entste-
hung dieser Ausgabe ist dort zu fin-
den. Dafür sind zur vorliegenden Aus-
gabe textierte Instrumentalstimmen
erhältlich, so dass auch der Instrumen-
talist  nonverbal die „Wort-Ton-Bezie-
hung“ in den Schützschen Werken
umsetzen kann. Speziell bei den sie-
benstimmigen Werken geht allerdings
angesichts der hinzugefügten Conti-
nuostimme und der damit verbundenen
engeren Zeilenabstände die Übersicht-
lichkeit des Drucks dann doch etwas
verloren.

Chilla, Karl-Peter: Chor im Ohr.
Leicht singbare 3-stimmige Chor-
Hits (SAM) mit Ohrwurmcharakter,
Bd. 2 – München: Strube, 2014 –
47 S. – € 6,00 – VS 6840

(adl) Der zweite Band der drei-
stimmigen „Chor-Hits“ von Karl-Peter
Chilla bietet 10 mehr oder minder
bekannte Stücke aus der Kirchenmu-
sik-Literatur an. So zum Beispiel Vi-
valdis „Gloria“, Mozarts „Lacrimo-
sa“ und „Ave verum“, Sätze aus der
„Deutschen Messe“ von Schubert
und andere. Auf geschickte Weise
sind diese so „heruntergebrochen“,
dass sie dreistimmig gut singbar sind,
ohne allzu dünn und platt zu klingen.
Die notwendige Klavierbegleitung
dazu ersetzt geschickt die im Chor
mangels Stimmenzahl fehlenden
Töne.

Den lateinischen Stücken ist eine
deutsche Übertragung zusätzlich un-
terlegt, für das einzige englische
Stück gibt es sogar eine Extrafassung
in Deutsch. Schade, für diese sechs
Seiten hätte man lieber noch ein
weiteres Stück gehabt, zumal „Come
to me“ ja nicht das komplizierteste
Englisch ist.

Popularmusik

Oslo Gospel Choir: Songbook
„I Go To The Rock“ – Oslo: Tamu,
2014 – 60 S. – € 19,99 – Tamu 02,
Bezug in Deutschland über Gerth
Medien, Asslar 5599108; CD
€ 14,99 – Gerth 5597108

(sl) Tore W. Aas und der „Oslo
Gospel Choir“ sind einer der wenigen
international bekannten Gospelchöre.
Dies liegt zum einen an dem unver-
wechselbaren mitreißenden „Oslo
Gospel Choir“-Sound, aber auch an
den zu den jeweiligen Programmen
veröffentlichten Songbooks, die es
auch hiesigen Gospelchören ermögli-
chen, die Lieder zu singen und sich an
diesem Sound zu erproben. Der
Schwierigkeitsgrad übersteigt ein mitt-
leres Level nie. So auch wieder im
gerade erschienen Band „I GoTo The
Rock“, der wieder eine gute Mischung
von besinnlichen wie mitreißenden
Gospel-Hymnen enthält. Auch die
Mischung zwischen Bekanntem („So-
metimes I Feel Like A Motherless
Child“, „Let Us Break Bread Together“
oder „Just A Closer Walk With Thee“)
und weniger Bekanntem ist gelungen.
Die Arrangements von Tore W. Aas
sind eingängig und auch für auswen-
dig singende und lernende Chöre in
angemessener Zeit einzustudieren.
Das Songbook ist für Chor SATB ge-
setzt und mit Akkorden versehen. Zum
Songbook ist auch wieder die entspre-
chende CD erschienen

Häcker,  Andreas: Jazz Hymns.
Acht Kirchenlieder in neuem Ge-
wand für Klavier (Orgel) oder Solo-
instrument (in B/C) und Begleitung
– München: Strube, 2013 – 40 S. –
€ 14,00 – VS 5136

(vu) Andreas Häcker bearbeitet in
seinem Heft acht bekannte Kirchenlie-
der in jeweils zwei Fassungen: Zum
einen einer Fassung für Klavier (die
auch mit wenigen Oktavierungen auf
der Orgel ausführbar ist), zum ande-

ren als Satz für Soloinstrument (B/C)
und Begleitung. Hinzugefügte Akkord-
angaben ermöglichen zudem erwei-
terte Besetzungen, beispielsweise
durch die Gitarre oder Instrumentali-
stengruppen. Der Autor kleidet die tra-
ditionellen Melodien in verschiedene
Stile (Swing, Pop, lyrische Ballade)
und verfolgt im Aufgreifen moderner
Harmonien die Intention, mit den vor-
gelegten Sätzen die klassische kirchen-
musikalische Literatur zu ergänzen
(Vorwort).

Im Choral „Nun ruhen alle Wäl-
der“ bricht der Arrangeur geschickt
den ruhig fließenden Melodieverlauf
durch kleinere Achtelläufe auf, was
dem Solisten die Möglichkeit eröffnet,
sich ab und an etwas zu profilieren.
Dies verleiht der Komposition einen
Hauch von Virtuosität, die durch die
erweiterte Schlusskadenz interessant
und reizvoll unterstrichen wird. Die
Tatsache aber, dass im ganzen Stück
nur eine halbe Pause für die Solostim-
me notiert ist, erschwert ein flüssiges
Spiel für Blasinstrumentalisten, was
dem eingeforderten ruhigen Timbre
des Stückes entgegensteht. So kann
der Solist durch die ohne Pausen fort-
laufende Melodie schnell an seine Er-
schöpfungsgrenze kommen.

Das Abendlied „Der Mond ist auf-
gegangen“ arrangiert Häcker im reiz-
vollen Wechsel von Choral und locke-
rem Swing. In dieser Bearbeitung baut
der Arrangeur geschickt Soli der Be-
gleitung ein, was zum einen musikali-
sche Abwechslung und zum anderen
eine gewisse Krafterholung des Solis-
ten ermöglicht.

Die Bearbeitung von „Du meine
Seele, singe“ bildet den Abschluss
dieser Ausgabe. Sie ist geprägt von
zahlreichen reizvollen Taktwechseln,
die jedoch der Übung durch die Aus-
führenden bedür fen. Das Stück
zeichnet sich durch interessante Har-
monien und melodiöse Läufe aus, in
denen Häcker der Begleitstimme
wiederum Soli zuspielt, die den Cha-
rakter der Liedbearbeitung tragen
und unterstreichen.
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Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass es Häcker gut gelingt, sein
Ziel umzusetzen. Die acht Choräle, zu
denen auch „Jesus ist kommen“, „Wer-
de munter mein Gemüte“, „Es ist
gewisslich an der Zeit“, „Verleih uns
Frieden“ und „Valet will ich dir geben“
gehören, eignen sich sämtlich für Got-
tesdienstbegleitungen und Konzerte
mit Band und Instrumentalistengruppen
und sind zudem für nebenberufliche
Musiker gut ausführbar. Für professio-
nelle Musiker scheinen sie dagegen
etwas zu anspruchslos, können aber
durchaus als Vorlagen für die weitere
improvisatorische Ausgestaltung die-
nen. Aus Sicht des Rezensenten hät-
ten wenige Dynamikangaben der So-
lostimmen und erläuternde Angaben
zur ternären Ausführung der Rhythmik
(z. B. bei Swing) die Publikation auf-
gewertet. Weitere Kompositionen in
dieser Richtung sind wünschenswert,
zeigen sie doch auch den in neuen Sti-
len weniger versierten Spielern eine
geeignete Herangehensweise auf.

Gabriel, Thomas: Missa juvenalis
für Sopran, Jugendchor (2-3 Stim-
men), gemischten Chor (SATB) und
Kammerorchester – Mainz: Schott,
2013 – Part. 183. S. – € 52,00 –
ED 21791; Chorpart./Orgelfassung
103 S. – € 18,50 – ED 21791-01

(ema) Auch in unserer globalisier-
ten Welt dauert manches eine Weile,
bis es beispielsweise aus England so
zu uns herüber schwappt, dass es auf-
genommen wird: Während Komponi-
sten wie John Rutter oder Bob Chilcott
schon länger größere Werke schrei-
ben, die einen vierstimmigen Chor mit
Kinderchor verbinden, ist dieses Gen-
re bei uns so gut wie nicht bekannt
geschweige denn an der Tagesord-
nung. Der katholische Kollege Thomas
Gabriel aus dem Erzbistum Mainz hat
2012 mit der „Missa juvenalis“ ein
solches Werk vorgelegt. Das Messor-
dinarium nach Texten von Dag Ham-
marskjöld, Meister Eckhart und der
Liturgie vereint in stilistischer Vielfältig-
keit das gemeinsame Singen von Ju-

gendchor (SA, auch für die Älteren aus
dem Kinderchor bestens geeignet) und
Kantorei, begleitet von einem Holzblä-
serquartett sowie Streichquintett nebst
farbenreicher Perkussion. Eine einge-
arbeitete Solo-Sopran-Partie setzt ei-
gene Akzente und tritt in Dialog mit
den Chorgruppen. Der Titel der Mes-
se soll zum einen auf die Jugendlich-
keit der Musik hinweisen und „auf den
gemischten Chor abfärben“ (sind un-
sere gemischten Chöre so verstaubt?),
zum andern an die Tradition anbinden,
indem er lateinisch ist. Eine schöne
Idee, frische Musik, das etwa 30-mi-
nütige Werk eignet sich durchaus für
die Verwendung im Gottesdienst, ge-
rade da, wo sich im evangelischen
Württemberg die Messe als Gottes-
dienstform etabliert. Wer lieber die
kleinere Variante aufführen möchte,
dem sei die Orgelfassung (gleichzei-
tig Chorpartitur) ans Herz gelegt.

Gabriel, Thomas: … und dann war
Licht. Schöpfungsoratorium – Mün-
chen: Strube, 2014 – Part. 94 S. –
€ 25,00 – VS 6794

(ema) Ein Schöpfungsoratorium
aus Klassik und Rock für Solisten, 3-
stg. Chor (SAM), Flöte, Saxophon,
Trompete, Violine, Violoncello, Gitar-
re, Klavier, Bass und Schlagzeug. Ein
Gang durch die sieben Schöpfungs-
tage nach Texten von Eugen Eckert,
die nicht nur die Geschichten der Bi-
bel erzählen, sondern Bezug nehmen
auf unsere heutige Lebenssituation.
Nicht nur Sonne und Mond sind da,
auch die Satelliten, und die Ruhe des
Sonntags ist passé, denn Dauerladen-
öffnungszeiten sind längst Fakt. Viele
kritische Anfragen, zum Schluss Hap-
py End „Heilig bist du, Gott!“ Die
Musik von Thomas Gabriel passt sich
an, mal klassisch, mal rockig. Zwei So-
listenrollen sind anspruchsvoll, die des
Erzählers, eine Art Evangelist (Tenor),
die zweite trägt nur die Abkürzung
„Proph.“ (vielleicht Prophet?) und ist
als Frauenstimme notiert (Umfang g-
e“). Drei weitere Solisten können von
versierten Jugendlichen übernommen

werden, der Jugendchorpart ist an vie-
len Stellen homophon und gut singbar.
Instrumentalisten müssen technisch und
rhythmisch fit sein.

Leider beinhaltet die Partitur kei-
nerlei Information, somit lässt sich auch
der Entstehungszweck, möglicherwei-
se ein Zentrum „Bewahrung der
Schöpfung“ auf einem Katholikentag,
nur erahnen.

(1) Frey, Albert / Seidel, Oliver: Die
ganze Schöpfung jubelt dir zu. –
Wuppertal: Singende Gemeinde,
2013 – 4 S.– € 2,20 – ninive Chor-
blatt 143
(2) Brown, Scott Wesley / Sellke,
Martin: Glory to you. – Wuppertal:
Singende Gemeinde, 2013 – 4 S.–
€ 2,20 – ninive Chorblatt 144
(3) Degott, Matthias: May the road
rise to meet you – Wuppertal: Sin-
gende Gemeinde, 2013 – 4 S.– €
2,20 – ninive Chorblatt 145
(4) Grössler, Ralf: Song for joy –
Wuppertal: Singende Gemeinde,
2013 – 8 S.– € 3,00 – ninive Chor-
blatt 146
(5) Schütz, Michael: Geht Gottes
Weg. Singalong 17 – Wuppertal:
Singende Gemeinde, 2013 – 4 S.–
€ 2,20 – CS 41017

(sl) Mit den ninive-Chorblättern
kann man mitunter sehr schöne Einzel-
ausgaben zu günstigem Preis vornehm-
lich aus dem Bereich der Popularmusik
erwerben. (1) ist ein spritziges Schöp-
fungslied in popularmusikalischem Stil
und deutscher Sprache und wird für
zwischendurch auch Chören gefallen,
die sich ansonsten eher der klassischen
Kirchenmusik verpflichtet fühlen. (2) ist
ein dreistrophiges Gospellied für Chor
SATB und Tastenbegleitung, wobei die
ersten beiden Strophen einstimmig und
nur die dritte vierstimmig gesetzt sind.
Es ist so einfach, dass es sich auch aus-
wendig singenden und lernenden Chö-
ren empfiehlt. (3) beinhaltet zwei Lie-
der: Wunderbar eingängige irische Se-
genswünsche im Balladenstil sowie die
Vertonung des Textes von „Wunderba-
rer König“ mit neuer Melodie in popu-
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larmusikalischem Gewand. (4) Und
wer die Musik von Ralf Grössler schätzt,
kommt mit seinem „Song of joy“ voll
auf seine Kosten. „Geht Gottes Weg“
von  Michael Schütz (5) ist in der Sin-
galong-Reihe der Singenden Gemein-
de erschienen: Ein leichtes dreistimmi-
ges Lied mit Klavierbegleitung als Sen-
dungslied oder auch für Konfirmatio-
nen geeignet.

Kinderchor

Bräuning, Heiko: Martin Luther –
Das Musical. Ein Musical für Kinder
und Erwachsene. Text und Musik:
Heiko Bräuning, Arrangements und
Klavierbearbeitungen: Cornelius
Schock – Haiterbach: cap-music,
2013 – KA 54 S. – € 16,99 – cap
52 55847; Lieder- und Regieheft 71
S. – € 6,95 – cap 52 55847; CD €
13,95 – cap 52 05847; Liederheft
und CD im Bundle: € 19,95

(sl) Das gut einstündige Werk ist
im Prinzip ein Kindermusical, das kom-
plett als solches aufgeführt werden
kann. Dafür sind von den elf Liedern
die meisten einstimmig und einige
wenige 2-3-stimmig vertont, die sich
aber genauso gut auch einstimmig
machen lassen. Im Anhang des Lieder-
und Regieheftes sind darüber hinaus
zu vier Liedern auch vierstimmige Sät-
ze mitgeteilt, sodass sich je nach den
örtlichen Möglichkeiten auch ein Ju-
gend- oder/und Erwachsenenchor
beteiligen können. Letzteres hat eini-
ge Vorteile: Erstens kann man die Rol-
len (bis zu 30 sind möglich, aber nicht
alle sind zwingend) ihrem Rollenalter
entsprechend besetzen (s. u.), und
zweitens kann man alle musikalischen
Möglichkeiten einer großen kirchen-
musikalischen Arbeit vom Kinder- bis
zum Erwachsenenalter in einer Auffüh-
rung integrieren – die Idealvorstellung
von Gemeindeaufbau schlechthin.
Und Werke, die das ermöglichen, gibt
es viel zu wenig auf dem Markt. Inso-

fern also ein echtes Familienmusical!
Dazu das bei Kirchens gerade ak-

tuelle Thema „500 Jahre Reformati-
on“. Erzählt wird das Leben Martin Lu-
thers. Papa Luther blickt im Kreise sei-
ner vielköpfigen Familie auf sein Le-
ben zurück. Dabei gibt es naturgemäß
immer wieder szenisch darzustellende
Rückblenden in sein Leben, die man
idealerweise auf einer Nebenbühne
inszeniert. Von daher bietet es sich
auch an, die Hauptrollen wie Luther
oder seine Frau Käthe mit Jugendli-
chen oder Erwachsenen zu besetzen.
In diesem Fall ist es dann kein großer
Schritt mehr, auch den Erwachsenen-
chor mit zu integrieren.

Die Lieder sind allesamt in zeitge-
mäßem Pop- bis Rocksound gehalten.
Mit professionellen Arrangements, wie
sie auf der sehr gut gemachten CD
(angelegt wie ein Hörspiel) zu hören
sind, ist das auch eindrucks- und wir-
kungsvoll gemacht. Entsprechendes
Notenmaterial gibt es allerdings nicht
— schade, eine vertane Chance. Es gibt
lediglich einen Klavierauszug mit Ak-
kordsymbolen. Wer also der CD klang-
lich nacheifern möchte, um eine ähnli-
che Wirkung zu erzielen, ist entweder
auf sich allein und seinen Einfallsreich-
tum beim Arrangieren gestellt, oder
aber er greift zu der angebotene Play-
back-CD. Wer damit schon Erfahrun-
gen hat, kennt die entsprechenden
Schwierigkeiten. Ob man damit seinen
Spaß haben kann, muss jeder Chor-
leiter selbst entscheiden. Wer hinge-
gen eine Aufführung nur mit dem an-
gebotenen Notenmaterial machen
möchte, der wird schnell von der rudi-
mentären Plattheit des musikalischen
Gehalts enttäuscht. Der Klavierauszug
ist leicht zu spielen, bietet entspre-
chend aber nicht wirklich gehaltvolles
musikalisches Material, sondern wirkt
wie eine Improvisationsgrundlage zum
Aufpeppen des Werkes. Die Lied- und
auch die zwischengeschalteten Sprech-
theatertexte sind in ihrer heutigen All-
tagssprache vordergründig kindge-
recht. Dem eigentlich ja sprachgewal-

tigen und damit auch sehr wirkmächti-
gen Luther werden sie damit leider
nicht gerecht, und so empfinde ich
immer eine gewisse Diskrepanz zwi-
schen sprachlichem Niveau und Inhalt
des Musicals.

Landenberger, Elke: Dudeldu, das
Känguru. 18 Bewegungs- und
Spiellieder für Grundschule, Musik-
schule, Kinderchor, Kindergarten ...
– Am Nohl 47, 89173 Lonsee: La-
rynx, 2014 – 18 S. + CD – € 20,00
(Liederheft ohne CD € 8,50) –
ISMN 979-0-000-00178-7

(ema) 18 Kinderlieder, praxiser-
probt und lustig, kindertauglich und mit
großem Spaßfaktor! Seit Jahren
schreibt Elke Landenberger Lieder für
die Kinder, mit denen sie arbeitet. Sie
weiß um die richtige Tonhöhe für Kin-
derstimmen, kennt die Wichtigkeit von
Wiederholungen und hat ein Gespür
für das, was Kinder gern tun: Nach-
ahmen, Reimen, Bewegen. Die meisten
Lieder haben einen Kehrvers oder
wechseln in den Strophen nur wenige
Worte, so dass alle ganz schnell mit-
machen können. Andere Lieder arbei-
ten mit Vorsänger, die große Runde
antwortet. Zu allen Liedern gibt es
Anregungen, Spiel- und Tanzvorschlä-
ge, wobei die Lieder eigentlich alle
selbsterklärend und deshalb auch so
gut sind. Die gleichnamige CD mit dem
Kinder- und Jugendchor „Blaumeisen“
aus Blaustein sowie vielen Instrumen-
talisten unter der Leitung von Elke Lan-
denberger ist ein schönes Beispiel für
gelungene Kinderchorarbeit: nicht
überzüchtet, temperamentvoll und gut
gesungen. Den Liedern ist Verbreitung
zu wünschen – vielleicht auch in ei-
nem der großen Verlage, die das Sin-
gen mit Kindern so groß auf ihre Fah-
nen schreiben?! Denn es gibt noch viel
mehr Lieder von Elke Landenberger,
mehrere davon gehören zu den Hits
in meinem Kinderchor und ohne „Das
Spiel ist zu Ende“ (Elke, das muss in
den 2. Band!) gehen meine Kinder
nicht nach Hause!
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Die Königin von St. Johann Aalen.
Beiträge zur Restaurierung der All-
geyer-Orgel 1802 durch Kristian
Wegscheider, hrsg. von der  Evang.
Kirchengemeinde Aalen 2014 –
128 S., 89 Abbildungen, 3 Tafeln,
4 Karten – € 20,00 zzgl. Versand-
kosten – Bestellung bei: Friedrich
und Annegret Walter, Schleierma-
cherstr. 41, 73431 Aalen, Tel:
07361-31686, buch@kirchenmu
sik-aalen.de

(hmb) Broschüren zu Orgelein-
weihungen („Orgel-Festschriften“) gibt
es zuhauf bei Orgelneubauten, Sanie-
rungen oder Ausreinigungen: Den
Spenderinnen und Spendern (die oft
über Jahre für die Orgel in „ihrer“ Kir-
che Geld gegeben haben) möchte
man ja nach erfolgreich getätigten
Arbeiten bei der festlichen Orgelein-
weihung etwas „in die Hand“ geben,
in dem der Orgelbauer über seine
Arbeit zu Wort kommt, in dem Bilder
dieser Arbeiten zu sehen sind, in dem
etwas über die Orgelbaugeschichte
der Kirche zu lesen ist. So wollte dies
auch die Kirchengemeinde Aalen
nach der Restaurierung ihrer histori-
schen Orgel in der dortigen Johannes-
kirche tun. Aber aus der „Festschrift“
wurde mehr …

Wegmarken seien nochmals kurz
genannt (detailliert in WBL 1/2015,
S. 4 bis 16):

KMD Thomas Haller spielt in der
Aalener Johanneskirche auf einem „al-
ten Örgele“ regelmäßig Gottesdiens-
te. Erbauer unbekannt, Prospekt ähnelt
diverser Silbermann-Orgeln in Sachsen,
ein Gedenkstein in der Kirche erwähnt
die Stiftung der Orgel anno 1802.
Doch dann erinnert sich ein Mesner,
dass er früher die Orgel „treten“ muss-
te. Haller macht sich auf die Suche nach
Indizien dafür und entdeckt auf dem
praktisch kaum zugänglichen Dachbo-
den historische Keilbälge der Orgel.
Bei genauen Untersuchungen am Instru-

ment im Jahr 2010 und akribischer
Sichtung diversen Archivmaterials wird
der Wasseralfinger Orgelmacher Jo-
seph Allgeyer als Erbauer ausgemacht
– Mitglied einer Orgelmacherfamilie,
deren Wirken sich zwischen 1702 und
1829 im heutigen (Nord-)östlichen
Württemberg und dem angrenzenden
Bayern erstreckte. Durch nachweisba-
re Lehrer-Schüler-Verhältnisse lassen
sich Verbindungen der Allgeyers zu
wichtigen süddeutschen Orgelmachern
aufzeigen, das „Örgele“ in St. Johann
reiht sich dadurch in einen größeren
Kontext des barocken Orgelbaus in
Württemberg ein. Der Allgeyer-Origi-
nalbestand ist bis auf die Metallpfei-
fen fast vollständig gegeben, eine Re-
staurierung mit Rekonstruktion der ver-
lorenen Teile die logische Konsequenz,
die Wiedereinweihung erfolgt im
Herbst 2014. Und aus der geplanten
„Festschrift“ wurde – ob der Wichtig-
keit der Orgel und der dadurch gewon-
nenen Erkenntnisse zur württembergi-
schen Orgellandschaft des späten Ba-
rocks – eine umfangreiche „Dokumen-
tationsschrift“.

KMD Haller, Initiator und „Motor“
des ganzen Projektes, eröffnet mit ei-
ner detaillierten Beschreibung der Ge-
schichte der sehr alten Kirche St. Jo-
hann. Auch die Orgelhistorie mit ihren
Wegmarken durch das 19. und 20.
Jahrhundert, die auf neuen und neues-
ten Erkenntnissen basieren, stellt er
umfassend dar. Dann der Bericht über
die eigentlichen Orgel-Restaurierungs-
arbeiten durch den ausführenden Or-
gelbaumeister Kristian Wegscheider.
Sehr aufschlussreich: Wussten Sie,
dass Wegscheider zur Neudefinition
der nicht mehr nachweisbaren Stim-
mung einfach des Nachts im Traum mit
Joseph Allgeyer Kontakt aufnahm …?
Und schließlich ein Artikel des zustän-
digen Orgelsachverständigen KMD
Burkhart Goethe über die Orgeldenk-
malpflege und den Umgang mit Re-

staurierungen: Ein geschichtlicher
Überblick über das Bewusstwerden
des Erbes an historischen Instrumenten
– aber auch über deren Auswüchse
und Fehlinterpretationen.

Aber was zeichnet jetzt den Mehr-
wert dieser Dokumentationsschrift aus?
Nach den eben benannten drei Kapi-
teln wurde die Festschrift nicht einfach
abgeschlossen, sondern eröffnet uns
nun den Horizont über dieses lokal
verortete Orgelrestaurierungsprojekt
hinaus: Ein monumentaler Artikel Burk-
hart Goethes mit der einfachen Über-
schrift „Orgelbau des 18. und frühen
19. Jahrhunderts in Nordostwürttem-
berg“ entpuppt sich als eine umfassen-
de Niederschrift aller vom späten 17.
bis Mitte des 19. Jahrhunderts in die-
ser Gegend tätigen Orgelmacher –
grafisch mittels Schautafeln in ihren
Lehrer-Schüler-Beziehungen verbun-
den, sowie auf Landkarten in ihren
Wirkungsgebieten eingeortet. Die Ein-
bindung der Orgelmusik in die damali-
gen Gottesdienste gehört ebenso dazu
wie die Entwicklung der Klanglichkeit
anhand von Beispieldispositionen, Ver-
wendung von Registern, Stimmungssys-
temen, Prospektgestaltungen sowie die
praktische Herstellung der Instrumente
und die Verhandlungen zwischen Ge-
meinden und Orgelmachern. Abge-
schlossen wird dieses Kapitel durch den
Ausblick auf die Neustrukturierung des
Orgelbaus im beginnenden 19. Jahr-
hundert.

Dass die Restaurierung der Aale-
ner Allgeyer-Orgel überhaupt stattfin-
den konnte, basiert auf grundlegenden
Recherchen zu dieser Orgelmacherfa-
milie. Diese wurden von KMD Haller
ab 2010 durchgeführt. Das Ergebnis
ist in einem weiteren Artikel abgefasst,
in dem Haller alle Generationen der
Orgelmacherfamilie Allgeyer be-
schreibt, sowie alle noch erhaltenen
Bestandteile von Allgeyer-Orgel be-
nennt. Erhaltene Referenzinstrumente

Neue Bücher
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Fortuna scherzosa. Ina Siedlaczek
und die Hamburger Ratsmusik –
Detmold: audite, 2013 – SACD –
€ 20,69 – audite 92.703

(hmb) „Gott zu Ehren und Ham-
burg zur Lust, Ergötzlichkeit und Nutz“
– unter diesem Motto gründete im 16.
Jahrhundert die Hansestadt Hamburg
ein Ensemble aus Ratsmusikern, die
hochkarätige Kammermusik machten
– im 18. Jahrhundert unter der Leitung
von Georg Philipp Telemann und Carl
Philipp Emanuel Bach. Heute zählt die
1991 wieder gegründete „Hamburger
Ratsmusik“ zu den führenden En-
sembles für Alte Musik.

In der Stammbesetzung Viola da
Gamba, Theorbe und Laute geht die

aus dem Umfeld der Allgeyers werden
ebenso beschrieben wie auch erstma-
lig das komplette Werkverzeichnis mit
über 60 Orgeln!

Das somit entstandene Buch
schließt mit einer alphabetischen Über-
sicht über alle in der nordostwürttem-
bergischen Region tätigen Orgelma-
cher samt Angaben zu den jeweiligen
Lehrherren, Gesellenzeit, Schülern und
Werkstattnachfolgern.

Welch wichtige Zusammenstel-
lung den Autoren gelungen ist, kann
gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden: Aus Anlass einer Orgelrestau-
rierung entstand ein wichtiges Nach-
schlagewerk auf neuestem Forschungs-
stand zur Entwicklung der württember-
gischen Orgelbaugeschichte im 18.
und frühen 19. Jahrhundert! Also ein
„Muss“ für jedes Bücherregal, dessen
Besitzer sich auch nur ansatzweise für
Orgeln in Württemberg interessiert.
Dass bei einem solchen Inhalt die edle
Ausführung (großformatiges A4 mit
stabilem Farbeinband, die 128 Seiten
auf festem Papier, Bilder und Grafiken
ebenfalls im Farbdruck) selbstredend
ist, braucht fast nicht erwähnt zu wer-
den.

Stadnitschenko, Wladimir: Za-
chows Kantaten. Quellen – Stil –
Kontext. – Frankfurt: Peter Lang,
2015 – XVII + 518 S. – € 89,95 –
ISBN 978-3-631-65040-0

(sl) Wer kennt schon Friedrich Wil-
helm Zachow? Mir ist er allenfalls wäh-
rend meiner Anfänge im Orgelspiel mit
sehr leichten Spielstücken in diversen
Sammelbänden begegnet – nichts je-
denfalls, was einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen hätte. Der 1663 ge-
borene und 1712 gestorbene Kompo-
nist war seit 1684 Organist an der Ma-
rienkirche Halle und hatte mit diesem
Amt auch den hallischen Stadtchor und
die Stadtmusikanten zu leiten. Bekannt
ist er allenfalls noch als Lehrer Georg
Friedrich Händels. Wie gesagt: Anfän-
ger im Orgelspiel werden dem Namen
hin und wieder begegnen. Dass er auch
ein großes Vokalwerk hinterlassen hat,
ist indes gänzlich unbekannt.

Hier schafft nun die umfangreiche
Arbeit von Wladimir Stadnitschenko
Abhilfe. Auf 518 Seiten führt er ein in
das Vokalwerk des Komponisten – ins-
gesamt 119 Kantaten und Motetten lis-
tet er auf. Die meisten davon sind aller-
dings nur über den Titel bekannt, die

Werke selbst sind verschollen; lediglich
13 Veröffentlichungen in den Denkmä-
ler-Ausgaben verzeichnet er. Umfang-
reiche Quellenstudien belegen die
Angaben, die Quellen werden einge-
hend bewertet. Ein je eigenes Kapitel
ist der „Cantate“ als neuer Gattung und
den vertonten Texten gewidmet, außer-
dem wird das Instrumentarium der Vo-
kalwerke eingehend beleuchtet.

Schließlich wird der Komponist in
den historischen Kontext eingeordnet.
Der Band ist garniert mit zahlreichen No-
tenbeispielen, Faksimile-Seiten, Bildtafeln
und Tabellen. Außerdem sind alle von
Zachow vertonten Texte abgedruckt.
Alles in allem ein sehr informativer Band,
der Lust macht, die Werke auch klingend
kennenzulernen. Bei IMSLP im Internet
sind manche Partituren der Denkmäler-
ausgaben eingestellt – in alten Schlüs-
seln, versteht sich, aber wenigstens ge-
eignet, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Man darf gespannt sein, ob
sich manch ein Verlag auch an prakti-
sche Ausgaben wagt. Die Werke sind
durchaus auch für kleinere Chöre erreich-
bar, sodass sich dies nicht nur unter mu-
sikalischem Aspekt lohnen, sondern auch
rechnen könnte.

Ratsmusik nun gemeinsam mit der So-
pranistin Ina Siedlaczek in der vorlie-
genden Einspielung zurück zu den
Wurzeln des Gründungsmottos. Musik
zur „Lust“ und zur „Ergötzlichkeit“, was
doch beides durchaus mit „Glück“
einher gehen könnte … Was ist Glück?
Was macht glücklich? Eine musikali-
sche Antwort bieten die eingespielten
Werke; Arien und Rezitative, teilweise
in Kantaten zusammengefasst, die sich
in barocker Sprache und Farbe mit
dem „Wankelmut For tunas“, der
Glücks- und Schicksalsgöttin, beschäf-
tigen.

Vom ehemaligen „Ratsmusik“-Lei-
ter Georg Philipp Telemann stammen
die Kernstücke der Aufnahme, seine

erst 1999 entdeckte Kantate „Fortuna
scherzosa“ ist Namensgeber der
Scheibe. Während zu Beginn in der
Kantate „Ihr hellen Sterne des Glücks“
von Johann Ulich noch vom „Falschen
Glück“ und vom „Gaukelspiel der Ster-
ne“ gesungen wird, bei Telemanns
Kantate „Hoffnung“ ihre stützende
Wirkung angefleht wird, so wird in der
abschließenden Arie von Philipp Hein-
rich Erlebach „Mein Sehnen ist gestillt,
und mein Wunsch nun erfüllt“ der
Traum des Glückes verwirklicht.

Die Besetzung mit zwei Zupf-, ei-
nem Streichinstrument und dem klaren
Sopran von Siedlaczek verschmelzen
hierbei zu einem aparten, glasklaren
Klang, der hörenswert ist.

Neue Tonträger
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Die Evang. Gesamtkirchengemeinde
Stuttgart sucht baldmöglichst eine(n)

Organistin / Organisten

für eine C-Stelle (bis zu 12 Wochenstun-
den) mit Diensten vor allem an der Hos-
pitalkirche, daneben auch an der Leon-
hardskirche. Es gilt die Kirchliche Anstel-
lungsordnung.

Neben traditionellen Gottesdienstange-
boten gibt es in beiden City-Kirchen auch
besondere liturgische Formen sowie ein
vielfältiges Veranstaltungsangebot. Die
Stelle ist als Ergänzung zum hauptamtli-
chen Kirchenmusiker an der Leonhards-
kirche gedacht, der künftig auch teilweise
in der Hospitalkirche tätig sein wird. Der
genaue Dienstauftrag der C-Stelle wird
unter Berücksichtigung der Qualifikatio-
nen und der zeitlichen Möglichkeiten des
Musikers / der Musikerin festgelegt.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Stifts- und Dekanatskantor KMD Kay Jo-
hannsen, Tel. 0711 / 607 96 56, E-Mail:
kay.johannsen@stiftsmusik-stuttgart.de
Pfarrer Eberhard Schwarz,
Tel. 0711 / 2068-195,
E-Mail: Eberhard.Schwarz@elk-wue.de

Bewerbungen werden bis zum
11.4.2015 an das Pfarramt der Evang.
Hospitalkirche, Büchsenstraße 33,
70174 Stuttgart, erbeten.
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CANTUS DE TEMPORE Tübingen 

Leitung: Johanna Irmscher 
 

Sonntag, 26. 04. 2015, 19 Uhr 
Stiftskirche Tübingen 

�

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Orgelsachverständige.

Die Orgelpflege in unserer Landeskirche wird durch quali-
fizierte Personen freiberuflich ausgeübt. Die Orgelsachver-
ständigen beraten die Kirchengemeinden umfassend in
allen Orgelfragen. Die Beauftragung und Honorierung
erfolgt durch die Kirchengemeinden.

Wir erwarten:
� profunde Fachkenntnisse im Orgelbau und in damit

verbundenen Fachbereichen (z.B. Akustik)
� Einfühlungsvermögen in unterschiedliche Orgelbaustile
� Kenntnis der landeskirchlichen Strukturen
� Geschick im Umgang mit Gremien, Behörden und Or-

gelbaufirmen

Die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen
Kirche in Deutschland ist Voraussetzung. Orgelsachverstän-
dige werden für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Eine
Wiederbestellung ist möglich. Die Honorarzahlung erfolgt
nach der landeskirchlichen Gebührenordnung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 30. April
2015 mit den üblichen Unterlagen, ggf. mit Referenzen an
das Amt für Kirchenmusik beim Evangelischen Ober-
kirchenrat Stuttgart, Postfach 101342, 70012 Stuttgart.
Auskünfte erteilt LKMD Bernhard Reich, Telefon 0711/
2149-524, E-Mail: Bernhard.Reich@elk-wue.de
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Die Kirchengemeinde Plochingen und der evangelische Kirchenbezirk Esslingen möchten zum 01.09.2015 ihre

Bezirkskantoratsstelle (BK 1) Esslingen-Land mit Sitz in Plochingen 100% / unbefristet

nach Stellenwechsel neu besetzen.

• Plochingen (13 800 Einwohner mit Zentralfunktion für die umliegenden Gemeinden) liegt sehr verkehrsgünstig mit
ausgezeichneter Zuganbindung ca. 22 km südöstlich von Stuttgart

• Aufteilung der Stelle: 60% Kirchengemeinde Plochingen, 20% Bezirkskantorat Esslingen-Land, 20% Förderung der
Popularmusik im Kirchenbezirk Esslingen

Wir bieten:
• Plochinger Stadtkirche St. Blasius mit 500 Sitzplätzen und einer Orgel der Fa. Köberle (2 Manuale und Pedal, 29

Register) und einem Klavier
• Paul-Gerhardt-Kirche mit 220 Sitzplätzen in Plochingen und einer elektronischen Orgel der Fa. Johannus

(2 Manuale und Pedal, 36 Register)
• Gemeindehaus Herrmannstraße mit großem Gemeindesaal, auch als Gottesdienstraum genutzt, und gleichzeitig Probenraum

der Kantorei mit einer Orgel der Fa. Weigle (2 Manuale und Pedal, 14 Register) sowie einem Flügel
• Ottilienkapelle mit 90 Sitzplätzen und Baukastenorgel (1 Manual mit angehängtem Pedal, 5 Register)
• Orgelpositiv und 3 weitere Klaviere in verschiedenen Gemeinderäumen sowie ein E-Piano
• Kantorei (ca. 50 Sänger/innen) mit überörtlicher Ausstrahlung, bisher bewährte Zusammenarbeit mit dem Collegium

Musicum St. Blasius.
• aktiver und großer Posaunenchor des CVJM unter eigener Leitung, sehr gute kirchenmusikalische Zusammenarbeit
• gut ausgestattete Chor-/Notenbibliothek
• eigenes Arbeitszimmer
• reges kirchenmusikalisches Leben auf hohem Niveau
• eine für die Belange der Kirchenmusik sehr aufgeschlossene Kirchengemeinde
• Offenheit für eigene Schwerpunkte

Wir erwarten:
• Organistendienste in Plochingen in der Stadt- und Paul-Gerhardt-Kirche an Sonn- und Feiertagen (in der Regel

Doppeldienst) und bei Kasualien
• Kirchenmusikalische Gestaltung der Gottesdienste, Offenheit für die Vielfalt musikalischen Lebens und Einbindung

bestehender Musikgruppen in das Gottesdienstgeschehen
• Gute Zusammenarbeit mit dem Posaunenchor
• Leitung und Weiterentwicklung der Kantorei
• Fortführung der Kantatengottesdienste oder vergleichbarer Akzente zu den Festzeiten
• Fortführung der Stunde der Kirchenmusik, mindestens sechsmal im Jahr
• Umsetzung der Aufgaben eines/r Bezirkskantor/in Esslingen-Land gemäß der Ordnung des kirchenmusikalischen

Dienstes in der Landeskirche in enger Abstimmung mit dem Bezirkskantor Esslingen-Stadt
• entschlossene Förderung der Popularmusik (z. B. durch Bandcoaching, Aufbau und Begleitung von Singteams,

Gospelchören, durch gezielte Projektarbeit in den Bezirksgemeinden, und nicht zuletzt durch eigene Begeisterung
für Popularmusik)

• Erfahrungen mit popularmusikalischer Arbeit – wir erwarten deshalb im Bewerbungsverfahren auch das probeweise
Leiten einer Band

• kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde und des Bezirks

• Offenheit für neue Ideen und die Bereitschaft, diese umzusetzen

Für die Anstellung sind ein A- oder B-Diplom bzw. Master oder Bachelor sowie die Anstellungsfähigkeit in der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg erforderlich. Sie erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung mit
Eingruppierung nach KAO in EG 12.

Der 20%-ige Dienstauftrag zur Förderung der Popularmusik im Bezirk Esslingen ist abhängig von der Zustimmung
der Bezirkssynode Esslingen.  Andernfalls entfällt dieser Anteil und der Stellenumfang beträgt 80%.  Die Entscheidung
der Synode lag bis zur Drucklegung noch nicht vor. Sie wird am 5. März getroffen.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 30.04.15 an das Pfarramt I, Kirchberg 8, 73207 Plochingen.
Für Rückfragen stehen Ihnen Pfarrer Gottfried Hengel, Tel. 07153 – 22471, und Landeskirchenmusikdirektor
Bernhard Reich, Tel. 0711 – 2149-524, gerne zur Verfügung.
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Johann Sebastian

BACH
Gleichwie der Regen und Schnee

vom Himmel fällt
Just as the rain and snow fall from heaven 

BWV 18

Carus  31.018

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext

Seit Gründung des Carus-Verlags 

1972 ist die Edition der Musik 

von Johann Sebastian Bach ein 

besonderer Schwerpunkt. Mit 

dem Projekt Bach vocal streben 

wir die vollständige Ausgabe 

von Bachs Vokalmusik in den 

kommenden Jahren an.

Bereits über 170 Kantaten und sämtliche vokale Hauptwerke von  
Johann Sebastian Bach sind bei Carus mit Aufführungsmaterial lieferbar.

Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 
Kantate zum Sonntag Sexagesimae. Leipziger Fassung 
BWV 18 
Carus 31.018

Gott, man lobet dich in der Stille
Kantate zum Ratswechsel BWV 120
Carus 31.120

Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß 
Kantate zum 3. Osterfesttag BWV 134 
Carus 31.134

Tritt auf die Glaubensbahn 
Kantate zum Sonntag nach Weihnachten BWV 152 
Carus 31.152

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext im Dienste historisch informierter Aufführungspraxis

Johann Sebastian

BACH
Gott, man lobet dich in der Stille

God, praise waiteth thee in the temple 
BWV 120

Carus  31.120

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext

BWV BW

Johann Sebastian

BACH
Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß

The soul that truly knows his risen Lord 
BWV 134

Carus  31.134

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext

31.120

ch-Ausgaben
ext

CCaaruuss 3

garteerr BBac
UUrte

Johann Sebastian

BACH
Tritt auf die Glaubensbahn

Walk on the path of faith 
BWV 152

Carus  31.152

Stuttgarter Bach-Ausgaben
Urtext

NEU

Messe in h-Moll 
BWV 232
Carus 31.232
mit allen relevanten 
Quellen in hoch- 
auflösenden Scans 
auf DVD 

Hybrid-Edition 
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seniorensingwoche
bei einer Probe in der Amanduskirche Bad Urach mit Gabi Riegel:

Erlebnis wunderbarer Akustik


