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 Editorial

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

Nun liegt der Kirchentag schon wieder hinter uns.
Viele sind noch ganz erfüllt vom Erlebten, und,
wenn ich so die Berichterstattung in diesem Heft
lese, von den zahlreichen musikalischen Ange-
boten, ganz gleich, welcher Couleur. Es war ein
ausgesprochen musikalischer Kirchentag, bei
dem, wie man den begeisterten Berichten entneh-
men kann, alle auf ihre Kosten kamen: Die popu-
larmusikalisch interessierten Menschen bei Lob-
preis- und Gospelkonzerten bis hin zum Pop-Mes-
sias, die klassisch Interessierten beim Avantgar-
de-Projekt „Zeit und Ewigkeit“ oder bei diversen
Kantatengottesdiensten und, und, und ... lesen
Sie selbst.

Neu und für viele sehr berührend war die musi-
kalische Begrüßung der Gäste durch die Chöre
und Musikgruppen der Landeskirche beim „Klang
des Südens“. Vielleicht waren Sie auch allein
schon, als Sie dieses Heft in die Hand genom-
men haben, überwältigt von dem auf dem Titel
abgebildeten Kerzenmeer am Mittwochabend.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte
beim Abschlussempfang der Landeskirche aus-
drücklich, dass dieser „Klang des Südens“ für ihn
das Eindrücklichste und Schönste des ganzen Kir-
chentags gewesen sei.

Die Beiträge in einem kirchenmusikalischen Fach-
blatt können natürlich nur die musikalischen As-
pekte des Kirchentags würdigen, und auch dafür
reicht der Platz nur eingeschränkt. Dennoch sol-
len auch alle, die nicht mit dabei sein konnten,
etwas von der Atmosphäre des Kirchentages spü-
ren können. Die mit sehr viel Begeisterung und
Herzblut verfassten Berichte transportieren sehr
schön die wunderbare Stimmung dieser fünf Tage
– besonders natürlich auch im Verbund mit den
zahlreichen Bildern. Um diese Stimmung noch ein

wenig in den Blättern fortleben zu lassen, haben
wir uns – erstmals in der Geschichte dieser Zeit-
schrift – für eine voll vierfarbige Ausgabe entschie-
den. Ganz herzlichen Dank all denjenigen, die
ein Stück Kirchentag in Wort und Bild zu unseren
Lesern gebracht haben.

Was die musikalischen Angebote des Stuttgarter
Kirchentages deutlich von denen anderer Kirchen-
tage unterschieden hat, war ihre große Vielfalt,
darunter auch die vier „Kantaten zum Mitsingen“,
die jeweils in einen Kantatengottesdienst gemün-
det sind. Sie werden im nächsten Heft ausführlich
gewürdigt.

Auch die Orgel nimmt in diesem Heft wieder brei-
ten Raum ein, teils geplant mit der Fortsetzung
über die Geschichte der Ehrlich-Orgeln von Burk-
hart Goethe und einem Beitrag über das roman-
tische Orgel-Kleinod in Ostdorf, teils aber auch
rein zufällig mit zwei ausführlichen Reiseberich-
ten über die Orgelreise des Verbandes nach Hes-
sen und über die gewonnene Paris-Orgelreise des
Wettbewerb-Preisträgers Daniel Seeger, in denen
uns die Autoren teilhaben lassen an der Freude
und der Bereicherung, die ihnen diese Reisen ge-
macht haben.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2015

4

Werkaufteilung

Von den bisher 56 nachgewiesenen Orgelneubau-
ten Johann Adams und Johann Antons waren nur
sieben Instrumente zweimanualig mit Pedal, der gro-
ße Rest hatte nur ein Manual und Pedal. Das II.
Manual wurde meist als Hinterwerk, in der Domini-
kanerkirche Wimpfen als Oberwerk gebaut, es be-
fand sich jedoch stets im Orgelinneren und hatte
keinen eigenen Prospekt. Auffällig in den Dispositio-
nen der Hinterwerke ist anfangs die starke Beset-
zung mit drei 4’-Registern und nur einem 8’. Grund
dafür ist die ursprüngliche Funktion des Hinterwer-
kes als hohe Ergänzung des Hauptwerkes; noch zu
Beginn des 18. Jahrhunderts gab es in Süddeutsch-
land Instrumente, in denen das Hinterwerk ganz
ohne 8’-Register disponiert war. Später forderten die
Organisten hier ein „Musikalisches Gedackt 8’“ zu
Continuozwecken.

Disponierweise

Auffällig bei den meisten Orgeln der Ehrlichs ist eine
starke Häufung von 8’-Stimmen, die meist durch zwei
oder drei 4’-Register ergänzt werden. Dies erweckt
zunächst den Eindruck, es würde sich eher um eine
Orgel aus der Zeit der Romantik handeln:

Tatsächlich muss ein solcher Registerbestand im Ma-
nual jedoch in zwei Hauptgruppen unterschieden
werden, nämlich die Principale (Principal 8’, Octa-
ve 4’, Quinte 3’, Octave 2’ und Mixtur 6-fach)  und
die sogenannten „Unterscheidlichen“ (Großge-
deckt, Quintatön, Flöte 4’ und die Streicher Gamba
und Salicional).

Zu den Principalen gehört also auch die Quinte 3’
(= 2 2/3’), bei kleinen Orgeln mit Principal 4’- Basis
dann meist Quinte 1 1/2’ (= 1 1/3’). Die Quinten
haben eine gleich starke Klangkraft wie die Princi-
pale, füllen aufgrund ihres Teiltones das Plenum und
färben den Gesamtklang auch im Bassbereich sehr
deutlich ein. Die Octave 2’ ist manchmal durch Fla-
geolet 2’ ersetzt, anfänglich gab es auch bei grö-
ßeren Orgeln eine Doppelbesetzung mit beiden Re-
gistern. Besonders typisch für die Ehrlichs ist die Zu-
sammensetzung der Mixturen, denn sie sind fast
immer terzhaltig, wobei die Terzreihe bei Mixturen
auf 1 1/3’-Basis im Baß mit 4/5’ beginnt, dann in
den 1 3/5’ repetiert  und manchmal schon ab c’ in
den 3 1/5’ übergeht (Wimpfen Stadtkirche). Damit
wird der Gesamtklang aufgrund von Kombinations-
tönen im Diskant 16-füssig und dunkel-füllend. Bei
2’-basierten Mixturen beginnt die Terzreihe meist mit

Die Orgelmacher Ehrlich in Hohenlohe II
Die Klanggestalt der Ehrlich-Orgeln

Burkhart Goethe

Beispiel Kirchensall, Akkord 1770

Manual C-c3, 49 Töne
Principal 8’ Zinn, im Prospekt
Viola di Gamba 8’ Metall
Großgedackt 8’ Holz
Quintatön 8’ Metall
Salicional 8’ Metall
Octav 4’ Metall
Cornetto (hier: Spitzflöte) 4’ Metall
Quint 3’ Metall
Octav 2’ Metall
Mixtur 6fach 1½’ Metall, mit Terz

Pedal C-c1, 25 Töne
Subbaß 16’ Holz, offen,

soweit es die Höhe zulässt
Violonbaß 8’ Holz

Ventilkoppel ins Pedal (schaltbar)
Tremulant
Zimbelstern
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1 3/5’, hier springt dagegen die Quintreihe ab c2 in
den 5 1/3’ (Waldenburg/Stadtkirche) und erzeugt
ebenso einen 16’-Effekt. Dies ist vermutlich der Grund
dafür, dass die Ehrlichs nie einen Manual-16’ ge-
baut haben und die Windversorgung innerhalb der
Laden trotz vieler 8’-Register relativ stabil war.

Die Mixturen in den Hinterwerken zweimanualiger
Orgeln stehen meist auf  1’ und sind dreifach. Auch
sie haben in der Regel eine 4/5’-Terz, die ab c’ in
den 1 3/5’ springt.

Ähnliches gilt für 1’-basierte Mixturen sehr kleiner
Orgeln,  hier besteht die Terzreihe 4/5’ häufig nur
in der ersten oder als 4/5’ in der ersten und 1 3/5’
in der zweiten Oktave. Manche dieser Mixturen
beginnen vierfach und werden dann ab c’ dreifach.
(Ehrlich-Schüler Mezler in der Urbanskirche Schwä-
bisch Hall). Ziel ist es dabei, den Bassbereich durch
Teiltöne zu stärken.

In zweimanualigen und größeren einmanualigen
Instrumenten tritt zur Mixtur des Hauptwerkes häu-
fig noch eine zweite gemischte Stimme, die als  Cor-
nett bezeichnet wird und 2- oder 3-fach ist und mit
1 1/3’ oder 1’ beginnt. Mit dem landläufig bekann-
ten terzhaltigen Cornett hat sie nichts gemeinsam,
denn sie enthält (bis auf eine Ausnahme in Wimp-
fen/Dominikanerkirche) in der Regel keine Terz, son-
dern ist funktional eher mit der norddeutschen
Rauschpfeife vergleichbar, wenngleich dies auch
eine andere Klangwelt ist.  In einer ersten Klangpla-
nung der Waldenburger Orgel heißt es 1778 zu
diesem Register: “ist vor die Kirch [also zum Got-
tesdienstbeginn!] zum Präludieren nicht zu stark.“
Auch das Cornett hatte also die Aufgabe, den Klang
zu füllen und zu schärfen. In den frühen Orgeln
Adam Ehrlichs wird es manchmal durch eine Cim-
bel in ähnlicher Zusammensetzung und Funktion
ersetzt.

Zu den „Unterscheidlichen“ zählt an erster Stelle
das Großgedackt 8’, „so nothwendig als dem
Menschen die Nahrung“ (Waldenburg 1778) und
meist aus Holz. Daneben vor allem die Quinta-
tön 8’, an der die Ehrlichs bei den meisten ihrer
Orgeln auch dann noch festhielten, als dieses Regi-
ster gegen Ende des 18. Jahrhunderts in anderen

Regionen längst aufgegeben wurde. Mit den im 20.
Jahrhundert gebauten, gleichnamigen Registern hat
es kaum etwas zu tun, denn ihr sehr stark quintbe-
tonter Klang ist „dürricht und knisternd“ (1777).
Die Quintatön diente vor allem dazu, den Gesamt-
klang deutlich zu verstärken und „ ... das Tutti zu
unterstützen“ (Anton Ehrlich, Akkord für Ellwangen
1775). Darüber hinaus konnte man in sehr kleinen
Orgeln mit Quintatön 8’, Gedackt 8’ und Principal
4’ zusammen eine Art „synthetischen Principal 8’“
erzeugen. Eine gut gebaute Quintatön muss also
(ähnlich wie die Quinte 3’) den Gesamtklang regel-
recht „umkrempeln“ können.

In der 4’-Lage zählen Flöten und Kleingedackt
ebenfalls zu den „Unterscheidlichen“. Bei den Flö-
ten ist die „Flautraveur“ oder „Traversa“ zu nen-
nen, meist aus Holz und nicht überblasend. In Wal-
denburg heißt es dazu 1778: „Moderiert die
schreienden Stimmen und ist auch angenehm“.
In der Dominikanerkirche Wimpfen verwendete
Johann Adam 1753 eine besondere, auf Seuffert
zurückgehende Bauweise aus Birnbaum mit aus-
wärtigen Labien, die von der Seite angeblasen
werden. Wurde ein Kleingedackt 4’ gebaut, ge-
sellt sich manchmal noch eine Spitzflöte 4’ dazu,
in Niedernhall zusätzlich auch noch in 8’-Lage als
Gemshorn.

Schließlich die Streicher: Zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts setzte sich – offenbar zuerst in den mittel-
fränkischen und vor allem den mainfränkischen Re-
gionen – eine neue Klanglichkeit mit der Weiterent-
wicklung von Streichern durch. Aus der Verengung
des Prinzipales wurde die sehr obertönige und ex-
trem langsam ansprechende Gamba („Violdi-
gamb“), aus einer engeren Flöte das sanfte Salicio-
nal („Solicinal“). Als Schwebungsregister entstand
dazu die Bifara, bei Ehrlich meist in Salicionalmen-
sur und immer paarweise mit diesem gebaut. In sei-
ner „Orgelhistorie“ beschreibt Ulrich Sponsel 1771
diese Register und gibt dabei wichtige Rückschlüsse
auf die Intonationsweise dieser und der übrigen Re-
gister. Die Gamba wurde in der Regel nur dann
gebaut, wenn schon ein Principal 8’ vorhanden war.
Allein verwendete man sie nur bei ganz langsamen,
meist chromatischen Stücken „durezze e ligature“,
was auch für die Bifara und Salicional galt, „die
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einzigen Register, auf denen man piano accom-
pagnieren oder solo spielen kann“ (Anton Ehr-
lich/Ellwangen 1775).

Das Pedal war (süddeutsch) sparsam mit hölzernen
Registern besetzt: Ein Subbaß 16’, der, soweit der
Platz reichte, manchmal offen ausgeführt wurde,

sonst gedeckt. Dazu als 8’- Register ein Octavbaß
8’ oder (häufiger) Violonbaß 8’, manchmal beide
zusammen. Sehr kleine Orgeln hatten nicht selten
nur einen solchen Violonbaß 8’, und zwar in Dör-
fern, in denen es keine „Instrumental-Music“ gab
und der Subbaß 16’ dann nicht den Kontrabaß er-
setzen musste. In großen Orgeln traten  dann noch



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2015

8

ein Principalbaß 16’ oder Violonbaß 16’ dazu. Pe-
dalregister zu 4’ oder Pedalmixturen gab es in den
Orgeln der Ehrlichs nicht.

Zungenregister waren sehr selten: In der Domini-
kanerkirche Wimpfen, der Stadtkirche Künzelsau
und in  Unterschüpf je ein Posaunenbaß 16’ mit
Holzbechern und Buchsbaumkehlen, in Wolframs-
Eschenbach eine Posaune 8’ und in Götzingen ein
Fagott 8’. Die für Waldenburg vorgesehene Posau-
ne 16’ wurde nie eingebaut. In der Dominikanerkir-
che gab es (als Sonderfall) eine Vox humana 8’ im
Hinterwerk; ihre Bauweise ist nicht mehr bekannt.
Ob die für dort angeblich vorhandenen Trompeten
8’ in Hauptwerk und Pedal original bestanden ha-
ben, muss angezweifelt werden. Vielleicht waren sie
nur geplant, denn das Instrument hatte mehrere Leer-
schleifen.

Koppeln:  Die Manualkoppeln zweimanualiger In-
strumente wurden stets als Schiebekoppeln gebaut.
Die Pedalkoppeln waren als Ventilkoppeln angelegt
(durchgeschobene Pedalventile in der Manuallade).
Bei kleinen Instrumenten waren sie permanent ge-
schaltet, bei größeren durch Sperrventil und Regis-
terzug schaltbar.

Sonstige Register: Vereinzelt wurden von den Ehr-
lichs Tremulanten (als Kanaltremulanten) und Hohen-
loher Zimbelsterne gebaut, letztere vor allem im
Raum Hohenlohe.

Klaviaturumfänge

Die Klaviaturumfänge waren unterschiedlich und
dürften von den jeweiligen musikalischen Anforde-
rungen und damit auch den Stimmsystemen abhän-
gig gewesen sein: Im Manual in der Regel bis c3,
teils mit dem großen Cis (49 Töne),  teils ohne (49
Töne). In Wolframs-Eschenbach bis e3 (53 Töne);
zum Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich dann
zunehmend der Umfang C-f3 (54 Töne) durch.

Im Pedal waren auf dem Lande lange Zeit 18 Töne
(C-f0) oder 20 Töne (C-g0) üblich. Es hat im übrigen
den Anschein, dass man in katholischen Kirchen mit
diesem Umfang auskam (selbst die große Orgel der
Dominikanerkirche Wimpfen hatte noch diese ge-

ringe Größe). Dagegen konnten manche Organi-
sten evangelischer Kirchenräume schon recht früh
über Instrumente mit dem größeren Pedalumfang
C-h0 oder C-c1 verfügen.

Mensuren und Intonation

Wie im 18. Jahrhundert üblich, erstellten auch die
Ehrlichs ihre Mensuren durch die Anwendung von
Mensurdreiecken mit Abszissen. Diese wurden geo-
metrisch mit dem „Strahlensatz“ errechnet,  auf ge-
hobelte Holzbretter oder Zinnplatten eingeritzt und
konnten dann vom Pfeifenmacher mit dem Zirkel
abgegriffen werden. In der Regel entsprachen die
Principalmensuren dabei für alle Fußtonlagen einem
feststehenden Kanon. Die Intonation der Principale
erfolgte mit offenen, kaum gekulpten Füßen, dage-
gen wurden die Streicher stärker eingekulpt. Bei ih-
nen kamen – im Gegensatz zu den Principalen –
auch Seitenbärte zur Anwendung. Es wurde mit
normal geöffneten Kernspalten und kleinen Kernsti-
chen intoniert, diese meist in ungerader Zahl. Gro-
ße Holzpfeifen (etwa im Pedal) gestalteten die Ehr-
lichs mit profilierten Unterbärten; die Oberlabien
waren mit ausgestochenen Ornamenten kunstvoll
verziert.

Holzpfeifen von Adam Ehrlich 1776
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Farbigkeit und Transparenz

Insgesamt weisen die wenigen noch erhaltenen Or-
geln der Ehrlichs ein ungemein farbiges und trans-
parentes Klangbild bei den „Unterscheidlichen“ und
ein warmes, nach oben hin dunkel schimmerndes
Plenum auf. Ihr Klang ist deutlich personell geprägt
und zeichnet die landschaftliche Vielfalt zwischen
Neckar und Main nach.

Umgang mit originalen Ehrlich-Instrumenten

Der Umgang mit den inzwischen verschwundenen
oder stark entstellten Instrumenten wurde in den ver-
gangenen 100 Jahren häufig durch orgelbauliches
Unvermögen, ideologisch geprägte Lehrbuchmei-
nungen und überzogene Wünsche beeinflusst:

Für damalige Verhältnisse war die Restaurierung der
Orgel in der Stadtkirche Bad Wimpfen durch Richard
Rensch in Jahre 1972 richtungsweisend für den süd-
deutschen Raum. Tragischerweise wurde ausgerech-
net während dieser Arbeiten das zuvor weitgehend
erhaltene Instrument in der Dominikanerkirche (Ehr-
lichs größte Orgel von 1753) gegen verschiedene
Proteste abgebrochen, und Zeitzeugen berichteten,
dass die Wellenbretter und Windladen Ehrlichs zur
Entsorgung vor der Kirchentür gelegen hätten. Die
„Restaurierung“ durch eine  norddeutsche Firma hat
– trotz wieder verwendeter Originalpfeifen – den
Zustand weitgehend verstümmelt. Ein engagierter
Förderverein bemüht sich hier seit vielen Jahren, die
Mittel für eine fachgerechte Wiederherstellung der
Orgel zu sammeln.

1956 wurde die bis dahin ebenfalls noch in vielen
Teilen erhaltene Orgel der Laurentiuskirche Niedern-
hall (Ehrlich 1776) „restauriert“: Aus dem einmanu-
aligen Instrument mit 15 Registern schuf man mit neu-
en Windladen ein zweimanualiges mit 21 Registern
und „norddeutschem“ Brustwerk, das es in dieser
Landschaft nie gab! Von 13 noch erhaltenen Origi-
nalregistern wurden 8 wieder verwendet und auf
Hauptwerk und Brustwerk auseinandergerissen. Trak-
turen, Windanlage und 13 Register wurden neu ge-

fertigt, darunter eine Bauernflöte 2’ im Pedal, eine
Mixtur ohne und ein Cornett mit Terz.  Die verwen-
deten alten Pfeifen trennte man am Kern auf, kürzte
die Körper, um niedrigere Aufschnitte zu erhalten
und lötete neue Kerne ein. Dadurch sind die Pfeifen
unwiderruflich zerstört worden und können nicht
mehr restauriert werden. Von Ehrlich ist nur noch die
Prospektfront, zwei Pedalwindladen und einige Pfei-
fen des Violonbaß erhalten, der jedoch zum Flöten-
baß 4’ verschnitten wurde. Die ganze Orgel ist durch
die Erweiterung so eng geworden, dass man sie
kaum warten kann und ist – mangels ausreichender
Belüftung – stark verschimmelt.
Nein wirklich, einen solchen Umgang mit ihren Or-
geln haben die Ehrlichs nicht verdient!
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Die Ostdorfer Orgel – ein romantisches Juwel
Karl-Martin Haap

Ostdorf, ein kleiner Ortsteil von
Balingen, beherbergt in der
Medardus-Kirche ein außeror-
dentliches Orgeljuwel – eine
kleine romantische Orgel von
Friedrich Weigle aus dem Jah-
re 1905.

In der Barockzeit mit ihrer po-
lyphonen Musik wurden die
Orgeln rein mechanisch ge-
baut mit Registern in vielen ver-
schieden Fußtonlagen. Mit
dem Aufkommen der romanti-
schen Musik (Mendelssohn,
Reger, Rheinberger ...) wurden
andere klangliche Anforderun-
gen an die Orgeln gestellt. Es
wurden vermehrt sehr differen-
zierte Grundstimmen gebaut,
der Windbedarf stieg an, und
eine Klangverschmelzung in-
nerhalb eines Registers wurde
wichtig.

Damit einher ging die Entwick-
lung von der Schleiflade zur
Registerkanzellenlade, auf der
alle Pfeifen eines Registers auf
einer gemeinsamen Kanzelle
stehen. Die Ostdorfer Orgel
basiert auf einer solchen Regis-
terkanzellenlade.

Was sie aber zu etwas Beson-
derem macht, ist der Umstand,
dass man nie in ihre Substanz
eingegrif fen hat. Während
man sich im Rahmen der soge-
nannte Orgelreform ab etwa
1930 wieder auf barocke Vor-
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bilder besann und 8’-Register verkürzt wurden, um
sie „aufzuhellen“, blieb die Ostdorfer Orgel von
diesen Veränderungen verschont. Sie wurde weder
umgebaut noch wurden Pfeifen abgeschnitten, so-
dass die Orgel in Technik und Klang vollständig in
ihrem Originalzustand erhalten geblieben ist. Ledi-
glich die Prospektpfeifen wurden im 1. Weltkrieg des
Zinns wegen abgegeben und bei der Restaurierung
der Orgel 1986 wieder genauestens rekonstruiert.

Persönliches

Frank Oidtmann
neuer Stifts-Musikdirektor

Der Plochinger Kantor Frank Oidt-
mann (46) wird zum 1. Juni Musikdi-
rektor am Evangelischen Stift in Tübin-
gen. Er wird dort Nachfolger von Kir-
chenmusikdirektor Professor Hans-Pe-
ter Braun, der in den Ruhestand geht.
Oidtmann war seit 2002 Kantor der
Evangelischen Kirchengemeinde Plo-

chingen und einer von zwei Bezirks-
kantoren im Evangelischen Kirchenbe-
zirk Esslingen. Oidtmann war dabei
unter anderem für musikalische Projek-
te im Bezirk und die Nachwuchsaus-
bildung und -förderung zuständig.
Der studierte Kirchenmusiker Oidt-
mann stammt aus dem unterfränki-
schen Arnstein und hat bereits mehre-
re CDs veröffentlicht. Er ist Dirigent und

spielt selbst neben Orgel auch Klavier,
Geige, Cembalo und Trompete. Als
Stiftsmusikdirektor in Tübingen werde
er für Theologiestudenten, die im Stift
wohnen und lernen, Vorlesungen zu
Hymnologie, Liturgik und Musikge-
schichte halten. Er werde unter ande-
rem auch Einzelunterricht geben und
für Kammermusik, Orchester- und
Chorarbeit im Stift zuständig sein.

Bis in die 1980er Jahre hinein haben sich nur weni-
ge, auch Denkmalschützer und Orgelsachverstän-
dige, mit den romantischen Orgeln beschäftigt bzw.
deren wirklichen Wert erkannt. Heute werden die
Umbauten vielfach wieder rückgängig gemacht –
die gekürzten Pfeifen wieder angelängt –  was mit
hohen Kosten verbunden ist. All das ist in Ostdorf
nicht nötig. Hier kann ein Juwel in seinem Original-
zustand bewundert werden.

Disposition der Orgel

Original erhaltene Weigle-Orgel 1905
16 Register, 2 Manuale, 912 Pfeifen
3 feste Kombinationen, Crescendo,

Restauration 1986

Pedal C-d’

17. Subbass 16'
18. Violonbass 16'
19. Octavbass 8'

9. II/Ped.
10. I/Ped.

II. Manual C-c’’’

11. Seraphones Geigenprincipal 8'
12. Lieblich Gedeckt 8'
13. Salicional 8'
14. Aeoline 8'
15. Voix céleste 8'
20. Traversflöte 4'

6. Oberoctavkoppel
    (Labial Clarinette 8')

I. Manual C-c’’’

1. Flauto amabile 8'
2. Viola di Gamba 8'
3. Quintatön 8'
4. Principal 8'
5. Bourdon 16'
7. Mixtur 2 2/3' 3 und 4-fach
8. Octave 4'

16. II/I
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Kirchenmusikdirektor Matthias
Hanke (50) wird neuer Landeskir-
chenmusikdirektor der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg.
Dazu hat ihn am 9. Juni das Kollegi-
um des Evangelischen Oberkirchen-
rats berufen. Der Kantor der Mar-
tinskirchengemeinde Sindelfingen
(Kirchenbezirk Böblingen) und Böb-
linger Bezirkskantor folgt damit auf
Landeskirchenmusikdirektor Bern-
hard Reich, der zum 31. März 2016
in den Ruhestand geht. Hanke wird
sein Amt am 1. April 2016 antreten.

„Kirchenmusik ist meine Her-
zenssache, und ich freue mich auf
diese große Aufgabe“, sagt Hanke.
„Mit Taktgefühl und Harmoniebe-
wusstsein möchte ich mich für eine
von Kirchenmusik durchpulste Lan-
deskirche stark machen.“

Hanke ist in einer kirchlich und
musikalisch engagierten Familie in
Kelheim (Niederbayern) aufge-
wachsen. Bereits im Alter von 14
Jahren übernahm er die Leitung von
Kirchen- und Posaunenchor in der
Gemeinde und versah den regelmä-
ßigen Orgeldienst an drei Predigt-
stätten. 1980 legte er die Prüfung
zum kirchenmusikalischen Neben-
amt D in Regensburg und drei Jahre
später zum Nebenamt C in Bayreuth
ab. Nach dem Abitur trat er 1984
das Kirchenmusik-B-Studium in Bay-
reuth an. 1985 wechselte er ins A-
Studium an die Münchner Hoch-
schule für Musik. Das A-Diplom
Evangelische Kirchenmusik erhielt er
1990. Das künstlerische und päda-
gogische Diplom Orgel mit zweitem
Unterrichtsfach Gesang folgte.

In der Münchner Zeit hatte Han-
ke parallel zum Studium nebenamt-
lich die Leitung des Kirchenchores
und den Organistendienst an der Ka-
pernaumkirche am Lerchenauer See
inne. 1989 übernahm er die Leitung

der Berufsfachschule
für Musik mit Real-
schulmusikunterricht
an der Bayerischen
Landesschule für
Blinde. Gleichzeitig
wechselte er auf die
nebenamtliche Kir-
chenmusikerstelle
nach Taufkirchen.

1995 trat Mat-
thias Hanke die Be-
zirkskantorenstelle
Böblingen und die
Gemeindekantoren-
stelle Martinskirche
Sindelfingen an. Die
20 Jahre dort sind
geprägt von der Pla-
nung und Durchfüh-
rung eines umfang-
reichen kirchenmusi-
kalischen Gottes-
dienst- und Konzert-
lebens, der Leitung
mehrerer Chöre, der
Gründung eines wei-
teren Kinderchores und eines Popcho-
res mit Band. Zusammen mit seiner
Frau Theresia, die Berufsgeigerin ist,
leitete er ehrenamtlich das Stiftshofor-
chester. Für die Evangelische Landes-
kirche in Württemberg arbeitete Han-
ke in der Liedkommission zum neuen
Liederbuch mit und nahm zeitweise die
2. Theologische Dienstprüfung in Litur-
gik und Hymnologie ab. Ebenso hatte
er 2003 die musikalische Verantwor-
tung für den ersten Gemeindeentwick-
lungskongress inne und leitet seit Jah-
ren unter anderem Sing- und Musizier-
freizeiten sowie Workshops für Bläser,
Chor und Band. Mit dem Sindelfinger
Kantorat führte er auch etliche Konzert-
reisen in die internationale Diaspora
durch – u. a. nach Brasilien, Südafri-
ka, Namibia, Polen, Russland, Italien,
Frankreich und Spanien. Aus der Viel-

Mit Taktgefühl und Harmoniebewusstsein
Matthias Hanke aus Sindelfingen wird neuer Landeskirchenmusikdirektor

zahl der Auslandsreisen entstand ein
umfangreiches Netzwerk an Kontak-
ten zu Auslandsgemeinden und de-
ren Pfarrerschaft.

Seit 2002 ist Hanke Mentor von
bisher neun examinierten Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusikern
im Berufspraktikum. 2003 verlieh
ihm Landesbischof Dr. Gerhard
Maier den Titel Kirchenmusikdirek-
tor als bis dato jüngster in der Ge-
schichte der Landeskirche.

Auch Hankes vier Söhne sind
musikalisch aktiv. Zwei studieren
Musik in Wien und Stuttgart. Die
anderen beiden besuchen das Mu-
sikgymnasium in Böblingen. Das be-
sonders musikalisch aktive und har-
monische Familienleben sei die Ba-
sis für alles berufliche Gelingen, so
Hanke.
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Die Amtszeit des derzeitigen Ver-
bandsrats endet satzungsgemäß am
15. November 2015. Der Verbands-
rat hat in seiner Sitzung am 16. März
2015 folgende Personen in den
Wahlausschuss berufen:

• Nicole Fadani, Geschäftsführerin
des Verbandes

• KMD Bernhard Reich, Landeskir-
chenmusikdirektor

• Regina Graeber, Posaunenrefe-
rentin im EJW

• Karlheinz Lehmann, Finanzrefe-
rent des Verbandes

• Claudia Barth, Finanzassistentin
des Verbandes

Die Mitglieder des Wahlausschusses
wählten am 17. Juni 2015 Nicole Fa-
dani zur Vorsitzenden und gleichzei-
tig zur Schriftführerin. Der Wahlaus-
schuss hat in seiner konstituierenden
Sitzung den Wahltermin auf

Montag, 12. Oktober 2015

festgelegt. Es besteht Briefwahl.

Das Wählerverzeichnis kann ab dem
Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Wahlausschreibens in Heft 4/2015
der „Württembergischen Blätter für
Kirchenmusik“ in der Geschäftsstelle
des Verbandes, Gerokstr. 19 in Stutt-
gart während der Geschäftszeiten ein-
gesehen werden.

Allgemeine Hinweise zur Wahl
Auszug aus der Satzung des Verban-
des vom 2. März 1998 (vgl. „Württ.
Blätter für Kirchenmusik“ Heft 3/97):

§ 5 Gliederung und Wahl der Ver-
treterinnen und Vertreter
(1) Der Verband gliedert sich in die

Bereiche „Chöre“, „Kirchenmusi-

kerinnen und Kirchenmusiker“ und
„Orgel“. Der Bereich „Chöre“
wird von einer bzw. einem Vorsit-
zenden vertreten, die beiden an-
deren Bereiche haben einen ge-
meinsamen Vorsitz.

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt,
Wahlvorschläge für die Wahl in
den Verbandsrat zu machen. Die
Kandidatinnen und Kandidaten
der drei Bereiche werden auf den
jeweiligen Bereichsversammlun-
gen vorgestellt. Die jeweilige Liste
der Wahlvorschläge wird dort
abgeschlossen. Die Wahl erfolgt
durch Briefwahl. Jedes Mitglied
hat so viele Stimmen, wie in sei-
nem Bereich Personen zu wählen
sind, auf eine Person können
höchstens zwei Stimmen vergeben
werden.

(3) Eine Person kann nur auf einer Lis-
te kandidieren.

(4) Wahlberechtigt sind die korpora-
tiven Mitglieder
a) des Bereichs „Chöre“ in den

Bereichen „Chöre“ und „Or-
gel“

b) des Bereichs „Orgel“ aus-
schließlich in diesem Bereich.

(5) Einzelmitglieder können in allen
drei Bereichen wählen.

(6) Außerordentliche Mitglieder kön-
nen in den Bereichen ihrer Mit-
gliedschaft wählen.

(7) Als Vertreterinnen und Vertreter für
die einzelnen Bereiche sind zu
wählen:
a) im Bereich „Chöre“ sechs Per-

sonen: Mindestens vier davon
müssen Chorsängerinnen
oder -sänger bzw. Leitende ei-
nes Ensembles im Nebenberuf
und mindestens eine davon
Kirchenmusikerin oder Kir-
chenmusiker im Hauptberuf
sein;

b) im Bereich „Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker“
sechs Personen: Mindestens
vier davon müssen kirchen-
musikalisch im Hauptberuf
und mindestens eine davon
im Nebenberuf tätig sein;

c) im Bereich „Orgel“ drei Per-
sonen: Mindestens eine
davon muss als Organistin
oder Organist im Nebenbe-
ruf (bis höchstens C-Prüfung)
und mindestens eine davon
im Hauptberuf tätig sein.

Auszug aus der Wahlordnung
des Verbandes vom 13. Juli 2009

§ 2 Wählerliste
(1) Als Wählerliste gilt das Verzeich-

nis der Verbandsmitglieder ge-
mäß § 4 Abs. 2 und 3 der Sat-
zung. Es liegt in der Geschäfts-
stelle aus und kann während der
Geschäftszeit eingesehen wer-
den.

(2) Zu der Wählerliste wird eine Ein-
spruchsfrist von 14 Tagen nach
Bekanntgabe des Wahlaus-
schreibens gemäß § 5 einge-
räumt. Über Einsprüche entschei-
det der Wahlausschuss.

§ 3 Wahlrecht
(1) Alle Einzel- und korporativen

Mitglieder sind wahlberechtigt.
(2) Wählbar sind

a. für die Bereiche „Chöre“
und „Orgel“ Einzelmitglie-
der und Vertreter/innen ei-
nes korporativen Mitgliedes
innerhalb der Evangelischen
Landeskirche in Württem-
berg gem. § 5, Abs. 7 a und
c der Satzung,

b. für den Bereich „Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusi-

Ausschreibung der Wahlen zum Verbandsrat
gemäß Wahlordnung vom 13. Juli 2009
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ker“ Einzelmitglieder inner-
halb der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg
gem. § 5 Abs. 7 b der Sat-
zung

(3) Mitglieder des Verbandsrates
nach § 5 Abs. 7 a und c der Sat-
zung verlieren ihr Mandat beim
Ausscheiden aus dem kirchenmu-
sikalischen Dienst.

(4) Mitglieder des Verbandsrates
nach § 5 Abs. 7 b der Satzung
verlieren ihr Mandat, wenn ihr
Dienstort nicht mehr im Bereich
der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg liegt.

§ 10 Wahlanfechtung
(1) Einsprüche gegen die Wahl müs-

sen innerhalb von vierzehn Ta-
gen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses gemäß § 9
Abs. 2 bei der bzw. dem Vorsit-
zenden des Wahlausschusses
eingegangen sein. Sie werden

vom  erweiterten Vorstand geprüft
und entschieden.

(2) Eine Wahlanfechtung ist nur mög-
lich, wenn gegen wesentliche Vor-
schriften über das Wahlrecht, die
Wählbarkeit oder das Wahlver-
fahren verstoßen worden und eine
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei
denn, dass durch den Verstoß das
Wahlergebnis nicht geändert oder
beeinflusst werden konnte.

(3) Besteht ein Einspruch zu Recht, so
wird die Wahl wiederholt. Soweit
die Wahlanfechtung lediglich die
Belange eines Bereichs berührt, ist
der Erweiterte Vorstand berechtigt,
die Wiederholung der Wahl auf
den betreffenden Bereich zu be-
schränken. Er bestimmt einen neu-
en Termin.

Terminübersicht
August 2015 Veröffentlichung der

Wahlausschreibung
in Heft 4/2015 der

„Wür t temberg i -
schen Blätter für Kir-
chenmusik“

12.09.2015 Wahlunter lagen
beim Wähler

12.10.2015 Wahltag
13.10.2015 Auszählen der

Stimmen, anschlie-
ßend Information
der Kandidaten

Dezember 2015 Bekanntgabe des
Wahlergebnisses in
Heft 6/2015 der
„Wür t temberg i -
schen Blätter für Kir-
chenmusik“

31.12.2015 Ende der Möglich-
keit der Wahlan-
fechtung

Stuttgart, Juni 2015
gez.: Nicole Fadani
Vorsitzende des Wahlausschusses

Andreaskantorei Obertürkheim,
Dekanat Bad Cannstatt
Klaus Gölz, Silvia Rienhardt-Hart-
mann, Johanna Schnaithmann (25)
Chorgemeinschaft Morsbach-Nit-
zenhausen, Dekanat Künzelsau
Ernst Bürklein, Heide Fuchs, Tina Gil-
gert, Fritz Kümmerer (25)
Ev. Kirchenchor der Petruskirche
Gerlingen, Dekanat Ditzingen
Magdalene Gruber (40)

Evang. Kirchenchor Ostdorf, Deka-
nat Balingen: Elena Etzel, Beate
Haug (25) * Rösle Schühle (60)
Evang. Kantorei Balingen, Deka-
nat Balingen
Gertrud Knoll, Annemarie Schneider,
Adelheid Walcher (25) * Ruth Schmid
(32) * Sigrid Baumann, Johannes Hru-
by (40) * Margot Schöller (60) *
Edith Mayer (70)
Evang. Kantorei Murrhardt, Deka-
nat Backnang
Werner Wohlfarth (25) * Gerti Ne-
bel (50) * Gudrun Gruber (60)
Evang. Kirchenchor Aichelberg,

Dekanat Calw
Anne-Katrin Lörcher (25) * Ruth
Schlecht (50)
Evang. Kirchenchor Bergfelden,
Dekanat Sulz
Anneliese Leopold, Ingrid Vögele (25)
Evang. Kirchenchor Grunbach,
Dekanat Schorndorf
100 Jahre Evang. Kirchenchor Grun-
bach, Dorothea Deuschle (40) * Do-
ris Schmid (60)
Evang. Kirchenchor Hohengehren,
Dekanat Esslingen Land
Katrin Schuster (30) * Adolf Fischle
(60) * Hermann Bantel (70)

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern
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Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Susanne Lipp, Essingen
Johanna Gerte, Stuttgart
Johannes Seule, Tübingen
Sayaka Toyama, Stuttgart
Ev. Kirchengemeinde

Christuskirche Sindelfingen:
Bereiche Chor und Orgel

Neubesetzung
von Stellen

Alpirsbach, Klosterkirche
(seit Januar 2015): Carmen Jauch
Giengen (seit Mai 2015):
Christian Barthen

Evang. Kirchenchor Meckenbeu-
ren, Dekanat Ravensburg
Ernst Haas (60)
Evang. Kirchenchor Obertal, Deka-
nat Freudenstadt: Gerhard Fahrner,
Irmgard Günter (30) * Ruth Möhrle
(40) * Friedhilde Rothfuß (60)
Evang. Kirchenchor Setzingen,
Dekanat Ulm: Margret Dürr (60)
Evang. Singkreis Schlichten, Deka-
nat Schorndorf
Ursula Wollin Chorleiterin (40) *
Martina Auwärter, Helga Ege, Rudi
Ege, Doris Frank, Erika Grotkasten,
Marion Hausch, Margret Hemberger,
Ursula Schmid, Ruth Stieven (30) *
Heidi Auwärter, Hildegard Hagenlo-
cher, Inge Huning, Barbara Schmid
(35) * Ulrike Masuhr, Gertrud Scharpf
(40) * Ursula Mehring (45)
Martinskantorei Metzingen, Deka-
nat Bad Urach-Münsingen: Ulrike
Vollmer (25) * Edith Sander (50)

Kinder und Jugendchören

Kinderchor Tailfingen, Dekanat
Balingen: Clara Kauffmann, Lioba Ro-
minger, Rebecca Weyrich (5)
Kinderkantorei des Kirchenbezirks
Brackenheim, Dekanat Bracken-
heim: Donatus Winkler (5)

Organisten

Bronnweiler, Dekanat Reutlingen
Erika Reiff (60)
Gammertingen, Dekanat Reutlin-
gen: Viktor Tomaschewski (65)
Schützingen, Dekanat Mühlacker
Reinhold Kientsch (52)
Weitmars, Dekanat Schwäbisch
Gmünd: Helga Knauß (50)

Dokumentationspflicht nach dem
Mindestlohngesetz

Viele bezahlt Orgel Spielende hat
Anfang des Jahres die vielleicht ver-
wirrende Nachricht ereilt, dass sie seit
1. Januar 2015 ihre Arbeitszeit doku-
mentieren müssen. Hintergrund ist das
Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes
(MiLoG) zu diesem Datum. Arbeitge-
ber, die nach § 8 SGB IV geringfügig
oder kurzfristig entlohnte Mitarbeiten-
de beschäftigen, sind gemäß § 17
MiLoG verpflichtet, Beginn, Ende und
Dauer der täglichen Arbeitszeit dieser
Mitarbeitenden innerhalb eines Zeit-
raums von längstens sieben Tagen ab
dem Tag des auf die Arbeitsleistung
folgenden Kalendertages aufzuzeich-
nen und aufzubewahren.

Diese Regelung dient dem Nach-
weis, dass der Mindestlohn nicht durch
verlängerte Arbeitszeiten umgangen

wird. Die Entlohnung des Orgelspiels
in Gottesdiensten erfolgt pauschal nach
von der Arbeitsrechtlichen Kommission
festgelegten Zeiten. Diese sind in der
Richtsatztabelle (Anlage 3.5.1 zur
Kirchlichen Anstellungsordnung) abge-
druckt. Dabei sind Gottesdienstzeit und
Vorbereitungszeit zusammengefasst.
Die Pauschale geht von einer mittleren
Vorbereitungsdauer aus, es kann sein,
dass diese individuell tatsächlich län-
ger oder kürzer ist. Die strikte Trennung
zwischen konkreter Gottesdienstvorbe-
reitung und privatem Üben ist sicher
nicht einfach, wird sich aber mit der Zeit
bestimmt einspielen.

Die Einhaltung der Vorgaben des
Mindestlohngesetzes wird von den
Zollverwaltungen bzw. weiteren er-
mächtigten Behörden geprüft. Vorsätz-
liche oder fahrlässige Verstöße stellen
gemäß § 21 MiLoG Ordnungswidrig-

keiten dar, die mit einer Geldbuße von
bis zu 500.000 € geahndet werden
können.

Eigentlich ist das Mindestlohnge-
setz für gering Verdienende gut. Es
wurde aber wohl mit heißer Nadel
gestrickt und manche praktische Um-
setzungsfrage nicht bedacht. Ange-
sichts der in Aussicht stehenden Buße
ist verständlich, dass die Verwaltungen
in unseren Kirchengemeinden auf der
Dokumentation bestehen.

Aktuell ist die EKD in Verhandlun-
gen mit dem Zoll darüber, dass Üb-
und Vorbereitungszeiten nicht dem
Mindestlohn unterliegen. Die Diözese
Würzburg hat wohl eine solche Aus-
nahmegenehmigung erreicht, es kann
also sein, dass der Oberkirchenrat sein
Rundschreiben zum Mindestlohnge-
setz in absehbarer Zeit ergänzen kann.

Reinhard Krämer

Arbeitsrecht



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2015

16

Von der Idee bis zur Durchführung
war es ein langer Weg: Bereits nach
dem Hamburger Kirchentag 2013
entstand die Idee, die Kirchentags-
besucher beim Abend der Begeg-
nung in Stuttgart singend und musi-
zierend zu begrüßen. Die große Tra-
dition unserer Kirchen- und Posaunen-
chöre und die junge Tradition der
Gospel- und Popchöre sollte in tradi-
tioneller und zeitgemäßer Weise zu
sehen und zu hören sein. In enger
Zusammenarbeit mit KMD David
Dehn, dem Vorsitzenden des Be-
reichs Chöre im Verband Evangeli-
sche Kirchenmusik in Württemberg,
und Brigitte Kurtzyza, Mitarbeiterin
in der Posaunenarbeit im ejw, ent-
stand ein buntes Liederheft, das der
Verband und die Posaunenarbeit den
Ensembles kostenlos zur Verfügung
stellen konnten. Der Kirchentag un-
terstützte die Idee wesentlich und
schaffte an den Bühnen technische
und organisatorische Voraussetzun-

gen, so z. B. im Ehrenhof des Neuen
Schlosses eine zusätzliche Chortribüne,
auf der dann insgesamt fast 1.500
Chorsänger Platz fanden. Insgesamt
sangen und musizierten fast 4.000
Chorsängerinnen und Chorsänger aus
über 200 Chören, über 1.000 Bläse-
rinnen und Bläser und neun Bands in
unterschiedlicher Besetzung und Grö-
ße. Zum Abschluss des Abends der Be-
gegnung beim 35. Deutschen Evange-
lischen Kirchentag am 3. Juni in der
Stuttgarter Innenstadt waren sie verteilt
auf neun Bühnen. Von 22.00 Uhr an
ertönten auf allen den sieben Regionen
zugeordneten Bühnen sowie auf dem
Marktplatz und dem Schlossplatz 13
geistliche und weltliche alte und neue
Lieder, abwechselnd und zum Teil
gleichzeitig begleitet von Posaunenchö-
ren und Bands. Neben Mitgliedern aus
180 Kirchenchören und Kantoreien be-
teiligten sich auch Sängerinnen und
Sänger aus evangelisch-methodisti-
schen und aus katholischen Kirchenchö-

ren, aber auch aus Gospel- und Pop-
chören und Liederkränzen.

Dieses Engagement ist für sich
genommen schon eine sehr gute
Nachricht! Viele Chorleiterinnen
und Chorleiter haben ihre Chöre gut
vorbereitet und die zum Teil ganz
neuen Sätze eingeübt. 13 Bezirks-
kantorinnen und -kantoren sowie
das Team der Posaunenarbeit ha-
ben in regionalen Proben in großen
Chorgemeinschaften bereits eine
Ahnung vom Klang im großen Chor
auf und an den Bühnen in Stuttgart
verwirklichen können und damit
wichtige Voraussetzungen für das
Gelingen in Stuttgart geschaffen.
Neun Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker haben sich als „Büh-
nen-Dirigenten“ auf das Experiment
eingelassen, mit einer kleineren
Chorgruppe einen kurzen Sound-
check durchzuführen und dann
abends um 22 Uhr erstmals mit al-
len Chören zusammen den Klang

Eine gute Nachricht – Der Klang des Südens
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich

Berichte vom Kirchentag

Klang des Südens

Nach dem mehrtägigen Ausflug
im vergangenen Jahr zum Chorfest
nach Leipzig also diesmal Kirchentag
in Stuttgart – direkt vor der Haustür.
Zur Eröffnung mit „Klang des Südens“
wollen wir auf jeden Fall und besuchen
im Vorfeld auch eine Chorprobe in
Heilbronn.

Mit 17 Sängern/innen schließen
wir uns der großen Gruppe aus Neu-
enstadt an, sehr bequem mit dem Rei-

sebus nach Bad Cannstatt zu fahren,
dann eine Station mit der S-Bahn. Am
Hauptbahnhof ist schon ein bisschen
Kirchentagsgedränge, alles ist gut aus-
geschildert, junge Leute in leuchtenden
Westen weisen den Weg, von der Stutt-
gart21-Baustelle ist kaum etwas zu
merken.

Wir sind auf der kleineren Bühne
1 im oberen Schlossgarten eingeteilt,
herrlich umgeben von großen Bäumen
neben dem Eckensee. Mehrere hun-
dert Sänger/innen finden sich an un-
serer Bühne ein. Jetzt ist erst mal Chor-
probe mit Sound-Check angesagt.

Besser als erwartet finden wir die Ein-
sätze und als Chor zusammen. Der
ganze Auftritt ist minutiös getaktet,
exakt um 22.27 Uhr werden die Glo-
cken läuten, da muss der Chor fertig
sein. Die Vorfreude auf den Abend
steigt. Ein Hallo mit Chorleuten, die wir
von Leipzig her kennen, an unserer
Bühne.

16.30 Uhr: Zeit zur freien Verfü-
gung. Die Verpflegungs-Stände des
„Abend der Begegnung“ anschauen,
die dürfen aber leider erst nach dem
Gottesdienst verkaufen, also beglü-
cken wir den Stuttgarter Einzelhandel.
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des Südens und den Abendsegen zu
gestalten.

Ob es nun „Hab oft im Kreise
der Lieben“ im Satz von Friedrich
Silcher oder „Auf dr schwäbsche
Eisebahne“ im Swingstil, „Lobe den
Herren“ im Bach-Satz oder „Geh
aus mein Herz und suche Freud“ im
Pop-Stil war, immer waren alle Be-
sucherinnen und Besucher eingela-
den mitzusingen, was erfreulich hör-
bar wahrgenommen wurde. Die gan-
ze Innenstadt war von Gesang er-
füllt, und das letzte Lied „Kein schö-
ner Land in dieser Zeit“ führte in sei-
ner dritten Strophe „Dass wir uns hier
in diesem Tal noch treffen so viel
hundertmal“ unmittelbar und ruhig
zum Abendsegen. Hier wurde es
nochmals spannend, denn zum indi-
viduellen Gestalten des Kirchen-
tagspsalms trugen die Chöre eine
„gemurmelte Psalmrezitation“, extra
für diesen Abend von KMD Hans-
Peter Braun komponiert, murmelnd,
rufend und singend vor. Nach „Nun
ruhen alle Wälder“ im Bach-Satz
und dem Segen endete der Abend

mit „Laudate omnes gentes“. Kirchen-
tagsbesucher und Chöre trugen dieses
Lied in die Nacht, in die Straßen- und
S-Bahnen, in den beginnenden Kir-
chentag hinein.

Viele Menschen äußerten spontan
ihre Freude und ihre Begeisterung über
diesen Ausklang, andere über Mails
und Telefonanrufe. Die Chorsänger-
innen und Chorsänger, die Bläserinnen
und Bläser, die Mitglieder der Bands
und die Bühnendirigenten waren be-
geistert dabei, und die vielen Besu-
cherinnen und Besucher des „AdB“ lie-
ßen sich anstecken wie Paul Gerhardt:
„Ich singe mit, wenn alles singt, und
lasse, was dem Höchsten klingt, aus
meinem Herze rinnen“.

Der Klang des Südens war für den
Kirchentag ein neues Format und für
die Initiatoren ein Experiment. Bei ei-
ner Wiederholung könnte man sicher
das eine oder andere verbessern. Die
eingegangenen Erfahrungsberichte
werden auf jeden Fall in die Gestal-
tung des großen, zentralen Kirchenmu-
sikfestes am 8. und 9. Juli 2017 ein-
fließen. Dann soll Stuttgart wieder voll

von Gesang und Musik sein, in den
Kirchen, auf den Plätzen und in der
Porsche-Arena.

Allen, die in der Vorbereitung
ihre Zeit und ihre guten Ideen ein-
gebracht, allen, die die Chöre gut
vorbereitet und allen, die am 3. Juni
den „Klang des Südens“ zum Hö-
ren und Sehen gebracht haben, gilt
mein großer Dank.

Ein Dank geht auch nach Mün-
chen zum Strube-Verlag, der in sehr
kurzer Zeit die Notenausgabe her-
gestellt hat, an Brigitte Kurzytza von
der Posaunenarbeit im ejw und an
KMD David Dehn vom Verband,
die beide dafür sorgten, dass alle
Mitwirkenden die Noten kostenlos
erhielten, immer gut informiert wa-
ren und wussten, zu welcher Zeit an
welchem Platz ihr Auftritt war. Der
Klang des Südens und der anschlie-
ßende Abendsegen waren für die
Landeskirche, für den Kirchentag
und die vielen Besucherinnen und
Besucher ein sehr eindrückliches
Format, eine gute Nachricht vom
„Klang des Südens“.
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An der Königstraße ist zeitweise kaum
ein Durchkommen möglich, so viele be-
wegte Menschenmassen. Die ganze
Innenstadt ist in Bereiche eingeteilt,
farblich markiert, Allgäu und Boden-
see, Unterland, Hohenlohe, Schwäbi-
scher Wald …

Um 18.15 Uhr Eröffnungsgottes-
dienst am Schlossplatz, Rotebühlplatz
und Marktplatz. Mit Tausenden drän-
gen wir uns am sonnigen Schlossplatz,
um einen schmalen Blick auf die gro-
ße Leinwand zu ergattern. Trotzdem
natürlich bewegend die gemeinsamen
Lieder, die Predigt zum Kirchentagsthe-
ma „… damit wir klug werden“ von
Landesbischof Frank Otfried July.

Der Bischof betonte, der Kirchen-
tag solle zwar Klugheitsregeln für das
Zusammenleben in unserem Land su-
chen und finden, aber „wenn das al-
les wäre, dann wäre der Kirchentag
allein ein Klugheitskongress“. Es gehe
darüber hinaus darum, die „Herzens-
weisheit des Glaubens“ zu erlangen,
betonte July. Das bedeute „schwäbisch
gesagt: Ein Glaubenscleverle wer-
den“, erklärte augenzwinkernd der
Bischof und erntete Gelächter und
Applaus. Wir sollten uns nicht einbil-
den, wir seien schon klug, während
„Tag für Tag Menschen im Wasser-
grab des Mittelmeeres oder auch in

Südostasien versinken und Flüchtlinge
weltweit herumirren“, so July.

Nach dem Gottesdienst sind alle
81.000 Besucher/innen auf dem
Weg, hat es den Anschein. Trotzdem
zwischendurch immer wieder überra-
schende Begegnungen mit Menschen,
die man länger nicht gesehen hat.
Überall leckere regionale Essensange-
bote von den Kirchengemeinden,
Spiel- und Bastelangebote. Es ist kaum
möglich, sich alles anzuschauen.

Um 21.30 Uhr Treffen an unserer
Bühne am Schlossgarten. Die Band ist
dort noch voll zu Gange. „Geil, geil,
geil“ schallt es uns entgegen – hä?
Sind wir auf dem Kirchentag? Punkt
22 Uhr stehen wir alle auf unseren Plät-
zen, Bläsermusik, Volkslieder, „Lobe
den Herren“ mit tausenden Kehlen
(alle Gäste singen mit!!), Band-beglei-
tete neue Kirchenlieder, Gospel – für
jeden Geschmack etwas dabei. „Kein
schöner Land“ am Eckensee unter al-
ten Bäumen mit hunderten Glühwürm-
chen in der Luft, das ist schon fast kit-
schig. Dann Abendsegen, gemurmel-
te Psalmworte, „Nun ruhen alle Wäl-
der“ im Kerzenmeer mit allen zusam-
men, bis in die Bahnsteige der S-Bahn
sind wir begleitet mit „Laudate omnes
gentes“ – Kirchentagsstimmung pur.

Susanne Weingart-Fink

Neugier weitet die Ohren
Vier Uraufführungen

auf dem Stuttgarter Kirchentag

In Zeiten boomender Gospelchö-
re, zum Singen ansteckender Popular-
musik und fetziger Bandarrangements
ist es im kirchlichen Bereich nicht ein-
fach, die Neugier auf das ganz An-
dere, Ungewohnte, auf den spieleri-
schen, experimentellen Umgang mit
Texten und Klängen zu wecken. Des-
halb ist es nicht genug zu loben, dass
die Bachakademie Stuttgart mit Hans-
Christoph Rademann, die Stuttgarter
Hymnuschorknaben und ihr Leiter Rai-
ner Johannes Homburg und die Evan-
gelische Landeskirche in Württemberg
mit LKMD Bernhard Reich Kompositi-
onsaufträge zum Stuttgarter Kirchen-
tag vergeben haben.  Das Projekt, das
im Rahmen des regionalen Kulturpro-
gramms der Landeskirche zum Kirchen-
tag stattfand,  nannte sich „Zeit und
Ewigkeit“ und begann am Donnerstag,
4. Juni um 16.30 Uhr in der voll be-
setzten Stuttgarter Hospitalkirche mit
einer Gesprächsrunde über „Risiken
und Nebenwirkungen Neuer Musik“.
Die Gesprächsleitung hatte Landeskir-
chenmusikdirektor Bernhard Reich. Auf
dem Podium saßen  Ewald Liska, be-
kannter Mitinitiator des „Festivals Eu-
ropäische Kirchenmusik“ in Schwä-
bisch Gmünd, Christine Fischer, Inten-
dantin der „Musik der Jahrhunderte“
und die drei Dirigenten der Urauffüh-
rungen Hans Christoph Rademann
(Bachakademie, Stuttgart), Rainer Jo-
hannes Homburg (Stuttgarter Hymnus-
chorknaben) und Jörg-Hannes Hahn,
Leiter der „Musik am 13.“ in Stuttgart/
Cannstatt (Bachchor, Stuttgart).

Zu Beginn befragte Reich Chormit-
glieder nach ihren Eindrücken aus den
Proben. Ein vierzehnjähriger Hymnus-
chorknabe antwortete zur Erheiterung
der Zuhörer auf die Frage: „Hast Du
einen Lieblingskomponisten“ erst
einmal: „Bach und Mendelssohn!“.
Auf die Frage „Hat es Spaß gemacht,

Klang des Südens: „Lobe den Herren“ mit tausenden Kehlen
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ein modernes Werk einzustudieren?“
antwortete er: „Es hat immer mehr
Spaß gemacht, je mehr man beim Pro-
ben den Sinn verstanden hat“.

So wurde der rote Faden der Dis-
kussion schon im Auftakt sichtbar:
Neue Musik in der Kirche ist immer
auch eine Herausforderung an ihre
Vermittlung nicht nur an die Zuhörer-
schaft, sondern auch an die Ausfüh-
renden, die in den beteiligten Chören
zum größten Teil aus interessierten
Laien bestehen.

Christine Fischer wies darauf hin,
dass Neue Musik immer Kommunika-
tion über das Gehörte auslöse. Das
sei sehr positiv zu bewerten. Nach je-
dem Konzert entstünden intensive Ge-
spräche, weil Traditionen „gebrochen“
(Helmut Lachenmann) und Hörge-
wohnheiten in Frage gestellt würden.
Ins Konzert solle man zunächst „ohne
Erwartungen“, aber mit Neugier ge-
hen.

Ewald Liska hat gute Erfahrungen
gemacht mit „Musik zu einem Thema,
das uns alle berührt“. So bindet im
Gmünder Festival ein gemeinsames
Thema die Programme mit Alter und
Neuer Musik zusammen. Zwar woll-
ten Komponisten heute nicht kirchlich
instrumentalisiert werden, aber seit
etwa 30 Jahren sei ein Prozess des
Aufeinanderzugehens von Komponi-
sten und Publikum zu beobachten.
Denn: „Letztlich gibt es nur Musik, die
dich oder mich erreicht“. Bezogen auf

den kirchlichen
Kontext und den
Got tesd iens t
gehe es um die
Frage, wie kann
ich „das Ritual
in die Neue
Musik herein-
holen“. Dabei
seien Themen-
schwerpunkte
hilfreich.

Jörg Han-
nes Hahn plä-
dier te für
„Sandwich-Pro-

gramme“, in denen Neue Musik in tra-
ditionelle Musik eingebettet wird. So
höhle „steter Tropfen den Stein“.

Rainer Johannes Homburg mein-
te, Musik in der Kirche sei bei aller
Weite in gewisser Weise durch liturgi-
sche Aufgabenstellungen „determi-
niert“. Das gelte es zu berücksichtigen.
Als Chorpädagoge sieht er einen gro-
ßen Gewinn für seinen Knabenchor,
einmal ganz anders mit Sprache, mit
den Tönen und der eigenen Stimme
umzugehen. Ziel sei es gewesen, so
zu proben, dass der „Ausdruck den
Hörer erreicht“. Ein Nebeneffekt der
Arbeit an einem herausfordernden
Werk sei: „Danach fällt ein Palestrina
leicht“.

Anspielend auf die Formulierung
im Projektthema
„Risiken und Ne-
benwirkungen
Neuer Musik“
sagte Hans-Chris-
toph Rademann:
„Das größte Risi-
ko ist, dass man
mal was Neues
hört!“ Auf die Fra-
ge, ob die Laien-
arbeit Hemmnis
oder Chance für
die Neue Musik
sei, meinte er, es
gebe erschwe-
rende Momente
in der Praxis: Das

Werk soll in überschaubarer Zeit
machbar sein und es zieht in der Re-
gel nicht das große Publikum an. Aber
man dürfe eben nicht nur betriebswirt-
schaftlich denken. Das Ausloten voka-
len Komponierens bleibe spannend
und dringend notwendig.

Um 20.00 Uhr folgte dann das
Konzert im vollbesetzten Beethoven-
saal der Stuttgarter Liederhalle. Wer
sich draußen bei herrlichem Sommer-
wetter seinen Weg durch eine froh ge-
stimmte Menschenmenge gebahnt hat-
te, vorbei an Eisbuden, tanzenden
Menschen, Gitarren-, Posaunen- und
Chorklängen, saß nun in gespannter
Erwartung auf seinem Platz  und war-
tete auf ein besonderes Hörerlebnis.

Am Anfang stand die 2. Kantate
„Geburt im Herzen“ aus dem Zyklus
von drei Weihnachtskantaten mit dem
Titel „Das geistliche Jahr“ des Dresd-
ner Komponisten Jörg Herchet (*1942).
Der Gedanke einer immer wieder zy-
klisch sich wiederholenden Geburt des
Messias im eigenen Herzen, ein
Grundgedanke der christlichen Mys-
tik, steht im Mittelpunkt der 2. Kan-
tate dieses Zyklus für Sopran, Alt,
Tenor, Bass, Kammerchor, großen
Chor und Gemeinde. Dazu verband
der Komponist lateinische Texte aus
der Liturgie christlicher Kirchen mit
zeitgenössischen Texten von Jörg
Milbradt.

Gächinger Kantorei mit Hans-Christoph Rademann: im-
mer wieder zyklisch sich wiederholende Geburt des Mes-
sias im eigenen Herzen

Stuttgarter Hymnus-Chorknaben mit ihrem Leiter Rai-
ner Johannes Homburg: zwei ihnen gewidmete Urauf-
führungen
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Impressionen ...

Eröffnungsgottesdienst (oben) und Pop-Messias (unten)
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... vom Kirchentag

oben rechts und links: Gospelworkshop
2. Reihe: Offenes Singen mit dem Jugendchor Nagold, Sond-Check für den Klang des Südens
3. Reihe: Die Füenf, Taizé-Gottesdienst
unten: Musikalischer Trialog mit dem Trimum-Ensemble, Bühne Marktplatz
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Aus „Exsulta filia anima, ecce rex
tuus veniet“ – „Jauchze, Tochter See-
le, siehe dein König wird kommen“
wird in Milbradts Sprache zum Bei-
spiel: „wunderbarer tausch gottes töch-
terlein winzling seele luftig und hohl
muttergrund wird sie und empfängt
den erzeuger“. „wunderbarer tausch
im herzen“, so stimmte die Zuhörer-
schaft mit einer pentatonischen, immer
wiederholten Formel auf Zeichen von
Hans-Christoph Rademann in den
Gesang der im Raum verteilten En-
sembles ein. Der syllabische Gesang
der Zuhörerschaft geht allmählich in
individuelle Tempi über, bis er leise
verebbt. In den anfänglichen Oktav-
raum werden im Verlauf der Komposi-
tion immer neue Klangkonstellationen
und Spiele mit den Wortklängen ein-
getragen, bis am Ende ein Kreisen im
F-Dur-Dreiklang erreicht ist. Auf die frei
zu wählenden Vokale a-e-i-o-u konnte
sich am Ende noch einmal das Publi-
kum singend in das Gehäuse dieses
Dreiklangs begeben.

Die Stuttgarter Hymnus-Chorkna-
ben boten zwei Uraufführungen, die
ihnen gewidmet waren. Der Kompo-
nist Moritz Eggert (*1965) wurde im
Programmheft vorgestellt als einer, der
„konstant versucht, das gängige Bild
der Neuen Musik als Angelegenheit
alleine für ein Expertenpublikum zu
unterminieren.“ Er hatte von Rainer
Johannes Homburg den Auftrag erhal-
ten, eine neue „Deutsche Messe“ im
lutherischen Sinn zu schreiben, die auf
das Kirchentagsmotto „damit wir klug
werden“ Bezug nimmt. Ein Satz aus
dieser Messe, „Halleluja/Apokalypsis
DAMIT WIR KLUG WERDEN“ für
Chor a cappella wurde von den Stutt-
garter Hymnus-Chorknaben unter Lei-
tung von Rainer Johannes Homburg
engagiert vorgetragen. Das Wort
„Halleluja“ wird zu Beginn rhythmisch
verschachtelt gesprochen und mit der
Vision von den Tieren und Wesen aus
der Offenbarung konfrontiert, die un-
ter „Heilig, Heilig, Heilig“-Rufen Got-
tes Thron umkreisen. Dem Text ent-
spricht eine sparsame, quasi-psalmo-

dierende Melo-
dik.

Statt eines
in der Tradition
eher festlich
komponier ten
H a l l e l u j a s
schwebte dem
Komponis ten
ein „mahnen-
des Halleluja“
vor, „damit wir
klug werden“.

Das zweite
Werk des 86-
jährigen Kom-
ponisten Gün-
ter Berger (*1929) mit der Überschrift
„El Roi-Impressionen“ wird durch heb-
räische Anrufungen Gottes bestimmt.
El Olam bedeutet z. B. : „Gott, der Ewi-
ge“, El Roi: „Gott, der mich sieht“.

Visionäre Hoffnungstexte aus dem
Propheten Jesaja alternieren mit kla-
gend-kryptischen Texten des Lyrikers
Reinhard Rakow, genau notierte Parti-
en in synagogalen, arabischen und
gregorianischen Modi wechseln sich
ab mit aleatorischen Teilen und kör-
perlichen Aktionen wie z. B. Fußstamp-
fen. Eigentlich gehören diese Mittel
schon seit John Cage und Dieter
Schnebel zum Handwerk des Kompo-
nierens. Im Bereich der Laienmusik ist
davon noch wenig angekommen. Hier
öffnet sich für die Zukunft ein Feld von
Klangabenteuern, die die Bereitschaft
fördern können, sich auch auf komple-
xere Strukturen in den Proben einzu-
lassen. Es gilt, die Neugier und die Lust
an der unglaublichen Variabilität der
menschlichen Stimme zu wecken. Ein
schlüssiges, kompositorisches Konzept
daraus zu entwickeln, das auch den
Hörer ergreift, ist schwer und gelingt
nicht immer.

In der folgenden Umbaupause
führte eine Moderatorin ein kurzes Ge-
spräch mit dem tschechischen Kompo-
nisten Martin Smolka (*1959), der
das umfangreichste und aufwendigs-
te Werk des Abends beigesteuert hat-
te. Ihn hat nach eigenen Worten die

„Cori-spezzati-Technik“ des Venezia-
ners Giovanni Gabrieli (1657-1612)
dazu angeregt, den Klang von drei im
Raum verteilten Chören eindrucksvoll
hin und her strömen zu lassen. Unter
der Leitung von Jörg-Hannes Hahn
hoben der Bachchor Stuttgart, die
Gächinger Kantorei und der Philhar-
monia Chor Stuttgart gemeinsam mit
der Württembergischen Philharmonie
Reutlingen das Werk überzeugend aus
der Taufe. Der englische Titel des
Werks „Sacred Vessel“ (Heiliges Ge-
fäß) verdankt sich den Worten des
alten, vorchristlichen Chinesen Tao te
Ching, die der Komponist in englischer
Sprache als Motto über sein Werk
gesetzt hat:

Die Welt ist ein heiliges Gefäß,
Nicht gemacht, um von

Menschen verändert zu werden.
Wer daran etwas ändert,

wird sie ruinieren;
Machtgierige werden sie verlieren.

Ausgewählt hat er ausschließlich
Texte aus dem Propheten Jesaja und
den Psalmen in der Sprache der al-
ten Kirche, in Latein. Das Werk be-
ginnt und endet mit der Kirchentags-
losung aus dem 90. Psalm: „Ut indu-
camus cor ad sapientiam“ – „Damit
wir klug werden.“ Im zentralen 4.
Satz erscheint ein Jesajatext, der mit
den Sätzen von Tao te Ching in ge-

Dirigent und Komponist der Uraufführung „Sacred
Vessel“: Jörg-Hannes Hahn und Martin Smolka
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wisser Weise verwandt zu sein
scheint:

„Denn so spricht der Gott der
HERR, der Heilige Israels: Wenn ihr
umkehrtet und stille bliebet, so würde
euch geholfen; durch Stille sein und
Hoffen würdet ihr stark sein. Doch ihr
wollt nicht und sprecht: Auf gar keinen
Fall, sondern auf Pferden wollen wir
dahinfliehen“, – lateinisch: „Nequa-
quam, sed super equis fugiemus!“

Das sprachspielerische phoneti-
sche Moment des lateinischen Textes
reizte der Komponist mit offensichtli-
cher Begeisterung aus und verwandelt
das lautmalerische Wort „nequa-
quam“ in ein von allen Seiten kommen-
des Sprechgewitter, in eine Horde ga-
loppierender Pferde – angesichts der
zeitgenössischen Sehnsucht nach „Ent-
schleunigung“ eine erstaunlich aktuel-
le Botschaft: Gott verheißt: „Durch Stil-
le werdet ihr geheilt werden“, aber der
Mensch flieht vor ihr gleich einem wil-
den Reiter in die Rastlosigkeit. Die Text-
konzeption des Komponisten Smolka
ließ das Kirchentagsmotto am deut-
lichsten hervortreten, trotz des Lateins,
das sonst eher von altkirchlich-exoti-
schem Reiz ist.

„Zeit und Ewigkeit“ – insgesamt
ein gelungenes Projekt, das auslösen
kann, was es nach Worten der vor-
angegangenen Talk-Runde bewirken
sollte: Neugier, Kommunikation über
das Gehörte und die Frage: Wo und
wie geht’s weiter?

Hans-Peter Braun

Lobpreis auf dem Kirchentag –
ein Schlaglicht

Freitag, 15 Uhr, Zentrum Kirchenmu-
sik, Podium mit dem Thema „Lobpreis:
Genial oder banal?“

Der Titel ist polemisch und bedient
Vorurteile, die in der Veranstaltung
selber (zum Glück) gar nicht zum Tra-
gen kamen. Es fehlte auf dem Podi-
um auch ein echter „Gegner“ der Lob-
preis-Bewegung. Und doch gab es ei-

nige Anfragen, woraus sich eine sehr
spannende und differenzierte Diskus-
sion entwickelte.

Siegfried Zimmer, ehemals Profes-
sor für Religionspädagogik an der PH
Ludwigsburg, zeigte in seinem Impuls-
referat drei Aspekte einer „gesunden
Gottesbeziehung“ auf: Gott ist vertrau-
enswürdig – darauf gründet sich der
Glaube; Gott ist beachtenswürdig –
wir respektieren ihn in seiner Größe
und seinen Weisungen; Gott ist anbe-
tungswürdig – und hier sind wir beim
Thema Lobpreis.

Mit „Lobpreis“ ist übrigens nicht
unbedingt ein Musikstil gemeint.
Gleich zu Beginn sangen wir mit Al-
bert Frey an der Gitarre „Lobe den
Herren, den mächtigen König der Eh-
ren“ – mit dem typischerweise an die
Wand projizierten Text und im Stehen,
wie bei allen Liedern. Pfarrer Christi-
an Lehmann aus Walheim betonte
dazu, dass es beim Lobpreis auch um
die innere Haltung geht, mit der ich
ein Lied singe: im Angesicht Gottes, im
Gebet – eben anbetend.

Prof. Zimmer bekannte sich als Un-
terstützer der Lobpreis-Bewegung, hat-
te jedoch auch zwei kritische Punkte
anzumerken: Es müsse auch Lieder und
Raum zur Klage geben – er verwies

hier auf das Vorbild der Psalmen. Und
wir müssten uns immer im Klaren sein,
das Gott und seine Gegenwart nicht
verfügbar seien, dass Gott auch der
Fremde, der Verborgene ist.

Auf das Thema „Gottesbilder“ in
der typischen Lobpreisliteratur ging
Moderator Andreas Malessa ein: Die
aktuellen Lieder (Stichwort Hillsong)
reduzierten sich auf genau zwei Got-
tesbilder: Vater und König. Woher
kommt diese Begeisterung für die roy-
ale Herrschaft, die sich oft in einer
Sprache niederschlägt, die an Fanta-
sy à la „Herr der Ringe“ erinnert? Al-
bert Frey versuchte dies dadurch zu
erklären, dass Gott als der wahre Kö-
nig angebetet wird, der sich von den
weltlichen Herrschern unterscheidet. Er
sieht aber den Bedarf, den theologi-
schen Horizont in den Texten zu er-
weitern.

Vor allem in der Schlussrunde, wo
Fragen aus dem Publikum beantwor-
tet wurden, ging es auch um die kon-
krete Umsetzung: Texte vom Beamer
statt Noten, die inflationäre Verbrei-
tung von neuen Liedern contra Reper-
toirebildung in den Gemeinden, und
die notwendige musikalische Ausbil-
dung und inhaltliche Verantwortung
derer, die den Lobpreis anleiten.

Auftritt des Landes-Gospelchores beim Kirchentag: Gospelicious
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Interessant, dass Albert Frey als
wohl bekanntester Vertreter der deut-
schen Lobpreis-Bewegung mehrere
kritische Punkte bestätigt bzw. sehr re-
alistisch einschätzt, so beispielsweise,
dass der Gemeindegesang über die
Jahre schwächer geworden ist und vie-
le Menschen sich lieber unterhalten
lassen, als selbst zu singen. Oder wie
bedauerlich es ist, dass sich ein ge-
meinsames Repertoire in den christli-
chen Gemeinden kaum noch halten
lässt. Und dass sich die typischen Lied-
texte eher nicht eignen, um kirchenfer-
ne Milieus anzusprechen, sondern für
christliche „Insider“ gedacht sind.

Interessant fand ich auch die Er-
klärung für die Flut an ständig neuen
Liedern in diesem Bereich: Viele grö-
ßere (freikirchliche) Gemeinden leis-
ten sich einen eigenen Musiker, der für
die Gemeinde neue Lieder schreibt
(ohne hymnologischen Kriterienkata-
log oder Liederheft-Kommission). Hat-
ten wir sowas vor ein paar hundert
Jahren nicht schon mal ...?

Am selben Abend in der Schwa-
benlandhalle Fellbach: Voll ist der
Saal nicht, der Kirchentag ist nun mal
nicht charismatische Freikirche. Albert
Frey und seine Frau Andrea mit Band
liefern ein musikalisch sehr anspre-

chendes und hochprofessionelles Kon-
zertprogramm ab. Das Ehepaar führt
in seinen Moderationen auch inhalt-
lich sehr gut und stimmig durch den
Abend. Mehrmals nimmt Albert Frey
Bezug auf die Diskussion am Nach-
mittag und weist z. B. auf die Lieder
hin, die Gott als Schöpfer thematisie-
ren, Lieder der Trauer und Klage und
Lieder, in der die Person Jesu und sein
Handeln an den Menschen beschrie-
ben wird. Von mangelnder Vielfalt,
Qualität oder Glaubwürdigkeit kann
jedenfalls an diesem Abend niemand
reden!

Carmen Andruschkewitsch

Weitere Berichte

Hessen – ein Orgelland?
Orgelreise des Verbands im Mai
2015 mit Hans-Eugen Ekert

„Hessen“ – was sagt uns dieser Be-
griff, was assoziieren wir damit?
„Darmstadt und Mathildenhöhe“ wer-
den die Kunstsinnigen sagen; die „Göt-
tinger Sieben“ sind den Historikern ein
Begriff; den Brüdern Grimm ist in sei-
nem Leben sicher jeder durch deren
„Kinder- und Hausmärchen“ begeg-
net, und die Frankfurter Paulskirche
schließlich stellt einen Markstein in der
deutschen Geschichte auf dem Weg
zur Demokratie dar.

Dass jedoch besondere Orgeln –
dank vorbildlicher Pflege – mit unver-
gleichlich hohem Originalitätsgrad
gleich  kaum gehobenen Schätzen
dort „schlummern“,  zeigte diese Ent-
deckungsreise.

Perfekt vorbereitet und organisiert
von KMD Hans-Eugen Ekert mit der
nimmermüden Assistenz von unserer
Geschäftsführerin Nicole Fadani, er-
wartete uns – um es vorweg zu sagen
– eine äußerst angenehme Reise, in
der man sich weder durch diverse Kir-
chen hetzen sah noch der Langeweile

anheimzufallen drohte. Ein sehr an-
schaulich gestaltetes Reisebegleitheft
vermittelte sowohl erste Eindrücke wie
auch weitreichende Informationen und
weiterführende Literatur. Flankiert wur-
den diese Vorbereitungen durch vor-
angegangene private Besuche der Lo-
kalitäten durch die Reiseleitung vor
Ort. So starteten wir mit den frisch aus-
geteilten, ansprechend gestalteten Be-
gleitheften in der Hand, pünktlich um
8.07 Uhr in der Jägerstraße in Stutt-
gart.

Der Busfahrer Bülent beeindruck-
te im Laufe der Reise durch die ein-
drucksvolle hessische und auch thürin-
gische Landschaft (Odenwald, Vogels-
berg, Limburger Dom, hessische Rhön,
thüringische Rhön, Taunus, Wasserkup-
pe) vor allem mit virtuosen Wendema-
növern und traumwandlerisch siche-
rem Umschiffen von Staus. „Sind die
Hinterräder auch drauf?“ wollte je-
mand auf der schmalen und nicht be-
sonders langen Rheinfähre wissen …
Der Mann war einfach gut.

Unsere erste Station, die gotische
Quellkirche in Güttersbach im Oden-

wald – früher ein vielbesuchter Wall-
fahrtsort  – erlebten wir mit einem Tauf-
gottesdienst;  sie beherbergt eine klei-
ne Orgel, gebaut 1740 von Joh. Fried-
rich Ernst Müller, kurpfälzischer Hof-
und Landorgelbauer in Heidelberg.
Das Pfeifenwerk im Manual ist ein-
schließlich des Prospekts trotz einiger
Umbauten original  erhalten.

Charakteristisch für die Simultan-
kirche Bechtolsheim/Rheinhessen ist
nicht nur die Stumm-Orgel, die, 1752-
1756 von den Brüdern Joh. Philipp
und Joh. Heinrich (2. Generation der
berühmten Orgelbaudynastie Stumm)
erbaut, mit ihren 28 Registern zu den
größten Instrumenten dieser Familie
zählt, sondern auch das geschnitzte
Chorgestühl und die gotischen (!) Kir-
chenbänke. Derzeit arbeitet die Werk-
statt Förster & Nikolaus aus Lich an
einer denkmalgerechten Restaurierung
der Orgel, damit sich aufs Neue die
originale Klangschönheit  für beide
Konfessionen entfalte.

Ebenfalls in Rheinhessen, in Eich,
beherbergt der große romanisierende
Saalbau der Kirche, erbaut 1841-45,
ein großes frühromantisches Instru-
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ment, gefertigt von dem bedeutenden
Orgelmacher Bernhard Dreymann aus
Mainz, und zusammen mit der Kirche
eingeweiht. Seitenspielig, mit spürba-
ren Einflüssen der Eberhardt-Friedrich-
Walcker-Orgel in der Frankfurter Pauls-
kirche (Winddruck: 111 mm WS),
thront diese Orgel oberhalb des Altars,
eine Anordnung, die uns im Laufe der
Reise noch öfter begegnen sollte. Hier
in Eich hatten unsere Kalkantinnen und
Kalkanten erstmals Gelegenheit, sich
Bälge tretend sportlich zu betätigen.
„Das wäre doch etwas für unsere Kon-
firmanden, dann würden sie nicht auf
dumme Gedanken kommen“ – war
der Kommentar eines leidgeprüften
Pfarrers.

Der Abschluss des ersten Reiseta-
ges führte uns gewissermaßen ins
Darmstädter Schloss. Gebaut von
Adam Knauth, Bamberg, 1623 für die
Schlosskirche Darmstadt, steht die klei-
ne, von Jürgen Ahrend restaurierte,
wunderschöne und klangkräftige Or-

gel heute in der Dorfkirche von Wor-
felden. Sie ist die zweitälteste Orgel
im heutigen Bundesland Hessen. (Die
älteste steht in Rodenbach/Wetterau.)

Nach gelungener Restaurierung
1984 sind in der Orgel zu Merenberg-
Allendorf  wieder  sämtliche Pfeifen
vorhanden. Das originale Zungenre-
gister, ein Krummhorn, wurde auf dem
Dachboden des Pfarrhauses von Dr.
Reinhard Menger, einem der verdienst-
vollen hessischen Orgelsachverständi-
gen, gefunden und wieder eingebaut.
Gebaut wurde das kleine pedallose,
ebenfalls seitenspielige Instrument  von
Joh. Christian Köhler, einem hoch ge-
schätzten Orgelbaumeister aus Frank-
furt, der gerade die Orgel im Limbur-
ger Dom aufstellte, nach Vertragsab-
schluss 1752. Diese den Raum mühe-
los füllende Orgel hat uns sehr über-
zeugt und berührt, besonders beim an-
dächtigen Singen und Sprechen aller
12 Strophen des Morgenliedes „Die
güldne Sonne“.

Hier wurde die Kirche der Orgel
angepasst: In Hofheim-Diedenbergen
wurde durch eine kleine kuppelförmi-
ge Erweiterung in der Decke der nöti-
ge Platz geschaffen, die Orgel aufstel-
len zu können. Diese, 1769 von Joh.
Conrad Bürgy aus (Bad) Homburg,
(gebürtig aus dem Kanton Schaffhau-
sen) gebaut, hielt 1790 ihren Einzug
in die Kirche.

Mit mehreren Superlativen konn-
te die Kirche in Schlangenbad-Bär-
stadt aufwarten: Der aus karolingi-
scher Zeit stammende Turm sowie das
Gesamtalter der Glocken, das sich auf
2000 Jahre (in Worten: zweitausend!)
beläuft, wie uns der Pfarrer Geisler in
seinem historischen Exkurs darlegte,
den er abrundete mit der Erzählung,
dass die Glocken während des Drei-
ßigjährigen Krieges eingegraben wor-
den waren. Über diese Glocken wuchs
ein Wald im Laufe der Jahre, da nie-
mand mehr lebte, der dieses Versteck
kannte. Schließlich taten nach sehr
langer Zeit importierte französische
Trüffelschweine ein übriges – und Bär-
stadt (eine römische Gründung) hatte

alle drei Glocken wieder. Die Orgel,
erbaut 1768–1771, – auch das ist
nicht selbstverständlich – ist vollstän-
dig erhalten. Obwohl der Erbauer des
Instruments nicht aktenkundig ist, ist sie
mit Sicherheit den Gebrüdern Stumm
zuzuschreiben. Für eine behutsame
Restaurierung, die für den Herbst 2015
vorgesehen ist, fehlen der Gemeinde
noch 13.000 Euro. Hoffen wir, dass
noch recht viele Pfeifenpatenschaften
abgeschlossen werden.

In der ehemaligen Klosterkirche
Altenberg bei Wetzlar steht die Jo-
hann-Wilhelm-Schöler-Orgel von
1757. Sie weist einen einmaligen Ori-
ginalzustand auf: Das komplette Pfei-
fenwerk einschließlich der Zungenstim-
men und Prospektpfeifen, die origina-
le Temperierung und Intonation, die
ganze Mechanik und die Balganlage
sind erhalten. Der Pedalumfang be-
steht aus nur einer Oktave. Trotz gut
gemeinter „Verbesserungsvorschläge“
blieb die Orgel bis in unsere Zeit un-
angetastet, sodass 1950 Orgelbau-
meister Beckerath aus Hamburg bei
Vorlage eines Reparaturvorschlages
begeistert schrieb: Die „noch spielba-
ren Register sind von außerordentli-
cher klanglicher Schönheit“. Aus Re-
spekt vor ihrem einmaligen Erhaltungs-
zustand wurde sie 1977 nur gereinigt
und repariert, 2002-2004 wurde sie
durch die mit Restaurierungen sehr er-
fahrene Werkstatt Förster & Nikolaus
gründlich instandgesetzt. Wir hörten
mit diesem Instrument ein authentisches
Klangdokument – ein unvergessliches,
unmittelbar berührendes Klangerleb-
nis, nicht zuletzt der leisen Töne.

Ganz anders präsentiert sich die
Königin der Instrumente in der Fran-
ziskanerkirche in Wetzlar, auch Unte-
re Stadtkirche genannt. Neues Werk
in altem Gehäuse: In das Gehäuse der
Gebrüder  Bürgy aus dem Jahr 1803
wurde 1989 eine Orgel aus der Werk-
statt Ahrend eingebaut, die höchsten
Ansprüchen genügt. So ist beispiels-
weise ein Nachstimmen nur alle fünf
Jahre erforderlich. Die Einweihung
1989 offerierte ein Instrument, das

Magnus Lederer, Jacob Fuchs und
Patrick Renz, die drei Preisträger
des letztjährigen Orgelwettbe-
werbs, vor der Orgel der Gebrü-
der Wagner in Gersfeld
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nach strengen kunsthandwerklichen
Maßstäben mit ausgesuchten Materi-
alien erbaut worden war. Kunst kommt
von Können!

Die Stiftskirche in Wetter  ist – nach
der Elisabethenkirche in Marburg –
eine der ersten in Deutschland errich-
teten frühgotischen Kirchen. Mit ihren
1964-2004 gestalteten Fenstern von
Hans Gottfried von Stockhausen bie-
tet sie ein wunderbares Raumerlebnis.
Die Orgel wurde 1766 von Johann
Christoph Heinemann aus Gießen
gebaut, der aus Thüringen stammt. Ein
typisch mitteldeutsches Instrument, eine
richtige Bach-Orgel! Die Gemeinde
kann heute auf eine 1999 restaurierte
Orgel verweisen, der eine lange Lei-
densgeschichte vorausging. Zu Beginn
des vergangenen Jahrhunderts man-
gelhaft gepflegt, galt sie 1949 als
unspielbar. Etliche Restaurierungsver-
suche mit unangemessen Materialien
und stilfremden Erweiterungen folgten.
Erst 1997 erhielt die Firma Förster &
Nicolaus den Auftrag für eine grund-
legende Restaurierung, wozu auch die
Wiederherstellung des Heinemann-
schen Originalzustandes gehörte. Das
klangliche Ergebnis war wirklich über-
zeugend.

Zweimanualige Dorforgeln waren
in Hessen im 18. Jahrhundert die Aus-
nahme. Eine solche ist in Bobenhau-
sen II zu finden. Eine weitere Beson-
derheit weist dieses Instrument aus der
Werkstatt von Philipp Ernst Wegmann
aus Frankfurt auf: Das Register „Dui-
flauthe“.  Es wird gern als genuin hes-
sisches Register bezeichnet, es ist ein
vierfüßiges Metallgedeckt mit doppel-
ten Labien.

Als „Vogelsberger Dom“ wird die
spätbarocke, 800 Personen Platz bie-
tende Saalkirche in Nieder-Moos auch
bezeichnet. Ihre wertvolle Oestreich-
Orgel aus dem Jahr 1791, die fast
unverändert in unsere Zeit gekommen
ist, stellt mit ihrem Prospekt von fünf-
zehn Pfeifenfeldern („Oestreich-Pros-
pekt“) sicher die auffälligste Orgel al-
ler präsentierten Instrumente dar und
gilt ebenfalls als eine der bedeutend-
sten Denkmal-Orgeln in Deutschland.

Der Morgen des letzten Reiseta-
ges sah uns im Gottesdienst in Gers-
feld. Stolz verkünden die Einwohner
auf ihrer Webseite, dass die Wasser-
kuppe ihr Hausberg sei, und der längs-
te und schönste Fluss Hessens, die
Fulda, hier in Gersfeld entspringt. Stolz
können die Gersfelder aber auch auf

ihre schöne, innen ganz in Weiß und
Gold gehaltene barocke Kirche sein
und vor allem auf ihre Orgel mit dem
prächtigen Orgelprospekt. Erbaut
1787 von den Gebrüdern Wagner
aus Schmiedefeld am Rennsteig am
Thüringer Wald, musste sie etliche Ein-
griffe über sich ergehen lassen, sodass
vom originalen Pfeifenbestand fast
nichts mehr erhalten ist. Ein finanziel-
ler Kraftakt war notwendig, die Sanie-
rung von Orgel und Kirche zu bewäl-
tigen! (Es hatte sich herausgestellt, dass
die Fäulnis- und Hausschwamm-Schä-
den so gravierend waren, dass die mit
200.000 Euro geplante Orgelsanie-
rung zurückgestellt werden musste).
2011 konnte die von der Orgelwerk-
statt Voigt in Liebenwerda/Branden-
burg unter Verwendung älteren Mate-
rials neu gebaute Orgel endlich ein-
geweiht werden – ein schönes Werk,
auf dem sich unsere drei Preisträger
des letztjährigen „Orgelwettbewerbs
für gottesdienstliches Orgelspiel“ im
Gottesdienst vor einer begeisterten
Gemeinde hören ließen.

Hessen in Thüringen – geht das?
An die hessische Rhön schliesst die
thüringische an: Ebenfalls eine Oe-
streich-Orgel findet sich in Floh bei
Schmalkalden. Dieser Ort in Thüringen
war wie Schmalkalden kurhessisch,
seit der Wende gehört er wieder zur
Landeskirche Kurhessen-Waldeck. Die-
se Orgel wurde – wie erst vor weni-
gen Jahren eruiert wurde – 1788/89
von Joh. Marcus Oestreich aus Ober-
bimbach bei Fulda erbaut (also zwei
Jahre vor Nieder-Moos). 23 von 26
Registern sind erhalten geblieben,
dabei überaus charmante Achtfuß-
Stimmen. Staunend traten wir in diese
schöne Kirche mit ihrem blauen „Wölk-
chenhimmel.“

Als krönenden Abschluss der Rei-
se erlebten wir die Renaissance-Orgel
der Schlosskirche zu Schmalkalden.
Erbstreitigkeiten im landgräflichen
Hause im 13. Jahrhundert bildeten den
Auftakt zu einer wechselvollen Ge-
schichte dieser Stadt, die im Laufe der
vergangenen Jahrhunderte hessische,

Heinemann-Orgel der Stiftskirche in Wetter: eine richtige Bach-Orgel!
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thüringische und preussische Besitzer
hatte. Einen wohltuenden Gegensatz
zu diesem Schlachtengetümmel vermit-
telt die heiter zu nennende Ausmalung
der 1590 eingeweihten Kirche in dem
1584 erbauten Renaissanceschloss.
Diese Kirche spiegelt in ihrem Aufbau
auch die damalige Gesellschaftsstruk-
tur wieder: Der Eingangsbereich (das
„Erdgeschoss“) war für die Domesti-
ken vorgesehen, die erste Empore, auf
Augenhöhe mit Kanzel und Pfarrer, für
die Beamten und schließlich die zwei-
te Empore für den Adel. Ebenfalls auf
der zweiten Empore – dem Himmel am
nächsten – steht die Renaissance-Or-
gel, erbaut von Daniel Maier aus
Göttingen (1586-1589). Diese ältes-
te Orgel Hessens und Thüringens (so-
wie die sechstälteste Orgel der Welt!)
besitzt Prospektpfeifen aus Holz, die
mit Elfenbein belegt sind. Das kleine
einmanualige, modifiziert mitteltönige
Instrument mit dem besonderen Regi-
ster „Vogelschrey“ kann die große Kir-
che mühelos ausfüllen und vermittelt
ein unter die Haut gehendes Klanger-
lebnis, das man nicht so schnell ver-
gisst.

Verschiedentlich wurden in den
besuchten Kirchen, wie z. B. in Wetter
kleine Andachten durch KMD Hans-
Eugen Ekert gehalten, die in das von
ihm dirigierte ad-hoc vierstimmige Sin-
gen kompletter Lieder mündeten. Eben-
falls hat Herr KMD Ekert mit großem
Engagement und umfangreicher Sach-
kenntnis die sehr unterschiedlichen
Orgeln mit der daraus resultierenden
Klangvielfalt in den passenden Stilen
präsentiert. Der Pedalumfang bei den
schon etwas französisch parlierenden,
mittelrheinischen Instrumenten im Wes-
ten Hessens überschreitet oftmals kaum
eine Oktave, die Literaturauswahl ist
also eingeschränkt – eine (gut zu be-
wältigende) Herausforderung für den
Spielenden, eine Inspiration zum Im-
provisieren!

Abschließend bliebe festzuhalten,
was perfekte Planung sowie Engage-
ment und fachliches Können vermö-
gen: Sie schaffen nicht nur ein wun-

derschönes Reiseerlebnis, nein, sie
zeitigen ein Ideal, dass schon der
Dozent der Antike kannte: docere (leh-
ren), movere (bewegen), delectare
(erfreuen). Danke für diese Reise – Ich
freue mich schon auf die nächste!

Frauke Mekelburg

Orgelreise Paris
Der 1. Preisträger des 4. Wett-

bewerbs für gottesdienstliches Or-
gelspiel unseres Verbandes, Daniel
Seeger, hat eine fünftägige Parisrei-
se gewonnen, die von Michael
Grüber von ORGANpromotion
(Horb) gestiftet wurde (Herzlichen
Dank dafür!). Über diese Orgelrei-
se, die von 8. bis 12. April 2015
stattfand, schreibt der 17-jährige
Daniel Seeger:

Die Orgelstudienfahrt nach Paris
ist für jeden Organisten ein absolutes
Muss. Bei keiner anderen Gelegenheit
können Instrumente und Organisten so
hautnah erlebt werden, wie während
dieser Tage nach Ostern.
In fünf Tagen 14 Orgeln
zu bereisen, ist eine gro-
ße Angelegenheit, die im-
mer höchstes Aufnahme-
vermögen fordert. Bereits
vormittags stehen die er-
sten Besuche an, was be-
deutet: Nach dem Früh-
stück in die Metro und
mitten hinein in eine
Stadt.

In den verschiedens-
ten Kirchen von klein bis
gigantisch wird man
dann stets von dem jewei-
ligen Titulaire empfan-
gen, der sich allergrößte
Mühe gibt, das Klanger-
lebnis zu einem unver-
gesslichen werden zu las-
sen. Wobei Dominique
Levaque, der blinde Or-
ganist des Eröffnungskon-
zerts, definitiv eine sehr
inspirierende Persönlich-
keit war, zumal ich noch
nie einen blinden Orga-

nisten getroffen, wohl aber von der
großen Tradition blinder Organisten in
Paris gehört habe. Bei den weiteren
Begegnungen mit jungen Orgelprofis
in Paris möchte ich hervorheben Noel
Hazebrough, der mit unglaublichen
Improvisationen an Flügel und Orgel
ein unvergessliches Programm gestal-
tete, und Baptiste-Florian Marle-Ou-
vrard. Letzterer gestaltete dann auch
den Orgelkurs, was zum Beispiel für
mich äußerst interessant war. Denn zu
einem Stück Anregungen des zukünf-
tigen Titulaire von St. Eustache, dem
Nachfolger des berühmten Jean Guil-
lou zu bekommen, war etwas ganz be-
sonderes. Hier konnte ich die franzö-
sisch-romantische Orgeltradition haut-
nah erleben. Ein Hauptunterschied zur
„deutschen“ Tradition und Spielweise
liegt für mich dabei in der spontane-
ren, emotionaleren Spielart der Fran-
zosen. Der deutsche Musiker ist
manchmal wohl zu sehr mit Theorie als
mit Musik beschäftigt, wobei die Fran-

Aubertin-Orgel in St-Louis-en-l’Île: prädesti-
niertes Instrument für die Bachsche Musik
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zosen an manchen Stellen vielleicht zu
wenig „Texttreue“ beweisen, wie ich
jetzt feststellen konnte. Auch hier ist
wahrscheinlich die goldene Mitte das
erstrebenswerte Ideal.

Was die Reise insgesamt natürlich
auch reizvoll gestaltete, war die Tat-
sache, dass sie nicht nur aus „Beriese-
lung“ bestand. Als Krönung gab es bei
fast der Hälfte der Instrumente im An-
schluss an Vorstellung und Konzert
nämlich die Möglichkeit, selbst ein
oder zwei Stücke zu spielen. Beim Or-
gelkurs am Donnerstag war das Kurs-
instrument selbstverständlich den Kurs-
teilnehmern vorbehalten, bei welchem
Orgelwerke Cesar Francks und Jehan
Alains Inhalt waren. Die Orgel dort
(Saint Vincent de Paul de Clichy) wur-
de ursprünglich für die Weltausstellung
1900 gebaut und erst danach in die
Kirche transferiert.

Die nächste Gelegenheit bot sich
dann in der Kirche St-Louis-en-l’Île.
Dort steht ein wahres Schmuckstück
der jungen Pariser Orgellandschaft.
Erst vor wenigen Jahren baute die Fir-
ma Aubertin dort eine dreimanualige
Barockorgel, die mit ihrer sehr musi-
kalischen Spielart und der mustergül-
tigen Intonation ein prädestiniertes In-
strument für die Bachsche Musik dar-
stellt. An Cavaillé-Coll-Orgeln mit Bark-
ern gestaltet sich das naturgemäß et-
was schwieriger. Deswegen war hier
gute Gelegenheit für ein Choralvor-
spiel und eine Triosonate.

Als Klassiker unter den Programm-
punkten stand am Donnerstagabend
der Besuch bei Daniel Roth auf dem
Programm, nachdem wir den bereits
erwähnten Noel Hazebrough erleben
durften. Die Kirche wurde ganz exklu-
siv für uns geschlossen, und der Maît-
re spielte ein schönes Programm für die
Gruppe. Von der Musik selber habe
ich aber nicht viel mitbekommen. Mir
wurde nämlich die Ehre zuteil, Daniel
Roth bei seinem Spiel zu registrieren.
Für jemanden, der das noch nie dort
gemacht hatte und mit der äußerst
komplizierten Technik der Orgel nicht
vertraut war, war die Angelegenheit

nicht ganz einfach. In jedem Fall aber
unglaublich spannend. Zum Glück war
Daniel Roth nicht zu sehr mit seinem
eigenen Spiel beschäftigt, wodurch er
einige Anweisungen währenddessen
geben konnte. Insgesamt also ein er-
hebendes Erlebnis, das ich nie verges-
sen werde!

Im Temple du Saint-Esprit konnte
man bei Kurt Lueders dann wieder eine
äußerst delikate, diesmal aber recht
kleine Cavaillé-Coll Orgel bestaunen,
die trotz ihrer bescheidenen Größe
den Raum gut füllte und mit ihren wun-
derbaren Einzelstimmen beeindruckte.
Sogar für einen großen Reger war die-
ses Instrument geeignet. Für alle Inte-
ressierten und Laien gestaltet Kurt Lu-
eders im Vorfeld eine äußerst interes-
sante und geschmackvolle Einführung
in die Welt des Harmoniums und
machte große Lust, mehr darüber zu
erfahren. Die protestantische Kirche
dort war gleich mit drei geeigneten
Instrumenten ausgestattet.

Carolyn Shuster-Fournier empfing
uns schließlich in der Trinité, die mit
ihren hochkarätigen Organistenbeset-
zungen ganz in der Pariser Tradition
steht. Nach ihrem wunderbaren Kon-
zert auf der großen und der histori-
schen, kleinen Chororgel hatte ich
dann Gelegenheit, die Litanies von
Alain zu spielen, die wohl genau für
dieses Instrument komponiert und von
ihrem Komponisten auch dort uraufge-
führt worden sind. Carolyn Shuster-
Fournier bedankte sich bei mir herz-
lich dafür, weil eigentlich Sie das Stück
spielen wollte, aber am Ende keine
Zeit mehr gehabt hatte, es einzuregis-
trieren.

Mit David Noel-Hudson erlebten
wir in Saint Louis d’Antin schließlich
einen der wenigen nicht-französischen
Organisten in Paris. Nach einem ab-
wechslungsreichen Konzert bot sich
wiederum Gelegenheit, das Instrument
durch eigenes Spiel zu erkunden.
Wiederum bestätigte sich die Variabi-
lität der Cavaillé-Coll’schen Instrumen-
te in Bezug auf die Literaturmöglich-
keiten. Ungewöhnlich war die Gestal-

tung der Spielanlage mit ihrem seitlich
angebrachten Spieltisch, der so den
nötigen Platz für Chor und Orchester
frei macht. Leider hat, wie so oft, der
Organist dadurch den ungünstigsten
Platz in der Kirche.

Der Samstag startete mit einem der
interessantesten Programmpunkte der
Reise: In der Kirche Saint-Séverin steht
eine der außergewöhnlichsten Orgeln
in Paris. Ein respektabler Teil des Pfei-
fenmaterials stammt aus dem 17. Jahr-
hundert und macht das Instrument be-
sonders geeignet für Musik aus der
französischen und (nord)deutschen
Barockzeit. Diesen Voraussetzungen
Rechnung tragend, improvisierte Chris-
tophe Mantoux im französischen Ba-
rockstil, was auf der einen Seite un-
glaublich beeindruckend und auf der
anderen Seite durch sein großes und
rundes Spiel auch sehr beruhigend
war. Sehr wertvoll, dass im Paris von
heute nicht nur der stark verbreitete
französisch-romantische Klang, son-
dern auch Vielfalt gepflegt wird. Mei-
ner Meinung nach sind sich dessen viel
zu wenige bewusst. Erfreulicherweise
ergab sich für mich auch hier Gele-
genheit, ein Stück zu spielen. Ein wei-
teres Choralvorspiel von Bach erwies
sich als besonders geeignet.

 Beeindruckend der Besuch der
Kathedrale von Versailles mit einem
Orgelkonzert von Christian Ott, wel-
cher in seinem Konzert unter anderem

Carolyn Shuster-Fournier mit Dani-
el Seeger an der Orgel von St.-Tri-
nité: Alains Litanies genau für die-
ses Instrument komponiert
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das gigantische „Ad nos“ von Liszt zu
Gehör brachte.

Weniger gigantisch dann am
Nachmittag der Besuch in Sainte-Clo-
tilde. Die Orgel ist heute mit einem fahr-
baren Spieltisch elektrifiziert und im
Grunde zerstört. Der einstige wohl
warme und runde Klang dieses welt-
bekannten Instruments mit dem wun-
derschönen und kunstvollen Prospekt,
lässt sich höchstens
noch erahnen. Er ist
einem grellen, lauten
und unangenehmen
Lärm gewichen.
Scharfe Mixturen und
die fürchterlichen
Chamaden, die an-
stelle des alten Spiel-
tischs stehen, spre-
chen überdeutlich für
die Zeit der Umbau-
ten.

Deswegen finde
ich es sehr bedauer-
lich, dass an einer so
bedeutenden Stätte
der Musik ein so un-
zulängliches Instru-
ment steht, an wel-
chem César Franck si-
cherlich keine Spiel-
freude gehabt hätte.

Der letzte Pro-
grammpunkt war am
Samstag das Konzert
von Bruno Mathieu.
Er spielte wiederum
sehr virtuos und im-
provisierte am Ende
auch. Hier konnte man nach einem an-
strengenden Tag tatsächlich abschal-
ten und die Musik genießen.

In Saint-Sulpice war der Gottes-
dienst am Sonntag zum zweiten Mal
ein absoluter Genuss für den Hörer.
Nicht ohne Grund ist diese Orgel so
beliebt und berühmt und bietet das
Potenzial, noch so viele junge Gene-
rationen von Organisten für das Instru-
ment zu begeistern. Allein der atem-
beraubende Prospekt ist Grund genug,
das Instrument zu besuchen. Und wer

dann noch einen Blick auf den Spiel-
tisch erhaschen kann, muss einfach
beeindruckt sein von der unvorstellba-
ren technischen und klanglichen Leis-
tung, die Aristide Cavaillé-Coll dort
vollbracht hat! Finale unserer Orgel-
reise war ein Besuch bei Olivier Latry
in Notre-Dame.

Sollte jetzt jemand Lust bekommen
haben, bei der nächsten Orgelreise
nach Paris dabei zu sein, ist mein be-

sonderer Tipp: empfehlenswert! Mit
Michael Grüber hat man in jedem Fall
einen Reiseleiter, der einem die Welt-
hauptstadt der Orgeln auf spannende
und inspirierende Weise näher bringt
und in einem außergewöhnlich guten
Draht zu den Organisten dieser Me-
tropole steht. Mit dabei sind immer
nette, lockere und orgelliebende Leu-
te, die man kennen lernt und mit de-
nen man noch lange in gutem Kontakt
steht!

Daniel Seeger

Detektive in der
Christuskirche Heilbronn

Ist das Ihnen auch schon passiert:
Sie ziehen den Subbass im Pedal, und
schon dröhnt ein nicht abstellbarer Ton
durch die Kirche. Mit dem Choralbass
geht’s gerade so, nur höher? Oder
anderes Problem: Eine Trompete im
Prospekt ist total verstimmt?

Jetzt sind Ihre detektivischen Fähig-
keiten gefordert: Welcher Ton ist’s ei-

gentlich, der so losbrüllt?
Hängt das Pedal? Bewegt sich
die Abstrakte mit? Ha, da muss
was am Ventil sein, also Wind-
kasten auf, da sieht man schon
die ausgehängte Ventilfeder –
und mit ein bisschen Gefum-
mel hat man sie wieder einge-
hängt.

Die Trompete lässt sich
leicht mit dem Stimmeisen wie-
der stimmen – aber nein, sie
lässt sich nicht! Was ist denn
da los?  Baut man die Pfeife
aus und schaut mal in den in
den Schall-Trichter, so findet
man das zusammengeknüllte
Liedblatt der letzten Hochzeit,
das ein begeisterter Besucher
hineingeworfen hat.

Über zwanzig solcher
Fehler haben Nicole Fadani
vom Verband Ev. Kirchenmu-
sik und Hans-Martin Braun-
warth, der Kantor der Christus-
kirche Heilbronn und Orgel-
Sachverständiger, am Vormit-
tag in die Orgel eingebaut
und sie zunächst fast unspiel-

bar gemacht. Die Teilnehmer des Se-
minarnachmittags „Orgelpflege und
Orgelreparatur“ konnten dann ihre
zuvor theoretisch erlernten Kenntnis-
se über Orgelbau speziell in Würt-
temberg und die Funktion der ver-
schiedenen Windkasten- und Traktur-
systeme zur Fehlersuche praktisch
umsetzen.

Es war ein lehrreicher und ver-
gnüglicher Samstag-Nachmittag!
Herzlichen Dank dafür!

Dr. Siegfried Holger Wahl

Liszts „Ad nos“ in der Kathedrale von Versailles:
Gigantische Wirkung
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Seminare und Kurse des Verbandes

19. September 2015, 10 – 17 Uhr
Werkstatt Orchesterleitung
Praktische Arbeit mit dem Streich-
orchester – Tagesseminar für
haupt- und nebenamtliche Chor-
leiter/-innen

Die Arbeit mit einem Orchester
ist immer wieder eine anspruchsvol-
le Aufgabe. Während mit dem Chor
viel Probenzeit zur Verfügung steht,
müssen dem Orchester die eigenen
Vorstellungen in kürzester Zeit ver-
mittelt werden. In diesem Kurs wird
deshalb das Dirigieren von Rezitati-
ven, Arien und Orchestersätzen an-
hand typischer Beispiele aus ver-
schiedenen Epochen geübt. Ulrich
Mangold gibt Tipps zur eigenen
Vorbereitung und zur Schlagtechnik
und vermittelt ein Vokabular und ein
Repertoire an Gesten, um zügig und
effektiv mit einem Orchester proben
zu können. Am Nachmittag stehen
ein Streichquintett sowie ein Sänger
zur Verfügung, um das morgens Er-
arbeitete dann praktisch anzuwen-
den. Die direkte Rückmeldung des
Ensembles ermöglicht, die verbale
und nonverbale Kommunikation
sofort zu verbessern und Neues aus-
zuprobieren. Als Kurswerke sind ein-
zelne Rezitative und Arien aus Bachs
Passionen, Händels „Messias“,
Haydns „Schöpfung“ und Mendels-
sohns „Paulus“ vorgesehen. Andere
Werke können in Absprache mit den
Dozenten mitgebracht werden. – Re-
ferent: Kantor Ulrich Mangold (Paul-
Gerhardt-Kirche und Diakonissenkir-
che Stuttgart) – Mitarbeit: Andreas
Digel (Violine), Roland Eckert (Te-
nor), ein Streichquintett – Ort: Paul-
Gerhardt-Saal, Rosenbergstraße
192, 70193 Stuttgart – Kosten ohne
Verpflegung: 65 € Einzelmitglieder,
85 € Nichtmitglieder, 15 € Ermäßi-
gung für Schüler, Studierende und
Azubis, Passive Teilnahme: 25 € –

Anmeldeschluss: 13.8.2015

26. September 2015, 10 – 17 Uhr
J. S. Bach: Acht kleine Präludien
und Fugen – Ein Orgel-Interpretati-
onskurs für nebenamtliche Orgel-
spielende und Musikstudierende

Neben interpretatorischen und ver-
schiedensten spieltechnischen Aspekten
werden Fragen zur Überlieferung der
Werke und Registrierung erörtert. – Re-
ferent: KMD Prof. Ingo Bredenbach (Tü-
bingen) – Ort: Stiftskirche Tübingen, Am
Markt 7, 72070 Tübingen. – Kosten
ohne Verpflegung: Aktive Teilnahme: 28
€ Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglie-
der, 5 € Ermäßigung für Schüler, Stu-
dierende und Azubis; Passive Teilnahme:
15 €; Schüler, Studierende und Azubis
frei – Anmeldeschluss: 20.8.2015

28. September 2015, 10 –17 Uhr
Die neuen Wochenlieder – Forum
für hauptamtliche Kirchenmusiker/
-innen und Pfarrer/-innen

Mit der neuen Perikopenordnung
kommt 2018 ein neuer Wochenlied-
plan. 2015 wird beides in ausgewähl-
ten Gemeinden erprobt. Der Seminar-
tag dient dazu, die Erfahrungen mit
dem Wochenlied auszutauschen, den
Entwurf des neuen Wochenliedplans
kennen zu lernen und ihn im theolo-
gisch-musikalischen Gespräch zu erör-
tern. Wir werden Strategien seiner
Umsetzung diskutieren und die Mög-
lichkeiten dieser liturgischen Station neu
wahrnehmen. Die Ergebnisse dieses
Tages werden der EKD rückgemeldet.
– Referenten: Prof. Bernhard Leube,
LKMD Bernhard Reich – Ort: Ev. Ober-
kirchenrat, Brenz-Saal, Gänsheidestra-
ße 4, 70184 Stuttgart – Kosten: Ver-
pflegungskosten, die vor Ort erhoben
werden – Anmeldeschluss: 14.8.2015

17. Oktober 2015, 9.30 – 17 Uhr
Choräle arrangieren
Alte Schätze heben – der Gemeinde
eine Freude machen – Generationen
verbinden. Lieder und Melodien, die

Jahrhunderte überdauert haben. Ein
Schatz, für den man oft erst einen
Schlüssel braucht. Dieses Seminar
will Hilfestellung geben, Choräle für
Musikteams und Bands ansprechend
zu arrangieren. Themen werden u.
a. sein: Harmonisierung und Rehar-
monisierung, Intros und Zwischen-
spiele, Tempo, Umgang mit unge-
wöhnlichen Taktarten/Taktwechseln,
Verpflichtung und Freiheit, Verstär-
kung des Textinhalts durch mitdenk-
ende Begleitung, Kernlieder und die
Generationen. – Referenten: Hans-
Joachim Eißler, Michl Krimmer – Ort:
EJW, Haeberlinstraße 1-3, 70563
Stuttgart-Vaihingen

14. November 2015, 15 – 18 Uhr
Mit Haut und Haar – Ein Work-
shop für Kinder- und Jugendchor-
leiter/-innen (Altersgruppen zwi-
schen 6 und 18 Jahren)

Mit vielseitigen altersgemäßen
Körperübungen holen wir ungeahn-
te Register der Stimme. Körperspan-
nung, Atmung, Register und Volumen
werden geweckt und erweitert. Kern
der Arbeit ist ein bewusster, pflegen-
der Umgang mit der Stimme – ge-
paart mit der Erweiterung der jewei-
ligen eigenen Möglichkeiten. Die Li-
teratur reicht vom Gestenlied für 4 -
6 jährige bis zum swingenden Song
für Jugendliche. – Referent: Prof. Uli
Führe – Ort: Ev. Gemeindehaus Bret-
ten (bei der Stiftskirche), Kirchplatz,
75015 Bretten – Kosten: 10 € (für
Unterricht und kleinen Imbiss) –
Weitere Informationen und Anmel-
dung für die Teilnehmenden über: Ev.
Bezirkskantorat Mühlacker, BK KMD
Erika Budday, Lindenstraße 38,
75433 Maulbronn, Tel. 07043/
7799; E-Mail: info@ebudday.de.

Und nicht vergessen: Werkwoche
vom 4.-7.11.15 Anmeldeschluss:
bald!
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Forum Kirchenmusik 3/2015
Britta Martini stellt neue Ansätze

der Musikvermittlung im kirchlichen Be-
reich vor. Anhand zweier Psalmlieder
aus dem Genfer- und dem Lobwasser-
psalter kann man die Vorschläge auch
sofort in der eigenen Gemeinde aus-
probieren. Ein Bericht über das von
Friedhilde Trüün entwickelte „Sing-
Bach“ in Unterfranken ergänzt dieses
wichtige Thema. Und schließlich durf-
te Gerd Kisselbach, einer der führen-
den Hersteller digitaler Kirchenorgeln,
einen redaktionellen Beitrag über die-
se Orgeln platzieren – erstaunlich!

Musik & Kirche 3/2015
Beiträge zum Thema „Ein neues

Lied“ stehen im Mittelpunkt dieser Aus-
gabe. „Was macht ein Lied zum ,neu-
en Lied’“? fragt Volker Weymann und

geht dabei den biblischen Spuren des
„Canticum novum“ auf den Grund. Er
weist auf, dass mit „neu“ viel Tieferes
gemeint sein muss, als was Verfasser
neu geschaffener Lieder ins Feld füh-
ren, wenn Sie auf den Psalmvers „Sin-
get dem Herrn ein neues Lied“ verwei-
sen. – Christoph Krummacher stellt
Luthers Satz „Canticum novum est can-
ticum crucis“ in den Mittelpunkt seiner
Betrachtungen. Er stellt die zunächst
irritierende Aussage Luthers aus der
Leipziger Disputation in ihren Kontext.
Aus diesen Erkenntnissen heraus zieht
er Schlussfolgerungen für kirchenmu-
sikalisches Handeln heute. – Christian
Fischer berichtet über Beobachtungen
in der christlichen Popularmusik: Was
ist das Neue in der aktuellen kirchli-
chen Popularmusik und wie artikuliert
es sich? Dabei legt er dar, dass es

wichtig sei, bei dieser Fragestellung
nicht ausschließlich nur auf die inner-
kirchliche Szene und auf die gottes-
dienstliche Musik zu schauen. – „Was
geschieht, wenn man Neues hört?“,
fragt Jochen Arnold. Mit diesem Auf-
satz möchte der Autor Erfahrungen des
musikalisch Neuen aus den ersten
Wochen des Jahres 2015 schildern
und deuten: Was passiert, was verän-
dert sich mit mir, mit anderen Men-
schen, mit der (Um)-Welt, womöglich
mit Gott, wenn das eine oder andere
Musikstück erklingt? – Auch die Mu-
sik von Taizé und ihre Folgen darf in
einem solchen Heft nicht fehlen. Zum
75-jährigen Bestehen der ökumeni-
schen Gemeinschaft schreibt Matthias
Kreuels über die Gesänge, ohne die
es die „Faszination Taizé“ nicht gäbe.
Der Artikel zeigt ihre Entstehung, Ent-

Zeitschriftenschau

Musikeditionspreis BEST EDITION
für Breitkopf & Härtel

Breitkopf & Härtel wird für die
Bände 1 und 2 der „Sämtlichen Or-
gelwerke“ von Johann Sebastian Bach
mit dem Deutschen Musikeditionspreis
BEST EDITION ausgezeichnet. Die
Jury würdigte die hohe wissenschaftli-
che und verlegerische Leistung dieser
neuen Edition. Zudem ist das Reihen-
konzept insofern innovativ, als es zwar
primär für die Praxis gedacht ist, aber
dennoch auch ein wissenschaftlich-
philologisches Erkenntnisinteresse be-
friedigt. Dafür sorgt eine jedem Band
beigegebene CD-ROM, die je nach
Quellenlage Früh- und Alternativfas-
sungen, Werke zweifelhafter Echtheit
sowie Orgelbearbeitungen Bachscher
Kammermusikwerke enthält. Somit

werden Erkenntnisse musikwissen-
schaftlicher Forschung unmittelbar der
künstlerischen Praxis zur Verfügung
gestellt – ein Editionskonzept, das die
Jury einhellig für preiswürdig erklärt
hat.

Rumänische Orgeln
vom Verfall bedroht

Die Evang. Kirche A. B. in Rumä-
nien macht auf das tragische Schick-
sal ihrer ca. 300 historisch wertvollen
Orgeln aufmerksam. Man hofft, dass
wenigstens einigen der von Zerfall und
Zerstörung bedrohten Instrumente ge-
holfen werden kann und hat dazu die
Info-Seite www.orgeldatei.evang.ro
ins Netz gestellt, die Auskunft gibt über
den Zustand verschiedener Orgeln.
Wer helfen möchte, kann sich hier in-

formieren. Unterstützt wird das Anlie-
gen von Ursula und Kurt Philippi, die
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Orgelfahrten nach Siebenbürgen
bekannt sind.

5. Deutscher Orgeltag
Auf Initiative der Vereinigung der

Orgelsachverständigen Deutschlands
findet immer am 2. September-Sonn-
tag der deutsche Orgeltag statt, heu-
er zum 5. Mal. Überall in Deutschland
sollen an diesem Tag (13. September)
Orgeln zu hören, zu sehen und zu
besichtigen sein. Alle wichtigen Infos
dazu, sowohl für Besucher der Veran-
staltungen wie auch für Veranstalter,
sind übersichtlich zusammengestellt
und im Internet abrufbar unter
www.orgeltag.de.

Nachrichten
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Chor mit Instrumenten

Bach, Johann Sebastian: Himmel-
fahrtsoratorium BWV 11, hrsg. von
Paul Brainard – Kassel: Bärenreiter,
2014 – TP VI + 73. S. – € 11,95 –
TP 1011; KA VI + 46. S. – € 8,95 –
BA 10011-90

(adl) Für die vorliegende Ausga-
be von Johann Sebastian Bachs Him-
melfahrtsoratorium liegt der zuverläs-
sige Notentext der „Neuen Bach-Aus-
gabe“ zugrunde. Beachtung findet die
Schreibweise der Continuo-Stimme der
Secco-Rezitative. Im Original schrieb
Bach diese bereits so, wie es die Auf-
führungspraxis war: Kurze Noten, wo
der Akkord kurz gespielt werden soll-
te. Vom Herausgeber sind eigene Er-
gänzungen kursiv markiert. Studien-
partitur, Klavierauszug und Auffüh-
rungsmaterial sind erhältlich.

Chor a cappella

Ochs, Volker: Sing uns hin ins Lau-
schen. Sieben Chorlieder für 4-stg.

wicklung und musikalische Faktur und
weitet den Blick auf ihr Fortbestehen
in den Gesangbüchern und Gemein-
den. – Das Heft wird beschlossen mit
einem Beitrag von Tobias A. Frank
über Marcel Duprés wiederentdeckte
Jugendwerke.

Musica sacra 3/2015
Vom Richtigen Üben und den Um-

gang mit Fehlern handeln die Beiträ-
ge in diesem Heft. Hildegard Gose-
brink begibt sich in ihrem Beitrag auf
eine theologische und spirituelle Spu-
rensuche. Dabei findet sie unter ande-

rem heraus, dass die Bibel „von der
Ambivalenz von Fehlern“ erzählt und
um ihren „Mehrwert“ weiß, weil sich
daraus auch Gutes entwickelt. Fehler-
losigkeit sei ein überforderndes Ideal.
– Silke Kruse-Weber und Florian Knup-
fer widmen sich der Fehlervermeidung
und Fehlerfreudigkeit in der Instrumen-
talpädagogik. Auch sie kommen zur
Erkenntnis, dass einseitiges Streben
nach Fehlervermeidung eher blockie-
rend wirkt, während durch einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit
Fehlern eine „Selbstwirksamkeitser-
wartung“ erworben werden kann. Sie

ermöglicht, „Herausforderungen mit
Erfolg zu bewältigen und in schwieri-
gen Situationen selbstständig zu han-
deln“. – Zum Kerngeschäft des Kir-
chenmusikers gehören aber nicht nur
das Musizieren, sondern auch Ma-
nagement und Organisationsentwick-
lung. Fehler in diesen Bereichen kön-
nen sich unmittelbar auch auf das
Musizieren selber auswirken. Tipps
zum entsprechenden Umgang mit den
Tücken der Administration zeigt Frank
Höndgen in seinem Beitrag auf. –
Klaus Beckmann schreibt zum 350.
Geburtstag von Nikolaus Bruhns.

Neue Noten

gem. Chor a cappella – München:
Strube, 2014 – 11 S. – € 3,00 – VS
6851

(wb)  Volker Ochs, Jahrgang
1929, legt Chorlieder zu lyrischen
Texten von Maria Lohuus, Annegret
Grimm, Hesse und Eichendorff, haupt-
sächlich zum Thema Natur vor. Sie
sind 1990 und 1997 entstanden. Der
Komponist, der auch Melodien und
Singsprüche zum EG beigesteuert hat,
bleibt seinem in der Singbewegung
der Nachkriegszeit wurzelnden Stil
treu. Er möchte mit den leichten Melo-
dien und Sätzen „für viele Chöre sofort
zu erreichendes gutes und interessan-
tes Singgut“ anbieten.

Orgel

Gade, Niels Wilhelm: Drei Tonstü-
cke für Orgel op. 22 – Wiesbaden:
Breitkopf, 2013 – 19 S. – € 14,00
– EB 8657

(aw) Der Violinist und Komponist
Niels Wilhelm Gade (1817-1890)
vollendete seine in Kopenhagen be-
gonnenen Studien in Leipzig und stand
dort in Freundschaft zu Felix Mendels-

sohn Bartholdy, der ihn unterstütze und
förderte. Nach dessen Tod leitete
Gade die Leipziger Gewandhauskon-
zerte und kehrte 1848 nach Kopen-
hagen zurück.

So verwundert es nicht, dass sei-
ne drei Tonstücke für Orgel, bei de-
nen die zwei lauteren und im Tempo
schneller gehaltenen Ecksätze einen
leiseren Mittelsatz einrahmen, in ihrem
Duktus und ihren gewählten Harmoni-
en eng mit Mendelssohns Tonsprache
aus dessen sechs Sonaten affilieren.
Das erste präludienhafte Tonstück ba-
siert auf einem aus Achtelnoten gestal-
teten Thema, das den ganzen Satz
durchzieht und ihm eine geschmeidi-
ge und vorwärtsstrebende Flüssigkeit
verleiht. Im zurückgenommenen Mittel-
teil dieses Stücks tritt eine Solotrompe-
te hinzu. Einen fast lyrisch zu nennen-
den Charakter erzielt dagegen das
zweite Tonstück durch geschickten
Wechsel der zart zu registrierenden
Manuale. Im abschließenden finalen
Tonstück bildet das alte Rezept von da-
hineilenden Läufen und Akkorden das
prägende Stilmittel, das seine Wirkung
auf die Hörer nicht verfehlt.

Wenngleich die drei Kompositio-
nen nur annähernd die ins Ohr gehen-
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den Cantilènen aus der Feder Men-
delsohns erreichen, bieten sie sich hin-
tereinander gefügt als klangschöne Al-
ternative zu den – in manchen Kon-
zertreihen zuweilen überstrapazierten
sechs Sonaten – an. Die Tonstücke
(oder die aus ihnen so erwachsende
‚Sonate‘, die als solche von Gade ur-
sprünglich intendiert war) sind auf ei-
ner zweimanualigen Orgel adäquat
auszuführen und auch für Nebenbe-
rufler mit Anspruch, aber einge-
schränkten Übungszeiten, sehr gut zu
realisieren. Dies begründet sich
einerseits in den bewältigbaren Anfor-
derungen im Pedal, die Gade mehr als
vom Klavier kommenden Komponisten
auf der Orgel ausweisen, und ande-
rerseits aus dem klaren und ästheti-
schen Notenbild der vorliegenden
Ausgabe im praktischen Querformat.

Wenngleich sich die Ecksätze
wegen ihrer Länge nur bedingt als Vor-
oder Nachspiel für den Gottesdienst
eignen, sind sie für Konzerte und Ab-
endmusiken als wenig gespielte (früh-
)romantische Kompositionen dafür
umso mehr zu empfehlen. Die Zusam-
menfassung und Herausgabe der wei-
teren Orgelkompositionen Gades in
einem Band, die im Kern seine kaum
bekannten Choralbearbeitungen um-
fassen kann,  bleibt ein Desiderat für
die Zukunft.

Vierne, Louis: Sämtliche Orgelwer-
ke V. 5ème Symphonie op. 47
(1923/24) für Orgel – Kassel: Bä-
renreiter, 2014 – XXXII + 80 S. –
€ 28,95 – BA 9225

(mwh) Hier kommt ein weiterer
Band der Gesamtausgabe Viernes-
cher Orgelwerke bei Bärenreiter.
Nachdem die vier te Symphonie
bereits 1914 komponiert wurde, ließ
die hier vorgelegte fünfte Symphonie
ca. zehn Jahre auf sich warten. Das
hatte u. a. mit den schwierigen Lebens-
umständen und Schicksalsschlägen zu
tun, die Vierne in diesen Jahren erleb-
te: In den Jahren des Ersten Weltkriegs
verließ ihn 1915 seine Lebensgefähr-
tin, ein Glaukom machte sich bemerk-

bar, 1917 fiel sein Sohn, 1918 sein Bru-
der. Erst 1923 fand er die Kraft für die
Komposition einer weiteren Orgelsym-
phonie, an der das eben skizzierte
nicht spurlos vorüberging: Die Musik
wirkt ernsthaft, zuweilen schwermütig,
dann auch wieder zupackend, sie
scheint manchmal wie hin- und herge-
rissen, die Chromatik wird extrem er-
weitert.

Nun sind ja die „Zwanziger“
Jahre durch den Begriff „Expressio-
nismus“ geprägt, und etwas davon
ist auch in dieser fünften Symphonie
zu finden, allerdings bleibt Vierne im
tonalen Rahmen ohne die Grenze
zur Atonalität zu überschreiten. Die
fünf Sätze haben die Tempovorschrif-
ten Grave, Allegro molto marcato,
Tempo di scherzo non troppo vivo,
Larghetto, und der letzte – „Final“
betitelte – Satz Allegro moderato.
Die Gesamtlänge liegt bei ca. 40
Minuten.

Leider ist hier die Quellenlage
auch nicht besonders eindeutig, da
Viernes Notenschrift aufgrund seiner
starken Sehschwäche manchmal
schwer oder gar nicht zu entziffern ist
und die Erstausgabe stümperhaft ge-
nannt werden muss. Die Herausgebe-
rin Helga Schauerte-Mabouet ging
den Weg, den auch die Herausgeber
beim Carus Verlag schon gegangen
sind, und legte diesem Band das Ma-
nuskript als Hauptquelle zugrunde,
dem bei schwierigen Stellen die nun
nachgeordnete Erstausgabe sowie
Korrekturlisten zur Seite gestellt wur-
den. Die Abweichungen zur Carus-
Ausgabe sind z. T. marginal, z. T. aber
auch bedeutend, da bei Bärenreiter
fast immer dem Manuskript der Vor-
zug gegeben wurde, während beim
Carus-Verlag an solchen Stellen dem
Erstdruck der Vorzug gegeben wurde
in der Annahme, dass Vierne selber
der Urheber der Abweichungen war.

Beispielsweise sind im Manuskript
am Ende des zweiten Satzes vor Errei-
chen des Ruheklangs am Schluss im
Manual Bindebögen verzeichnet. In
der Erstausgabe fehlen diese Bögen,

sodass der Ruheklang insgesamt als
Schlussakkord nochmals angeschla-
gen wird. Carus wertet diese Ände-
rung als auf Vierne selbst zurückge-
hend, Bärenreiter macht diese Ände-
rung als nicht autorisiert rückgängig.
„Ob Ihr recht habt oder nicht, sagt
Euch gleich das Licht“, hieß es immer
bei Michael Schanze, aber ich schät-
ze, hier müssen wir noch etwas auf die
Erleuchtung warten, falls sie denn je
kommt. Immerhin lassen sich die mei-
sten Herausgeberentscheidungen im
kritischen Bericht nachlesen, sodass
man sich gut eine eigene Meinung
bilden kann. Die Musik ist es wert.

Kinderchor

Seitz, Christioph Emanuel: Der Esel
Simson erzählt die Weihnachtsge-
schichte. Ein Weihnachtssingspiel,
Text: Conny Flenner – München:
Strube, 2013 – 39 S. – € 8,00 – VS
6799

(adl) Dieses Krippenspiel erzählt
die Weihnachtsgeschichte einmal aus
der Perspektive des Esels, der mit
Maria und Josef nach Bethlehem zog.
Eine witzige Idee, die musikalisch und
sprachlich pfiffig gemacht ist. Die Tex-
te und Dialoge sind in einer lockeren
Umgangssprache verfasst, ohne platt
oder gestelzt zu wirken. Musikalisch
durchaus anspruchsvoll (wie z. B. der
Herbergen-Blues) wurden bekannte
Weihnachtsliedmelodien hineinkom-
poniert, mal als Oberstimme, mal singt
sie der Chor zum Solist. Die vier Solo-
Rollen sind nicht einfach zu singen,
zumal jedes Lied aus mehreren durch-
komponierten Strophen besteht und
damit auch viel Text zu bewältigen ist.
Für einen geübten Kinderchor und vor
allem rhythmisch und melodisch siche-
re Kinder-Solisten ist das Weihnachts-
singspiel unbedingt reizvoll. Zwei
Querflöten (oder andere Melodieins-
trumente) sind zur Klavierbegleitung
vorgesehen. Weitere Instrumente ad
libitum. Insgesamt umfasst das Spiel
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Stille Nacht … Christmas Choir Mu-
sic. RIAS-Kammerchor | UweGrono-
stay – Detmold: audite, 2014 – CD
– € 14,99 – audite 97.711

(sl) Es ist nicht das, wonach es
aussieht, wenn man den Titel liest.
Oder nur ein bisschen. Immerhin:
Auch das titelgebende Weihnachts-
lied aller Weihnachtslieder ist auf
dieser CD eingesungen. Doch das
nur am Rande – als letztes Stück ei-
ner Sammlung von alten und neuen
Weihnachtsmotetten und -liedern aus
allen Epochen, angefangen von

Neue Tonträger

Adrian Willaert, Thomas Stoltzer,
Ludwig Senfl und anderen Renais-
sance-Komponisten über die Vertre-
ter der Romantik (Heinrich von Her-
zogenberg und Carl Loewe) bis hin
zu zeitgenössischen Werken, etwa
von Hans Friedrich Micheelsen, Jo-
hann Nepomuk David oder Heinz
Werner Zimmermann. Ganz zum
Schluss dann noch ein Chorsatz des
Chorleiters selbst, ehe Grubers „Stil-
le Nacht“ den Reigen beschließt.
Dieser Bogen von der Renaissance
bis ins 20. Jahrhundert ist angelegt

als eine zyklische Dramaturgie, be-
ginnend mit jener geheimnisvollen
Nacht, in die das Licht Gottes fällt,
gefolgt von erzählenden und anbe-
tenden Lobliedern über die Geburt
Christi, dann wieder zurück zur
Nacht, die dann das Anbrechen des
neuen Tages symbolisiert. Die Qua-
lität des RIAS Kammerchores unter
Uwe Gronostay ist über jeden Zwei-
fel erhaben und singt die Lieder je-
der Epoche stilsicher und intonations-
rein – das Zuhören ist ein Genuss von
der ersten bis zur letzten Note.

sechs Liednummern, die Aufführungs-
dauer ist mit ca. 30 Minuten angege-
ben. Der Schwerpunkt liegt eindeutig
auf den Liedern, während die Zwi-
schentexte der Szenen eher sparsam
ausfallen. Damit ist es keines der Mini-
musicals, die mit drei Proben zu schaf-
fen sind, aber es lohnt sich sicher, dafür
mehr Zeit zu investieren.

Fink, Gerald: Ganz Bethlehem ist
ausgebucht. Ein Weihnachtsmusical
für Kinderchor und Klavier nach ei-
nem Text von Oliver Schürrle – Mün-
chen: Strube, 2013 – 22 S. – € 6,00
– VS 6789

(adl) Dieses Weihnachtsmusical ist
so aufgebaut, dass die Kinder von
Bethlehem praktisch die Berichterstat-
ter der Geschichte sind. Sie zeigen
Maria und Josef den Stall und begeg-
nen den Engeln bei ihren Freunden,
den Hirten. Zur musikalischen Umset-
zung braucht man ein Klavier und, nur
für kurze Passagen, zwei Melodie-In-
strumente. Beides ist einfachst zu spie-
len, die Klavierstimme zusätzlich mit
Akkordsymbolen versehen. Die Melo-
dien sind sehr eingängig, rhythmisch

unkompliziert und leicht zu lernen. Alle
Lieder können vom ganzen Chor ge-
sungen werden, man muss nicht unbe-
dingt Solisten haben. Allerdings bein-
haltet das Musical insgesamt neun Lie-
der und hat damit eine angegebene
Aufführungsdauer von 45 Minuten.

Faksimile

Wolfgang Amadeus Mozart: Re-
quiem KV 626. Autograph der
Österreichischen Nationalbiblio-
thek Wien. Bärenreiter Facsimile.
Kommentar von Christoph Wolff
und Günter Brosche. ISBN 978-3-
7618-2346-0. Kassel: Bärenreiter,
2015. 200 Seiten Faksimile und
34 Seiten Kommentar. € 398,–, ab
20.10.2015: € 448,–.

(Pressetext) Rätsel und Emotionen
ranken sich um Mozarts berühmtes
„Requiem“. Die Umstände des Auf-
trags, der tiefe Ausdruck der musikali-
schen Sprache, die Trauer über den
Tod des großen Komponisten (Hat er
die Totenmesse für sich selbst geschrie-

ben?), der das geistliche Werk nicht
vollenden konnte, haben sich zu einem
Geflecht aus Wahrheit und Legende
verwoben.

Die überlieferte zweiteilige Manu-
skript spiegelt die dramatische Ge-
schichte des Requiems wider, löst Rät-
sel und stellt neue: Neben den Frag-
menten von Mozarts Handschrift sind
die ergänzenden Eintragungen und
„Vervollständigungen“ von Franz Xa-
ver Süßmayr und anderen sichtbar.

Das wertvolle, hochwertig herge-
stellte Faksimile, über das sich die
Mozart-Liebhaber auf der ganzen
Welt freuen werden, präsentiert die
Wiedergabe der Seiten mit dem origi-
nalen Beschnitt und vermittelt so über
den Mythos hinaus auch einen körper-
lichen Eindruck des Originals.

Neben der detaillierten Beschrei-
bung des Manuskripts enthält der
Band auch ein Vorwort von Christoph
Wolff, der die Entstehungsgeschichte
des Werkes schildert. Neben den
leicht schaudernden Genuss beim Be-
trachten von Mozarts letztem Werk tritt
also eine gut lesbare Information über
den neuesten Forschungsstand.
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Die Evangelische Kirchengemeinde Bodelshausen sucht
zum 1. September 2015 oder später

eine Chorleiterin/ einen Chorleiter

für ihren gemischten Chor „Ökumenischer Singkreis“ (ca.
30 Mitglieder). Das Repertoire umfasste bisher Choräle,
Motetten und neueres kirchliches Liedgut bei Gottesdiens-
ten und Veranstaltungen. Es besteht die Möglichkeit den
Chorauftrag mit Organistentätigkeit an der Dionysiuskir-
che zu erweitern. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
das Evangelische Pfarramt Bodelshausen, Pfarrer Jürgen
Ebert, Kirchstr. 24, 72411 Bodelshausen. Telefon 07471-
71982. Mail: Pfarramt. Bodelshausen@elkw.de

Neue Bücher

Musikvermittlung – wozu? Umrisse
und Perspektiven eines jungen Arbeits-
feldes, hrsg. von Wolfgang Rüdiger –
Mainz: Schott, 2014 – 144 S. –
€ 16,95 – ISBN 978-3-7957-0864-1

(sl) Musikvermittlung ist noch ein
recht junger Teilaspekt unseres Berufes,
hat sich aber inzwischen vor allem auch
an den großen Konzert- und Opernhäu-
sern zu einem festen Bestandteil unse-
rer Musikkultur entwickelt. Das erscheint
auch angesichts der Altersstruktur un-
serer Konzertbesucher dringend gebo-
ten. Das lnteresse an klassischer Musik
unter der jüngeren Bevölkerung geht
drastisch zurück, und damit auch der
Verlust an Hörfähigkeit und Verständ-
nis für die Bedeutung der Musik. Die
Aufsätze in diesem Buch beleuchten
das Thema von verschiedenen Seiten.
Man lernt verschiedene Arbeitsfelder
von Musikvermittlung kennen; man
lernt, wie man seine persönlichen Fä-
higkeiten auf diesem Gebiet schulen
und erweitern kann und, dass an-
spruchsvolle Musikvermittlung begrün-
deter Qualitätskriterien bedarf. Außer-
dem werden Best-Practice-Beispiele ge-
nauso vorgestellt wie Musikvermittlung
mit Hilfe neuer Medien. Der Leser wird
animiert, den für seine Arbeit geeigne-
ten Weg der Musikvermittlung zu su-
chen und eventuell auch vorgestellte
Musikvermittlungsprojekte auf die eige-

ne Arbeit zu übertragen. Der Heraus-
geber ist Professor für Musikpädago-
gik/künstlerisch-päd•ogische Ausbil-
dung an der Robert-Schumann-Hoch-
schule Düsseldorf und ständiger Mitar-
beiter der instrumentalpädagogischen
Zeitschrift „üben & musizieren“.

Musik, Kirchenmusik, Theologie.
Festschrift für Christoph Krummacher
zum 65. Geburtstag, hrsg. von Brit-
ta Martini und Stefan Nusser – Mün-
chen: Strube, 2014 – 271. S. – €

21,00 – ISBN 978-3-89912-180-3
(hpb) KMD Britta Martini, seit

2009 Studienleiterin der Evangeli-
schen Landeskirche Berlin-Branden-
burg- schlesische Oberlausitz, und Ste-
fan Nusser, seit 2010 Kirchenmusiker
St. Peter und Paul in Dessau, legen mit
dieser Festschrift eine sehr lesenswerte
Sammlung von Aufsätzen mit musikhis-
torischer bis aktueller Thematik vor.
Gewidmet ist sie Christoph Krumma-
cher, der sich als Theologe, Musikwis-
senschaftler und Organist einen Na-
men gemacht hat. 1992 begründete er
das Kirchenmusikalische Institut an der
Leipziger Hochschule für Musik und
Theater neu. Die Schrift enthält lesens-
werte Aufsätze zu den Bereichen „Aus-
bildung und Beruf“, „Musik, Kirchen-
musik und Theologie“ und „Musik und
Gottesdienst“.

Von besonderem Interesse schie-
nen mir die Aufsätze zu aktuellen The-
men: Christfried Brödel leistet einen pro-
funden „Beitrag zum Diskurs über das
künftige Berufsbild der Kirchenmusi-
ker“, der viele Diskussionen der letzten
Jahre auf eigene Weise produktiv zu-
sammenfasst. Martin Petzold geht der
Frage nach: „Heute theologisch exis-
tieren. Stehen Christen, Kirchen und
Theologie erneut vor der Bibelfrage?“
Um geistliche Texte Bachs zu verstehen,
sei „kumulatives Lesen der Bibel“ an-
gebracht, wie es zu Bachs Zeit üblich
war, das heißt sachlich zueinander füg-
bare Stellen werden synchron gelesen,
miteinander ins Gespräch gebracht, ab-
gewogen und mit einer Deutung verse-
hen. Das weist er an Beispielen nach.

Dietrich Schuberth stellt in seinem
Aufsatz „Die Form spricht – Über die
Sinnfälligkeit und die Affektivität gottes-
dienstlicher Formen“ sehr klar den Sinn
liturgischer Wege von der Messe bis
hin zum Stundengebet dar. Ein „Einer-
lei gottesdienstlicher Übung“ (Clytus
Gottwald) „entspricht nicht dem leben-
digen Wirken des Heiligen Geistes“.
Andererseits ist „liturgische Interaktion
nur möglich in bekannten und vertrau-
ten Formen.“

Die Festschrift ist in Ihrer Themenfül-
le ein beredtes Zeugnis für den, dem sie
gewidmet ist: ChristophKrummacher.

Heft 5/2015

Anzeigenschluss: 15. August 2015

Erscheinungszeitraum

1. Oktober bis
30. November 2015
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Die Evangelische Kirchengemeinde
Uhingen
besetzt zum 01.01.2016 ihre

C-Kirchenmusikstelle
(7,6 WoStd.)
für den
Orgeldienst unbefristet neu.

Wir suchen Sie für Organistendienst
im sonntäglichen Doppeldienst in der historischen und
zentralen Uhinger Cäcilienkirche (zweimanualige
mechanische Weigle-Orgel von 1956, 19 Register mit
Koppeln, ohne Spielhilfen)
sowie in der Auferstehungskirche Sparwiesen
(zweimanualige elektronische Ahlborn-Orgel, 46 Register,
Spielhilfen).
Ebenso gelegentlich Organistendienste in der Christuskir-
che Holzhausen und der Pauluskirche Diegelsberg bzw.
Dorfkirche Baiereck, die ebenso zur Kirchengemeinde
gehören.
Planung der Organistendienste für alle Kirchen der
Kirchengemeinde in Abstimmung mit zuständigem Pfarramt.
Gestaltung oder Organisation eines jährlichen  Orgelkon-
zerts (Cäcilientag, Cäcilie: Patronin der
Kirchenmusik ).

Für diese Aufgaben wünschen wir uns eine Kirchenmusike-
rin/einen Kirchenmusiker mit C-Kirchenmusikprüfung. Ihre An-
stellung und Vergütung erfolgt entsprechend der Kirchlichen
Anstellungsordnung (analog TVÖD) und Ihrer persönlichen
Qualifikation. Auch erhalten Sie eine zusätzliche Altersvorsor-
ge über die ZVK.

Wir sind
eine große Kirchengemeinde zwischen Stadt und Land mit
drei Pfarrstellen und einem Diakon (50%).
Ausgesprochen reich ist die Vielfalt unserer Gottesdienst-
formen („Besondere Sonntage“). Im Sommer beginnt die
Fusion mit der Kirchengemeinde Baiereck.
Ein offenes Gemeindeleben, viele kreative Möglichkeiten
der Zusammenarbeit und ein verlässliches Miteinander
warten auf Sie.
In der Kirchenmusik bei uns aktiv sind weitere angestellte
(Kirchenchor, Gospelchor, Jugendchor, Chörle) und
ehrenamtliche Chorleiter/-innen (Singkreis Holzhausen und
Posaunenchor des CVJM).

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte sobald als möglich an
Pfarrer Joachim Klein, Tel.: 07161/9469910, E-Mail:
pfarramt.uhingen-sued@elkw.de
Informationen auch auf unserer ökumenischen Internetseite:
www.kirche-uhingen.de
Bewerbungen, die bis 9. September 2015 eingehen, werden
auf jeden Fall berücksichtigt. Ihre schriftliche Bewerbung rich-
ten Sie bitte an:
Evangelische Kirchengemeinde, Kirchstraße 48, 73066
Uhingen, E-Mail: pfarramt.uhingen-mitte@elkw.de

Die Evang. Gesamtkirchen-
gemeinde Stuttgart
sucht zum 1.6.2016 einen

Kirchenmusiker

(m/w)

für eine G2-Stelle (Organistendienst, Ensemblelei-
tung, Veranstaltungsarbeit) an der Pauluskirche. Es
gilt die Kirchliche Anstellungsordnung.

An der Pauluskirche im Stuttgarter Westen hat die
Kirchenmusik große Bedeutung für das Gemeinde-
leben. Der Pauluschor (ca. 80 Mitglieder) führt re-
gelmäßig oratorische Werke auf. Das Ensemble Pau-
lusGospel (ca. 25 Mitglieder) findet sich mehrmals
jährlich zu Projekten mit Bandbegleitung zusammen.
Die Kinderchorarbeit mit jährlichen Musicalprojekten
wird bisher in Verbindung mit dem Kindergarten
durchgeführt. Ein Posaunenchor besteht unter eige-
ner Leitung.
Das Paulusorchester (ca. 60 Mitglieder), das als ei-
gener Verein organisiert ist, entscheidet eigenstän-
dig über die Berufung des neuen Stelleninhabers als
künftigen Orchesterleiter. Die monatliche Vergütung
für diesen Dienst beträgt zurzeit 500 Euro.
Der genaue Dienstauftrag der Stelle wird unter Be-
rücksichtigung der Qualifikationen des Musikers /
der Musikerin festgelegt. Eine ausführliche Beschrei-
bung der Tätigkeiten sowie Informationen zum Be-
schäftigungsumfang wird von Herrn Pfarrer Wolff auf
Wunsch gerne zugesandt. Bewerben können sich Kir-
chenmusiker/innen, die Mitglied der evangelischen
Kirche sind und über die Anstellungsfähigkeit in der
Evang. Landeskirche in Württemberg verfügen.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Stifts- und Dekanatskantor KMD Kay Johannsen
Tel. 0711 / 607 96 56
E-Mail: kay.johannsen@stiftsmusik-stuttgart.de
Pfarrer Kurt G. Wolff, Tel. 0711 / 636 56 41,
E-Mail: Pfarramt.Stuttgart.Paulskirche-1@elkw.de

Bewerbungen werden bis zum 22.8.2015 an das
Pfarramt der Evang. Paulusgemeinde, Vogelsangstra-
ße 60, 70197 Stuttgart, erbeten. Die Vorstellungen
werden am Samstag, 24.10.2015 stattfinden.
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 19. Tübinger Orgelsommer 2015 

    28. Juli bis 5. September 
 
 

(Künstlerische Leitung: Stiftsorganist Prof. Jens Wollenschläger) 

 

            Reminiszenzen  50 Jahre Stiftskirchenorgel      
                

                       Stiftskirche St. Georg Tübingen 

  A. Internationale Orgelkonzerte 

 

  Di, 28.07.  20.00 Uhr    Eröffnungskonzert zu Bachs Todestag 

            Bernhard Haas (München)  

  Sa, 01.08. 20.00 Uhr    Björn Steinar Sólbergsson (Reykjavik/Island) 

  Sa, 08.08. 20.00 Uhr    Martin Kaleschke (Ludwigsburg) 

  Sa, 15.08. 20.00 Uhr    Horst Allgaier (Tübingen) 

  Sa, 22.08. 20.00 Uhr    Reinhold Friedrich, Trompete (Karlsruhe) & 

           Jens Wollenschläger, Orgel (Tübingen) 

  Sa, 29.08. 20.00 Uhr    Abschlusskonzert 

           Wolfgang Zerer (Hamburg) 
 

      jeden Donnerstag, 18.00-18.30 Uhr 

  C. Orgelmusiken am Mittag     jeden Montag bis Freitag, 12.15-12.35 Uhr 

  D. Orgelfahrt        Sa, 05.09., ganztägig 

 
          

www.stiftskirche-tuebingen.de/kirchenmusik/orgelsommer.html 

Die Evang. Kirchengemeinde 

Oberlenningen sucht ab sofort einen 

Organisten (m/w; C-Prüfung)

Für die sonn- und feiertägliche Gottesdienstmusik und die 
Übernahme der musikalischen Gestaltung von Sonder-
Gottesdiensten (Beisetzungen, Schul-Gottesdienste, 
Hochzeiten,...) suchen wir einen ausgebildeten oder in 
Ausbildung befindlichen Organisten (C-Prüfung).

Wünschenswert ist ein  mit einem feinen Gespür 
für Gottesdienst und Liturgie und der Offenheit für ein 
breites Stilspektrum. 

In der St. Martinskirche erwartet Sie eine historische 
Haußdörfer-Orgel von 1739 und ein E-Piano. Im 
Gemeindehaus steht Ihnen ein Klavier zur Verfügung.

Unsere dörfliche Kirchengemeinde führt ein aktives 
Gemeindeleben, das vom Kirchengemeinderat und Pfarrer 
aktiv unterstützt wird.

Die Vergütung der Stelle erfolgt nach TVÖD. Die dienstliche 
Inanspruchnahme beträ Wochenstunden. 

Weitere Auskunft geben gerne:

Dirk Schmidt (Pfarrer) 

Tel.: 07026 - 7877  Mail:  dirk.schmidt@elkw.de 

Klaus Kazmaier (1. Vorsitzender des KGR)

Tel.: 07026 - 5772 Mail:   klaus.kazmaier@t-online.de

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
n das:

Evang. Pfarramt Oberlenningen

Marktstr.12

73252 Lenningen

Organist

Die Umsetzung eigener Ideen ist gerne 
gesehen und erfolgt in Abstimmung mit dem Pfarrer.

Die Organisation der Dienstpläne ist Teil des Dienstauftrags.

gt ca. 4 

 
zwei Wochen nach Erscheinen dieses Blattes a
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 Carus

Herausgeberteam: Gabriele Sichler-Karle (Leitung), 
Judith Kunz, Susanne Zapp-Lamar, Volker Klein, 
Thomas Kladeck und Matthias Balzer

 Carus 2.055
Set: 2 x Chorleiterband, zugleich Orgel-/
Klavierband + Instrumentalstimmen + CD 

nur 59.00 € 
(Einführungspreis bis zum 31.12.2015)

Ausgabe für den Chor (editionchor)
 Carus 2.055/05, ab 20 Ex. 18.00 €

 ab 50 Ex. 14.00 €, ab 100 Ex. 11.50 €

Probepartitur unter 
www.carus-verlag.com/2055

Jugendchorbuch 
für gleiche Stimmen
 Jugendchorbuch 

für gleiche Stimmen
 

Jugendchorbuch 
für gleiche Stimmen
 

Jugendchorbuch
für gleiche Stimmen Günstiger Einführungspreis!

  rund 90 Sätze für gleiche Stimmen, 
überwiegend mit Begleitung durch 
Klavier oder Orgel
  guter und praxiserprobter Einstieg 
in die Mehrstimmigkeit 
  viele aktuelle Titel, neue Kom-
positionen und Arrangements
 zahlreiche „Chorhits“
 verschiedene Schwierigkeitsgrade
  Sätze von hoher musikalischer und 
textlicher Qualität 
  Material auch schon für geübtere 
Kinderchöre (ab schulische 
Unterstufe)
  vielfältige neue Anregungen für 
die Chorpraxis
  Lieder für vielfältige Gelegenheiten: 
für das ganze Kirchenjahr, für 
Liturgie, Gottesdienst und Konzert 
  Expertise von erfahrenen und in 
der Praxis tätigen Chorleitern und 
Herausgebern
  herausgegeben vom Deutschen 
Chorverband Pueri Cantores
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart




