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 Editorial

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

kennen Sie die längste Messe der Welt? Nein,
gemeint ist nicht die Frankfurter Buchmesse oder
die Interboot. Gemeint ist die längste Messfeier,
eine Messfeier, die sich über drei Tage erstreckt.

Wenn ich hier sitze und dieses Editorial schreibe
– zwischen den Jahren, Weihnachten klingt noch
nach – dann ist der Blick schon nach vorne ge-
richtet, auf die Passions- und Osterzeit, auf die
Zeit im Kirchenjahr, die – von Gründonnerstag
bis hin zur Osternacht – der Höhepunkt der Kir-
chenfeste schlechthin darstellt.

Diese drei Tage nennt man das „Triduum Pasch-
ale“ oder auch „Triduum Sarcum“, und wer in die-
ser Zeit einmal einen katholischen Gottesdiesnt
besucht hat, dem wird möglicherweise aufgefal-
len sein, dass die Liturgie dort so gänzlich anders
ist als in anderen Messfeiern: Es fehlen mitunter
eine Begrüßung oder auch der Segen am Ende.
Warum? Die „heiligen drei Tage“ werden litur-
gisch als ein einziger Tag begriffen, und alle Got-
tesdienste in dieser Zeit als ein einziger Gottes-
dienst – die längste Messe der Welt eben, die
drei Tage umfasst. Trauer und Freude in einem
Gottesdienst sollen eines deutlich machen: Das
Leiden und die Auferstehung Christi sind zwei Sei-
ten desselben Heilsereignisses.

Dass uns Protestanten dies bisweilen befremdlich
vorkommt, liegt daran, dass uns das entsprechen-
de Wissen und damit natürlich auch das Bewusst-
sein dafür fehlt. Pfr. Prof. Bernhard Leube erläu-
tert in seinem Beitrag die nötigen Zusammenhän-
ge und macht einen Vorschlag, wie auch wir Pro-
testanten eine evangelische Form dieses „Tridu-
um sacrum“ feiern können.

Die Musik des Dreigestirns Distler – Pepping –
Reda gilt unserer Kantorengeneration oft als ver-
pönt. Sie wirkt knorrig, sperrig, nicht mehr wirk-
lich gemeinde-, weil auch nicht entfernt main-
streamtauglich. Abgesehen davon, dass letzteres
kein Qualitätskriterium ist: Das Anliegen jener
Komponistengeneration war, die barocke Textnä-
he der Musik mit einer im besten Sinne neuen,
einer zeitgenössischer Tonsprache in Szene zu
setzen.

Der Musikgeschmack hat sich in den letzten 50
Jahren rasant gewandelt, und so gerieten diese
Koponisten zusammen mit noch vielen anderen
ihrer Generation in Vergessenheit – schade ei-
gentlich. Bei allem, was uns heute konstruiert und
uninspiriert erscheinen mag, gibt es auch immer
wieder musikalische Kleinodien, die es zu entde-
cken gilt. KMD Siegfried Bergemann begleitet uns
zum 100. Geburtstag von Siegfried Reda am 27.
Juli auf dieser Entdeckungsreise durch Redas
Chormusik.

Eine entdeckungsreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
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Nicht Weihnachten, sondern der Karfreitag war jahr-
hundertelang im evangelischen Bewusstsein der
kirchliche Höhepunkt des Jahres. Über lange Zeit
war er einer der wenigen und gewiss der bedeu-
tendste Abendmahlstag in den evangelischen Kir-
chen und bildete damit auch den Kristallisationspunkt
einer Entwicklung, die von der regelmäßigen Mahl-
feier durchs Jahr wegführte. Wer ein Mal pro Jahr
zum Abendmahl ging, tat das an Karfreitag oder
Gründonnerstag. Unsere katholischen Schwestern
und Brüder sehen mit unterschiedlich starkem Un-
verständnis, dass wir Protestanten den Karfreitag mit
einer Mahlfeier begehen. Dass der Tag, an dem bei
ihnen gerade keine Eucharistie gefeiert wird, bei den
anderen der wichtigste Abendmahlstag sein soll, ist
für Katholiken immer wieder schwer nachvollzieh-
bar. Gründonnerstag natürlich, aber Karfreitag?

Zur überragenden Bedeutung und zum großen
Gewicht des evangelischen Karfreitags haben nicht
zuletzt die gewaltigen Passionsmusiken beigetragen,
die auf diesen Tag komponiert wurden. Es fällt ja
auf, dass Ostermusiken nicht dasselbe Gewicht ha-
ben. Katholischerseits werden unsere vorösterlichen
Kirchenmusikprogramme recht genau wahrgenom-
men. Wenn z. B. an Karfreitag eine SchubertMesse
musiziert wird – als liturgische Form ein Mahlgottes-
dienst – oder Stücke, die dezidiert für andere Zei-
ten im Kirchenjahr gedacht sind, kommt es von ka-
tholischer Seite zu Fragen, auf die mir als Entgeg-
nung nicht viel Überzeugendes einfällt. Aber gut,
vielleicht spielt dieser ökumenische Blickwinkel nicht
überall dieselbe Rolle.

In der Begehung der Karwoche und des Osterfes-
tes verschieben sich in den letzten Jahren Akzente,
vor allem durch die inzwischen vielerorts gefeierten
Osternachtgottesdienste. Das württembergische
Gottesdienstbuch bietet in seinem Ergänzungsband
von 2005 endlich eine exemplarische Form dafür,

auf die man sich gemeinsam beziehen kann, mit
mehreren Modellen und einer großen Fülle an Ma-
terialien.1

Das neue Gewicht auf den Osternachtsfeiern macht
etwas mit dem Karfreitag, es relativiert ihn in einer
interessanten Weise und setzt ihn in Beziehung zu
einer größeren Strecke. Von einer Schwächung kann
dabei keine Rede sein! Die Osternacht ist nicht in
erster Linie ein interessanter zusätzlicher neuer Got-
tesdienst, mit dem man vielleicht noch Leute erreicht,
die sonst nicht kommen, sondern sie bildet den Ab-
schluss eines Weges, der viel früher anfängt, als am
Ostersonntagmorgen um 5 Uhr.

Ursprünglich ist die Osternacht verortet im sogenann-
ten „triduum sacrum“, der heiligen bzw. österlichen
Dreitagefeier – oder wie immer man den lateinischen
Begriff im Deutschen wiedergeben will, also jenem
Zeitraum, der mit dem Gründonnerstagabend be-
ginnt. Liturgisch beginnt wie in der jüdischen Zeit-
rechnung der Tag mit seinem Vorabend. Dann geht
der Weg weiter über Karfreitag und Karsamstag bis
hinein in die Osternacht. Nehmen wir das sogenann-
te triduum als ein Ganzes in den Blick, sind Karfrei-
tag wie Osternacht keine für sich allein stehenden
Gottesdienste, sondern jeweils Teil einer dramatur-

Das alte „triduum sacrum“ auf evangelisch
Ein Vorschlag, die Zeit vor Ostern neu zu akzentuieren

für Alexander Völker in Freundschaft, in memoriam Hans Nickles (1923-2015)
Bernhard Leube

Das Abendmahl von Juan de Jaunes
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gisch schlüssig gefügten Strecke, die über mehrere
Tage hinweg eine große zusammenhängende Litur-
gie bildet, einen dreitägigen Gottesdienst. Die Wur-
zeln dafür liegen wohl in altkirchlichen Jerusalemer
Liturgien, wo die Passion Jesu Jahr für Jahr liturgisch
quasi nachgespielt wurde. Der Pilgerbericht der
Nonne Egeria aus dem 4. Jahrhundert gibt darüber
schön Auskunft.2

Vor einigen Jahren, als mir diese Dinge noch nicht
so bewusst waren, ging ich zum ersten Mal an ei-
nem Karfreitag um 15 Uhr zur Feier der Todesstun-
de Jesu in die katholische Kirche, um einmal die
„Kreuzverehrung“ zu erleben. Der Gottesdienst fing
ohne irgendeine Eröffnung sofort und ohne Um-
schweife mit einer Lesung an. Zuerst dachte ich in
protestantischer Überheblichkeit, na ja, es ist halt
auch bei den Katholiken liturgisch nicht mehr alles
Gold, was glänzt, so geht doch ein Gottesdienst nicht
los, bis mir klar wurde, dieser Gottesdienst hat längst
begonnen, nämlich am Abend vorher, am Gründon-
nerstag, die Leute waren nur unterdessen mal zu-
hause zum Essen und Schlafen und jetzt sind sie
wieder da. Und das Ende dieses Gottesdienstes
würde nicht in einer guten Stunde sein, sondern erst
in der Osternacht. Und natürlich war das keine
Messe, kein Abendmahlsgottesdienst, der war ja
schon gestern Abend, sondern ein Lesegottesdienst,
bei dem die Leidensgeschichte Jesu in verteilten Rol-
len gelesen wurde, dem ausführliche Fürbitten und
die so genannte Kreuzverehrung sich anschlossen,
eine Prozession, bei der ein Kruzifix hereingetragen
wurde, so wie in der Osternacht das Licht, drei Sta-
tionen, dann vorne abgelegt – wirklich gelegt – und
nach einer Reihe von Gebeten treten alle Gemein-
deglieder aus den Bänken heraus, gehen nach vorne
wie beim Abendmahl, manche machen einen Knie-
fall, oder man nimmt z. B. einen kleinen Forsythien-
zweig und legt ihn vor dem abgelegten Kreuz nie-
der, wie an einem Grab – eine symbolische Bestat-
tung. Mich hat das beeindruckt, und ich überlege
seither, ob wir Evangelischen bei der Feier von Pas-
sion und Auferstehung Jesu nicht auch in mehreren
liturgischen Schritten und mit unseren eigenen For-
men auf die Osternacht zugehen könnten als den
Höhepunkt des einen liturgischen Dramas, das mit
dem Gründonnerstagabend beginnt – mit anderen
Worten: ob wir nicht daran gehen sollten, ein evan-

gelisches „triduum“ zu entwickeln.3  Es würde nicht
entscheidend sein, ob alle Menschen an allem teil-
nehmen. Die Liturgie würde aber in jedem Fall über
mehrere Tage hinweg ein Ganzes bilden und die
Leute entscheiden selbst, woran sie teilnehmen.

Ich möchte dafür einen Vorschlag machen, der mit
unseren Gottesdienstformen und -gewohnheiten
„spielt“ und dabei die Spielräume für die Kirchen-
musik weit aufmacht. Das Neue an diesem Vorschlag
liegt für unsere Wahrnehmung darin, dass es sich
um einen einzigen Gottesdienst handelt, der am
Gründonnerstagabend beginnt und mit der Oster-
nacht endet. Das Abendmahl wird in diesem dreitä-
gigen Gottesdienst zweimal gefeiert, am Donners-
tagabend und in der Osternacht, aber nicht an Kar-
freitag. Die weiteren Teilgottesdienste beginnen of-
fen und hören offen auf, das heißt konkret, man
kommt aus der Stille und geht in die Stille. Mit der
Osternacht endet der Gottesdienst, das heißt: Dort
am Ende kommt dann auch der Segen, nicht vorher.

Ich entscheide mich am Gründonnerstag für eine of-
fene Form der oberdeutschen Abendmahlsfeier, na-
türlich wäre auch eine Messe denkbar.  Nach dem
stillen Auszug des liturgischen Personals entscheiden
die Menschen selbst, wie lange sie noch in der Kir-
che bleiben möchten. Für den Karfreitag schlage ich
Teilstrecken des Predigtgottesdienstes vor. Wenn es

Matthias Grünewald: Ausschnitt aus dem Isen-
heimer Altar
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am Freitag offen beginnt und schließt, möge man
auf Ansagen so weit als irgend möglich verzichten.
Der Karsamstag ist liturgisch gesehen ein „stiller“,
aliturgischer Tag, aber es wäre dennoch denkbar,
ein Tagzeitengebet anzusetzen, z. B. eine Vesper
oder eine frei gestaltete Andacht in einfacher Form,
wo das mutmaßlich auf Resonanz stößt. Für die Os-
ternacht mache ich ebenfalls einen Vorschlag, wohl
wissend, dass sich hier vor Ort inzwischen verschie-
dene Gepflogenheiten ausgebildet haben, die sich
aber sicher in die Struktur meines Vorschlags eines
evangelischen triduum integrieren lassen. Der Mahl-
feier lege ich noch einmal die oberdeutsche Form
zugrunde, natürlich geht hier auch die Messe.

Das vor Ort dann vollends en detail auszugestalten-
de Grundgerüst für ein evangelisches triduum könn-
te so aussehen – die Sternchen für „fakultativ“ über-
nehme ich aus unserem Gottesdienstbuch:

Gründonnerstag Abend

1 Glockengeläut – Musik zum Eingang – *Be-
grüßung – Lied – Eingangswort – Psalmgebet
ohne Ehr sei dem Vater – Eingangsgebet –
*Musik –

2 Schriftlesung – Lied – Predigttext und Predigt4

– *Besinnung – Glaubensbekenntnis – Lied –
Beichtgebet / Zuspruch der Vergebung – Lied-
strophe –

3 Einleitung zur Mahlfeier – Einsetzungsworte
– *Abendmahlsgebet – *Friedensgruß – Aus-
teilung – Dankgebet und Fürbitten – Vaterun-
ser – Abkündigungen – Lied –

4 Abräumen des Altars – (stiller) Auszug – Stille

Karfreitag Vormittag

5 Stille – Tagesspruch – Psalmgebet ohne Ehr
sei dem Vater – Eingangsgebet – Stilles Ge-
bet –

6 Schriftlesung – Lied – Predigttext und Predigt
– Lied – Fürbitten und Vaterunser – Lied – (stil-
ler) Auszug – Stille
Im Umkreis der Predigt haben auch umfäng-
lichere kirchenmusikalische Aufführungen
ihren Platz.

Karfreitag – Todesstunde Jesu

7 Stille – Psalmgebet ohne Ehr sei dem Vater –
Eingangsgebet – Stilles Gebet –

8 AT-Lesung – Lied – Lesung der Passion in ver-
teilten Rollen, evtl. mit dazwischen gefügten
Liedstrophen – Predigt / Besinnung / Medita-
tion

9 Fürbitten – Vaterunser – Lied – (stiller) Auszug
– Stille
Am Karfreitagnachmittag haben die großen
kirchenmusikalischen Aufführungen – als
Gottesdienst verstanden – ihren Platz, mit
oder ohne liturgisches Gerüst.

Karsamstag

10 Der katholischen „Trauermette“ nachemp-
funden am Vormittag:
Eröffnung – Lied – Psalm(en) ohne Ehr sei dem
Vater – zwei bis drei Lesungen, darunter Kla-
gelieder 5, 1-11 mit jeweiliger Antwortstrophe
– Benedictus (Lobgesang des Zacharias) – Für-
bitten – Vaterunser – Stille
oder : „Vesper“ am Abend (vgl. die Struktur
EG Wü 781): Eröffnung – Psalm ohne Ehr sei
dem Vater – Lesung – Stille – Liedstrophe als
Antwortgesang – Hymnus/Lied – Magnificat
– Kyrieruf  Vaterunser – Fürbitten – Stille;

Julius Schnorr von Carolsfeld: Holzschnitt von
der Auferstehung
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oder einfache Andacht, wenn es geht, im
Chorraum der Kirche:
Eröffnung – Psalm ohne Ehr sei dem Vater –
biblische Lesung (evtl. mehrere Lesungen mit
jeweils anschließenden Liedstrophen, dabei
auch: Klagelieder 5, 1-11) – Lied – Gebet mit
Vaterunser – Stille.

Osternacht

11 Lichtfeier
Stille/Dunkelheit – Lesung 1. Mose 1 in Aus-
zügen5  (z. B. die Einrichtung Gottesdienstbuch
Ergänzungsband S. 297f.) – Einzug des Lich-
tes – Ruf: „Christ, unser Licht! / Gelobt sei
Gott“ – Exsultet / mit Entzünden der Kerzen
–

12 Lesungen6

Die Sintflut: Lesung 1. Mose 6-8 in Auszügen7

– Gebet – Lied/Taizégesang (z. B. EG 787.2)
– Die Stiftung des Pessach: Lesung 2. Mose
12,1-11 – Gebet – Lied/Taizégesang (z. B. EG
787.2) – Der Durchgang durch das Rote Meer:
Lesung 2. Mose 14-15 in Auszügen – Gebet –
Lied/Taizégesang (z. B. EG 787.2) – Hese-
kiels Leichenfeldvision: Lesung Ez 37, 114
(oder in Auszügen) – Gebet  Lied/Taizége-
sang (z. B. EG 787.2) – Mitsterben mit Chris-
tus: Lesung Röm 6, 39 –

13 Taufe oder Tauferinnerung
Lied – Taufe oder Taufgedächtnis mit Taufbe-
fehl – Glaubensbekenntnis – Lied –

14 Predigtgottesdienst mit Mahlfeier
Lesung Osterevangelium – Osterruf – Christ
ist erstanden EG 99, erstmals wieder mit Or-
gel – Predigt – *Besinnung – Lied – (Beichte )
– Abendmahlsgebet und Einsetzungsworte –
Lied – Christe, du Lamm Gottes – Austeilung –
Dank und Fürbitten mit Vaterunser – Lied – Ab-
kündigungen – Segen – Musik zum Ausgang.

Die dreitägige Liturgie würde ich als Ganzes auf
ein Liturgieblatt nehmen und darauf die Bitte ver-
merken, es im Kirchenraum liegen zu lassen. Die
Glocken könnten samt Stundenschlag schweigen
von Gründonnerstag bis zum Ostermorgen, das
heißt, sie läuten zum letzten Mal zu Beginn des

Gründonnerstagsgottesdienstes und erklingen erst
wieder ab dem ersten Gottesdienst nach der Os-
ternacht.

Die katholische Spielregel zum Gebrauch der Or-
gel besagt, dass sie schweigt vom Gloria der
Gründonnerstagsmesse an bis zum Gloria der Os-
ternacht. In der evangelischen Welt kann man
sagen: von der Schriftlesung an Gründonnerstag
an bis zum „Christ ist erstanden“ in der Ostern-
acht nach der Lesung des Osterevangeliums. In
der Zeit, in der Musikinstrumente schweigen, wird
aber dennoch gesungen. Wo es möglich ist, singt
ein/e Vorsänger/in im Wechsel mit der Gemein-
de und gibt jeweils dadurch die Tonhöhen und
Singtempo an. Die Kantorin sollte einen für alle
gut sichtbaren Platz einnehmen, man muss ja nicht,
wie in Genf zu Calvins Zeiten, gleich eine Kanto-
renkanzel einbauen.

Anmerkungen

1 Ergänzungsband zum Gottesdienstbuch für die Evangelische
Landeskirche in Württemberg, Stuttgart 2005, S. 259-367.

2 Egeria, Itinerarium – Reisebericht. Lateinisch-deutsch. Fontes
Christiani Bd. 20, Freiburg 1995, S. 265-279.

3 Mit Dank erinnere ich mich an ein überaus informatives kol-
legiales Gespräch mit meinem Eislinger katholischen Kolle-
gen Bernhard Schmid.

4 In der katholischen Liturgie mündet die Gründonnerstagspre-
digt in eine „homiletische Inszenierung“ der Fußwaschung.
Damit wäre ich in evangelischem Kontext beim ersten Mal
eher zurückhaltend, aber möglich wäre es.

5 Das Vorziehen der Lesung der Schöpfungsgeschichte vor die
eigentliche Lichtfeier, in der Dunkelheit und ohne jede Vor-
bemerkung, entnehme ich der Tradition der Osternachtsfei-
ern der Berneuchener in Kloster Kirchberg, das Erlebnis ei-
nes Uranfangs. Ich feierte dort zum ersten Mal eine Oster-
nacht mit, kurz nachdem Hans Nickles geistlicher Leiter des
Hauses geworden war.

6 Die möglichen Lesungen sind im Gottesdienstbuch Ergän-
zungsband S. 320f. aufgelistet. Statt freier Gebete können
jeweils anschließend auch Psalmen gebetet werden, Vorschlä-
ge dazu aus dem EG s. ebendort.

7 Z. B. die Einrichtung aaO, S. 267f. oder 298f.
8 aaO, S. 268f. oder 300f.
9 aaO, S. 301f.
10 Vgl. aaO, z.B. S. 275 oder S. 294-296.
11 Die Beichte würde ich bei einer oberdeutschen Mahlfeier in

der Osternacht an dieser Stelle, nachdem eingangs das Exsul-
tet oder etwas Vergleichbares erklungen ist, kühn weglassen.
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Es ist eine schöne Gepflogenheit,
einer bedeutenden Persönlichkeit
zu einem runden Jubiläum zu ge-
denken, auch dann, oder gerade
dann, wenn die Zeit einen Schlei-
er des Vergessens über sie gebrei-
tet hat. Siegfried Reda und seine
Musik scheinen in der Tat völlig
vergessen zu sein. Nirgends in
den Gottesdiensten erklingt noch
ein Liedsatz oder eine Motette
von ihm. Die Choralvorspiele
schlummern in den Archiven der
Verlage, und auf den  Orgelfesti-
vals hört man, soweit mir bekannt,
nie eines seiner Werke. Zu Redas
Lebzeiten schenkte man seinen
Kompositionen durchaus Beach-
tung, und es kam zu vielen be-
deutsamen Aufführungen, etwa
durch den „Mülheimer Singkreis“
unter seinem Leiter Hans Bril oder
in Kassel durch Klaus Martin Zieg-
ler.

Der plötzliche Tod Redas löste
große Bestürzung und Fassungs-
losigkeit aus. Bereits mit 52 Jah-
ren erlag er auf dem Weg zur
Petrikirche, wo ein Orgelschüler
auf ihn wartete, einem Herzin-
farkt. Wertschätzung und Trauer
derer, die ihn kannten, drückte
sich in den vielen Nachrufen aus. So schrieb bei-
spielsweise Karl Vötterle, der als Gründer des Bä-
renreiter-Verlages großen Überblick über das zeit-
genössische Schaffen besaß: „Kaum ein anderer
Komponist seiner Generation und einer vergleich-
baren schöpferischen Kraft hat sich so gemüht um
eine unserer Zeit gemäßen Kirchenmusik. In impo-

nierender Ausschließlichkeit dien-
te Reda dem christlichen Gottes-
dienst als Komponist und Lehrer.“1

Und Helmut Bornefeld nannte das
Schaffen Siegfried Redas „einen
der wichtigsten Aktivposten in der
deutschen Kirchenmusik seit
1945.“1

Wenn dem so ist, wie konnte es
dahin kommen, dass man sich
nicht weiter um diese Musik küm-
merte? Die Musik Redas wird heu-
te, wenn man seinen Namen über-
haupt noch kennt, mit einem Ach-
selzucken als nicht mehr gegen-
wartsnah abgetan.
Siegfried Reda wurde an 27. Juli
1916 in Bochum geboren. Seine
Mutter stammte aus Masuren; von
ihr hatte er wohl das impulsive,
aufbrausende Temperament. Sein
Vater war Beamter an der Kon-
stantin-Mine in Bochum, ein eigen-
williger Mann von Entschlossen-
heit und Ausdauer, geschichtlich
sehr gebildet und kulturinteressiert.
Er nahm seinen erst 9 Jahre alten
Sohn mit in eine Aufführung der
Bachschen MatthäusPassion. In
Erinnerung an dieses Ereignis
schrieb Reda in einem Selbstbild-
nis: „Ich kann nicht sagen, ob es

die bezwingende Größe der Bachschen Klangwelt
war oder die Geschichte der Passion unseres Hei-
landes, die damals mit erschreckender Realistik in
meine Kindheit einbrach.“ Das „Spiel mit den No-
tenköpfen“ wurde fortan seine „liebste Beschäf-
tigung“2. Mit 11 Jahren bekam er seinen ersten
Musikunterricht: Harmonium, Klavier, Orgel. Wirk-

Chormusik für das Jahr der Kirche
Zum 100. Geburtstag von Siegfried Reda

27. Juli 1916 – 13. Dezember 1968
Siegfried Bergemann

KMD Siegfried Bergemann be-
suchte nach seiner A-Prüfung die
Meisterklasse Orge1 bei Prof.
Siegfried Reda und die Kapell-
meisterklasse von Prof. Heinz
Dressel. Als Kantor und Organist
war er in Krefeld, Essen, Aurich
und von 1973 bis zu seinem Ru-
hestand 1998 in Weißenburg/
Bayern tätig. In Zusammenarbeit
mit dem Essener Jugendchor un-
ter der Leitung von KMD Ursula
von den Busch wurde eine Schall-
platte unter anderem mit Werken
von Siegfried Reda aufgenom-
men. Eine weitere Aufnahme mit
Advents- und Weihnachtsmusik
von Reda entstand mit seiner Wei-
ßenburger Kantorei.
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lich professionellen Unterricht erhielt er aber erst ab
1933 bei Otto Heinermann, den er zeitlebens hoch
verehrte. Auch während des 1934 anschließenden
zweijährigen Studiums am Konservatorium in Dort-
mund blieb jener sein Lehrer. Reda bestand sein
Examen mit Auszeichnung. Das Komponieren war
ihm mittlerweile zur Hauptbeschäftigung geworden.
Es gab „kaum ein Gesangbuchlied, das er damals
nicht bearbeitete, oft in verschiedensten Formen“2.
Jedoch hat er wenige Jahre vor seinem Tod diese
frühen Manuskripte sortiert und den größten Teil ver-
nichtet.

Als Organist war Reda zunächst in Gelsenkirchen
tätig, wechselte aber im Dezember 1938 an die
Erlöserkirche in Berlin-Lichtenberg. Durch Fürsprache
von Oskar Söhngen bekam er bei Ernst Pepping ei-
nen Studienplatz für Kompositionslehre. Aber schon
nach kurzer Zeit wurde er zu militärischen Übungen
eingezogen, von denen er 1941 wieder nach Ber-
lin zurückkehrte. Diesmal konnte ihm sein ursprüng-
licher Wunsch, bei Distler zu studieren, erfüllt wer-
den. Doch bereits nach einem halben Jahr wurde er
zum Kriegsdienst an die Ostfront befohlen. Als
Kriegsgefangener in Frankfurt/Oder interniert, glück-
te ihm die Flucht, und er kehrte auf abenteuerlichen
Wegen – z. B. musste er die Elbe durchschwimmen
– nach Bochum zu seiner FamiIie zurück. Nach kur-
zer Arbeitslosigkeit wurde er an die Folkwangschu-
le Essen-Werden berufen, wo er späterhin als Leiter
der evangelischen Kirchenmusikabteilung und als
Professor tätig war. Zudem übernahm er die Orga-
nistenstelle der Altstadtgemeinde Mülheim/Ruhr.
Deren nach dem Krieg wieder aufgebaute und mit
einer repräsentativen viermanualigen Orgel verse-
hene Petrikirche wurde in den 50er und 60er Jah-
ren zum Mittelpunkt und Publikumsmagnet für kir-
chenmusikalisch Interessierte aus der gesamten Re-
gion Rhein-Ruhr.

Doch zurück in das Jahr 1946, in dem Reda auf
einer Tagung des „Arbeitskreises für Hausmusik“ in
Bad Boll dem 10 Jahre älteren Helmut Bornefeld
begegnete. Es war der Beginn einer lebenslangen,
tiefen Freundschaft. Gemeinsam leiteten sie ab 1948
bis 1960 die „Heidenheimer Arbeitstage für Neue
Kirchenmusik“.

Die im Dritten Reich als „entartete Kunst“ gebrand-
markte und verbotene Musik durfte inzwischen wie-
der aufgeführt werden. Reda und Bornefeld erkann-
ten, dass sich zwischen dieser Musik der verpassten
Moderne und dem gegenwärtigen Stand der Kir-
chenmusik eine Kluft aufgetan hatte, die es zu über-
winden galt, um eine neue Kirchenmusik nicht ins
Bedeutungslose absinken zu lassen. Bornefeld war
es schließlich auch, der Reda überzeugte, dass für
die Liturgie des Gottesdienstes eine Neue Chormu-
sik notwendig sei.

Doch wie sollte eine Neue Chormusik beschaffen
sein, die den liturgischen Gegebenheiten entsprach,
für Laien ausführbar und verständlich blieb, ohne
ins Epigonale abzugleiten? Modeströmungen grund-
sätzlich meidend, mühte sich Reda, „das Wort Got-
tes so subjektiv wie eben möglich zu sagen, es zu
dramatisieren, es herauszureißen aus der kultischen
Vereinsamung agendarer StelIenwerte.“3 Die ersten
Ergebnisse dieser Auseinandersetzung sind die Epis-
telmotetten, die er mit den später komponierten Zy-
klen „Das Psalmbuch“, „Das Graduallied“ und die
„Evangelienmotetten“ als „Chormusik für das Jahr
der Kirche“ zusammenfasste. Bei den über 40 Epis-
telmotetten handelt es sich um Vertonungen zu den
„Alten Epistellesungen“. Sie decken das gesamte
Kirchenjahr ab außer Ostern und die nachösterli-
che Zeit.

In mancher Hinsicht sind die Motetten durchaus noch
traditionellen Vorbildern verhaftet, die einzelnen
Stimmen bewegen sich diatonisch in gut singbaren
Linien, Syllabik und Melismatik richten sich an der
Geste des Wortes aus. Was Reda unter „dramati-
sieren“ versteht, reicht von der Heraushebung oder
Wiederholung einzelner Wote bis zur erregten De-
klamation ganzer Textstellen. An einem Beispiel aus
der Motette zum Sonntag Septuagesimae „Wisset
ihr nicht, dass die, so in Schranken laufen“ lässt sich
eine solch Verfahrensweise aufzeigen. Die erste Text-
zeile wird von einem Vorsänger gesungen. Der Chor
antwortet: „aber einer erlangt das Kleinod“, wobei
„einer“ schon durch die 3/4-Gruppierung (Halbe +
Viertel) im 4/4-Metrum hervorgehoben ist. Das Wort
wird zudem mehrmals wiederholt, wobei sich Sop-
ran, Tenor und Bass quasi kanonisch nach oben
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schieben. Der Alt hält dieses sich intensivierende
Satzgefüge mit ruhigen Melismen zusammen.

In der Motette „Wir ermahnen euch aber“ (Invoca-
vit) geht es im 2. Teil, der aus der 7. Strophe des
Vaterunser-Liedes besteht, schon etwas dramatischer
zu. Während der Sopran die Melodie singt, steigern
sich die anderen Stimmen aus einer im Piano po-
chenden Deklamation heraus
über erregte Melismatik („Führ
uns Herr, in Versuchung nicht“)
bis zu ekstatischen Rufen („Hilf
uns ...“). Die 6-stimmige Motette
„Wandelt in der Liebe“ (Okuli)
ist mit ihren verhalten sphärischen
Klängen und dem erregten, imi-
tatorisch beginnenden Mittelteil
ein Beispiel starker Gegensätze.
Manche Motetten lassen den
einstmaligen Distler-Schüler er-
kennen, wie z. B. die Motette „Der Tod ist der Sün-
de Sold, (7. S. n.Trin.), und die Motette „Wir wollen
euch aber, liebe Brüder“ (25. S. n. Trin.), die offen-
sichtlich Distlers Motette „Ich wollt, dass ich dahei-
me wär“ zum Vorbild hatte.

Abschließend soll die 4-stimmige Motette „Einer tra-
ge des andern Last“ (15. S. n. Trin.) erwähnt wer-
den. Sie sticht stilistisch etwas von den übrigen ab,
da sie später komponiert wurde. Das „Last tragen“
wird hier auf bemerkenswerte Weise hörbar ge-
macht. Von tieferen Lagen schwingen sich die Linien
mit einem Impuls zu höheren Tönen auf , die dort in
der Schwebe gehalten werden, obwohl Sekundspan-

nungen entstehen, die nicht gleich aufgelöst werden.

In den folgenden Takten
(„so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen“) bilden Alt
und Tenor einen im Mezzo-
piano verhaltenen Klang-
teppich. Der Sopran sticht
dagegen mit scharfer De-
klamation hervor und der
Bass hämmert seine Viertel
im Staccato. Mit einer Re-
prise („Einer trage ...“)
schließt der erste Teil ab.
Der folgende bewegte, imi-
tatorisch gearbeitete Teil
(„so ein Mensch etwa von

einem Fehler übereilt würde“) mündet schließlich in
den zögernden, durch Pausen unterbrochenen, ge-
radezu stammelnden Schluss („und siehe, dass du
nicht auch versucht werdest“). Es folgt Teil 1 da capo.

Schon 1948 legt Reda seine zweite große Motet-
tensammlung vor: Das Psalmbuch. Er setzt damit
seine Bemühungen um eine gottesdienstliche Chor-
musik fort. Über 40 Psalmen sind hier in verschiede-
nen Besetzungen und Formen bearbeitet. Auch eini-
ge nicht psalmgebundene Kirchenlieder sind in mehr-
teiligen Zyklen bestimmten Psalmen zugeordnet. Alle
diese Sätze können je nach Bedarf auch einzeln
musiziert werden. „In musikalischtechnischer Hin-
sicht“ geht Reda hier nicht „über die Voraussetzun-
gen einer echten Gebrauchsmusik hinaus. Zur rech-
ten Gebrauchsmusik gehört aber unteilbar die Ak-
tualität ihrer tonsprachlichen Aussage, das heißt, das
geordnete Klanggewand ihrer Zeit. Die rhythmischen

Reda: Motette „Einer trage des andern Last“

Reda: Motette „Wisset ihr nicht, dass die, so in Schranken laufen“
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und melodischen Ereignis-
se der Chorstücke decken
sich unmittelbar mit den
physischen, im weiteren
Sinn auch mit den psychi-
schen Wort und Satz-
schwerpunkten, so wie sie
unserem heutigen Sprach-
empfinden eigen sind, ohne das Schwer-Leicht der
Wortbilder zu forcieren“4

Ein Beispiel aus der zweichörigen 7-stimmigen Mo-
tette zum 39. Psalm mag das verdeutlichen. Die
halben Notenwerte und die Herausstellung der ge-
wichtigen Worte innerhalb der Linie machen eine
von außen herangetragene Interpretation unnötig.

Im weiteren Verlauf der Motette werden erregte und
ruhige Teile durch die beiden Chöre plastisch her-
ausgearbeitet und zu einem eindrucksvollen Chor-
werk geformt.

Wie Reda mit dem Wort
umgeht, lässt sich auch an
den folgenden zwei ganz
verschiedenen Notenbei-
spielen aufzeigen, etwa
wie im Spruch zum 103.
Psalm („Ein Mensch ist in
seinem Leben wie Gras“)
der „Wind darüber geht“.

Oder wie mit einfachsten
Mitteln im 139. Psalm
„Finsternis“ sich in „Licht“
verwandelt.

Von großer Schönheit sind die drei Sprüche zum 4.
Psalm. Spruch I ist ein Bicinium für Männerstimmen
zum Kirchenlied „O wertes Licht der Christenheit“.

Spruch II bringt den ei-
gentlichen Psalmtext
„Ich liege und schlafe
ganz in Frieden“ (Eine
Einzelsopranst imme
und 3stimmiger Frauen-
chor). Mit dem durch-
sichtigen Klang der
Frauenstimmen und der
ruhigen Melismatik
wird hier ein hoffnungs-
voll traumhaftes Bild

vom Frieden in Gott gezeichnet. Der dritte Spruch
ist ein „Gloria patri“ für 4-stimmigen gemischten Chor
und eine Solosopranstimme, wiederum zur Melodie
„O wertes Licht der Christenheit“. Otto Brodde
schrieb 1969 in seinem Nachruf, „dass vor allem
die Motetten aus dem Psalmbuch überall gern ge-
sungen wurden“. Und er weist darauf hin, dass „Epis-
tel und Evangelienmotetten mittlerer Schwierigkeit
bis hin zur Weihnachtsgeschichte gutwilligen Chö-
ren reichste Möglichkeiten bieten.“ Diese Einschät-
zung dürfte auch heute noch zutreffend sein.

Reda: Motette „Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras“

Reda: Der 139. Psalm

Reda: Der 39. Psalm
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onsweise die Kirchenlieder „aus den ihnen
eigenen Ordnungsbezügen herauszulösen
und in eine neue Mehrstimmigkeit einzube-
ziehen“; seine „Liedsätze durchschreiten die
Weite eines Spannungsbogens, der bei der
Bestätigung der immanenten Ordnungskräf-
te des Cantus firmus ansetzt und bis zur Neu-
tralisierung seiner materiellen Stilgebunden-
heit reicht.“7

Dem bereits gedruckten ersten Teil des Gra-
dualliederbuches sollte noch ein zweiter fol-
gen (Trinitatis bis Ewigkeitssonntag). 1952
schrieb er an Karl Vötterle: „Ich will in den
Weihnachtsferien alle großen Arbeiten zu-
rückstellen und den II. Teil der Graduallie-
der fertigmachen. Es ist doch wohl wichti-
ger als Erfolge bei Chorfesten und Musik-
wochen, diese Arbeit für diejenigen, die un-
serer ganzen Liebe bedürfen, auch selbst
dann, wenn man sie vielleicht gar nicht will.“1

29 Sätze zum Graduallied II befinden sich
als Manuskripte im Nachlass in der Univer-
sitätsbibliothek Frankfurt am Main. Offenbar
hat Reda bald die Arbeiten an diesem Buch
eingestellt. Wahrscheinlich waren damals
schon Veränderungen im Proprium, zumal
in der Gradualliedreihe zu beobachten, so-
dass der liturgische Sinn dieses Vorhabens
nicht mehr gegeben war. Obwohl einzelne
Lieder nicht mehr im EG vertreten sind – ich
denke an „Christe, du Beistand deiner Kreuz-
gemeine“ oder „Jesu, nun sei gepreiset“ –

lassen sie sich gut in so manchen Gottesdienst einfü-
gen. Durch die einfache und konsequente Linienfüh-
rung werden dem Chorsänger ungewohnte Klänge
singbar und erfahrbar gemacht. Alles ist sowohl ho-
rizontal als auch harmonisch geordnet und durchor-
ganisiert. Es bestehen jeweils zwei oder drei Klang-
schichten, die in sich „stark verschmelzende Inter-
vallkonstellationen aufweisen. Die eigentlich klang-
schärfenden Intervallteile sind weit auseinanderge-
zogen, grundsätzlich in Iinear gegensätzlichen Be-
wegungsschichten untergebracht und durch die ver-
schiedene Farbgebung der Besetzung getrennt.“7

Damit sind die Sätze frei von jeglichen historischen
und zeitgenössischen Vorbildern.

Der dritte große Zyklus, „Das GradualIied“ beinhal-
tet Sätze zu den Gradualliedern von Advent bis
Pfingsten. „Unsere Kirchenlieder entstammen unter-
schiedlichen Zeitepochen und repräsentieren somit
ein Lebensgefühl , das einmal war.“6 Reda befürch-
tete durch einen historisierenden Umgang mit den
Liedern die „Zementierung“ einer rückwärtsgewand-
ten Einstellung. So ist es nur konsequent, wenn er
die Melodien nicht jeweils stilgerecht aussetzt. Ge-
nauso lehnte er aber auch bekannte modernistische
Tendenzen ab, und die Flucht in Zwölftönigkeit war
schon im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Chö-
re, die im Gottesdienst musizieren, für ihn keine Lö-
sung. Reda gelang es, mit einer neuen Kompositi-

Siegfried Reda: Zusammenklang aus Glauben und dem Rin-

gen nach künstlerischer Wahrhaftigkeit
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Reda: „Gottes Sohn ist kommen“

„Gottes Sohn ist kommen“ ist dafür ein starkes Bei-
spiel: Hier werden die Stimmen zwingend in einen
dissonanten Schlussklang geführt. Zum Cantus im
Sopran fügt Reda im Alt einen in Iockerer Melisma-
tik geführten Kontrapunkt hinzu. Tenor und Bass bil-
den die dritte Klangschicht zumeist in Terzparalle-
len. Das stabilisierende In-
tervall ist in beiden Stim-
men die Quarte. Wenn die
einzelnen Schichten ge-
trennt geprobt sind, wird
der Chor, auch wenn er zu-
nächst erschrecken sollte,
im Zusammenhang gleich
die richtigen Töne singen.
Der Schlussklang besteht
aus den Tönen: ceadf.

Der 5-stimmige Satz „O Mensch, bewein dein Sün-
de groß“ hat ebenfalI drei Schichten. Der Cantus im
Sopran, hier als dritte Stimme notiert, ist in großen
Notenwerten durchgeführt (Ganze und Halbe).
Dazu singen Tenor und Bass auch in halben Noten
ein zweistimmiges Ostinato. Eine Sopran und Alt-
stimme bilden die dritte Schicht in weit ausschwin-
genden Linien, zumeist in Vierteln. Ihre Bewegungs-
richtung verläuft parallel, es ergeben sich aber kei-
ne parallelen Intervallkonstellationen. Ein klangschö-
ner Satz!

Als einfaches Beispiel sei hier noch der 3-stimmige
Satz „Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod

überwandt“ erwähnt. Zum Cantus in der Männer-
stimme gesellt sich in gleicher Syllabik ein Kontra-
punkt, der nur mit vier Tönen auskommt. Der Sopran
singt dazu eine leicht bewegte Oberstimme, in der
sogar der Tritonus ohne Probleme gesungen wer-
den kann. Gerade in der strengen Ökonomie und

Einfachheit lassen die-
se Sätze Redas kompo-
sitorische Meisterschaft
erkennen. Das „Gradu-
allied“ stellt zweifellos
einen Höhepunkt in
seinem Chorschaffen
dar.

Zur „Chormusik für
das Jahr der Kirche“
gehört noch eine 4.
Gruppe: einige – na-
turgemäß ausgedehn-
tere – Evangelienver-
tonungen. Eine Be-
sprechung oder aus-
reichende Würdi -
gung würde den Rah-
men dieses Artikels
sprengen. Ich begnü-
ge mich deshalb mit
einer kurzen Aufzäh-
lung der bisher ge-
druckten Werke:

1. „Die beiden Schä-
cher“ 1948 (Karfrei-

tag) – ein Werk, das die Nähe zu den Epistel-
motetten erkennen lässt.

2. „Leidensverkündigung und Heilung eines Blin-
den“ 1949 (Estomihi)

3. „Die Weihnachtsgeschichte“ 1949 für 3- bis 6-
stimmigen Chor a cappella, deren einstimmiger
Erzählerteil in Luthers – von Reda leicht variier-
tem – Evangelienton gesetzt ist.
Diese drei Werke sind von einem guten Laien-
chor durchaus zu bewältigen.

4. „Die Ostergeschichte“ 1951 für zwei hohe So-
losoprane und 4-stimmigen gemischten Chor hin-
gegen ist äußerst anspruchsvoll, aber von be-
eindruckender Aussage.
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5. Schwierig ist auch „Das Evangelium auf den vier-
ten Advent“ 1958, eine Chorpassacaglia zu 5
Stimmen, in der Reda Erfahrungen mit der Zwölf-
tonmusik verarbeitet.

47 Jahre nach Redas Tod besitzt seine Musik freilich
keine unmittelbare Aktualität mehr. Aber in dem Zu-
sammenklang aus Glauben und dem Ringen nach
künstlerischer Wahrhaftigkeit lebt sie weiterhin aus
der Hoffnung auf das „Zukünftige“. – „Hier ist Mu-
sik nicht aktuell durch Aktualitätsnachahmung, son-
dern sie selbst bewirkt Aktualität, weil sie das, was

noch nicht ist, sondern
erst erhofft wird, den
Ohren ihrer Zeit hör-
bar macht, weil sie
aufhorchen lässt und
die Hoffnung in durch-
aus provozierender
Konfrontation mit dem
Zustand der momen-
tanen Gegenwart ak-
tuell macht. Und weil
diese Hoffnung nicht

Bild der Tagesaktualitäten ist, verblasst und ver-
schwindet sie auch nicht mit diesen Tagesaktualitä-
ten. Sie bleibt vielmehr so lange ungebrochen aktu-
ell, bis sie restlos erfüllt und eingelöst ist – ob das
nun Jahre, Jahrhunderte oder Jahrtausende dauert“,
schrieb der ehemalige bayerische Landeskirchenmu-
sikdirektor Dr. Joachim Widmann. (M+K 4/1971)8

In diesem Sinne wird Redas „Chormusik für das Jahr
der Kirche“ seine Aktualität bewahren. Sie ist ein
Schatz lebendiger und höchst spannender A-cap-
pella-Musik, der in unseren Gottesdiensten eine Hei-
mat finden sollte.

Anmerkungen
Alle genannten Werke bzw. Sammlungen sind im Bärenrei-

ter-Verlag, Kassel erschienen. Zwar sind sie zumeist vergriffen,
es besteht aber die Möglichkeit, sich autorisierte Kopien anferti-
gen zu lassen.

Ein 2011 erstelltes Reda-Werkverzeichnis kann als gebunde-
ne Kopie bei mir  erworben werden:

KMD Siegfried Bergemann, GottfriedKellerStr. 13, 91757
Treuchtlingen, Tel. 04942/203560. Preis incl. Versand inner-

halb Deutschlands 23,00 Euro.

Literaturnachweis
1 „Vom Auftrag neuer Kirchenmusik“. Briefe Siegfried Redas

an Richard Baum und Karl Vötterle, ausgewählt und heraus-
gegeben von Gerhard Schumacher.

2 Siegfried Reda: „Ein Selbstbildnis“ 1947
3 Ein Selbstzeugnis von Siegfried Reda, geschrieben im April

1968 an Volker Bräutigam, erschienen in „Musik und Kir-
che“ 6/1969

4 Siegfried Reda: Das Psalmbuch, Zur Einführung. Bärenreiter,
Kassel 1951

5 Otto Brodde: Siegfried Reda gest., in „Der Kirchenchor“ 1/
1969

6 Siegfried Reda: „Kirchenlied und Mehrstimmigkeit“. Musik
und Kirche 6/1965

7 Siegfried Reda: Das Graduallied: Zur Einführung. Bärenrei-
ter, Kassel 1953

8 Joachim Widmann: Musik der Kirche – Lebendige Hoffnung.
Musik und Kirche 4/1971

Reda: „Die Weihnachtsgeschichte“
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Alles, was Recht ist
Neuerungen und Altbekanntes rund um das Urheberrecht

Von Hans Schott, bearbeitet von Peter Ammer

Man hat es nicht leicht mit dem Urheberrecht.
Es ist umfangreich, vielgestaltig und deshalb
nicht nur für Laien kompliziert. Hinzu kommen
Ausnahmeregelungen, Ergänzungen, Änderun-
gen und Aktualisierungen. Außerdem machen
Verordnungen, die eigentlich wider den gesun-
den Menschenverstand und völlig praxisfern er-
scheinen, das Rechtspaket nicht populärer. Und
schließlich funken immer wieder mündliche Äu-
ßerungen allwissender Zeitgenossen dazwi-
schen, die längst überholte Gepflogenheiten
hartnäckig wiederholen.

Kurz: die aktuelle, in wesentlichen Punkten eigentlich
bereits seit Jahrzehnten gültige Rechtslage wird in der
Praxis immer wieder gutgläubig, gerne oder wider
besseres Wissen für die eigenen Bedürfnisse im wahrs-
ten Sinn des Wortes zu-recht-gebogen. Der Verfasser
dieses Beitrags nimmt sich davon keineswegs aus.

Die Berücksichtigung der Rechte und damit verbun-
den die angemessene Würdigung und Entlohnung
von Komponisten, Textdichtern und Verlegern (die
zunehmend auch weiblichen Vertreterinnen dieser
Gruppen eingeschlossen) ist die Voraussetzung, um
auch in Zukunft christliches Glaubens- und Kulturgut
nicht nur zu erhalten, sondern neu zu schaffen und
für alle bereitzustellen.

Die Rechte dieser Personenkreise wahren sogenann-
te Verwertungsgesellschaften: Wichtig im kirchlich-
musikalischen Bereich sind die GEMA, die VG Mu-
sikedition und in manchen Fällen die VG Wort. Ihre
Zuständigkeitsbereiche sind vereinfacht:

• GEMA: Musikaufführungen in Konzerten, Got-
tesdiensten und bei Gemeindeveranstaltungen;

• VG Musikedition: Vervielfältigung von Noten
und Liedtexten und die Verwendung wissen-
schaftlicher Neu- und Erstausgaben.

• Die VG Wort ist für die Vervielfältigung von Tex-
ten, Gedichten und Gebeten zuständig.

Um wenigstens teilweise nachvollziehbare Rechts-
verhältnisse zu schaffen und die Arbeit in den Ge-
meinden zu erleichtern, hat die EKD mit den Ver-
wertungsgesellschaften Pauschalverträge abge-
schlossen. Die EKD übernimmt dabei stellvertretend
für die Kirchengemeinden die anfallenden Gebüh-
ren, sodass vor Ort normalerweise keine Kosten mehr
entstehen. Um in den Genuss dieser Erleichterungen
zu kommen, müssen die Veranstalter lediglich eine
rechtzeitige Meldung machen.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten
Geltungsbereiche des Urheberrechts im Bereich Kir-
chenmusik und die sich daraus ergebenden Verpflich-
tungen überblicksartig dargestellt. Bei Unklarheiten
im Einzelfall empfiehlt es sich immer, rechtzeitig
vorher bei Verlagen oder Verwertungsgesellschaf-
ten rückzufragen.

1. Konzerte und Veranstaltungen

Seit Jahrzehnten deckt ein Pauschalvertrag zwischen
der EKD und der GEMA die gesetzlichen Verpflich-
tungen von Kirchengemeinden und angeschlossenen
Institutionen bei Konzerten und Veranstaltungen
weitgehend ab.

Im letzten Jahr wurde der Vertrag überarbeitet und
in einigen Punkten verändert. In der folgenden kom-
mentierten Übersicht werden verschiedene Verpflich-
tungen und Aspekte im Zusammenhang mit Konzer-
ten und weiteren Veranstaltungen aufgelistet. Die
wichtigsten Änderungen beziehen sich auf Termin,
Form und Adressat der Meldung. Sie werden in
der Tabelle ab S. 16 halbfett hervorgehoben.
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Meldung von Musiknutzungen bei Konzerten und kirchlichen Veranstaltungen

Die bisherigen Quartalsmeldungen entfallen.

Dreiseitiges pdf-Formular, das am Computer
oder ausgedruckt per Hand ausfüllbar ist
(www.ekd.de/Recht, dort unter Downloads
„Meldung von Musiknutzungen“).
Sofern das Programm nicht gedruckt vor-
liegt, kann die Musikfolge auf Seite 3 des
Meldebogens aufgelistet werden. Hand-
schriftliche Zusatzangaben sind nicht mehr
erforderlich.

Bei Versand per Mail ist keine Unterschrift
unter dem Meldebogen erforderlich.

Diese Veranstaltungen sind
meldepflichtig, aber gebührenfrei.
Ausnahmen: szenische Aufführungen
wie z. B. Kindermusicals (s. u.)

NEU! Das sind Veranstaltungen der
Gruppe I (siehe nächste Seite),
die mehrmals pro Jahr stattfinden.

Sie sind nicht über den Pauschalvertrag abge-
golten und deshalb gebührenpflichtig. Kirchli-
che Veranstalter erhalten hierauf aber einen
Rabatt von 20%. Wie bisher müssen diese Ver-
anstaltungen vollständig und mindestens
drei Tage vor der Veranstaltung gemeldet wer-
den! Letzteres geht aus dem Meldebogen
(Stand: Ende Juni) nicht hervor, die GEMA will
den betreffenden Passus noch eindeutig formu-
lieren. – Dies gilt nicht für szenische Aufführun-
gen wie z. B. Kindermusicals (s. u.).

Die Aufführungsrechte müssen vor der
Veranstaltung beim Verlag oder bei der
VG Musikedition erworben werden.
Formular: www.vg-musikedition.de/pdf/
VG-Auffuehrung-Singspiele-8-2014.pdf

Diese Fälle sind pauschal zwischen der EKD
und der VG Musikedition abgegolten und
unterliegen keiner Meldepflicht.

Spätestens 10 Tage nach einer meldepflichti-
gen Veranstaltung

Meldebogen

+ ein Programm
mit ergänzten Verlagsangaben

Adressat ist die für uns zuständige GEMA: Be-
zirksdirektion Stuttgart, Herdweg 63, 70174
Stuttgart, bd-s@gema.de oder wie bisher über
den Verband.

Veranstaltungen der sogenannten Gruppe II.
Das sind:
• Konzerte (geistlich)
• andere, z. B. Laienmusiktheater mit Liveein-

lagen oder Weihnachtsspiele mit musikali-
schen Elementen, sofern die Ausübenden
keine gewerblichen Musikgruppen sind

• Mehrveranstaltungen
(z. B. zweites Gemeindefest).

Veranstaltungen der sogenannten Gruppe III:
• Konzert der Unterhaltungsmusik (weltlich)

mit Eintritt oder Spende
• Gemeindefest mit überwiegend Tanz
• andere Tanzveranstaltungen
• Bühnenaufführungen mit Musik

(z. B. Theateraufführungen)

Singspiel, Musical, Krippenspiel in szenischer,
also bühnenmäßiger Form (auch im Gottes-
dienst)

Aufführung von Werken aus wissenschaftlichen
Neu- (§ 70 UrhG) und Erstausgaben (§ 71
UrhG).

Wann?

Wie?

Wohin?

Was?

Sonderfälle
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• Musik im Gottesdienst
• Hintergrundmusik („Musikberieselung“)

z. B. in Senioren- oder Jugendtreffs
(ohne Tanz)

• Veranstaltungen der
sogenannten Gruppe I:
1 Pfarr-/Gemeindefest jährlich
1 Kindergartenfest pro KiTa jährlich
1 adventliche Feier mit Tonträgermusik jähr-

lich bzw.
1 adventliche Feier mit Livemusik, sofern die

Ausübenden/Auftretenden nicht gewerb-
liche Musiker sind

1 Seniorenveranstaltung
mit Tonträgermusik monatlich.

Die Neuregelung mit der GEMA gilt seit
01.01.2015, allerdings zählt 2015 noch als
Übergangszeit. Ab 1.1.2016 muss das neue
Meldeverfahren verbindlich angewandt wer-
den.

• Bei der zuständigen Stelle der Landeskir-
che: Ulrike Hermann: 0711/2149-531;
Referat8.4@elk-wue.de

• GEMA: Hotline 0800/4408000
• EKD: Referat Urheberrecht

0511/2796-784
Andrea.Braukmueller@ekd.de

• VG Musikedition
info.vg-musikedition.de
0561/109656-0

In den Genuss des Pauschalvertrags mit der
GEMA kommen die Mitglieder der EKD.

Die hier genannten Anlässe und Veranstal-
tungen sind nicht meldepflichtig.
Ausnahmen:
• Szenische Aufführungen

wie z. B. Kindermusicals
• Werke im Gottesdienst mit einer

Spieldauer von mehr als zehn Minuten
• Voraussetzung für Veranstaltungen der

Gruppe I ist, dass nicht überwiegend ge-
tanzt wird (Meditativer Tanz ist aller-
dings abgegolten) und kein Eintritt ver-
langt wird.

• Finden Veranstaltungen der Gruppe I
mehr als einmal pro Jahr statt, fallen sie
unter die Gruppe II und sind melde-,
aber nicht gebührenpflichtig („Mehrver-
anstaltungen“).

Siehe auch die Literaturangaben auf der fol-
genden Seite.

Dies sind im einzelnen:
Kirchengemeinden, Vereine und Einrichtun-
gen der EKD, der Gliedkirchen der EKD, ih-
ren Untergliederungen und den Kirchenge-
meinden sowie deren Institutionen, Einrich-
tungen und Vereinigungen und die Mitglie-
der der der Zentralstelle für Ev. Kirchenmusik
angeschlossenen Organisationen, nämlich
dem Verband ev. Kirchenmusiker Deutsch-
lands (VEM), dem Chorverband in der EKD
(CEK) und dem Posaunenwerk der EKD
(EPiD). Eingeschlossen sind auch Kindergär-
ten, Altenheime usw., sofern diese in alleini-
ger kirchlicher Trägerschaft stehen.

Was nicht?

Ab wann?

Wo gibt
es Hilfe?

Wer?
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Adresse – Verfahren
Die Meldungen sind an die für das jeweilige Bun-
desland zuständige Bezirksdirektion zu richten. Für
Baden-Württemberg ist das die Bezirksdirektion Stutt-
gart, Herdweg 63, 70174 Stuttgart, bd-s@gema.de.

Seit 1. Januar 2015 ist dieses Verfahren anzuwen-
den, im vergangenen „Übergangs“-Jahr hat die
GEMA großzügig über Fristversäumungen wegge-
sehen, ab 1.1.2016 ist das hier beschriebene Ver-
fahren aber unbedingt anzuwenden! Es hat sich
außer dem Meldeformular und der 10-Tage-Frist
nichts geändert!

Anmerkungen zum Meldeformular
Zusätzlich zu dem bislang schon einzusendenden
Programm (sofern vorhanden) mit den Verlagsan-
gaben muss das Meldeformular mitgeschickt wer-
den. Das ist deshalb notwendig, weil aus dem Kon-
zertprogramm häufig nicht ersichtlich ist, wer der Ver-

anstalter ist und an wen man sich bei Rückfragen
wenden kann.

Um zu veranschaulichen, wie einfach seit dem 1.
Januar 2015 diese Meldung ist, finden Sie ein aus-
gefülltes Musterexemplar für den „Normalfall“ (Kon-
zert Ihres Chores/Ensembles) des jetzt zu verwen-
denden Meldebogens auf S. 19.

Sie können den Meldebogen herunterladen unter
www.ekd.de/Recht in der rechten Hälfte des Fenster
unter Downloads: „Meldung von Musiknutzungen“
oder von unsrer Homepage www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de unter „Aktuelles“. Öffnen Sie das
Dokument in Ihrem Internet-Browser (Internet Explo-
rer, Firefox, Safari o.ä.). Füllen Sie das geöffnete PDF
direkt im Browser aus, analog unserem Beispielfor-
mular, oder drucken sie es und füllen es handschrift-
lich aus. Das elektronisch ausgefüllte Formular kön-
nen Sie bei sich abspeichern und das nächste Mal

Materialien
und Literatur

Zum geänderten Meldeverfahren mit der GEMA:
• Informationsblatt. Aktuelle Information zum Konzert- und Veranstaltungsvertrag mit der GEMA.

Quelle: www.ekd.de/Recht
• Meldebogen. Meldung von Musiknutzungen bei Konzerten und Veranstaltungen. Quelle:

www.ekd.de/Recht

Weitere Formulare
• Gottesdienst, Werke mit einer Spieldauer von mehr als zehn Minuten (Formular E 1, GEMA)
• Szenische Aufführungen (Singspiele etc.): www.vg-musikedition.de/pdf/VG-Auffuehrung-Sing-

spiele-8-2014.pdf

Grundsätzliches
• Urheberrecht in den Kirchen der EKD (Stand 17. Juni 2015):

www.ekd.de/download/handreichung_urheberrecht_juni_2015.pdf
• EKD / VG Musikedition: Urheberrecht in der Gemeinde, Leitfaden für die tägliche Praxis:

www.ekd.de/download/Leitfaden_zum_Urheberrecht_in_der_Gemeinde.pdf
• Rechtssammlung der Evang. Landeskirche in Württemberg:

www.Kirchenrecht-Wuerttemberg.de
• Rundschreiben des Oberkirchenrats:

www.service.elk-wue.de � Recht � Rundschreiben � „Gema“
• Thomas Tietze: Täter im Frack, hrsg. VG Musikedition 4. Aufl. 2013:

www.vg-musikedition.de/pdf/TaeterImFrack_2013-02-27.pdf
• Urheberrechtsgesetz (UrhG): www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html

Direkter Zugang:
Alle betreffenden Formulare, Rundschreiben, Handreichungen, etc. sind per Link direkt erreich-
bar über www.Kirchenmusik-Wuerttemberg.de/fuer-mitglieder/urheberrecht im geschützten Be-
reich unserer Homepage. Das Passwort für den Zugang in den Mitgliederbereich erhalten Sie
bei unserer Geschäftstelle, Nicole Fadani, 0711/2371934-10.
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wiederverwenden (z. B. mit dem Acrobat Reader),
dann müssen Sie die Teile des Formulars in Abschnitt
I und III nicht jedesmal wieder neu ausfüllen, die sich
nie ändern (z.B. Anschrift, Sitzplätze etc.).

Bevor Sie eine Meldung an die GEMA machen,
müssen Sie zunächst klären, wer der Veranstalter ist.
Im Normalfall wird es die Kirchengemeinde sein,
dann muss deren Adresse in die Felder eingetragen
werden. Hierbei ist nicht entscheidend, wer die Ar-
beit hat oder macht, sondern wer verantwortlich
zeichnet für eventuelle Haftungsfragen. Die Chor-
leiterin / der Chorleiter wird das in den seltensten
Fällen sein. Selbiges ist auch bei der Unterschrift zu
berücksichtigen. Wenn Sie das Dokument mailen,
muss es nicht unterschrieben sein.

Wichtig: Ist der Veranstalter nicht Kirchengemeinde
oder ein Berechtigter (siehe rechte Spalte oben bei
„Wer?), greift der Pauschalvertrag nicht! Er greift

ebenfalls nicht, wenn man eine Kooperation eingeht,
und einer der Partner nicht aus dem oben genann-
ten Kreis ist! Dann ist eine „normale“ GEMA-Mel-
dung erforderlich!

Im oben angesprochenen „Normalfall“ ergänzen Sie
die Verlage der Noten handschriftlich in Ihrem Kon-
zertprogramm, scannen es ein und senden dieses und
die beiden ersten Seiten des Meldebogens an die
Bezirksdirektion Stuttgart bd-s@gema.de oder schicken
es an postalisch an: Bezirksdirektion Stuttgart, Herd-
weg 63, 70174 Stuttgart – oder alternativ an unsere
Geschäftsstelle des Verbands Evang. Kirchenmusik in
Württemberg, Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart.

Wichtig: Spätestens 10 Tage nach der Veran-
staltung muss die Meldung dort sein. (Das ist das
eigentlich Neue!)

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
�����
�
���
���������	
��

����
��


���������	�
�������������������������


�������������

���������� 	������

Bezirksdirektion Stuttgart

Evang. Kirchengemeinde Kirchhausen

Kirchplatz 3 70000 Kirchhausen

07000-2149-0 Kirchenmeinde.Musterhausen@elk-wue.de

Kirchplatz 1, 70000 Kirchhausen

Kirche
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Entsprechend den Werken in Ihrem 

Konzertprogramm ankreuzen

z.B. Orgelkonzert zum Jahreswechsel

Konzerttermin z.B. 20-22 Uhr 450 Sitzpl.

75

600

Kirchhausen

14.12.2015

�

�

�

�

Bitte lesen Sie auf S. 22 weiter
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„…da kling

Landeskirchenm
Stuttgart 14. -

Schirmherrschaft: Landesbisch

Im Gedenkjahr 500 Jahre Reformation feiern wir in unserer Landeskirche vom 14.-16. Juli 2017 ein
Kirchenmusikfest. Unter dem Motto: „…da klingt Freiheit“ soll der herausragende Stellenwert der Musik
in unserer Kirche erlebbar und die kultur- und gesellschaftsbildende Kraft des gemeinsamen Singens und
Musizierens dargestellt werden.  Musik als schöpferische Gestaltungskraft und Sprachrohr des freiheitlichen
Glaubens; Musik als essentieller Bestandteil unserer Kirche: Erkenntnisse, die seit Martin Luther unser
kirchliches und gesellschaftliches Leben prägen und Kirche auch in einem immerwährenden Reformprozess
halten.

Folgende Programmpunkte sind geplant:

Freitag, 14. Juli
Eröffnung des Festes mit Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July

Samstag, 15. Juli
„Tag der Sänger- und Bläserchöre“
Vormittag: Workshops in Stuttgarter Kirchen
Gospel and more / Bläserworkshop: quergedacht / BrassMob / Mitsingformate, Sing along (Bachkantate,
Mendelssohn, Rutter, etc.) / Chor kreativ – Singen ohne Noten / StimmFit – chorische Stimmbildung / „das
spiele ich morgen“ – neue Orgelliteratur vorgestellt / Lutherlieder – im Spiegel der Zeiten / interreligiöses
Singen / Singen und Blasen, Musikteamcoaching, etc.

Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter der Sänger- und Bläserchör
Bitte merken Sie sich den Termin dieses Kirchenmusikfestes schon heute v

Wir hören und sehen uns 2017 in
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Nachmittag: Gemeinsames Singen und Musizieren aller Sängerinnen und Sänger, aller Bläserinnen
und Bläser in der Porschearena
• Haydn: Die Himmel erzählen
• Neue Lieder aus dem dann erscheinenden Folgeheft zu: „Wo wir dich loben“
• „Schütz im Quadrat“: Musik für Chor, Bläser, Band von Michael und Heinrich Schütz
• Highlights aus der Chormappe 2017
• Händel: Halleluja
• und anderes mehr ...

Abend: Konzerte aller Art in Stuttgarter Kirchen

Sonntag, 16. Juli
Kinder singen – Jungbläser spielen:
Landeskinderchortag – Jungbläserfestival – Schule singt
Vormittag: Gottesdienste in Stuttgarter Kirchen mit den Kinderchören aus der Landeskirche
Nachmittag: Porsche-Arena: Kinder und Jugendliche aus Schule und Kirche singen und musizieren
gemeinsam

Veranstalter: Amt für Kirchenmusik, Verband Evang. Kirchenmusik in Württemberg, musikplus,
Posaunenarbeit im Evangelischen Jugendwerk Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis
Stuttgart.

gt Freiheit“

musikfest 2017
- 16. Juli 2017

hof Dr. h.c. Frank Otfried July

re, liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Bläserinnen und Bläser!
vor. Alle weiteren Informationen werden zu gegebener Zeit  veröffentlicht.
n Stuttgart; wir freuen uns auf Sie!
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Sollten Sie, bzw. Ihre Gemeinde, eine Veranstaltung
nach Abschnitt III oder zusammen mit einem nicht-
berechtigten Kooperationspartner durchführen, muss
diese (wie bisher schon erforderlich) 3 Tage vorher
bei der GEMA gemeldet sein.

Musik im Gottesdienst muss auch weiterhin nicht
gemeldet werden (gem. des Informationsblatts der
EKD/GEMA S.1 Abs.2), also melden Sie ausschließ-
lich Ihre Konzerte!

2.  Printmedien, Kopien

Grundsätzliches zu §53 Abs4 UrhG
Kopieren von Noten ist ohne Genehmigung nicht
erlaubt. Zahlreiche Ausnahmeregelungen wurden
bereits 1985 aufgehoben. Das Kopierverbot gilt
auch für den rein privaten Gebrauch, also zum Üben,
Proben, Studium usw., es sei denn, es erfolgt durch
Abschreiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ver-
vielfältigung im Copy-Shop, durch Einscannen oder
mittels Projektion erfolgt. Für die Erteilung von Ko-
piererlaubnissen ist in der Regel die VG Musikediti-
on oder der betreffende Verlag zuständig. In Zwei-
felsfällen ist es ratsam, dort nachzufragen.

Ausnahmen
Die Urheberrechte an veröffentlichten Kompositionen
verlöschen 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, das
sind neben dem Komponisten selbst auch Herausge-
ber, Bearbeiter, Textdichter, Übersetzer usw. Allerdings
verlängert sich dieser Schutz bei wissenschaftlichen
Neu- (Urtextausgaben) und Erstausgaben.

Sollten tatsächlich (fast) alle Urheberrechte bereits
erloschen sein, so ist das Recht des Verlages am Stich-
bild zu prüfen. Weitere Schlupflöcher, etwa hinsicht-
lich vergriffener Ausgaben, werden dadurch ge-
stopft, dass auch eine mögliche antiquarische Ver-
fügbarkeit berücksichtigt wird und dass andererseits
viele Verlage auf Anfrage einzelne autorisierte Ko-
pien ihrer Notenausgaben herstellen (Printing on
Demand).

Übrigens: Man darf ein geschütztes Werk zwar per
Hand abschreiben oder in den Computer eingeben,

aber das Ergebnis nicht weiterverbreiten, also ko-
pieren, projizieren oder gar aufführen.

Neu: Liedkopien für Gottesdienst
und Veranstaltungen
Das Kopieren von einzelnen Liedern und Liedtexten
für den Gemeindegesang in gottesdienstlichen und
sonstigen kirchlichen nicht-kommerziellen Veranstal-
tungen (Tagungen, Seminare, Seniorentreffen usw.)
ist aufgrund eines Pauschalvertrags zwischen der
EKD und der VG Musikedition möglich – sofern die
Rechte bei der Verwertungsgesellschaft liegen. Ein-
geschlossen ist die Herstellung von kleineren Lied-
sammlungen (max. acht Seiten) für einzelne, einma-
lige Veranstaltungen wie z. B. Hochzeiten.

Weiter bleiben bis zu 10.000 Kopien je Lied kosten-
frei, allerdings benötigt die VG Musikedition ab
1.000 Kopien ein Belegexemplar. Voraussetzung ist
in allen Fällen, dass die Vervielfältigungen nicht aus
geliehenen oder gemieteten Ausgaben erfolgen und
ausschließlich für den gemeinsamen Gesang be-
stimmt sind. Das Kopieren vollständiger Ausgaben
sowie jegliche Vervielfältigungen für Chöre und In-
strumentalgruppen ist nicht erlaubt. Es besteht häu-
fig die Möglichkeit, bei Verlagen autorisierte Kopi-
en von Teilen oder Einzelstücken zu erwerben.

Folien, Beamer
Der genannte Pauschalvertrag über Kopien für den
gottesdienstlichen Gebrauch schließt die Herstellung
und Nutzung von Folien (auch mit Noten) und die
Verwendung von Beamern ein.

Gemeindeinterne Liedsammlungen
Die Erlaubnis zur Herstellung gemeindlicher „Lieder-
hefte“, ob als Loseblattsammlung, Ringbuch, Schnell-
hefter o. ä., kann durch die VG Musikedition gegen
Bezahlung erteilt werden.

Liedtexte
Evangelische Gemeinden haben die Möglichkeit, die
Liedtext-Datenbank der VG Musikedition gegen ein
geringes jährliches Entgelt zu nutzen.

Kindertagesstätten
Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat mit
der GEMA einen Vertrag für Horte und Kinderta-
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gesstätten abgeschlossen, der erlaubt, dass „Wer-
ke der Musik (Noten und Liedtexte)“ kopiert wer-
den dürfen, wenn es sich um kleinere Werke (max.
5 Minuten) oder Teile von Werken oder Ausgaben
handelt (also keine ganzen Liederbücher), die Ko-
pien von Mitarbeitern der Einrichtung von einer Ori-
ginalausgabe angefertigt werden und die Weiter-
gabe ausschließlich unentgeltlich an die Kinder oder
deren Eltern zu deren alleinigem Gebrauch erfolgt.
Es dürfen keine Farbkopien sein und sie dürfen nicht
für öffentliche Aufführungen verwendet werden.

Texte
Kopien von Texten, Gedichten oder Gebeten fallen
in den Zuständigkeitsbereich der VG Wort bzw. des
Autors selbst: VG Wort, Goethestr. 49, 80336 Mün-
chen, www.vgwort.de.

Eigene Kompositionen
Mancher Chorleiter oder manche Chorleiterin möch-
te ehrlich sein und entschließt sich deshalb, statt
verbotenerweise einen veröffentlichten Satz zu ei-
nem neuen Lied zu kopieren, lieber selbst einen
Chorsatz oder eine Bearbeitung für den Posaunen-
chor zu komponieren oder ein Arrangement für die
Kirchenband herzustellen. Allerdings muss auch hier
vor der Vervielfältigung oder gar Aufführung die
Erlaubnis der Urheber (Melodie und bei Chorstü-
cken auch Text) oder ihrer Rechtsnachfolger einge-
holt werden, sofern diese noch nicht 70 Jahre tot
sind.

Wir danken dem Autor Hans Schott herzlich für
die Zur-Verfügungstellung dieses Artikels, den
Peter Ammer aktualisiert hat.

Glosse

Gar kein Problem?
E-Orgel für den Gottesdienst: dass

ich nicht lache! Der Ritterschlag für die
elektronische Sakralorgel in FORUM
KIRCHENMUSIK ist ja ehrenwert,
denn was haben sich die Elektroniker
doch angestrengt, ihren technischen
Wunderwerken (ohne Ironie) den
Klang guter Pfeifenorgeln anzuerzie-
hen. Noch nie gab es so gute Orgel-
imitate für so günstiges Geld. Nicht
wenige Menschen hören keinen Un-
terschied mehr zwischen E-Orgel und
Pfeifenorgel. Sieg auf der ganzen Li-
nie! – Von wegen! Es ist ein imposan-
ter Pyrrhussieg! Denn die Orgel als ein-
ziges Gottesdienstinstrument ist inzwi-
schen obsolet geworden. Heutzutage
steht ja in fast jeder Kirche auch ein
EPiano oder Keyboard. Und in Fried-
hofskapellen wird immer mehr der
CDSpieler bemüht, wenn die Verstor-
benen halt für ihr Leben gern Popmu-
sik gehört haben. Was helfen uns da
die Orgelimitate landauf landab? Nur

dröge Orgelklänge haben Sie zu bie-
ten. Was ist aber, wenn das immer
beliebtere „Time to say good bye“
gewünscht wird?

Die heutige E-Sakralorgel ist pri-
ma fürs stille Kämmerlein, vielleicht
auch als Übinstrument, doch für die
heutigen Kirchenmusikpraxis taugt sie
überhaupt nicht mehr. Ich kenne ein
Interimsinstrument, ein EPiano natür-
lich, in einer Aussegnungshalle. Das
hat Orgelklänge (Flöten, Prinzipale,
Grand Jeu und Plenum), aber auch
Keyboard Register. Eine ältere Dame
war von BachGounods Ave Maria,
hingehaucht mit Soft Keyboard Klang,
völlig hingerissen – und ich habe mich
nicht einmal geschämt. Ach ja, ver-
schiedene Klavierklänge gibt es auch.
Chopins Trauermarsch im Bösendorfer-
klang: traurigtröstlich, einfach wunder-
bar. Auch Cembalo ist programmiert.
Nur eine Pedalklaviatur fehlt. Doch
das sei gar kein Problem, meinte der
Händler.   Ernst Leuze

Beim diesjährigen Adventspreisrät-
sel haben 74 Teilnehmer ihre Ergeb-
nisse des diesjährigen Rätselspaßes
eingeschickt. Allesamt hatten den rich-
tigen Lösungssatz aus Johann Wolf-
gang von Goethes „Wilhelm Meisters
Wanderjahre II“ gefunden:

„Die Heiligkeit der Kirchenmu-
siken, das Heitere und Neckische
der Volksmelodien sind die beiden
Angeln, um die sich die wahre Mu-
sik herumdreht. Auf diesen beiden
Punkten beweist sie jederzeit eine
unausbleibliche Wirkung: Andacht
oder Tanz.“

An dieser Stelle danken wir noch
einmal sehr herzlich dem Strube-Ver-
lag München, der als Preise dankens-
werterweise fünf Einkaufsgutscheine
zur Verfügung gestellt hat. Kurz vor
Weihnachten wurden folgende Ge-
winner gezogen:
• Tabea Flath, Tübingen
• Mechthild Friz, Göppingen
• Friedemann Kiedaisch, Ulm-Jungingen
• Ulrike Müller, Blaustein
• Klaus Steiner-Hilsenbeck, Bad Boll
Herzlichen Glückwunsch!

Adventspreisrätsel
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Persönliches

KMD Prof. Gerd Witte verstorben
Am 7. Dezember 2015 ist KMD

Prof. Gerd Witte (*1927) im Alter von
88 Jahren in Trossingen gestorben. Der
Peppingschüler Witte wurde 1971 an
die verstaatlichte Hochschule für Mu-
sik in Trossingen als Professor berufen
und baute dort die blühende Abteilung
Evangelische Kirchenmusik auf. Von
1974 bis zum Ruhestand 1992 vertrat
er die Hochschule engagiert im Ver-
bandsrat. Seine scharfsinnigen Beiträ-
ge zur Entwicklung des kirchenmusika-
lischen Berufsbildes hatten weit über

Württemberg hinaus Gewicht. Seine
Studierenden sind heute in ganz
Deutschland verteilt. In ihrem Namen
würdigte Stiftsmusikdirektor a. D. Hans-
Peter Braun (Tübingen) seinen Lehrer
bei der Trauerfeier in der Trossinger
Martin-Luther-Kirche mit einem Zitat aus
dessen Vortrag „Musik als Zeichen“:

„Die Musik muss als mahnendes
Zeichen lebendig bleiben. Ein Zei-
chen, das den Menschen als Einzel-
nen in der Gemeinschaft an sich sel-
ber und sein Menschsein erinnern soll.
Die Kostbarkeit unrentabler spieleri-

scher Beschäftigung passt aber dem
Krämergeist nicht ins Kalkül“. Immer
noch keine Sätze von gestern.

Hans-Peter Braun

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Bezirks-Chor „OMNIBUS“, Deka-
nat Aalen
25 Jahre Bezirks-Chor „OMNIBUS“
* Christine Pflanz, Erwin Thum (25)
BezirksPopchor „Grund genug“,
Dekanat Künzelsau
25 Jahre BezirksPopchor „Grund
genug“ * Christa Conrad, Martin
Hettinger, Birgit Turinsky (25)
Chor „KlangArt“ der Stephanus-
Kirchengemeinde, Dekanat Zu-
ffenhausen: Frank Albrecht (40)
Chor der Brenz- und Lukasgemein-
de Schw. Hall, Dekanat Schwä-
bisch Hall: Alfred Maier (40) * Ute
Faude, Siegfried Leib, Oskar Masch-
ke, Rosemarie Meyer, Josef Nagel
(50) * Monika Braun, Lotte Buck, In-
grid Druschel, Renate Girmond-Roszik,
Fritz Klopfer, Hanne Siegel (60)
Chor der St.-Veit-Kirche Gärtrin-
gen, Dekanat Herrenberg
Renate Hedrich, Renate Nonnenma-
cher, Susanne Thurner-Bäuerle, Brigit-

te Wieland (25) * Helmut Iglauer, Lie-
selotte Schneckenburger (30) * Anne
Glaser, Claus Hummel, Anne Schäfer
(50)
Ev. Kirchenchor Knittlingen-Klein-
villars, Dekanat Mühlacker
Margot Goll (40)
Ev. Kirchenchor Lauchheim-West-
hausen, Dekanat Aalen
Erika Höltke (40)
Ev. Kirchengemeinde Auenstein,
Dekanat Marbach
Thomas Meyer Chorleiter (25)
Evang. Kichenchor Elpersheim,
Dekanat Weikersheim
Inge Dürr (50)
Evang. Kirchenchor Allmersbach
im Tal, Dekanat Backnang
Barbara Semmler, Bertram Wächter
(25) * Ursula Eisenmann (50) * Anne
Kleinknecht (70)
Evang. Kirchenchor Althengstett,
Dekanat Calw
60 Jahre Evang. Kirchenchor Althengs-
tett * Simone Holzäpfel (25) * Fried-
rich Bausch (35) * Brigitte Günther,
Doris Kaupp, Irma König, Gretel Viel-
fort, Marianne Weik (40) * Gudrun

Schmid (50) * Edeltraud Tartani (60)
Evang. Kirchenchor Ammerbuch-
Entringen, Dekanat Herrenberg
Ruth Brändle, Maria Löffler (25) *
Ulrike Bauer, Ursula Schwarz (40)
Evang. Kirchenchor Aulendorf,
Dekanat Biberach/Riß: Joachim
Kuckuck (30) * Brigitte Braun (50)
Evang. Kirchenchor Böhringen,
Dekanat Bad Urach-Münsingen
100 Jahre Evang. Kirchenchor Böhrin-
gen * Magda Fellner (40)
Evang. Kirchenchor Calw-Stamm-
heim, Dekanat Calw
Christof Balz Chorleiter (50)
Evang. Kirchenchor Elpersheim,
Dekanat Weikersheim
70 Jahre Evang. Kirchenchor Elpers-
heim * Ingeborg Neubert (50) * Hed-
wig Belschner (60)
Evang. Kirchenchor Gailenkirchen,
Dekanat Schwäbisch Hall
Norbert Hauenstein (40) * Christa
Siewert (50) * Karin Leiser (60)
Evang. Kirchenchor Heilbronn-Bi-
berach, Dekanat Heilbronn Land
Elke Störzbach (25) * Hildegard Ro-
senbauer (40)



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2016

25

Evangelischen Kirchenchor Weiler-
steußlingen, Dekanat Blaubeuren
Gudrun Mang, Esther Schaude (25)
* Hildegard Rattunde (40) * Klara
Schwarzmann (50) * Rosemarie
Mang (52) * Paula Looser (55)
Evang. Kirchenchor Hemmingen,
Dekanat Ditzingen
Siegmar Klein, Sigrun Naegele, Wal-
traud Oesch (40) * Elisabeth Lorek,
Inge Wagner (50)
Evang. Kirchenchor Holzgerlingen,
Dekanat Böblingen
Christof Schill (50)
Evang. Kirchenchor Illingen, Deka-
nat Mühlacker
Gudrun Bauer (45)
Evang. Kirchenchor Laufen, Deka-
nat Balingen
Rudi Schlegel (40) * Gisela Jetter (50)
Evang. Kirchenchor Ochsenburg,
Dekanat Brackenheim: Hilde Antrit-
ter, Margot Zimmermann (50)
Evang. Kirchenchor Oppenweiler,
Dekanat Backnang: Edith Horlacher
(40) * Walter Schips (60)
Evang. Kirchenchor Öschelbronn-
Tailfingen, Dekanat Herrenberg
Anneliese Haering (60)
Evang. Kirchenchor Riederich, De-
kanat Bad Urach-Münsingen
Christine Alle (25)
Evang. Kirchenchor Schmie, Deka-
nat Mühlacker
Rosemarie Anders (25)
Evang. Kirchenchor Wimsheim,
Dekanat Leonberg
Anni Ruth Benzinger (75)
Evang. Kirchenchor Wolfschlugen,
Dekanat Nürtingen
Wolfgang Lorenz, Anne Rössler (25)
Evang. Martinskantorei Kornwest-
heim, Dekanat Ludwigsburg
Anette Fühner, Elli Neumann, Eva
Niess (25)
Evang. Singkreis Niedernhall, De-
kanat Künzelsau
Hermann Weidner (60)
Evang. Kirchenchor Schweindorf,
Dekanat Aalen
Beatriz Wietzorek (25) * Gotthard
Schwarz (35) * Elke Schröppel, Hil-
degard Schwarz, Lorenz Wöller (40)

* Martha Bieber (50) * Martha Hei-
der (60) * Friedrich Funk (70)
Kantorei an der Kreuzkirche Sig-
maringen (Gastsä.) * Dekanat Ba-
lingen: Gerda Dreher (28) * Fritz
Kottmann (30)
Evangelischer Kirchenchor Raid-
wangen, Dekanat Nürtingen
25 Jahre Evangelischer Kirchenchor
Raidwangen * Gisela Bock, Gertraud
Fischer, Hannelore Hekeler, Traude
Henzler, Fritz Hummel, Renate Kaiser,
Heide Mayer-Sandberger, Ingeborg
Mistele, Martha Riehle, Waltraud
Speidel (25)
Kantorei an der Kreuzkirche Sig-
maringen, Dekanat Balingen
Margit Barsch Chorleiterin (32) *
Gisela Kopf, Hermann Stoll (26) *
Dieter Pape, Hedwig Pape, Wilhelm
Sigel, Edeltraud Sigel (30) * Rosema-
rie Grandy, Sieglinde Wandersee
(32)
Lorcher Kantorei, Dekanat Schwä-
bisch Gmünd
Margarete Wörner (25) * Ruth Frey,
Susanne Mayer (65)
Singkreis Jubilate, Dekanat Reut-
lingen: Lisa Rein (25) * Reinhold
Dangel (30) * Lydia Bauder, Heide
Dangel, Ruth Pfeif fer, Hannelore
Schmidt (40) * Otto Bauder, Christa
Dallinger (45) * Hanna Herrmann,
Magdalene Rinn, Dorothea Schütz
(50) * Dr. Wolfhart-Dietrich Schmidt
(60) * Walburg Schmidt (65)

Kinder und Jugendchören

Heimerdinger Gospelchor, Deka-
nat Ditzingen: Lisa-Marie Ganzhorn,
Lars Ganzhorn, Naomi Hecke, Justi-
na Jüttner, Domenic Kost, Rebekka
Kramer, Tabea Loser, Leoni Wolf, Na-
emi Wolf (5)
Evangelischer Kinderchor Beutels-
bach, Dekanat Schorndorf
Annina Dietrich (5)
Kinder- Jugend- und Gospelchor
Lindach/Mutlangen, Dekanat
Schwäbisch Gmünd

Maximilian Stütz (15) * Sabrina Hin-
derberger, Katrin Stütz (20)
Kinder- und Jugendchor St. Mau-
ritius Feuerbach, Dekanat Zuffen-
hausen: Johanna Gente (5) * Jolan-
da Schwab (10)
Kinder- und Jugendchor Untertürk-
heim, Dekanat Bad Cannstatt
Pauline Bindemann (2) * Luca Gabi-
us (5) * Lilli Läpple (5) * Sophie Stolz
(5) * Julia Werner, Hanna Wieland,
Lynn Woernle (5)
Kinderchor „Ofterdinger Singvö-
gel“, Dekanat Tübingen Land
Kinderchor (20) * Sarah Barthmes (5)
Kinderchor der Oswaldgemeinde
Stuttgart-Weilimdorf, Dekanat Zu-
ffenhausen
Smilla Wüst (6) * Alexander Ploß (7)
* Katharina Ploß, Laurin Wüst (8)
Kinderchor St. Mauritius Feuer-
bach, Dekanat Zuffenhausen
Friederike Bürgstein, Franziska Giesler,
Hannah Heffner, Amelina Schneck,
Simon Schraft (5)

Organisten

Auenstein, Dekanat Marbach
Thomas Meyer (25)
Dornstetten, Dekanat Freudenstadt
Heinrich Albrecht (60)
Gerabronn, Dekanat Blaufelden
Gerda Braun, Hanne Henni (40)
Kemnat, Dekanat Bernhausen
Elisabeth Pallas (50)
Kirchensall, Dekanat Öhringen
Ursula Dietz (50)
Poppenweiler, Dekanat Ludwigs-
burg: Walter Layher (50)

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Ernst Roller, Obersulm
Heidi Klotz-Kadelbach, Stuttgart
Michael M. Raithelhuber, Althütte
Bernd Würth, Stuttgart
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Aus dem Verband

MAV-Wahlen
Im Frühjahr findet wieder die Wahl

der Mitarbeitervertretung (MAV) statt.
Alle wahlberechtigten Mitarbeiter in
Kirchengemeinden und -bezirken wäh-
len ihre Vertreter in das Gremium. Die
Arbeit in der MAV ist sehr interessant
und vielfältig. Man wird geschult in
Arbeitsrecht und lernt viel über ande-
re Berufsgruppen, kirchliche Strukturen
und Regelungen kennen, die einen
zwar unmittelbar betreffen, von denen
man aber noch nie etwas gehört hat.
Je mehr Kirchenmusiker in den Gremi-
en vertreten sind (oder wenigstens in
jedem Bezirk eine oder einer aus un-
serer Berufsgruppe), desto besser wer-
den die Interessen unseres Berufs-
stands vertreten.

Die Berufsgruppenvertreter der
Kirchengemeinden/-bezirke wählen
auf der Vollversammlung der Landes-
kirchlichen Mitarbeitervertretung (La-
KiMAV) ihren Vertreter in dieses Gre-
mium. Dieses Amt hat Reinhard Krä-
mer, Kirchenmusiker in Ellwangen inne,
er vertritt unsere arbeitsrechtlichen In-
teressen auch in der Arbeitsrechtlichen
Kommission, dem für das Arbeitsrecht
unserer Landeskirche beschließenden
Gremium.

Wir sind eine wichtige Berufsgrup-
pe, die im Verkündigungsdienst eine
zentrale Schnittstelle auch zu den Rän-
dern von „Kirche“ pflegt, z.B. in Kon-
zerten und Kasualien. Hierfür brau-
chen wir qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter. Die MAV setzt sich (ne-
ben dem Verband) für gute und attrak-
tive Arbeitsbedingungen ein. Dazu
braucht sie Informationen von den Be-
troffenen und dazu bedarf es Men-

schen, die sich einbringen. Bitte kan-
didieren Sie für die MAV und/oder
motivieren Sie Ihre Kirchenmusikkolle-
gen; gehen Sie auf Ihre Mitarbeiter-
vertretung zu, die Sie dazu ausführlich
informieren kann.

MAV-Arbeit ist ein Ehrenamt, al-
lerdings das vermutlich einzige, das in
der Arbeitszeit stattfindet. MAV-Mit-
glieder werden für die MAV-Arbeit frei-
gestellt oder vergütet.

Zum Ende der aktuellen Legislaturperiode hat sich der Verband mit
einem Abendessen bei allen Verbandsräten bedankt, die sich in den
zurückliegenden sechs Jahren für den Verband engagiert haben.

Nachrichten

Preis der
deutschen Schallplattenkritik

Den Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik (Bestenliste 4/2015) erhielten
• in der Kategorie „Tasteninstrumen-

te“ die CD „Organ Perspectives“
mit den Orgelwerken von Ludwig

van Beethoven mit Maria Magda-
lena Kaczor. (Aeolus AE 11111)

• in der Kategorie „Chorwerke“ die
Gächinger Kantorei Stuttgart und
das Freiburger Barockorchester un-
ter Hans-Christoph Rademann für
ihre Einspielung von Bachs h-Moll-

Messe (Carus 83.314/15)
• in der Kategorie „Alte Musik“ die

Einspielung von Orlando de Las-
sus – Missa super Dixit Joseph so-
wie weiteren Motetten mit dem
Ensemble „Cinquecento“ (Hyper-
ion CDA 68064)
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Benjamin Hartmann

Maulbronner Kammerchor ab
Sommer 2016 unter neuer Leitung

Die Würfel sind gefallen. Der
Maulbronner Kammerchor hat sich
aus über 50 hochkarätigen Bewerber-
innen und Bewerbern einen neuen Di-
rigenten gewählt: Benjamin Hart-
mann.  Der 25-jährige ist für den
Maulbronner Kammerchor kein Unbe-
kannter. Hartmann, der derzeit in
Stockholm sein Masterstudium absol-
viert, ist ein Schüler von KMD Prof.
Jürgen Budday. Der Stuttgarter durch-
lief das Maulbronner und Blaubeurer
Seminar und war bis vor fünf Jahren
singendes Mitglied des Maulbronner
Kammerchores. Nach einem mit Mu-
sik erfüllten Auslandsjahr in England
und Thailand zog es ihn zum Studi-
um der Fächer Chordirigieren und
Schulmusik nach Leipzig, wo er eng
mit dem GewandhausChor und des-
sen Chordirektor Gregor Meyer zu-
sammenarbeitete. Als 22-Jähriger wur-
de Benjamin Hartmann zum künstleri-
schen Leiter des Philharmonischen Ju-
gendchores Leipzig berufen, wo er
als chorischer Stimmbildner und Diri-
gent mit Jugendlichen unterschiedlichs-
ter Vorbildung zusammenarbeitete.

Im Jahr 2014 wechselte Hartmann
an die Königliche Musikhochschule
Stockholm, wo er seitdem im Master-
programm Dirigieren bei Fredrik
Malmberg und Mats Nilsson studiert.
Dort arbeitet er regelmäßig mit En-
sembles wie Eric Ericsons Kammarkör
oder dem Schwedischen Rundfunk-
chor zusammen und leitete bereits
zahlreiche Einstudierungen. Im Sep-
tember 2016 wird der Maulbronner
Kammerchor zum ersten Mal mit Ben-
jamin Hartmann als künstlerischem
Leiter bei den Klosterkonzerten zu
hören sein.

Orgelmusik-Radioführer
Seit Dezember stellt die Gesell-

schaft der Orgelfreunde (GdO) im
Internet einen Orgelmusik-Radioführer

zur Verfügung. Unter www.gdo.de/ak-
tuelles/orgelmusik-radiofuehrer.html
erscheinen in wöchentlicher Folge Hin-
weise auf Radio- und Fernsehsendun-
gen, in denen ausschließlich oder
schwerpunktmäßig Orgelmusik darge-
boten wird oder Themen behandelt
werden, die das Musikinstrument Or-
gel in all seinen Aspekten (Orgelbau,
Orgelkomposition, Orgelspiel) betref-
fen. Der Führer wird wöchentlich aktu-
alisiert. Erfasst werden Radio- und
Fernsehsendungen der öf fentlich-
recht l ichen Rundfunkanstal ten
Deutschlands, Österreichs und der
deutschsprachigen Schweiz, ferner
auch in Auswahl Privatsender und
Internet-Radiostationen, soweit sie
eine Programmvorschau zur Verfü-
gung stellen. Ergänzt wird dieses An-
gebot durch gelegentliche Sender-
Porträts und weiterführende Links zu
einzelnen Sendungen.

Singen schenken 2015
mit Teilnehmerrekord
Über 200 Chöre beteiligten sich an
der weihnachtlichen Mitsing-Aktion

„Singen schenken“ des LIEDERPRO-
JEKTs – so viele wie noch nie! Zwi-
schen dem 1. Advent und Weihnach-
ten stimmten die teilnehmenden Chö-
re bei insgesamt 208 Konzerten ge-
meinsam mit ihrem Publikum Weih-
nachtslieder an. Seit 2012 lädt das LIE-
DERPROJEKT von Carus in Kooperati-
on mit Reclam in der Advents- und
Weihnachtszeit Chöre aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
dazu ein, sich an der Mitsing-Aktion
„Singen schenken“ zu beteiligen. Die
Aktion steht 2015 im Zeichen der
„Weihnachtslieder aus aller Welt“.
Mehr denn je beschäftigen wir uns
derzeit mit fremden Ländern und Kul-
turen. Das LIEDERPROJEKT möchte mit
dem neuen Liederbuch dazu beitra-
gen, die Verständigung zu vereinfa-
chen und unser Willkommen zu stär-
ken.

Projekte und Initiativen zum
Thema „Musik und Flüchtlinge“

Angesichts der aktuellen Flücht-
lingsbewegung und des großen En-
gagements, mit dem Vereine, Privat-
personen und öffentliche Institutio-
nen auf die damit verbundenen Her-
ausforderungen reagieren, präsen-
tiert das Deutsche Musikinformati-
onszentrum (MIZ) unter dem Motto
„Willkommen in Deutschland – Mu-
sik macht Heimat“ ausgewählte Pro-
jekte und Initiativen zum Thema „Mu-
sik und Flüchtlinge“ auf seiner Inter-
netplattform www.miz.org. Mit die-
ser Darstellung sollen die Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft der Akteure
des Musiklebens sichtbar gemacht
und Anregungen für die Initiierung
neuer Initiativen gegeben werden.
Als Ideensammlung, die zu Engage-
ment und Kreativität ermutigt, soll
das Angebot auch Kontakte zu
bereits in der Flüchtlingshilfe Aktiven,
Erfahrungsaustausch, gegenseitige
Hilfestellung und Kooperation er-
möglichen.
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Orgel-Interpretationsseminar
in der Stiftskirche Tübingen

Voller Erwartungen versammelten
sich Ende September um die 20 be-
geisterte nebenberufliche Organisten
und Organistinnen auf der Orgelem-
pore der Tübinger Stiftskirche, um an
dem  Orgel-Interpretationskurs „Acht
kleine Präludien und Fugen“ mit  KMD
Prof. Ingo Bredenbach teilzunehmen.
Jeder der aktiven Teilnehmer konnte
im Vorfeld die Präludien und Fugen
angeben, die er spielen mochte. Vol-
ler Begeisterung und mit großer Sorg-
falt wurden unter Leitung von Herrn
Bredenbach die einzelnen Werke er-
arbeitet. Neben den verschiedenen
interpretatorischen und spieltechni-
schen Aspekten wurden auch Fragen
zur Überlieferung der Werke und de-
ren Registrierung erörtert. Ganz beson-
deren Wert legte Ingo Bredenbach auf
die Art der Erarbeitung eines Werkes.
Zuerst sollten die musikalischen Struk-
turen durch eine sorgfältige musikali-
sche Analyse erarbeitet werden, so-
dass ein klares „Idealbild“ der Musik
im Kopf entsteht. Durch ein sorgsames
Sich-Zuhören sollte dieses „Idealbild“
vom Spieler kontrolliert werden. Dabei
war die klare und „bildhafte Sprache“
von Herrn Bredenbach sehr hilfreich.
Alle Teilnehmer erlebten einen hoch
motivierten und engagierten Seminar-
leiter, der es durch seine erfrischend
humorvolle Art  in absolut überzeugen-
der Weise verstand, die Hörer für gute
Kirchenmusik zu begeistern. Für mich
bleibt die  Frage: Wann gibt es wie-
der ein solches Seminar?

Werner Klotz

Singfreizeit für Ältere im Stift Urach
Wie schon in den vergangenen

Jahren, hatte sich auch in diesem Jahr
wieder eine große Schar sangesfreu-
diger Seniorinnen und Senioren im
gastlichen Stift Urach zur herbstlichen
Singfreizeit eingefunden. Ihre Anzie-

hungskraft verdankt die Freizeit nicht
nur der schönen Lage von Bad Urach,
im Herzen der Schwäbischen Alb, son-
dern vor allem der ausgezeichneten
Planung und Organisation durch die
beiden kompetenten Kantorinnen Chris
Kunstmann und Gabi Riegel sowie
dem Tanzpädagogen Georg Kazmai-
er. Alle drei verstanden es, eine heite-
re, entspannte und doch beschwingte
Atmosphäre herbeizuzaubern, in der
man sich wohl fühlte. Erstaunlich, wie
es Chris Kunstmann verstand, die Teil-
nehmenden morgens bei der Stimmbil-
dung zu aktivieren.

Die gesamte Probenarbeit war ge-
prägt durch eine gewisse Leichtigkeit,
auch bei der manchmal nicht ganz ein-
fachen Intonation von harmonisch
schwierigen Passagen. Lobenswert
auch die Geduld der beiden Chorlei-
terinnen, die sich in der Leitung immer
wieder abwechselten und dann jeweils
ergänzend die Klavierbegleitung über-
nahmen.

Wunderbar abwechslungsreich
war wieder die Auswahl der Werke,
sie stand diesmal unter dem Motto
„Lobt Gott getrost mit Singen“: ein 4-
stimmiger Chorsatz von Heinrich
Schütz trug zum Motto der Woche
ebenso bei wie Sätze von Dvorak und

Rheinberger. „Der Herr segne dich“,
ein zu Herzen gehender Chorsatz aus
einem Musical von Kurt Enssle, runde-
te die Chorarbeit ab.

Das Miteinandertanzen war zeit-
lich gut platziert: Am Morgen war das
Tanzen der „Muntermacher“ und die
Runde vor dem Abendessen der hei-
tere Abschluss. Es machte allen gro-
ßen Spaß, sich zu unterschiedlicher
Musik zu bewegen, die Freude an der
Bewegung ließ Schwierigkeiten bei
den Schritten erst gar nicht aufkom-
men.

Die Mittagspausen waren lange
genug zum Ausruhen, die sonnigen
Tage luden geradezu zum Spazieren-
gehen ein. Manche fanden sogar Zeit
zum gemeinsamen Musizieren, unter
anderem war ja auch noch für den Ab-
schlussabend zu proben. Die Abende
waren abwechslungsreich, ein Abend
war den geselligen Liedern gewidmet,
Kanons als Quodlibet waren eine will-
kommene Abwechslung zu dem inten-
siven Einüben der Chorsätze.

Ein akustisches Erlebnis war das
Singen im Chorraum der Amanduskir-
che. Beim Filmabend sahen wir die be-
wegende Dokumentation „Das Lied
des Lebens“ mit dem Komponisten
Bernhard König. Jeden Abend war

Berichte

Seniorensingwoche bei der Probe: eine wunderschöne Woche, die al-
len gut gefallen hat
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woche nun zum zweiten Mal statt. Do-
zent/-innen im Bereich Chorleitung
waren Kantorin Carmen Andruschke-
witsch (Rottenburg), Kantorin Heidrun
Dierolf (Willsbach) und Bezirkskantor
Stefan Lust (Münsingen). Den Bereich
Kinderchor- und Jugendchorleitung
verantwortete Kantorin Gabriele Timm-
Bohm (Stuttgart-Vaihingen). Für die
Orgelspielenden waren Bezirkskantor
Stephen Blaich (Metzingen), Bezirks-
kantor Attila Kálmán (Leonberg) und
Bezirkskantorin Barbara Straub (De-
gerloch) zuständig. Für den individu-
ellen Stimmbildungsunterricht konnten
Patrick Bach (Helmstadt) und die Ge-
sangsdozentin der Kirchenmusikhoch-
schule Tübingen, Ulrike Härter (Reut-
lingen), gewonnen werden.

Neben dem individuellen Unter-
richt in Kleingruppen waren die ge-
meinsamen Veranstaltungen ein we-
sentliches Element der Werkwoche.
Das morgendliche Einsingen, die
abendlichen Chorproben und Andach-
ten zum Tagesausklang, nicht zuletzt
die gemeinsamen Mahlzeiten sorgten
dafür, dass die große Gruppe gut zu-
sammenwuchs. Erleichtert wurde alles
durch die offene Atmosphäre, das
hervorragende Essen sowie die zuvor-
kommenden Mitarbeiter/-innen im Stift
Urach, bei dessen Leitung und Mitar-
beiterschaft der Verband sich herzlich
bedankt.                         Stefan Lust

Lesen Sie im Folgenden die Berich-
te, die die Teilnehmerinnen Sabine
Hartmann (Bereich Orgel), Anja
Schmid (Bereich Chorleitung) und
Elisabeth Pühl (Bereich Kinder- und
Jugendchorleitung) dankenswerter-
weise verfasst haben. Gewürzt wird
das Ganze noch durch ein Gedicht,
das Siegfried Klöpfer für die Schluss-
runde der Tagung verfasst hat.

Eines sei noch angemerkt: die 3.
Werkwoche des Verbandes wird von
Mittwoch, 1., bis Samstag,
4.11.2017 im Stift Urach stattfinden.
Merken Sie sich diesen Termin jetzt
schon vor!

Bereich Orgel
Als sich 51 nebenamtliche Orga-

nist/-innen, Kinderchor- und Chorlei-
ter/-innen zur zweiten Werkwoche im
Stift Bad Urach trafen, gab es für ein
Drittel der Teilnehmer ein freudiges
„Wiederholungstäter-Hallo“. Erneut
setzte sich KMD Stefan Lust (Münsin-
gen) mit viel Fingerspitzengefühl und
bewundernswerter organisatorischer
Flexibilität vor und während der Werk-
woche ein, damit ein reibungsloser
Ablauf unter seiner Leitung in harmo-
nischer Zusammenarbeit mit den zur
inspirierenden Impulsgebung und Wis-
sensvermittlung höchst motivierten
Dozent/-innen erlebbar war. Bewähr-
tes führte er fort, vielfältig kreative
Neuerungen im Kleinen wie im Gro-
ßen nahm er auf. So wurden allen Teil-
nehmern im Bereich Orgel für die Vor-
bereitung konkrete Aufgabenstellun-
gen vorab zugesandt, um ein vorge-
gebenes Orgelwerk aus verschiede-
nen Epochen zu üben. Auch Aufga-
benstellungen für das liturgische Or-
gelspiel mit Intonation oder Vorspiel
regten zur Kreativität im Vorfeld an.
Damit konnte eine gemeinsame Basis
für die verschiedenen Gruppenarbei-
ten und für den Einzelunterricht an der
Orgel geschaffen werden.

In drei Gruppen wurden Schwer-
punkte der Orgelliteratur des Barock,
der Klassik, der Romantik, der Moder-
ne und des liturgischen Orgelspiels von
altem und neuem geistlichem Lied ge-
bildet. Im rotierenden Wechsel der
Gruppen zwischen den Orgel-Do-
zent/-innen und damit den verschiede-
nen Instrumenten ermöglichte uns dies
aufs Neue, das Wissen zu erweitern,
die Lust am Ausprobieren zu wecken,
das technische Orgelspiel und unsere
Möglichkeiten der Werkgestaltung auf
eine neue Ebene zu stellen. Die Do-
zenten eröffneten uns durch ihre kir-
chenmusikalische Leidenschaft für die
verschiedenen Welten der Orgelmu-
sik in Gruppen- und im Einzelunterricht
in unnachahmlicher Empathie neue
Welten. Als neue und sehr hilfreiche
Angebote wurden auf unsere täglichen

Gelegenheit, ein Gläschen Wein zu
genießen. Das vom Haus vorbereitete
„Mitternachtsvesper“ war genauso
ausgezeichnet wie das übrige Essens-
angebot.

Am letzten Abend wurden alle
Chorwerke in einer Art „Abendmusik“
aufgeführt, ergänzt durch Darbietun-
gen von einer Gruppe mit unterschied-
lichen Instrumenten. So erklangen Tän-
ze von Michael Praetorius und Psal-
menmelodien von Thomas Tallis. Die
anwesenden Gäste waren voll Lobs
über die dargebotenen Stücke.

Beim anschließenden geselligen
Beisammensein gab es einige schau-
spielerische Talente zu entdecken, ver-
sierte Musikerinnen aus dem Teilneh-
merkreis animierten uns durch ihre fet-
zigen Offenbach-Melodien zum Mit-
klatschen. Auch der Dank an die Ver-
antwortlichen der Woche wurde in die-
sem Rahmen zum Ausdruck gebracht.

In der Abschlussrunde am Freitag-
morgen wurde eine rundum positive
Bilanz gezogen. Den gereimten Wor-
ten einer Sopransängerin kann nur zu-
gestimmt werden:

„Die Sänger müssen leider gehen,
doch jetzt wär‘s grad so wunderschön.

Die Zeit ist um, wir sagen Tschüss
und kommen wieder ganz gewiss“.

Es war wieder für alle – sowohl
für die „Neuen“ als auch für die, die
schon öfters dabei waren – eine wun-
derschöne Woche. Alle Äußerungen
zeigten, dass es allen gut gefallen hat,
offensichtlich gibt es einen großen
Bedarf an solchen Angeboten; wir alle
freuen uns aufs nächste Jahr.

Sabine Denk

2. Werkwoche des Verbandes
im Stift Urach

51 Orgelspielende, Chorleiterin-
nen und Chorleiter sowie Kinderchor-
leiter/-innen haben sich in den Herbst-
ferien zur Werkwoche für nebenamtli-
che Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker im Stift Urach zusammenge-
funden. Nach 2013 fand die Werk-
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nebenamtlich-kirchenmusikalischen
Nöte zugeschnittene Workshops an-
geboten. Wir bekamen konstruktive
Anregungen zur Singanleitung für
Organisten (Kanon anstimmen, neues
Liedgut mit der Gemeinde erarbeiten,
Schlagtechnik) durch Stefan Lust, für
die Begleitung des neuen geistlichen
Liedes am Klavier (Stephen Blaich)
oder an der Orgel (Attila Kálmán).
Hierzu wurden konstruktive Handouts
von den Dozenten zur Verfügung ge-
stellt, die Lust auf mehr machten, und
um unser eigenständiges Üben zu
Hause zu unterstützen.

Dieses Jahr standen uns Bezirks-
kantor KMD Stephen Blaich (Metzin-
gen), Bezirkskantor Attila Kálmán (Le-
onberg) und Bezirkskantorin Barba-
ra Straub (Degerloch) ermutigend an
den Orgeln zur Seite. Gemäß der ver-
schiedenen Stilepochen der Orgelmu-
sik spielten wir auf der romantischen
Orgel der Amanduskirche (Weigle,
pneumatisch, 1901, III+P/47), auf der
neobarocken Orgel in St. Josef in Bad
Urach, in der Stiftskirche Dettingen/
Erms auf einer mechanischen Kegella-
denorgel (Blessing, 1866, II+P/27)
sowie in der Martinskirche Metzingen
(Weigle, 1979, III+P/45). Ein Teilneh-
mer besuchte darüber hinaus noch die
pneumatische Orgel mit Kegelladen in
St. Stephanus in Bempflingen (Link,
II+P/14).

Mit großer Offenheit und Neugier
nahmen wir an den morgendlichen
vielgestaltigen Einsingrunden und
abendlichen Veranstaltungen für das
Plenum teil. So weckte Patrick Bach mit
seinem Einblick in die manchem Teil-
nehmer bislang nicht geahnten Farben
der eigenen Stimme großes Interesse
und hemmungslose Begeisterung. Er
stellte unsere Gesangsvorstellung
durch die Complete Vocal Technique
auf neuen Boden und machte Lust auf
mehr.

Pfarrer Prof. Bernhard Leube und
Stefan Lust eröffneten uns in Wort und
konkreter Chorliteratur die in den
Fluch- und Feindpsalmen enthaltene
Gewalt und Aggression. Sie forderten

uns auf, diese Erkenntnisse kritisch in
unserem kirchenmusikalischen Wirken
zu bedenken.

Carmen Andruschkewitsch und
Barbara Straub brachten in ihrem
Abend zu „Kleiner Chor – was nun?“
selbst den letzten Teilnehmer aus der
phlegmatischen Reserve mit Experi-
menten wie chorischem Glockenklang,
chorischem „Zirkeltraining“ oder z. B.
dem modernen „Cantate domino“ von
Althouse für Chor und Klavier. Leider
kann die virtuose und mitreißende
Begleitung am Flügel von Attila Kal-
man – bislang jedenfalls – nicht erstan-
den werden!

Die Tage klangen durch Abend-
andachten in dem Chorraum der
Amanduskirche zum Beispiel als
Nachtgebet der Kirche (Komplet) oder
Taizé-Andacht meditativ wohltuend
aus.

Rundum wurden wir an Leib und
Seele im Stift verwöhnt. Auch fanden
wir dank eines Lageplanes zu später
Stunde nach bereichernden Ge-
sprächsrunden mit den in der kurzen
Zeit vertraut gewordenen und sehr
geschätzten Dozenten vom Stifts-Ge-
wölbekeller in unsere gemütlichen Zim-
mer zurück.

Wir blicken gespannt 2017 auf
eine Fortsetzung dieses inhaltlich so
vielfältig konzentrierten kirchenmusika-
lischen Fortbildungsangebotes. Herr
Klöpfers Gedicht brachte unseren
herzlichen Dank für diese Tage an die
äußerst flexibel auf ihre Kursteilnehmer
eingehenden Dozent/-innen, an Stefan
Lust und Nicole Fadani für die heraus-
ragende Organisation und Durchfüh-
rung vordergründig und im Verborge-
nen auf den Punkt.

Die Werkwoche war in der durch
die Musik verbunden erlebten Ge-
meinschaft eine Form des Ausdrucks
„(ich) Suche dein Gesicht“ gemäß der
Morgenandacht im Stift „Suchen wir
sein Antlitz“ oder in unser aller sonn-
täglichem Anliegen, für das wir wie-
der neue Anregung, Ermutigung und
Bekräftigung fanden: „Soli Deo Glo-
ria!“     Sabine Hartmann

Bereich Chor
Die Fortbildung fing, bei herrli-

chem Herbstwetter, am Mittwochmor-
gen mit einer Begrüßungsrunde für alle
an, aber schon nach einer halben Stun-
de waren die Chorleiter/-innen in
Kleingruppen eingeteilt, um mit Heid-
run Dierolf, Carmen Andruschkewitsch

Abseits von Orgel und Taktstock: Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim
Cajon-Workshop
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oder Stefan Lust vorbereitete Kanons
zu dirigieren und zu singen. Auch er-
fahrenere Dirigenten, die locker vor
einer vollgefüllten Kirche im Gottes-
dienst Kanons anleiten, waren ein biss-
chen aufgeregt. Und schon da zeigte
sich, was die ganzen Tage äußerst an-
genehm und bereichernd machte: Die
immer freundlichen und geduldigen
Leiter haben uns nie das Gefühl gege-
ben, nicht gut genug zu sein, sondern
uns an ihrer Kompetenz und Erfahrung
teilhaben lassen. Dies in Form von
kleinen Anregungen und viel Lob.
Nach der Kanonrunde wurden
wir in Gruppen eingeteilt – An-
fänger und For tgeschrittene.
Dann ging es ans Arbeiten an
den vorbereiteten Werken. Wie
schlägt man einen Achtelauftakt?
Wie zeigt man Dynamik an? Wie
gestaltet man eine Probe, damit
niemand unterbeschäftigt ist oder
gar schwätzt? Welche Einsätze
muss ich geben? Welche Mög-
lichkeiten der Interpretation gibt
es? Wie ersetze ich eine fehlen-
de Männerstimme?

Zeitgleich konnten Chorlei-
ter/-innen auch in Einzelstimmbil-
dung oder Einzelschlagtechnik
gehen und so besondere Fragen
klären oder sich Fragen zur
Stimmtechnik beantworten las-
sen.

An den Abenden war Pro-
gramm für alle Teilnehmer/-
innen. Spannend und sehr unter-
haltsam war es, mit Patrick Bach
einen Ausflug in die Complete
Vocal Technique zu machen. Be-
geisternd waren das gemeinsa-
me Chorsingen mit Barbara Straub und
das Improvisieren mit Carmen An-
druschkewitsch. Unglaublich, welche
Talente es da gibt! Und sehr nachdenk-
lich gingen alle Teilnehmer aus dem
eindrücklichen gemeinsamen Vortrag
von Bernhard Leube und Stefan Lust
hinaus. Letzterer hatte passend zum
Referat über „Gewalterfahrungen in
den Psalmen“ Musik ausgesucht.

Der Freitag war „Workshoptag“

für alle. So konnten wir Chorleiter/-
innen auch in andere Fachbereiche
hineinschnuppern. Angeboten waren
Liedbegleitung am Klavier, Probenme-
thodik im Chor, Notfallkoffer Kinder-
chor, Thema „Üben“ und vieles mehr.
Toll und sehr bereichernd!

Viel profitiert haben sicher die mei-
sten Teilnehmer/-innen auch von den
Gesprächen, die beim Essen oder
abends im Keller stattgefunden haben.
Da wurden Erfahrungen ausgetauscht,

Anregungen für Konzerte gegeben
und Probleme beredet. Einen ganz
herzlichen Dank an alle Hauptamtli-
chen, für die Geduld und Freundlich-
keit, für das Vermitteln von Begeiste-
rung für ihr und unser Amt und für die
viele Arbeit, die sie auf sich genom-
men haben!                 Anja Schmid

Dank für die 2. Werkwoche

Von interessantem Orgelklang
zu stimmgewalt’gem Popgesang,
von Chorleitung zu Percussion:

Wo gibt’s dies breite Spektrum schon?
Wo wird ein Psalm kritisch betrachtet,

bei der Musik darauf geachtet?
Wo gibt’s Gesang von früh bis spät?
Wo klingt ein Tag aus mit Complet?
In Urachs Stift konnt’ man’s erleben,

in musikal’sche Sphären sich erheben
und abends dann im Keller sein

bei Sprudel, Fanta, Bier und Wein.
Dank sag ich deshalb dem Verband,

der diese Fortbildung erfand.
Dank sei gesagt auch den Dozenten:
Wir waren stets in besten Händen!
Die schöne Zeit hier ist nun aus.
Bereichert fahren wir nach Haus
im Wissen, es wird weitergeh’n

und wir im Lutherjahr
(vielleicht) uns wiedersehn.

Siegfried Klöpfer

Bereich Kinder-
und Jugendchorleitung

Gerade mal sieben von 51 Teil-
nehmer/-innen waren wir in unserem
kleinen überschaubaren Kurs – erfreu-
licherweise auch ein männlicher. Mit
Gabriele Timm-Bohm hatten wir das
große Glück, von einer erfahrenen Re-
ferentin zu profitieren. Durch ihre lang-
jährige Arbeit als Kinder- und Jugend-
chorleiterin hatte sie auf all unsere Fra-
gen eine Antwort, Anregungen, Ideen,

wie wir bei musikalischen wie pä-
dagogischen Problemen auf die
Kinder eingehen und reagieren
können. Außer Frage stand für
uns alle, dass die Freude und der
Spaß am Singen der Kinder im
Vordergrund stehen müssen.
Dazu braucht es jedoch realistisch
erreichbare Ziele, ob im Gottes-
dienst Lieder oder ein kleines
Singspiel aufgeführt werden oder
gar ein Musical zur Aufführung
kommt. Dabei muss nicht nur der
musikalisch-organisatorische Auf-
wand im Blick sein, sondern auch
der finanzielle.

Auch sensibilisierte uns Gab-
riele Timm-Bohm für die unter-
schiedlichen Altersstufen und die
damit einhergehenden unter-
schiedlichen Möglichkeiten der
Stimmen der Kinder. Die „Klei-
nen“ brauchen noch sehr viel das
ganzheitliche Lernen mit Hand
und Fuß. Je älter die Kinder wer-
den, desto weniger Bewegung ist
notwendig und vor allem er-
wünscht.

Was bei allen gleich ist: Ritu-
ale innerhalb der Chorstunde sind

wichtig für einen stabilen Ablauf. Da
aber weder die Kinder noch wir als
Chorleiter/-innen in jeder Chorstunde
gleich aufgelegt sind, bedarf es gut
vorbereiteter Schlagfertigkeit, soge-
nannter „Clous“ in der Tasche, die Kin-
der immer wieder in die Spur zu brin-
gen. Von diesen „Clous“ durften wir
ein paar erfahren, die an dieser Stelle
natürlich nicht weiter verraten werden.
Gabriele Timm-Bohm ermutigte uns,
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von den Kindern Disziplin zu fordern:
„Eine Chorstunde ist keine Jungschar-
stunde und kein Spielplatz zum Austo-
ben. Das sollen die Kinder vor der
Tür machen.“ Dennoch liegt die
Kunst in einer gelungenen Chorstun-
de, das vorgenommene Ziel mit ei-
nem entspannten und auch liebevol-
len Miteinander in der Gruppe zu
erreichen, indem man auf die Kinder
eingeht und sie auf spielerische Art
zum Ziel bringt.

Wir haben das dann auch inner-
halb der Teilnehmergruppe in kleinen
Übungseinheiten umgesetzt. Jeder
hatte ein eigenes Lied vorbereitet und
mitgebracht, um es mit den anderen
zu erlernen. So gab es wirklich sehr
viele Anregungen, wie man ein neues
Lied erarbeiten kann. Vor allem aber
wurde allen bewusst, welche große

Auswahl es inzwischen an Kinder- und
Jugendchorliteratur gibt. So stellte uns
Gabriele Timm-Bohm neben vielen ver-
schiedenen Werken einige von Ulrich
Gohl und auch einige von sich selbst
vor, die sie zusammen mit ihrem Ehe-
mann Rainer Bohm geschrieben hat.

Im Workshop „Notfallkoffer Kin-
derchor“ konnte man sein Wissen in
der Kinder- und Jugendchorarbeit
noch erweitern. Vor allem gab uns
Gabriele Timm-Bohm sehr hilfreiche
Tipps und anwendbare Möglichkeiten,
wie wir die Chorstunde interessant
gestalten können, dass die Kinder
dabei bleiben, wie ich mit sogenann-
ten „Brummern“ umgehen kann, was
bei einem Krippenspiel zu beachten
ist und wie ich eine kurzfristige Anfra-
ge für einen Chorauftritt für alle zu ei-
nem erfreulichen Ergebnis werden las-

sen kann, indem ich beispielsweise vor-
handenes Repertoire in eine Geschich-
te einbaue. Tipps wie diesen und vie-
le andere, zahlreiche Literaturtipps
auch aus dem Bereich Theater, die für
die Umsetzung von Musicals hilfreich
sind, vervollständigten die Liste und
wurden noch von ein paar Internet-
Links ergänzt.

Schlussendlich war die Werkwo-
che für uns Teilnehmer/-innen in der
Kinder- und Jugendchorleitung sehr
lehrreich in sehr freundlicher, entspann-
ter und dennoch engagierter Atmos-
phäre. Es ist jede/r von uns motiviert
nach Hause gefahren mit dem Gefühl
zu wissen, wie wir in unseren unter-
schiedlichen Chören weiterarbeiten
können. Im Namen der Gruppe dan-
ke ich Gabi für diesen tollen gelunge-
nen Kurs!          Elisabeth Pühl

Zwei HKM-Dozenten zu Honorar-
professoren berufen

In seiner Sitzung zu Beginn des
Wintersemesters 2015/16 hat der
Senat der Hochschule für Kirchenmu-
sik erstmals den Titel „Honorarprofes-
sor“ bzw. „Honorarprofessorin“ an
zwei verdiente HKM-Lehrkräfte verge-
ben: Die Kinderchorleitungsdozentin
Friedhilde Trüün und der Musiktheo-
rie- und Kompositionsdozent Dr. Franz
Jochen Herfert werden den Ehrentitel
im Verlauf des Wintersemesters in ei-
nem feierlichen Akt verliehen bekom-
men.

Hohe Studienauslastung
Die HKM hat trotz des Umbaus ihres
Hochschulgebäudes in der Gartenstra-
ße  („Schwabenhaus“) und der damit
verbundenen Interimsituation erfreuli-
cherweise erhöhte Bewerber- und Stu-
dierendenzahlen zu verzeichnen. Im

laufenden Wintersemester studieren
insgesamt 22 Studierende an der
HKM: 19 im Kirchenmusikstudium,
zwei im Studiengang MA-Popularmu-
sik und eine im KA-Orgel-Studium
(Künstlerischer Aufbaustudiengang).

Große Studienreise
nach England
Zu Beginn des Wintersemesters 2015/
16 hat die HKM gemeinsam mit ihrer
katholischen Schwesterhochschule in
Rottenburg eine einwöchige Studien-
reise nach London und Cambridge
unternommen, um die dortige Orgel-
landschaft wie auch die anglikanische
und katholische Kirchenmusikpraxis
vor Ort kennenzulernen. Dabei wur-
den u. a. die Royal Academy of Mu-
sic sowie diverse Colleges, Chorpro-
ben und Evensongs besucht. Ferner
hatten die Studierenden eine Reading
Session mit dem bekannten englischen

Komponisten und Chorleiter Jonathan
Rathbone sowie eine Diskussion zu
Ausbildungsfragen mit englischen,
amerikanischen und australischen Stu-
dierenden in einem Cambridger Col-
lege.

Finanzierung für Orgelneubau
gesichert
Der Antrag auf Finanzierung eines
Orgelneubaus an die Mittelfristige Fi-
nanzplanung ist von der Herbstsyno-
de der Ev. Landeskirche genehmigt
worden. Dieser Neubau soll in Koo-
peration mit der benachbarten Tübin-
ger Jakobuskirchengemeinde realisiert
werden. Die Planung einer norddeut-
schen Barockorgel soll nun zu Jahres-
beginn mit der Partnergemeinde ab-
gestimmt und dann ausgeschrieben
werden. Eine Fertigstellung wird für
spätestens 2019 angestrebt.

Aus der Hochschule für Kirchenmusik
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Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

5. März 2016, 10 – 17 Uhr
Aus wenig mache viel!
Fantasievoller Einsatz von
Chören im Gottesdienst
Tagesseminar für nebenamtliche
Chorleiter/-innen
Kleiner Chor, bescheidener Etat, we-
nig Probenzeit – trotz dieser Hinder-
nisse gibt es unendliche Möglichkei-
ten, wie ein Chor im Gottesdienst mit-
wirken kann, und zwar so, dass es
Chor und Gemeinde gleichermaßen
Freude macht. In Theorie und Praxis
werden Ideen, Methoden, Konzep-
te und Literatur vorgestellt, die sich
ohne großen Aufwand verwirklichen
lassen. Mit etwas Mut und Kreativi-
tät kann gerade ein kleiner Chor
ganz neue Wege in der musikali-
schen Gestaltung von Gottesdiens-
ten gehen. – Leitung: KMD Prof.
Hans-Peter Braun, Carmen An-
druschkewitsch (Rottenburg) – Ort:
Ev. Kirche und Gemeindezentrum
Rottenburg, Kirchgasse 18, 72108
Rottenburg – Kosten ohne Verpfle-
gung: 28 € Einzelmitglieder; 38 €
Nichtmitglieder; 5 € Ermäßigung für
Schüler, Studierende und Azubis –
Anmeldeschluss: 29.1.2016

5. bis 7. Mai 2016
Chorleitungswerkstatt
für aktive und angehende Chorlei-
ter/-innen
Zur Chorleitungswerkstatt sind alle
eingeladen, die intensiv an ihrem
Weiterkommen als Chorleiter/-in ar-
beiten möchten. Die Themen reichen
von den Grundlagen der Schlag-
technik über Methodik der Stimmbil-
dung und Probendidaktik bis zur stil-
gerechten Interpretation von Chor-
werken. Der Kurs ist sowohl für Ein-
steiger geeignet, die einfach mal die
Chorleitung ausprobieren möchten,
als auch als Fortbildung und Auffri-
schung für erfahrene Chorleiter/
-innen oder als kompakte Vorberei-

tungsphase auf einen Befähigungs-
nachweis oder eine C-Prüfung. Ein
Notentisch mit zahlreichen Neuer-
scheinungen steht zum Stöbern zur
Verfügung. – Leitung: KMD David
Dehn – Mitarbeit: Kantorin Heidrun
Dierolf – Ort: Schönstatt-Zentrum, Lieb-
frauenhöhe 5, 72108 Rottenburg-Er-
genzingen – Beginn: 14.30 Uhr –
Ende: 19.00 Uhr – Kosten: 125 € Ein-
zelmitglieder – 145 € Nichtmitglieder
– 10 € EZ-Zuschlag – 30 € Ermäßi-
gung – Anmeldeschluss: 25.2.2016

19. März 2016, 10 – 17 Uhr
Die Choralvorspiele von Max Re-
ger – Orgelinterpretations- und hym-
nologisches Tagesseminar für neben-
amtliche Organistinnen und Organi-
sten.
„Die Protestanten wissen gar nicht,
welch musikalischen Schatz sie an ih-
ren Chorälen besitzen.“ Ingo Breden-
bach stellt Max Regers Choralvorspiel-
Sammlungen vor, die zu den bedeu-
tendsten Beiträgen im Bereich der Cho-
ralbearbeitung gehören, und geht ins-
besondere ein auf
• Besonderheiten der romantischen

Stilistik, Bogensetzung, Agogik
und Dynamik

• musikgeschichtliche und orgelbau-
liche Aspekte

• Hinweise zu Spieltechnik und Re-
gistrierung

Bernhard Leube beantwortet Fragestel-
lungen aus dem hymnologischen Be-
reich:
• Welche Gesangbücher benutzte

Reger?
• Wie kommt in seiner Auswahl das

Kirchenjahr zum Tragen?
• Zeigt sich gar bei Reger ein Kern-

repertoire evangelischer Kirchen-
lieder?

• Welche Epochen bevorzugt er?
• Warum weichen manche Melodi-

en in ihrer Gestalt von heutigen
Versionen ab?

Die Kursteilnehmer haben freie Aus-
wahl aus den Sammlungen op. 67,
79b und 135a. – Referenten: KMD
Prof. Ingo Bredenbach, Prof. Bern-
hard Leube – Ort: Ev. Christuskirche,
Königstr. 17, 73054 Eislingen/Fils
– Kosten ohne Verpflegung:  Aktive
Teilnahme: 28 € Einzelmitglieder,
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßi-
gung für Schüler etc.; Passive Teil-
nahme: 15 €, Schüler etc. frei – An-
meldeschluss: 11.2.2016

1. bis 10. August 2016
Sing- und Musizierfreizeit für
Erwachsene mit Kindern
und Jugendlichen
Eingeladen sind Eltern und Alleiner-
ziehende mit ihren Kindern, Groß-
eltern mit Enkeln, Patinnen und Pa-
ten mit ihren Patenkindern. Die Frei-
zeit unter der Leitung von Eva-Mag-
dalena und Peter Ammer, Matthias
Hanke und ihrem Team bietet eine
breite Palette der Musik: Die Teilneh-
mer bilden Chor, Jugendchor und
Kinderchor, je nach Besetzung auch
ein Streichorchester, ein Flötenen-
semble, eine Band und einen Posau-
nenchor. Gemeinsam wird der Sonn-
tagsgottesdienst musikalisch gestal-
tet, am Montag führen die Kinder
ein Singspiel auf. Daneben bietet
diese traditionsreiche und generati-
onenübergreifende Freizeit eine
bunte Mischung aus fröhlichem Bei-
sammensein, Besinnung, Spiel und
Spaß. – Leitung: KMD Eva-Magda-
lena und KMD Peter Ammer, KMD
Matthias Hanke mit Mitarbeiterteam
– Ort: Tagungsstätte Thomashof
Karlsruhe – Beginn: 17.00 Uhr –
Ende: nach dem Frühstück – Kosten:
Kinder unter 3 Jahren frei, 290 €
Kinder 3-12 Jahre, 385 € Jugendli-
che 13-17 Jahre, 505 € Erwachse-
ne, 117 € EZ-Zuschlag, 30 € Er-
mäßigung für Mitglieder – Anmel-
deschluss: 23.3.2016
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18. bis 20. März 2016
Chorleitertreffen

Der Arbeitskreis Musik in der Ju-
gend, kurz AMJ, stellt das traditions-
reiche Chorleitertreffen inhaltlich neu
auf. Die umfassende Weiterbildungs-
veranstaltung für Chorleiterinnen und
Chorleiter, zu der der AMJ bereits so
renommierte Gäste wie Arvo Pärt,
John Rutter und John Høybye eingela-
den hat, findet 2016 vom 18. bis 20.
März erstmals im Rahmen der Bach-
woche Stuttgart statt. Kooperations-
partner sind die Internationale Bach-
akademie Stuttgart und der Carus-Ver-
lag Stuttgart. Veranstaltungsort ist die
Hochschule für Musik Stuttgart. Zwei
Workshop-Schwerpunktthemen sind
vorgesehen: „Meet the Composer“ mit
dem japanischen Komponisten und

Chorleiter Ko Matsushita und „Meet
the Conductor“ mit Hans-Christoph
Rademann, Akademieleiter der Inter-
nationalen Bachakademie Stuttgart.
Mehrere Konzerte und ein Vortrag run-
den das Programm ab.
Info: www.amj-musik.de/chorleiter-tref-
fen

26. bis 29. Juli 2016
Meisterkurs Orgelimprovisation

Zuzana Ferjenciková aus Mont-
pellier leitet beim Festival Europäische
Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd ei-
nen Meisterkurs Orgelimprovisation.
2004 war die international gefragte
Konzertorganistin die erste und bis
dato einzige Frau, die den weltweit re-
nommierten Orgelimprovisationswett-
bewerb in Haarlem mit einem 1. Preis

Seminare anderer Veranstalter

gewann. Aktive oder passive Teilnah-
me ist möglich. Ausschreibung und
weitere Informationen zur Anmeldung
unter www.kirchenmusik-festival.de
oder im Kulturbüro Schwäbisch Gmünd:
kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de.

5. – 7. August 2016
Workshop „Jazz & Gospel“

Im Rahmen des Festivals Europäi-
sche Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd
leitet die international gefragte Jazz-
sängerin Barbara Bürkle den Work-
shop, der in die musikalische Gestal-
tung des Abschlussgottesdienstes mün-
det. Ausschreibung und weitere Infor-
mationen zur Anmeldung unter www.
kirchenmusik-festival.de oder im Kultur-
büro Schwäbisch Gmünd: kulturbuero
@schwaebisch-gmuend.de.

Zeitschriftenschau

Musik & Kirche 6/2015
„Sich der Welt öffnen“ – so lautet

der Titel dieses Heftes. Was dies heißt,
dieser Frage spüren die Beiträge nach.
Über die Frage, welche Rolle der Kir-
chenmusik im Spannungsfeld zwischen
Glauben und Kultur zukommt, schreibt
der Hannoveraner LKMD Hans-Joa-
chim Rolf. Wie er anhand von Beispie-
len aus der Hannoverschen Landeskir-
che erläutert, sieht er sie in einer Brü-
ckenfunktion. – Erfolg im Sinne von
Zuspruch können die Kirche und ihre
Musik nur haben, wenn sie den Got-
tesdienst mit der Präsenz des Gekreu-
zigten (wieder) in die Mitte stellen,
meint Michael Graf Münster in seinem
Beitrag über das Alleinstellungsmerk-
mal der Kirchenmusik in der säkularen
Welt und unter den anderen „Veran-
staltern“. Der Musik könne dabei eine
besondere Rolle zukommen. – Klaus-

Martin Bresgott schreibt über die mu-
sikalische Vielgestaltigkeit in Kirchen-
konzerten. Anregungen gibt er für die
Gestaltung von Chorkonzerten mit klei-
nen ungewöhnlichen Werkzusammen-
stellungen oder unaufwendigen Vertei-
lungen im vorhandenen Raum, sodass
das Ungewöhnliche dafür sorgt, dass
das Konzert in Erinnerung bleiben
wird. – Wie kann es gelingen, die ein-
gefahrene Besucherstruktur bei Kon-
zerten aufzubrechen und musikalische
Ereignisse so zu gestalten, dass sie
auch für die attraktiv werden, die
bisher immer gesagt haben „Das hat
nichts mit mir zu tun“? Dieser Frage
geht Folkert Uhde nach und stellt zwei
von ihm durchgeführte Projekte vor: die
Verschränkung von alt und neu bei der
Gegenüberstellung von Musik aus
dem 30jährigen Krieg mit zeitgenös-
sischen Werken, und das Projekt „Jo-

hannes-Passion aus der Wir-Perpekti-
ve“. – Klaus Röhring stellt Dieter
Schnebels „Choralvorspiele I und II“
vor. Ein Interview mit dem Organi-
sten Christian Schmitt, der ohne Stel-
le und Professur als freischaffender
Organist an fast allen Orgeln der
Welt zu Hause ist, rundet das Heft
ab.

Forum Kirchenmusik 6/2015
Hans-Peter Braun geht der Frage

nach: Wie kann ich zu einem neuen
Lied, das eigentlich für eine Gitarren-
begleitung konzipiert ist, einen einfa-
chen Begleitsatz für ein Tasteninstru-
ment erfinden, ohne dass der „Groo-
ve“ verloren geht? Anhand von drei
Liedmelodien aus dem Neuen-Lieder-
Heft der württembergischen Landeskir-
che „Wo wir dich loben, wachsen
neue Lieder“ und zahlreicher Noten-
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beispiele gibt Braun Anleitung und
Ideen zum Ausprobieren an die Hand.
– Birger Petersen schreibt über Satzty-
pologien bei Nicolaus Bruhns und
analysiert dafür verschiedene Concerti
des Husumer Barockmeisters sowie ein
erst kürzlich wiederentdecktes Adagio
D-Dur für Orgel.

Musica sacra 6/2015
Richard Mailänder schreibt über

die Gliederungszeichen im Genfer
Psalter und die Rückschlüsse, die
daraus aufs Tempo gezogen werden
können. Er stellt fest, dass es das Sin-
getempo für Kirchenlieder nicht gibt,
sondern dass dies immer unterschied-
lichen Zeitströmen unterworfen war,
und dass sich die Gliederungszeichen
im neuen Gotteslob im Wesentlichen
an der heutigen Singepraxis orientie-

ren. – Heinz-Walter Schmitz schreibt
über 100 Jahre „Dreißig kleine Cho-
ral-Vorspiele“ von Max Reger und
zeigt die mit ihnen verbundenen
Schwierigkeiten auf: Tonart, Noten-
werte und Rhythmus der bearbeiteten
Lieder haben fast nichts mehr mit dem
zu tun, was heute in unseren Gesang-
büchern steht. Dies bringt ihn zu dem
Schluss: „Die von Reger intendierte
Verbindung zwischen seinem Choral-
vorspiel und dem nachfolgenden Kir-
chenlied besteht also nicht mehr. […]
Das bedeutete für die Sammlung op.
135a die Ablage in den Thesaurus der
Orgelmusik.“ Auch lässt er sich über
die „schwer realisierbar[en] bis un-
möglich gehenden dynamischen Spiel-
anweisungen“ aus. So seien die Stü-
cke eher als „Augenmusik“ zu verste-
hen, „bei denen der Spieler mehr von

den Intentionen des Komponisten
weiß, als die Zuhörer je bemerken
werden.“ Vor diesem Hintergrund sieht
er die Stücke als „utopische Miniatu-
ren“. – Zwei Komponistenportraits run-
den das Heft ab: Maryam Haiawi stellt
das Orgelwerk der französischen Kom-
ponistin Jeanne Demessieux (1921-
1968) vor, das noch klar in der Tradi-
tion der französisch-postromantischen
Orgelsymphonik steht – Werke ganz
unterschiedlichen Charakters, Stils und
Schwierigkeitsgrades, die sowohl Kon-
zertliteratur als auch  liturgische Stü-
cke umfassen und eine Bereicherung
und Ergänzung des postsymphoni-
schen Repertoires darstellen. Und Lau-
renz Lütteken widmet sich Leben und
Werk des venezianischen Komponi-
sten des 18. Jahrhunderts Antonio Lot-
ti.

Wettbewerbe

Internationaler Kompositionswett-
bewerb für Orgel solo zum Luther-
jahr 2017

Unter dem Motto „Ein feste Burg
ist unser Gott – 500 Jahre Reformati-
on“ schreibt der Merseburger Verlag
unter der Schirmherrschaft von Bischof
Prof. Dr. Martin Hein einen Internatio-
nalen Kompositionswettbewerb zum Lu-
therjahr 2017 für Orgel solo aus. Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker,
Organistinnen und Organisten, Kompo-
nistinnen und Komponisten sind einge-
laden, bis 31. Mai 2016 eine ca. 10-
minütige Komposition über das Refor-
mationslied Ein feste Burg ist unser Gott
einzureichen. Eine ökumenisch besetz-
te fünfköpfige Jury mit Domorganist
Prof. Hans-Jürgen Kaiser, LKMD der
EKKW, Uwe Maibaum, Regionalkan-
tor Thomas Pieper, Kantor Eckhard
Manz und dem Lektor Martin Forciniti

vom Merseburger Verlag wird bis zum
Sommer 2016 die Preisträger ermitteln.

„Das protestantische Bekenntnis-
lied Ein feste Burg ist unser Gott soll
durch den Wettbewerb im Vorfeld des
Reformationsjubiläums in ökumenischer
Weite neu interpretiert und intoniert
werden“, so Martin Forciniti. Dieser
Rückgriff auf einen wichtigen Text aus
der jüdischen Bibel, dem 46. Psalm, soll
den für das Zusammenleben in der glo-
balisierten Welt notwendigen interreli-
giösen Dialog befördern. „Der Wettbe-
werb und die daraus hervorgehende
Komposition kann das Lied endlich
auch dem katholischen Zuhörer zu-
gänglich und verfügbar machen“, so
Thomas Pieper.

Die mit dem 1. bis 3. Preis dotier-
ten Kompositionen werden am 15. Ok-
tober 2016 in einem feierlichen Kon-
zert in Kassel, einem Zentrum der hes-

sischen Reformation, aufgeführt. Die
prämierten Werke werden im Merse-
burger Verlag verlegt und sind dotiert.
Weitere Infos zum Wettbewerb siehe
www.merseburger.de

Kompositionswettbewerb
für Popularmusik

Zum Thema „Als Mann und Frau“
schreibt das Festival Europäische Kir-
chenmusik Schwäbisch Gmünd den 13.
Internationalen Wettbewerb für Zeitge-
nössische Geistliche Musik aus. Gefragt
ist eine Komposition im Bereich Popu-
larmusik für den Abschlussgottesdienst
des 28. Festivals Europäische Kirchen-
musik. Einsendeschluss ist der 7. März.
Ausschreibung und weitere Informatio-
nen unter www.kirchenmusik-festival.de
oder im Kulturbüro Schwäbisch
Gmünd: kulturbuero@schwaebisch-
gmuend.de.
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Neue Noten

Zelenka, Jan Dismas: Missa Dei Filii
ZWV 20, hrsg. von Paul Horn, KA
von Matthias Grünert – Wiesbaden:
Breitkopf, 2014 – 79 S. – € 19,90
– EB 8050

(jv) Wer jemals ein Stück von Ze-
lenka aufgeführt hat, ist begeistert von
der Musik des böhmischen Komponi-
sten. Schade, dass er immer im Schat-
ten anderer barocker Komponisten
steht. Seine „Missa Dei Filii“ ist im Ge-
gensatz zu den anderen späten Mes-
sen ein unvollendetes Werk und be-
steht nur aus Kyrie und Gloria. Unge-
wöhnlich ist, dass das „Kyrie“ nur 17
Takte umfasst und nach dem Sopran-
solo „Christe eleison“ wiederholt wird.
Das „Gloria“ dagegen ist sehr umfang-
reich. Die einzelnen Textpassagen sind
in unterschiedlichsten Besetzungen
komponiert. Alle vier Solisten kommen
hier zu Wort, zum Teil auch im Duett
oder Terzett, und ausgerechnet das
sehr extensiv komponierte „Qui tollis
peccata mundi“ braucht professionel-
le, leichtfüßige, hohe, koloraturfähige
Solisten. Auch der Chor hat zumindest
beim „Glorificamus te“ virtuose Kolo-
raturen zu singen. Am Schluss dann
die obligatorische „Cum sancto Spiri-
tu“- Fuge mit dem auf nur einem Ton
skandierten Themenkopf. Die Chorbäs-
se werden hier zum Teil bis zum g’ ge-
führt! Mit insgesamt 50 Minuten ist das
Werk nicht ganz abendfüllend. Leider
gibt es das Aufführungsmaterial nur
leihweise.

Wagner, Richard: Die Meistersin-
ger von Nürnberg. Vorspiel für Or-
gel, transcribed by Edwin H. Lema-
re – Mainz: Schott, 2013 – 22 S. –
€ 16,99 – BSS 26845

(jv) Auch wenn man das Gefühl
hat, dass Transkriptionen für Orgel ge-
rade wie Pilze aus dem Boden schie-
ßen, ist das keine moderne Erfindung.
Die Praxis geht bekanntlich weit zurück

in der Musikgeschichte, und auch
Franz Liszt hat viele Wagner-Opern
transkribiert. Nun also die Transkripti-
on von Edwin Lemare. In dem sehr in-
formativen und anschaulich geschrie-
benen Vorwort von Johannes Geffert
erfährt man nicht nur viel Biographi-
sches zu dem berühmten englischen
Wagnerverehrer, Orgelvirtuosen und
Komponisten, sondern auch zur Entste-
hungsgeschichte des als „Vorspiel für
Orgel“ ausgewiesenen Stückes, wel-
ches bei der Uraufführung ungeheure
Begeisterung und Bewunderung bei
der Bevölkerung hervorgerufen hat.
Auch die Disposition der „Lemare-Or-
gel“ von St. Margareth’s Westminster
ist abgedruckt. Die Registrieranweisun-
gen sind knapp, aber ausreichend
bemessen, und die Manualverteilung
jeweils bezeichnet. Der Notentext
rechnet mit einer orchestral disponier-
ten dreimanualigen Orgel. Das einsät-
zige Stück dauert knapp 10 Minuten
und ist wohl eher etwas für einen virtu-
osen Konzertorganisten.

Schneider, Enjott: Jubilissimo. Toc-
cata für Orgel – München: Strube,
2014 – 12 S. – € 5,00 – VS 3430

(mwh) Der Titel „Jubilissimo“
macht mir Kopfzerbrechen; ich war da
mit meinem Latein am Ende und frag-
te eine Lateinlehrerin, die mir sagte,
das sei zwar kein klassisches Latein,
aber man müsse es wohl am besten
mit „Jubilierendst“ übersetzen. Aha.
Vorausgesetzt, dass das so stimmt und
dass dieser Sinn vom Komponisten so
beabsichtigt ist, erwartet man dann
größtmöglichen Jubel. Aber was ist
größtmöglicher Jubel – jubilierendst?
Ich stelle mir so etwas vor wie Ekstase
am Anschlag, Affentempo, Lautstärke
bis das Trommelfell zwitschert und so
Sachen.  Davon ist aber in der Tocca-
ta nicht so viel zu finden, das Haupt-
tempo ist zwar mit Viertel = 125 ganz

schön flott, aber die Sechzehntelfigu-
ren in diesen Abschnitten sind immer
Akkordbrechungen mit vier Sechzehn-
teln pro Viertel, für die rechte Hand
von oben nach unten, für die linke
Hand von unten nach oben; dazu ge-
sellt sich ein Motiv oder Thema im sich
wiederholenden Rhythmus punktiertes
Achtel und Sechzehntel, mal im Pedal,
mal im Manual – also, die Ekstase gibt
sich hier überschaubar.

Die anderen Teile sind langsamer,
kantabler und meist leiser. Aber viel-
leicht ist ja Dauerekstase auch nicht
das Paradies auf Erden, eine der eks-
tatischsten, und, um nochmal das Wort
zu verwenden, jubilierendsten Tocca-
ten, die ich kenne – Messiaens „Dieu
parmi nous“ – hat ja auch leise und
langsame Teile, wenn auch nicht sehr
viele. Harmonisch gesehen ist eine
gemäßigte moderne Richtschnur des
Geschehens in „Jubilissimo“, die Struk-
tur ist anfangs ein wenig zerklüftet,
anschließend daran entstehen länge-
re Passagen (die mit den Sechzehntel-
arpeggios), durchsetzt mit den eben-
falls schon erwähnten kürzeren und
lyrischen Teilen, der Schluss verlangt
dann „volles Werk“. Insgesamt liegt
die Aufführungsdauer bei fünf Minu-
ten.

Also, wenn ich zu einer Por-
schefahrt eingeladen würde, der Fah-
rer dann aber nur im Eco-Drive führe
(vorausgesetzt, sowas gäb’s über-
haupt bei Porsche), könnte ich glaub‘
ich am Ende auch nur sagen: Aha.

Schneider, Enjott: Baumbilder. Sui-
te für Orgel – Bonn: Butz, 2014 –
29 S. – € 12,00 – Butz 2618

(mwh) Liebe Freunde des Orgel-
spiels, wir haben lange darauf warten
müssen, aber schließlich wurde nun
auch der Orgel die Welt der Esoterik
erschlossen. Ich zitiere, sinngemäß
gekürzt, aus dem Vorwort: „Wenn es
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Die Evang. Kirchengemeinde Oberstenfeld sucht zum
01.05.2016

eine/n ChorleiterIn

für den Kirchenchor und für den noch jungen Popchor.

Kirchenchor (25 SängerInnen, moderne geistliche Lie-
der und klassische Literatur) und

Popchor (30 SängerInnen, aktuelle Gospel- und Wor-
shipsongs, englisch) treten überwiegend im Gottesdienst
auf und wollen zur Verkündigung des Evangeliums bei-
tragen.

Anstellung (6 Wostd.) und Vergütung nach KAO/TVöD

C-Prüfung oder vergleichbare Qualifikation erwünscht

Weitere Info: www.kirche-oberstenfeld.de

Optional ist auch die Stelle als OrganistIn zu besetzen
(ca. 5 Wostd.)

Evang. Pfarramt, Pfr.  John Walter Siebert
Martin-Luther-Str. 4, 71720 Oberstenfeld
Tel 07062 – 5477 | Pfarramt.Oberstenfeld@elkw.de

Heft 2/2016

Anzeigenschluss:
15. Februar 2016

Erscheinungszeitraum

1. April bis
31. Mai 2016

ein Element gibt, das alle Religionen
der Erde verbindet und zudem unmit-
telbares Abbild Gottes ist, so ist es die
,Schöpfung’, der Zusammenklang von
Kosmos mit Natur in …“. – „Ein dem
Menschen nahestehendes Element der
Schöpfung sind wiederum die Bäume,
– aufrechtstehend wie der Mensch,
voller Weisheit und …“. – „Bäume sind
personifizierte Kräfte der Erde.“ –
„Diese Eigenschaften sind den We-
sensprinzipien der menschlichen Psy-
chologie sehr verwandt. So auch im
,keltischen Baumkalender’, in dem
bestimmte Zeitabschnitte des Jahres
einem bestimmten Baumprinzip zuge-
ordnet sind.“

Im folgenden macht Schneider für
jeden der sieben Sätze konkrete An-
gaben, z. B.: Nr. 4 Tanne – das Ge-
heimnis  2.1.-11.1. und 5.7.-14.7.  kühl
– verschlossen – herb – Baum des
Lichts. Ob die Wirkmächtigkeit der
Musik sich beim Spielen in den jeweils

angegebenen Zeiträumen erhöht, wäre
Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Die restlichen Stücke sind Birke,
Ulme, Apfelbaum, Zypresse, Weide
und Eberesche gewidmet. Die einzel-
nen Sätze sind vom technischen An-
spruch leicht, recht kurz – Gesamtdau-
er: 18 Minuten – und ähneln in ihrer
Faktur improvisatorischen Aufwärm-
übungen; im christlichen Gottesdienst
sind sie vielleicht als Zwischenspiele
verwendbar (dann besser ohne Titel-
nennung, da die anschließende Dis-
kussion über Sinn und Zweck neopa-
ganen Gedankenguts im christlichen
Kontext die Aufführungsdauer vermut-
lich um ein mehrfaches überstiege).
Übrigens, bei „Religionen der Erde“,
„Schöpfung“ und „Zusammenklang
von Kosmos mit Natur“ fällt mir Doug-
las Adams ein; ich zitiere aus „Per
Anhalter durch die Galaxis“, Bd. 2:
„Am Anfang wurde das Universum
erschaffen. Das machte viele Leute

sehr wütend und wurde allenthalben
als Schritt in die falsche Richtung an-
gesehen. Viele Völker glauben, es
wurde von sowas Ähnlichem wie ei-
nem Gott erschaffen, allerdings mei-
nen die Jatravartiden auf Viltwodl VI,
daß ein Wesen namens Großer Grü-
ner Arkelanfall das ganze Universum
einfach ausgeniest hat. Die Jatravarti-
den, die in ständiger Furcht vor einer
Zeit leben, die sie ,Die Ankunft des
Großen Weißen Taschentuchs’ nen-
nen, sind kleine blaue Geschöpfe mit
jeweils mehr als fünfzig Armen, und sie
sind deshalb so einzigartig, weil sie
die einzige Rasse der Weltgeschichte
sind, die das Deospray noch vor dem
Rad erfand. Die Lehre vom Großen
Grünen Arkelanfall hat aber außer-
halb von Viltwodl VI nicht sehr viele
Anhänger, und so wird, da das Uni-
versum nun mal so verwirrend ist, stän-
dig nach anderen Erklärungen ge-
sucht.“ So ist es wohl.
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Stuttgarter Mendelssohn-

Ausgabe · URTEXT

Das gesamte geistliche  

Chorwerk in 22 Studien- 

partituren im Schuber.

Carus 40.900  299.00 €

Jetzt kostenlos ausprobieren:

Zum Einstudieren steht Chorsänger/innen 
, die Chor-App, für folgende 

Werke von Mendelssohn zur Verfügung:

Paulus MWV A 14

 Carus 40.129 

Elias MWV A 25

 Carus 40.130

Der 42. Psalm MWV A 15

 Carus 40.072

Lobgesang. Symphonie-Kantate 
MWV A 18

 Carus 40.076

Hör mein Bitten MWV B 49

 Carus 40.165

Fassung für Solo S, Coro SATB, Org
 Carus 40.165/03

Alle Werke sind mit komplettem Aufführungsmaterial erhältlich.

Das gesamte geistliche Vokalwerk 

72 %

CV 40.130/04 13

Zi on, nicht Gott sein in Zi on? Die Ern te ist ver gan gen, die Ern te ist ver

8 kom men! Will denn derHerr nicht mehr Gott sein in Zi on, nicht Gott sein in

hin, und uns ist kei ne Hil fe ge kom men! Will denn der Herr nicht mehr

45

Die Ern te ist ver gan gen, der Som mer ist da hin, der Som mer ist da

will denn der Herr nicht mehr Gott sein, will denn der Herr nicht mehr Gott sein in

8
gan gen, der Som mer ist da hin, und uns ist kei ne Hil fe ge kom men,ge

mehr Gott sein? Die Ern te ist ver gan gen, der Som mer ist da

42

Herr nicht mehr Gott sein in Zi on?

Fag, Trb

Legni

Zi on, will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zi on,

8 Zi on, will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zi on? Die Ern te ist ver

Zi on, will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zi on, nicht

39

Zi on, will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zi on, will denn der

sein

sein

sein

sein

Bei Carus liegt Mendelssohns 
 gesamtes geistliches Vokalwerk  
in einer historisch-kritischen  
Ausgabe sowie als Gesamt-
einspielung auf CD vor.

MENDELSSOHN

www.carus-verlag.com/komponisten/mendelssohn-bartholdy
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Ernst ging es zu ... und lustig – bei der Seniorensingwoche in Bad Urach

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




