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 Editorial

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

noch ganz erfüllt von den beeindruckenden und
anregenden Tagen in Bad Urach rufe ich mir für
meinen Bericht noch einmal die einzelnen Statio-
nen in Erinnerung, die uns Tagungsteilnehmer
haben über den Tellerrand blicken lassen. Da
waren natürlich die interessanten Vorträge und
die motivierenden Workshops, das Konzert oder
das gemeinsame Singen im Chor. Ganz wesent-
lich blickt man aber bei jeder Uracher Tagung,
ganz unabhängig vom Thema, schon allein da-
durch über den Teller- und den eigenen Kirch-
turmrand, dass man sich mit den anwesenden
Kolleginnen und Kollegen austauscht: Wie macht
sie dies und jenes, mit welchen Problemen kämpft
jener Kollege, wie löst er sie, wird mich diese Pro-
blematik auch erreichen ...?

Auch wenn wir hier in den Blättern ausführlich
über die Tagung berichten, um auch all jene teil-
haben zu lassen, die nicht dabei sein konnten:
Diesen Austausch mit Kollegen, diesen Blick über
den eigenen Kirchturm hinaus kann kein Bericht
leisten. Darum: Vielleicht macht Ihnen die Bericht-
erstattung in diesem Heft Lust, das nächste Mal
mit dabei zu sein, wenn es wieder heißt: Auf zur
Kirchenmuskiktagung nach Bad Urach.

Wenn wir mit unseren „Blättern“ nicht gerade eine
Kontroverse provozieren, sind die Reaktionen auf
unser Heft recht verhalten. Als Schriftleiter weiß
man nie so richtig, ob und wie intensiv das Ge-
botene gelesen wird. Umso erfreulicher, wenn ein
Beitrag Erkenntnisse nach sich zieht, die bislang
noch nicht bekannt waren. So geschehen mit dem

Artikel über die Orgelbauerfamilie Wei(n)mar in
Heft 6/2015. So konnte im Nachgang zu diesem
Artikel eine Orgel im Ländle als auch aus dieser
Orgelbauerfamilie hervorgegangen nachgewie-
sen werden, die im Schrifttum seither immer dem
Orgelbauer Vischer zugeschireben wurde – Be-
zirkskantor Günther Löw aus Mössingen sei Dank,
denn um seine Orgel geht es. Lesen Sie die span-
nende Geschichte dieser Erkenntnis auf S. 24.

Die nächste Ausgabe unserer Württembergischen
Blätter wird LKMD Bernhard Reich bereits im Ru-
hestand weilend lesen. Beim Verbandsfest in Bad
Urach ist er schon gebührend als langjähriger
Verbandsrat bedankt worden und hat sich mit
seiner Rede „Was ich noch zu sagen hätte“ von
den Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern
verabschiedet. Im hier veröffentlichten Interview
lässt er noch einmal die wichtigsten Stationen
seines beruflichen Werdegangs und seines Am-
tes als LKMD Revue passieren (S. 26).

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Guckt mal übern Tellerrand
Bericht über die Kirchenmusiktagung in Bad Urach

Michael Benedict Bender

Vortrag Prof. Dr. Meinrad Walter:
Guckt mal übern Tellerrand. Außerkirchli-
che Professionen als Entwicklungspotenti-
al der Kirchenmusik in Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft

Prof. Walter warf in seinem Vortrag gleich zahlrei-
che Blicke über den Tellerrand.

Erster Blick: Professionelle Sichten von außen auf
Berufsbereiche können einerseits Dinge sichtbar
machen, die Insider nicht mehr sehen, weil sie be-
triebsblind sind. Von außen kommt vor allem die
(objektive) Darstellung von Sachverhalten. Das gan-
ze System eines Berufsbildes indes ist zu vielfarbig
und kann nicht von einer Person objektiv bewertet
werden. Daher ist dieser Blick von außen immer auch
riskant. Beispiel: Im Vorfeld der Erarbeitung des neu-
en Gotteslobs machte die Katholische Kirche eine
Umfrage zu ihrem alten Gesangbuch. Ergebnis: Das
von den Theologen am meisten kritisierte Lied stand
bei der Gemeinde auf Platz 1 der beliebtesten Lie-
der.

Zweiter Blick: Eine professionelle Beschäftigung mit
sich selbst findet bei der Kirchenmusik häufig nicht
statt. Dazu stellte Walter zwei Fragen: Warum gibt
es bei der Kirchenmusik so viele Studienabbrecher
bzw. examinierte Kirchenmusiker, die nie eine Stelle

antreten? Oder: Wie müssen Kirchenmusiker ausge-
bildet sein, um mit vielen wissenschaftlichen Noten-
ausgaben (Bach: h-Moll-Messe, Reger-Hybrid-Aus-
gabe) umgehen zu können?

Wie war das zu Bachs Zeit? Bei der Anstellung
Bachs gab es unterschiedliche Auffassungen darü-
ber, welch einen Kantor man sucht. Die fortschritt-
lich Denkenden forderten die Anstellung eines so-
genannten Operisten, eines renommierten Musikers,
der auch gute Sänger würde an sich binden kön-
nen. Im Fokus waren damals Telemann, Fasch und
Graupner, die ihrerseits jedoch die Forderung mit-
brachten, Dinge, die innerhalb des Tellerrandes lie-
gen (also beispielsweise Lateinunterricht), nicht ma-
chen zu müssen. Die Konservativen hingegen ver-
traten die Meinung: Wir brauchen einen, der end-
lich wieder die eigentlichen Kantorenaufgaben über-
nimmt. Schließlich fiel die Wahl auf Bach, der nun
seinerseits immer wieder versucht hatte, über den
Tellerrand zu blicken. Er konnte beispielsweise nicht
sterben, ohne eine katholische Messe komponiert
zu haben.

Vergleichbar mit heute ist auch die Tatsache, dass
der Kirchenmusiker quasi ein freiberuflich agieren-
der Künstler ist, der dieser künstlerischen Aufgabe
glücklicherweise im Schutz einer regelmäßigen An-
stellung nachgehen kann. Klar ist: Eine künstlerische
Tätigkeit erfordert immer ein Stück weit ein freibe-
rufliches Engagement. Hier blicken wir mit unserem

„Guckt mal übern Tellerrand!“ war der Titel der
diesjährigen Kirchenmusiktagung in Bad Urach.
Wir Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
sind vor Ort oft Einzelkämpfer, was leicht zu
der Gefahr führen kann, den eigenen Horizont
zum Maßstab unseres Denkens und Handelns
zu machen. Ziel der Tagung war es, durch Vor-
träge, Workshops und Konzert, aber auch

durch den kollegialen Austausch neue Anregun-
gen zu erhalten. Das ist gelungen. Neugierde
wurde geweckt, und die Tagungsteilnehmer
können gestärkt, motiviert und inspiriert zurück
an die Arbeit vor Ort gehen. All denen, die nicht
mit dabei sein konnten, möchten die nachfol-
genden ausführlichen Berichte etwas mitgeben
von dem motivierenden Geist von Bad Urach.
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Berufsstand schon immer über den Tellerrand eines
Angestellten-Daseins. Bach hatte sich diese Freihei-
ten in fast rabiater Weise genommen.

Gegenbeispiel zu Bach: Man bleibt beim Tradier-
ten, Normativen, und guckt praktisch nicht mehr über
den Tellerrand, sondern besinnt sich aufs Traditio-
nelle, wie dies beispielsweise im Cäcilianismus ge-
schah. Man erhebt ein Stilmerkmal normativ zum
Gültigen: Neue Werke werden eher so angelegt wie
die alten, das andere wird eher ausgesondert, auch,
um sich gegen das „Weltliche“ abgrenzen zu kön-
nen. Doch die Musikgeschichte hat gezeigt: Dies hat
sich nicht umsetzen lassen. Die Grenze lässt sich nicht
klar benennen und damit auch nicht umsetzen. Die
Kirche meinte beispielsweise lange Zeit, man könne
unterscheiden zwischen weltlichen und heiligen In-
strumenten. So sah man das Saxophon oder das
Klavier als typisch weltliche Instrumente an. Doch
dies ist alles Unsinn. Es gibt keine strikte Trennung
zwischen diesseits und jenseits des Tellerrandes. Klar
ist aber auch: Es geht nicht immer alles überall. Wich-
tig ist deshalb das eigene musikalische Gewissen.
Weltliche Einflüsse in der Kirchenmusik lassen sich
nicht verhindern.

Als Beispiel dient hier Olivier Messiaen: Er hat
wie kein Zweiter den Blick über den Tellerrand vor-
gelebt. Er kannte keine Grenzen der Inspiration,
ganz gleich, ob es sich um komplizierteste Rhyth-
men, um Mythologisches, um Natur, Bilder oder

Farben handelt, und hat sie in die Kirchenmusik und
damit auch in die Liturgie eingebracht. Bei ihm gibt
es gar keinen Tellerrand. Er würde sagen: Das wahr-
haft Katholische ist das allumfassende, das, wo al-
les Wahre, Schöne und Gute integrierbar ist. Bei
Messiaen gibt es im Prinzip drei Teller: Der innerste
ist die Geistliche Musik im engeren katholischen Sinn:
Gregorianik und Orgel. Der zweite Teller ist inspi-
rierende Musik, die im weitesten Sinne Geistliches
anspricht: Musik zu allen Themen des Glaubens, zu
allen christlichen Themen. Dies ist subsummiert un-
ter dem Begriff „Theologische Musik“. Als drittes gibt
es die Musik des Geblendet-Seins, bei der ein trans-
zendierendes Erlebnis möglich wird.

In welche Richtung könnten wir nun über den
Tellerrand blicken? Wichtig ist der Bereich Musik-
vermittlung. Hier gibt es gerade im kirchlichen Be-
reich große Chancen. Wichtig: Dies darf keine Schul-
stunde werden. Auch eine „Geistliche Orgelführung“
ist denkbar. Damit einher gehen immer auch stei-
gende Ansprüche an die Öffentlichkeitsarbeit.

Walter schloss seinen Vortrag mit dem Statement:
Eine dialogische Kirchenmusik kennt zwei Devisen,
die sich gegenseitig bedingen: „Guckt mal übern
Tellerrand“ und „Prüfet alles und behaltet das Gute“.

Vortrag Dr. Jochen Kaiser:
Wohin soll die Kirchenmusik innerkirchlich
seine Fenster in Zukunft öffnen

Auch wenn uns unsere Kirchenmusiksuppe schmeckt,
es viele Genießer gibt und in letzter Zeit auch neue
Geschmacksrichtungen hinzugekommen sind (Stich-
wort „Popularmusik“), würde es uns und unsere Ar-
beit bereichern, wenn wir hin und wieder über den
Tellerrand hinaus blickten. Doch wohin?

Beispiel Theologie: Wir sind aufgefordert, uns auch
mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen. Ins-
besondere die praktische Theologie ist dabei für uns
wichtig, die Seelsorge in und durch Musik, die Fra-
ge, was man mit Musik auslösen kann – etwas, das
man nicht immer im Griff hat. Singend und hörend

Prof. Dr. Meinrad Walter:  „Prüfet alles und be-
haltet das Gute!“
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werden Probleme des Alltags be- und im besten Fall
auch verarbeitet. Viele Menschen berichten aus kir-
chenmusikalischen Konzerten, dass sie sich durch die
Musik unterstützt und begleitet fühlen.

Beispiel Kirchenleitendes Handeln (Kybernetik):
Gremienarbeit macht uns Kirchenmusikern nicht wirk-
lich Spaß, und wir haben in der Regel auch nicht
wirklich etwas zu sagen. Das müsste sich dringend
ändern: Wir Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker müssten geborenes Mitglied im Kirchengemein-
derat mit Stimmrecht sein. Das würde allerdings mit
sich bringen, dass wir uns auch mit Themen befas-
sen müssen, die derzeit nicht die unseren sind.

Beispiel „Umgang mit Milieus“: Kaiser ist von der
Idee der Milieus und der Zuordnung des jeweiligen
Musikgeschmacks nicht überzeugt und zeigt dies an
Beispielen auf. Er konstatierte: Im kirchenmusikali-
schen Alltag seien diese Fragen unerheblich. Studi-
en des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, die
eine enge Verlinkung zwischen Musikgeschmack
und der Weltsicht der Menschen zu beweisen glau-
ben, sind nicht so aussagefähig, wie vielfach ange-
nommen wird. Die Abfrage über musikgeschmackli-
che Fragen funktioniert nur unvollkommen und be-
rücksichtigt beispielsweise den situativen Musikge-
schmack nicht. Bei einer Hochzeit beispielsweise
erwartet man Orgelmusik und findet sie gut, man
würde aber nie in ein Orgelkonzert gehen. Auch im
Laufe des Lebens ändern sich Musikgeschmäcker.
Aus seiner Sicht sagen solche Abfragen nicht viel
aus, ihnen wird aber dennoch erhebliche Bedeutung
beigemessen. Was er auch nicht berücksichtigt sieht:
Die kirchliche Sozialisation steht vor der musikali-
schen. Auch wenn die milieueigene Musik gemacht
würde, die Menschen aber nicht kirchlich interessiert
sind, würden sie diese Angebote nicht wahrnehmen.

Ferner spricht sich Dr. Kaiser dafür aus, die un-
terschiedlichen Anstellungsformen von Pfarrern und
anderen Mitarbeitern aufzuheben, um auf gleicher
Augenhöhe agieren zu können: Entweder man müss-
te alle verbeamten, oder, besser noch, alle im An-
gestelltenverhältnis beschäftigen.

Beispiel Katechetik / Religionspädagogik (Stich-
wort „Lernen durch Musik“) Wir müssten uns
Gedanken machen über unsere didaktischen  Fähig-

keiten, die wir haben,
um das Lernen von und
durch Musik zu fördern.

Beispiel Diakonik: Wie
kann man dem Näch-
sten helfen durch Mu-
sik? Auch dieser Frage
könnten wir nachge-
hen.  In der Musikthe-
rapie wird durch Musik
Menschen bei Proble-
men geholfen. Welche
Kompetenzen haben
wir auf diesem Gebiet? Beispielsweise gibt es die
Einrichtung der sogenannten „singenden Kranken-
häuser“ – ein Versuch, durch Singen Heilung zu för-
dern.

Beispiel Hymnologie und Liturgik: Die Kommuni-
kation des Evangeliums vollzieht sich vielfach inner-
halb in sich geschlossener Kreise: Kirchenmusik, Kin-
dertagesstätten, Gemeindepädagogik, Diakonie, bei
der Arbeit mit Senioren, Jugendlichen, bei Kasuali-
en. Wir sollten hier über Vernetzungen nachdenken,
die schließlich zu einem Netzwerk führen. Ziel wäre,
nicht in Bereichen zu denken, sondern an Menschen:
Pfarrer, Gottesdienstbesucher, Trauernde etc. Ziel
wäre ein Beziehungsnetz unter allen.

Blick in die eigene Suppe: neben der inhaltlichen
Arbeit wäre es gut, auch etwas über die Menschen
zu wissen, mit denen und für die wir singen. Als Bei-
spiel erläuterte Kaiser eine Umfrage unter Besuchern
von Bachs Weihnachtsoratorium. Hier einige inter-
essante Zahlen aus dieser Studie:
• Durchschnittsalter 51 Jahre.
• Zwischen 30 und 45 Jahren gibt es die wenigs-

ten Besucher (wegen Familienpause?)
• Hauptaltersgruppe zwischen 46 und 75 Jahre
• Frauenüberschuss: Das fragliche Konzert besuch-

ten 175 Männer und 282 Frauen.
• 60% der Besucher hatten eine akademische Bil-

dung, 20% einen mittleren Schulabschluss.
• 43-48% der Besucher schätzten sich als religiös

oder spirituell interessiert ein. Fast die Hälfte also
hingegen sagt, sie sei weder religiös noch spiri-
tuell. Sie kommt aus ästhetischen Gründen und

Dr. Jochen Kaiser



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

7

bekommt von der eigentlichen Botschaft also
nichts mit. Vielleicht könnte man sie mit einer kur-
zen Begrüßung vor dem Konzert und einem klei-
nen Hinweis auf die Musik doch noch inhaltlich
erreichen, etwa: Vor dem „Jauchzet, frohlocket“
kommt Gott wie ein Blitz zu uns auf die Erde (Strei-
cherfiguren).

• Nur 6% gehen alleine ins Konzert, alle anderen
in Begleitung.

• 13% waren das 1. Mal im Weihnachtsoratorium.
Folgerung: Es gibt drei Motivationsfaktoren für ei-
nen Konzertbesuch: einen ästhetischen, einen religi-
ösen und einen spirituell erfüllten.
Zum Weiterlesen: www.musik-und-gottesdienst.de

Vortrag Dr. Jochen Kaiser: Singen in Ge-
meinschaft als ästhetische Kommunikation
– eine ethnologische Studie

In Vertretung einer erkrankten Referentin bot Dr. Kai-
ser noch einen zweiten Vortrag an. Darin konnte man
aus wissenschaftlich berufenem Munde erfahren,
was genau sich beim Singen bzw. beim Hören ei-
nes Liedes genau vollzieht.

1. „Erleben“ – eine Definition
Singen ist Erleben, doch was genau ist Erleben? Zum
Erleben braucht es zwei Dinge:
• ein sinnlich wahrnehmendes Subjekt (der

Mensch), das sich
• in einer Umwelt befindet, in der etwas Auffälli-

ges geschieht, ein für das wahrnehmende Sub-
jekt auffälliges Ereignis, das mit Emotionen ver-
bunden ist.

Der Prozess des Erlebens vollzieht sich dann in drei
Schritten:
• Erleben: Das Erleben ist ein flüchtiger Prozess,

das Eingebundensein in die Jetztzeit. Wenn es
geschieht, ist man mittendrin, kann aber zunächst
noch nichts deuten.

• Ausdrücken: Erst wenn man anschließend das
Erlebte ausdrückt (erzählt), …

• Verstehen: … versteht man es.
Übertragen auf das Singen heißt das: Man braucht
eine Person und ein Lied. Das Handeln entspricht
dem Singen und der Wahrnehmung (Hören).

2. Ethnomusikologische Funktionen des Singens
Die religiös-transzendierende Funktion: Dass wir
in Gottesdiensten singen, wird schon in der Bibel
überliefert. Das Transzendierende lässt sich dreifach
verstehen:
• als sinnliche Erfahrungen, die vergangen sind,
• als das Sich-Einfühlen in den Anderen, das Mit-

freuen, Mitleiden etc.,
• als das Erfahren einer neuen Welt, die nie Reali-

tät werden kann (wie im Traum, oder auch eine
Musikerfahrung).
Singen und Musik können insbesondere letztere

Art von Transzendenzen öffnen, sie müssen aber
nicht zwangsweise religiös sein. Der Unterschied zwi-
schen dem Religiösen und dem Transzendierenden
ist der Rahmen, in dem es geschieht: Zwei Menschen
können genau das gleiche hören; der eine empfin-
det es als religiös, der andere als transzendierend.

Diese These veranschaulichte Kaiser mit interes-
santen Studien, aus denen hervorgeht, dass Musik
stärkere Emotionen auslöst als religiöse Erfahrung:
Im Gottesdienst sind emotionale Erfahrungen also
niedriger als in einem kirchenmusikalischen Konzert.
Das Musik-Erleben im religiösen Kontext ist wiederum
emotionaler als ohne einen solchen.

Die kommunikative Funktion des Singens: Ist
Singen kommunikativ? Auch bei dieser Frage hilft
eine Studie weiter: Wenn eine Mutter mit ihrem Baby
singt, singt sie heller und langsamer, als wenn sie
die gleichen Lieder ohne die Anwesenheit des Ba-
bys singt. Übertragen auf die gottesdienstliche Situ-
ation bedeutet das: Es ist eine große emotionale und
kommunikative Leistung, im Gottesdienst mit dem
nicht sichtbaren Gott zu kommunizieren.

Die ästhetische Funktion des Singens: Bei Mu-
sik gibt es eine große Ähnlichkeit zwischen emotio-
naler und ästhetischer Einschätzung. Begriffe, die wir
verwenden, wenn wir über Musik sprechen, sind
„schön“ und „berührend“. Was man tatsächlich emp-
findet, kann man aber nicht wirklich in Worte fassen.

Die psychische Funktion des Singens: Man
hat Menschen nach dem Singen unterschiedlicher
Lieder (Choräle, Gospel, Pop) nach ihrem spirituel-
len Wohlbefinden befragt: Waren die Lieder ange-
nehm oder nicht? Die meisten Lieder wurden zwar
als angenehm empfunden; die gottesdienstlichen Lie-
der wurden aber nicht als so angenehm wie die an-
deren bewertet.
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Auch zwischen Singen und Hören gibt es emoti-
onale Unterschiede. In einer Chorprobe wurde das
„Dies irae“ aus Mozarts Requiem geprobt. Eine
Woche später hat man das Stück nicht geprobt, son-
dern es sich nur gemeinsam angehört. Nach jeder
Probe wurden die Sängerinnen und Sänger jeweils
nach ihrer Stimmung gefragt. Die war nach dem Sin-
gen signifikant besser als nach dem ausschließlichen
Hören. Woran liegt das? Beim Singen in einer Grup-
pe ist die Stimmung immer fröhlich – durch das Ge-
meinschaftsgefühl. Beim Nur-Hören nimmt man den
Text deutlicher wahr und stellt fest: So fröhlich ist der
Text des „Dies irae“ gar nicht.

Die soziale Funktion des Singens: Bei der Fra-
ge „Warum singen Sie im Gospelchor?“ waren die
Antworten eindeutig: Aus Freude am Singen 100%;
weil ich Spaß in der Gruppe habe 96%; weil ich
hier Gemeinschaft mit Gleichgesinnten erlebe 93%.
Die soziale Komponente ist also enorm wichtig.

3. Unter welchen Umständen wird Singen wie
bewertet?

Singen ist fröhlich: Viele empfinden das so, wenn
• es in einer großen Gruppe geschieht.
• es angeleitet wird. Dadurch wurde das Erleben

angeregt.
• es mit etwas Körperlichem verbunden ist (z. B.

im Stehen).
• es rhythmisch auffällig ist, z. B. auch mit Body-

percussion.
• die Texte Zuversicht verbreiten.

Gemeinschaftsloses Singen: Viele empfinden das so
• beim alleine Singen. Wer keine Gemeinschaft

erlebt, empfindet negativer.
• bei Kanons mit zu vielen Stimmen; dabei fühlen

sich viele allein, das Gemeinschaftsgefühl geht
verloren.

• bei hohen kognitiven Anforderungen.

Singen ist beruhigend / überwältigend: Viele
empfinden das so

• in kleineren Gruppen.
• wenn Singen ohne Störfaktoren möglich ist.
• wenn sich musikalische Hinweise wie „leise“ oder

„langsam“ auswirken.
• wenn Klang wichtiger ist als Rhythmus.

Misslingendes Singen: Auch das gibt es, was ver-
wunderlich ist bei Leuten, die zumeist freiwillig
zum Singen hingegangen sind. Manche empfin-
den das so

• bei zu komplexen Anforderungen.
• bei zuviel Neuem. Wir müssen immer wieder

neue Dinge ausprobieren, aber wir brauchen
Brücken, damit die Leute die Lieder in ihr Lebens-
gefühl integrieren können. Daher nicht viel
Neues, sondern bereits Geprobtes noch einmal
wiederholen.

• wenn Lieder keine eingängige Melodie haben.
Beispiel: „Komm in unsre stolze Welt“.

Unangenehmes Singen: Es gibt immer einen klei-
nen Prozentsatz derjenigen, die Singen grund-
sätzlich als unangenehm empfinden (Konfirman-
den etwa).

Workshop „Liturgische Performance“
mit Robby Höschele und Birgit Mattausch

Die Idee der Liturgischen Performance entstand aus
der Frage, ob Spiel im Sinne von playingarts auch
in gottesdienstlichen Situationen und im Kirchenraum
entstehen könnte. Playingarts bestehen aus Inszenie-
rungen  bzw. Settings der Anregung, Ermutigung und
Umsetzung eigensinniger ästhetischer Gestaltungen
im Alltag. Es werden Impulse aus Kunst und Kultur
als soziale und räumliche Inszenierungen angebo-
ten. Sie regen an zu eigenem gestaltendem Spiel.
Man bestimmt selbst, was man tun und gestalten will.
Man ist an keine Kunstgattung und keinen ästheti-
schen Geschmacksanspruch gebunden. Dies auf die
gottesdienstliche Situation und in den Kirchenraum
zu übertragen ist Liturgische Performance und wird
vom ejw angeboten.

Viele Kirchen schreien förmlich danach, sie zu ei-
nem Raum lebendigen Spiels zu machen. Kirchen
mit Bänken sind dabei eher hinderlich. Man sollte
die Kirche also freiräumen können. Nicht geeignet
sind diese Spiele als Strategie, um Probleme rund
um den Gottesdienst lösen zu können. Sie sind eher
Experiment denn Lösung.
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Und wozu braucht man einen „SpielRaum“ Kirche?
Zum Beispiel für Gedanken- / Textspiele, für Ton-
und Klangspiele (für uns Kirchenmusiker interessant),
für Lichtspiele der Sonne und des Kunstlichts, und
auch Spielräume für Bewegungen wären wünschens-
wert (im Gottesdienst bewegt man sich viel zu sel-
ten). Wir sitzen im Gottesdienst üblicherweise in
„Glaubensboxen“. Schon der Blick nach rechts oder
links wird als nicht opportun angesehen. Liturgisch
wünschenswert wäre es, daraus gelegentlich aus-
zubrechen. Auch Spielräume für Gedanken und
Zweifel, für Lust auf Gemeinschaft mit anderen (auch
beim gemeinsamen Essen (Vesperkirche)), für Neu-
gier aufs Leben kann die Performance anbieten.

Wichtig ist der offene Charakter: Ein Spiel im Sinne
von playingarts ist immer freiwillig. Grundlage ist
die Liturgie. Es ist ein erheblicher Inszenierungsauf-
wand notwendig mit flexiblen Beteiligungsmöglich-
keiten, aber, wie gesagt, ohne zwangsmäßige Be-
teiligung. Ziel ist immer eine öffentlich verantwort-
bare Form mit sowohl individuellen wie auch gemein-
schaftlichen Teilen.

Auf zwei Säulen ruht ein solches Projekt: zum einen
auf dem experimentierenden Spiel bei der Vorbe-
reitung, und dann auf dem performativen Spiel in
der Veranstaltung.

Wer lässt sich davon ansprechen? Je nach angebo-
tener Musik kommt eher jüngeres Publikum, aber
wenn Ort und Zeit geschickt gewählt sind, kommt

auch Laufkundschaft, dabei dann ein sehr gemisch-
tes Publikum. Als Zielgruppe benennt Höschele
Menschen, die vielleicht immer etwas hungrig aus
den „normalen“ Gottesdiensten hinaus gehen.

Was braucht es? Eine leere Kirche als Spielfläche,
ein Team aus Leuten mit verschiedenen Begabun-
gen und Fähigkeiten, Ideen über Bekanntes hinaus,
Lust an Spiel und Experiment, Zeit, Live-Musik, Es-
sen & Trinken und eine umfangreiche Organisation.

Mit zahlreichen Bildbeispielen und einer kleinen Live-
Performance wurde der Workshop abgerundet.
Buchempfehlung zum Weiterlesen mit vielen Fotos:
„Spirit Now - Performance zu Pfingsten“, zu bezie-
hen beim Jugendwerk unter www.ejw-exbi.de.

Workshop „Musik und Tanz / BACHBEWEGT
/ Choreographie“ mit Friederike Rademann

Frau Rademann führte in die Choreografie Bach-
scher Musik ein. Man nahm zuerst seinen Körper
wahr, streichelte und spürte sich. In einem zweiten
Schritt wurden verschiedene choreografische Mini-
elemente einstudiert: unterschiedliche Schritte in ver-
schiedene Richtungen; das Strecken der Hand, et-
was greifen, auch dies in verschiedene Richtungen,
sowie fünf Arten zu gehen. All dies mündete schließ-
lich in eine Geh-Improvisation wie auf dem Laufsteg.
Gegen Ende konnten die Teilnehmer die erlernten
Elemente dann anwenden in einer Choreografie zum
Bachchoral „Ich will hier bei dir stehen“ aus der
Matthäus-Passion.

Workshop „Musik und Tanz“:
neuer Verständniszugang zur Musik

Workshop „Liturgische Performance“:
Anregungen zu eigenem gestaltendem Spiel
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Wozu das Ganze? Mit der Bewegung nimmt man
die Musik anders wahr; man erarbeitet sich dadurch
einen neuen Verständniszugang zur Musik. Wich-
tig: Das Ergebnis soll, ähnlich wie beim Offenen Sin-
gen, auch aufführbar sein. Als Anwendungsgebiet
innerhalb der eigenen Arbeit könnte man sich eine
Chorprobe oder auch mal die Arbeit mit Senioren
vorstellen.

Tagungschor und Workshop
„Kreatives Gemeindesingen“

mit Michael Gohl

Sowohl der zugleich sehr unterhaltsame und infor-
mative Tagungschor als auch der Workshop lagen
in den brillanten Händen von Michael Gohl, Chor-
leiter aus Zürich und bekannt für seine Offenen Sin-
gen mit mehreren tausend Menschen. Seine langjäh-
rige Erfahrung auf diesem Gebiet floss ein in seinen
2014 erschienen Notenband „Sing along – Sing mit“
(Ed. Peters EP 11400) – ein Füllhorn an Material für
Offene Singen und „einfache“ Chöre. Zahlreiche
Sätze und Singformen aus diesem Band erarbeitete
sich der Chor spielerisch, wobei Gohl immer wieder
auch den Bezug zu Offenen Singen herstellte.

Beim Workshop wurden dann diese Singerfahrun-
gen aus dem Tagungschor noch theoretisch unter-

füttert. Beim Offenen Singen ist wichtig, die Proben-
schritte so zu wählen, dass immer ein 100%iger Ler-
nerfolg garantiert ist. Man könnte schon vor dem
offiziellen Beginn (also während des Schwätzens)
das erste Stück auf dem Klavier vorspielen. Aufmerk-
samkeit soll man nicht fordern, sondern bewirken.
„Wir lassen uns nicht gerne belehren – aber wir
sind lernfähig!“ Die eigene Einstellung muss sein:
Schön, dass du da bist, was willst du von mir,
womit kann ich dir dienen? Der Besucher muss
das Gefühl haben, dass er etwas von uns will, nicht
umgekehrt. Nur dann wird er lernen.

Gohl stellte anhand von Beispielen seine „Grundla-
gen und Methodik des OFFENEN SINGENS“ vor,
die sich im Anhang seines wärmstens zu empfehlen-
den Buches „Sing along – sing mit“ (Ed. Peters) be-
finden.

Man gibt beim Offenen Singen am besten Hilfe zur
Selbsthilfe. Dabei muss man ganz Ohr sein; die Leu-
te nicht anschauen, sondern anhören. Wir müssen
den Besuchern etwas zutrauen und an sie glauben;
wenn wir dies nicht tun, sollten wir nicht vorne ste-
hen.

Nachdrücklich betont Gohl immer wieder: Das wich-
tigste Korrektiv für jeden Chorleiter ist die Videoana-
lyse. Das ist am Anfang für fast jeden gewöhnungs-
bedürftig.

Michael Gohl, Teilnehmer beim Tagungschor: unterhaltsam und informativ
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Bemerkens- und beherzigenswert sind auch die fünf
Punkte für wirksames Lob: Wirksames Lob ist
• uneingeschränkt: Nicht etwas loben, und dann

wieder eine Einschränkung dazu sagen.
• unmittelbar: Gelobt wird sofort, unmittelbar nach

dem zu lobenden Ereignis.
• spezifisch: Nur das, und genau das loben, was

lobenswert ist. Nicht: „Das habt ihr schön ge-
sungen“, sondern: „Das hohe a habt ihr schön
gesungen“. Vielleicht mit der Aufforderung:
Schaffen wir das ein zweites Mal noch mal so
schön?

• authentisch: Man muss dem Chorleiter das Lob
glaubhaft abnehmen können.

• persönlich: Am stärksten ist Lob, wenn man beispiels-
weise nach der Probe noch mal den einen oder
anderen Sänger persönlich anspricht und lobt.

Weitere wichtige Tipps:
• Zugpferde füttern: Möglichst früh erkennen: Wer

macht aktiv mit, auf wen kann ich bauen? Wer
ist ehrgeizig dabei? Denjenigen immer wieder
fordern, damit er nicht durch Unterforderung den
Spaß verliert.

• Don’t stop the flow: Einen bestimmten Proben-
abschnitt nicht mit Ansagen unterbrechen. Die
Musik pulst immer, Ansagen reinsprechen, dabei
immer noch mal wiederholen und erweitern.

• Bei der Planung eines Singens, dessen Besucher
man nicht kennt und einschätzen kann, sollte man
ein Sicherheitsnetz vorsehen: gute Chorsänger
mitnehmen und unter den Besuchern verteilen.
Wenn nur drei Leute gut singen, wirkt das wie
ein Magnet.

• Bei der Planung eines Singens auch unbedingt
das Setting vorplanen: Welche Erwartungen ha-
ben wir, welche das Publikum? Wissen die Leute
wirklich exakt, was sie erwartet? Wer genau ist
unsere Zielgruppe? Wirklich alle oder doch nur
jene, die die neuen Lieder aus dem Gesangbuch
lernen wollen? Ist das Singen wirklich offen, auch
für Menschen, die das möglicherweise gar nicht
wollen, sondern aus irgendeiner Verpflichtung
heraus gekommen sind? Wir müssen immer et-
was finden, was der Zielgruppe gefällt.

• Deshalb ist auch eine ehrliche Ausschreibung
wichtig: exakt beschreiben, was genau zu erwar-
ten ist.

• Leicht funktioniert immer: Beispiel Nr. 93/94 aus
oben genanntem Buch: Die Melodie singen alle,
die Zugpferde werden dann mit den Ober- oder
Unterstimmen „gefüttert“. Die kann man singen,
muss es aber nicht.

• Musikalische Überraschungen und Erfolge müs-
sen vorab programmiert werden. Die Besucher
müssen das Ganze als Konzert empfinden, als
Konzert zum Mitsingen, nicht wie eine Chorpro-
be.

• Nur so viel und so groß dirigieren, wie nötig.
Große Bewegungen erregen Aufmerksamkeit.
Das wirkt nur, wenn man vorher klein in der Be-
wegung war.

Workshop „Musikdesign“
mit Sebastian Bartmann

Musikdesign betrachtet die Arbeit mit Klang als Teil
einer Gesamtinszenierung, die für den hörenden
Betrachter multimedial und multisensorisch erlebbar
wird. Musikdesigner arbeiten bei Konzeption und
Umsetzung dieser Inszenierung eng zusammen mit
weiteren Künstlerinnen und Künstlern, Marketing-
und Produktakustikfachleuten aus den Bereichen
Markenkommunikation, Produktentwicklung, Archi-

Sebastian Bartmann, Teilnehmerin:
praktische Erprobung
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tektur, Medieninstallation, Film, Interaktive Anwen-
dung und Mobile Content. Musikdesigner gestalten
dabei Klang aus den Elementen (komponierte) Mu-
sik, Sprache, Sound, Geräusch und können diesen
Klang aus ästhetischer sowie psychoakustischer Sicht
analysieren und beurteilen.

Die Teilnehmer
des Workshops
haben zunächst
eine Einführung
in die digitale
Technik erhalten:
Eine aufgenom-
mene Audiodatei
(z. B. das Klopfen
auf einem Teller)
wird in ein Se-
q u e n z e r - P r o -
gramm einge-
speist, dann
klanglich verfrem-
det und zu einem

Ton geformt. Dieser kann anschließend auf einem
Keyboard in verschiedenen Tonhöhen abgespielt
werden, und schwuppdiwupp... hat man ein neues
Instrument: ein Tellerphon.

Vieles konnte praktisch erprobt werden, zum Beispiel
auch die Erstellung von Textcollagen – einsetzbar
z. B. in der Konfirmandenarbeit. Zum Abschluss
wurde von den Teilnehmern eine eigene Kompositi-

on erstellt, zuerst auf Papier entworfen und dann im
Sequenzerprogramm (in der Digital Audio Worksta-
tion – DAW) zusammengestellt.

Workshop „Rap, Rap, Rap …“
mit Danny Fresh

Hier erhielten die Teilnehmer eine Einführung in die
Hip-Hop-Kultur mit Vorstellung verschiedener Reim-
arten und Rhythmusübungen. All dies mündete in die
Aufgabe, einen eigenen Rap zu erstellen, entweder
zu Psalm 1 oder mit einem eigenen persönlichen
Text.

Workshop: Der „rote Faden“
oder: Dramaturgie und Moderation
von Konzerten für junges Publikum

mit Dr. Kerstin Unseld

Wichtig für die Durchführung von Kinderkonzerten
ist eine Checkliste:
• Konzertbeginn, Dauer: nie länger als 1 Stunde,

eher weniger.
• Länge, Intensität der Werke: Welche Ausschnit-

te eines Oratoriums wähle ich? Ein Einzelsatz soll-
te dabei nie länger als 3-4 Minuten dauern.

• Dramaturgie / Programmgestaltung: Die Aus-
wahl der Werke sollte stimmig sein.

Praktische Arbeit an der Partitur

Danny Fresh, Teilnehmer: Hier wird nachgedacht und gereimt, bis der Rap auf dem Papier steht ...
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• Kommunikation im Konzert: Moderiert ein Pfar-
rer, ein Schauspieler oder ich selbst? Wird der
Text vorgelesen oder frei gesprochen? Gibt es
ein Programmheft?

• Kommunikation des Konzertes: Presse, Werbung,
Anschreiben an Kindergärten / Schulen

• Verhalten der Musiker: Wer steht auf Bühne, wie
soll er agieren?

• Verhalten des Publikums: Wird es über eine In-
teraktion mit einbezogen?

• Rituale: Gibt’s ein Begrüßungslied oder ein an-
deres Eingangsritual?

• Konzertort als ästhetischer Raum: Gegebenen-
falls berücksichtigen, dass Kinder die Zweiheit
zwischen Publikum und Musikern nicht erleben.

• Konzertort als sozialer Raum: Berücksichtigen,
dass der Konzertort ein Treffpunkt für Menschen
ist, wo auch kommuniziert (geredet) wird.

• Zusammenspiel mit anderen Künsten?
• Technik
• Visualisierung
• Partizipation: Wie werden die Kinder einbezo-

gen?
• Zielgruppe: Das Nennen der genauen Zielgrup-

pe ist extrem wichtig. Sie muss bei allen Werbe-
trägern genannt werden. Klare Ansagen sind hier
erforderlich. Mögliche Altersgruppen sind: 0-3,
4-7, 7-10 Jahre. Schwierig ist es, andersaltrige
Geschwister mit einzubeziehen.

Moderiertes Kinderkonzert
Beim moderierten Kinderkonzert hat man zwei Mög-
lichkeiten, das Programm zu entwickeln: Entweder
in der Reihenfolge:
Musikauswahl treffen
– daraus ein Thema
entwickeln – dann das
Konzert. Oder aber:
Zuerst ein Thema su-
chen – dann die geeig-
nete Musik dazu –
dann das Konzert.

Wichtig ist ein roter Fa-
den der Dramaturgie
mit einer Rahmenhand-
lung, Mitmachaktionen
/ Interaktionen und

eventuell noch Hintergrundinformationen. Ein gutes
Konzert braucht eine gute Geschichte. Dazu gehören
• ein zentrales Element in der Geschichte
• eine gute Mischung zwischen Entspannung und

Spannung
• eine Überraschung!
• eine Störung
• und schließlich eine (Auf-)lösung / Happy End

Ein ideales Kinderkonzert sollte nicht länger als
maximal 50-60 Minuten dauern mit

• einem Musikanteil von ca. 30 Minuten
• einem Moderations-/Textteil von 20 Minuten und
• Mitmachelementen von 10 Minuten

Darin enthalten sind aber auch schon
• ‚Ankommen‘ / Begrüßung / Warming up
• Umbauzeiten / Auftritte / Abtritte
• Unvorhergesehenes (Publikumsreaktionen/-inter-

aktionen)
• Verabschiedung

Konzert, Verbandsfest

Ein Höhepunkt der Tagung war das Konzert mit „rah-
menlos & frei“, der Vesperkirchenband aus Stuttgart.
2010 auf Initiative von Diakoniepfarrerin Karin Ott
und Kulturmanager Ralf Püpcke gegründet, begeis-
terten die rund 15 Sänger und Musiker auch in der
Amanduskirche ihr (Tagungs-)Publikum. Es ist sehr
beeindruckend, wie der 2011 mit dem Bürgerpreis
der Bürgerstiftung Stuttgart in der Kategorie „Kul-
tur“ ausgezeichnete Chor mit seinen Mitgliedern mit
ihren teilweise schwierigen Biographien durch ihre
Begeisterung das Publikum anrühren kann.

Neben zahlreichen Beiträgen zum Bunten Abend
in der Künkelesmühle – Lyrik von Eugen Roth mit Attila
Kalman, einem Kirchenmusikgedicht, vorgetragen
von Clara Hahn, einem selbstgefertigten Rap von
und mit Hans-Peter Braun, Stefanie Reich und Rein-
hard Krämer und einem Tanz mit Marita Tolk (siehe
auch die zahlreichen Bilder auf der nächsten Seite)
– stand beim Verbandsfest die Verabschiedung zwei-
er langgedienter Verbandsräte im Mittelpunkt.Dr. Kerstin Unseld



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

14

Zunächst dankte Präsident David Dehn Hans-Peter
Braun für seine insgesamt 32-jährige Mitgliedschaft
im Verbandsrat. Von 1983-2004 war Braun Bil-
dungsreferent des Verbandes (s. WBL 4/2004) und
in dieser Funktion kraft Amtes Mitglied. Seit seinem
Ausscheiden aus diesem Amt wurde er in zwei wei-
teren Legislaturperioden als beratendes Mitglied
nachgewählt und stand dem Gremium so auch wei-
terhin mit seinem profunden Sachverstand zur Ver-
fügung.

Ein weiteres großes Dankeschön galt LKMD Bern-
hard Reich, der in verschiedenen Ämtern – zuerst
als Obmann / Vorsitzender Bereich Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker, anschließend als Landes-
kirchenmusikdirektor – insgesamt 12085 Tage dem
Verbandsrat angehörte. Eine ausführliche Würdi-
gung seiner Verdienste lesen Sie in der nächsten
Ausgabe der WBL.

Eindrücke vom Verbandsfest

Der Verband – immer seiner Zeit voraus ...

Wer ist der Schönste im ganzen Land?

Klar: der Kirchenmusikverband!

Denn wen hammer?

Fadani, Dehn und Ammer!

Hans-Peter Braun

Der Vortrag „Blick auf die Kirchenmusik in
Württemberg –Blick von außen“ von Landes-
musikrat Prof. Dr. Hermann Wilske musste
leider entfallen. Sie finden den Vortrag abge-
druckt auf S. 17.
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Guten Abend,  Kolleginnen, Kollegen,
kein Int’resse ? Von wegen!
Die Zahlen hier belegen:
die Themen bewegen.
Guckt mal übern Tellerrand,
sonst fährt der Karren an die Wand.

Wir stell’n uns manche Frage
und checken mal die Lage:
Machen wir weiter wie bisher?
Dann wäre alles nicht so schwer:
Trotz allem Weh und Ach,
was wär’n wir ohne Bach,
Händel, Brahms und Mendelssohn,
und sonst den Rest, den kennt man schon.

|: Oder war da nicht noch was? :|
Die Avantgarde echt krass!
Sie sucht nach neuen Klängen,
bleibt nicht im Alten hängen,
der Weg ins Abenteuer
ist leider meist zu teuer,
es bleiben leer die Stühl’,
das passt nicht ins Kalkül.
Weil die Leute klagen,
beginnt bald das Verzagen.

Wer sein Programm mit Avantgarde
bestückt,

gilt schnell als leicht verrückt.
Angesichts der Lage
erhebt sich doch die Frage:
Wo bleibt der Hörer
und was will der?
Die Popmusik ist doch um Vieles milder.
Mit ihrem Drive und Groove
hat sie ’nen  guten Ruf.
Sie reißt die Leut’ vom Hocker,
und das ganz soft und locker,
und  spricht dann scheint’s mit Fug

und Recht
vom Organist als „Fugenknecht“.

Dann gibt’s da noch den Jazz,
ein’ ganz besondern Schatz.
Er stammt zwar nicht aus Kirchenmauern,
– was man mag bedauern –.
Doch wenn sich hebt des Streites Dunst,
erweist er sich als hohe Kunst.
Die Rhythmen und die Harmonie,
den Swing, den gibt’s sonst nie.

Und noch was Neues tritt herein.
Es heißt: Musikdesign.
Zur Zeit vom alten Luther
gab’s zwar noch kein’n Computer.
Jetzt lässt sich damit komponiern,
und musikalisch fantasiern.

O Gott!
Sapperlot!
Was soll ich tun?
Was will ich nun?
Pop ohne Stop?
Jazz mit Rabatz?
Avantgarde an den Start?
Musikdesign vital und digital?
Oder nur die Alten Meister?
Scheibenkleister!!!
Was soll ich tun?
Was will ich nun?
Ich hab’ mich ganz verirrt
und bin schon halb verwirrt.
Auch der Faust kam einst in Nöte,
davon schreibt der alte Goethe,
denn er klagt voll Frust:
„Zwei Seelen wohnen, ach,

in meiner Brust“.

Statt dem Schicksal nur zu fluchen,
wollen wir’s versuchen
und greifen ohne Hektik
zu Hegels Dialektik.

Thesenotto: Ich bin dafür!
Antitherese: Ich bin dagegen!
Syntheo: Ich such’ nach den

Mittelwegen!
Wir sind  drei Personen,
die eine Brust bewohnen.

T: Ich bin der Thesenotto
und das ist mein Motto:
Schmort nicht nur im eignen Saft,
holt euch mal bei andern Kraft.
Was gibt’s denn sonst noch auf der Welt?
Das Feld ist doch noch nicht bestellt!
Klebt nicht am Verwalten des Alten.

Guckt mal übern Tellerrand,
sonst fährt der Karren an die Wand.
Was soll denn die Wand da?
Musica est semper reformanda!

(Im Dreiertakt)
Ich bin die Antitherese
Ich find’ das alles Käse!
Wir müssen das Erbe verwalten,
und das Bewährte erhalten.
Der Teller ist doch schon so voll,
und was drauf liegt klingt supertoll!
Lass doch die andern nur machen,
Ich mach’  bewährte Sachen.
Eins ist gewiss, wenn’s fehlt, ich’s vermiss’:
Zur Weihnacht gibt’s  jedenfalls

Bachs WO,
so oder so!
Statt irgendein Brimborium –
lieber Oratorium.
Da kann sich der Hörer erlaben!
Außerdem stimmt Soll und Haben!
Denn bei Dur und Moll
ist die Kirche voll!

S: Ich heiße Syntheo mit Namen,
sage nicht zu allem: Ja und Amen!
Doch wäg’ ich ab und höre hin,
und manchmal hab’ ich auch Gewinn.
Guckt mal übern Tellerrand,
sonst fährt der Karren an die Wand.

Das hat die Tagung hier bewiesen.
Das lassen wir uns nicht vermiesen.
Warum nicht mal studieren
und Neues ausprobieren?
Tut euch dabei die Einsicht gönnen:
Man muss nicht alles können!

T/A/S:
Doch  was man tut,
sei gut!

FINALE
Guckt mal übern Tellerrand,
sonst fährt der Karren an die Wand.
Was soll denn die Wand da?
Musica est semper reformanda!
So schließen wir in Gottes Namen:
T: Amen! A: Amen! S: Amen!

(Hans-Peter Braun
Vorgeführt beim Verbandsfest

am 12. Februar 2016)

„Guckt mal übern Tellerrand“ – Rappertrio
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„Blick auf die Kirchenmusik in Württemberg –
Blick von innen“ oder „Was ich noch

zu sagen hätte“ (LKMD Bernhard Reich)

Mit den Worten „Du kannst deinen Diener gehen
lassen, es gibt so viele gute Nachfolger.“ – frei nach
dem Lobgesang des Simeon – eröffnete LKMD Bern-
hard Reich seine Abschiedsrede.

Nachdem 1986 die sogenannte Kamele-Tagung so
große Wellen geschlagen und zum Rücktritt des
damaligen Obmanns Kirchenmusiker geführt hatte,
hat Reich dieses Amt übernommen – kein leichter
Job mit 36 Jahren, galt es doch, Themen zu setzen
und zu befördern, die auch wichtig für die Vielzahl
der zahlreichen älteren und viel erfahreneren Kolle-
gen sein würden. Doch er hat sich dieser Aufgabe
gestellt, und so hat er diese Bürde im Laufe der Jah-
re zunehmend als Privileg empfunden. Er konnte es
zunehmend genießen, das Berufsfeld und den Be-
rufsstand so zu beeinflussen, wie er es für notwen-
dig erachtete. Bestimmte Themen hatte er auch in
den zentralen Kirchenmusikerverband mitgenom-
men, in dem aber außer Württemberg ausschließ-
lich berufsständische Verbände der EKD zusammen-
geschlossen waren, was sich oft als schwierig er-
wies. Elf Kirchenmusiktagungen in Bad Urach hat er
selbst mitverantwortlich geleitet, die letzten vier dann
noch in der Mitarbeit.

Die Bedeutung des Verbandes für die Kirchenmusik
in der Landeskirche muss man sehr hoch ansetzen.
Der Verband genießt im Dezernat 1 des OKR einen
hervorragenden Ruf. Weil man dort sieht, wie ver-
antwortungsvoll mit dem zur Verfügung gestellten
Geld gearbeitet und was damit geleistet wird, kann
man diese Mittel sehr nutz- und gewinnbringend ein-
setzen.

Reich zeigte sich dankbar und glücklich, dass er
selbst nie mit Zuständen zu kämpfen hatte, über die
ihm viele Kolleginnen und Kollegen berichtet haben.
Wichtig ist ihm der Hinweis: Kollegen brauchen den
Erfahrungsaustausch, was man in Urach genauso
wie auf dem Konvent der Bezirkskantoren bei den
Pausengesprächen erkennen kann. Als umso verwun-

derlicher empfindet er es, dass so viele Kollegen nicht
nach Bad Urach kommen. Man darf es sich nicht
leisten,
• zu arbeiten ohne Fortbildung,
• seine Veranstaltungen ein Leben lang nach dem

gleichen Strickmuster durchzuführen, oder
• zu sagen: Dies oder jenes fange ich nicht mehr

an.

Unsere evangelische Kirche wird kleiner. 2014 hat
sie deutschlandweit 400.000 Mitglieder verloren,
300.000 davon durch Austritt. Dies führt zu weni-
ger Kirchensteuereinnahmen, und dies macht es
notwendig, sich von fest verpflichtenden Ausgaben
zu trennen. Es wird immer bedeutender zu unterschei-
den: Was ist mehr, was weniger wichtig.

Der kirchenmusikalische Betrieb läuft sehr gut. Wich-
tig für den OKR sind Statistiken. Eine darauf gegrün-
dete Argumentation ist schwer zu widerlegen. In al-
len relevanten Statistiken der Landeskirche ist der
Balken der Kirchenmusik immer am höchsten. Bei-
spiele: 40-45% der Veranstaltungen sind Veranstal-
tungen aus dem Bereich der Kirchenmusik, und in
diese Veranstaltungen gehen bis zu 50% all derje-
nigen, die überhaupt an einer kirchlichen Veranstal-
tung teilnehmen. Rein statistisch gesehen also brummt
der Bereich der Kirchenmusik; es wurden sogar Stel-
len neu geschaffen.

Stichwort Konzerte: Sehr viele Menschen sind dort
aktiv beteiligt. Für Chormitglieder sind sie ein High-
light. Die Menschen, die nicht mitmachen können,
müssen wenigstens überzeugt werden, zum Konzert
zu gehen. Wir müssen uns darüber im klar werden,
dass sich die Anzahl gebildeter Konzertbesucher
nicht von alleine erhöht, und wir müssen uns überle-
gen, wie ein Konzert zu bewerben, zusammenzu-
stellen und darzubieten ist, damit neue Besuchergrup-
pen erschlossen werden.

Dabei sollte man nicht unnötig Bewährtes über Bord
werfen. Aber man muss sich unbedingt über neue
Formate Gedanken machen. Vielleicht eine neue
Dramaturgie ohne Pausen oder Zugaben. Ein Hö-
rer wird dann angerührt, wenn etwas in ihm zum
Klingen gebracht wurde. Dazu reicht heutzutage das
Erklingen der Musik alleine nicht mehr. Andere Ele-
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mente erlangen zunehmend mehr Bedeutung: Be-
wegung, Licht, Tanz und Sprache.

So wird das weite Feld der Musikvermittlung zuneh-
mend wichtig, um Menschen zu zeigen, was
wiederum uns wichtig ist. Die Quote hingegen kann
nicht Aufgabe der Kirchenmusik sein. Das gilt aber
für alle Bereiche, auch und gerade für die Popular-
musik. Besonders wichtig wäre auch der Einsatz für
die Neue Musik.

Die heutige Konzertpraxis hat nur noch begrenzte
Wirkmöglichkeiten. Luther schreibt, „fröhlich und mit
Lust“ sollen wir singen. Das muss man uns aber auch
ansehen. Daher ist wichtig, nicht von der Empore
herab, sondern im Angesicht der Gemeinde zu sin-
gen.

Und wie sieht’s mit dem Aufführungsort aus? Reicht
die Kirche dazu heutzutage noch? Reich regte an,
darüber nachzudenken, ob andere Räumlichkeiten
in der Kirche oder außerhalb für Konzerte geeignet
wären, oder ob eine andere Kirchenraumgestaltung
möglich ist. Vielleicht kann dies helfen, Menschen

wieder zu aktivieren. Man sollte sich über den Kir-
chenraum hinaus Gedanken machen, was noch al-
les geht. Das sind viele Anforderungen. Deshalb
brauchen wir eine sehr gute Ausbildung, auf die man
später aufbauen kann. Und wir brauchen regelmäßi-
ge Fortbildungen und einen regelmäßigen Diskurs.

Auch Vernetzung ist wichtig, vor allem die des Kir-
chenmusikers mit seinem Arbeitgeber. Einmal im Jahr
sollte jeder im Kirchengemeinderat über seine Ar-
beit berichten. Wir leben in der Komfortzone einer
freiberuflichen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis und
müssen diese Komfortzone immer wieder rechtferti-
gen. Wir sind oder waren auch Feindbilder in den
Köpfen mancher Landessynodalen. Wichtig waren
für Reich daher immer die Kaffeepausen bei den
Synodensitzungen. Ähnliches könnte für die Bezirks-
synoden gelten.

Singen und Musizieren mit Kindern: Es hat keinen
Sinn, darüber zu schimpfen, dass in den Kitas nicht
so gut gesungen wird. Wir müssen aktiv werden und
beraten. Mehr passieren müsste auch bei Kinder-
kantatengottesdiensten. Das sind oft ganz normale
Gottesdienste, abgesehen von der Kantate ohne
Kinderbezug. Hier müsste frühzeitig mit den Pfarrern
ein ganzheitliches Konzept erarbeitet werden.

Auch die Akzeptanz und Offenheit für andere Fröm-
migkeits- und Musikstile regte Reich an.

Singen und Musizieren im Rahmen der Ganztages-
schule: Es ist wichtig, dass dieser Zug nicht ohne uns
abfährt. Die Zusammenarbeit mit dem ejw ist auf
diesem Gebiet ausgezeichnet. Die Kinderchorarbeit
ist je nach Schulsituation schwierig geworden we-
gen der Ganztagesschule. Umso wichtiger sind die
Kooperationen mit den Schulen. Klar muss aber sein:
Kirchliche Inhalte müssen möglich sein, und dies muss
auch so kommuniziert werden: Immer draufschrei-
ben, was drin ist.

Singen und Musizieren mit Erwachsenen: Eventuell
werden wir unsere Gruppenformate überdenken
müssen. Dabei wird es zunehmend zu Projektange-
boten kommen. Es bleibt oft nichts übrig, als dies zu
akzeptieren. Und auch die Namen unserer Chöre
müssten vielleicht überdacht werden. „Kirchenchor“

LKMD Bernhard Reich: Was ich noch zu sagen hätte ...
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„Blick auf die Kirchenmusik in Württemberg – Blick von außen“
Landesmusikrat Prof. Dr. Hermann Wilske

klingt nicht gerade sexy. „Singteams“ haben einen
besseren Zulauf. Das sind teilweise andere Formen
des Miteinander-Singens.

Wie hältst du es mit der Popularmusik? Manchmal
hat man den Eindruck, dies sei eine Frage des Glau-
bens. Das darf nicht sein. Toleranz ist gefragt. Bei
Bewerbungen wird eine Pop-Qualifikation inzwi-
schen als ganz normal vorausgesetzt. Zur Frage
„Brauchen wir einen Popkantor?“ gibt es situativ
bedingt zwei unterschiedliche Antworten:
• Ja, unter zwei Voraussetzungen: Er beherrscht

auch die klassischen Disziplinen auf hohem Ni-
veau, und es muss im näheren Umfeld der Stelle
auch andere Stellen mit anderen Schwerpunk-
ten geben. Das trifft in größeren Städten zu.

• Nein: Wir brauchen sie für den größtenteils länd-
lich strukturierten Teil unserer Landeskirche nicht.
Wir brauchen dort musikalisch breit aufgestellte
Kollegen.

Die Hochschule Tübingen war Vorreiter beim Aus-
bau des Pop-Studiengangs und der entsprechen-

den Prüfungsordnungen. Mittlerweile machen das
alle.

Zum Schluss schrieb Reich der Kirchenmusikerschaft
noch Folgendes ins Stammbuch:
• Wir müssen weitere und andere Menschen für

die Musik in der Kirche öffnen und interessieren.
• Wir müssen all diejenigen, die Musik in der Kir-

che machen, über die Grenzen hinaus sicht- und
hörbar machen.

• Wir müssen bewährte und tradierte Angebote
neu beleben und in zeitgemäßem Kontext dar-
stellen.

• Wir müssen neue Lieder initiieren; es gibt zu
wenige gute neue davon. Insbesondere hinsicht-
lich des Textes ist hier ein Manko vorhanden.

• Wir brauchen Qualität, auch in den nieder-
schwelligen Angeboten; Qualität und evangeli-
sche Kirche gehören zusammen.

Seinen Vortrag beendete Bernhard Reich mit diesem
Credo: „Auch Gemeindeglieder mit einem andern
musikalischen Geschmack als ich zahlen Kirchensteuer.“

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Freunde,
lassen Sie mich zunächst Dank sagen für die Mög-
lichkeit, auf Ihrer Tagung einen kleinen Beitrag leis-
ten zu dürfen.

Es gibt Reden, zu denen habe ich meist Vorlagen
und Bausteine aus früheren Aufsätzen oder Vorträ-
gen. Für meinen Beitrag heute Morgen gilt das nicht.
Gewünscht hat sich Herr Dehn bei seiner Anfrage
einen Außenblick auf die Württembergische Kirchen-
musik, sozusagen aus der Wahrnehmung von jeman-
dem, der musikpolitisch im Land und im Bund unter-
wegs ist. Letzteres ist bei mir durchaus der Fall: Ich
bin Mitglied im Präsidium des Deutschen Musikrats,

arbeite im Deutschen Kulturrat am TTIP-Problem und
auch an den Beratungen mit, die sich mit der Auf-
nahme von Musik in das UNESCO-Kulturerbe be-
fassen (über Beides hätte man heute übrigens auch
einen langen Vortrag halten können), und leider sind
damit meine bundespolitischen Aktivitäten noch nicht
alle aufgeführt.

Ein klein wenig habe ich zwangsläufig auch einen
Innenblick. Ich vermute einmal, es gibt nur ganz
wenige Personen hier im Raum, die länger als ich
Mitglied der Kirchenmusik in Württemberg sind –
so ungefähr 35 Jahre sollten es bei mir schon sein.
Schließlich habe ich ja auch in den 70-er Jahren
Schul- und Kirchenmusik in Freiburg und Straßburg



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

19

Prof. Dr. Hermann
Wilske studier te
Schulmusik und Ger-
manistik in Freiburg
und promovierte an
der Universität Augs-
burg (über Max Re-
ger). Derzeit ist er
Lehrer für Musik und
Deutsch am Gymna-
sium in Herrenberg
sowie Lehrbeauftrag-
ter in Musikpädago-
gik an den Musik-
hochschulen in Tros-
singen und Karlsru-

he. Von 1997 bis 2006 war er Landesvorsitzender
des Verbands Deutscher Schulmusiker in Baden-
Württemberg. Hermann Wilske ist 1. Vorsitzender
von „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg und
Präsident des Landesmusikrates Baden-Württemberg.
Er ist Mitherausgeber und Autor der „Bildungsoffen-
sive Musikunterricht“ und Mitglied des SWR-Rund-
funkrats.

studiert. Von meinen beiden Orgellehrern ist Ludwig
Doerr im letzten Jahr verstorben, und Michel Cha-
puis, wenn man dem Internet glauben darf, lebt im
Alter von 86 Jahren immer noch in Dole nahe dem
Burgund. Sie sehen, das ist schon eine ganze Weile
her. Ich gehöre noch zu jener Generation von Or-
ganisten, die den Neapolitaner, wenige Takte vor
dem Ende von Bachs C-Moll-Passacaglia, nicht 4- ,
sondern wenigstens 7-stimmig gegriffen haben und
anschließend die Zehntelsekunden des Nachhalls
dazu genutzt haben, ohne jedes schlechte Gewis-
sen den Knopf für das volle Werk zu drücken. All
das mache ich immer noch – nicht nur ohne jedes
schlechte Gewissen, ich finde das auch noch schön.
Sie werden das einem Organisten, der über Max
Reger promoviert hat, allzumal im Regerjahr gewiss
nachsehen.

Auf der anderen Seite kommt es schon einmal vor,
dass ich mich mit historisch informierter Aufführungs-
praxis schwer tue und selbige zuweilen in Verdacht
habe, sie sei viel weniger historisch informiert, son-
dern vielmehr ein reines Spiegelbild jener postmo-
dernen Ästhetik, die in unserem Kulturleben überall
zu finden ist. Bedenken Sie nur die Tempi, mit denen
man etwa die Ecksätze von Bachs Orgel-Triosona-
ten in Konzerten gelegentlich hört! Manchmal den-
ke ich dann an Zeitungsberichte aus Berlin, um das
Jahr 1900 herum, wo davon die Rede ist, Fußgän-
ger seien mit der Straßenbahn kollidiert, weil sie
deren Näherkommen aufgrund der irrwitzig hohen
Geschwindigkeit derselben nicht einzuschätzen ver-
mochten. So ungefähr 20 bis 25 Stundenkilometer
dürften es wohl gewesen sein. Halten Sie es für
möglich, dass das Bewusstsein für Zeit und Ge-
schwindigkeit zur Zeit Bachs, also mehr als einein-
halb Jahrhunderte zuvor im vorindustriellen Zeital-
ter, im Vergleich zu Berlin 1900 noch einmal um ein
ganz Erhebliches herabgedimmt war?

Aber zum Glück ist die historische Aufführungspra-
xis für das heutige Thema allerhöchstens ein Rand-
aspekt und wurde hier von mir nur im Kontext mei-
ner eigenen musikalischen Sozialisation erwähnt.
Aber auch für den Kern der heutigen Thematik möch-
te ich ein Beispiel aus der Vergangenheit bemühen.
Es gibt ja von dem Historiker Golo Mann in seinem
Vorwort zur Deutschen Geschichte das berühmte

Zitat, wer seine Vergangenheit nicht kenne, der kön-
ne niemals die Zukunft gewinnen. Ich möchte vor
diesem Hintergrund einen Blick in die Geschichte
der Kirchenmusik in Württemberg werfen, und zwar
in die der Stuttgarter Musikhochschule.

Kommt man in dieser Musikhochschule auf die Ebe-
ne des Rektorats, so geht man auf selbiges hinzu,
durch einen langen Gang, an dessen linker Wand
die Ahnengalerie der Rektoren in Form von Bildern
zu sehen ist. Deren künstlerische Schwerpunkte fin-
de ich bemerkenswert. Einige Beispiele: Von 1859
bis 1894, also 35 Jahre lang, Immanuel Faisst. Er
war Organist und Chorleiter. Wenn Sie im Orgel-
schrank Ihrer Kirche ganz nach unten greifen, wo
die schweinsledernen Bände mit Choralvorspielen
aus dem 19. Jahrhundert stehen, die man so schön
vom Blatt spielen kann, weil sie im Tempo ein gemüt-
liches Moderato nie überschreiten, dann stoßen Sie
auf Immanuel Faisst, als Komponist, und manchmal
auch als Herausgeber. Immanuel Faisst war Kirchen-
musiker, und er hat das Musikland Württemberg in
seiner Gesamtheit zwischen 1850 und 1900 we-
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sentlich geprägt. Nach 1900 war Samuel de Lan-
ge Rektor, ebenfalls ein Organist, der seinerzeit
schon europaweit konzertierte. Und von 1945 bis
1952 hatte Hermann Keller das Amt des Rektors
inne; auch er war stark von der Kirchenmusik ge-
prägt. Nach 1952 gibt es an dieser Musikhochschu-
le keinen Rektor mehr mit der Identität eines Kirchen-
musikers.

Ich hätte diese Entwicklung auch an Beispielen an-
derer Musikhochschulen durchdeklinieren können –
das Ergebnis wäre ähnlich ausgefallen. Es muss lau-
ten: Im Gegensatz zu früheren Zeiten gibt es offen-
bar einen Bedeutungsverlust von Kirchenmusik, der
sich zugleich im Fehlen von Kirchenmusikern in lei-
tenden Funktionen manifestiert, die über die Kirchen-
musik im engeren Sinne hinausweisen und aus de-
nen heraus grundsätzliche musikpolitische Weichen-
stellungen vorgenommen werden können. Schaue
ich im Kreis der Rektorenkonferenz der 24 Musik-
hochschulen Deutschlands in die Runde, so treffe ich
dort nur noch selten auf Kirchenmusiker – Ausnah-
me vielleicht Rainer Schuhenn, der für wenige Jahre
in Köln Rektor war und unter anderem auch Kirchen-
musik studiert hat.

Tja, werden einige von Ihnen möglicherweise den-
ken, das sind nun mal die Folgen der Säkularisie-
rung, da kann man wenig machen. Da ist sicherlich
etwas dran. Aber schon bei diesem ersten Beispiel
drängt sich ein wenig die Vermutung auf, die Kir-
chenmusik neige dazu, viel zu viel im eigenen Saft
zu kochen, als – wo immer möglich – sich dort ein-
zumischen und Position zu beziehen, wo Entschei-
dungen von größerer kulturpolitischer Bedeutung
getroffen werden. Unbestritten aber ist zugleich, dass
es gleich eine ganze Reihe gesellschaftspolitischer
Entwicklungen gegeben hat, die für die Kirchenmu-
sik nicht günstig waren. Einige wenige seien im Fol-
genden genannt:

Eine entscheidende Veränderung liegt schon ein
halbes Jahrhundert zurück. Bis Mitte der 60er Jahre
gab es in ganz Deutschland, allzumal im ländlichen
Bereich, eine große Tradition des Lehrer-Organisten.
Der Lehrer des Ortes schlug am Sonntag in der Kir-
che auch die Orgel, leitete Schulchor und Kirchen-
chor. Diese Lehrer waren es, die die große Tradition

des Singens und Musizierens in Schule und Kirche
seit den Humboldtschen Reformen, also seit Beginn
der allgemeinen Schulpflicht, über zwei Jahrhunderte
hinweg zuverlässig weitergaben. Ich selbst stamme
aus einem Elternhaus, wo sich diese Lehrer-Organi-
sten-Tradition über vier Generationen zurückverfol-
gen lässt, und nur mein Großvater, der Albert
Schweitzer als Missionar nach Afrika folgte, um dem
1. Weltkrieg zu entgehen, fiel da zeitweilig ein we-
nig aus der Reihe.

Heute ist diese Tradition, die sich in kleinen schwä-
bischen Ortschaften noch bis in die 80er Jahre beo-
bachten lässt, abgebrochen. Dies betrifft einerseits
die Verbindung zwischen Schule und Kirche, ande-
rerseits den Wandel in der Schule zu einem über-
wiegend weiblichen Personal, das tendenziell mit
einem halben Lehrauftrag ausgestattet ist und wäh-
rend des PH-Studiums jede Begegnung mit der Mu-
sik mit Erfolg vermieden hat.

Eine weitere Entwicklung, welche die Kirchenmusik,
jetzt in heutiger Zeit, vor Herausforderungen stellt,
ist die Ganztagsschule. In Baden-Württemberg
wächst diese Schulform rasant, man beginnt sie struk-
turell von unten her auszubauen, und schon jetzt gibt
es viele Grundschulen in dieser Organisationsform.
Für die Ganztagesschule ist sehr viel Geld da. Wenn
Sie in die Parteiprogramme zur Landtagswahl schau-
en, dann herrscht über die Zukunft der Ganztags-
schulen parteienübergreifend Konsens. Nur in Nu-
ancen unterscheiden sich die Parteien, wenn es um
die Verträglichkeit von Ganztagesschule mit Kirche,
Sport- und Musikvereinen geht. Meist erschöpft sich
das in Phrasen. Nur in ganz seltenen Fällen, etwa
bei der vergleichsweise unbedeutenden FDP, ist ein
ernsthaftes Bemühen darum zu erkennen, wie die
gesellschaftlichen Konsequenzen zu bewältigen sei-
en in einem Bundesland, dessen besondere Traditi-
on eben nicht in einer ganztägigen Beschulung liegt!

Sie merken bereits, ich selbst bin voller Vorbehalte
gegen eine Ganztags-Beschulung. Das liegt daran,
dass ich Zeit meines eigenen Schullebens nicht
einmal Mittagsunterricht hatte, folglich ab Klasse 9
jeden Nachmittag von 14 bis 17 Uhr Orgel üben
konnte. Das liegt auch daran, dass vor etwa 10 Jah-
ren eine Delegation aus Elsass-Lothringen in Baden-
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Württemberg bei mir zu Gast war – seinerzeit war
ich noch Landesvorsitzender des Verbandes Deut-
scher Schulmusiker (VDS). Das Anliegen der Dele-
gation war, das baden-württembergische System der
Halbtagsbeschulung kennenzulernen. Anlass ihres
Besuches war der dramatische Niedergang allen
Vereinslebens und der kirchlichen Aktivitäten mit jun-
gen Menschen.

Und ein weiterer Vorbehalt gegen die Ganztages-
schule bei mir resultiert aus den sinkenden Anmel-
dezahlen bei „Jugend musiziert“. Dafür mag es
mehrere Ursachen geben. Die Schüler jedoch, die
wir wegen ihres Wegbleibens befragen, geben in
aller Regel an, die schulische Belastung ermögliche
jenes intensive Üben nicht länger, das für einen solch
ambitionierten Wettbewerb wie „Jugend musiziert“
nun einmal unabdingbar sei. Schlimmer noch: Wir
haben bei „Jugend musiziert“ noch Zunahmen, etwa
bei den jungen Altersgruppen, welche sich in der
schulischen Entwicklung in den Klassen 1 bis 6 be-
finden. Umso dramatischer der Rückgang ab dem
16. Lebensjahr. Es gibt mittlerweile Regionalwettbe-
werbe, wo in dieser Altersgruppe gar niemand mehr
teilnimmt. „Jugend musiziert“, um es in aller Deut-
lichkeit zu sagen, regrediert zu einem Kinderwett-
bewerb. Ältere Preisträger gibt es noch. Die aber
kommen vermehrt aus der Waldorfschule, dorther,
wohin auch Kultusminister Andreas Stoch zur Schu-
le gehen lässt.

Manchmal scheint es mir mit Blick auf die Ganzta-
gesschule, der Zeitgeist schaffe sich hier Gesetze,
gegen die kein Kraut der Vernunft mehr gewachsen
ist. Ich denke etwa an die Begegnungen von jungen
Menschen mit der älteren Generation in ihrer Fami-
lie, die jetzt am Nachmittag so nicht mehr möglich
sind. Ich denke auch an den Ausspruch des Leiters
eines Musikvereins in einem Ort in der Nähe von
Bruchsal: „Wenn meine Schülerinnen und Schüler
gegen 18 Uhr nach Hause kommen“, so sagt er,
sind sie für den Musikverein verloren.

Ich weiß, die Dinge sind kompliziert und hoffentlich
für die Kirchenmusik weniger dramatisch. Zugleich
muss ich zugeben, dass ich noch nicht einmal inner-
halb der eigenen vier Wände eine Lufthoheit ge-
gen die Invasion der Ganztagesschule herstellen

konnte. Meine Frau widerspricht mir stets mit Vehe-
menz, führt dabei sehr wohl bedenkenswerte Argu-
mente für gleichwertige Individuation bei Mann und
Frau im Familienleben ins Feld.

Kirche und Kirchenmusik habe ich bei unzähligen
Debatten zur Ganztagesschule in der Strategie eher
uneinheitlich erlebt. Manchmal gab es eher Desin-
teresse, und auch bei den Angeboten zur Ganzta-
gesschule konnte ich an einzelnen Orten wenig Ini-
tiative ausmachen. Aber das ist sicherlich eine se-
lektive Wahrnehmung, dies umso mehr, als an einem
solchen Engagement nichts vorbeiführt. Überdies
gab es auch Tagungen, wo Vertreter der Kirche die
Politik regelrecht in die Schranken wiesen – so bei
einem Kongress in Heilbronn im letzten Jahr.

Und noch ein letztes, eher bedauerliches, aber glei-
chermaßen typisches Beispiel aus eigener Erfahrung,
was den veränderten Kontext von Kirchenmusik an-
betrifft: Letzte SWR-Rundfunkratssitzung vor Weih-
nachten. Zu Gast in einer Pause das SWR-Vokalen-
semble, darunter zum Schluss ein 4-stimmiger Satz
von „O du fröhliche“, zum Mitsingen. Die nachfol-
gende Resonanz in dem 80-köpfigen Gremium: Auf
der Seite des Hauses, wo im weitesten Sinne der
„schwarze Freundeskreis“ sitzt, etwa 50% Beteili-
gung, sängerischer Output nicht unbedingt ästhe-
tisch, aber deutlich. Über die Mitte nach links hin
stark degressive Tendenzen, verschämt gesenkte
Blicke, sängerische Aktivitäten unterhalb der Hör-
grenze. Meine Damen und Herren, das war jetzt
ein rein phänomenologischer und kein politischer Be-
fund. Parallelen zu Tendenzen der politischen Ge-
samtsituation sind nicht beabsichtigt, aber möglicher-
weise zwangsläufig.

Aber leider gibt es auch jenseits des sogenannten
Zeitgeistes ganz konkrete strukturelle Veränderun-
gen, die benannt werden müssen, weil sie ein Indiz
sind für eine möglicherweise signifikante Abnahme
der Bedeutung von Kirchenmusik. Ich gehöre dem
Beirat des Deutschen Musikwettbewerbes (DMW)
an. Sie kennen diesen Wettbewerb wahrscheinlich,
er ist gewissermaßen eine Schwester des ARD-Wett-
bewerbes, beim DMW jedoch geht es primär um
deutsche Studierende zwischen Hochschule und
Beruf. Der diesjährige Wettbewerb findet in weni-
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gen Wochen in Bonn statt, und 2016 steht, nach
dem Rotationsprinzip, die Orgel auf dem Programm.
Wir hatten große Schwierigkeiten, den Orgelwett-
bewerb überhaupt zu genehmigen. Zunächst gab
es so gut wie keine Anmeldungen, und erst, nach-
dem Orgelprofessoren an den Musikhochschulen
persönlich angesprochen wurden, gab es 7 Zusa-
gen von jungen Organisten und Organistinnen, von
denen wir hoffen, dass sie nunmehr auch kommen.
Ein Kandidat für Orgelimprovisation übrigens ist nicht
darunter. Diese Zahlen müssen im Vergleich gese-
hen werden zu früheren Anmeldungen. Zumeist
waren es in den ersten Jahren des Deutschen Mu-
sikwettbewerbes Dutzende im Orgelwettbewerb, oft
so viele, dass Vorauswahlen vorgenommen werden
mussten. Seit etwa dem Jahr 2000 aber gehen die
Anmeldungen drastisch zurück. Es wäre tragisch,
wenn die Orgel langfristig aus dem Kanon der In-
strumente des DMW gestrichen werden müsste.
Vorsitzender des DMW-Beirates ist Prof. Siegfried
Mauser, seines Zeichens auch Rektor des Mozarte-
ums Salzburg. Er berichtete uns in der letzten Bei-
ratssitzung von der angeblich prekären Situation vie-
ler A-Musiker in Bayern. Zunehmend würden soge-
nannte Prozent-Stellen angeboten, welche zum Un-
terhalt, etwa bei Familiengründungen, nicht ausreich-
ten. Dies wiederum führt nach Ansicht von Prof.
Mauser an bayerischen Musikhochschulen zu einem
Rückgang an Studierenden in Orgel und Kirchen-
musik.

Was nun die Situation in Baden-Württemberg an-
betrifft, so fiel mir bei den fünf Zukunftskonferenzen
zur Neuordnung der Musikhochschulen auf, dass
auch in Baden-Württemberg nicht alles zum Besten
bestellt ist. Wir haben zwar zwei Musikhochschulen
mit dem Bachelor- und Masterstudiengang „Kirchen-
musik“, an anderen Musikhochschulen, beispielswei-
se in Karlsruhe, werden die Orgelstudierenden von
Carsten Wiebusch, dem Organisten der Christuskir-
che unterrichtet, im Lehrauftrag. Von solchen Lehr-
aufträgen wissen wir, dass viele von ihnen seit 1979
nicht mehr erhöht worden sind.

Eine Betrachtung der Kirchenmusik in Württemberg
wäre unvollständig, ohne dass das grundsätzliche
Verhältnis der Kirchenmusik zur Kirche selbst in den
Blick genommen würde, und das auf nationaler Ebe-

ne. Wir haben es da bei der Kirche mit zwei extre-
men Phänotypen zu tun, die im Verbund äußerst pro-
blematisch sind. Auf der einen Seite haben wir ein
besorgniserregendes Rekordniveau, was die Kirchen-
austritte anbetrifft. Auf der anderen Seite steigen die
Kircheneinnahmen nahezu automatisch mit den staat-
lichen Steuersätzen, steigenden Löhnen und guter
Konjunktur. Die katholische Kirche hat so 2015 fast
6 Milliarden Euro Steuern eingenommen, doppelt
so viel wie noch im Jahr 2005. Und das, obwohl es
damals noch 2 Millionen Katholiken mehr gab! Alle
Konjunktur aber hat nun aber die Eigenheit, ständi-
gen Schwankungen zu unterliegen. Was passiert,
wenn sich eine sich abschwächende, ja ungünstige
Konjunktur mit galoppierend schwindenden Mitglie-
derzahlen verbindet?

Ganz grundsätzlich möchte ich mich zur finanziel-
len Situation der Kirche und zur sozialen Situation
der Kirchenmusiker an dieser Stelle kaum positio-
nieren. Darüber wissen die hier Anwesenden nicht
nur sehr viel mehr als ich, es gibt auch, wenn man
das Internet unter dieser Fragestellung durchsucht,
ganz und gar gegenläufige, wenn nicht gar sich wi-
dersprechende Tendenzen. Auf der einen Seite wird
beklagt, einer der ältesten Berufe der Kulturgeschich-
te sei in Gefahr, wenn, so ein Beitrag in Deutsch-
landradio Kultur, nur 40% einer Vollzeitstelle bezahlt
würden und der Amtsinhaber in die Nähe von Hartz
IV gerate. Auf der anderen Seite lese ich, das An-
fangsgehalt bei einer B-Stelle liege bei 3000 Euro,
und das könne bei großen A-Stellen bis zu 5500
Euro als Höchststufe gehen. Sie, meine Damen und
Herren, wissen weitaus präziser als ich, wo die
Wahrheit liegt. Ich kann an dieser Stelle allein aus-
führen, was aus der Sicht des Präsidenten des Lan-
desmusikrats wünschenswert wäre, und komme dort
sogleich zu einem zentralen Punkt:

Kirche und Kirchenmusik sind zentrale Grundpfei-
ler, in Württemberg, in Deutschland, in unserem
christlichen Abendland, mit allen seinen Errungen-
schaften und Werten. Bei der Debatte um die Zu-
kunft dieser Gesellschaft jedoch bleiben Fragen der
Tradition, des kulturellen Erbes oder des kulturellen
Gedächtnisses in der politischen Debatte eigentüm-
lich nachrangig. Konnte man in früheren Jahrzehn-
ten noch von einem stillschweigenden Grundkonsens
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ausgehen, was Wertigkeit und Bedeutung unseres
kulturellen Erbes anbetrifft, so verstärkt sich heute
eine Haltung, die Betroffenen (in unserem Fall die
Kirchenmusik) möchten das schon irgendwie selbst
regeln, im Übrigen aber zur Kenntnis nehmen, dass
Kirche und Kirchenmusik Teil eines Bündels von Tra-
ditionen seien, die im Kontext von Migration und
Globalisierung zunehmend gleichgültig sind. Dies
ist eine Haltung, die so nicht hinnehmbar ist, und
doch können wir das in vielen anderen Bereichen
des Kulturbetriebes auch beobachten. Wie oft er-
lebt man, dass Kleinkunst zur Spitzenkunst geadelt
wird, und der Staatssekretär im Wissenschaftsminis-
terium, so habe ich den Stuttgarter Nachrichten ent-
nommen, vertritt die Ansicht, der Jazz werde in Zu-
kunft die Rolle der klassischen Musik übernehmen.
Die Liquidierung des SWR-Orchesters Freiburg
schließlich hat ihre tiefste Ursache in einem Denken,
das den Kulturauftrag des öffentlichen Rundfunks
zwar theoretisch mit weihevollen Worten prokla-
miert, aber unverzüglich davon abrückt, sobald die-
ser Kulturauftrag mit Kosten verbunden ist. Unver-
züglich wird an dieser Stelle dann die Quote in An-
schlag gebracht, und die ist für jede Form von Hoch-
kultur das unverzügliche K.O.-Kriterium.

Hochkultur, davon haben wir auch in der Kirchen-
musik unübersehbar viel. Ich habe immer wieder den
festen Eindruck, als sei den Vertretern der Kirche eine
solche Hochkultur auch nicht annähernd so wichtig
wie jene gesellschaftlichen Probleme, zu denen man
sich mit größter Leidenschaft äußert, sobald nur ein
Mikrofon in der Nähe ist. Vor wenigen Samstagen
sah ich im 1. Programm das „Wort zum Sonntag“.
Ein Pfarrer aus dem Ruhrgebiet sprach zu 90% der
Zeit über Probleme der Migration, abschließend gab
es, gewissermaßen entschuldigend, einen kleinen
Appendix mit Bibelbezug. Der Ratspräsident der
Evangelischen Kirche, Herr Bedford-Strohm, unter-
stützt in München den Neubau eines muslimischen
Forums, dessen Kosten mit 35 Millionen Euro veran-
schlagt werden. Ulrich Rüß, Präsident der Internati-
onalen Konferenz Bekennender Gemeinschaften,
gab daraufhin zu bedenken, ob die bedrohte Lage
der Christen in islamisch geprägten Staaten nicht
eher einen kritischen Dialog mit dem Islam verlan-
ge. Und „Focus Online“ schreibt dazu am 1.2.2016:
„Bedford-Strohm und mit ihm jene protestantischen

Kreise, die einen Imam in einer Münchener Kirche
predigen ließen, justament den Imam des künftigen
Forums, haben sich mit dem Bedeutungsverlust des
Christlichen arrangiert. Statt unverdrossen vom ei-
genen, vom unverwechselbaren Glauben zu erzäh-
len, für ihn zu werben – wie es Muslime tatsächlich
tun –, greifen sie aus in sachfremdes Terrain, fremde
Religionen und reichen den Schierlingsbecher der
Indifferenz. Daran gesundet ist noch niemand. Lu-
ther trank nur „gutes Wittenbergisch Bier“.

Man kann über den genannten Kommentar durch-
aus geteilter Meinung sein. Integrationsprojekte sind
wichtig, und auch der Landesmusikrat nimmt viel Geld
dafür in die Hand. Wer seine Vergangenheit nicht
kennt, kann niemals die Zukunft gewinnen, damit
habe ich eingangs Golo Mann zitiert. Wenn also
kleinere Gemeinden, allzumal in ländlichen Berei-
chen, sich qualifizierte Kirchenmusiker nicht mehr leis-
ten können, dann ist die daraus resultierende Laiisie-
rung ein Weg, auf dem man immer weniger der Tra-
dition von Bach und Reger, sondern – schon rein
zwangsläufig – eher Sakralpop und Gospel begeg-
net. Ist das hinnehmbar, vor einem Hintergrund von
Steuereinnahmen der EKD, die neuerdings alljähr-
lich über 5 Milliarden Euro liegen? Wo wird man
sparen, wenn das einmal nicht mehr so ist?

Diese Frage treibt mich umso mehr um, wenn ich an
die Musikschulen in Deutschland denke. In den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts begann man überall
in der Bundesrepublik damit, nach dem Wiederauf-
bau auch jetzt die kulturelle Versorgung der Bevöl-
kerung in den Blick zu nehmen. Wer sich dafür inte-
ressiert, kann im Archiv des Landesmusikrats diese
Entwicklung nachverfolgen. Nachgerade tragisch ist
es in diesem Zusammenhang zu lesen, wie die Inte-
ressenvertretungen der Musikschulen durch interne
Streitigkeiten sich selbst ein Bein stellten. Bis auf den
heutigen Tag hat man dieses Versäumnis nicht kom-
pensieren können, bis auf den heutigen Tag kenne
ich keine Berufsgruppe, die nach einem anspruchs-
vollen Studium derart schlecht besoldet dasteht.
Der Kirchenmusik droht hoffentlich eine solche Ent-
wicklung nicht. Damit es dazu nicht kommt, bedarf
es einer Interessenvertretung, die in die Kirche hin-
ein ihre Ansprüche unmissverständlich artikuliert und
vor allem darauf achtet, dass die Sonntagsreden der
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Theologen über die segensreichen Wirkungen der
Kirchenmusik das Büffet überdauern und auch im
Alltag Konsequenzen haben. Wie hat es der frühe-
re Ratsvorsitzende Wolfgang Huber in Stuttgart
2009 so schön gesagt: „Wir müssen uns bemühen,
die Verstehensbedingungen für Kirchenmusik zu er-
neuern und lebendig zu machen. Diese musikalische
Bildung (hört, hört) kostet Kompetenz und Zeit, Per-
sonal und Geld“. Eigentlich ist damit alles gesagt.
Und gerade in dem, was die musikalische Bildung
anbetrifft, so gibt es hier eine große gemeinsame
Schnittfläche von Schule, Musikschule, Kirchen und

Landesmusikrat. Dass Kirchenmusik wesentlicher
Bestandteil des Gottesdienstes ist, dass Kirchenmu-
sik auch Verkündigung ist, dass Kirchenmusik vielen,
vor allem jungen Menschen den Zugang zu Glau-
be, Kirche und Liturgie ermöglicht – all das ist das
ureigene Interessenfeld der Kirchenmusik, dafür muss
sie sich unablässig einsetzen, und niemand Ande-
res wird es für sie tun. Wo es jedoch um musikali-
sche Bildung geht, da haben wir eine große gemein-
same Roadmap, einen Zukunftsplan, an dem wir
vereint arbeiten sollten und an dessen Umsetzung
wir uns dereinst auch messen lassen müssen.

Die Orgelbauerfamilie Weinmar (Weimar) in Bondorf
Die Weinmar-Orgel in Mössingen

Nachtrag zum Artikel in WBL 6/2015
Stephen Blaich

(-Red.) Auf unseren Artikel über die Orgelbau-
er Wei(n)mar in Heft 6/2015 erhielten wir Hin-
weise, dass darin ein wichtiges Instrument die-
ser Familie, nämlich die Orgel in Mössingen,
fehlt. Grund dafür war, dass diese Orgel in meh-
reren Publikationen dem falschen Orgelbauer
(Vischer) zugewiesen ist. Erst jüngere Erkennt-
nisse lassen den Schluss zu, es handle sich auch
in Mössingen um eine Weinmar-Orgel.

In der 1517 erbauten evangelischen Peter-und-Pauls-
kirche in Mössingen befindet sich ebenfalls eine Or-
gel aus dem Hause Weinmar, erbaut 1820, die in
bisherigen Verzeichnissen fälschlicherweise dem Or-
gelbauer Vischer aus Tübingen zugeschrieben wur-
de. Nachforschungen im Stadtarchiv Mössingen, die
bereits 1995 durchgeführt wurden, brachten den Be-
weis dafür, dass die Orgel von Johann Jakob (I) Wein-
mar und seinem Sohn Johann Jakob (II) erbaut wurde.

Leider kursiert in den bisherigen Veröffentlichungen
und Werkverzeichnissen nach wie vor die fehlerhaf-
te Angabe, das Werk stamme von Vischer und sei
eine der letzten erhaltenen Orgeln des Tübinger
Orgelbauers.

Weiter ist aus den Mösssinger Akten ersichtlich, dass
dort eine Orgel bereits für 1673 erstmals nachweis-
bar ist, welche die Gemeinde beim Singen begleitet.
1732 gab es dann Berichte zu einer neuen Orgel, die
wohl tatsächlich von Vischer aus Tübingen stammte.

1819 wurden jedoch dem Orgelmacher Weinmar
zu Bondorf 16 Fl bezahlt für eine Stimmung der
Orgel und im selben Jahr hat er die Fertigung einer
neuen Orgel begonnen.

„Nachdem die Gemeinde die gnädigste Erlaub-
nis zur Anschaffung einer neuen Kirchenorgel er-
halten hat, wurde die in der hiesigen Kirche be-
findliche alte Orgel an die Gemeinde Marschal-
kenzimmern [bei Sulz] verkauft um 220 Gulden.“
1820 fertigt „Orgelmacher Weimer zu Bondorf [...]
eine neu Orgel für 836 Gulden.“ 1840 ersetzt Or-
gelbauer [Johann Jakob II] Weimer (Bondorf) ein
vorhandenes Cornett durch ein Salicional 8’

(Informationen durch
Bezirkskantor Günther Löw, Mössingen)

Im Pfarrbericht von 1827 heißt es: „Anno 1733 wur-
de eine neue Orgel um 220 fl [Währung] aufge-
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richtet durch Eberhard Vischer, Orgelmeister von
Tübingen.“ Die Vischer-Orgel stand auf der Turm-
empore, eine spätere größere Orgel dann auf ei-
ner Empore im Chor. (Hier fehlt der Hinweis auf das
Instrument von Weinmar)

Chronologische Übersicht:
• 1875 wird von der Absicht berichtet, die Orgel

wieder auf der Turmempore aufzustellen. Mit
Rücksicht auf Kosten und dem Verlust von Sitz-
plätzen wurde dies nicht durchgeführt.

• 1901 wurde diese Orgel generalüberholt.
• 1917 (Ende des ersten Weltkrieges) wurden die

Zinn-Orgelprospektpfeifen beschlagnahmt.
• 1920 konnten die Zinn-Pfeifen durch Spenden

wieder ersetzt werden.
• 1922 wurde von Mössinger Zimmerleuten die

Orgel mit vier Winden angehoben, die Empore
abgebaut und das ganze Instrument dann her-
abgelassen. Diese Versetzung gelang vollstän-
dig ohne Beschädigung der Orgel.

• 1922 erhielt die Orgel ein elektrisches Gebläse.
(aus dem Kirchenführer der Peter-und-Paul-
Kirche Mössingen)

• 1975 erschien ein Sonderdruck der Zeitschrift
„Ars Organi“ zur Orgel der Peter-und-Paulskir-
che. Die Orgel wird in diesem als Vischer-Orgel
beschrieben, der Wunsch geäußert, dass sie hö-
heren Ansprüchen gerecht werden soll.

Richard Rensch, der die Orgel 1974 restauriert und
erweitert hat, beschreibt darin die Vorgehensweise
über Aufgabenstellungen und Lösungen, über Ana-
lysen von vorhandenen Pfeifen zur Ergänzung feh-
lender Pfeifen.

Da die Orgel denkmalgeschützt war, wurde ein
zweites Manual direkt hinter das alte Werk gestellt
und die Mechanik unter der alten Orgel durchge-
führt. Die Ergänzungen der Pedalpfeifen fanden hin-
ter dem zweiten Manual Platz.

Dieser Restaurierung war die Begutachtung durch
Dr. Walter Supper vorausgegangen. Er schreibt, dass
die Orgel von 1733 stammt, sie arg heruntergekom-
men sei, sodass Traktur und Windlade nicht mehr
restauriert werden könnten. Er schlägt eine neue Dis-
position vor und den Anbau eines zweiten Manuals.

Nachdem die Firma Rensch den Zuschlag für den
eigentlich geplanten Orgelneubau bekommen und
die bestehende Orgel angesehen hat, schreibt er
1971 an das Pfarramt, „dass die Orgel Mössingens
es unbedingt wert sei, sie zu erhalten.“ Er empfiehlt
dringend, das vorhandene Werk zu restaurieren,
was glücklicherweise durchgeführt wird.

1985 erschien eine Briefmarke zum Jahr der euro-
päischen Kirchenmusik in der Volksrepublik Kongo,
auf der die Mössinger Orgel abgebildet ist!

Briefmarke der Volksrepublik Kongo
mit der Mössinger Orgel

So stimmt’s
Im Artikel „Chormusik für das Jahr der Kirche“ hat
sich in den Anmerkungen bei der Bezugsadresse des
Werkverzeichnisses ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Das Werkverzeichnis kann bezogen werden bei:
KMD Siegfried Bergemann, Gottfried-Keller-Str. 13,
91757 Treuchtlingen, Tel. 09142/203560.
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„... fröhlich und mit Lust davon singen und sagen ...“

Der scheidende Landeskirchenmusikdirektor Benrhard Reich
über die prägendsten Momente seines Amtes, seinen Werdegang, seine Vorbilder,

seine Ehrenämter bei Verband und VeM und seine Wünsche

WBL: Seit November 2009 leiteten Sie das Amt für
Kirchenmusik und damit die musikalischen Geschi-
cke der Ev. Landeskirche in Württemberg – nicht
gerade viel Zeit, um Duftmarken setzen und Wei-
chenstellungen vornehmen zu können. Dennoch ist
viel passiert in diesen letzten sechseinhalb Jahren.
Was waren die prägendsten Momente Ihrer Amts-
zeit?
Reich: Zweifellos waren die Beratungen im Sonder-
ausschuss der Landessynode „Musik in der Kirche“
gleich zu Beginn meiner Amtszeit sehr prägend und
zeitaufwändig. Sie haben nach dem Schwerpunkt-
tag der Landessynode in Heidenheim 2011 zu drei
Projektstellen und letztlich auch zum Erhalt der Hoch-
schule für Kirchenmusik in Tübingen geführt. Ein an-
deres großes Projekt waren die Videos „Lieder-vom-
Glauben.de“, die auch EKD-weit Aufmerksamkeit
erregt haben, und auf die ich bis heute immer mal
wieder eine Reaktion per Mail erhalte. Auch die vie-
len musikalischen Aktivitäten beim Kirchentag in Stutt-
gart 2015 gehören für mich zu den herausragen-
den Ereignissen von den vielen Mitsingangeboten,
Konzerten mit Uraufführungen, Gottesdiensten bis
hin zum „Klang des Südens“ beim Abend der Be-
gegnung.

WBL: Wem oder was verdanken Sie Ihre Berufs-
wahl?
Reich: Eigentlich wollte ich Pfarrer werden, aber
während der für mich sehr prägenden Jahre in den
Seminaren Maulbronn und Blaubeuren veränderte
sich dieser Berufswunsch, nicht zuletzt durch die
Begegnung mit Martin Süße in Maulbronn als Mu-
siklehrer und Kirchenmusiker.

WBL: Welche Visionen oder Vorstellungen hatten
Sie vom Berufsbild des Kirchenmusikers als Berufs-
anfänger, und wie hat sich die kirchenmusikalische

Landschaft, haben sich die kirchenmusikalischen
Aufgabenfelder während Ihres Berufslebens verän-
dert?
Reich: Bei meinem Einstieg noch während des Stu-
diums 1974 boten sich die erhofften Arbeitsmöglich-
keiten weitgehend so, wie ich es mir vorgestellt hat-
te: musikalische Mitmach-Angebote für möglichst alle
Generationen, guter Gottesdienstbesuch – und da-
mit kräftiger Gemeindegesang – am Sonntagmor-
gen, Wochenandacht am Werktag und weitere Be-
teiligungen am Gemeindeleben, Kirchenkonzerte mit
guter Resonanz in der Stadt und im Umkreis, Warte-
listen für Orgelschüler, viele Kirchenchöre im Bezirk,
die sich auf eine gute Zusammenarbeit freuten.
Während meiner Calwer Zeit von 1977 – 2009
erlebte ich dann einen gesellschaftlichen und kirch-
lichen Wandel, in Folge dessen viele Dinge nicht
mehr so selbstverständlich waren wie seither. Allein
die Präsenz in der Öffentlichkeit erforderte immer
mehr Energie, und die Positionierung kirchlicher
Musikangebote neben anderen Anbietern musste
klug und mit einem klaren Profil versehen und effek-
tiv gestaltet werden. Dabei wurden Kooperationen
mit anderen Einrichtungen immer wichtiger, wie über-
haupt die Netzwerkarbeit eine wichtige Säule auch
in der Kirchenmusik wurde.

WBL: Schon als Bezirkskantor, noch mehr aber als
Landeskirchenmusikdirektor übt man eine große Vor-
bildfunktion aus. Welches waren Ihre Vorbilder, Ihre
wichtigsten Wegbegleiter, welches waren die Men-
schen, die Sie am meisten beeindruckt und beein-
flusst haben in Ihrem Wirken?
Reich: Mein Bild als Kirchenmusiker wurde natür-
lich während des Studiums sehr stark von den Leh-
rern geprägt, die sowohl in der Praxis als auch im
Hochschulbereich verankert waren: Hans-Arnold
Metzger vermittelte mir grundsätzliche Denkweisen
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zum verantwortlichen Umgang
mit Musik, zum Beruf und zu den
Aufgaben. Der Chorleitungsunter-
richt bei Dieter Kurz war geprägt
von der Verbindung des professi-
onellen Anspruchs mit den Mög-
lichkeiten, mit Laien auf verschie-
denem Niveau zu arbeiten. Spä-
ter begleiteten mich Manfred
Schreier und Siegfried Bauer,
letzterer war ganz maßgeblich
daran beteiligt, dass die Ver-
bandsarbeit mir über so viele Jah-
re anvertraut wurde und mir ans
Herz gewachsen ist. Und das
Amt, das ich jetzt verlasse, wäre
ohne die genannten Kollegen
kaum denkbar gewesen. Darüber
hinaus waren viele Begegnungen
mit Kolleginnen und Kollegen,
welche die Verbandsarbeit mit
sich brachte, sehr bereichernd. Ganz besonders
möchte ich den Kontakt zu den Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusikern in Thüringen zu Zeiten der DDR
erwähnen. Oft sehr beklommen, aber reich be-
schenkt von den Begegnungen, kehrten wir nach
Württemberg zurück.

WBL: Schon sehr früh haben Sie sich innerhalb der
Kirchenmusik auch ehrenamtlich engagiert. Bereits
mit 36 Jahren wurden Sie Präsident (damals hieß
das noch Obmann) des Bereichs „Kirchenmusiker“
beim Verband Evangelische Kirchenmusik in Würt-
temberg – ein Amt, das Sie bis zur Übernahme des
LKMD-Amtes insgesamt über 23 Jahre lang innehat-
ten. Was hat Sie motiviert, über all die teilweise auch
turbulenten Jahre hinweg immer am Ball zu bleiben
und die kirchenmusikalischen Entwicklungen maß-
geblich mit zu steuern?
Reich: Mit 36 Jahren die kirchenmusikalischen Ent-
wicklungen maßgeblich beeinflussen zu wollen, ist
natürlich etwas vermessen, und es dauerte vermut-
lich auch einige Zeit, bis ich dies als großartige
Chance erkannt hatte und anfing, sie als solche zu
nutzen. Die Uracher Kirchenmusiktagung war dafür
ein sehr geeignetes Format. Auch die vielen Ord-
nungen, die in dieser Zeit entstanden, waren ein will-
kommenes Arbeitsfeld, die Arbeitsmöglichkeiten für

Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker zu gestalten. Natürlich
gehörte dazu auch die Erfah-
rung, dass nicht alle Vorstellun-
gen umsetzbar waren. Der fach-
liche und persönliche Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen war
für mich und auch für meine Ar-
beit in Calw sehr befruchtend.
Dieser Austausch erfuhr durch
meine Tätigkeit als Präsident des
Verbandes Evangelischer Kir-
chenmusikerinnen und Kirchen-
musiker in Deutschland noch eine
Ausweitung, die den regelmäßi-
gen Blick über den Tellerrand
noch intensivierte.

WBL: Mit Übernahme des LKMD-
Amtes haben Sie (abgesehen von
Orgelvertretungen an freien

Sonntagen) Ihre künstlerischen Betätigungen im We-
sentlichen beendet. Hat Ihnen das aktive Musizie-
ren nicht gefehlt? Haben Sie diesen Verzicht nach
35 Jahren an der Basis eher schmerzlich oder eher
wohltuend empfunden? War es ein Kulturschock für
Sie, letztmalig als Bezirkskantor einzuschlafen und
als reiner Büromensch aufzuwachen, oder hatte letz-
teres auch Vorteile?
Reich: Ich habe mich nie als „Büromensch“ gefühlt,
da alles, was ich bewegen wollte oder was auf mich
zukam, letztlich Menschen zu Gute kommen sollte.
Nach 35 Jahren in der kirchenmusikalischen Praxis
hatte sich für mich die Möglichkeit aufgetan, meine
Erfahrungen und Einsichten in die unmittelbare Ge-
staltung der Kirchenmusik in unserer Landeskirche
und darüber hinaus einfließen zu lassen. Meine
musikalischen Aktivitäten richteten sich von da an
auf den Organistendienst in zum Teil sehr kleinen
Gemeinden und vor allem, nach vielen Jahren, wie-
der aufs Klavier, wo ich wieder anfing, Sonaten
auswendig zu lernen, nicht für irgendwelche Auffüh-
rung, sondern nur für mich und zur Aktivierung mei-
ner beiden Hirnhälften. Ich habe während meiner
Jahre in der Gemeindepraxis immer wieder darauf
geachtet, dass ich mich nicht ausschließlich über
meine berufliche Tätigkeit definiere. Deshalb konn-
te ich – nach reiflicher Überlegung und einem inne-

Büroalltag in Calw:
nie als „Büromensch“ gefühlt
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ren Prozess während eines Jahres – diesen Teil los-
lassen.

WBL: Beim Thema „Popularmusik“ hatte die
Württembergische Landeskirche die Nase vorn. Die
landeskirchliche Hochschule für Kirchenmusik bot als
erste die entsprechenden Fächer, und seit kurzer Zeit
Studiengänge mit Schwerpunkt Popularmusik an.
Doch die Popularmusik ist gar nicht beim Amt für
Kirchenmusik, sondern beim Evangelischen Jugend-
werk  angesiedelt. Welche Rolle spielt das im musi-
kalischen Portfolio der Landeskirche, welche Bedeu-
tung kommt der Popularmusik heute schon zu, und
worauf müssen sich künftige Kirchenmusiker-Gene-
rationen im Hinblick auf den Spagat zwischen po-
pulärer und traditioneller Kirchenmusik einstellen?
Reich: Dass die Popularmusik beim ejw (musikplus)
angesiedelt ist, muss man aus der Geschichte heraus
verstehen. Heute jedenfalls ist Popmusik keine Fra-
ge des Alters mehr. Aber gewachsene Strukturen soll
man, solange sie der Sache und dem Auftrag dien-
lich sind, nicht ohne Not verändern. Vielleicht kommt
die Zeit, wo auch in Württemberg darüber nachzu-
denken ist, ob und wie die Musik in der Kirche struk-
turell konzentriert werden kann. Da die Einrichtun-
gen wie musikplus, Posaunenarbeit, Verband Evan-
gelische Kirchenmusik und Hochschule für Kirchen-
musik im Kuratorium des Amtes für Kirchenmusik
vertreten sind, arbeiten wir selbstverständlich zusam-
men und können z. B. auch das Kirchenmusikfest
vom 14.-16. Juli 2017 in Stuttgart gemeinsam vor-
bereiten und durchführen. Die Popularmusik gehört
heute zum Gesamttableau der Kirchenmusik, und
bei Stellenbewerbungen wird selbstverständlich in
der Regel darauf geachtet, welche Qualifikationen
auf diesem Gebiet vorliegen.
Im städtischen Bereich mit mehreren Diplomkirchen-
musikstellen im Umfeld sind Pop-Profilstellen sehr gut
denkbar. Im ländlichen Raum, vor allem bei den
Bezirkskantorenstellen, wird sicher weiterhin ein brei-
tes Stilangebot, vielleicht unterschiedlich stark ge-
wichtet, erforderlich sein.

WBL: Sie scheiden in einer Zeit aus dem Amt, in der
sich durch den demographischen Wandel in unse-
rer Gesellschaft und damit leider auch in unserem
kirchenmusikalischen Alltag gravierende Verände-
rungen abzeichnen: Chöre können sich nicht mehr

verjüngen und müssen teilweise aufgeben, die Bin-
dungsfähigkeit an herkömmliche Chorstrukturen
scheint deutlich zurückzugehen, Kinderchorarbeit
wird im Hinblick aufs G8 und die verlässliche Grund-
schule zunehmend schwierig, Besucherzahlen in
unseren Konzerten sind teilweise rückläufig. Wie
kann sich die Kirchenmusik vor diesem Hintergrund
fit machen für die Zukunft?
Reich: Diese und ähnliche Fragen diskutieren wir
seit vielen Jahren auf der Kirchenmusiktagung im Stift
Urach des Verbandes Evangelische Kirchenmusik in
Württemberg. Dazu sind regelmäßig für einzelne
Sparten Persönlichkeiten eingeladen, die Neues be-
obachten, analysieren, wagen und von ihren Erfah-
rungen berichten. Hier leistet der Verband als Werk
der Landeskirche eine herausragende Arbeit, neben
den vielen Fortbildungsangeboten für ehrenamtlich,
neben- und hauptberuflich Tätige in der Kirchenmu-
sik. Gerade jetzt im Februar erhielten wir zum The-
ma „Guckt mal übern Tellerrand“ ermutigende Im-
pulse, um in den genannten Veränderungen nicht
unterzugehen, nicht den Kopf in den Sand zu ste-
cken, sondern unsere Arbeit, oder Teile davon, den
veränderten Bedingungen anzupassen. Das kann z.
B. bedeuten, dass eine musikalische Arbeit mit Kin-
dern eher in Kooperation mit einer Kindertagesstät-
te oder Ganztagesschule möglich ist, dass wir an-
dere Beteiligungsmöglichkeiten an Musikgruppen
anbieten oder das gängige Konzertformat überden-
ken.

Konzert der Familie Reich an Weihnachten 2003 in
Calw: Gewinnung von Nachwuchskräften mit Fan-
tasie, Energie neuen Impulsen
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WBL: Insgesamt zwölf Jahre lang waren Sie Präsi-
dent des Verbandes Evangelischer Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker in Deutschland (VeM).
Inwieweit hat Sie selbst diese zusätzliche Arbeit auch
befruchtet, und inwiefern hat sie wiederum in unse-
re Landeskirche zurückgestrahlt?
Reich: Gute Ideen und Praktiken aus anderen Lan-
deskirchen versucht man natürlich, auf die eigene
zu übertragen, was oft nicht leicht möglich ist, da
Strukturen und gewachsene Gewohnheiten sehr
unterschiedlich sein können. Eine wichtige Initiative
des VeM war jedoch das Angebot für B- und A-Kir-
chenmusikerInnen, sich in der Bundesakademie Tros-
singen in Popularmusik zu qualifizieren, dem noch
andere Kursangebote folgten. Der Trossinger berufs-
begleitende Pop-Lehrgang wurde sehr bald bei Stel-
lenbewerbungen zu einem eingeführten Begriff.

WBL: Welches Ansehen und welchen Stand hat die
Kirchenmusik beim Oberkirchenrat und in der Syno-
de? Haben Sie sich stets verstanden und unterstützt
gefühlt?
Reich: Im Oberkirchenrat hat die Musik in unserer
Kirche eine hohe Bedeutung. Natürlich gibt es auch
hier, wie im Gemeindeleben, unterschiedliche Vor-
stellungen im Blick auf ihre Ausprägung und Viel-
falt. Deshalb war es für mich so unersetzlich wie er-
freulich, dass ich in allen Vorhaben uneingeschränkt
von meinem Vorgesetzten, Herrn Oberkirchenrat
Prof. Dr. Heckel unterstützt wurde. Nur so war es
möglich, grundlegende und weitreichende Anliegen
auf den Weg zu bringen.

WBL: Das Singen ist der Grundpfeiler unserer Ar-
beit. Dennoch geht es in unserer Gesellschaft immer
mehr zurück. Die verschiedenen Aktivitäten im Rah-
men der Aktion „Zum Singen bringen“ haben viel
Aufmerksamkeit erhalten. Wie stellt sich die Situati-
on inzwischen dar? Wie weit sind wir auf dem Weg?
Reich: Da die Aktivitäten zum Singen sehr vielfältig
und von vielen verschiedenen Organisationen ver-
antwortet und durchgeführt werden, ist es kaum
möglich, einen vollständigen Überblick zu erhalten.
Insgesamt ist jedoch deutlich, dass wieder wesent-
lich mehr gesungen wird. Das hat bereits die Studie
„Jugend zählt 2013“ erbracht, die uns 684 kirchli-
che Kinderchöre mit insgesamt über 15.000 Kindern
nachweist. Ein deutliches Signal ist auch die Tatsa-

che, dass in den Grundschulen wieder das Fach
Musik eingeführt wurde. Viele KirchenmusikerInnen
singen regelmäßig in Kindertagesstätten, und in
Kooperation mit dem Landesverband Kindertages-
stätten haben wir Fachtage „Musik in der Kita“ durch-
geführt und setzen dies jetzt in einem mehrphasigen
Fortbildungsangebot für Erzieherinnen an der Bun-
desakademie Trossingen fort. Der Abschlusstag beim
Kirchenmusikfest 2017 wird ganz im Zeichen der
kirchenmusikalischen Jugendarbeit stehen und mit ei-
nem großen Singen und Spielen in der Porscheare-
na enden. Singgruppen mit Erwachsenen differen-
zieren sich zum Teil stark nach Altersgruppe, Lebens-
und Musikstil und Wirkungsebene, was mancherorts
leider zu Konkurrenzsituationen führt.

WBL: Wie sieht’s mit dem Nachwuchs an Chorlei-
tern und Organisten aus? Wie haben sich Zahl und
Niveau der C-Prüflinge, zu denen inzwischen ja auch
die C-Pop-Leute gekommen sind, in Ihrer Amtszeit
entwickelt? Wie kann man diese Aufgabenfelder für
Nebenberufliche Kräfte attraktiv halten?
Reich: Die Gewinnung von Nachwuchskräften ge-
hört zu den Themen, die sehr viel Fantasie, Energie
und auch neue Impulse benötigt. So erleben viele
Kollegen und Kolleginnen begeisterte Schulklassen
bei Orgelführungen, was aber nicht immer zu einem
Interesse an Orgelunterricht führt. Verschiedentlich
wird auch liturgisches Klavier-/Keyboardspiel ange-
boten, damit in den Gottesdiensten der Gemeinde-
gesang gut geführt und begleitet werden kann. Dank
der Projektstelle „Studienleiter C-Pop“ erfuhr auch
die popularmusikalische C-Ausbildung wieder neu-
en Schwung, was zum Abschluss des zweiten Kur-
ses im Frühjahr 2017 führt. Starke Anstrengungen
für den Nachwuchs gibt es auch in der Posaunenar-
beit. Dort wurde der Landesjugendposaunenchor
gegründet und in zwei Projektstellen werden Wege
für Kooperationen mit Musikschulen und allgemein-
bildenden Schulen ausgelotet und vorbereitet.

WBL: Gab es auch Dinge, die Sie nicht mehr zu
Ende bringen konnten? Was sind die vordringlichs-
ten kirchenmusikalischen Felder, die zu beackern sich
lohnen würde?
Reich: Frei nach Luther müssen wir in der veränder-
ten Medienlandschaft sehen, wie es gelingen kann,
dass Kirchenmusik auch von anderen, weiteren
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Menschen wahrgenommen wird, dass sie es „auch
hören und herzu kommen“. Wie und wo soll Kirchen-
musik geschehen und erlebbar werden, wie muss
eine Öffnung aussehen, dass sie ihre Wirkung ent-
falten kann? Wie muss unser Liedgut klingen, wie
die Texte lauten, wie müssen unsere Formate, unse-
re Mitmach- und Teilnahmeangebote, aussehen,
dass sie über den großen Kreis deren, die bereits
jetzt partizipieren, hinauswirken? Auch die „Zuhör-
Angebote“ müssen in ihrem Format überdacht wer-
den, da das traditionelle Konzertverhalten moder-
nen Kommunikations- und Erlebnisbedürfnissen nicht
entgegenkommt.

WBL: Welches waren die angenehmsten Pflichten
Ihres Amtes?
Reich: Sehr angenehm waren die Gottesdienstbe-
suche bei allen BezirkskantorInnen und die Besuche
bei besonderen Anlässen, Jubiläen und natürlich die
Auszeichnungen mit dem Titel „KMD“. Grundsätz-
lich nutzte ich möglichst viele Gelegenheiten, mit den
in der Kirchenmusik tätigen Menschen in Kontakt zu
kommen bzw. zu bleiben. Auch die sehr gute Zu-
sammenarbeit mit meiner Mitarbeiterin im Amt für
Kirchenmusik, Frau Walz, die mich u. a. durch viele
hausinterne Gesetzmäßigkeiten leitete, gehört dazu
und ebenso die Gemeinschaft im Dezernat 1, zu dem
das Amt für Kirchenmusik gehört, die sehr herzlich
und fröhlich ist.

WBL: Welche Rolle spielte die Ökumene in Ihrer
Dienstzeit? Gab es neben der Hochschule eine noch
weitergehende konfessionsübergreifende Zusam-
menarbeit? Wäre hier mehr wünschenswert?
Reich: Es gibt regelmäßige Kontakte der Leiter der
Ämter für Kirchenmusik in Baden und Württemberg,
es gibt gegenseitige Einladungen zu Tagungen und
es gibt natürlich die ganz selbstverständlichen Kon-
takte aus bestimmten Anlässen. Unser Verhältnis ist
sehr offen, vertrauensvoll und kollegial. Mehr kon-
fessionsübergreifende Zusammenarbeit ist vorstell-
bar, es muss aber bedacht werden, dass jeder ei-
nen großen Verantwortungsbereich und eine enor-
me Fülle an Aufgaben in seinem Bereich hat.

WBL: Seit Heft 4/2011 hatten Sie eine regelmäßi-
ge Kolumne in unserer Zeitschrift mit dem Titel „Die
gute Nachricht“. Sie selbst hatten sie seinerzeit an-

geregt, und fast in jedem Heft gab es seither eine
gute Nachricht zu lesen, letztmalig nun in dieser
Nummer. Was hat Sie dazu bewogen, und war es
schwer, diese Rubrik in jeder Ausgabe zu füllen?
Reich: Die allgemeine demografische und gesell-
schaftliche Entwicklung und der u. a. damit zusam-
menhängende Rückgang in der Mitgliedschaft in un-
serer Kirche beschäftigen und belasten die leiten-
den Personen und Gremien, da mit dieser Entwick-
lung auch zurückgehende Kirchensteuermittel erwar-
tet werden. Mir fehlte dabei manchmal ein mutiger,
positiver Grundansatz und das Benennen, was in
unserer Kirche gut, hervorragend und ermutigend
läuft. Wenn z. B. in Württemberg 46% derer, die
eine kirchliche Veranstaltung besuchen, in kirchen-
musikalische Veranstaltungen gehen und diese
wiederum 25% aller kirchlichen Veranstaltungen aus-
machen, ist das für mich eine enorm gute Nachricht.
Auf EKD-Ebene gehen sogar 52% aller Besucher von
kirchlichen Veranstaltungen zur Kirchenmusik. Sol-
che und andere Nachrichten wollte ich neben den
weniger guten, die uns tagtäglich begegnen, plat-
zieren. Wer fühlt sich auf Dauer ausschließlich im
Kreis von Bedenken- und Stirnfaltenträgern wohl? Ich
meine, bei allen Schwierigkeiten sind wir zuständig
für Zuversicht, und da zitiere ich gerne unseren Lu-
ther: „Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht
durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gege-
ben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel.
Wer solchs mit Ernst gläubet, der kann´s nicht las-
sen, er muss fröhlich und mit Lust davon singen und

als Dirigent beim „Klang des Südens“ auf dem
Kirchentag in Stuttgart: prägendes Ereignis
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sagen, dass es andere auch hören und herzu kom-
men“ (Vorrede zum Babstschen Gesangbuch)

WBL: Konnten Sie sich schon auf Ihren Ruhestand
vorbereiten? Gibt es Pläne für die nähere oder wei-
tere Zukunft? Möchten Sie noch auf die eine oder
andere Art kirchenmusikalisch tätig sein?

Reich: Natürlich gibt es Pläne, natürlich auch Erwar-
tungen, aber dazu will ich im Moment noch nichts
sagen. Eine Idee aus einem nicht-musikalischen Be-
reich kann ich so andeuten: Vielleicht treffen wir uns
mal auf einem Wanderweg des schwäbischen Alb-
vereins!

„Guckt mal übern Tellerrand“ war
das Thema der Kirchenmusiktagung
im Stift Urach. (s. Berichte in die-
ser Ausgabe) Dieser freundlichen
Aufforderung folgten viele ehren-
amtlich, neben- und hauptberuflich
Tätige in der Kirchenmusik aus Würt-
temberg und darüber hinaus. Auch
war eine wohltuende Teilnahme jun-
ger Kolleginnen und Kollegen zu
verzeichnen und interessante, von ih-
rem Tun begeisterte Referentinnen
und Referenten halfen uns beim
Blick über den Tellerrand.

Natürlich schauen auch viele
andere in der Kirchenmusik Tätige,
die nicht auf der Tagung waren, im-
mer mal wieder über ihren Teller-
rand. Das gemeinsame Schauen
und Gespräch in der Klausur jedoch
ist besonders intensiv, vielfältig und
anregend. Für mich war das dies-
jährige Thema der in meiner aktiven
Dienstzeit letzten Kirchenmusikta-
gung ein Geschenk, denn sowohl
während meiner 23 Jahre in der Ver-
bandsleitung als auch ganz beson-
ders in den letzten Jahren im Amt
für Kirchenmusik gehörte der Weit-
blick in alle Richtungen zum Aufga-
benfeld. Und die gute Nachricht auf
der Tagung war für mich in allen
Vorträgen, Workshops und Diskus-

sionen, und ganz besonders beim
Konzert der Vesperkirchenband aus
der Stuttgarter Leonhardskirche „rah-
menlos und frei“, dass es unserer Auf-
gabe gemäß immer und zuerst um den
Mitmenschen geht. Denn Kirchenmu-
sik, das sind Menschen. Menschen,
die Musik erklingen lassen, instrumen-
tal oder vokal, und Menschen, die sich
von dieser Musik anrühren lassen.

Gesetze, Strukturen, Arbeitsbedin-
gungen und Kirchenmusikformate sind
dazu da, die kirchenmusikalische Ar-
beit zu ermöglichen oder gar zu er-
leichtern, sie sind aber nach Möglich-
keit an dem auszurichten, was den
Menschen die Teilnahme und Teilha-
be ermöglicht. Dieser Gedanke muss
immer wieder aufgegriffen, überdacht,
diskutiert, aktualisiert und konkretisiert
werden. Dazu bedarf es neben der
kontinuierlichen Arbeit in den Gemein-
den geeignete Foren und wiederum
Menschen, die sich darüber austau-
schen und ihre Erfahrungen und Visio-
nen einbringen.

Ein solches Forum ist zweifellos die
Kirchenmusiktagung im Stift Urach, die
der Verband Evangelische Kirchenmu-
sik in Württemberg im zweijährigen
Turnus immer von Mittwoch bis Sams-
tag in der Faschingswoche durchführt.
In dieser Regelmäßigkeit des lebendi-

gen Austausches, der einst im Kur-
haus Bad Boll begann und nach ei-
nem Interim auf der Ludwigsburger
Karlshöhe seit vielen Jahren im
Stift Urach beheimatet ist, hat sich
die Kirchenmusik in der württem-
bergischen Landeskirche kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Dank ge-
sagt sei den Verantwortlichen im
Verband, die dies lebendig halten
und weiterführen.

Meinen abschließenden
Wunsch für die Kirchenmusik klei-
de ich in Worte eines Menschen,
der nicht nur über den Tellerrand
blickte, sondern der Theologie und
Musik bis heute reichende Impulse
gab und dessen wir im nächsten
Jahr, auch beim Kirchenmusikfest
vom 14.-16. Juli 2017 in Stuttgart,
in besonderer Weise gedenken:
„Gott hat unser Herz und Mut fröh-
lich gemacht durch seinen lieben
Sohn, welchen er für uns gegeben
hat zur Erlösung von Sünden, Tod
und Teufel. Wer solchs mit Ernst
gläubet, der kann’s nicht lassen, er
muss fröhlich und mit Lust davon
singen und sagen, dass es an-
dere auch hören und herzu kom-
men.“ In diesem Sinne: Gottes
Schutz und Segen für Sie und Ihre
Teilhabe an der Kirchenmusik!

Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Evang. Kirchenchor Holzmaden,
Dekanat Kirchheim/Teck
Ilka Klein (30) * Doris Burkhardt (40)
* Renate Besemer (50)
Bauder-Kantorei Sulz am Neckar,
Dekanat Sulz: Inge Gühring, Anne-
liese Wössner (25)
Bezirkskantorei Neuenbürg, Deka-
nat Neuenbürg
Rudolf Schwarz (50)
Chor der Stadtkirche Tuttlingen,
Dekanat Tuttlingen
125 Jahre Chor der Stadtkirche Tut-
tlingen * Ingrid Bleich, Roswitha Kro-
ehn, Dr. Ulrike Martin (25) * Andrea
Hohner, Anette Maurer, Brigitte Mei-
ser, Brigitte Mertens, Ilse Vogler, Ur-
sula Wagner (40) * Irmtraut Eisen-
mann (50) * Rosemarie Eppinger (60)
Ev. Kirchenchor Bickelsberg-Britt-
heim, Dekanat Sulz
Gerdi Hugger (25) * Annerose Leo-
pold (30) * Rosl Völkle (55)
Evang. Frauenchor Obertal, Deka-
nat Freudenstadt: Hildegard Haist
(30) * Beta Günter (60)
Evang. Johanneskantorei Leon-
berg, Dekanat Leonberg
Gunild Nolte (40)
Evang. Kirchenchor Altdorf, Deka-
nat Nürtingen: Gisela Frieß (50)
Evang. Kirchenchor Beutelsbach,
Dekanat Schorndorf: Kurt Engelfried
(25) * Helga Schaible (40)
Evang. Kirchenchor Ebershardt,
Dekanat Nagold
Maria Barbara Claas (75)
Evang. Kirchenchor Gellmersbach,
Dekanat Weinsberg
Hedwig Wild (50)
Evang. Kirchenchor Grunbach,
Dekanat Schorndorf
Anneliese Fischer (42)
Evang. Kirchenchor Kleinglatt-
bach, Dekanat Vaihingen/Enz

70 Jahre Evang. Kirchenchor Klein-
glattbach
Evang. Kirchenchor Laichingen,
Dekanat Bad Urach-Münsingen
75 Jahre Evang. Kirchenchor Laichin-
gen * Lisette Schlenk (50)
Evang. Kirchenchor Loffenau, De-
kanat Neuenbürg
Ruth Bürkle, Isolde Zeltmann (40)
Evang. Kirchenchor Marbach am
Neckar, Dekanat Marbach
Renate Gerlach (40)
Evang. Kirchenchor Mindersbach,
Dekanat Nagold
Marianne Dürr (50) * Frida Dürr (60)
Evang. Kirchenchor Mitteltal, De-
kanat Freudenstadt
Martha Haist (60)
Evang. Kirchenchor Neckargart-
ach, Dekanat Heilbronn Land
Ilse Heyder (40)
Evang. Kirchenchor Niederstotzin-
gen, Dekanat Heidenheim
Edith Eberhardt, Helene Öchsle (40)
* Berta Scheu (60)
Evang. Kirchenchor Oberboihin-
gen, Dekanat Nürtingen
Hermann Bormann (35) * Irmgard
Riempp (50)
Evang. Kirchenchor Oberensin-
gen, Dekanat Nürtingen: 54 Jahre
Evang. Kirchenchor Oberensingen *
Hella Beck, Hildegard Handel (35) *
Elke Bodenhöfer (40) * Doris Dettin-
ger (44) * Helga Haußmann (45) *
Maria Schwarz, Fanny Weible (52)
* Margret Mayer (53) * Margret
Broß, Hildegard Dietz, Else Hucken-
beck, Friedlinde Linckh (54) * Renate
Wolf-Borgards (56)
Evang. Kirchenchor Oberkollbach,
Dekanat Calw
Rose Schwämmle (50)
Evang. Kirchenchor Oberriexin-
gen, Dekanat Vaihingen/Enz
Helmut Schürrle (30) * Christel Brett,
Lore Pflugfelder, Rose Reiff, Sieglinde
Schray (50) * Hanna Schüle-Driedger
(55) * Annegret Fischer, Marianne

Hüeber (60)
Evang. Kirchenchor Ochsenwang,
Dekanat Kirchheim T.
50 Jahre Evang. Kirchenchor Ochsen-
wang * Gisa König (40)
Evang. Kirchenchor Onolzheim,
Dekanat Crailsheim
Berta Ackermann Chorleiterin, Rose
Wohlfahrt (25)
Evang. Kirchenchor Ötisheim, De-
kanat Mühlacker: Helma König-
Schmid, Lore Schollenberger (25)
Evang. Kirchenchor Reudern, De-
kanat Nürtingen: Roswitha Besemer
(48) * Albert Küstner (61)
Evang. Kirchenchor Rötenberg,
Dekanat Sulz
Ute Mutschler Chorleiterin, Brigitte
Brüstle, Christel Brüstle, Margarete
Fuchs (25) * Friedrich Weigold (30)
Evang. Kirchenchor Schwennin-
gen, Dekanat Tuttlingen Nord
Wolfgang Maier (25)
Evang. Kirchenchor Talheim, Deka-
nat Tübingen Land: Kornelia Giesa
(25) * Elfriede Eissler (30) * Walter
Schneider, Gudrun Schneider (40)
Evang. Kirchenchor Vöhringen,
Dekanat Sulz: Walter Heckele (50)
Evang. Kirchenchor Wachbach,
Dekanat Weikersheim
Hedwig Retz (70)
Evang. Kirchenchor Winterlingen,
Dekanat Balingen
Walter Rempp (25)
Kirchenchor Stuttgart-Büsnau, De-
kanat Degerloch
Marie-Luise Lange (40)
Martinskantorei Sindelfingen, De-
kanat Böblingen: Elke Henning von
Lange, Hermann Riecke, Ralf Apel
(25) * Inge Kienle, Marianne Knauss,
Ursula Stoll, Christa Walter (40) * Bar-
bara Dieckmann, Brigitta Giehl, Wer-
ner Hackel, Rheinhilde Hainz, Mari-
anne Krauß, Barbara Steegmüller (55)
* Rotraut Abel, Margarete Knauß, Ur-
sel Markhof (60) * Heide Hahn (65)
* Elsa Raabe (75)
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Organisten

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Kantorei der Lukaskirche Ulm, De-
kanat Ulm: Dieter König, Christiane
Schumacher (25)
Kantorei der Renninger Petruskir-
che, Dekanat Leonberg
Karin Schmidt (60)
Kirchenchor der Ev. Kirchenge-
meinde Horb, Dekanat Sulz
Helmut Grube (25) * Ingeborg Zip-
pel (40) * Edith Hanke, Edelgard
Heinrichs (55)
MatthäusCHOR Heilbronn-Sont-
heim, Dekanat Heilbronn
Renate Patzner (60)
Möhringer Martinskantorei, Deka-
nat Degerloch
Renate Eberhardt (25)
PaulusChor Horkheim, Dekanat
Heilbronn Land: Else Holzinger (40)
Singkreis der Kirchengemeinde
Grömbach, Dekanat Nagold: Ma-
rianne Frey, Brigitte Kalmbach (25) *
Ruth Kopp (30) * Hildegard Rath (45)
* Anneliese Kufen, Erika Theurer (60)
Kirchenchor Horb, Dekanat Sulz
Horst Heinrichs (65)
Evang. Kirchenchor Schnaitheim,
Dekanat Heidenheim
Ursula Lentmeier (40)
Chor der Christuskirche Eislingen/
Fils, Dekanat Göppingen: Beate
Fröhner (50) * Julie Severin (60)
Ev. Kirchenchor Weilheim unter
Teck, Dekanat Kirchheim T.
Wolfgang Egerer (53)
Evang. Kirchenchor Altenmünster,
Dekanat Crailsheim: Ursula Bechin-
ger, Manfred Mayer (25) * Margrit
Schmidt (33) * Elsbeth Köffler (37) *
Gudrun Bachmeyer, Albrecht Raddatz,

Marlene Reiß, Lieselotte Wenger (40)
* Else Rögelein, Ingetraud Schösser
(50) * Irma Schenk (60)
Evang. Kirchenchor Eschach, Deka-
nat Schwäbisch Gmünd
Hildegard Heinz (50)
Evang. Kirchenchor Faurndau,
Dekanat Göppingen
Rosemarie Krauß, Annemarie Lands-
kron, Hildegard Ziegler (25) * Hans
Jörg Elser (30)
Evang. Kirchenchor Gechingen,
Dekanat Calw: Gertrud Faix (25) *
Karl-Heinz Dürr, Gisela Rentschler,
Waltraud Schmidberger, Regina Stahl
(40) * Helga Dippon, Adelheid Leve-
renz, Hannelore Mömesheim, Brigitte
Müller (50) * Margret Böttinger, Ber-
ta Hennefahrt, Martin Kasper, Ilse
Pfeifle, Maria Schwarz (60)
Evang. Kirchenchor Neckartenzlin-
gen, Dekanat Nürtingen
Thomas Löw Chorleiter (31) * Renate
Kostenbader (60)
Evang. Kirchenchor Oberderdin-
gen, Dekanat Mühlacker
Reintraud Jenz (40)
Evang. Kirchenchor Uhlbach, De-
kanat Bad Cannstatt
Ruth Müller (25) * Wilfried Stolz (25)
Evang. Kirchenchor Willsbach/Ell-
hofen, Dekanat Weinsberg
Erika Renner (50)
Kantorei der Renninger Petruskir-
che, Dekanat Leonberg
Erika Hauser (60)
Kirchenchor der Ev. Martinskirche
Mittelstadt, Dekanat Bad Urach-
Münsingen: Irene Lentz (25) * Tanja
Koufogiorgis (30)

Kinder und Jugendchören

Evang. Jugendkantorei Neuen-
stadt, Dekanat Neuenstadt
Leonie Fischer, Annika Sallmann (10)
Evang. Kinderchor Neuenstadt,
Dekanat Neuenstadt
Antonia Becker, Camille Dietrich, Luca
Glöggl, Niklas Glöggl, Mia Hüse-
mann, Lennard Paul (5)

Jungingen, Dekanat Ulm
Friedemann Kiedaisch (25)
Kaisersbach, Dekanat Schorndorf
Otto Beißwenger (50)
Altenmünster, Dekanat Crailsheim
Albrecht Raddatz (40)
Bergfelden, Dekanat Sulz
Friedlinde Richter (50)
Grunbach, Dekanat Neuenbürg
Elisabeth Schönsee (40)
Obertal, Dekanat Freudenstadt
Rosa Burkhardt (40)

Andrea Grözinger, Langenargen
Hee-Jeung Wortberg-An, Renningen
Andrea Jakob-Bucher, Karlsbad
Solveig Weigel, Ravensburg

Berichte

Bericht „Vernetzungstreffen
Popularmusik und Kirche“

Zahlreiche ermutigende Signale
gab es im September 2014 beim Kon-
gress „Popularmusik und Kirche“ in Tü-
bingen. Es wurde deutlich, dass viel

Positives gewachsen ist. Gleichzeitig
war da genug Aufrüttelndes und Alar-
mierendes dabei, strukturelle Notwen-
digkeiten konnten erkannt und deutlich
benannt werden. Vor allem aber war
spürbar, dass gegenseitiges Wahrneh-

men genauso unabdingbar ist wie der
qualifizierte Austausch derer, die an
diesem Thema dran sind. Nach eini-
gen Monaten stand deshalb der star-
ke Wunsch im Raum, diesen spannen-
den Prozess der Entwicklungen und die
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Begegnungsmöglichkeiten nicht dem
Zufall zu überlassen. So hat die Ar-
beitsstelle musikplus (Popularmusik im
EJW) im Herbst zu einem Vernet-
zungstreffen „Popularmusik und
Kirche“ eingeladen.

Als Ort für dieses erste Treffen am
20. Oktober 2015 wurde die Pop-
akademie Baden-Württemberg in
Mannheim ausgewählt. Eine attrakti-
ve „Location“, an der schließlich 43
Personen aus vielen Himmelsrichtun-
gen und Arbeitsfeldern zusammenka-
men: Pop-Ausbilder, Musikschulleiter,
Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker (Nebenamtliche und
Hauptamtliche), Musikreferenten so-
wie Vertreter von Verbänden.

„Lernen von den Besten“, so for-
mulierte es Matthias Mergenthaler
(Teamleiter musikplus) bei der Begrü-
ßung von Prof. Udo Dahmen. Der
Künstlerische Leiter und Geschäftsfüh-
rer der Popakademie stellte das Kon-
zept, die Möglichkeiten, Schwerpunk-
te und Errungenschaften des Instituts
in Mannheim vor. Eindrücklich war,
wie die Studierenden unterstützt wer-
den, von Anfang ein eigenes Profil
zu entwickeln und sich mit ande-
ren zusammenzutun. Viele konkre-
te Projekte ermöglichen eine sehr pra-
xisorientierte Ausbildung, und es bil-
det sich ein breites Netzwerk, das sich
beim Berufsstart als enorm hilfreich er-
weist. Rund 90% der Absolventen des
„Kompetenzzentrums für Popkultur und
Musikwirtschaft“ können als Musiker
oder im Musikbereich „auskömmlich“
arbeiten.

Als Prof. Florian Sitzmann (frei-
beruflicher Musiker, Leiter des Studi-
engangs Producing an der Popakade-
mie) zur Frage „Was kann kirchliche
Popularmusikausbildung davon ler-
nen?“ einige Gedanken weitergab,
wurde es spannend. Nicht alles, was
die Popakademie ausmacht, sei auf die
Musikausbildung in der Kirche über-
tragbar. Natürlich gebe es in der Kir-
che eine feinere Differenzierung zwi-
schen „Individualisierung“ („ICH ar-

beite an MEINEM Projekt“) und
„Funktionalität“ (Musik als Dienstlei-
ster für die Gemeinde). Doch stelle
sich die Frage: „Wollen wir nur
Nachwuchs, der gut reinpasst in
das, was schon da ist?“ In der Kir-
che gebe es „Applaus, wenn’s funkti-
oniert, und Gegenwind, wenn’s ei-
genwillig ist …“. Oder aus dem Blick-
winkel der Musikgeschichte: „Welche
Teile der Popmusik entstanden aus der
Mittelschicht, welche waren Rebelli-
on gegen das ‚Establishment‘?“ Sitz-
mann dazu: „Kirche gefällt sich eben
doch oft in dem Bedienen des ‚Estab-
lishments‘ …“

Klar sei auch, dass der „Busi-
ness“-Bereich nicht ohne Weiteres auf
die Kirche übertragbar sei. Aber es
sei gleichzeitig auch traurig, dass in
der Kirche oftmals alle Grundlagen
für den professionellen Umgang mit
Musik fehlten (Verbreitung/Kommuni-
kation, Verwertung, Fundraising/
Sponsoring, Event-/Projektmanage-
ment, Tontechnik/Ausstattung usw.).
Hier wünsche er sich zentrale Bera-
tungsstellen für die Gemeinden.

Relativ deutlich wurde Sitzmann
bei dem Punkt, ab welcher Studieren-
denzahl ein Popmusik-Studium sinnvoll
und realistisch erscheint. Beim Blick auf
manche Pop-Studienangebote an
kirchlichen Instituten sprach er von „kri-
tischer Masse“, wenn es dort nur sehr
wenige entsprechende Studienplätze
gibt. Es gibt eine Untergrenze!
Wichtig sei, dass die Studierenden sich
fachlich austauschen können, dass sich
z. B. Bands bilden können, dass man
für Projekte wie Konzerte oder Studio-
aufnahmen eng zusammenarbeiten
kann. „Wenn man das nicht hat, ist es
ein Naturgesetz, dass hier keine Mu-
sik stattfindet.“ Eine angeregte Aus-
tauschrunde schloss sich seinem Refe-
rat an. Am Nachmittag dann gab es
einige „Best Practice“-Beispiele, die im
„Pecha-Kucha“-Verfahren vorgestellt
wurden.

KMD Hartmut Naumann (Nord-
kirche) stellte die berufsbegleitende B-
Ausbildung Popularmusik vor, die in

Prof. Florian Sitzmann

Kooperation mit der Hochschule für
Musik und Theater Hamburg und dem
Nordkolleg angeboten wird. Der ers-
te Kurs hat im Sommer 2014 erfolg-
reich mit dem B-Examen abgeschlos-
sen. Es gibt Nachfrage aus den Ge-
meinden für Absolventen mit solchem
Profil. Nach starkem anfänglichem
Gegenwind (Stichwort Anerkennung
der Ausbildung in anderen Landeskir-
chen) seien „die Signale von Seiten
der Kirchenmusik auf EKD-Ebene mo-
mentan verblüffend gut.“

Martin Bartelworth (Geschäfts-
führer Stiftung Creative Kirche) berich-
tete vom Konzept der „Evangelischen
Popakademie“ der Evangelischen Kir-
che von Westfalen. Hier beginnt ab
Herbst 2016 unter dem Dach der
Hochschule für Kirchenmusik ein eige-
nes Institut, das seinen Sitz voraussicht-
lich im Bereich Dortmund-Witten ha-
ben wird (das klassische Institut bleibt
in Herford). „Die Gründung der Pop-
akademie ist eine Qualitätsoffensive“
(Präses Annette Kurschus, Bielefeld).
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Interessant ist hier, dass neben dem
„Studiengang Popularmusik“ auch Er-
zieherinnen („Singender Kindergar-
ten“) und Jugendmitarbeiter („Musik-
vermittlung durch Ehrenamtliche“) so-
wie Gemeindepädagogen („Musik in
Feldern der sozialen Arbeit“) in den
Blick genommen werden über entspre-
chende Weiterbildungsmöglichkeiten.

Michl Krimmer (musikplus/EJW)
stellte das Projekt „Musikteamcoa-
ching“ vor. Hier wurde deutlich, wie
groß der Bedarf in den Gemeinden
ist und wie vielfältig die Situationen vor
Ort sind, die bei einem Coaching an-
getroffen werden. Und dass es bei
weitem nicht nur um das musikalische
Können geht, sondern auch um Kom-
munikation, Motivation, liturgische
Kompetenz. Ein ganzes Netz an Coa-
ches steht für die Gemeinden „zum
Festpreis“ zur Verfügung und wird ver-

mittelt. Weitere Infos unter www.musik
teamcoaching.de.

Andreas Hausammann (Evang.-
reformierte Kirche des Kantons St. Gal-
len/CH) berichtete von der „Arbeits-
stelle populäre Musik“ in St. Gallen.
Die Schwerpunkte dort sind unter an-
derem:
• Impulse fürs Repertoire (Spurgrup-

pe Repertoire, Bewertungspro-
zess, Kantonale Singtage, Lied des
Monats, Liederbuch „rise up“)

• Aus- und Weiterbildung an der
Evang. Kirchenmusikschule St.
Gallen

• beispielhafte Arbeit mit einer Cas-
ting-Band

• qualifizierte Chorarbeit (Gospel
im Centrum)

• Netzwerk Popularmusik (u. a.
Musiker-Pool) –

alles unter einem wunderbaren Mot-

to: „Nahe bei Gott – nahe bei den
Menschen“. Ein sehr anregender und
inspirierender Tag.

Es wurde vereinbart, jährlich ein
solches Vernetzungstreffen zu terminie-
ren. Am Montag, 17.10.2016 wird
das nächste Treffen stattfinden, und
zwar in Niederhöchstadt bei Frank-
furt/Main. Wer Interesse hat, hier die
Infos zugeschickt zu bekommen, kann
gerne mailen an musikplus@ejwue.de
(Matthias Mergenthaler oder Anja
Krapf).

Solche Begegnungen sind wichti-
ge Schritte auf einem Weg, auf dem
immer wieder der lange Atem gefragt
ist. Aber: Bei der Popakademie in
Mannheim hat es wohl auch zehn Jah-
re gedauert, bis erste „Erfolge“ mess-
bar waren. Der „lange Atem“ lohnt
sich.

Hans-Joachim Eißler

Prälaturweiter Unterricht in der C-Ausbildung

Musikgeschichte II (Klassik bis Mo-
derne + Popularmusik): Samstag,
16.04.2016, 9.30-17.30 Uhr – Do-
zent und Anmeldung: Christof
Wünsch, Kronenstr. 7, 78056 VS-
Schwenningen, Tel. 07720/301381,
kantorat@ev-kirche-schwenningen.de
– Ort: Evangelisches Gemeindezen-
trum Muslen, Kronenstr. 9, 78054 VS-
Schwenningen – Anmerkungen: Essen
Selbstversorger (kurze Mittagspause),
– Anmeldeschluss: Samstag, 9.4.2016

Hymnologie: Samstag, 07.05.2016,
9.30-17 Uhr – Dozent: Pfarrer Martin
Winter (Metzingen) – Anmeldung:
Bezirkskantor Günther Löw, Mittelgas-
se 19, 72116 Mössingen, Tel. 07473/
7609, guenther.loew@ev-kirche-
moessingen.de, Ort: Evang. Gemein-
dehaus Mössingen, Mittelgasse 19,
72116 Mössingen – Anmerkungen:
Essen Selbstversorger (kurze Mittags-
pause) – Anmeldeschluss: Samstag,
30.4.2016

Musikgeschichte I (Alte Musik bis
Barock): Samstag, 11.6.2016, 9.30-
17.30 Uhr – Dozent und Anmeldung:
Stefan Lust, Bismarckstr. 28, 72525
Münsingen, Tel. 07381/939666,
Kantorat.Muensingen@gmx.de – Ort:
Evang. Gemeindehaus Mössingen,
Mittelgasse 19, 72116 Mössingen –
Anmerkungen: Essen Selbstversorger
(kurze Mittagspause) – Anmelde-
schluss: Samstag, 4.6.2016

Liturgik: Samstag, 25.6.2016, 10-18
Uhr – Dozent und Anmeldung: Jörg
M. Sander, Turnhallestr. 20, 72250
Freudenstadt, Tel. 07441/572686,
sander.kibez-fds@web.de – Ort:
Evang. Gemeindehaus Mössingen,
Mittelgasse 19, 72116 Mössingen –
Anmerkungen: Essen Selbstversorger
(kurze Mittagspause) – Anmelde-
schluss: Samstag, 18.6.2016

Immer mitbringen:
Lehrbuch „Probieren und Studieren“

Nachrichten

Preis der Europäischen Kirchenmu-
sikfür Hans-Christoph Rademann

Der vielseitige, weltweit anerkann-
te Dirigent und Chorklangspezialist
Hans-Christoph Rademann erhält den
Preis der Europäischen Kirchenmusik
2016. Die Stadt Schwäbisch Gmünd
ehrt ihn mit dieser Auszeichnung für
seine Leidenschaft der Aufführung und
Wiederentdeckung Alter Musik wie für
seine großen Verdienste um die leben-
dige Vermittlung zeitgenössischer geist-
licher Musik.

14.-17. Mai 2016
„Voices of Peace“ – Musica sacra
International Marktoberdorf
Projektchor – Chorateliers (Gregoria-
nik, Synagogalmusik, Choral Mantras
& Persischer Gesang).
Info: www.modfestivals.org

Seminare, Kurse
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sowie das Zungenstimmen als Praxis-
übung an einer Orgel betrieben. –
Referent: Hans-Martin Braunwarth –
Ort: Ev. Kreuzkirche, Paul-Pfizer-Str. 9,
72762 Reutlingen – Kosten ohne Ver-
pflegung: 28 € Einzelmitglieder, 38
€ Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung
für Schüler etc. – Anmeldeschluss:
28.4.2016

Montag, 06.06.2016, 9.30 – 17 Uhr
Liedeinführung im Gottesdienst

Gemeinsames Tagesseminar für
Pfarrer/-innen und nebenamtliche Or-
ganistinnen und Organisten. Neue Lie-
der gibt es wie Sand am Meer, aber
es fehlt vielfach an Menschen, die sie
in Gruppen oder in der Gemeinde ein-
führen. Wie macht man das? Der Se-
minartag bietet dazu praktische Anlei-
tung, um – insbesondere im Gottes-
dienst – unbekannte Lieder nachhal-
tig einzuführen. – Referenten: Prof.
Bernhard Leube, KMD Eva-Magdale-
na Ammer – Ort: Ev. Versöhnungskir-
che, Paracelsusstr. 32, 73730 Esslin-
gen – Kosten ohne Verpflegung: 28
€ Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglie-
der – Anmeldeschluss: 22.4.2016

24. – 26.06.2016 und
16. – 18.09.2016
Orchesterpraxis für Chorleiter

Dirigierkurs für nebenamtliche
Chorleiter/-innen in Kirche und Verein.
Der zweiphasige Kurs hat das Ziel, um-
fassende Hilfestellungen vor allem im
Bereich Orchesterleitung für Chordiri-
gent/-innen zu geben, die sich in ih-
rem musikalischen Alltag immer wie-
der der Aufführung von Werken für
Chor und Orchester stellen möchten.
Arbeitsfelder des Kurses sind u. a.
Schlagtechnik, Probetechniken mit
Chor und Orchester und Einblicke in
die Spieltechnik von Streichinstrumen-
ten. Der Kurs ist sehr praxisorientiert.
Die Kurswerke werden bis zur Auffüh-

rungsreife mit Studiochor und Stu-
dioorchester vorbereitet und in ei-
nem Konzert durch die Kursdirigen-
ten aufgeführt. – 1. Arbeitsphase: Di-
rigiertechnik mit Schwerpunk Orche-
sterleitung; Unterschiede in der Pro-
bentechnik mit Orchester bzw. Chor
und Orchester; Spieltechnik der
Streichinstrumente – 2. Arbeitspha-
se: Proben mit Orchester bzw. Chor
und Orchester und Solisten an den
Kurswerken; abschließendes Studio-
Konzert – Kurswerke: Benjamin Brit-
ten: Simple Symphony op. 4 | Ge-
org Friedrich Händel: Der Messias
(Auszüge) – Referenten: KMD Bern-
hard Reich, Wolfgang Mettler, Dr.
Klaus K. Weigele, Klaus Brecht
(Ochsenhausen). – Gebühren für
beide Termine 360 € Erwachsene,
270 € Jugendliche (Schüler, Ju-
gendliche, Studenten ohne eigenes
Einkommen) – Anmeldeschluss:
27.5.2016. Informationen und An-
meldung ausschließlich bei der Lan-
desakademie Ochsenhausen, Tel.
07352/91100, www.landesakade
mie-ochsenhausen.de.

01. – 08.08.2016
Musikwoche für junge Leute ab
14 Jahren

Referenten: Hans Holzwarth
(Blechbläserensemble), Christina
Rabsch-Dörr (Blockflöten, Chor- und
Einzelstimmbildung), Sabine Beiss-
wenger (Holzbläser), Jochen Ferber
(Kammermusik), Reinhard Ziegler
(Streicherensemble), KMD Immanu-
el Rößler (Chorsingen) – Ort: Klos-
ter Lorch – Kosten: 275 €, erm. 255
€ für Übernachtung und VP – An-
meldeschluss: 2.5.2016 – Informa-
tionen und Anmeldung ausschließ-
lich beim Musikreferat der Ev. Ju-
gend Stuttgart, Tel. 0711/18771-
32, www.ejus-online.de/arbeitsbe-
reiche/musik/musikwoche.html.

26. – 29. Mai 2016
Orgelreise nach Hessen II

Dass Hessen ein überaus reiz-
volles Orgel-Land mit einem hohen
Bestand an gut restaurierten Denk-
malorgeln ist, konnten die Teilneh-
menden der letzten Orgel-Reise
2015 in reichem Maße erfahren.
2016 werden auch Orgeln der Früh-
und  Spätromantik berücksichtigt
(Sauer-Orgel Erlöserkirche Bad
Homburg oder die Voigt-Orgel in
Oberliederbach) – Reiseleitung:
KMD Hans-Eugen Ekert, KMD Ste-
fan Lust – Abfahrt: Donnerstag 8.30
Uhr – Rückkehr: Sonntag ca. 20.30
Uhr – Unterkunft: Hotel Bürgerhof,
35578 Wetzlar – Kosten: 430 €

Einzelmitglieder, 460 € Nichtmit-
glieder, 56 € EZ-Zuschlag, 40 €

Ermäßigung für Schüler etc. – An-
meldeschluss wurde auf den
10.4.2016 verschoben

04.06.2016, 14.00 – 18.00 Uhr
Orgelpflege und Orgelreparatur II

Ein Nachmittag rund um die
Orgel für haupt- und nebenamtliche
Organistinnen und Organisten. Das
Seminar gibt zunächst einen Über-
blick über die württembergische Or-
gelbaugeschichte. Das Hauptthema
des Nachmittags sind Grundlagen
des Orgelbaus und Orgelwartung/
Orgelpflege:
• Pfeifenformen, Bau und Funkti-

on verschiedener Windladenty-
pen und die dazugehörenden
Traktursysteme.

• Was braucht eine Orgel, um
lange funktionsfähig zu blei-
ben?

• Heuler, Hänger, Verstimmun-
gen: Welche Fehler sind selbst
zu beheben, was muss ein Or-
gelbauer machen?

Nach der Theorie wird ganz kon-
kret Fehlersuche und Fehleranalyse

Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes
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Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslin-
gen am Neckar sucht für die Teilkirchengemeinde
Esslingen-Sulzgries  zur Anstellung ab sofort eine/n
nebenberufliche/n

Kinderchorleiterin /

Kinderchorleiter
(C-Stelle – 4,23 Wochenstunden)

Die genaue Aufgabenbeschreibung finden Sie auf
unserer Homepage www.gesamtkirchengemeinde-
esslingen.de
Das „Chörle“ ist in zwei Gruppen geteilt: Kindergar-
ten- und Schulkinder. Die Proben sind Mittwochnach-
mittags (außer in den Schulferien).
Ihre Mitgliedschaft in einer der ACK angeschlosse-
nen Kirche ist Voraussetzung für die Anstellung. Wir
freuen uns über Ihre Bewerbung an die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Esslingen-Sulzgries, z. Hdn.
Pfr. Christiane Wellhöner, Kelterstraße 19, 73733
Esslingen-Sulzgries, Tel.: 0711-371028,
Christiane.wellhoener@elkw.de.
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���������� Die Evang. Kirchengemeinden 

Deufringen und Dachtel 

suchen zum 01.09.2016 

 

eine/n Chorleiter/in 
 

für die Kantorei 

Deufringen/Dachtel. 
 
• Die Hauptaufgabe der Kantorei mit ca. 

25 Sänger/innen besteht in der Ausge-
staltung von Gottesdiensten (in den 
letzten Jahren durchschnittlich 8, davon 
2 Kantaten-Gottesdienste). 

• 1mal pro Jahr wird ein Konzert mit 
Orchester und Solisten aufgeführt. 
Beispiele aus den letzten Jahren:          
Buxtehude – Kantaten, Vivaldi – Gloria, 
Schubert – G-Dur-Messe, Saint-Saëns – 
Weihnachtsoratorium, Rheinberger – 
Stabat mater. 

• Die gesungene Literatur orientiert sich an 
der "klassischen" Kirchenmusik. 

• Geprobt wird wöchentlich freitags von 20 
bis 22 Uhr im Schloss Deufringen. 

• Die Chorleiterstelle ist als C-Stelle 
eingestuft und wird mit 4,2 Stunden pro 
Woche nach KAO/TVöD vergütet. 

• Optional kann der Dienstauftrag auch mit 
Orgeldiensten erweitert werden. 

• Die Probedirigate finden im Juni und Juli 
2016 statt. 

 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 

bis zum 15. Mai 2016 an das 

Evangelische Pfarramt Deufringen,  

Gartenstr. 6, 71134 Aidlingen. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom 

Kantoreivorstand Lioba Petzold,  Tel.: 

07056/8577 oder im Internet auf 

www.brueckeonline.de unter der Rubrik 

Gemeindeleben. 
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                                 Die 

                                 Evangelische Kirchengemeinde  

                               Obertürkheim sucht eine(n) 

 

  Chorleiterin/Chorleiter    

  für die Andreaskantorei   (C-Stelle  20%) 

  Organistin/Organist        (C-Stelle 12,5%) 

Wahrzunehmen von einer Person oder in geteilten 

Dienstaufträgen. Dienstbeginn nach Absprache. 

Die Andreaskantorei besteht aus ca. 40 Sängerinnen und 

Sängern und nimmt neben gottesdienstlichem Musizieren 

auch regelmäßig konzertante Aufgaben wahr. Große 

oratorische Werke gehören genauso zum Repertoire des 

Chores wie Kantaten und Motetten. Gelegentlich werden 

auch weltliche Werke aufgeführt. Die Chormitglieder und 

die Kirchengemeinde freuen sich über eine Fortsetzung 

der anspruchsvollen Chorarbeit. Die Proben finden 

regelmäßig am Dienstagabend statt. Ein Chorausschuss 

unterstützt die Chorleitung in planerischen und 

organisatorischen Angelegenheiten. Der Freundeskreis 

der Andreaskantorei fördert die Arbeit mit Zuschüssen für 

besondere Aufführungen. 

Zum Organistendienst gehören die musikalische 

Gestaltung der abwechselnd in der Andreas- sowie der 

Petruskirche stattfindenden Gottesdienste sowie jährlich 

ca. 20 Kasualien. Im Sommerhalbjahr findet Doppeldienst 

mit der Nachbargemeinde im 14-tägigen Wechsel statt. 

Nach Absprache kann von den jeweiligen Stelleninhabern 

die künstlerische Leitung der Reihe Obertürkheimer 

Spazierwegkonzerte  gerne übernommen werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.obertuerkheim-evangelisch.de  sowie unter 

www.andreaskantorei-obertuerkheim.de. 

Für Auskünfte stehen gerne zur Verfügung: 

KGR-Vorsitzender Ulrich Schlumberger  

Tel. 0711 328254, E-Mail: u.schlumberger@t-online.de 

Pfarrerin Friederike Weltzien  

Tel. 0711 323778, E-Mail: friederike.weltzien@elkw.de 

Chorvorstand Dr. Christian Schäfer 

Tel. 0711 425353. E-Mail: schaefer.c@t-online.de 

Kirchenkreiskantor KMD Prof. Jörg Hannes Hahn  

Tel. 0711 549973-75,  

E-Mail: info@kirchenkreiskantorat-stuttgart.de 

Bewerbungen werden erbeten an das  

Evangelische Pfarramt Obertürkheim,  

Uhlbacher Str. 68, 70329 Stuttgart. 

Bewerbungsschluss ist der 28. April 2016. 

Probespiele und dirigate sind für Freitag, 3. Juni (abends) 

und Samstag, 4. Juni 2016  vorgesehen. 
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In der Evangelischen Kirchengemeinde und im Kirchenbezirk Gaildorf ist die 

hauptberufliche Bezirkskantor/innenstelle 
(100%, BK 1, TVöD EG 12) 

zum 01.09.2016 neu zu besetzen. Der bisherige Stelleninhaber geht in den Ruhestand. 

Gaildorf liegt inmitten des Schwäbischen Waldes zwischen Backnang und Aalen einerseits und Schwäbisch 

Gmünd und Schwäbisch Hall andererseits. Die Kleinstadt hat mit Außenorten 12.200 Einwohner und ist das 

Zentrum des Limpurger Landes, einstige Residenz der Schenken von Limpurg. In der Stadt hat sich eine 

vielfältige Wirtschaftsstruktur entwickelt; alle Schularten sind am Ort. 

Die Evangelische Kirchengemeinde hat ca. 2.400 Gemeindeglieder mit 2 Pfarrstellen. In der Stadtkirche (450 

Sitzplätze) steht eine mechanische Orgel der Firma Weigle (1959/1982/29/III/P) mit elektropneumatischem 

Pedalwerk und ein E-Piano, im Gemeindehaus ein Klavier zur Verfügung. 

Kantorei (derzeit 27 – überwiegend ältere – Sängerinnen und Sänger in allen Stimmlagen), Posaunenchor und 

Singkreis mit Band (jeweils unter eigener Leitung) bereichern das Gemeindeleben. Die Reihe von Abendmusiken 

bei freiem Eintritt bietet eine Alternative zu den großen Konzerten in den benachbarten Städten. 

Zum Kirchenbezirk gehören derzeit 18 Kirchengemeinden. Es besteht ein Bezirksposaunenchor („Limpurg 

Brass“) unter eigener Leitung. Zweijährlich gestalten die Bezirksgemeinden einen Kirchenbezirkstag. 

Wir wünschen uns eine Person, die auf Menschen zugehen kann, neue Kreise anspricht und einbezieht. Die 

Chorarbeit soll fortgesetzt werden; dabei erhoffen wir uns neue Impulse, um jüngere Sänger/innen anzusprechen 

und die Kantorei entsprechend weiterzuentwickeln. Unser neuer Kantor / unsere neue Kantorin soll gegenüber 

Popularmusik aufgeschlossen sein. Er/sie soll die musikalische Arbeit mit Kindern in unserer Gemeinde 

gestalten. Die Kooperation mit den Musikgruppen der Kirchengemeinde, mit dem Evangelischen Jugendwerk 

(Projektstelle „Gottesdienst feiern mit Jugendlichen“), den 4 Evangelischen Kindergärten und den Schulen am Ort 

sehen wir als Chance. 

Wir bieten ein Team von engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen – und motivierte 

Kirchenmusiker/innen im Bezirk. Neue Schwerpunkte können gesetzt werden. Wir bieten die Möglichkeit, die 

gottesdienstliche Arbeit in der Kirchengemeinde im Team zu gestalten und weiterzuentwickeln, und den 

Kirchenbezirk mitzugestalten. Wir sehen Kirchenmusik als ein unverzichtbares Element zur Mitgestaltung und 

zum Aufbau eines lebendigen Gemeindelebens. 

Im Anbau der Stadtkirche steht ein Arbeitszimmer zur Verfügung. 

Die Aufgaben in der Kirchengemeinde (60%) umfassen insbesondere 

• Organistendienste bei Gottesdiensten und Trauungen in der Stadtkirche 

• Organistendienste bei Trauergottesdiensten (derzeit ca. 40/Jahr) im Mausoleum (Walker 5/I/P) 

• Chorarbeit (Leitung der Gaildorfer Kantorei) 

• kirchenmusikalische Nachwuchsarbeit 

• Koordination und Einbindung verschiedener Gottesdienstensembles 

• Konzertveranstaltungen 

Die Aufgaben im Kirchenbezirk (40%) umfassen insbesondere 

• Aus- und Weiterbildung von Organist/innen und Chorleiter/innen 

• Kontakt zu den Chören im Bezirk 

• Beratung der Kirchenmusiker/innen und Gemeinden 

• Mitwirkung bei der Fachaufsicht 

Weitere Auskünfte erteilt Dekan Uwe Altenmüller (Tel. 07971 / 62 66) und das Amt für Kirchenmusik, LKMD 

Matthias Hanke (Tel. 0711 / 2149-524). 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 7. Mai 2016 an das Evangelische Dekanatamt 

Gaildorf, Uhlandstr. 31, 74405 Gaildorf. Wir erwarten: abgeschlossenes Kirchenmusikstudium, 

Anstellungsfähigkeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Praktikumsjahr oder fünfjährige 

Berufserfahrung) und Zugehörigkeit zu einer der Gliedkirchen der EKD. 

Das Stellenbesetzungsverfahren soll am 20. Juni stattfinden. 



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

41

�

�
�

��������	�
�����������������	�������������	������������������������������	������������

����������������������	��
��������������	��������
���	��
������������������

�������� ���	��	������	������������!��

������ 	��"�#$�����%��	����	��������������������$�

&'(�)�%*�+�����!��

���������,�

�

-�(�	�
�����������������
����������
���	������.�����������������������������������������

*�����������/&����������0��

-�1�����	�����&���.����)��������"��! �	������������! �	��+������2�����&������*���)���������

��������34�! �	������������! �	��+��������������	�*������������
���	��.��&.�������$�

!��	�5��
���������������������
������%�������
���	���

-�6��	����
���	��.������������������
���	���

-�������������	��	���

�

7���2��������������	���
.�����$���	�	��������������� �	����2�����8�����$���������'������

�
������	��
�������������
��������������������������������������������
�����9�5�
��$��������

5.5�
��������
������������$��������	�����

��������.��
��'����������������������%.����	������������2�����8�������2���������.

�����������

:.��������������2������������&�������	����� �	������������������
���������; �	�������

�������������	.����������
����!��	����������������<�
����	���8����������	$���������55�

��<�

2���������*�������������2����
������������&���.������	�
� =�	����������� 	�$�����!��	������

�.��������������������������������������$���������2����	��

�����.���������������������������.����������.�����2������������
���������.���������
�����

6��������	����
���������&..�������.���������7����
�������������������.�
��	������&���.��8�����

&���.���������(�	�
�������������������);���7��	
�$��>�4+�����2���6����
�������4�?�	�����������

�.�������������������&�����������2����������&
��������	
�������

�

��2�����	����.����2�������������6�������2��������	��=���

7�������'������������������@�.��
��������������������������������������
������1�����

���
����!���������������A.��5�	�,�222�������������������

.���������@�������7��.�	$���
�,��B�B�8C���C��

D��������!����������	������.�������������
���222�������	�������

�

7����!���9�������������������'��	��������$�������������������
��������5
.�<$�����
.�<�.����

6���������
������������$����������'����

��	�� �	����������������	��1��������������

7���������	������	�������6��	
������������	�
������&���������$���2������!���������������

��
�����E����
�	�������C���3������������������	�
������������������	�������$�A����	���!����

�C$�B��B�������	����'
�������������%.����

��	���������C���6���������.�	���������2�����9������

�������2��$��������������	��������
������

�

7������������������9�����2�����	��



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

42



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

43



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2016

44

Der scheidende LKMD Bernhard Reich mit seinen Ensembles (Kinderchor und 2 Erwachsenenchöre)
bei der Hauptprobe zu Bachs Weihnachtsoratorium in der Evang. Stadtkirche Calw

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




