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 Editorial

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

das Thema Singen und Alter holt uns früher oder
später alle ein – Sängerinnen und Sänger, Chor-
leiterinnen und Chorleiter (wenn wir nicht gerade
Mitglied einer Studentenkantorei sind). Manche
Chöre hat es schon erreicht. Sie müssen sich
mangels Nachwuchs mit anderen Chören zusam-
mentun oder altershalber ganz aufgeben. Und
auch Sängerinnen und Sänger geraten bisweilen
ins Grübeln darüber, wie lange sie wohl noch
werden singen können, wie lange die Stimme
noch mitmacht (oder der Chorleiter?).

Was nicht sein kann: Dass Menschen, die teilweise
40 Jahre und länger – man schaue nur mal auf
unsere Jubiläumsseiten – in unseren kirchlichen
Chören gesungen haben, plötzlich ihres Hobbys
beraubt werden, nur weil sie ein bestimmtes Alter
überschritten haben.

Hier bedarf es geeigneter Angebote – an Noten
wie an Chören – um diesem steigenden Bedarf
in Zukunft gerecht werden zu können. Und es be-
darf eines Mutmachers zum Singen im Alter. Als
solcher hat sich Prof. Dr. Hans Hermann Wickel
einen Namen gemacht – mit seinem Büchlein
„Musik kennt kein Alter“ (s. Rezension auf S. 37),
und mit seinem Vortrag „Singen kennt kein Al-
ter“, gehalten auf dem Kirchentag in Stuttgart, den
er uns für dieses Heft zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem in dieser Ausgabe: Punktgenau zur
Fußball-Europameisterschaft der Beitrag von Dr.
Jochen Kaiser über den Vergleich der „Fange-
sänge“ im Fußballstadion mit jenen, die allsonn-
täglich in unseren Gottesdiensten gesungen wer-
den.

Dazu begrüßen wir in dieser Ausgabe der WBL
unseren neuen Landeskirchenmusikdirektor Mat-
thias Hanke mit einem ausführlichen Interview, in
dem er sich und seine Sicht auf die Kirchenmusik
im Ländle vorstellt. Die Berichterstattung über
seine Amtseinführung und die Verabschiedung
seines Vorgängers LKMD Bernhard Reich folgt
dann in Heft 4/2016.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!

Ein großer Sender behauptet in seiner Choraktion
2015, bei der es um den beliebtesten Chor in einem
unserer Bundesländer geht, Singen mache glücklich!
Ein bekannter Musikwissenschaftler setzte sich kürz-
lich in einem klugen Buch damit auseinander, war-
um denn Singen nun glücklich mache, selbstverständ-
lich in jedem Alter. Und ein großer Chormusikver-
lag ist der Meinung, Singen und überhaupt Musik
kenne kein Alter!

Eine Elternzeitung titelt gar, Singen mache schlau,
eine führende Tageszeitung schreibt, Singen mache
gesund, auch wenn es schief klinge, eine andere
bekannte Zeitung titelt in großen Lettern: „Singen
macht so glücklich wie Sex“. Ähnliches liest man
immer wieder, und auch die Erfahrungen, die die
meisten von uns schon auf diesem und anderen Kir-
chentagen gemacht haben, scheinen zu bestätigen,
wie wohltuend und gemeinschaftsfördernd das Sin-
gen ist. Als es nach dem Eröffnungsgottesdienst auf
den Bahnsteigen der Stuttgarter U-Bahn kurzfristig
wegen Überfüllung zu Sperrungen kam, beruhigte
ein Polizist seinen Kollegen über Funk: „Hier ist alles
unter Kontrolle, stell Dir vor, die singen!“ Und wäh-
rend der U-Bahnfahrt heute morgen sang pausen-
los ein Jugendchor mit großer Begeisterung wunder-
schöne Sätze, das war im höchsten Maße berüh-
rend, und ich sah, wie eine ältere Damen völlig er-
griffen den sympathischen Jugendlichen anerken-
nend einen dicken Schein zusteckte. Natürlich, Kir-
chentag und Singen gehören ja zusammen wie die
Butter zum Brot, und ich glaube kaum, dass wir dabei
bewusst nach rechts oder links schauen und uns fra-
gen, wie alt denn wohl die mitsingenden Nachbarn
gerade sind. Daher schon jetzt die These: Beim Sin-
gen sind alle gleich, beim Singen fühlen sich alle
jung und wirken auch alle jung: Die 1939 gebore-
ne Tina Turner hat zwar mal gesagt, dass sie erst
ihre Zähne und ihre Hörgeräte einsetzen müsse, um
jemanden zu fragen, wo sie ihre Brille verlegt habe,

dennoch erscheint sie als Sängerin auf der Bühne
glücklich und ungebremst aktiv wie ein Derwisch.
Auch wenn sich die Stimme im Alter verändert ha-
ben mag, ist sie nur anders geworden, aber wahr-
lich nicht mit weniger Reizen ausgestattet.

Ich möchte meinen Impulsvortrag in drei Abschnitte
gliedern:
• Singen als Beitrag zur Lebensbewältigung und

Lebensqualität im Alter
• Singen im Chor
• Singen von Kirchenliedern als spirituelle Ressour-

ce

Singen als Beitrag zur Lebensbewältigung
und Lebensqualität im Alter

Ich darf mit einer kleinen Begebenheit beginnen:

Vor einiger Zeit: Meine Mutter lag wegen einer Au-
genoperation im Krankenhaus. Spätabends klingel-
te das Telefon, ich sah die Nummer des Kranken-
hauses und bekam einen Riesenschreck. Wir hatten
doch schon telefoniert und uns für den Tag verab-
schiedet. Und was war nun los? Die vier sehr alten
Damen, die gemeinsam im Krankenzimmer lagen,
hatten anscheinend das gemeinsame Singen ent-
deckt: Eine stammte aus Ostpreußen, eine aus Schle-
sien, und jetzt wollten sie von mir wissen, wer das
Lied „Ännchen von Tharau“ komponiert hat (Fried-
rich Silcher), das alle aus den verschiedensten Grün-
den irgendwie miteinander verband. Sich auf diese
Art die momentan eher missliche Situation etwas
angenehmer zu gestalten, auch miteinander in ei-
nen schnellen und sympathischen Kontakt zu kom-
men, lässt an die alte Volksweise aus dem frühen
19. Jahrhundert denken:

Gesang verschönt das Leben,
Gesang erfreut das Herz,
Ihn hat uns Gott gegeben,

Zu lindern Sorg und Schmerz.

Singen kennt kein Alter
Vortrag, gehalten auf dem Kirchentag in Stuttgart

Hans Hermann Wickel
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Es scheint also tatsächlich so et-
was wie ein spontanes Bedürf-
nis, eine Art genetisches trans-
portiertes Urwissen zu geben,
wie gut Singen tun kann – gera-
de auch in prekären, vertrackten
und problematischen Lebenssitu-
ationen – die ja im Alter eher zu-
nehmen. Wie man sieht, bedarf
es dazu dann auch nicht unbe-
dingt einer externen Anleitung,
etwa eines Singeleiters oder
Animateurs, da greifen wir Men-
schen im tiefen Urvertrauen auf
die Macht des Singens zur
Selbsthilfe. Ein extremes Beispiel
dazu:

Die „Tagesschau“ berichtete am
18. Januar 2010 vom Erdbeben in Haiti. Ein Arzt
beklagte: „Es ist frustrierend für mich als Arzt, nicht
helfen zu können. Wir mussten eine Frau nähen, ohne
Betäubung. Sie fing an zu singen, sie hat den
Schmerz weggesungen.“ Und mein Hochschulkol-
lege Joachim Gardemann, der in den letzten Jah-
ren als Arzt in der Katastrophenhilfe so ziemlich an
jedem Krisenherd weltweit eingesetzt wurde, erzähl-
te mir, dass ihn nichts jemals mehr berührt hätte als
das nächtliche Singen von Menschen, die nach dem
Erdbeben in Haiti unter Trümmern eingeschlossenen
waren und denen man noch nicht helfen konnte, weil
kein schweres Räumungsgerät zur Verfügung stand.
Und von den im Jahre 2010 in der chilenischen Ata-
cama-Wüste verschütteten Bergarbeitern, die ja Gott
sei Dank gerettet wurden, wissen wir, dass sie sich
des Öfteren Mut zugesungen haben, um die Hoff-
nung nicht aufzugeben.

Gesungen wird seit Menschengedenken in den ver-
schiedensten Situationen: beim Wandern, bei der
Arbeit, allein im Auto, im Kindergarten und in der
Schule, beim Feiern, im Strandkorb, im Fußballstadi-
on, unter dem Tannenbaum, in der Kirche, am Grab,
aus Angst im Keller – man kann die vielen Gelegen-
heiten nicht annähernd aufzählen. Singen ist ein fun-
damentaler Bestandteil vieler unserer gesellschaftli-
chen Rituale – und das über die gesamte Lebens-
spanne hinweg.

Singen beansprucht auf positi-
ve Weise etliche Dimensionen
unseres Daseins, soziale eben-
so wie emotionale, kognitive
ebenso wie motorische und
nimmt somit auch Einfluss auf
sehr viele Funktionen des Kör-
pers und Geistes, auf Stimmun-
gen, auf zwischenmenschliche
Prozesse. Ein Lied kann mehr
sein, als eine bloße Melodie mit
Text: Erinnerungen und Gefüh-
le können daran geknüpft sein,
ein Wiegenlied zum Beispiel,
das in der Kindheit Geborgen-
heit ausstrahlte, kann diese Ge-
fühle speichern und auch noch
im hohen Alter wieder auslösen.

„Es hat in mir die ganze Nacht gesungen“, erzählt
glücklich ein 92-Jähriger in der Gerontopsychiatrie,
nachdem er in einem Ernte-Dank-Gottesdienst am
Vortag mitgewirkt hatte. Das belegt so eindringlich
auch die hochemotionale Nachhaltigkeit des Sin-
gens, auch noch für hochaltrige, gegebenenfalls mul-
timorbide und dementiell veränderte Menschen.

Singen ist ein extrem aktiver Vorgang. Schließlich
werden an die 70 Muskeln aktiviert, um all die Be-
wegungen der Atmung, der Stimmlippen, des Mund-
und Rachenbereichs, also der gesamten Artikulation
zu steuern. Das Gehirn muss wiederum all diese Be-
wegungen genauestens kontrollieren, um die passen-
de Tonhöhe zu erzeugen, den richtigen Rhythmus und
die angestrebte Lautstärke zu erzielen. Singen und
Musizieren ist somit auch Hochleistungssport für das
Gehirn und laut neurobiologischer Forschung mit die
komplexeste Tätigkeit, die sich die Menschheit errun-
gen hat. Die Losung des Kirchentags lautet ja: „ ...
damit wir klug werden“. Also wäre eine Möglich-
keit, zu singen, damit wir klug werden und bleiben!
Es erzeugt zudem starke positive Gefühle und kann
als Stimmungsaufheller wirken, quasi als nebenwir-
kungsfreies Antidepressivum, ebenso als Stütze des
Immunsystems. Diese Effekte sind auch im zunehmen-
dem Alter geradezu Gold wert. Abwehrstoffe im Spei-
chel schützen die oberen Atemwege vor Ansteckung
und werden erwiesenermaßen vor allem beim ge-

Prof. Dr. Hans Hermann Wickel studier-
te Orgel, Klavier und Musiktheorie an
der Musikhochschule Detmold, Abtei-
lung Münster, sowie Musikwissenschaft
an der Universität Münster (Dr. phil.)
Seit 1995 ist er Professor an der Fach-
hochschule Münster. Seit Dezember
2009 ist er 1. Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Musikgeragogik
e. V.
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meinschaftlichen Singen vermehrt produziert, und der
Spiegel der Hormone, die uns eher schaden, wie Ad-
renalin und Kortisol, bildet sich zurück. Singen akti-
viert das Belohnungszentrum im Gehirn, Endorphine
werden freigesetzt und die Produktion entsprechen-
der Botenstoffe sorgt für Glücksmomente.

Natürlich kann sich die Stimme im Alter verändern,
sie kann rauher und vielleicht auch zittriger werden,
sich im Tonumfang verändern, aber für die Wirkun-
gen des Singens spielt nicht etwa das kalendarische
Alter, also die gezählten Lebensjahre, eine Rolle, son-
dern vielmehr das psychologische Alter. Damit ist die
Stimme letztlich so alt, wie sie sich beim
Singen „anfühlt“ – oder treffender
gesagt: wie man sich beim Singen
fühlt! Wer beim Älterwerden in seiner
inneren Haltung weiterhin selbstbe-
wusst singt, dem gelingt es auch be-
deutend besser als mit Ängstlichkeit,
Hemmung, Anspannung und Befan-
genheit. In dieser Lockerheit wird Sin-
gen zur kostenlosen „Faltencreme“ für
die Seele, deren Wirkung sich dann
auch im Gesicht abzeichnen dürfte.
Für diesen Effekt haben wir keinen ge-
ringeren Zeugen als den großen Fried-
rich Schiller, der in „Die Macht des
Gesanges“ dichtete: „Es schwinden jedes Kummers
Falten, solang des Liedes Zauber walten.“ Das hört
sich doch perfekt an, dann doch wohl besser Singen
statt Lifting und Botox, ist ja auch billiger!

Singen ist also ein unglaublich wirkungsvolles Me-
dium zur Bewältigung des Alltags, vor allem auch in
zunehmendem Alter. Als kostenlose Medizin und mit
der Stimme als Werkzeug steht es rund um die Uhr
zur Verfügung. Selbst in der Pflege kann das behut-
same Singen Wunder bewirken – und zwar für bei-
de Seiten. Sehr viele Pflegende berichten von Pfle-
gehandlungen, die ihnen wesentlich leichter von der
Hand gehen, wenn sie dabei singen oder summen,
Lieder und Musikstücke einfach nur erwähnen oder
auch über frühere Erlebnisse sprechen, bei denen
Musik eine Rolle spielte.

Immer wieder wird bestätigt, dass Singen eine be-
ruhigende Wirkung auf Unruhezustände oder her-

ausforderndes Verhalten dementiell veränderter
Menschen hat, Verhaltensweisen somit, die Pflege-
prozesse und andere Begegnungen oftmals so
schwer machen. Routinehandlungen bekommen
dann durch Singen wieder eine individuelle Note –
gezielte Musik kann in diesem Zusammenhang sehr
stark Zuwendung bedeuten. Und ein Mitsingen oder
einfaches Mitsummen dessen, der gepflegt wird, be-
deutet letztlich für ihn selbstwirksames Handeln und
Mitvollziehen und ein Wiedererlangen von ein we-
nig Autonomie, während die Pflegesituation ja weit-
gehend fremdbestimmt ist.

So können diese Menschen durch
Musik in ihrer Emotionalität, in ihrem
Ausdrucksvermögen, in ihrem Identi-
tätserleben, in ihrer Selbstwirksamkeit
und auch in ihren spirituellen Bedürf-
nissen unterstützt werden, wenn sie
sich allmählich im Leben verlieren.
Der fortschreitende und irreversible
degenerative Prozess im Gehirn mit
all seinen Begleiterscheinungen ver-
langt schließlich nach Wegen der
Verständigung und der Beziehungs-
aufnahme, die über das Wort hinaus-
reichen und andere Möglichkeiten
anbieten. Es geht ja in diesem Feld

auch nicht um Heilung, sondern darum, dem Erkrank-
ten ein möglichst hohes Maß an Wohlbefinden, an
Lebensqualität und Lebenszufriedenheit zu ermögli-
chen – vor allem gelingt das durch soziale und kul-
turelle Einbindung, am schönsten eindeutig mit Ge-
sang im Gepäck.

Die bekannte Ärztin und Schauspielerin Maria Furt-
wängler schilderte mal in einem Interview, dass das
Singen mit ihrem an Demenz erkrankten Vater bis
zu seinem Sterben das „für ihn seligmachendste
überhaupt“ war!

In seinem Buch „Alzheimer und ich“ schreibt der
amerikanische Psychologe Richard Taylor aus der
Sicht eines von den dementiellen Veränderungen
selbst Betroffenen: „Singen, irgendetwas singen,
Kinderlieder oder Kirchenlieder, vom Halleluja aus
Händels Messias … bis zu irgendeinem, ja eigent-
lich jedem Song der Beatles, verschafft mir das

Singen im Seniorenchor:
besser und billiger als Lif-
ting und Botox
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Gefühl, dass ich mich normal, ja sogar gut fühle …
Ich werde künftig öfter singen. Wenn ich singe, füh-
le ich mich sicher, intakt, kerngesund und lebendig“.
Wir merken schon, wie weit unser Thema reicht, beim
Singen in der Altenpflege angekommen, wage ich
aber noch einen Schritt weiter: Einem Menschen, bei
dem sich der nahe Tod abzeichnet, ist zu wünschen,
dass er die ihm verbleibende Zeit mit einer möglichst
hohen Lebensqualität verbringen kann. Das ist das
Hauptziel der palliativen Begleitung und Versorgung.
Selbst in diese Zeit kann das – höchst behutsam ein-
gesetzte – Singen und Gesungenes sinnvoll und
gewinnbringend hineinreichen. Wenn man sich ei-
nige Leitsätze der Palliativarbeit mal anschaut, die
die Weltgesundheitsorganisation formuliert hat, dann
wird man schnell erkennen, dass an der einen oder
anderen Stelle das Singen, die Musik überhaupt,
wenigstens dazu beitragen kann, was gute palliati-
ve Arbeit ausmachen soll. Singen kann dann näm-
lich ein Medium sein, um einfühlsam die Atmosphä-
re zu verändern, einen Rahmen zu schaffen, der eine
Schutzhülle, einen Mantel (eben lat. pallium) der
Geborgenheit darstellt und allen Beteiligten ihr Lei-
den und Mitleiden etwas erleichtert.

Singen im Chor

Nun komme ich aber zum Chor, dem Ort, wo das
Singen besonders viel Spaß macht, gerade auch im
dritten Lebensabschnitt.

Singen kann man ja durchaus ganz gut für sich al-
leine, aber das Singen in Gemeinschaft hat eine noch
tiefere Dimension, denn es vermag unmittelbar ein
festes Band zwischen Menschen gleichen Alters,
aber auch zwischen den Generationen zu knüpfen.
Einer aktuellen schwedischen Studie zufolge synchro-
nisiert sich sogar der Herzschlag in einer singenden
Gruppe – und das bereits nach wenigen Takten!
Singen kann dann ohne Frage eine Atmosphäre des
Vertrauens und der Verbundenheit schaffen. Dieses
Phänomen kennt jeder Chorsänger.

Chorsingen befördert also nicht nur kulturelle Bildung
und die Möglichkeit, auch in späteren Lebensjahren
Kultur selber mitzugestalten, es erlaubt auch Einbli-
cke in die Kultur jüngerer Generationen und die

generationenübergreifende Teilhabe daran. Zudem
verschafft das Musizieren Selbstbestätigung: Man
ist noch zu allerhand in der Lage und stellt auf selbst-
wirksame Weise einen wichtigen „Baustein“ dieses
kulturellen und gemeinschaftlichen Ereignisses dar
– man ist unentbehrlich für das Gelingen des Gan-
zen und wird gebraucht. Die Beweglichkeit bleibt
erhalten oder wird sogar noch gefördert, aber auch
Standfestigkeit im wahrsten Sinne des Wortes wird
erwartet, nämlich z. B. über eine längere Zeit durch-
gehend auf der Bühne oder der Empore zu stehen
und zu singen.

Es ist zudem unumgänglich, ein tolerantes Verhalten
gegenüber dem Ungewohnten zu zeigen und schon
mal Verständnis für einen Musikgeschmack aufzu-
bringen, den man keinesfalls immer uneingeschränkt
teilt. Man bleibt also flexibel, muss ständig neue
Texte und Melodien dazulernen, genau hinhören
und sich konzentrieren, und wird dadurch belohnt,
dass die Musik mit der Zeit immer vertrauter und
angenehmer wird. Die Fähigkeit, Gefühle zu erle-
ben und sie über Musik auszudrücken, bleibt erhal-
ten und verschafft die Befriedigung, etwas zu leis-
ten und voranzukommen, sowie durch die prickeln-
de Atmosphäre etwa einer großen Aufführung oder
eines feierlichen Gottesdienstes regelrechte Erfolgs-
momente und vor allem Erfüllung zu erleben. Erhal-
ten bleibt auch die Fähigkeit, Kraft zur Überwindung
vieler alterstypischer innerer Widerstände aufzubrin-
gen, das gemeinsame Vorhaben eine Zeitlang über
die eigenen Interessen oder die momentane körper-
liche oder seelische Befindlichkeit zu stellen, sich zum
Beispiel zu den Proben aufzuraffen, wenn man ei-
gentlich schon müde ist, sich nicht ganz gesund und
fit fühlt oder einfach mal keine Lust hat. Viele ältere
Chorsänger haben mir verraten, dass das Chorsin-
gen auch hilft, leichte depressive Phasen zu über-
winden.

Henning Scherf, Bremens ehemaliger Bürgermeis-
ter, Präsident des Deutschen Chorverbandes und
darüber hinaus auch als Chorsänger selbst weiter-
hin aktiv, beschreibt die Wirkungen des Chorsingens
für sich in einem Interview in der ZEIT: „Manchmal
bin ich nach den Proben so euphorisch, dass ich mich
fühle, als hätte ich eine Spritze mit Adrenalin ver-
passt bekommen. Die Leute, die meinen, sie könn-
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ten durch Wellness und Ölmassagen in Schwung
kommen – die haben überhaupt keine Ahnung, wie
schön Chorsingen sein kann. Das macht nicht nur
dem Kopf Freude, sondern dem ganzen Körper, bis
in die Fußsohlen“.

Singen von Kirchenliedern
als spirituelle Ressource

Neben Volksliedern, Schlagern oder Operettenme-
lodien, Rock- und Popsongs der frühen Jahre und
vielem anderen sind es vor allem Kirchenlieder, die
sich bei älteren Menschen tief in das Gedächtnis,
aber auch ins Herz eingegraben haben. Diese Lie-
der haben oftmals eine intensive Bedeutung ange-
nommen, weil sie dann auch in der späteren Lebens-
geschichte bei den unterschiedlichsten Anlässen
wiederholt eine wichtige Rolle spielen: Sie können
Gefühle verstärken in erhabenen Lebensmomenten
ebenso wie trösten in traurigen Situationen. Sie erin-
nern an viele Begebenheiten, an Menschen, die im
Leben eine zentrale Rolle spielten, an wichtige Le-
bensstationen sowie an prägende Feste im Kirchen-
jahr – Ostern, Weihnachten, Kirchentage – das sind
Erinnerungen, die mit diesen Liedern unmittelbar
abgespeichert sind.

Mit dem Singen und Hören insbesondere der hoch-
geschätzten Lieder kommen nicht nur die Musik,
sondern auch die damals erlebten Gefühle wieder
zum Vorschein. Gerade durch das wiederholte Sin-
gen in den Gottesdiensten sind sie besonders tief
verankert – mittlerweile natürlich auch die Neuen
Geistlichen und die Taizé-Lieder. Sie glauben gar
nicht, wie oft in Deutschland täglich auch in Alten-
einrichtungen etwa der alte Hit „Danke“ angestimmt
wird. Wenn dann im Laufe eines längeren Lebens
die Verluste zunehmen und viel Liebgewonnenes
abhanden kommt, die Kirchenlieder bleiben für vie-
le Menschen über die gesamte Lebensspanne treue
und verlässliche Begleiter. Oftmals werden mit ih-
nen auch zusätzliche Eindrücke erinnert: das Raum-
gefühl in einer großen Kirche, brausender Orgel-
klang, Kerzenlicht und -duft, Blumen, Gewänder oder
lichtdurchflutete Kirchenfenster. Es sind Eindrücke, die
mit allen Sinnen erfahren wurden und mit der jewei-
ligen Musik eng verknüpft und durch das Hören und

Singen wieder zum Greifen nah erlebbar werden,
gerade auch, wenn im Alter die tatsächliche Umge-
bung zunehmend ärmer wird an sinnlichen Reizen.
Viele Lieder halten tröstende Texte bereit, deren
Botschaft durch die Musik entsprechend unterstützt
wird. So kann mit den zunehmenden Jahren das Sin-
gen dieser Lieder den Gefühlen in einem geschütz-
ten Rahmen und einer klar überschaubaren Zeitstre-
cke Ausdruck verliehen werden. Besonders, wenn
die Gefühle nicht mehr in eigene Worte zu fassen
sind, schaffen die Lieder eine Vorlage und einen Halt.
Sie wirken aus ihrer spirituellen und emotionalen
Intensität heraus. Sie lösen Freude aus, spenden Trost
und Kraft, stimmen fröhlich, bisweilen natürlich auch
traurig – aber auch das kann gut tun!
Ich darf nun zusammenfassen:

Singen scheint wirklich kein Alter zu kennen, wenn
auch oftmals das Alter kein Singen mehr kennt. Aber
dazu muss auch die Kirchenmusik beitragen, damit
das Singen jedem älteren Menschen ermöglicht
beziehungsweise weiterhin ermöglicht wird: In Chö-
ren, Gottesdiensten, Altennachmittagen, aber auch
etwa in speziellen Seniorenkirchenchören, die die
Menschen auffangen, für die das Singen in einer
anspruchsvollen Kantorei beispielsweise zu schwie-
rig geworden ist. Gerade die späte Lebensphase
eröffnet Chancen, mehr und intensiv zu singen. Die
Freiräume nach Berufs- und Familienphase bieten
sich geradezu an, das Singen wieder oder auch
ganz neu zu entdecken. Gerade das Singen in Ge-
meinschaft knüpft ein wunderbares Band zwischen
Menschen gleichen Alters, aber auch zwischen den
Generationen. Singen schafft – und dafür gibt es
ganz eindeutige Belege – eine Atmosphäre des
Vertrauens, der Geborgenheit und der Zuwendung,
es erleichtert Kontakte, fördert die Geselligkeit, ver-
hindert Isolation und Einsamkeit, gibt Kraft für die
Herausforderungen des Alters und Alterns und er-
öffnet spirituelle Dimensionen.

In diesem Sinne: Singen, ja Musik kennt kein Alter!

Literaturempfehlung:
Hans Hermann Wickel (2013). Musik kennt kein
Alter. Mit Musik alt werden. Ein Mutmacher. Stutt-
gart: Carus/Reclam
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Singen frommer Fangesänge – Fußball oder Gottesdienst1
Jochen Kaiser

Im Juni 2014 fand das erste Deutsche Evangelische
Chorfest in Leipzig statt. Den Abschluss bildete ein
großer Gottesdienst in der Leipziger »Red Bull Are-
na«. Das Stadion fasste damals über 44.000 Men-
schen – inzwischen ist es umgebaut und es finden
»nur noch« knapp 43.000 Menschen Platz. Was
für ein Sound, wenn dort 44.000 Singende »Sonne
der Gerechtigkeit« singen. Ein Brausen, das den
Heiligen Geist spüren lässt, wenn aus tausenden
Kehlen »Ein feste Burg« (beide Choräle wurden in
diesem Gottesdienst gesungen) in den Osten
Deutschlands weht und alle an den aufstehenden
Nackenhaaren einen Schauer tremendum spüren,
wie groß ist unser Gott?!

Doch es kam anders: vielleicht fünf-, sechs- oder
höchstens siebentausend waren gekommen, der
Gesang klang müde, es war kalt und ungemütlich.
Wie schaffen es die Fans bei einem Fußballspiel,
dieses gigantische Rund mit ihren Stimmen zu fül-
len?

Zwei wöchentlich stattfindende, rituell geprägte Ver-
anstaltungen werden in diesem Artikel vergleichend
betrachtet: Fußballspiele mit ihren Fangesängen und
Gottesdienste. Die Studie von Reinhard Kopiez und
Guido Brink »Fußball-Fangesänge« – sie greifen
immer wieder Aspekte des gottesdienstlichen/christ-
lichen Singens (in der Geschichte) auf 2 – wird als
Inspirationsquelle verwendet.

Die Fans gehen – einmal in der Woche oder selte-
ner, in die Rolle des Fans schlüpfend – ins Stadion,
nehmen auch eine längere Anreise in Kauf, um ihre
Mannschaft spielen und hoffentlich siegen zu sehen.
Sie gehen nicht ins Stadion, um wieder einmal ge-
meinsam zu singen. Das Singen hat eine bestimmte,
im Folgenden zu untersuchende Funktion. Ähnlich
ist es beim Gottesdienst, denn das Singen ist ein Teil

des Gottesdienstes, der funktional beschrieben wer-
den kann. Der Gottesdienst orientiert sich an dem
Bibelwort: »Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen« (Mt
18, 20). Die kritische Masse – ein Begriff der ur-
sprünglich aus der Kernphysik stammt, bei Veran-
staltungen aber die Zahl der Menschen meint, ab
der die Veranstaltung funktioniert –, die kritische
Masse des Gottesdienstes also wird hier mit »zwei«
oder »drei« benannt. In der Realität kann keine ab-
solute Zahl von Teilnehmern angegeben werden, ab
der ein Gottesdienst gelingt, denn das Gelingen
hängt auch z. B. von der Raumgröße und anderen
Parametern ab. Im Fußballstadion müssen viele hun-
derte, tausende oder sogar zehntausende Fans ver-
sammelt sein, damit die Fangesänge ihre maximale
Wirkung erreichen. Das hängt schon allein mit der
Größe des Stadions zusammen, denn die Ränge,
auf denen die Zuschauer sitzen, umschließen ein
Fußballfeld.

Dass es deutliche Unterschiede zwischen beiden
Veranstaltungsformen gibt, liegt auf der Hand, doch
um dies genauer greifen zu können, soll nun ein
vergleichender phänomenologischer Gang durch
ein konkretes Fußballspiel und einen Gottesdienst
folgen:

• Das Fußballspiel ist das des 1. FC Köln gegen
Borussia Dortmund am 7.12.1996 in Köln, wie
es Kopiez/Brink in ihrer Fallstudie beschrieben
haben. Es waren 51.000 Zuschauer da, 4.000
Fans aus Dortmund waren nach Köln gereist, und
das Spiel endete 1:3.

• Der Gottesdienst fand in der Winterkirche des
Halberstädter Doms am 21.4.2013 statt. Es wa-
ren ca. 80 Teilnehmer/innen anwesend, von
denen knapp 20 im Chor sangen.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 3/2016

10

Zu vergleichende
Aspekte

Worum geht es?

Welche Form hat
die Veranstaltung?

Was für Reaktionen
sind zu beobach-
ten?

Wie wird gesun-
gen?

Fußball

Sieg oder Niederlage!
In einem Wechselbad der Gefühle wird das
Spiel erlebt. Die Fans sind nicht nur Zuschauer,
sondern sie wollen das Spiel beeinflussen und
zu einem guten Ende beitragen. Die Möglich-
keiten dafür sind beschränkt, doch das lautstar-
ke Singen ist wirkmächtig!

Das Fußballspiel ist ein Sportereignis mit rituel-
len Zügen. Diese rituellen Züge kanalisieren
Emotionen, die aufgrund des Spielverlaufes
auftreten. Diese Emotionen sind nicht vorher-
sehbar.

Im Stadion sind Primärreaktionen zu erleben,
die direkt mit dem nie vorhersehbaren Gesche-
hen verbunden sind.

Die Fans stehen eigentlich immer, sie singen mit
vollem Körpereinsatz, und ihr Singen soll das
Geschehen beeinflussen.

Die Fans singen unbegleitet und halten die Ton-
höhe, nur Trommeln beziehungsweise Rhyth-
musinstrumente und Tröten oder Vuvuzelas sind
im Einsatz, die aber nicht als Begleitung des
Singens gedacht sind.

Einige Songs werden in einem Spiel wieder-
holt. Neue Texte werden relativ spontan, je
nach Situation, erfunden.

Gottesdienst

Tod oder ewiges Leben!
Diese kurze Bezeichnung wirkt ernst, gera-
dezu dramatisch. Das ist sie auch, doch die
Verkündigung des Evangeliums ist manchmal
eine harmlose Betrachtung vergangener Er-
eignisse, die deshalb wenig emotional erlebt
wird. Die Wirkung in der Gegenwart bleibt
ungewiss.

Der Gottesdienst ist ein religiöses Ritual,
ebenso wie die untersuchten kirchlichen Sing-
veranstaltungen. Doch dieses Ritual ist nicht
gefährlich, weil es voraussehbar ist und die
Emotionen domestiziert sind.

Im Gottesdienst sind fast alle spontanen Re-
aktionen auf das Geschehen kultiviert, das
heißt, sie werden unterdrückt.

Die Gemeinde sitzt bei fast allen Gesängen,
die Körper sind kaum beteiligt und wenige
verstehen ihr Singen als Beeinflussung des
Geschehens. Beispielsweise versuchen Gos-
pelgottesdienste dies zu überwinden.

Im Gottesdienst wird selten unbegleitet ge-
sungen. Die Orgel ist das Hauptinstrument
der Begleitung, aber auch Keyboard oder
Posaunenchöre sind üblich. Der Rhythmus
spielt eine sehr untergeordnete Rolle.3

Die Choräle werden nur einmal gesungen,
die Texte stehen fest und werden, wenn es
sich um ältere Lieder handelt, fast als heilig
angesehen.
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Die Songs werden spontan angestimmt. Ver-
ordnete Lieder funktionieren häufig nicht.

Die Songs werden auswendig gesungen. Sie
gehören zur oral tradition.

Der Sound ist laut, rau und deutlich vernehm-
bar. Er soll wirken und einen (magischen) Ef-
fekt erzielen. Deshalb muss die Tonlage sehr
hoch sein.

Der Rhythmus ist wichtig und das Metrum sehr
schnell. Einige Beispiele vom Fußballspiel:

»Cologne, Cologne«, FCK Lied 1,
M.M. q 172.

»Colonia fantastica«, FCK Lied 4,
M.M. q 132.

»Der FCK ist wieder da«, FCK Lied 7,
M.M. q 154.

»Ihr wollt deutscher Meister sein?«,
FCK Lied 8, M.M. q ca. 150.

»Und schon wieder deutscher Meister BVB«,
BVB Lied 9, M.M. q 150.

»Borussia Dortmund!«, BVB Kurzgesang 1,
M.M. q 156.

Im Stadion herrscht eine gewisse aggressive
Grundtendenz: Lautstärke, Tempo, weil es um
etwas geht.

In Anlehnung an Klaus-Jürgen Höfer entwickeln
Kopiez/Brink die Stufen des Fan-Abiturs:
a) Primärreaktionen wie Rufen, Pfeifen, Lärm-

instrumente.
b) Rhythmisches Klatschen.

c) Das kultivierte gemeinsame Sprechen gibt
es im Fußballstadion nicht, doch gemeinsa-
me Schlachtrufe erklingen.

d) Kurzgesänge, teilweise im Wechsel zwi-
schen Vorsänger und Masse.

e) Lieder.

f) Für Kunst- und Instrumentalmusik gibt es
beim Fußball wohl kein Äquivalent?!

Die Lieder werden vorher überlegt und fest-
gelegt.

Ursprünglich war es im Gottesdienst ähnlich,
doch inzwischen ist diese Tradition verloren.
In Gospelsongs lebt sie wieder auf. Dafür
gibt es poetische Texte, die im Alltag eine
Rolle spielen können.

Der Klang soll kultiviert und schön sein. Sei-
ne Wirkung steht nicht im Vordergrund. Um
schön zu klingen, müssen die Lieder in der
mittleren Gesangslage angestimmt werden.

Der Rhythmus ist unwichtig, eher störend und
das Metrum ist eher langsam.
Einige Beispiele aus dem Gottesdienst:
»Er weckt mich alle Morgen« (EG 452),

M.M. ca. q 125.
»Mit Freuden zart« (EG 108),

M.M. h  ca. 60.
»Die ganze Welt hast du uns überlassen«

(EG 360), M.M. q ca. 112.
»Schaffe in mir, Gott« (EG 230),

M.M. q ca. 92.
»Heilig, heilig, heilig« (EG 185.1),

M.M. q ca. 86.
In den Wechselgesängen singt die Gemein-
de deutlich langsamer als der Vorsänger.

In der Kirche herrscht eine ruhige, besinnli-
che Stimmung, nicht aggressiv und nicht im-
mer fröhlich oder begeistert.

Diese Stufen werden ergänzt durch gottes-
dienstliche Singgelegenheiten:
a) Keine Primärreaktionen, die wie beim

Fußball spontan geäußert werden.
b) Rhythmische Elemente sind nur in neue-

ren Gottesdienstformen zu finden.
c) Gemeinsames Sprechen/Murmeln von

Psalmen, Glaubensbekenntnis und Vater-
unser.

d) Liturgische Gesänge, auch im Wechsel
üblich.

e) Lieder sind die musikalische Form, die
hauptsächlich erklingt.

f) Kunst- und Instrumentalmusik.

Was wird
gesungen?
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Dokumentiertes Fußballspiel des 1. FC Köln
gegen Borussia Dortmund:·
• 39 (unbegleitete) Lieder von beiden Fan-

gruppen, die teilweise häufig wiederholt
wurden und sich im Wettstreit der lautesten
Fangruppe durchsetzten

• 11 Kurzgesänge, die auch häufig wieder-
holt wurden

• 20 ebenfalls wiederholte Rhythmen

Es gibt viele Songs, die keinen Text haben,
sondern nur Silben. Sie drücken die Gefühle
aus. Kopiez/Brink verweisen auf den »Iubilus«
in gregorianischen Melodien.

Die Fans sind nicht an Sachinformationen in-
teressiert, sondern drücken ihre Gefühle aus.

Fangesänge sind heilig! Sie werden verteidigt.

a) Es soll Gemeinschaft unter den Fans erleb-
bar werden.

b) Die eigene Mannschaft soll unterstützt werden.
c) Die Gegner sollen abgewertet und in ihrem

Kampfesmut geschwächt werden.

Es singen Männer und der Tonumfang geht von
ca. es-a‘. Wobei die höchsten Töne zwischen
e‘ und a‘ liegen, mit einem Schwerpunkt auf
dem fis‘.
Kopiez/Brink führen aus, dass die Tonhöhe sich
an diesen höchsten physiologisch erreichbaren
Tönen orientiert.

Gottesdienst in Halberstadt:

• Orgelspiel: als Einleitung zum Gottesdienst
mit einem komponierten Choralvorspiel,
zwei Improvisationen, sub communione
und eine jazzige Improvisation über »Go
down Moses« am Ende des Gottesdiens-
tes. Darauf brach spontan (!) Beifall los!

• Gesprochener Psalm und Vaterunser
• Zwei Musikstücke vom Chor
• Fünf liturgische Gesänge, wobei das

Gloria in excelsis vergessen wurde und
zwei Wechselgesänge waren

• Drei Rufe liturgischer Art
• Fünf (begleitete) Lieder, eines mit einer

angeleiteten improvisierten Strophe und
eines als Bußgebet

Das Wichtigste ist der Text, danach werden
die Lieder herausgesucht. Die Emotion spielt
keine Rolle. Jubelnde Ausrufe gibt es noch in
einigen Liedern, z. B. »Wir wollen alle fröh-
lich sein« mit der Halleluja-Strophe, aber viele
Juchzer sind verändert worden. Dabei hat
Augustinus das textlose Singen als Ideal für
das gottesdienstliche Singen beschrieben.

Im Gottesdienst geht es hauptsächlich um
Sachinformationen, die aus dem richtigen
Text und dem Verstehen abgeleitet werden.

Die liturgischen Gesänge, z. B. das »Sanc-
tus«, werden auch als heilig verstanden.

a) Um Gemeinschaft zu erleben.
b) Der eigene Glaube soll in der Gemein-

schaft ausgedrückt werden.
c) Gottes Wort wird verkündigt, Gott wird

um Hilfe gebeten und ihm wird gedankt.

Es wird für den Gottesdienst der Stimmum-
fang für Männer angegeben, die Frauen sin-
gen (fast immer) eine Oktave höher. Die
Choräle gehen von A bis d‘, einige bis es‘
und nicht mehr bis e‘. Einige Lieder sind im
aktuellen Gesangbuch gegenüber dem Vor-
gänger um einen Ton tiefer notiert. Als Be-
gründung wird angegeben,  dass viele nicht
mehr so hoch singen können!

Dieser Vergleich zeigt deutlich – auch ohne ausführliche Analysen –, wie unterschiedlich die
Musik in den beiden Veranstaltungen ist. Auffallend sind besonders die Wiederholungen
beim Fußballspiel und die Dominanz der Orgel bei diesem Gottesdienst.

Warum wird ge-
sungen?

Wie ist der Tonum-
fang? Was sind die
höchsten Töne?
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Zwei weitere Aspekte sollen genauer betrachtet
werden.

1. Da die Fangesänge auswendig gesungen wer-
den müssen, gibt es einige Faktoren, die dies er-
leichtern. Wenn auswendig gesungen wird, dann
ist die Grenze des Möglichen das menschliche
Gedächtnis. Einfache Reime helfen beim Memo-
rieren. Ein packender und guter Sprechrhythmus
hilft bei der Speicherung, weil er den Text in klei-
ne Einheiten zerlegt. Das, was uns wichtig ist,
merken wir uns. Kurze Texte sind erfolgreicher,
besonders, wenn sie noch einige Wiederholun-
gen haben. Bei diesen Wiederholungen, z. B.
Kehrversen, können alle leichter einstimmen.
Gesungene Texte sind einfacher zu merken.
Gesten unterstützen das Gedächtnis ebenso, weil
sie als Körpergedächtnis wirken.

2. Kopiez/Brink fragen, welche Faktoren dazu füh-
ren, dass eine Melodie im Stadion zu einer Er-
folgsmelodie werden könnte:
• Das erfolgreichere Tongeschlecht ist Dur.
• Gerade Taktarten sind zwar weniger tänze-

risch, aber einfacher zu singen.
• Die Länge der ganzen Songs sollte zwischen

vier und neun Takten liegen.
• Der Tonumfang darf nicht zu groß sein,

höchstens eine Oktave.
• Der Leitton wird nur selten verwendet.
• Tonschritte sind einfacher zu singen als Sprün-

ge, höchstens der Dreiklang ist vertraut.
• Tonwiederholungen sind gut.
• Einfache rhythmische Strukturen sind wichtig

und Pausen dürfen nicht zu lang sein.
• Synkopen sind selten, Gegenpunktierungen

sollten nicht vorkommen.

Diese Anleitung für erfolgreiche Fangesänge zeigt,
dass es Parallelen zu Kinderliedern gibt, die  diese
Kriterien ebenfalls häufig erfüllen. Besonders beliebt
ist das so genannte Terz-Quint-Sext-Modell.

Im Gottesdienst in Halberstadt wurde teilweise aus-
wendig gesungen. Es waren die liturgischen Stücke
und das Bußlied »Schaffe in mir, Gott, ein reines
Herz«, die den Singenden so vertraut waren, dass
sie ohne Buch auskamen. Alle anderen Lieder – die

Mehrzahl – wurden aus dem Gesangbuch ablesend
gesungen.

Zwei Melodien aus dem Gottesdienst sollen hinsicht-
lich der Erfolgsmerkmale untersucht werden. »Er
weckt mich alle Morgen« (EG 452) steht in Dur, al-
lerdings im schwungvollen Dreiertakt. Die Strophen
sind recht lang, 28 Takte, auch wenn es eine Repri-
senbarform ist, in der nur vier unterschiedliche bei
insgesamt acht Zeilen vorkommen. Der Tonumfang
überschreitet die Oktave um einen Ton, was gerade
noch passen würde, allerdings den möglichen Um-
fang vollkommen ausschöpft. Der Leitton kommt nur
wenig vor, doch moduliert die Melodie im Abge-
sang in die Moll-Parallele. Markant ist der Anfang
mit der dreifachen Tonwiederholung und dem fol-
genden Quartsprung. Ansonsten gibt es keine Ton-
wiederholungen und eigentlich zu viele Sprünge. Die
rhythmische Struktur ist durchgehend ähnlich und
sehr eingängig. Insgesamt sind im Vergleich mit ein-
fachen und erfolgreichen Melodien zwei Probleme
zu erkennen: Das Lied ist zu lang, und die Modula-
tion ist zu schwierig. Das Reimschema ist klar, weil
es sich zweimal um einen Kreuzreim handelt, aller-
dings ist dieser schwieriger zu merken als ein Paar-
reim.

Das zweite Lied »Mit Freuden zart« (EG 108) steht
auch in Dur, schwingt sich in den ersten fünf Tönen
gleich zur Oktave auf und markiert darin den Ton-
umfang. Das Lied hat noch keinen Takt, kann aber
als gerader Takt gesungen werden. Die Notenwer-
te von Halben und Vierteln wechseln sich ab und

Dr. Jochen Kaiser, studier-
ter A-Kirchenmusiker, pro-
movierte zum Dr. phil. an
der Philosophischen Fakul-
tät der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald.
Derzeit ist er Wissenschaft-
licher Mitarbeiter der Uni
Erlangen bei Prof. Dr. Peter
Bubmann sowie Lehrbeauf-
tragter für Liturgisches Sin-
gen an der Uni Leipzig.
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sind einfach zu singen. Der Leitton kommt nur vor,
wenn die Melodie abwärts geht. Für ein auswendi-
ges Singen ist das Lied zu lang: Es hat sieben Zeilen
und das Reimschema mit Binnenreim in der ersten,
dritten und fünften Zeile ist zwar kunstvoll, aber un-
regelmäßig und damit komplex.

An dieser knappen Analyse wird deutlich, dass die
Lieder einige Merkmale der einfachen und erfolg-
reichen Melodien aufweisen und auch relativ schnell
auswendig gesungen werden können, aber doch
nicht genau passen. Die Songs im Fußballstadion
sind einfacher. Ein wesentlicher Unterschied, auf den
Ernst Klusen4 hinwies, ist folgender:

Die Singenden im Fußballstadion gebrauchen das
Lied, weil sie damit klare Ziele verfolgen. Das Lied
dient ihnen. Im Gottesdienst sind die Lieder, die die
Gemeinde singt, eher künstlerische Gegenstände
und so dienen die Singenden eher dem Lied.

Schlussfolgernd werden Punkte des Vergleiches zu-
sammengefasst:

Singen kann die Welt verändern. Das klingt bei den
Fangesängen überzeugender als beim harmlosen
Singen im Gottesdienst. Dabei hilft das Singen im
Stehen, das dem (schönen) Klang rhythmische und
körperliche Elemente hinzufügt. Die spontanen Re-
aktionen der Fans auf das reale Geschehen sind
faszinierend. Das Singen in den Stadien bezieht
seine Kraft auch aus den vielen Wiederholungen.
Spontane Liedvorschläge und wiederholte Gesän-
ge könnten – weil beispielsweise auswendig gesun-
gen werden kann – die Singweise im Gottesdienst
verändern. Nach einigen Wiederholungen könnten
auch die Teilnehmenden in Gottesdiensten ohne Be-
gleitung singen und so die tragende Rolle der
menschlichen Stimmen betonen. Ein kultivierter schö-
ner Klang im Gottesdienst könnte ergänzt werden
durch einige Songs, die sich an populären Sänger/
innen orientieren. Deren emotionale Stimmgebung,
manchmal rauchig oder hauchend, lädt zum Mitsin-
gen ein, auch ohne ausgebildete Stimme.

Dass die Fans emotionaler singen, wird auch an der
Bandbreite der Tempi bei den Fangesängen deut-
lich: Wirklich schnelle Lieder erklingen als emotio-
naler Ausdruck von Freude und wirklich langsame
Lieder als Ausdruck von Trauer, um nur zwei Emotio-
nen zu benennen. Das gottesdienstliche Singen wirkt
emotional verhaltener, dabei könnte es manchmal
die Stimmung eines Freudenfestes durch schnelle
Tempi ausdrücken und ebenso, zu einem anderen
Zeitpunkt, Traurige trösten und Hoffnungslose Zuver-
sicht spüren lassen.

In diese Kategorie des emotionalen Ausdruckes ge-
hört auch die Tonhöhe, denn es war verblüffend,
dass die Fans in der höchstmöglichen Lage singen.
Wenn ein Fan singt: »Immer wieder, immer wieder,
immer wieder BVB«, und dabei schwingt sich seine
Stimme bis zum fis‘ auf und hält diesen Ton am läng-
sten, dann zweifelt man nicht daran, dass es hier
um ein Glaubensbekenntnis geht. Die Stimme lässt
die Person und die innerste Überzeugung des Fans
erklingen. Im Universitätsgottesdienst in Leipzig, der
u. a. für die Studie »Singen in Gemeinschaft als äs-
thetische Kommunikation« von Jochen Kaiser unter-
sucht wurde, wurde das Glaubenslied »Wir glau-
ben Gott im höchsten Thron« (EG 184) gesungen.
Es hat eine weit gespannte, fast etwas kämpferische
Melodie mit gewichtigen halben Noten vom C bis
es‘, doch es klang im Gottesdienst emotionslos und
nicht wie ein überzeugtes Glaubensbekenntnis der
Einzelnen in der Gemeinschaft der Singenden.

Anmerkungen
1 Dieser Artikel ist ein Auszug aus der großen (empirisch-hym-

nologischen) Studie von Jochen Kaiser über das Singen christ-
licher Lieder. Sie trägt den Titel: »Singen in Gemeinschaft
als ästhetische Kommunikation. Eine ethnographische Studie«
und wird in absehbarer Zeit veröffentlicht werden.

2 Alle Angaben und Analysen dieses Artikels zu den Fußball-
Fangesängen stammen aus: Kopiez, Reinhard / Brink, Gui-
do: Fußball-Fangesänge. Eine FANomenologie, Würzburg
1998.

3 Vgl. Kaiser, Jochen: Rhythmus und Kirchenmusik. Theoreti-
sche und empirische Beobachtungen, in: Forum Kirchenmu-
sik 63, Nr. 6 (2012), 2-10.

4 Vgl. Klusen, Ernst: Singen. Materialien zu einer Theorie, Re-
gensburg 1989, 163ff.
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WBL: Am 1. April übernahmen Sie das Amt des
Landeskirchenmusikdirektors unserer Württembergi-
schen Landeskirche. Zuvor waren Sie seit 1995 Be-
zirkskantor in Sindelfingen. Was hat Sie bewogen,
sich für diese Aufgabe zu bewerben, und was prä-
destiniert Sie für diese Aufgabe?
Hanke: Nach einer kirchenmusikalisch geprägten
erfüllten Jugendzeit und nun 21 Jahren Hauptamt
verschreibe ich mich gerne der Aufgabe, meine Er-
fahrungen und meine Liebe zu diesem wunderba-
ren Beruf der Landeskirche zur Verfügung zu stel-
len. Mein Wunsch ist es, dass unserer Kirche, aber
auch vielen Menschen die Kraftquelle der christli-
chen Botschaft durch die Kirchenmusik in all ihren
Facetten erhalten bleibt oder nahe gebracht wird.
Da paaren sich Leidenschaft und Dankbarkeit, sich
diesem Ziel widmen zu können. Hilfreich war für mich
bisher, dass sich meine fachlichen Schwerpunkte
„Dirigieren und Begleiten“ auch im menschlichen
Umgang wiederfanden. Dirigieren sehe ich im We-
sentlichen als fördernden Umgang mit Potentialen,
Begleiten als eine Form empathischer Kreativität. Ich
glaube, dass ich meines Nächsten Begabung und
Engagement, ob Laie oder Profi, gut erkennen und
anerkennen kann. Feindbilder und  Konkurrenzden-
ken sind mir fremd.

WBL: Sie treten dieses Amt an, ohne vorher diverse
administrative Ämter in der Landeskirche oder im
Verband bekleidet zu haben. Wie bereitet man sich
auf eine solche Aufgabe vor?
Hanke: Seit meinen Anfängen als Kirchenmusiker
unterstütze ich die Ziele der Berufsverbände nach
Kräften. Noch heute bin ich auch Mitglied im baye-
rischen Kirchenmusikverband. Für diesen hielt ich in
der Übergangszeit noch bis 2001 zehn Jahre lang

Dirigierkurse und arbeitete für Kirchentage im Chor-
ausschuss mit. Schon über 15 Jahre teile ich die Lei-
tungsverantwortung bei der Sing- und Musizierfrei-
zeit des Württembergischen Verbandes. Im Auftrag
der Verbände mischte ich bei vielen Kirchentagen
mit, mal als Singeleiter in Messehallen, als Projekt-
chorleiter, in München als Mitherausgeber des Chor-
heftes, jetzt in Stuttgart mit der Verantwortung für
eine „Klang des Südens-Bühne“, zwei teilnehmen-
den Chören und der Uraufführung einer Jazzmes-
se.

Für die Landeskirche arbeitete ich einige Jahre
im Vorstand des Gustav-Adolf-Werkes mit, nahm
mehrmals die 2. Pfarrerdienstprüfung in Hymnolo-
gie und Liturgik ab, organisierte 2003 die Kirchen-
musik für den ersten Gemeindeentwicklungskongress
und komme immer wieder Einladungen zu Vorträ-
gen und Grundsatzartikeln nach. Die Mitarbeit in
den Liedkommissionen „Wo wir dich loben“ I und II
macht mir große Freude. Eng mit der Landeskirche
verband mich die Zeit der Praktikantenanleitung von
2003 bis letzten Oktober. Schön, dass viele von ih-
nen heute als gestandene Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker im Hauptamt tätig geworden sind.
Auch erinnere ich mich an meine Zeit als Personal-
ratsvorsitzender an der Landesschule für Blinde in
München. Auch aus meiner jahrelangen Organisa-
tionserfahrung von großen Auslandsreise- und Kul-
turprojekten kann ich sicher vieles übertragen.

Zur zweiten Frage, wie man sich auf die Aufga-
be als LKMD vorbereitet: Da es keine Ausbildung
zum LKMD gibt, kann nur die Summe aller Tätigkei-
ten und gemachten Erfahrungen auf die Übernah-
me eines solchen Amtes zuführen. Letztlich muss eine
Wahlkommission und man selbst von der Stimmig-
keit des Weges überzeugt sein, sonst entsteht kein

„Gottes Botschaften in Musik zum Klingen zu bringen“

Gespräch mit dem neuen Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke

über seinen Werdegang, seine beruflichen Stationen, seine Vorbilder,
seine Vorstellungen vom neuen Amt, über die „Baustellen“ und die Herausforderungen

der Kirchenmusik in der Zukunft, über die Nachwuchsförderung,
über seine Familie und seine Hobbys
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beiderseitiges Vertrauen für die Übergabe dieses
großen Verantwortungsfeldes.

WBL: Von Helmut Schmidt ist der Satz überliefert,
wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen. Dennoch
die Frage: Haben Sie Visionen? Haben Sie eine
Vorstellung davon, wo die Kirchenmusik in unserer
Landeskirche in 10 oder 20 Jahren stehen könnte
bzw. stehen soll?
Hanke: Idealisierte Vergangenheit ist der größte
Feind innovativen Handelns. Auch wenn ich in Sin-
delfingen eine Idealsituation für kirchenmusikalisches
Gemeindeleben übernommen und weiter entwickelt
habe, hüte ich mich vor Standardisierungen auf Lan-
des- bzw. Bundesebene. Jede Gemeinde hat ihre
Individualität und ihre Chancen. Vor allem durch die
zahlreichen Besuche von evangelischen Gemeinden
in der weltweiten Diaspora habe ich die aufkeimen-
de und hoffnungsbringende Kraft unseres Glaubens
und Tuns, zu dem die Kirchenmusik insbesondere
beiträgt, spüren dürfen. Dieser Blick über den Tel-
lerrand relativiert die Ängste des bevorstehenden
„drohenden“ Rückbaus der evangelischen Volks- und
Landeskirche. Sicher kann es keine Perspektive sein,
sich auf demokratischen Wegen legitimiert, von de-
mographischen Wandelstudien gelenkt und im
Wahn bürokratischer Verteilungsgerechtigkeit sämt-
liche Entwicklungsfantasie und Freude zu nehmen.
Die Kirche läuft dabei Gefahr, sich  verwaltungs-
technisch zu Tode zu richten. Wie Firmen und Schu-
len, so werden auch Kirchengemeinden zu neuen
Einheiten verschmolzen werden. In diesen Prozes-
sen, im manchmal sogar vorauseilenden Ab- und
Umbau bleibt kein Atem für geistlich inspiriertes
Handeln.

Da nimmt die Kirchenmusik eine außerordentli-
che Rolle ein. Sie ist in der Lage, den Rückbau zu
beeinflussen, ihn zu retardieren, vielleicht sogar ab-
und umzuwenden, vor allem aber in der jeweiligen
neuen Situation geistliche Gemeinschaft, Identität
und hoffentlich Identifikation zu stiften.

Insofern können die nächsten 10 bis 20 Jahre
für die Kirchenmusik sehr spannende Jahre werden.
Wo sich etwas bewegt, muss man mit Visionen ar-
beiten, um positiv zu gestalten. Wahrscheinlich wird
der Prozess punktuell sehr hart, auch für mich, dann
aber auch wieder herzlich und von Gnade und Mut
zum Aufbruch geprägt. Man  wird von Gewohntem

Abschied nehmen, andererseits vieles Grundlegen-
de unseres Berufes wieder neu erfinden müssen. Wir
werden uns neu und in manchem auch traditionell
positionieren müssen. Ich habe immer Hoffnung für
die Kirchenmusik. Als Teil der Schöpferkraft Gottes
verstehe ich dabei unsere Kreativität und Dienstbar-
keit, denn ohne den Gedanken einer Berufung zum
Dienst und eine fröhliche Portion Selbstlosigkeit wird
sich Kirche nicht bauen und erhalten lassen. Dann
wird aus Ab- und Rückbau Raubbau. Konkurrenz-
kämpfe und Statusdenken verbrennen die Mitarbei-
ter. Burnouts in der kirchlichen Verantwortungsebe-
ne sprechen leider eine mahnende Sprache. Hier
möchte ich versuchen, mit an den Lebens- und Über-
lebensgrundlagen der kirchlichen Mitarbeiterschaft
zu arbeiten. Eine jüngst erfolgte Umfrage attestiert
dem Kirchenmusikerberuf einen hohen Grad an in-
nerer Zufriedenheit und Lebensglück. Das sind also
nicht nur Visionen.

Matthias Hanke
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WBL: Welches sind die wichtigsten „Baustellen“, die
Sie angehen wollen / müssen?
Hanke: Von meinem Amtsvorgänger Bernhard Reich
erbe ich eine Reihe von Themen, die sich im ständi-
gen Wandel und Prozess befinden, denken Sie an
die Herausforderungen des demografischen Wan-
dels und veränderter weltanschaulicher Kräftever-
hältnisse in der Gesellschaft. Musikalisch wie religi-
ös veränderte Sozialisation verändern auch die
Ausbildungslandschaft und das Berufsbild. Seit Jah-
ren befinden wir uns in einem Prozess des Abglei-
chens klassisch und popularmusikalisch geprägter
Kirchenmusik. Auch die Auswirkungen von Ganzta-
gesschule und Ganztagesbetreuung in Kitas auf die
Arbeitswelt der Gemeindekirchenmusik sind aktuell
im Fokus. Viele Themen stehen im Raum, die einer
Priorisierung bedürfen.

Das gesamte Spektrum wurde für mich noch
einmal erweitert dadurch, dass in den ersten Wo-
chen meines Dienstes die Direktorenkonferenz in
Berlin, die Referentenkonferenz für Kirchenmusik im
Kirchenamt der EKD und der Bezirkskantorenkon-
vent lagen. So begegneten mir bereits unzählige
Arbeitsfelder. Da ist es fast entlastend, dass konkret
das Lutherjahr bevorsteht. Dies wird innerkirchlich
wie öffentlich den Fokus vor allem auf die Kirchen-
musik werfen. Alle in der Kirchenmusik engagierten
Menschen werden da zu Imageträgern für die pro-
testantische Freiheit, seinen Glauben kreativ zum
Ausdruck bringen zu können. „So klingt Freiheit“ wird
das Landeskirchenmusikfest Mitte Juli 2017 in Stutt-
gart überschrieben sein und ein Fest der protestanti-
schen Lebensfreude von großer Strahlkraft und Be-
gegnungsqualität werden. Das wird für die kommen-
den Aufgaben Mut machen.

WBL: Was sind die größten Herausforderungen, vor
denen die Kirchenmusik der Landeskirche in den
nächsten Jahren steht?
Hanke: Es beginnt ein Generationenwechsel in der
Kirchenmusikerschaft. Die „starken Jahrgänge“ ste-
hen gerade prägend im Mittelpunkt.  Wie werden
wir die verantwortungsvolle Aufgabe weiterentwi-
ckeln und dann an jüngere Generationen abgeben?
Ich sehe es als wichtige Aufgabe unserer Tage, den
Kirchenmusikerberuf attraktiv zu gestalten, damit
Nachwuchs sich heranbildet und begeistert werden
kann. Kirchenmusik muss atmen können und zum

Aufatmen dienen. Das verlangt eine hohe Professio-
nalität und Authentizität aller kirchlich Verantwortli-
chen. Ich möchte mich daher sehr dafür einsetzen,
den Blick und die Tätigkeitsfelder der Kirchenmusik
als Schnittstellendisziplin zu weiten und gleichzeitig
nach innen das Qualitätsbewusstsein zu schulen.

WBL: Wenn Sie keinen Zwängen ausgesetzt wä-
ren: Wo würden Sie Ihre Prioritäten am liebsten set-
zen?
Hanke: In der ökumenischen Annäherung und kon-
fessionell übergreifenden Begeisterung und Aus-
übung aller kirchenmusikalischen Möglichkeiten. Ich
bin ein Freund weltweiter Kirche, bin fasziniert von
Simultankirchen und liturgischer Vielfalt auf Basis
gemeinsamer Wurzeln. Vielfalt erleben und zulas-
sen können, das wäre mein Ideal. Dazu bräuchte
es aber sehr offene kirchliche Strukturen, die nicht
aus Zwang oder Not heraus agieren.

WBL: Was kann das Amt für Kirchenmusik tun, um
die in der Landeskirche traditionell getrennten Be-
reiche der klassischen Kirchenmusik und der Popu-
larmusik enger zu verknüpfen? Wo sehen Sie Be-
rührungspunkte, wo gar Synergien; wo lässt sich das
eine oder andere in diesem Zusammenspiel noch
verbessern?
Hanke: Vieles ist hier schon in den letzten Jahren
gelungen. Die Kirchenmusik-Schwerpunktsynode
2011 in Heidenheim hat die zum Teil heftige und
aufgeheizte Diskussion zu guten Impulsen genutzt
und mit der Schaffung von Projektstellen der Praxis
Ventile gegeben. Diese für die kirchenmusikalische
Landschaft in Württemberg so wichtige Impulsarbeit
ist durch die Befristung der Stellen bis Ende 2018 in
ihrer Nachhaltigkeit gefährdet. Die C-Ausbildung
und zunehmend auch das Studium sind heute Kern-
gebiete, in denen die Popularmusik einen festen
Stand bekommen hat. Die Grundlagenausbildung
zwischen „Klassikern“ und „Popern“ muss sich aber
noch näher kommen. Die Bereiche Chorleitung, Kla-
vierspiel/Keyboard sowie Bandleading sollten zur
„klassischen“ Disziplin erhoben werden und nicht
mehr zwanghaft getrennte Ausbildungsgänge be-
anspruchen müssen.

WBL: Wie sehen Sie die Zukunft unserer teilweise
schon stark überalterten Chöre, denen es an Nach-
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wuchs fehlt? Was ist zu tun, um auch in Zukunft eine
flächendeckende kirchenmusikalische Grundversor-
gung (Chorleiter- und Organistennachwuchs) in un-
serer vorwiegend ländlich geprägten Landeskirche
aufrechtzuerhalten?
Hanke: Chöre werden miteinander alt und musizie-
ren sozusagen an ihren eigenen Fähigkeiten entlang.
Das hat seinen eigenen biologisch-dynamischen
Verlauf. Miteinander definieren sie Ziele, teilen Auf-
wand und Erfolg und denken systemimmanent, was
sie abschirmt und für Jüngere und niederschwellig
Einstiegswillige unattraktiv macht. Hier gilt es, Be-
dingungen zu schaffen, neuen Chören Aufgaben zu
übertragen, sie damit auf eine eigene Entwicklungs-
reise zu schicken und kirchlicherseits zu begleiten,
zu fördern und zu fordern.

Wenn es keine Gleichzeitigkeit verschiedener
Chöre in einer Gemeinde geben kann, muss man
die Deputate verteilen und einen Rahmen des ge-
meinsamen Auftrages schaffen, der ein Nacheinan-
der oder Miteinander regelt.

Wo keine Chorleiter/innen, da auch keine Chö-
re. Es braucht stetes Bemühen um Nachwuchs in der
Chorleitung, egal in welchem Alter er dazu qualifi-
ziert wird. Über das Feld der Liedvermittlung und
der vielen Möglichkeiten, sich singend am Gottes-
dienst zu beteiligen, lassen sich genügend nieder-
schwellige Angebote generieren. Ich denke an Kon-
firmandenelternchor, Konfi-3-Eltern-Singen, Sing-
teams, Kasualchöre für Kirchentag, Weltgebetstag,
Allianzgottesdienste, Zweitgottesdienste jedweder
Art. Mit Fantasie bilden sich Chorformationen für
Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen sowie für spiri-
tuelle Bildungsreisen. Regelmäßige Projektangebo-
te haben schon vielen Menschen den Weg zum Sin-
gen und Mitmusizieren geebnet. Ein Thema ist si-
cher auch die Körperlichkeit beim Singen im Chor.
Auswendig Singen birgt unglaubliche Möglichkei-
ten des intensiveren Momenterlebens und authenti-
scheren Auftritts. Mehrgenerationenmusical mobili-
siert, verbindet und identifiziert, Kooperationen zu
besonderen Anlässen und Werken, von außen hin-
zukommende Leitungskräfte wie Stimmtrainer, Cho-
reografen und Gastchorleiter beleben und erzeu-
gen Beweglichkeit. Das Singen hat schon einen
schlechteren Nährboden gehabt als derzeit. Die
„Zum-Singen-bringen-Initiativen“ tragen bereits ers-
te Früchte.

WBL: Wie sehen Sie die Zukunft der C-Ausbildung
vor den zunehmenden Anforderungen auf popular-
musikalischem Gebiet? Wie ist dem Rückgang an
potentiellen C-Prüflingen vor dem Hintergrund von
Nachmittagsunterricht und G8 zu begegnen, der
den Schülern kaum mehr Zeit für eine fundiertere
musikalische Betätigung lässt?
Hanke: Die Einsatzfreudigkeit der Ausbildungs-
willigen hat natürliche Grenzen in ihrem Zeitbud-
get. Ich habe größten Respekt vor den jungen
Leuten, die sich das umfangreiche Ausbildungs-
programm der C-Ausbildung angedeihen lassen.
Wenn nicht die schulischen Profile mit Sing- und
Musizierklassen besser genutzt werden können
und Vernetzungen stattfinden, bleiben nur mehr
die Ferien und Wochenenden für kirchliche Aus-
bildungsangebote. Man muss einen Mix finden
aus verträglichen Langzeitverpflichtungen für Ein-
zelunterricht, Gehörbildung, täglichem Üben und
kurzen, aber intensiven Tagesfortbildungen für
theoretische Blöcke mit Praxisanbindung und
Gruppenerlebnissen.

WBL: Auf dem Gebiet der Hochschule gibt es schon
eine ökumenische Zusammenarbeit zwischen Tübin-
gen und Rottenburg. Konnten Sie in punkto Ökume-
ne auch in Ihrer bisherigen Tätigkeit Erfahrungen
sammeln? Wie beurteilen Sie die Möglichkeit oder
auch die Notwendigkeit einer verstärkten konfessi-
onsübergreifenden Zusammenarbeit?
Hanke: In der Ökumene sehe ich sehr große Chan-
cen für Kirche und Gesellschaft. Ich bin in der baye-
rischen Diaspora groß geworden und habe in Mün-
chen studiert. Da waren viele Fächer und Diszipli-
nen konfessionsübergreifend organisiert. Man hat
die jeweils andere Tradition geschätzt und ist an den
Ansprüchen gemeinsam gewachsen. Der doch noch
sehr unterschiedliche liturgische Bedarfskanon der
Kirchen lässt ein berufliches Zusammenwachsen nur
begrenzt zu. Chor- oder Orgelmusik im Konzertport-
folio sind hingegen seit Jahren Standard. Im Bereich
der gemeinsamen Nachwuchsbildung in der Fläche,
auch bei der C-Ausbildung, sehe ich Synergiemög-
lichkeiten.

WBL: Wie sind Sie eigentlich zur Musik gekommen?
Haben Sie selbst Erfahrungen mit der Popularmu-
sik?
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Hanke: Meine Eltern sind keine Berufsmusiker. Mei-
ne Mutter kommt aus einem bildungsbürgerlichen
Kontext und Anspruch. Mein Vater war ein Intuitiv-
musiker, der alle Melodien mitsang, die er auf-
schnappte. Die Mundharmonika war immer in sei-
ner Tasche. Später sangen die Eltern bei mir im Kir-
chenchor. Im Zimmer hörte ich auf der selbst erspar-
ten Anlage im Widerspruch zur Elternwelt einen
unglaublichen Mix von Rock bis Liedermacher. Da
waren Deep purple, AC/DC, Scorpions, Queen,
Beatles, Webbers „Jesus Christ Superstar“, aber
auch Pink Floyd, Barkley, The Who, ELO, Super-
tramp, Kraftwerk, Alan Parsons Project, Billy Joel,
Lindenberg, Fendrich, Hannes Wader und Fredl Fesl
dabei. Am Klavier habe ich dann selber Bandtitel
gespielt oder oft mit einer Freundin das Liedgut der
Evangelisationen und Jungscharen rauf und runter
gesungen. Gitarre obligatorisch. Wir sind viel Tan-
zen gegangen und auch mal eine Nacht in der Dis-
co oder bei Geburtstagsfeten versumpft.

Ich bin ein guter Blattspieler. So kam ich zu ei-
ner Tanzmusikformation, die von den UFA-Schlagern
bis in die 80-er rund 120 Titel drauf hat. Gerne rea-
lisierte ich Crossover-Oratorien wie „Rock-Requiem“,
„Let praises sound“ (CD 2012), „Jazzmesse“ (DEKT
2015), „Hope“ (Auftragswerk 2015) und Schönherrs
„Magnificat“. Mehrere niveauvolle Kirchenmusicals
wurden in Sindelfingen szenisch umgesetzt. Seit über
25 Jahren leite ich durchgehend Jugendchöre. 2009
gründete ich den Pop-Gospel-Chor exSAMple mit
jährlich vier Chorprojekten.

WBL: Was bedeutet Ihnen die Musik im Allgemei-
nen und die Kirchenmusik im Besonderen?
Hanke: Musik und speziell Kirchenmusik ist essenti-
eller Bestandteil meines Lebens. Das ist eine Lebens-
grundlage in vieler Hinsicht. Über dieses Medium
nehme ich Kontakt zur Gedanken- und Gefühlswelt
der uns vorangegangenen Geschichte und natürlich
der Menschen der Gegenwart auf. Alles sucht dabei
nach dem Urgrund des Seins und Werdens. So in-
tensiv mit den Wesensfragen unserer Existenz um-
zugehen, ist in der Musik ein tägliches Geschenk.
Dass ich in der Sprache der Kirchenmusik mit Men-
schen unterschiedlichsten Alters, Herkunft und Sozi-
alisation kommunizieren kann, ihnen etwas vermit-
teln darf, das ihnen in der Seele gut tut, macht mich
seit Jahren sehr glücklich.

WBL: Schon als Bezirkskantor, noch mehr aber als
Landeskirchenmusikdirektor übt man eine große
Vorbildfunktion aus. Welches waren Ihre Vorbilder,
Ihre wichtigsten Wegbegleiter, welches waren die
Menschen, die sie am meisten beeindruckt und be-
einflusst haben in Ihrem Wirken?
Hanke: Rummelsberger und Neuendettelsauer Di-
akone brachten mir das Trompeten- und Posaunen-
spiel bei, nahmen mich brüderlich in die Chorge-
meinschaft auf. Das waren meine frühen geistlichen
Väter. Der Diakonensohn leitete den Chor, studierte
Kirchenmusik in Bayreuth und später in München.
Seine Musikalität war ansteckend. Mit 11 wollte ich
Kirchenmusiker werden. Auch sein Bruder, der nach
ihm den Chor übernahm, war eine beeindruckende
Persönlichkeit, Theologiestudent in Erlangen, Tübin-
gen und München. Sie alle beanspruchten, sich re-
flektiert über Gott und die Welt zu unterhalten. Das
prägt den Blick für die Dinge und Zusammenhänge.
Die Latte für die Berufskirchenmusik legte dann KMD
Christian Kroll in Regensburg und sein Schülerum-
feld, in dem ich die D- und C-Prüfung ablegte. Klar
wurden im Studium die Lehrer verehrt und nahmen
Vorbildstatus ein. Meisterkurse bei Radulescu, Vo-
gel, Kooiman, Baumgratz, Elkma, Ortner, Wolfgang
Schäfer und andere hinterließen ihre Spuren genau-
so wie die ersten Bücher von Harnoncourt.

Großen Organisten zu registrieren war immer
ein Erlebnis. Petr Eben und Gerd Zacher bleiben mir
immer in Erinnerung. Idee und Dimension der alten
Musik vermittelte mir vor allem Prof. Gerhart Darm-
stadt aus Hamburg. Mit ihm erarbeitete ich die Bach-
schen Oratorien. Zusammen mit meiner Frau und
unseren Kindern verbindet uns eine langjährige
musizierende Freundschaft. Statt der großen Idole
und Interpreten suchte ich mehr und mehr die Au-
thentizität des Stilempfindens und die eigentliche
chiffrierte Aussage in der Musik und im Moment der
Vermittlung. Das führte mich in eine enge Zusam-
menarbeit und Freundschaft mit vielen Pfarrerinnen
und Pfarrern, die sich vorbildlich engagieren.

WBL: Erzählen Sie uns etwas über Ihren beruflichen
Werdegang.
Hanke: Bei Berufskirchenmusikern zählt wegen der
umfänglich notwendigen Entwicklung auch die ne-
benberufliche Tätigkeit zum Werdegang. In der nie-
derbayerischen Diaspora groß geworden, füllte des-
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wegen schon zu Schulzeiten die Kirchenmusik mit
Leitung des Posauenchores, des Kirchenchores und
der Organistendienst an drei Kirchen plus Altenheim
meinen Kalender. Dennoch blieb immer noch Zeit
zum Kanufahren und Sporteln. Nach externer C-Prü-
fung in Bayreuth durfte ich in das zweite Studien-
jahr der B-Ausbildung und wechselte 1985 nach
München an die Musikhochschule. 1989-1992 ex-
aminierte ich mein Kirchenmusik-A-Diplom, Orgel
(künstlerisch) sowie Pädagogik mit Zweitfach Ge-
sang. Parallel zum Studium war ich durchgehend
nebenamtlich „Hauptamtlicher“. Mein Praktikum
führte mich nach Ingolstadt. Die erste Möglichkeit
hauptberuflicher Tätigkeit erhielt ich bereits 1989
als Ausbilder von blinden Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusikern in der Leitung der Blindenberufs-
fachschule für Musik in München. 1995 übernahm
ich die Verantwortung für das Martinskantorat Sin-
delfingen und das Bezirkskantorat Böblingen. Im
Beruf lernte ich am meisten. Mit drei Erwachsenen-
chören, Orchester, Band, Kinder- und Jugendchor,
Probenwochenenden, vielen Konzertreisen, umfang-
reichen Gestaltungsaufgaben an der romanischen
Martinskirche und im Kirchenbezirk mutet man sich
viel zu, wächst aber auch an seinen Aufgaben. In
zyklischem Wechsel beackert man das Berufsfeld.
Über die Jahre wachsen Früchte vor und in einem.
Eine echte Glücksschmiede!

WBL: Eine künstlerische Betätigung ist ja mit dem
Amt des LKMD in unserer Landeskirche per se nicht
verbunden. Fällt es Ihnen schwer, sich von heute auf
morgen von der künstlerischen Arbeit zu verabschie-
den und sich ausschließlich Administrativem zuzu-
wenden, oder bleibt Ihnen noch das eine oder an-
dere künstlerische Betätigungsfeld?
Hanke: Am 13. März erst dirigierte ich in Sindelfin-
gen die Bachsche Matthäuspassion. Als es galt, den
Partiturdeckel zu schließen, wurde mir die Dimensi-
on meiner Entscheidung und die der Berufung sehr
bewusst. Andererseits erlebte ich im bisherigen Kan-
torendienst, wie viel administrative Aufgaben zu er-
ledigen sind. Das zeitliche Gewicht lag oft genug
auf der Seite der Büroarbeit. Von manchem übeauf-
wendigen Orgelprogramm musste ich mich zuguns-
ten der Organisation von Ensemblekonzertprogram-
men, Finanzierungs- und Probenplänen verabschie-
den. Ein/e Chorsänger/-in oder eine Gemeinde er-

wartet eben Planungssicherheit und baut darauf ihr
Vertrauen zukünftiger Zusammenarbeit auf. Ohne
eine Bereitschaft des Managements vom Büro aus
ist ein anspruchsvoller und vielfältig aufgestellter
Kirchenmusikerdienst schon lange nicht mehr zu er-
füllen.

Ich habe nicht vor, meine künstlerische Betäti-
gung ad acta zu legen. Schon im Sommersemester
bietet sich die Gelegenheit, eine Jazz-Messe mit dem
gemeinsamen Chor der Hochschulen für Kirchenmu-
sik in Tübingen und Rottenburg einzustudieren, im
Juni lud mich Kantorenkollegin Ammer zum Klavier-
part für Schönherrs Hiskia nach Nagold, die Sing-
und Musizierfreizeit des Verbandes läuft Anfang Au-
gust, Seminartage zum Musizieren von Reformati-
onsmusik beginnen im Herbst. Letzte Woche kam
die Einladung zu einem interessanten Auslandskan-
torat Ostern 2017, im Februar halte ich die nächste
Dirigierfortbildung. So wird mir nicht bange um das
Musizieren und Lehren.

WBL: Wie zog ihre Familie mit? Hatten Sie da Un-
terstützung?
Hanke: Zitat „Mit unserer Familie machst du viel
mit, du machst aber auch viel mit“. Dieser in der
Familie oft zitierte Zusammenhang beschreibt am
besten das musikalisch-organisatorische Mikroklima,
in dem die vier Söhne zu künstlerisch eigenständi-
gen Persönlichkeiten heranwuchsen. Meine Frau ist
Berufsmusikerin und hat zwei der Söhne im Geigen-
spiel geprägt. Die eigenen instrumentalen Vergan-
genheiten haben sich unterschiedlich durch- und fort-
gesetzt. Der Älteste, David, studiert in Wien Kon-
zertfach Blockflöte, der Jüngste Tuba als Jungstudent
an der Stuttgarter Musikhochschule, wo der Zweite
Hauptfach Bratsche studiert und der Dritte als „Ebe-
lu-Musikgymnasiast“ und Pianist ins Dirigierfach und
in die Liedbegleitung strebt. Als Familie können wir
kongenial miteinander musizieren. Das macht einen
Riesen-Spaß und führte 2014 zu einer Familien-CD
und in Folge 2015 und 2016 zu Spanien-Konzert-
reisen, zuletzt auf Einladung der Goethe-Foundati-
on. Ohne übertriebenen Ehrgeiz beteiligen sich die
Söhne sehr erfolgreich an „Jugend Musiziert“. Die
Familie als Ganzes ist in der Kirchengemeinde und
im Heimatort gleichermaßen verankert. Die Musizier-
freizeit des Verbandes hat über die Jahre ein über-
gemeindliches Netzwerk geschaffen und das
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Miteinandermusizieren gefördert. Der obligatorische
Besuch der Chöre und die Beteiligung bei lokalen
Kulturhappenings vermittelten den Kindern eine hohe
Identifikation mit Gesellschaft und Kultur.

WBL: Was bewegt Sie nach 20,5 Jahren besonders
bei Ihrem Abschied aus Sindelfingen?
Hanke: Ich werde die gewachsenen Beziehungen
und das uneingeschränkte Vertrauen vermissen, das
mich in meinem Dienst in der Kirchengemeinde und
in der Stadt immer wieder beflügelt hat. Ich durfte
sehr nahe am Mitmenschen sein und erlebte deswe-
gen bei mir selbst Qualitäten der Mitmenschlichkeit.
Das tat mir selber gut. Die Kraft des Dienstes lag in
der Kraft der unzähligen wertvollen Begegnungen.
Woher ich die Kraft nahm, haben sich viele gefragt:
darin und in der Dankbarkeit dafür. Die wöchentli-
che Zusammenarbeit mit Menschen aller Generati-
onen ist zwar anstrengend, fordernd, aber auch be-
reichernd und sehr befriedigend. Kirchenmusiker zu
sein, ist einfach ein toller Beruf.

WBL: Was wollen Sie den Leserinnen und Lesern
unserer Zeitschrift noch mit auf den Weg geben?

Eine musizierende und konzertierende Familie Hanke:  (v. l.) Theresia, Fa-
bian (15), Jonathan (17), Lukas (21), David (25), Matthias Hanke.

Hanke: Sie sind alle
an der Kirchenmusik in-
teressiert. Sie spüren,
dass sich darin  ein Teil
Ihrer Identität, Ihrer Le-
bensfreude, etwas
Wahrhaftiges und Visi-
onäres wiederfinden.
Gerade diese Erkennt-
nisse gilt es, auszutau-
schen, weiter zu erzäh-
len. Ich freue mich auf
Begegnungen mit Ih-
nen, auf Sie, die lan-
desweit in den Gemein-
den aktive Kirchenmu-
sikerschaft. Im Aus-
tausch und Wachsein
möchte ich Ihre Freu-
de darüber tei len,
Gottes Botschaften in
Musik zum Klingen zu
bringen. Wo dies gut
gelingt, freue ich mich

mit Ihnen, wo dies nicht mehr gut gelingen kann,
möchte ich begleiten und helfen, Perspektiven zu
entwickeln, diese wertvolle Aufgabe weiter zu ge-
ben. Der Urgrund unseres Anliegens bleibt die Be-
geisterung, ein Leben mit Glauben zu wagen, das
immer wieder entfacht und ansteckend wirken
kann.

WBL: Zum Schluss etwas Privates: Was sind die
Hobbys und Lieblingsbeschäftigungen des neuen
Landeskirchenmusikdirektors?
Hanke: Mein Beruf und Hobby zugleich ist das mit-
einander Musizieren, über das mir so viele wertvol-
le Freundschaften ermöglicht wurden. In der Verbin-
dung mit inspirierenden Gesprächen schätze ich
guten Wein und gutes Essen, hin und wieder eine
Pfeife. Ich suche gerne Kontakt zu anderen Kulturen
und interessiere mich für Spuren christlicher Identi-
tät im Ausland. Ich bin gerne mobil, wandere, fahre
begeistert E-Bike oder, wenn sie anspringt, meine
über 30 Jahre alte K100.

WBL: Herr Hanke, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.
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… dass es andere auch hören und
herzu kommen“

So endet das Zitat Martin Luthers,
dessen vorderer Teil („…fröhlich und
mit Lust davon singen und sagen…“)
als Überschrift in der vergangenen
Ausgabe der Württembergischen Blät-
ter über den Gedanken des scheiden-
den LKMD Bernhard Reich stand. Das
fröhliche und lustvolle Singen war für
Bernhard Reich nie Selbstzweck, nie
nur Selbstvergewisserung, sondern
hatte immer die Menschen im Blick, die
mit der Musik und mit der befreienden
Botschaft des Evangeliums in Berüh-
rung kommen sollten.

Gerade im Amt als Landeskirchen-
musikdirektor hatte er einen Blick und
eine Leidenschaft für die Menschen,
die (noch) nicht an der Musik in der
Kirche teilhaben (können). Hier wur-
de Bernhard Reich nicht müde, über
den Tellerrand zu schauen und als ver-
antwortliche Person für die gesamte
Kirchenmusikerschaft den Kolleginnen
und Kollegen immer wieder die Augen
zu öffnen und darauf hinzuweisen, wo
die Menschen(gruppen) sind, auf die
wir zugehen müssen: Menschen, die
Anleitung im Singen bedürfen, Men-
schen, die niederschwellige Angebo-
te brauchen, Menschen, die andere
Formen des Singens suchen, Men-
schen mit anderen Hörgewohnheiten.

12085 Tage ist Bernhard Reich
nun Mitglied im Verbandsrat gewesen
– eine unvorstellbare Zeit: mehr als 33
Jahre Verbandsrat, davon 23 Jahre als
Vorsitzender. Dafür sind wir ihm von
Herzen dankbar; er hat unseren Ver-
band geprägt wie kein zweiter.

Heute danken wir Bernhard Reich
im Besonderen für die vergangenen
sechs Jahre, in denen er im Verbands-
rat qua Amtes als Landeskirchenmusik-

direktor stimmberechtigtes Mitglied
war. Hier wollen wir etwas zurückbli-
cken:

Für Bernhard Reich war es grund-
sätzlich eine Selbstverständlichkeit,
dass er trotz eines übervollen Termin-
kalenders und trotz der Aktenberge,
die seinen Schreibtisch manchmal
nahezu in die Silhouette des Frankfur-
ter Bankenviertels mutieren ließen, an
den Verbandsratssitzungen teilnahm.
Als LKMD wusste er über manche In-
halte, die auf der Tagesordnung stan-
den, schon im Vorfeld besser Bescheid
als alle anderen, und hätte – wenn er
nur aus seiner Sicht entschieden hätte
– sicher öfters fehlen können. Doch
das war außerhalb seines Denkens.
Mit offenem Ohr hat er zugehört, was
einzelne Mitglieder des Verbandsrats
zu den Themen, die auf den Tagesord-
nungen standen, eingebracht haben.
Dann hat er sein Wissen, seine Erfah-
rung, seine Position und seine Ratschlä-
ge eingebracht. Dabei hat sich der
Blickwinkel als Landeskirchenmusikdi-
rektor im Vergleich zu früher sicher
nochmals verändert. Öfters war von
ihm zu hören: „in der Synode wurde
zu diesem Thema Folgendes gesagt.“
oder „Wenn ich mit Landessynodalen
spreche, dann höre ich Folgendes …“
oder „Im Referat der Öffentlichkeits-
arbeit des OKR denkt oder plant man
so und so.“

Für uns als Verbandsleitung und
als Verband insgesamt waren sein
weites Denken und sein genaues Hin-
hören in die Breite und Weite unserer
Landeskirche und in die Vorgänge des
Oberkirchenrats von großer Wichtig-
keit. Mit ihm hatten wir jemand auf
dem Chefposten der Kirchenmusik, der
sein Verbandswissen und vor allem
sein Verbandsherz nicht abgelegt, son-
dern mitgenommen hat – als Arbeits-

grundlage für die zurückliegenden
sechs Jahre.

So sind wir überaus dankbar, dass
seine verbandsleitende Zeit quasi um
sechs Jahre verlängert war und wir mit
ihm zusammen Kirchenmusik in unse-
rer Landeskirche gestalten konnten.

Anhand der vier Wörter, aus de-
nen der Amtstitel Landes – kirchen –
musik – direktor zusammengesetzt ist,
wollen wir dankend ein klein wenig
Rückschau halten:

Landes ...

Da steht an erster Stelle das Land:
Kraft Amtes war Bernhard Reich

als LKMD für Dinge im Land verant-
wortlich; dies fand für ihn nicht in ers-
ter Linie Ausdruck in der Mitgliedschaft
in zahlreichen Gremien auf Landes-
und Bundesebene, sondern, dass er in
seiner Landeskirche vor Ort präsent
war. Da waren die Stellenbesetzungen
der Bezirkskantorenstellen und die C-
Prüfungen. Gerade bei den C-Prüfun-
gen haben wir ihn in der Kollegen-
schaft als einen Prüfer erlebt, der zuerst
den Menschen und seine Fähigkeiten
und Entwicklungspotenziale sieht, na-
türlich nicht, ohne seine Defizite zu be-
nennen und gegebenenfalls auch klar
zu sagen, was C-geprüft-würdig ist,
und was nicht genügt. Seine liebevol-
len einführenden Hinweise und „Ohr-
öffnungsgeschichten“ und Ansprachen
zu Beginn der von vielen gefürchteten
schriftlichen Gehörprüfung würden –
wenn man sie als Methodik der Ge-
hörbildung veröffentlichen würde – ein
Bestseller.

Doch mit diesen „Pflichtaufgaben“
im Land erschöpfte sich nicht sein Tun

Persönliches

Dank des Verbandes an LKMD Bernhard Reich
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im Land. Bei landeskirchlichen Musik-
veranstaltungen wie Landesposaunen-
tage, Landeskinderchortage und Chor-
tage von musikplus war er selbstver-
ständlich präsent, um mitzuerleben,
welche Musik die Menschen in unse-
rem Land bewegt, und in welcher Brei-
te in unserer Landeskirche gesungen
und musiziert wird.

Doch neben den musikalischen
Highlights war Bernhard Reich immer
der musikalische Alltag wichtig. Des-
halb hat er zahlreiche „freie“ Sonnta-
ge drangegeben und gleichsam auf
einer „Tour de Ländle“ Gottesdienste
in allen Dekanatsstädten bei den Be-
zirkskantorinnen und -kantoren be-
sucht. Eine Hochachtung vor dieser
Leistung, durch die er einen Überblick
über die gottesdienstliche Musik (und
Predigt) im Land erhalten hat wie kaum
eine andere Person in der Landeskir-
che. Dies als Grundlage für zahlrei-
che Gespräche und Diskussionen im
OKR, Synode und manchen Entschei-
dungsgremien.

Und noch ein Blick ins Land: Die
sich verändernde Schullandschaft hat
Bernhard Reich immer beobachtet und
keine Möglichkeit ausgelassen, im Ver-
bandsrat und im Kollegenkreis darauf
hinzuweisen, dass wir in unserer Ar-
beit hier nicht Entwicklungen verschla-

fen. So danken wir ihm für den Lan-
desblick und seine Präsenz im Land.

... kirchen ...

Kirche ist das zweite Wort:
Kirchenmusik war für Bernhard

Reich in seiner gesamten Arbeit als Kir-
chenmusiker nie für sich alleine ge-
dacht. Mit wachem Auge hat er schon
immer darauf acht gehabt, dass sich
die Musik in der Kirche nie verselb-
ständigt und ein isoliertes Eigenleben
führt. Sprachlich kann es eigentlich
nicht besser als in dem einen Wort Kir-
chenmusik ausgedrückt werden, wie
hier Musik und Kirche zusammen ge-
hören. Im Amt als Landeskirchenmusik-
direktor hat Kirche in ihrer Vielschich-
tigkeit und Breite sicher nochmals ei-
nen neuen Klang bekommen.

Dies hat bei mehreren Projekten
sein Handeln bestimmt: Erinnert sei an
„Musik zum Teilen“ – ein Kooperati-
onsprojekt der Kirchenmusik und der
Diakonie bzw. Brot für die Welt, bei
dem sichtbar wurde, dass unser ge-
meinsames Singen und Musizieren
und unser Handeln für Menschen, die
in Not leben, etwas miteinander zu tun
haben.

Kirche, das war konkret die ent-
scheidende Tagung des württembergi-
schen Kirchenparlaments in seiner
Amtszeit: die Synode mit dem Schwer-
punkttag Kirchenmusik im Juli 2011 in
Heidenheim mit dem Ergebnis, dass
neben der Ausstattung der Hochschu-
le Stellen im Bereich der Bläserarbeit
und der C-Pop-Ausbildung geschaffen
wurden.

Und Kirche, das war im letzten
Jahr natürlich Kirchentag. Als Mitglied
in vier Projektleitungen hat Bernhard
Reich eigentlich über ein Jahr lang eine
Vollzeitstelle für den Kirchentag bewäl-
tigt, ohne dass die andere Arbeit da-
runter gelitten hätte. Der Klang des
Südens war musikalischer Ausdruck für
das, was er unter Kirche versteht. Wir
sagen an dieser Stelle nochmals aus-
drücklich ein herzliches Dankeschön
für die kreative Planung und Umset-
zung dieses gemeinschaftlichen Klang-
erlebnisses und auch für manches be-
harrliche Dranbleiben in der Entste-
hungsphase dieser besonderen Kir-
chentagsveranstaltung!

Beim Stichwort Kirche darf auch
die Frau des Landeskirchenmusikdirek-
tors nicht unerwähnt bleiben, denn den
Blick für die Gesamtheit kirchlichen
Lebens haben beide. Sicher haben die
Erfahrungen von Rose Reich als Chor-
leiterin, als Prädikantin unserer Landes-
kirche und als Mitarbeiterin in der Hos-
pizarbeit auch das Bild von Kirche und
ihren Menschen die Arbeit Ihres Man-
nes geprägt. Zudem hat bestimmt auch
die Sichtweise von Kirche des Ehepaars
und der Familie Reich dazu beigetra-
gen, dass Bernhard Reich bei der An-
frage, ob er das Amt des LKMD über-
nimmt, Ja gesagt hat. Fiel doch diese
Entscheidung im Herbst 2008 in eine
für die Familie Reich nicht einfache Zeit,
nachdem Bernhard Reich in jenem
Sommer mit den schweren Folgen ei-
nes Zeckenbisses zu kämpfen hatte. So
sagen wir hiermit der Ehefrau Rose
Reich einen ganz besonderen Dank für
alle Unterstützung ihres Mannes, und
dass wir diesen Landeskirchenmusikdi-
rektor haben konnten.
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... musik ...

Das dritte Wort: die Musik
Das praktische Musizieren hat sich

für Bernhard Reich in den letzten Jah-
ren verändert. Zuerst mal grundsätz-
lich vermutlich deutlich verringert.
Aber er hat viele Projekte initiiert,
durchgeführt und mit begleitet, die
Musik und Ihre Themen zum Inhalt
hatten:
• Dem Verband am nächsten: die

Kirchenmusiktagung in Bad Urach.
Hier hat er sich nicht nur als dau-
erteilnehmender LKMD einge-
bracht, sondern war immer in der
Vorbereitungsgruppe mit dabei
und hat entscheidende Impulse für
die musikalische Themen gesetzt,
die auf der jeweiligen Tagung
dran waren.

• Das Singen und seine Förderung
standen bei ihm ganz oben auf der
Agenda: Die Lieder vom Glauben
hat er auf den Weg gebracht,
Menschen dazu ermutigt mitzuma-
chen und dieses große Gesamt-
projekt musikalisch verantwortet.
Hören – Sehen – Singen: das ging
dann nicht nur durch unsere Lan-
deskirche: Die EKD zeichnete die-
ses musikalische Projekt mit dem
WebFish in Bronze aus.

• Er rief die Liederwerkstatt ins Le-
ben, die sich zur Aufgabe mach-
te, neu entstandene Lieder zu sich-
ten und dann mit musikalischem
Material den Chören, Bands und
Gemeinden zur Verfügung zu stel-
len. Einige Verbandsratsmitglieder
waren hier mit aktiv dabei. Aktu-
ell ist in Zusammenarbeit mit den
benachbarten Landeskirchen die
Fortschreibung des Liederheftes
„Wo wir dich loben“ in Arbeit. Das
geschäftsführende Büro liegt – wie
kann es fast gar nicht anders sein
– in der Gänsheidestraße.

• Und noch ein musikalisch-liturgi-
sches Projekt sei in Erinnerung ge-
rufen: die 12 Liturgien zu ausge-

wählten Sonntagen im Jahr des
Gottesdienstes 2012. In wie viel
Gemeinden nach diesen Formula-
ren dann diese Sonntagsgottes-
dienste gefeiert wurden, weiß nie-
mand, aber es ging Bernhard Reich
darum, musikalisch-theologisch re-
flektierte Gottesdienstformulare mit
dem entsprechenden musikalischen
Notenmaterial zur Verfügung zu
stellen und so zur reichen musikali-
schen Gestaltung unserer Gottes-
dienste zu ermutigen.

Wir danken ihm, dass er uns über
diese Wege Musik geschenkt hat – bei
allen Angeboten, die zum freien
Downloaden sind, im wahrsten Sinn
des Wortes geschenkt.

... direktor

Und damit sind wir beim letzten Wort-
teil: dem Direktor.

Das Wort Direktor hat zum Wort-
stamm das lateinische dirigere, was be-
deutet: steuern, führen, leiten. Diese
Aufgabe hat er mit großem Können,
unermüdlicher Kommunikationsbereit-
schaft, in kollegialem Austausch, mit
aller Klarheit und nötiger Unerschro-
ckenheit ausgeführt.

Mit seiner Meinung hat er nicht
hinterm Berg gehalten; für die Dinge,
die ihm wichtig waren, hat er sich mit
Energie eingesetzt. Seine Leidenschaft
für die Kirchenmusik waren und sind
ansteckend, das hat kombiniert mit
manch freundlicher Beharrlichkeit si-
cher manche Menschen zum Mitma-
chen ermutigt und bewegt, denn man
wusste: Was er anpackt, das hat Hand
und Fuß.

Den Konferenztag „World-Café“
des Verbandes im September 2010
hat er in den Jahren zuvor gedanklich
und konzeptionell mit auf den Weg ge-
bracht. Ein Tag für den Verband und
die Kirchenmusik, der bis heute posi-
tiv nachwirkt.

Im Kuratorium haben wir ihn als

einen Geschäftsführer erlebt, der in
enger Abstimmung mit seinem Vorsit-
zenden die Geschicke der Kirchenmu-
sik auf oberster Ebene der Landeskir-
che in den Händen hielt und die Sit-
zungen bestens vorbereitet sowie zü-
gig und zielorientiert inhaltlich gelei-
tet hat.

Als Direktor hat Bernhard Reich
den Erhaltungsprozess unserer Hoch-
schule und damit einen wichtigen Bau-
stein zur Sicherung unseres Berufsstan-
des geführt und geleitet. Hier trotz un-
verständlicher Vorgänge Haltung zu
bewahren, reflektiert zu handeln, Ge-
spräche zu führen und Diskussionspro-
zesse positiv zu steuern – seine Leis-
tung hier war mehr als ein dirigere im
positivsten Sinne. Die Kirchenmusiker-
schaft ist Bernhard Reich hier zu größ-
tem Dank verpflichtet!

Und noch ein wichtiges Projekt hat
der Verband zusammen mit dem gu-
ten Lenken und Leiten des LKMD in
seiner Zeit auf den Weg gebracht: die
Bezirksmitgliedschaft. Wieviele Tabel-
len hatte er schon in seiner Zeit als Vor-
sitzender über Mitgliedsbeiträge und
Gemeindegrößen gefüllt? Nun hat er
bei Herrn Schuler im Oberkirchenrat
die Bahnen bereitet, damit dieses
Modell Wirklichkeit werden konnte.

Am Schluss nun soll der Ausblick
auf das Reformationsgedenkjahr mit
dem Kirchenmusikfest 2017 stehen.
Hierzu hat Bernhard Reich die notwen-
digen Dinge in die Wege geleitet und
auf die Bahn gebracht. Die themati-
schen Grundpfeiler sind gesteckt, das
notwendige Netzwerk zwischen den
organisatorischen Partnern ist aufge-
baut, und auch innerkirchlich wurde
das Boot hinsichtlich des Termins vor
dem Kentern gerettet – ein echter Di-
rektor eben, der sein Haus gut bestellt
und wohl geordnet übergibt, auch
wenn nicht alle Dinge abgeschlossen
sind.

Aber das war genau seine Arbeits-
haltung: Solange er im Amt war und
Verantwortung hatte, packte er nicht
nur das Notwendige, sondern darüber
hinaus die Dinge an, die zum Wohle
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der Kirchenmusik und der Menschen
in unserer Kirche dienten und auch in
Zukunft dienen werden.

So verabschiedet der Verband
Evangelische Kirchenmusik einen Men-
schen, der über 33 Jahre in leitender
Funktion die Geschicke des Verbandes
und der Kirchenmusik in unserer Lan-
deskirche zu seiner Sache gemacht
hatte und mit seinem weitsichtigen
Handeln die Zukunft der württember-

gischen Kirchenmusik auf ein solides
Fundament gestellt hat. Mit klarem
Blick für die Sache, offenem Ohr für
die unterschiedlichen Menschen in
Kirche und Gesellschaft, in kollegia-
lem Austausch und großem Gottver-
trauen hat Bernhard Reich gewirkt.
Dafür danken wir ihm von Herzen! Für
die vor ihm liegende Zeit wünschen wir
ihm alles Gute, Gesundheit und Got-
tes Schutz und Geleit. Wir freuen uns

schon heute auf alle zukünftigen Be-
gegnungen: in der Bundesakademie
Trossingen, wo er jüngst zum Vorsitzen-
den des Vorstands gewählt wurde
(Gratulation!), beim Kirchenmusikfest
2017 und wo auch immer sich die
verschiedenen Lebenswege kreuzen
werden.

Im Namen des dankbaren Verbands:
David Dehn

Nachrichten

Neue
Kirchenmusikdirektoren

Landesbischof Frank Otfried July
hat zum Sonntag Kantate
(24. April) den Titel

Kirchenmusikdirektor

verliehen an

• Kantorin Gabriele Degen-
hardt (Stuttgart-Heslach)

• Kantorin Gabriele Timm-Bohm
(Stadtkirche Stuttgart-Vaihin-
gen)

• Kantor Rainer Bohm (Stadtkir-
che Stuttgart-Vaihingen)

Mit diesem Titel werden Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker
geehrt, die herausragende künst-
lerische oder pädagogische Ar-
beit im Horizont kirchlich-theolo-
gischer Verantwortung geleistet
haben.

Herzlichen Glückwunsch!

Das Liederschatzprojekt
In vielen Gemeinden – besonders

in freikirchlichen – werden kaum noch
traditionelle Choräle gesungen. Um
dem entgegenzuwirken, startete der
evangelikal orientierte SCM Verlag
„Das Liederschatz-Projekt“. Es soll die
Schönheit der alten Lieder wieder be-
kannter machen. Dafür werden auf
drei CDs 36 Kirchenlieder neu vertont.
Die Evangelische Nachrichtenagentur
„idea“ veröffentlichte ein interessantes
Interview mit einem der Initiatoren des
Projektes, dem Musiker Albert Frey,
eigentlich bekannt für seine modernen
Lobpreislieder, der nun 36 alte Kir-
chenlieder neu eingespielt hat, weil er
ihre Bedeutung für das geistliche Erbe
erkannt hat, der aber Defizite spürt,
wenn es darum geht, diese Lieder bes-
ser zu verstehen, zu erschließen und
in den je eigenen Liederschatz zu in-
tegrieren! Er möchte gegen den Ge-
gensatz „Choral gegen Lobpreis“ an-
gehen, der ihn stört. Im ist wichtig, die
beiden Lager zu versöhnen, da es in
den alten wie in den neuen Liedern
um dieselben Inhalte geht, um densel-
ben Gott.

Frey hat nun versucht, die Lieder
für eine Generation zu erschließen, die
überwiegend durch Popmusik geprägt
ist. Sie wurden zumeist mit durchge-
hendem Rhythmus arrangiert und har-
monisch vereinfacht.

Weiterer Hintergedanke: Wäh-
rend alte Lieder aus zahlreichen Stro-
phen bestehen, haben moderne Lieder
manchmal nur noch zwei Zeilen, die
vielfach wiederholt werden. Zahlrei-
che Lieder seien heutzutage auch von
eher mittelmäßiger Qualität, würden
aber durch einen mitreißenden Vortrag
in die Top ten der beliebtesten Lieder
gepuscht. Durch das Liederschatz-Pro-
jekt möchte er Songschreiber wieder
zu mehr Inhalt, zu mehr Strophen in-
spirieren.

Die Texte blieben dabei unverän-
dert, auch wenn sich 16-Jährige da-
mit heute schwertun. Frey meint aber:
„Wenn man sich auf die alten Schät-
ze einlässt, wird man mit der Zeit auch
ihre Sprache verstehen. Wir singen ja
auch englische Lieder, ohne auf An-
hieb alles genau zu verstehen.“ Er
möchte die intensive biblische Bild-
sprache nicht abschaffen, sondern sie
dem Hörer nahebringen.

Die erste CD erschien am 23. Fe-
bruar, die beiden weiteren im Septem-
ber 2016 und Januar 2017. Weitere
Infos unter www.das-liederschatz
projekt.de. Das vollständige Interview
ist abrufbar unter http://das-lie
derschatzprojekt.de/fileadmin/lieder
schatzprojekt/redaktion/IDEA_Inter
view_Albert_Frey.pdf
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Kantorei der Johanneskirche
Weinsberg, Dekanat Weinsberg
Margit Bantel, Joachim Bendel, Beate
Bendel, Jonathan Frisch, Regine Rei-
chert (25) * Manuela Bendel-Schilp
(35) * Susanne Bendel-Frisch (40)
Cantemus Vokalensemble der CK
Reutlingen, Dekanat Reutlingen
Liane Enders (60)
Chor der Stadtkirche Vaihingen/
Enz, Dekanat Vaihingen/Enz
Lutz Trautmann (25) * Ulrich Schrei-
ner (50)
Ev. Kirchenchor Mühlheim-Renfriz-
hausen, Dekanat Sulz
Helmut Haug (60)
Evang. Kantorei Riedlingen, Deka-
nat Biberach/Riß: Gisela Köthe (40)
Evang. Kirchenchor Auenstein,
Dekanat Marbach: Ursula Michelfel-
der (25) * Irmgard Luithle (40)
Evang. Kirchenchor Berkheim, De-
kanat Esslingen
Elisabeth Sodemann, Barbara Tietgens
(25) * Klaus Maier, Christel Maier,
Barbara Nödinger-Krömer, Brigitte
Willke (40) * Ursula Lang (60)
Evang. Kirchenchor Bissingen-
Teck, Dekanat Kirchheim T.
Dorle Braun, Erika Hummel (40) *
Lore Weber (70)
Evang. Kirchenchor Dürrenzim-
mern, Dekanat Brackenheim
70 Jahre Evang. Kirchenchor Dürren-
zimmern * Elke Salen (25) * Hedwig
Geiger (70)
Evang. Kirchenchor Ebersbach/
Fils, Dekanat Göppingen
Herbert Müller (40) * Helga Zimmer-
mann (50)
Evang. Kirchenchor Flein, Dekanat
Heilbronn Land
Erika Hack, Walter Jenne (50)
Evang. Kirchenchor Großgartach,

Dekanat Heilbronn Land
Hermine Rau (40)
Evang. Kirchenchor Heilbronn-Bö-
ckingen, Dekanat Heilbronn Land
Günter Hofmann (60) * Margarete
Weingand (70)
Evang. Kirchenchor Heselwangen,
Dekanat Balingen
Willy Salzer (40)
Evang. Kirchenchor Kleinglatt-
bach, Dekanat Vaihingen/Enz
Alfred Dölker (61) * Elsbeth Dölker
(63)
Evang. Kirchenchor Machtolsheim,
Dekanat Blaubeuren
Anne Haßler (50)
Evang. Kirchenchor Schönaich,
Dekanat Böblingen
Elfriede Ulmer, Lina Wanner (40)
Evang. Kirchenchor Mundelsheim,
Dekanat Marbach
Gertrud Frank, Christa Hoffmann,
Werner Link, Lydia Schauffler, Ruth
Schneider, Dorothee Schütz (25) *
Regine Stökle, Regine Zimmermann
(40) * Martha Schütz (60)
Evang. Kirchenchor Nordhausen,
Dekanat Brackenheim: 70 Jahre
Evang. Kirchenchor Nordhausen
Evang. Kirchenchor Täferrot, Deka-
nat Schwäbisch Gmünd
Gerhard Feuchter, Hilde Müller (40)
* Marianne Ostertag (50)
Evang. Kirchenchor Talheim, Deka-
nat Tübingen Land
Erna Schneider (45)
Evang. Kirchenchor Vöhringen,
Dekanat Sulz: 80 Jahre Evang. Kir-
chenchor Vöhringen
Flötenkreis der Kirchengemeinde
Heubach, Dekanat Schwäbisch
Gmünd: 25 Jahre Flötenkreis der Kir-
chengemeinde Heubach
Evang. Kirchenchor Asperg, Deka-
nat Ludwigsburg
Wolfgang Rehmann (50)
Evang. Kirchenchor Isny, Dekanat
Ravensburg: Gerhilde Fleischer (65)

Martin-Luther-Kantorei Ulm, Deka-
nat Ulm:  Rose Goldmann (50)
Kirchenchor der Michaelskirche
Winterbach, Dekanat Schorndorf
Heinz Vogt, Christa Vogt, Gerda Rapp
(25) * Walter Scheuber (40) * Hele-
ne Hutt, Helga Zeeb (50) * Elke Lam-
padius, Ruth Polinski, Marianne Rapp
(60)

Kinder und Jugendchören

Mädchen- und Jungenkantorei an
der Schlosskirche Friedrichshafen,
Dekanat Ravensburg
Emely Bäumler, Julius Feirle, Joshua
Gottuk, Christoph Koschel, Richard
Kuhlmann, Rebekka Vöhringer, Micha-
el Walker, Hannah Walker (5)
Mädchenkantorei/Jugendchor an
der Schlosskirche Friedrichshafen,
Dekanat Ravensburg
Annika Wenig (10)

Organisten

Gailenkirchen, Dekanat Schwä-
bisch Hall
Heidemarie Zeyher (50)
Rinderfeld, Dekanat Weikersheim
Karlheinz Balbach (25)

Neubesetzung von Stellen

Stuttgart-Botnang
(ab 1.5.2016): Natalia Ryabkova
Stuttgart, Pauluskirche
(ab 1.6.2016): Sabine Steinmetz

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern
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Aus dem Verband

Aus dem Verbandsrat
Am 14. März dieses Jahres fand

die konstituierende Sitzung des
neuen Verbandsrats statt. Circa
30% der Verbandsräte sind neu in das
Gremium gewählt worden. Wir sind
sehr dankbar, dass sich immer wieder
Menschen für die Mitarbeit in unserem
Landesverband zur Verfügung stellen
und sich für die Belange der Kirchen-
musik auf Landesebene engagieren.
Etliche Ämter waren neu zu besetzen:

Als Stellvertreter für den Vorsitzen-
den Bereich Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker wurde Bezirkskantor
Attila Kalman in seinem Amt bestätigt.
Der neue stellvertretende Vorsitzende
im Bereich „Chöre“ ist Bezirkskantor
Sven-Oliver Rechner. KMD Hans-Eu-
gen Ekert vertritt im Erweiterten Vor-
stand weiterhin den Bereich „Orgel“.

Neben der personellen Besetzung
verschiedener Untergremien wie Not-
standskasse sowie Begleitgremium Bi-
bliothek und Württembergische Blät-
ter stand auch die Wahl zum Schrift-
leiter unserer Verbandszeitschrift auf

der Tagesordnung. KMD Michael
Bender stellte sich zur Wiederwahl
und wurde vom Verbandsrat einstim-
mig in seinem Amt bestätigt. Die Ver-
bandsleitung ist Michael Bender von
Herzen dankbar, dass er weiterhin die-
se wichtige Aufgabe übernimmt. Mit
ihm ist der Verband in der äußerst
glücklichen Lage, einen studierten
Germanisten, Schul- und Kirchenmusi-
ker für diese verantwortungsvolle Auf-
gabe zu haben. Die breite redaktio-
nelle Themenauswahl, sein präzises,
schnörkelloses Formulieren, das an-
sprechende Layout sowie sein pla-
nungssicheres und zeitgenaues Arbei-
ten lassen die Württembergischen Blät-
ter alle zwei Monate zu einem kirchen-
musikalischen Fachblatt werden, das
auf Landesebene seinesgleichen sucht.
Wir wünschen ihm in den kommenden
sechs Jahren weiterhin immer wieder
die kreativen Freiräume und Ideen
sowie zahlreiche Menschen, die ihm
Artikel über kirchenmusikalisch rele-
vante und aktuelle Themen zusenden.

David Dehn, Präsident

„…da klingt Freiheit“
Landeskirchenmusikfest 2017

Stuttgart 14. - 16. Juli 2017

Schirmherrschaft: Landesbischof
Dr. h. c. Frank Otfried July

Workshops – Konzerte –
gemeinsames Singen und Musizie-
ren in der Porschearena – Bläser –

Sänger – Landeskinderchortag
u. v. m.

Termin vormerken!

Mitteilung der Geschäftsstelle

Mitgliedsbeitrag
Die meisten Mitglieder haben ih-

ren Mitgliedsbeitrag für 2016 bereits
bezahlt. Vielen Dank dafür. Einige Mit-
gliedsbeiträge sind aber noch nicht
eingegangen. Wir sind sehr dankbar,
wenn auch die ausstehenden Mit-
gliedsbeiträge in den nächsten Tagen
auf unser Konto überwiesen werden.

Der neu konstituierte Verbandsrat
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Quasimodogeniti –
Orgeln am See

Wie entsteht tief empfundene
Freude? Eine Ahnung davon haben
TeilnehmerInnen der Orgelwoche
nach Ostern in Eriskirch am Boden-
see bekommen. Jede und jeder sollte
Werke aus der Literatur mitgebracht
sowie eine Intonation vorbereitet und
einen Choral harmonisiert haben. Von
Dienstag bis Freitag fand je zu viert
täglich Unterricht bei Professor Jens
Wollenschläger (Tübingen) in Litera-
turspiel und bei Bezirkskantor Andre-
as Gräsle (Ditzingen) in Liturgischem
Orgelspiel statt. Zum Üben standen
17 Orgeln in der Umgebung des Gäs-
tehauses St. Theresia zur Verfügung.

Beide Lehrenden förderten und
forderten die 16 Teilnehmenden.
Manche OrganistInnen schoben und
zogen Sie, andere brauchten einen
Schubs und wieder andere tupften sie
nur leicht an und sie flogen in die
Höhe. Das wunderbare Gespür für die
Bedürfnisse der Teilnehmenden war ih-
nen beiden eigen. Die Geschobenen
und Gezogenen, Geschubsten und
Getupften waren darüber nicht nur
glücklich. Denn so passiv sich das auch
anhört, ohne das eigene Wollen und
Zutun respektive Üben war man
schnell wieder am Ausgangspunkt.

Wo bleibt da die Freude?  Manch-
mal war es ein Innehalten am See.
Manchmal ein erfolgreicher Unterricht
nach langem Üben. Manchmal ein
schöner gemeinsamer Abend im
„Trinkstüble“, wo sich alles sehr leicht
anfühlte. Einmal ein gelungener Sams-
tag mit Familienanschluss in Konstanz,
wohin wir mit dem Katamaran von
Friedrichshafen übergesetzt hatten.

Den Höhepunkt der Orgelwoche
bildete der gemeinsam musizierte Got-
tesdienst am Sonntag Quasimodoge-
niti mit einer sich anschließenden klei-
nen Matinee. Das in der Woche Erar-

beitete sollte hier zum Lob Gottes zur
Geltung gebracht werden. OrganistIn-
nen, die schon jahrelang Sonntag für
Sonntag routiniert Gottesdienste spie-
len, fanden sich hier aufgeregt wieder,
weil sie das Präludium oder ein Lied
übernehmen sollten. Im Rücken saßen
eben 15 andere Orgelspielende und
2 Meister an der Orgel. Aber der
schnelle Wechsel auf der Orgelbank
war ein bisschen wie Orgel teilen.
Nahm Frau oder Mann dort Platz, half
eine Welle positiver Energie, die von
dieser Gruppe und den beiden Leh-
renden ausging. Sie gab Kraft und
Konzentration. Gelang hier das Spiel
nach Tagen intensiven Übens und
manchem Kampf, entstand eine tief
empfundene Freude. Sie ist der Oster-
freude nicht unähnlich. Auch Organis-
tInnen fühlen sich manchmal wie neu
geboren.

Ein herzlicher Dank aller Teilneh-
menden geht an unsere beiden „Lehr-
meister“,  Prof. Jens Wollenschläger
und BzK Andreas Gräsle sowie an den
Verband Evangelische Kirchenmusik,

auf dass auch nächstes Jahr nach Os-
tern am See wieder georgelt werden
wird.                            Beate Hutzel

Improvisationskurs „Choralbear-
beitung nach dem Vorbild Johann
Sebastian Bachs“

Zu diesem sechsstündigen Impro-
visationskurs fanden sich im Januar 25
lernbegierige Organisten  ein. KMD
Prof. Ingo Bredenbach hatte die Teil-
nehmer gebeten, einige Stücke des
„Orgelbüchleins“ vorzubereiten – und
sie wurden geübt! Daheim, so wie
Bach sie geschrieben hat, beim Kurs
dann an vorher sorgfältig herausge-
suchten Bachchorälen.

Ingo Bredenbach erklärte in kur-
zen, klaren Worten und sehr lehrrei-
chen Notenbeispielen mit Randbemer-
kungen, wie Bach selbst den Choral
bearbeitet hat. Das ist nachvollziehbar
– dachte sich mancher und erinnerte
sich vielleicht an Bachs Worte, dass
seine ganze Musik erarbeitet ist. Die
aktiven Teilnehmer, die in entspannter

Berichte

Orgelkurs Eriskirch: die 16 Teilnehmenden gefördert und gefordert
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Atmosphäre auf der Orgelbank Platz
nahmen, probierten einen Schritt nach
dem andern, z. B. an der ersten Vers-
zeile zum Sopran die Bassfigur, dann
eine Tenorfloskel dazu, dann füllte der
Alt aus oder machte auch noch was
eigenes.

Alle konnten nach ihrem Leistungs-
stand die Kompositionsmuster von
„Herr Christ, der einig Gotts Sohn“,
„Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“, „Wer
nur den lieben Gott lässt walten“ und
anderen Chorälen Stimme für Stimme
ausprobieren. Die Anwesenden beka-
men komprimiert in einigen Stunden
so viel analysierendes Material, Impul-
se und Ideen zum Improvisieren an die
Hand, dass jeder bestimmt ein Jahr mit
täglicher Übezeit beschäftigt wäre.
Und es würde sich lohnen!

Die pädagogisch sensible, sehr
strukturierte und launige Vermittlung
von Ingo Bredenbach erfüllte die Teil-
nehmer, und es ist zu hoffen, dass die
wertvollen Ideen im Ländle umgesetzt
werden.

Umrahmt wurde der Kurs von der
Darbietung „Orgelbüchlein 1“, einem
Gesprächskonzert am Tag vorher, so-
wie einem Benefizkonzert „Orgelbüch-
lein 2“ am tags darauf mit einer Ein-
führung von Lisa Bork, Musik und Wort
von Dr. Wolfgang Huber und an der
Orgel ausgeführt von Ingo Breden-
bach.                   Susanne Wolpold

Aus wenig mache viel!! – Fanta-
sievoller Einsatz von Chören im
Gottesdienst

Über dreißig Teilnehmer aus den
unterschiedlichsten Ecken Württem-
bergs hatten sich an einem Samstag-
morgen in Rottenburg eingefunden.
Das Thema hatte sowohl Chorleiter
aller Altersstufen, wie auch Sänge-
rinnen/Sänger angesprochen, und
schon bei der Vorstellungsrunde war
zu spüren, wie alle darauf gespannt
waren, was der Seminartag an An-
regungen bringen würde, stellen sich
doch praktisch allen Kirchenchor-

Leiter/-innen, ob in der Stadt oder
auf Land, ob evangelisch oder ka-
tholisch, die selben Herausforderun-
gen:  kleine Chöre, Überalterung,
wenig/keine Männerstimmen, „das
Wochenende gehört der Familie“.
Gleichzeitig ist die Motivation zum
Singen in allen Altersstufen ungebro-
chen, was sich an der zunehmenden
Zahl von Projektchören zeigt. Wer
sich aus beruflichen oder familiären
Gründen nicht an einen wöchentli-
chen Probentermin binden kann, ist
dankbar für die vielfältigen Angebo-
te.

Carmen Andruschkewitsch hatte
als „Hausherrin“ gemeinsam mit
SMD i. R. Hans-Peter Braun ein prall
gefülltes und ansprechendes Tages-
programm vorbereitet. Den Start
machte der spielerische Umgang mit
Liedern aus dem EG. H.-P. Braun stell-
te vor, welche Gestaltungsmöglich-
keiten und Varianten allein mit dem
Gesangbuch möglich sind.  Dass das
Glaubensbekenntnis (EG184) auf
die jeweiligen Melodien der Motto-
lieder des Kirchenjahres gesungen
werden kann, braucht keine Übezeit
mit dem Chor. Auch die Verteilung
von Liedstrophen auf Gruppen, die
ggf. im (Kirchen-)raum verteilt stehen,
schafft einen verblüffenden Höreffekt
ohne langes Proben.  EG99 eignet
sich aufgrund seiner Schlichtheit be-
sonders für einen Wechsel von Ka-
nonsingen und Unisono („Kyrieleis“).
Wo das Psalmensingen noch Usus
ist, eignen sich Liedzeilen in Form
von Singsprüchen als Antiphon, z. B.
EG381, EG 630 oder EG 629. Dass
auch Teile der Liturgie mit ganz ein-
fachen Mitteln bereichert werden
können, zeigten die Junktimsätze zu
EG177.1 „Ehr sei dem Vater und
dem Sohn“. Schnell ging ein freudi-
ges Strahlen über die Gesichter des
Seminarchors, als sich das Amen der
großen Doxologie zu einem strahlen-
den Jubelgesang auffächerte. Auch
die Möglichkeit, Stammlieder ein-
stimmig zu singen, dafür mit instru-

mentalen Oberstimmen bzw. komple-
xen Begleitsätzen zu ergänzen, wur-
de anhand von EG 98 vorgestellt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der
empfohlene „gute Klavierspieler“ zur
Verfügung steht, ist allerdings land-
läufig eher selten.

Besser kamen dagegen die Va-
riationen zum Klassiker „Ich singe dir
mit Herz und Mund“ an. Für eine will-
kommene Auflockerung sorgte der
von Carmen Andruschkewitsch vor-
gestellte Sprechchor, der bei der jün-
geren Generation auch als Rap light
durchgehen würde und in einem Got-
tesdienst wahrscheinlich zu der einen
oder anderen hochgezogenen Au-
genbraue führen könnte. Auch die
musikalische Gestaltung einer Le-
sung als  raumübergrei fendes
Œuvre, fordert einem Laienchor und
wahrscheinlich auch dem Chorlei-
ter/der Chorleiterin viel Geduld ab.
Möglichkeit zum Er fahrungsaus-
tausch hatten die Seminarteilnehmer
während der Mittagspause beim ge-
meinschaftlichen Pizza-Essen.  Car-
men Andruschkewitsch stellte dann
einen ausschließlich englisch-spra-
chigen Songblock vor, der von Rhyth-
mus und Gospelcharakter geprägt
war. Der Nutzen für kleine Chöre
liegt in der Möglichkeit, die Teile A
und B übereinanderzulegen und so
auch ohne Band eine einfache Mehr-
stimmigkeit zu erzielen. Auch hier
schien das Klavier zumeist unver-
zichtbar zu sein. Der Circlesong
wurde zwar im Handout ausgege-
ben, doch war leider keine Zeit mehr,
diese Sonderform des gemeinsamen
Singens vorzustellen. Den Abschluss
bildete die ausführliche Besprechung
der Literaturliste, die um Anregungen
und Empfehlungen der Seminarteil-
nehmer ergänzt wurde. Ein intensi-
ver Tag mit vielen Anregungen und
Vorschlägen.  Aus wenig mache viel
!! – Das kriegen wir hin: Ideen genug
dazu haben wir jetzt. Vielen Dank
an die Referenten für die geballte
Ladung Information.

Bettina Riedl
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Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

17. – 21. Oktober 2016
Singfreizeit für Ältere

Singen – Bewegen – Begegnen.
Wenn Sie gerne singen, vielleicht
sogar in einem Chor singen (oder frü-
her gesungen haben), dann bietet Ih-
nen diese Freizeit eine schöne Mög-
lichkeit des gemeinsamen Chorsin-
gens. Ohne Leistungsdruck und in
entspannter Atmosphäre werden wir
ansprechende Chorwerke einstudie-
ren. In durch die Chorprobe ange-
regter „Stimm“-ung erleben wir Ge-
meinschaft und können die freundli-
che Atmosphäre des Stift Urach ge-
nießen. Der Tanzpädagoge Georg
Kazmaier wird außerdem die Ele-
mente Bewegung und Kirchenlied
verbinden sowie zu Tänzen aus der
bunten Vielfalt der Folklore einladen.

– Leitung: Chris Kunstmann, Kantorin
Gabi Riegel – Ort: Stift Urach – Be-
ginn: 14.30 Uhr – Ende: nach dem
Frühstück – Kosten: 320 € Einzelmit-
glieder, 350 € Nichtmitglieder, 32 €
EZ-Zuschlag – Anmeldeschluss:
13.7.2016

8. Oktober 2016, 10.00 – 17.20 Uhr
Thementag Kinderchor

Ein Fortbildungstag rund um das
Thema Kinderchor: Begegnung, Ver-
netzung, Ideenbörse und Impulse. Vor-
und Nachmittags finden Workshops
statt zu den Themen:
• Crashkurs Kinderchorleitung für

Anfänger (Teil I und II)
• „Wichtelchor“ – Singen mit Drei-

jährigen

• Kinderstimmbildung: Wie finden
Kinder ihre Stimme?

• Musical und szenische Arbeit
Im Plenum „Neue Wege in der

Kinderchorarbeit – Konzepte und
Perspektiven im veränderten Umfeld
von Schule und Familie“ werden
Ideen aus der Praxis vorgestellt und
diskutiert. Ein Bücher- und Notentisch
ergänzt das Angebot des Themen-
tages. – Referent/-innen: KMD Eva-
Magdalena Ammer, KMD Manuela
Nägele, KMD Immanuel Rößler,
Verena Rothaupt, Gabriele Timm-
Bohm – Ort: Jakob-Andreä-Haus,
Alte Rommelshauserstr. 22, 71332
Waiblingen – Kosten ohne Verpfle-
gung: 28 € Einzelmitglieder, 38 €
Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung –
Anmeldeschluss: 22.8.2016

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 1/2016
Konrad Paul schreibt über „Kirchenmu-
sik im Spannungsfeld zur Politik im
,Zwischeneuropa’ nach dem Ersten
Weltkrieg. Er stellt kirchenmusikalische
Kompositionen in den Kontext der
Geschichte jener Zeit. Besprochen
werden dabei Werke der beiden Po-
len Nowowiejski (neun Orgelsinfoni-
en) und Szymanowski (Stabat mater),
die Glagolitische Messe von Janacek
(Tschechoslowakei) sowie Eben und
Gárdonyi (Tschechien bzw. Ungarn).

Forum Kirchenmusik 2/2016
Jochen Arnold schreibt über „Das kir-
chenmusikalische Amt als propheti-
sches Amt im Konzert der Ämter bei
der Kommunikation des Evangeli-
ums“. Biblisch begründet er darin die
Forderung, angesichts ihrer hohen
künstlerischen und liturgischen Qua-

lifikation und ihrer großen Verant-
wortung für den Gottesdienst haupt-
amtlichen Kirchenmusikern eine be-
sondere Beauftragung für dieses Amt
im Verkündigungsdienst der Kirche
auszusprechen, vergleichbar etwa
dem Prädikantenamt. – Jochen Kai-
ser schreibt über Lieder im Gottes-
dienst zwischen Sinn- und Präsenz-
kultur. Darin reflektiert er die gängi-
ge Praxis der Liedauswahl für den
Sonntagsgottesdienst, formuliert sein
Unbehagen und regt zur Diskussion
darüber an. – Ralf Grössler stellt die
Singschularbeit an der Alexanderkir-
che in Wildeshausen vor. – Roger
Ibounigg und Peter Deckert gestal-
ten ein „Pro & Kontra“ zu Musikwün-
schen bei Kasualien. – Eine Replik
auf das 800-jährige Jubiläum des
Dresdner Kreuzchores rundet das
Heft ab.

Musik & Kirche 1/2016
Die Musikvermittlung steht im Zentrum
der Betrachtungen dieses Heftes – ein
Thema, das nicht nur in den Kirchen
seit einigen Jahren an Bedeutung ge-
winnt. Die Sorge um die Zuhörer von
morgen eint die weltlichen wie die
kirchlichen Konzertveranstalter genau-
so wie der Wunsch, die eigene Liebe
zur Musik an andere Menschen – Er-
wachsene wie Kinder – weiterzuge-
ben. Was es bei der Planung zu be-
denken gibt, beschreiben Martina Tau-
benberger und Irena Müller-Brozovic
in ihren Artikeln zur Musikvermittlung.
Sie weisen den Weg, über Strategien
der Selbstbefragung („Was? Warum?
Wie? Wem? Wer, wo und wann?“)
und Anlehnung an Abläufe des pro-
fessionellen Projektmanagements er-
folgreich Musik zu vermitteln. Mit ih-
rer These, dass „alle kirchenmusikali-
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schen Arbeitsbereiche mögliche Orte
der Vermittlung von Kirchenmusik“
sind, legt Britta Martini den Fokus auf
die vielfältigen Formen und Gelegen-
heiten von Musikvermittlung in der Kir-
che. Sechs beispiele aus der Praxis
runden das Heft ab.

Musik & Kirche 2/2016
ist ein Themenheft zum Thema „… mit
Abrahams Samen“. Es beleuchtet das
Verhältnis von Christentum und Juden-
tum von verschiedenen Seiten. Ausge-
hend von einer neuen Israel-Theologie
der christlichen Kirchen, die eine „blei-
bende Erwählung des jüdischen Vol-
kes als Gottes Volk“ bekennt, fragt
Frank Crüsemann, was diese Erkennt-
nis für die Kirche und das Christentum
bedeutet. Heute geht es um die Aner-
kennung des Judentums und die Auf-
wertung des Alten Testamentes. Nur
so kann das Christentum eine wirklich
tolerante Religion werden. – Christa
Reich spürt jüdischen Wurzeln im
christlichen Gottesdienst nach. Wie
selbstverständlich verwenden wir in
unseren Gottesdiensten immer auch
hebräische Worte. Man weiß viel-
leicht, was sie bedeuten, aber niemand
wundert sich darüber, dass sie unüber-
setzt geblieben sind. – Außerdem fin-
den sich Aufsätze über das Israelsge-
denken im Kirchenjahr sowie das Bei-
spiel eines christlich-jüdischen Gedenk-

gottesdienstes im Heft. – Jochen Ar-
nold stellt Händels „Israel in Egypt“
vor, und Sven Hiemke schreibt über die
Neutextierungen kirchenmusikalischer
Werke im Nationalsozialismus.

Natürlich dürfen auch hier Beiträ-
ge zum Reger-Jahr nicht fehlen: Zwi-
schen einfacher Gebrauchsmusik und
der ganz großen Form zieht sich ein
roter Faden durch das Œuvre Max
Regers. Jürgen Schaarwächter liefert
einen kommentierten Überblick über
diese religiösen Kompositionen von
den Jugendjahren bis zum Lebensen-
de, und Balázs Szabó macht mit dem
2002 entstandenen Orgelstück „Hom-
mage à M. Reger“ von Zsolt Gárdo-
nyi bekannt.

Musica sacra 1/2016
Zum Reger-Jahr wird die Zeitschrift in
jedem Heft dieses Jahrgangs die zahl-
reichen Facetten dieses vielfältigen
Komponisten beleuchten, unterstützt
dabei vom Max-Reger-Institut, das als
Partner gewonnen werden konnte. Den
Einstieg hierzu macht ein Artikel von
Alexander Becker mit einem Schön-
berg-Zitat als Titel: „Reger muss viel
gebracht werden“. Schönberg begrün-
det dies im Folgenden: „… 1. weil er
viel geschrieben hat; 2. weil er schon
tot ist und man noch immer nicht Klar-
heit über ihn besitzt.“ Der Autor be-
schreibt, wie sich Reger selbst einer-

seits als Traditionalist verstanden hat,
wie er gleichzeitig aber einen empha-
tischen Fortschrittsbegriff pflegte. Do-
minik Axtmann, der neue Schriftleiter
der Zeitschrift, stellt in einem praxis-
nahen Artikel die Kompositionen Re-
gers vor, die sich für den gottesdienst-
lichen Gebrauch eignen. – Daniela
und bernd Willimek erklären anhand
der sogenannten „Strebetendenz-The-
orie“ die Gefühle in der Musik: War-
um empfinden wir Moll als traurig?
Wann klingt Dur ebenso traurig? Wa-
rum wirkt der verminderte Septakkord
erschreckend? – Fabian Weber
schließlich stellt den Frühbarockmeister
Johann Christof Pez (1664-1716) vor,
dessen Todestag sich in diesem Jahr
zum 300. Mal jährt.

Musica sacra 2/2016
Zum 150-jährigen Bestehen der Vor-
gänger-Zeitschrift blickt die „Musica
sacra“ in einem Beitrag von Chris-
toph Lickleder zurück auf die Anfän-
ge, auf den ersten Jahrgang der
„Fliegenden Blätter für Kirchenmu-
sik“. Anja-Rosa Thöming beleuchtet
“Musik und Kirche im spätmittelalter-
lichen Dresden“ und damit auch die
Anfänge des Dresdner Kreuzchores.
Stefan König schließlich stellt Regers
100. Psalm op. 106 für Chor, Or-
chester und Orgel vor.

Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Hofmann, Leopold: Homo natus de
muliere – („Der Mensch, vom Wei-
be geboren“), hrsg. von Guido Erd-
mann – Stuttgart: Carus, 2015 –
12 S. – € 11,00 – CV 27.705

(hmb) Leopold Hoffmann (1738
in Wien geboren), Komponist dieses

rund vierminütigen Werks für Chor, Or-
gel und zwei Posaunen, war ab 1772
Hofkapellmeister am dortigen Ste-
phansdom. Wegen gesundheitlicher
Probleme, die sich auf seinen Dienst
am Dom auswirkten, bekam Hoffmann
im Mai 1791 einen Assistenten zuge-
teilt, der im Falle seines Todes sein Amt
übernehmen sollte. Der Assistent war
kein Geringerer als Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Die einzige erhaltene Abschrift
dieses nun im Erstdruck erschienenen
Werkes Hoffmanns entstand genau um
diese Zeit (frühestens 1790) und lässt
die Überlegung zu, dass Hoffmann
und auch sein Assistent Mozart in die-
ser Zeit vielleicht gemeinsam solcher-
lei liturgische „Gebrauchsmusik“ für
die Praxis am Dom komponierten.

Der dem Buch Hiob (Kapitel 14,
Verse 1-6) entnommene Text be-
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schreibt die menschliche Vergänglich-
keit und deren göttliche Leitung. Die
Musik könnte von Hoffmann also für
eine Trauerfeierlichkeit komponiert
worden sein. In düsterem c-Moll schält
sich der durchweg vierstimmige, homo-
phone Chorsatz heraus. Der Continuo-
bass der Orgel pulsiert eine durchge-
hende Achtelrepetition, verminderte
Akkorde und Vorhalte bieten eine fast
scharfe Harmonik. Die beiden Solo-
stimmen der Posaunen lockern den
Satz auf und verleihen vor allem auch
in den Strophenzwischenspielen dem
Werk einen würdevollen Charakter. Al-
ternativ können die beiden Stimmen
auch mit zwei Violen besetzt werden.
Um anbahnende Zähigkeit und Into-
nationsprobleme entgegenzuwirken
fordert das ruhige Grundtempo (Tem-
povorgabe: Adagio) einen gewissen
„Fluss“ und zudem von Chorsängern
und Dirigent offene Ohren ein.

Ein Kritischer Bericht mit Beschrei-
bung der Quelle, der Ausgabe, mit
Nennung von Einzelanmerkungen und
Übersetzung des lateinischen Textes
nach der Lutherbibel, runden die Aus-
gabe ab. Dass einem beim Verknüp-
fen von Entstehung des Stückes, The-
matik des Textes und Harmonik der
Musik Mozarts ungleich berühmtere
Trauermusik – sein „Requiem“ – in den
Sinn kommt, erwähnt der Herausgeber
bereits im Vorwort.

(1) Bach, Johann Sebastian: Mes-
se in h-Moll BWV 232, hrsg. von
Ulrich Leisinger – Stuttgart: Carus,
2014 – Part. XI + 302. S. – € 75, 00
– CV 31.232/00; mit Quellen-DVD
€ 199, 00 – CV 31.232/01
(2) Bach, Johann Sebastian: Mes-
se in h-Moll. Sampson, Vondung,
Johannsen, Berndt, Gächinger Kan-
torei Stuttgart, Freiburger Barockor-
chester, Hans-Christoph Rademann
– Stuttgart: Carus, 2015 – Deluxe-
Ausgabe 2 CDs & DVD in Kassette
– € 34,90 – CV 83.315

(gp) Mit der Dirigier-Partitur von
2014 schließt der Carus-Verlag die
Neuausgabe der h-Moll-Messe von

Bach ab. Erhältlich sind damit sämtli-
che für eine Aufführung notwendigen
Materialien von Taschenpartitur über
Klavierauszug und Chorpartitur bis hin
zu den Orchesterstimmen. Die Ausga-
be überzeugt durch gewohnte Carus-
Qualität: klarer Notentext, informati-
ves Vorwort, einzelne Faksimile-Seiten,
Hinweise zu Notation und Auffüh-
rungspraxis. Eine wichtige Neuerung
dieser Ausgabe ist die Durchnumme-
rierung in 23 Nummern bei Untertei-
lung in a und b bei Sätzen mit attac-
ca-Übergang, wie zum Beispiel 9a
Quoniam tu solus sanctus und 9b
Cum Sancto Spiritu. Die Durchnum-
merierung hat auch schlüssig zur Fol-
ge, dass das Werk h-Moll-Messe
betitelt wird, obwohl Bach niemals die-
sen Terminus verwendete. Dem Rezen-
senten gefällt weiterhin die verantwor-
tungsvoll vorsichtige Betitelung und
damit verbundene Nummerierung der
NBA von 1954. Die parallele Nut-
zung der Ausgaben wird durch eine
in der Partitur abgedruckte Nummern-
Konkordanz aber erleichtert.

(2) Diese Deluxe-Ausgabe, 2 CDs
& DVD in einer Kassette, basiert auf
der Grundfrage: Gibt es im Blick auf
die Messe in h-moll einen Notentext
100% von Bach? Die leidige Tatsache,
dass es für einzelne Singstimmen –
häufig im Chor-Tenor – und weitere In-
strumentalstimmen unterschiedliche
Lesarten gibt, geht auf Differenzen zwi-
schen Partitur-Autograph und ausge-
schriebenen Stimmen zurück. Auch Ab-
schriften aller Epochen, die die durch
Tintenfraß in der Partitur unleserlich ge-
wordenen Partien entweder als Löcher
stehen ließen oder gar eigenmächtig
auffüllten, erweiterten das Interpreta-
tionsspektrum. Rademann wirbt in den
auf der DVD wiedergegebenen Inter-
views eindringlich für die Verwendung
der überlieferten sogenannten Dresd-
ner Stimmen. Bach hatte 1733 Kyrie
und Gloria, die Missa, ausgeschrieben
nach Dresden an den Hof August des
Starken geschickt, um sich um einen
Titel als Hof-Compositeur zu bewer-
ben. Diese Stimmen sind außerordent-

lich gut erhalten und lösen tatsächlich
manche Partitur-Frage auf. Die Dresd-
ner Stimmen sind höher zu bewerten,
sie machen Bachs Partitur zu einer
„Arbeitspartitur“. Die oben besproche-
ne Notenausgabe (1) folgt diesem
Plan. Die DVD mit Detail-Besprechun-
gen an einzelnen Stellen des Gloria
veranschaulicht das durchaus überzeu-
gend. Die weiter auf der DVD einzeln
aufrufbaren Faksimile-Seiten der Dresd-
ner Stimmen – wohlgemerkt: nicht di-
rekt aus Bachs Hand(!), sondern aus
der von den Bach-Söhnen und weite-
ren Kopisten (Friedemann war 1733
Organist an der Sophienkirche in Dres-
den!) – ermöglichen das eigene Studi-
um. Zusammenfassend sei für die Dis-
kussion um den Notentext der Bach-
Forscher Ulrich Leisinger zitiert: „Sorg-
falt ist höchste Editorenpflicht.“

Die Audio-Doppel-CD der Kasset-
te mit der Gächinger Kantorei, erstklas-
sigen Solostimmen und dem Freibur-
ger Barockorchester beschreibt die
derzeitige Entwicklung bei der Bach-
akademie Stuttgart unter Hans-Chris-
toph Rademann: Die notwendige und
vielleicht schon überfällige Hinwen-
dung zur historischen Aufführungspra-
xis.

(1) Drude, Matthias: Auftakt – Sig-
nale – Marias Traum. Drei Kanta-
tensätze nach poetischen Kommen-
taren zu den Kantaten 1-3 des Weih-
nachtsoratoriums von J. S. Bach;
Texte: Carola Moosbach – Mün-
chen: Strube, 2014 – 66 S. –
€ 15,00 – VS 6836
(2) Drude, Matthias: Umkreisun-
gen – Spurensuche – Josephs
Traum. Drei Kantatensätze nach
poetischen Kommentaren zu den
Kantaten 4-6 des Weihnachtsorato-
riums von J. S. Bach; Texte: Carola
Moosbach – München: Strube,
2014 – 70 S. – € 1500 – VS 6837

(jv) „Jauchzet, frohlocket“ – baro-
cke Klangpracht – Weihnachtsorato-
rium! Alle Jahre wieder wird es land-
auf, landab in unseren Kirchen aufge-
führt zum großen Entzücken von Chor-
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sängern, Dirigenten und Zuhörern. Es
ist und bleibt ein Gipfelwerk in der Mu-
sikgeschichte. Das WO ist schon mehr
als abendfüllend, egal, welche Kan-
taten man daraus macht. Braucht es
also dazu noch eine Ergänzung? Wie
dem Vorwort zu entnehmen ist, will
Matthias Drude mit seiner Kompositi-
on unsere Ohren öffnen, dass die be-
kannte und oftmals schon abgedro-
schene Musik von Johann Sebastian
Bach wieder lebendiger zu uns spricht:
… nicht als ein von festlichem Trompe-
tenglanz und pastoraler Idylle gepräg-
tes, inhaltlich entleertes, alljährlich wie-
derkehrendes Weihnachtsevent, son-
dern als ein aktuelles Werk, das uns
etwas angeht. Also kein Ersatz für WO-
Überdrüsslinge, sondern eine Ergän-
zung oder Gegenüberstellung. Die
entsprechenden Kantatensätzen orien-
tieren sich vom Text und auch von der
Musik dicht am originalen Vorbild. Der
poetische Kommentar von Carola
Moosbach ist einleuchtend, insbeson-
dere wenn sie im Vorwort in knappen
Worten erklärt, was sie inhaltlich ver-
mitteln will. Schön wäre es gewesen,
man könnte die Texte auf einer Seite
lesen, so muss man halt die Partitur stu-
dieren, um hinter die Geheimnisse der
Poesie zu kommen.

Der Orchestersatz orientiert sich
auch an der Bachschen Besetzung, ist
aber viel komplexer. Ein tonales Zen-
trum scheint es nicht zu geben, denn
alle Nummern sind ohne Vorzeichen
notiert. Im Notentext sind dafür jede
Menge Akzidenzien, sehr freitonal und
immens schwierig zu spielen. Hinzu
kommen viele rhythmische Besonder-
heiten und Taktwechsel, die zusätzlich
noch eine Herausforderung darstellen.
Es wird nur einem Profiorchester ge-
lingen, den Notentext wiederzugeben.
Auf ein Orgelcontinuo wird verzichtet.
Zum aphoristischen Charakter des Tex-
tes passend sind auch die Choreinwür-
fe konzipiert. Der Chorsatz ist nicht mal
so schwierig, wie es der Orchestersatz
eigentlich vermuten lässt, aber eben
auch nicht ganz einfach. Matthias Dru-
de nimmt Bezug auf die Eingangschö-

re, die Sinfonia und den Choral „Brich
an, o schönes Morgenlicht“ (einziger
Choral). Arien sind nicht vorgesehen.
Die Solisten kommen aber trotzdem
alle zu Wort, zum größten Teil auch
mit längeren Passagen, aber nicht im
Ensemble. Der Komponist gibt drei
Vorschläge für eine Programmgestal-
tung:
• WO 1 – Drude „Auftakt“ und „Si-

gnale“ – WO 2 – Drude „Marias
Traum“ – WO 3.

• WO 4 – Drude „Umkreisungen“
und „Spurensuche“ – WO 5 –
Drude „Josephs Traum“ – WO 6.

• WO 1 – Drude ganzer Zyklus al-
ler sechs Kantatensätze – WO 6.
Die Länge der einzelnen Kantaten-

sätze pendelt so zwischen vier und sie-
ben Minuten. Wenn man also die ent-
sprechenden Orchestermusiker, bereit-
willige Solisten, einen gut disponier-
ten Chor und viel Zeit zur Vorbereitung
hat, könnte diese Gegenüberstellung
eine spannende Sache ergeben. Je-
denfalls werden wir nach einer solchen
geistlich- musikalischen Katharsis das
Original wieder mit anderen Ohren
hören können.

Mendelssohn Bartholdy, Felix: Ver-
leih uns Frieden gnädiglich für ge-
mischten Chor und Orgel transkri-
biert von Wolfgang Seifen – Mainz:
Schott, 2015 – 11 S. – € 4,50 – ED
22269

(vu) Felix Mendelssohn Bartholdy
versah im Jahre 1831 den von Martin
Luther 1529 nach der Antiphon „Da
pacem domine“ komponierten Choral
mit einer neuen, eindrucksvollen Me-
lodie für Chor und Orchester. Das in
Es-Dur gehaltene Werk ist dabei eines
von sechs Choralkantaten, die Men-
delssohn in Reaktion auf seine Bach-
studien komponierte. Es existieren
bislang differente Orgelauszüge, wo-
bei sich viele auf die Kurzfassung der
Kantate beschränken. Diese beginnt
ab Takt 70 der Originalfassung und
ist dergestalt beispielsweise im Freibur-
ger Chorbuch publiziert. Der nun bei
Schott erschienene Orgelauszug da-

gegen wurde von Wolfgang Seifen in
der Originalfassung transkribiert und
kann schon daher als bedeutende
Bereicherung erachtet werden. Die
Intention der Transkription soll sein,
dass die Orgelfassung „einerseits als
eigenständige Orgelstimme gleichwer-
tig mit den Orgelwerken des Meisters
bestehen, andererseits jedoch auch
die Instrumentation des Orchesters
berücksichtigen“ will. Dies ist gelun-
gen. Praktisch in Bezug auf die kon-
krete Ausführung sind dabei die sehr
differenzierten Orchestrierungsanga-
ben, wodurch das Orchester noch tref-
fender abgebildet werden kann. Dies
wird dadurch vertieft, dass die Trans-
kription mit adäquaten Vortragsbe-
zeichnungen versehen ist. Darüber hi-
naus wird die Orgelstimme auch einem
eigenständigen künstlerischen An-
spruch gerecht. Sie ist hoch komplex
und nur etwas für routinierte Organi-
sten – eine Bereicherung der Literatur
für Chor und Orgel.

Chor a cappella

Mein süße Freud auf Erden. Chor-
buch Leonhard Lechner , hrsg. von
Klaus-Martin Bresgott – Stuttgart:
Carus, 2014 – IX + 93 S. – € 14,80
– CV 4.022

(sl) Leonhard Lechner, als Stuttgar-
ter Hofkapellmeister einer der originär
württembergischen Komponisten des
Frühbarock, gehört der Generation
vor Heinrich Schütz an. Er hat ein klei-
nes, aber feines Oeuvre hinterlassen,
das kennenzulernen der vorliegende
Band und auch diese Rezension Lust
machen will. 161 deutschsprachige
Lieder und Motetten sind von Lechner
erhalten, 41 davon mehrteilig durch-
komponier t. Dazu kommen noch
einmal etwa halb soviel lateinische Lie-
der und Motetten, acht Magnificat-
Vertonungen und drei lateinische Mes-
sen. Der vorliegende Band beschränkt
sich auf eine exemplarische Auswahl
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aus den verschiedenen deutschspra-
chigen Kompositionen: Drei Choralmo-
tetten („Christ ist erstanden“ (3 Seiten),
„Christ, der du bist der helle Tag“ (7-
teilig, 11 Seiten), „Gelobet seist du,
Jesu Christ“ (SATTB, 3 Seiten)), drei
kurze und leichtere Geistliche Lieder
und Motetten, drei weltliche Lieder,
vier ausladende Liedmotetten und drei
sehr umfangreiche mehrteilig durch-
komponierte Motetten. Die alle im mitt-
leren Schwierigkeitsgrad angelegten
Werke sind auch für kleinere Kanto-
reien gut zu erreichen, die den rhyth-
mischen Schwierigkeiten beim Um-
gang mit barocker Vokalpolyphonie
gewachsen sind.

Der Band ist hervorragend ausge-
stattet. Neben dem für Carus bekann-
ten übersichtlichen Notenbild gibt es
ein Vorwort, das ausführlich in Leben
und Werk des Komponisten einführt.
Darüber hinaus liefert der Band aus-
führliche Einführungstexte in die einzel-
nen Kompositionen – ein besonderer
Service des Herausgebers im Hinblick
auf die Vorbereitung für die Chorpro-
ben oder ein Programmheft. Der Band
empfiehlt sich zum Beispiel als Grund-
lage für einen Lechner-Konzertabend
– entweder 2016 – hier jährt sich der
Todestag des Komponisten zum 410.
Mal – oder zum Reformationsjubilä-
um 2017, wo sich die Kompositionen
insofern eignen, als Lechner in ihnen
den Ideen der Reformation sehr be-
wusst gefolgt ist.

Alle Sätze sind auch auf der
gleichnamigen CD durch das Athesi-
nus-Consort Berlin unter Leitung des
Herausgebers eingesungen, sodass
man sich problemlos auch einen akus-
tischen Eindruck der Werke verschaf-
fen kann.

(1) Distler, Hugo: Die Weihnachts-
gechichte op. 10, hrsg. von Klaus-
Martin Bresgott – Stuttgart: Carus,
2015 – VIII + 40 S. – € 18,00 – CV
10.011
(2) Distler, Hugo: Vier Motetten für
Advent und Weihnachten, hrsg.
von Klaus-Martin Bresgott – Stutt-

gart: Carus, 2015 – IV + 12 S. –
€ 9,80 – CV 7.389

(jv) (1) Mir scheint, dass Hugo
Distler in den letzten 30 Jahren etwas
in Vergessenheit geraten ist. Zweifels-
ohne gehört er aber zu den bedeu-
tendsten Kirchenmusikern und Kirchen-
musikkomponisten des 20. Jahrhun-
derts. Seine bewegte musikalische Bi-
ographie in Zeiten des Nationalsozi-
alismus und sein früher Tod berühren
uns. Seine Musik kann man, wie die
seines großen Vorbildes Heinrich
Schütz, als „evangelisches Schwarz-
brot“ bezeichnen. Distlers Weihnachts-
geschichte kommt nicht mit Pauken und
Trompeten daher, sondern sie ist ganz
intime Musik und atmet eine Innigkeit,
die ihresgleichen sucht. Diese Musik
aber zum Leuchten zu bringen stellt uns
immer wieder vor große Herausforde-
rungen. Die Rezitative sind im Stil der
Choralnotation in der Art einer Schütz-
schen Passion geschrieben. Der Einlei-
tungschor nach Jesaja „Das Volk, so
im Finstern wandelt“ und der Schluss-
chor nach dem Johannesevangelium
„Also hat Gott die Welt geliebt“ kön-
nen als Einzelmotetten musiziert wer-
den. Gliederndes Element ist die Cho-
ralpartita über „Es ist ein Ros entsprun-
gen“, die auch von der Weihnachts-
geschichte losgelöst musiziert werden
kann. Ich habe mich gefragt, was bei
dieser Urtextausgabe vom Carus-Ver-
lag so entscheidend neu sein soll im
Vergleich zu meiner alten Bärenreiter-
ausgabe von 1975. Der Notentext
scheint mir völlig identisch zu sein. Neu
ist, dass die einzelnen Szenen der
Weihnachtsgeschichte mit Überschrif-
ten versehen sind, auch das Druckbild
ist insgesamt klarer und unseren „mo-
dernen“ Augen angepasst. Sehr er-
freulich ist, dass die Ausgabe ein um-
fangreiches Vorwort hat, und dass der
Text nicht mehr in Frakturschrift ge-
schrieben ist, so dass auch jüngere
Chorsänger die Worte unschwer lesen
können. Es wäre wünschenswert, wenn
diese Neuausgabe eine Distlerrenais-
sance einleiten würde.

(2) Die vier a-cappella-Motetten

aus Distlers früher Lübecker Zeit sind
nicht so sehr als Zyklus gedacht, son-
dern als Sammlung einzelner Motet-
ten des jungen Distler. Das Vorwort
bietet nach einem kurzen biographi-
schen Abriss eine sehr lesenswerte
Werkeinführung zu den einzelnen Stü-
cken, am ausführlichsten zu dem er-
sten Lied „O Heiland reiß die Himmel
auf“. Diese könnte man fast 1:1 auch
als Liedmeditation bei einer Advents-
andacht übernehmen. Obgleich es
eine frühe Komposition ist, atmet das
Stück schon die typische distlersche
Tonsprache. Eine enge Wort-Ton Be-
ziehung in der Manier eines Heinrich
Schütz, eindringlich deklamierende,
ruhelose Motivwiederholungen bei
„herab, herab“ und schöne Melismen
bei „Tor“ ist sein unverwechselbarer
Kompositionsstil.  Die zweite und die
dritte Motette nach Texten, die nicht
im Gesangbuch stehen, sind sehr line-
ar komponiert. Das vierte Stück ist eine
Choralmotette nach dem bekannten
„Lob Gott, ihr Christen alle gleich“. Die
Strophen 1, 3 und 5 im schlichten vier-
stimmigen Satz, die Strophen 2 und 4
im Bicinium der Männer bzw. der Frau-
en.

Orgel

Reger, Max: Dreißig kleine Choral-
vorspiele zu den gebräuchlichsten
Chorälen für Orgel op. 135a, be-
arbeitet von Heinz-Walter Schmitz –
München: Strube, 2015 – 48 S. –
€ 12,00 – VS 3451

(wb) Opus 135a – der erste Re-
ger meines Organistenlebens! Das
sind im Grunde Kantionalsätze, meist
durch Achteldurchgänge belebt, gele-
gentlich mit Tenor- oder Bass-c.-f. in at-
traktiver spätromantischer Harmonik
mit sehr differenzierten dynamischen
Angaben, technisch relativ leicht zu
spielen. Die neue Ausgabe unterschei-
det sich von der bisherigen durch ih-
ren Praxisbezug. Der Bearbeiter ver-
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steht die Stücke als Einleitung zum Ge-
meindegesang („Ein Choralvorspiel
ohne Choral steht auf einem Bein“).
Immerhin sind 29 der 30 Choräle im
EG vertreten. Wegen der heutigen tie-
feren Tonarten werden viele Stücke um
bis zu einer großen Terz transponiert
und Pedaltöne oktaviert. Manchmal
wird ein Stück in zwei verschiedenen
Tonarten abgedruckt, um es an EG
und „Gotteslob“ anzupassen. Eine
Konkordanz erschließt das Vorkom-
men der Weise für andere Lieder in
EG und GL sowie in zwei schweizeri-
schen Gesangbüchern. Auch in die
rhythmische Struktur greift der Bearbei-
ter ein, wenn er Regers geglättete
rhythmische Fassungen mit verlänger-
ten oder verkürzten Auftakten versieht,
um einer heutigen Gemeinde den Ein-
stieg zu erleichtern. Die Binnenstruk-
tur bleibt jedoch erhalten, was auch
für abweichende Melodieführungen
gilt. So werden zwar aus Regers Vier-
teln am Anfang von „Wie schön leuch-
tet der Morgenstern“ Halbe, statt der
Triplen („… die süße Wurzel …“) wird
jedoch sein äqualer Rhythmus beibe-
halten. Der Bearbeiter ist der Ansicht,
dass ein markantes Initium der Ge-
meinde genüge, um Abweichungen
von den heutigen Fassungen zu tole-
rieren. Ich bin jedoch skeptisch, ob
dies in allen Fällen gelingen kann.
Beispiel: „Wer nur den lieben Gott
lässt walten“. In den Begleitstimmen
komponiert Reger eine durchgehende
Achtelbewegung. Die Tempoangabe
lautet „Langsam“. Das halte ich nicht
für kompatibel mit unserem heutigen
Singtempo, das für mein Gefühl eher
tänzerisch ist. Regers Angaben zur
Dynamik hält der Bearbeiter jedoch für
schwer bis unmöglich realisierbar
(„utopische Ansprüche“), hat sie aber
unverändert wiedergegeben. Ich habe
Zweifel, ob diese kleinen Preziosen
Rhythmus und Tempo des Gemeinde-
gesangs zum Singen anregend vorge-
ben können, ohne ihren Charakter und
ihren Charme einzubüßen. Anderer-
seits haben sie es verdient, nicht nur
als Einstieg in das Werk Regers zu die-

nen, sondern häufig in Gottesdiensten
zu erklingen.

Unerhört. Walzer, Märsche, Pol-
kas, Ragtimes aus dem Giftschrank
der Orgelliteratur, zusammengetra-
gen, eingerichtet und arrangiert von
Michael Benedict Bender – Mün-
chen: Strube, 2015 – 72 S. –
€ 18,00 – VS 3446

(hmb) Giftschränke sind dazu da,
gefährliche Stoffe sicher zu verwah-
ren und vor unerlaubtem Zugriff zu
schützen. Verschafft sich ein Unbefug-
ter und/oder Ahnungsloser Zugang zu
diesen Substanzen und bedient sich
daran, ist die Katastrophe vorprogram-
miert. Der Fachmann hingegen, der
über die richtige Anwendung der Stof-
fe Bescheid weiß und der die richtige
Dosierung vornimmt, kann damit hin-
gegen Wunder bewirken.

In unserem Fall ist der Fachmann
KMD Michael Bender, der bei Kon-
zerten in seiner Ravensburger Stadt-
kirche die für kirchliche Verhältnisse
vermeintlich „gefährlichen“ und „un-
erhörten“ Stoffe für den Orgelge-
brauch dosierte und zu Gehör brach-
te.

Geschah die prophezeite Kata-
strophe, als das ahnungslose Konzert-
publikum mit dem Ergebnis in Berüh-
rung kam? Mitnichten. Es folgte das
Wunder: Die Konzerte kamen so gut
an – um im Bilde zu bleiben: Man „in-
fizierte“ sich förmlich damit –, dass
Bender nach nun 25 Jahren Benutzung
dieses Giftschrankes der transkribier-
ten Orgelliteratur die Highlights aus
selbem ordnete und in der vorliegen-
den Sammlung herausgab.

Das Ergebnis kann sich hören las-
sen: Evergreens wie Tschaikowskys
„Blumenwalzer“, Strauß’ens „Tritsch-
Tratsch-Polka“ oder Eilenbergs „Peters-
burger Schlittenfahrt“ garantieren den
Spaßfaktor à la „Neujahrskonzerte“,
John Philip Sousas „Liberty Bell“
schwelgt in amerikanischer Militärmu-
sik und mit Edward Elgars berühmtem
1. Marsch aus seinem Zyklus „Pomp
and Circumstance“ fühlen wir uns zur

Krönung des englischen Königs Ed-
ward VII. zurückversetzt.

Doch halt! Genau hier heben sich
Michael Benders Arbeit vom Main-
stream mancher schon vorhandenen
Transkriptionen dieser berühmten
Werke ab: Während sich andere Ar-
rangeure z. B. bei Elgars Marsch nur
auf die Adaption des „bekannten“
(aber langweiligen) Mittelteils be-
schränken, bearbeitet Bender das gan-
ze Werk, verteilt die Partitur sehr akri-
bisch und genau auf den Orgelsatz
und liefert obendrein durch detaillier-
te Manualzuordnungen die entspre-
chende Dynamik mit. Es entstanden da-
durch Transkriptionen, die kreativ für
Orgel gesetzt wurden, aber trotzdem
nah am Original sind.

Allerdings ist dadurch der Schwie-
rigkeitsgrad bei vielen Stücken geho-
ben, ja anspruchsvoll, und alles will
geübt sein. Ist diese Hürde aber über-
wunden, so „grooven“ sich Spieler und
Hörer auf die Musik ein und der oben
schon erwähnte Spaßfaktor steigt
ganz im Sinne von Michael Benders
Vorwort: „Haben Sie Spaß damit und
machen Sie Spaß damit!“

Versteckt — Entdeckt. Johann Se-
bastian Bach und seine „blinden
Passagiere“; unvermutete Choral-
melodienin bekannten Klavierwer-
ken (8 kleine Praeludien und 4 In-
ventionen), aufgefunden für die
Orgel von Johannes Pöld – Mün-
chen: Strube, 2014 – 27 S. – € 8,00
– VS 3433

(sl) Dieses Heft ist mal was ganz
Besonderes – eine echte Entdeckung.
Die meisten Organisten sind ja übers
Klavier zur Orgel gekommen und ha-
ben im Laufe ihres Klavierlebens sicher
mehrfache Bekanntschaft mit den leich-
teren Bachschen Klavierwerken ge-
macht: Präludien, Fughetten oder auch
die zweistimmige Inventionen etc. 12
dieser kleinen Klavierwerke hat Johan-
nes Pöld nun eine zusätzliche Pedal-
stimme hinzugefügt und dort bekann-
te Liedmelodien untergebracht, ohne
auch nur eine einzige Note des bach-
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schen originalen Notentextes antasten
zu müssen. Einfach genial, wie er der
bekannten F-Dur-Invention den Choral
„Macht hoch die Tür“ oder dem strah-
lenden D-Dur-Praeludium BWV 936
„Such, wer da will, ein ander Ziel“
unterlegt – „der Hammer“, würde man
neudeutsch sagen. Besonders witzig:
Das funktioniert auch mit Liedern, die
es zu Bachs Zeit noch gar nicht gab:
„Strahlen brechen viele“ etwa oder
„Gott gab uns Atem“ – atemberau-
bend, toll und spannend. Allein über
die Tatsache, dass das geht, bin ich
restlos begeistert. Und das Schöne:
Alle können auf Entdeckungsreise ge-
hen, kleine wie große Organisten,
denn wie gesagt: Fast jeder, der den
Weg zur Orgel gefunden hat, kennt
die Stücke bereits aus seiner Klavier-
zeit, kann mit wenig Aufwand die zu-
sätzliche Pedalpartie dazulernen und
hat ein gehaltvolles bachsches Choral-
vorspiel zur Hand. So kann man
schnell auch Schüler „anfüttern“, die
vom Klavier kommen und sich auf der
Orgel anfänglich schwer tun. Das Heft
darf in keinem Notenschrank fehlen!

Reger, Max: Werkausgabe Band
I/7 – Orgelstücke III. – Hrsg. von
Alexander Becker, Christopher Graf-
schmidt, Stefan König und Stefanie
Steiner-Grage – Stuttgart: Carus,
2015 – XXX + 207 S. in Leinen ge-
bunden mit DVD im Schuber –
€ 208,00 – CV 52.807

(fb) Die Reger-Werkausgabe ist
fertig, jedenfalls das erste Modul »Or-
gelwerke«, es folgen jetzt im zweiten
Modul die Vokalwerke und im dritten
und damit letzten Modul Bearbeitun-
gen fremder Werke. Reger ist seit dem
11. Mai 100 Jahre tot, und die Orgel-
werke sind rechtzeitig zum Jubiläum
abgeschlossen, damit können jetzt ein
Jahr lang in ganz Deutschland wissen-
schaftlich fundierte Gesamtaufführun-
gen stattfinden – Zeit, ein kleines Fazit
zu ziehen:
• Was ist das für ein Projekt? Das

Max-Reger-Institut hat 2008 ange-
fangen, eine wissenschaftliche

Ausgabe der Werke Max Regers
zu erstellen. Keine Gesamtausga-
be, deshalb der Name Reger-
Werkausgabe (RWA). Die Orgel-
werke sind aber vollständig enthal-
ten.

• Was kam bis jetzt dabei raus: 7
Bände Orgelwerke, insgesamt
1600 Seiten (aber wirklich alle
mitgezählt), Gesamtanschaffungs-
kosten bei 1289 Euro, installierte
Datenmenge ca. 40 Gigabyte.

• Welche Bände sind interessant für
mich? Die Bände 1-3 enthalten die
„Großen“ samt Choralfantasien,
also vor allem Stücke für konzer-
tante Verwendung. Wer so etwas
spielt, kennt sich sowieso aus. Für
den liturgischen Gebrauch oder
einsteigerfreundlichere Dimensio-
nen und Schwierigkeitsgrade sei-
en die kleineren Werke der Bän-
de 5-7 sowie die Choralvorspiele
in Band 4 empfohlen.

• In welcher Reihenfolge arbeite ich
mich als Einsteiger also durch? Zu
den berühmtesten und meistge-
spielten gehören wohl die 12 Stü-
cke Opus 59. Die befinden sich
in Band 5, außerdem ist man mit
den gesammelten Choralvorspie-
len in Band 4 für den Anfang gut
beraten. Die Bände 5-7 sind chro-
nologisch geordnet, man kann sich
dann also schrittweise nach hinten
durcharbeiten.

• Lohnt sich die Anschaffung des
hier vorliegenden siebten Bandes?
Natürlich, unbedingt. Der Band
enthält zwar hauptsächlich unbe-
kanntere Stücke, ist aber für Reger-
Einsteiger einer der ersten, die es
sich anzuschaffen lohnt. Wenn
auch nicht unbedingt als erste An-
schaffung aus dieser Ausgabe.

• Wo sehe ich genau, in welchem
Band das Stück ist, das ich suche?
An besten gleich auf der Home-
page des Versandhändlers meines
Vertrauens. Im Katalog auf der
Carus-Webseite finden sich die In-
haltsverzeichnisse der einzelnen
Bände zwar mit allen einzelnen

Satz-/Stückbezeichnungen, aber
dafür ohne Opus-Zahl. Das ist bei
allen sonstigen Stärken der Aus-
gabe die schwächste Leistung des
Verlags, „‚Fuge‘ aus ‚Zwölf Stü-
cke‘„ ist als Bezeichnung nicht aus-
reichend. Man kann sich bei Ca-
rus nur über die online verfügba-
ren Probepartituren helfen, bei
denen wenigstens beim 5. und 6.
Band das Inhaltsverzeichnis voll-
ständig lesbar ist. Die Webseite
des Max-Reger-Instituts bietet
leider auch kein vollständiges In-
haltsverzeichnis, sondern nur eine
grobe Übersicht über die Auftei-
lung.

• Die Software? Immer noch gran-
dios. Das mit Abstand beste Spiel-
zeug seit Erfindung der Musikwis-
senschaft.

• Welcher Band hat das beste Preis-
Leistungsverhältnis? Band 5 bietet
mit 1,34 Seiten pro Euro den mei-
sten Reger fürs Geld. Am schwäch-
sten steht Band 7 mit weniger als
1,16 Seiten pro investiertem Euro
da, jeweils alle leeren und Textsei-
ten mitgezählt.

• Enthält die Ausgabe Fehler? Die
RWA steht mit geschätzten ca. 1,2
Fehlern weniger pro Seite ganz
knapp besser da als die bisherige
führende Reger-Orgel-Gesamtaus-
gabe.

Bläser

Schlenker, Manfred: Go to Paradi-
se. Ein- und doppelchörige Bläser-
stücke – München: Strube, 2015 –
58 S. – € 9,00 – VS 2408

(hmb) Unter besagtem Titel gibt
Manfred Schlenker (in Württemberg
vor allem in Posaunenchorkreisen be-
kannt) einen 21 Werke umfassenden
Kanon eigener Kompositionen heraus,
die sich thematisch im weitesten Sinne
unter dem ersten Titel, dem (bei katho-
lischen Trauerfeiern gesungenen) Hym-
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nus „Zum Paradies mögen Engel dich
geleiten, die heiligen Märtyrer dich
begrüßen und dich führen in die heili-
ge Stadt Jerusalem. […]“ aus dem 7./
8. Jahrhundert, vereinen.

Die weiteren Titel, die in diesem
Themengebiet beheimatet sind, uns
aber geläufiger erscheinen, sind Be-
arbeitungen beispielsweise zu den
Choralmelodien „Heilger Geist, du
Tröster mein“, „Zieh ein zu deinen To-
ren“, „Bewahre uns, Gott“ oder auch
„Nun danket alle Gott“.

Darüber hinaus gibt es nicht cho-
ralgebundene Werke wie die „Oster-
Himmelfahrtsfanfare“, ein Präludium,

Neue Bücher

Thust, Karl-Christian: Die Lieder des
Evangelischen Gesangbuch. Kom-
mentar zu Entstehung, Text und
Musik. Band II: Biblische Gesänge
und Glaube – Liebe – Hoffnung (EG
270 – 535) – Kassel: Bärenreiter,
2015 – 564 S. – € 44,95 – ISBN
978-3-7618-2268-5

(ede) Meine Besprechung zu
Band 1 (vgl. WBL 3/2014, S. 37)
schloss mit den Worten: „Verneigung
und herzlichen Dank, sehr geehrter
Thust, und einen Atem, der tatsächlich
bis EG 535 reicht!“ Nun war es ihm
tatsächlich gegeben, mit dem nun vor-
liegenden 2. Band die Kommentierung
des kompletten EG- Stammteils  abzu-
schließen. Ohne lange Vorrede steigt
er sofort mit der Rubrik „Biblische Ge-
sänge“ ein, um mit dem Großabschnitt
„Glaube-Liebe-Hoffnung“ sein opus
magnum abzuschließen. Intention und
Konzeption der Kommentierung blie-
ben unverändert, gibt es auch keinen
Grund, warum die Perspektiven „Dich-
ter/in und Entstehung; Inhalt und Auf-
bau; einzelne Strophen und ihre bibli-
schen Bezüge; Sprache und Form;

Komponist/in und Melodie; Wirkungs-
geschichte und Verwendung“ nicht
mehr stimmen sollten. Der Anhang ent-
hält eine Synopse der Liednummern in
EG und GL, ein in seiner Breite ein-
drucksvolles Literaturverzeichnis und
das Alphabetische Verzeichnis der Lie-
der des Stammteils. Karl-Christian Thust
hat mehr als ein Denkmal seiner Schaf-
fenslust und -kraft vorgelegt. Dass ein
einziger Autor sich ein solches Projekt
vornimmt und derart überzeugend und
mit bleibendem Wert zu Ende bringen
darf, dass der Bärenreiter-Verklag sich
den Zugängen zu kirchlichem Singen
und damit der Hymnologie verpflich-
tet zeigt, kann nicht genug Anerken-
nung finden. Die in den beiden Bän-
den steckende Mühe und Arbeit wird
am besten dadurch gewürdigt, dass
„der Thust“ künftig ein Handbuch ist,
auf das möglichst viele für Gottesdienst
und Singen Verantwortliche und Inter-
essierte zugreifen. Nach Umfang und
Preis ist es eine echte Alternative zu
der immer noch im Entstehen begriffe-
nen Liederkunde zum Evangelischen
Gesangbuch. Die Schluss-Sätze seiner

Kommentierung zu EG  535 „Gloria
sei dir gesungen“ klingen für mich auch
als gelungener Schlussakkord hinter al-
lem, was wir dem Autor verdanken:
„Mit diesem gloriosen Gesang, bei
dem sich Menschen und Engel verei-
nen, in kostbarer Sprache und mit vier
Stimmen des freudig bewegten Satzes
in strahlender Tonart D-Dur sowie in
himmlisch anmutiger Harmonie, die alle
Sinne (…) übersteigt, lässt er alle auch
lobpreisenden Lieder zuvor unüberbiet-
bar ausklingen. Den Abschluss bilden
nicht mehr Betrübnis, Bitte und Bekennt-
nis, Botschaft und Betrachtung, sondern
als höchste Stufe nur noch das gesun-
gene „Halleluja für und für“ – ein ei-
nem Gesangbuch angemessenes und
wahrhaft würdiges Ende“ (S. 540), in
dessen Glanz sich der Autor nach sol-
cher (Lebens-)Leistung des Lobes voll
und unserer Anerkennung sicher erho-
len darf!

Wickel, Hans Hermann: Musik
kennt kein Alter. Mit Musik alt wer-
den: ein Mutmacher – Stuttgart: Ca-
rus/Reclam, 2013 – 160 S. –

eine Meditation, ein Interludium oder
die „Große Fest-Intrade“ sowie einige
Kanons.

Die Stücke überzeugen einerseits
durch Praxisbezug – choralgebunde-
ne Stücke bestehen immer aus Vor-
spiel-/Intradensätzen oder beinhalten
wenigstens Intonationen und dann die
dazugehörigen Liedsätze –  anderer-
seits durch den kompositorischen Ein-
fallsreichtum: Harmonik und Rhythmik
sind packend und vielseitig; mit dop-
pelchörigen Werken oder Stücke für
drei Solo-Tuben (oder drei Posaunen)
bzw. Solo-Tuba und Solo-Alphorn
(oder Bariton-Horn) mit vierstimmigem

Bläserchor werden exklusive Register-
gruppen hervorgehoben und garantie-
ren Kurzweiligkeit. Zwar ist das meis-
te in „bläserfreundlichen“ B-Tonarten
gesetzt (Vorsicht beim gottesdienst-
lichen Wechselspiel zwischen Orgel
und Bläser), jedoch verlangen Ober-
und Solostimmen und auch manche
Doppelchorkonstellation gutes An-
satzt raining und auch Spiel( -
Übe)praxis. Dass ein Großteil der
hier veröffentlichten Werke zwischen
2010 und 2015 entstanden ist, zeugt
von großer Vitalität des in diesem
Jahr 90 Jahre alt werdenden Kom-
ponisten.
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€ 16,95 – ISBN 978-3-89948-200-
3 (Carus) oder ISBN 978-3-15-
9010950-2 (Reclam)

(sl) Unsere Chöre altern, müssen
teilweise aufgeben, weil es an Nach-
wuchs mangelt. Manchen Menschen
wird gar von ihren Chorleitern nahe
gelegt, altershalber den Chor zu ver-
lassen; sie werden so bisweilen ihres
jahrelang gepflegten Hobbys beraubt
– welch frustrierende Perspektive. Da
tut ein Mutmacher auf dem Gebiet des
Singens und Musizierens im Alter wirk-
lich not. Hans Hermann Wickel hat ihn
mit diesem Buch vorgelegt. Als einer
der führenden „Musikgeragogen“
Deutschlands, also eines Musikpäda-
gogen fürs Alter, kennt sich Hans Her-
mann Wickel bestens aus mit der Ma-
terie.

In verschiedenen Kapiteln bringt
er dabei Musik und Alter miteinander
in Verbindung. In „Musik macht un-
sterblich“ trifft er zunächst allgemeine
Aussagen zur Musik und erläutert ihre
Bedeutung im Hinblick auf den geal-
terten Menschen. „Musik berührt“
macht diese Feststellungen konkret
durch Gedanken zu Musik und Emoti-
onen. „Es ist nie zu spät“ und „Singen
kennt kein Alter“ sind die zentralen
Kapitel im Buch. Hier gibt der Autor
zum Teil sehr persönliche Hinweise
zum aktiven instrumentalen oder voka-
len Musizieren und macht Mut durch
Tipps darüber, welche Bedingungen
dafür förderlich sind, zum Beispiel,
dass es im Instrumentalunterricht mit
älteren Menschen auf andere Dinge
ankommt als beim von Bedeutung als

Neue Tonträger

Hugo Wolf: Geistliche Lieder; Oli-
vier Messiaen: Orgelwerke –
Christine Reber, Sopran; Horst All-
gaier, Orgel – Zu beziehen über den
Förderverein Stiftskirchenorgel Tü-
bingen e. V., 1. Vorsitzender Walter

Blum, Münzgasse 34, 72070 Tübin-
gen, E-mail: blumwalter@web.de –
€ 15,00 – Versand kostenlos

(hpb) Die international tätige So-
pranistin Christine Reber und der Titu-
larorganist der Tübinger Stiftskirche

Horst Allgaier haben im Mai 2015 in
der Tübinger Stiftskirche eine CD ein-
gespielt, die durch ihre höchst origi-
nelle und mutige Programmkonzepti-
on aus dem Rahmen fällt: Sie ver-
schränkt Geistliche Lieder von Hugo

beim Unterricht mit Kindern. Die An-
forderungen an die Lehrkräfte unter-
scheiden sich hierbei genauso wie die
Ansprüche ans eigene Lernen. Dabei
bleibt die Mut machende Botschaft
unzweifelhaft: Musizieren im Alter ist
nicht nur möglich, es kann sogar viel
zu einem erfüllten Leben beitragen.
Abschließend behandelt Wickel
sozusagen die positiven „Abfallpro-
dukte“ des Musizierens im Alter. Hier
sprechen die Kapitelüberschriften für
sich: „Musik bewegt“, „Musik um-
sorgt“ (gerade auch bei der Altenpfle-
ge, wo ein Lied Raum für Nähe und
Emotionalität bieten kann), „Musik und
Spiritualität“ und „Musik bildet“. Dass
Musizieren auch den zwischen-
menschlichen Bereich neu entfalten
kann, dass es Begegnungen verschie-
dener Menschen, Kulturen oder Ge-
nerationen ermöglicht und so auch der
Einsamkeit im Alter entgegenwirken
kann, wird in „Musik verbindet“ ein-
drücklich beschrieben. Das Buch emp-
fiehlt sich Menschen, die mit dem Ein-
tritt ins Rentenalter auf der Suche nach
einem neuen Hobby sind, genauso wie
jenen, die nach langjähriger Sing- und
Musizierpraxis Zweifel haben an den
schwindenden Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten. Und wer nach dieser sehr
kurzweiligen und Mut machenden Lek-
türe dieses Thema vertiefen möchte,
findet in der Literaturliste zahlreiche
Angebote zum Weiterlesen.

Losert, Martin: Die Kunst zu unter-
richten. Grundlagen der Instrumen-
tal- und Gesangspädagogik –

Mainz: Schott, 2015 – 248 S. – €
16,95 – ISBN 978-2-7957-0882-5

(mwh) Martin Losert ist Professor
für Instrumental- und Gesangspädago-
gik am Mozarteum Salzburg und re-
feriert in diesem Buch den aktuellen
Stand der Forschung betref fend
Grundlagen und Methodik des Instru-
mental- und Gesangsunterrichts.  Aus
verschiedenen Richtungen nähert sich
Losert diesem Gegenstand und be-
leuchtet umfassend physische, gesell-
schaftliche sowie persönliche (psychi-
sche) Bedingungen, die die Beziehung
Lehrer-Schüler beeinflussen und somit
auch darüber mitentscheiden, welche
Ziele im Unterricht gesetzt werden, wie
diese Ziele erreicht werden (können).
Dabei macht das Buch weniger kon-
krete Vorschläge, wie man einen gu-
ten Unterricht gestaltet, sondern regt
in großem Maße zur Reflexion an.

Nun sind wir Kirchenmusiker ja
nicht in erster Linie Lehrer, sondern aus-
übende Musiker, aber genau hier sehe
ich auch die Berührungspunkte mit un-
serem Berufsfeld. Wenn ich den Begriff
des Unterrichtens etwas weiter fasse,
dann kommt ja nicht nur der Orgel- und
evtl. Klavierunterricht im Sinne des Ein-
zelunterrichts infrage, sondern jede
Ensembleprobe von der Band über die
Chorprobe bis hin zu Generalproben
für große Oratorien. Und letztendlich
kann ich auch für das eigene Üben
Gewinn aus diesem Buch ziehen. Die
großen Abschnitte des Buchs „Lern-
und Übekompetenzen“ sowie „Kom-
munikation“ bieten auf knapp einhun-
dert Seiten dazu reichlich Material.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 3/2016

39

Wolf (1860-1903) in der Bearbeitung
für Gesang und Orgel von Max Re-
ger (1873-1916) und Orgelwerke von
Olivier Messiaen (1908-1992) inein-
ander. Die  Klavierlieder Wolfs, die
Reger bearbeitet hat, stammen aus
dem „Spanischen Liederbuch“ und aus
den „Liedern nach Gedichten von Edu-
ard Mörike“. Marienlieder und Lieder,
die die weihnachtliche Inkarnation und
das Geschehen der Passion in roman-
tisch-mystischen Bildern besingen, wer-
den von Wolf in hochexpressive Klang-
gestalten gefasst. Die Orgelbearbei-
tung Regers verleiht den Liedern eine
völlig neuartige Ausdrucksqualität,
auch dank der Registrierkunst von
Horst Allgaier. Das warme, runde Tim-
bre der Sopranistin Christine Reber
trägt wesentlich zur Innigkeit der Wir-
kung bei. Auch die vier Lieder nach
Gedichten von Eduard Mörike, der
Stipendiat im Tübinger Stift war, fügen
sich in das Programm nahtlos ein, be-
sonders ergreifend das berühmte Ge-
dicht „Herr, schicke, was du wilt, ein
Liebes oder Leides“ in der kongenia-
len Orgelfassung von Reger, das die
Aufnahme beschließt.

Spannend sind die Übergänge
von den Liedern zu den  Stücken von
Messiaen. Sehr gut inhaltlich und mu-
sikalisch abgestimmt antworten sie auf
das jeweils vorausgehende Gedicht.
Z. B. folgt auf die Zeilen „O all ihr En-
gel, die ihr geflügelt wandelt im Wind,
stillet die Wipfel, es schlummert mein
Kind!“  „Les anges – Die Engel“ aus
„La Nativité du Seigneur“. So ergibt
sich aus dem Kontrast der beiden un-
verwechselbaren Personalstile von
Wolf und Messiaen ein lebendiger
Dialog – eine sehr empfehlenswerte
CD, die sich allerdings nicht zum
Nebenherhören eignet. Sie braucht
die ruhige Aufmerksamkeit einer stil-
len Stunde, um ihre faszinierende Wir-
kung zu entfalten.

(1) Unsere Kernlieder – Orgel. Vor-
spiele und Begleitungen von und mit
Christoph Bogon, Helmut Brand,
Kay Johannsen, Carsten Klomp, Jo-

hannes Matthias Michel, Jens Wol-
lenschläger – München: Strube
2015 – Doppel-CD – € 29,00 – VS
3447/a
(2) Unsere Kernlieder – Pop. Dop-
pel-CD mit Vorspielen und Beglei-
tungen in Pop-Arrangements von
und mit Hans-Joachim Eißler und
Christoph Georgii – München: Stru-
be 2015 – Doppel-CD – € 35,00 –
VS 3447/b – Komplettangebot bei-
de Doppel-DCs – € 60,00 – VS
3447/k
(3) Kinder singen GottesLieder. CD
mit 14 Liedern aus dem Evangeli-
schen Gesangbuch, neu arrangiert
von Samuel Jersak; ein Projekt der
EKHN Stiftung mit Partnern – Frank-
furt: EKHN-Stiftung, 2015 – CD –
€ 12,95. Zu beziehen ist die CD
über www.gotteslieder.de/shop

(ema) Nach fast 10 Jahren seit
der Benennung von „Kernliedern“
durch die Evangelischen Landeskir-
chen von Baden und Württemberg
erschienen 2015 neue CDs zum Zu-
hören und Mitsingen. Je zwei CDs,
eine aus dem klassischen Bereich mit
Orgel und Chor, die andere in Pop-
Arrangements stehen zu den bereits
erschienenen nun zur Verfügung, um
„dort Hilfestellung (zu) leisten, wo
kein geeignetes Instrument oder kei-
ne entsprechend qualifizierte Person
zur Begleitung der Lieder vorhanden
ist“, so ist im Vorwort der beiden
LKMDs zu lesen. Renommierte Orga-
nisten (Christoph Bogon, Helmut
Brand, Kay Johannsen, Carsten
Klomp, Johannes Matthias Michel
und Jens Wollenschläger) überneh-
men das Orgelspiel, der Motetten-
chor Pforzheim singt, zwei wichtige
Popularmusiker (Christoph Georgii
und Hans-Joachim Eißler) zeichnen
für die Pop-Arrangements verant-
wortlich. Für beide Bereiche gibt es
je eine CD mit und eine ohne Ge-
sang.

(1) Die Orgelimprovisationen und
-begleitungen sind wie erwartet artifi-
ziell und interessant, die Hörfreude der
Vollversion wird etwas dadurch ge-

trübt, dass die Aufnahmen von Orgel
und Chor nacheinander entstanden
sind und somit nicht genau übereinan-
der liegen, was vermutlich den Kosten
geschuldet ist. Schade, zwei Landes-
kirchen gemeinsam sollten dem An-
spruch auf höchstmögliches Niveau
gerecht werden.

(2) Die Idee zur Pop-Version fin-
de ich wichtig. Ich gehöre selbst zu
den Kirchenmusikerinnen, die gera-
de auch mit Kindern alte Lieder mit
E-Piano und Cajon etc. begleiten.
Völlig unverständlich ist mir aber,
dass man glaubt, für eine CD, die
besonders Kindern diese Lieder nahe
bringen soll, Sänger in Pop-Manier
verpflichten zu müssen. Jeder weiß,
dass Kinder sofort imitieren, was sie
hören: Wollen wir, dass Kinder „O
Haupt voll Blut und Wunden“ mit an-
schleifender Pop-Stimme singen? Ich
bin großer Fan von Sarah Kaiser und
ihren Paul-Gerhardt-Liedern, sie hat
allerdings nicht den Anspruch, mit
ihren Arrangements Kindern Ge-
sangbuch-Lieder beizubringen ...

Für die Pop-CD der Kernlieder
mit Gesang werde ich nicht in Reli-
gionspädagogen- oder Erzieherin-
nen-Fortbildungen werben. Da liegt
mir die Veröffentlichung der EKHN
(3) viel näher: Hier singen Kinder,
mal chorisch, mal solistisch 14 Lie-
der aus dem EG (übrigens 12 davon
aus dem obigen Kernliederkanon),
abwechslungsreich, popularmusika-
lisch und einfühlsam begleitet von
Samuel Jersak & Co. Für mich klingt
das authentisch, eine Aufnahme, die
ich Eltern und Großeltern wie auch
Lehrenden empfehlen kann: wertvol-
le frühkindliche Glaubenserfahrun-
gen zum Mitsingen. Da kann ich
darüber hinweg sehen, dass man in
keiner Intro das Lied bereits erkennt,
was man von jedem Organisten bei
Intonationen selbstverständlich ver-
langt. Für den Fall, dass die CD in
einem Haushalt landet, in dem kein
EG zur Hand ist, sind alle Noten und
Texte der Lieder unter www.gotteslie
der.de zu finden. Zeitgemäß!
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Evangelische Kirchengemeinde
Untergruppenbach

Wir suchen ab sofort eine/n Kirchenmusiker/in als

Organist/in

Es handelt sich um eine C-Stelle. Vergütet werden 4,6
Wochenstunden (11,4%). Die Anstellung erfolgt nach
KAO/TVöD.

Zum Orgeldienst gehören die Gottesdienste an Sonn-
tagen und kirchlichen Feiertagen (einmal im Monat mit
Abendmahl) und gelegentlich Traugottesdienste.

Unsere Johanneskirche hat eine zwei-manualige Orgel
der Firma Plum, Marbach mit 19 Registern, davon 2
Vorabzüge. Ein E-Piano steht ebenfalls zur Verfügung.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 30.06.2016 an:

Evangelische Kirchengemeinde Untergruppenbach
z. Hd. Pfarrerin Haufler-Lingoth
Ilsfelder Str. 1, 74199 Untergruppenbach
Telefon 07131/70744
E-Mail: pfarramt.untergruppenbach-1@elkw.de

Evangelische Kirchengemeinde Murr an der Murr

Wir suchen ab sofort eine/n Kirchenmusiker/in als

Organist/in

Es handelt sich um eine C-Stelle. Vergütet werden 3,8
Wochenstunden, eine zukünftige Erhöhung ist nicht aus-
geschlossen. Denkbar sind auch einzelne Einsätze. Die
Anstellung erfolgt nach KAO/TVöD.

Zum Orgeldienst gehören die Gottesdienste an Sonnta-
gen und kirchlichen Feiertagen (einmal im Monat mit
Abendmahl) und gelegentlich Traugottesdienste.

Wir bieten Ihnen
• eine zweimanualige Plum-Orgel mit 18 Registern

und ein neues Klavier in der Peterskirche.
• ein motiviertes Gottesdienst-Team.
• eine gute Anbindung an den öfftl. Nahverkehr.

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!

Aussagefähige Bewerbungen erbitten wir an die:
Evangelische Kirchengemeinde Murr an der Murr
– Daniel Renz, Pfarrer –
Im Gigis 3, 71711 Murr, Telefon: 07144 25416
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-murr.de

Evangelische Kirchengemeinde Schlierbach

Wir suchen zum 1. September 2016

eine Organistin /
einen Organisten

für Sonntags- und Feiertagsgottesdienste.

Der Dienstumfang beträgt 6% (2,4 Wochenstunden).
Die Vergütung erfolgt nach KAO/TVöD.
C-Prüfung oder vergleichbare Qualifikation erwünscht.
Unsere Georgskirche hat eine zweimanualige Orgel
mit 15 Registern der Firma Weigle, Stuttgart.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Sie!
Aussagefähige Bewerbungen erbitten wir an:

Evangelische Kirchengemeinde Schlierbach
z. Hd. Pfrin. Ulrike Schnürle
Göppinger Str. 4, 73278 Schlierbach
Tel.: 07021/3314
E-Mail: pfarramt.schlierbach@elkw.de

Heft 4/2016

Anzeigenschluss
15. Juni 2016

Erscheinungszeitraum

1. August bis
30. September 2016
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Evangelische Kirchengemeinde Kornwestheim

Wir suchen für eine neue geschaffene Stelle

eine/n Diplom-Kirchenmusiker/in
(G1, 65 %)

Die evangelische Kirchengemeinde Kornwestheim hat knapp 10.000 Mitglieder mit 3 Kirchen und
zurzeit noch 2 Gemeindehäusern. Sie ist durch die Fusion von 4 Teilgemeinden entstanden. Jetzt soll
das kirchenmusikalische Leben in ein Gesamtkonzept eingebunden werden. Die Kirchenmusik hat für
uns herausragende Bedeutung, darum schafft die Kirchengemeinde dafür eine hauptamtliche Stelle.

Ziele und Aufgaben:
• Organistendienste mit Schwerpunkt in Martins- und Johanneskirche inkl. Kasualien ohne Beerdigun-

gen
• Leitung der Johanneskantorei (25 Sänger/innen). Die Zusammenführung mit dem Paulus-Singkreis

(50 Mitglieder) zu einer großen Kantorei ist geplant.
• Gesamtverantwortung und Planung der Kirchenmusik
• Kooperative Leitung des Kirchenmusiker/innenteams und Planung der Organistendienste
• Eigene Konzerte sowie Organisation weiterer Konzerte
• Kreative Erweiterung des musikalischen Spektrums, z. B. in Richtung Popularmusik (denkbar wären

ein Kinder- oder Jugendchor, Band, Popchor oder ähnliches)
• Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Gremien der Kirchengemeinde
• Vertretung und Vernetzung der Kirchenmusik in der Stadt

Ihr Profil:
• Sie sind begeisterungs- und teamfähig
• Sie haben Freude an unterschiedlichen Musikstilen und Lust, etwas Neues zu gestalten

Wir bieten:
• 2013 generalsanierte Orgel (Weigle, 1968, II/25) in der Martinskirche (1516, 450 Plätze)
• Walckerorgel (1956 III/41) in der Johanneskirche(1955, künftig 350 Plätze). Wird bis Ende 2018

komplett umgebaut und neu gestaltet.
• In allen Kirchen und Gemeindehäusern zusätzlich gute Flügel/Klaviere.

Wir setzen die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche oder einer Gliedkirche der EKD und
die Anstellungsfähigkeit für die Evang. Landeskirche in Württemberg voraus.
Die Vergütung richtet sich nach TVöD EG 11. Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet mit der Aussicht
auf eine langfristige Anstellung und Aufstockung. Bewerbungsfrist ist der 1. Juli 2016.

Nachfragen und Bewerbungen an:
Evang. Pfarramt Martinskirche
Pfarrer Horst Rüb, Pfarrstr. 7, 70806 Kornwestheim, Tel. 07154-7296, E-Mail: Horst.Rueb@elkw.de
www.ev-kirche-kwh.de
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CARUS
CHORBÜCHER
Chormusik vom Feinsten

•  Vielseitiges, erprobtes und 
 zeitgemäßes Chorrepertoire

•  Geistlich sowie weltlich, 
von Frühbarock bis heute, 
von leicht bis schwer

•  Neue Werke renommierter 
 Komponisten und Arrangeure

•  Bewährte Carus-Qualität bei 
Edition, Notenstich, Papier, Druck 
und Bindung

•  Begleit-CDs zum Kennenlernen 
und Einstudieren

•  Attraktive Staffelpreise bei 
 Bestellung in Chorstärke

  English 
Choral Music
 Motets and Anthems
   from Byrd to Elgar

Carusmit CD | CD included

NEU

Johann Sebastian

BACH

Carus  4.023

Luther-Lieder
30 Bach-Choräle für vierstimmigen Chor

30 Bach chorales for four-part choir

Claudio

Madrigali e Motetti

Carus  4.024

MONTEVERDI

Unseren neuen Chorbücher-Katalog 
fi nden Sie online zum Download:

www.carus-verlag.com/downloads-kataloge

 Carus Chorleiterband mit CD

CORO SATB

Lullabies 
and Evening 

Songs

English Choral Music
Motetten und Anthems von Byrd bis Elgar 
200 S., 19x27 cm, Carus 2.016 
Abend- und Wiegenlieder
104 S., 19x27 cm, Carus 2.211
Claudio Monteverdi: Madrigali e Motetti 
144 S., DIN A4, Carus 4.024
Johann Sebastian Bach: Luther-Lieder
30 Bach-Choräle für vierstimmigen Chor
40 S., DIN A4, Carus 4.023
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Abschied von Sindelfingen mit Bachs Matthäuspassion:
Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke mit seinen Chören cappella nuova,

dem Sindelfinger Kinder- und Jugendchor und dem Münchner Barockorchester l’arpa festante
bei seiner letzten Aufführung am 13. März 2016 in der Martinskirche Sindelfingen.




