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 Editorial

Liebe LLiebe LLiebe LLiebe LLiebe Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leser dereser dereser dereser dereser der
„„„„„WürttembWürttembWürttembWürttembWürttembergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,

ein Jahr nach dem Kirchentag war Stuttgart er-
neut Gastgeber einer Großveranstaltung, bei der
dieses Mal ausschließlich das Singen im Mittel-
punkt stand – das Deutsche Chorfest, ein Fest der
Superlative: 15.000 Sängerinnen und Sänger aus
über 400 Ensembles begeisterten vier Tage lang
Stuttgarter und Gäste der Stadt für Vokalmusik
aller Stilrichtungen. Durchschnittlich 100.000
Besucher pro Tag waren gekommen, um über 700
Konzerte und andere Sing-Veranstaltungen zu
besuchen. Bei einem Mammut-Chorwettbewerb
maßen sich 109 Ensembles mit 127 Beiträgen in
17 Kategorien. Das Besondere am Chorsingen
brachte die neue Kultus-Staatssekretärin Petra Ol-
schowski in ihrem Grußwort auf den Punkt: „Das
Schwere beim Chorsingen ist, gleichzeitig bei sich
selbst zu bleiben und doch ein Teil des Ganzen
zu sein. Es gibt also kein besseres Bild für das
gesellschaftliche Zusammenleben als das ge-
meinschaftliche Singen.“

Was das Singen für uns Christenmenschen be-
deutet, das brachte Landesbischof Dr. h. c. Frank
Otfried July in seiner Predigt beim Abschlussgot-
tesdienst des Chorfestes zum Ausdruck. Lesen Sie
diese beeindruckende Predigt auf S. 4.

Welchen Stellenwert das Singen für das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in der weltweiten Disapora
hat, und was wir alljährlich in der Weihnachtszeit
mit unseren Spenden bewirken können, darüber
legen zahlreiche Danksagungen von Spenden-
empfängern aus der Aktion „Chöre helfen Chö-
ren“ beredt Zeugnis ab. Einige Beispiele finden
Sie in Wort und Bild auf S. 17.

Eine Welt ohne Smartphone und Tablet scheint
für viele Mitmenschen heutzutage gar nicht mehr
vorstellbar. Wir Kirchenmusiker bilden da manch-
mal eher noch eine Ausnahme. Wie Tablets aber
auch für unsereins eine echte Hilfe sein können,
darüber berichtet Andreas Spahn in seinem Bei-
trag ab S. 6.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Chorfest Stuttgart
Predigt zum Abschluss des Chorfestes in der Stiftskirche Stuttgart

am 29. Mai 2016 über Psalm 33, 1-5
Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July

Gnade sei mit Euch und Friede von unserem Herrn
Jesus Christus!

Liebe Festgemeinde,
vor fast genau einem Jahr haben sich in Stuttgart
weit über 100.000 Menschen zum Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag versammelt. „ … damit wir klug
werden“, so hieß das Motto. Aber zum Klugwerden
gehörte das Singen, und viele erinnern sich, wie am
Begrüßungsabend, am Abend der Begegnung,
Zehntausende drüben auf dem Schlossplatz Lieder
von Paul Gerhardt und anderen sangen.

So verschieden die Menschen waren, an diesem
Abend sangen sie, und für einen langen Augenblick
zog Friede durch diese Stadt. Ein Fenster zum Him-
mel war geöffnet. In den letzten Tagen, beim deut-
schen Chorfest, haben viele wieder Ähnliches erlebt.

In Anlehnung der Kirchentagslosung von 2015 könn-
ten wir sagen: „… damit wir singen werden ...“, „...
damit wir loben werden …“. Für vier Tage ist Stutt-
gart in einen Resonanzraum wunderbaren Klangs
verwandelt worden, in eine klingende Kathedrale
gleichsam, Gemeinschaft der Singenden. Dort, wo
Menschen zusammen kommen, um zu singen, zu
musizieren, legen sie ihre Gaben und Begabungen
zusammen, um miteinander über sich hinauszuwach-
sen.

Das Miteinander-Singen ist eine besondere Form der
sozialen / geistigen Gemeinschaft. Wer miteinan-
der und füreinander singt, nimmt sich selber auf ver-
tiefte Weise wahr, und erkennt den anderen in sei-
ner Menschlichkeit und Würde. Das ergreifendste
Beispiel ist jene Kriegsweihnacht 1914, als über die
Blutgräben des 1. Weltkriegs hinweg deutsche und
englische Soldaten, zwar nur für kurze Zeit, mitein-
ander Weihnachtslieder sangen und sich besuchten

und feierten, und in dem anderen nicht mehr die
Fratze des Feindes sahen, sondern einen Mitmen-
schen, der genauso litt und fror und sich an Weih-
nachten an zuhause erinnerte.

„Danket dem Herrn mit Harfen,
lobsingt ihm zum Psalter von zehn Saiten!
Singt ihm ein neues Lied,
spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem
Schall! …
Er liebt Gerechtigkeit und Recht.
Die Erde ist voll der Güte des Herrn.“

So haben wir im Eingangspsalm gebetet. Dieser
Psalm erinnert uns, dass Gottes Wahrheit unter uns
ist in seinem Wort, dass Gottes Wahrheit unserem
Leben Orientierung und Sinn gibt und – so der Psalm
– dass Singen, Musik und die daraus entstehende
Gemeinschaft die Wahrheit Gottes ans Licht bringt,
unter uns aufleuchten lässt.

Der Psalm erinnert uns, dass der Gesang uns sensi-
bilisiert für die Wahrheit dieser Welt. Im Singen und
Beten des Psalms wird uns diese Wahrheit neu vor
Augen gestellt. Es ist die Wahrheit der Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit, es ist die Wahrheit des
Füreinander-Eintretens, es ist die Wahrheit des
Aufeinander-Hörens. Es ist die Wahrheit, dass es
dereinst einen ewigen Hymnus der Güte Gottes ge-
ben wird. Als christliche Gemeinde bekennen wir,
dass wir diesen ewigen Hymnus sichtbar in Christus
Jesus schon gesehen und gehört haben, dass wir
seine Worte der Barmherzigkeit und der Erlösung
schon gehört haben und deswegen in unserem Le-
ben und Handeln, in unserem Hören und Singen, in
unserem Vernehmen und Verkündigen gerade in
unserer heutigen Zeit, in unserer sich verändernden
Gesellschaft, dem Herrn ein neues Lied singen wol-
len.
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Es ist für mich selbst immer wieder beeindruckend,
dass die christliche Gemeinde in aller Ernsthaftigkeit
und mit allen Fragen des Lebens, der Wahrheit, des
Anfangs und des Endes eine singende Gemeinde
ist. Christlicher Glaube ist kein erdschwerer Sack mit
kleinlichen Forderungen, ist kein Stirnrunzeln einer stän-
digen Verurteilungsmaschinerie, es ist auch kein Sam-
melsurium der Humorlosigkeit der Besserwissenden.

Es ist Freude am Herrn, es ist Begeisterung für Jesus
Christus, dem wir ein neues Lied singen wollen, weil
er uns aus den Fesseln der Selbstrechtfertigung und
Selbstbezogenheit herauslöst, weil er uns Trost im
Leid, Hoffnung im Leben schenkt.

Weil wir aus diesem neuen Lied des Glaubens kom-
men, können wir dann mit aller Kraft und Ernsthaf-
tigkeit in unserem Tun und Lassen die Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit Gottes in dieser Welt bezeugen.

Wir wollen den Psalm Davids weitersingen in unse-
rer Zeit und für unsere Zeit. Die Menschen hörbereit
zu machen und das Evangelium hörbar und klang-
voll zu machen, das gehört zu den großen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Die Musik Gottes muss un-
sere Gesellschaft, unsere Kirche neu in Schwingung
und in Schwung bringen. Ein Chorfest des Glaubens
in unseren Kirchen, das wünsche ich mir.

Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
Singen ist nicht allein Musizieren, sondern es hat
eine weitere Dimension. Dies hat auf seine Weise
Martin Luther so zum Ausdruck gebracht:

„Hie kann nicht sein ein böser Mut
wo da singen Gesellen gut

hie bleibt kein Zorn, Zank, Hass oder Neid
weichen muss alles Herzeleid.“

„Singen bringt Veränderung“, sagt Martin Luther.
Es bringt Veränderung, und zwar für den einzelnen
Menschen genauso wie für die Gesellschaft als
Ganzes. Wo Menschen, so wie beim Deutschen
Chorfest, miteinander singen, wird die Welt mensch-
licher und vielleicht sogar ein bisschen besser.

Wenn ich aus der eigenen Erinnerung etwas erzäh-
len darf: 1970 durften wir als Schulchor eines Stutt-

garter Gymnasiums an der Internationalen Tagung
der Musikerzieher/innen in Tunis teilnehmen. Für die
meisten von uns damals die erste Flugreise und dann
abends im Freilichttheater von Karthago sangen wir
Brahms’ Liebesliederwalzer, aber auch andere Lie-
der. Dann gab es arabische Lieder von anderen
Gruppen, und schließlich spielten kanadische Po-
saunenchöre „Jesus Christ Superstar“. Das war
damals möglich. So verschieden wir waren, im Mu-
sizieren fanden wir eine Gemeinschaft des Friedens.
„Die Erde ist voll der Güte des Herrn!“ – „Danket
dem Herrn mit Harfen, lobsingt ihm zum Psalter von
zehn Saiten. Lobsingt ihm ein neues Lied!“

Ja, Stuttgart ist so in vielen Chorkonzerten ausge-
sprochen oder unausgesprochen zu einem Klang-
raum der Hoffnung geworden. In einer Welt, die
oftmals so wenig Hoffnung hat. In einer Welt, in der
Leid und Geschrei so oft die Melodie des Lebens
übertönen will. In einer Welt, in der in manchen
Gegenden keine Musik und Gesang des Lebens/
der Freude erklingen darf, höchstens Gesänge des
Hasses und des Todes.

Christen wissen seit Ostern um die Macht und das
Lied des Auferstandenen. Deshalb dürfen, können
und sollen sie singen. Lieder der Freude, des Tros-
tes, des Leides und der neuen Hoffnung. Deshalb
dürfen, können und sollen sie die Psalter singen und
beten, weil sie das Lob Gottes und die Lieder seiner
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in alle Welt tra-
gen wollen.

Ja, Stuttgart ist in diesen Tagen zu einem Klangraum
der Hoffnung geworden. Ich freue mich, dass dabei
die Kirchen mit ihren Chören einen besonderen Bei-
trag leisten. In herausfordernden Zeiten haben Men-
schen sich auf den Weg gemacht, um in den Lie-
dern, Gesängen und Chorwerken für einen Moment
die Zeit still stehen zu lassen – und sei es im Takt-
schlag der Partitur. Doch das Geheimnis unseres
Lebens, unseres Christseins besteht darin, dass wir
uns nicht im Augenblick verweilend einpuppen, son-
dern bereit sind, den Flug des Lebens aufs Neue zu
wagen.

Gottes Liebe in Jesus Christus, seine Gerechtigkeit
und Güte treibt uns dazu. Jenes berühmte Wort Diet-
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rich Bonhoeffers im 3. Reich: „Nur wer für die Juden
schreit, darf gregorianisch singen“ erinnert uns da-
ran, dass Musik, Gesang, Gottesdienst auf Dauer
kein Gegensatz zum Leben im Alltag der Welt sein
dürfen, sondern uns in die Wirklichkeit dieser Welt
führen, um ihr nicht das letzte Wort zu lassen. Wer
singt und betet, hilft auch anderen und tritt für Ge-
rechtigkeit und Barmherzigkeit ein. Wer für Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit eintritt, kann und soll auch
singen.

Wer den Christus vor Augen hat, singt auch heute
wieder ein neues Lied.

Nein, liebe Gemeinde, davon lassen wir uns nicht
abbringen. Wir singen und bekennen, bekennen und

singen und handeln, und auch mit den vielen ande-
ren lassen wir die Wahrheit des Psalms über dieser
Stadt und diesem Land erklingen.

Freuet euch des HERRN, ihr Gerechten;
die Frommen sollen ihn recht preisen.
Danket dem HERRN mit Harfen;
lobsinget ihm zum Psalter von zehn Saiten!
Singet ihm ein neues Lied;
spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall!
Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält er gewiß.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht;
die Erde ist voll der Güte des HERRN.

(Ps 33, 1-5)
Amen.

Neues auf dem Notenpult ...
Andreas Spahn

Andreas Spahn ist
seit 25 Jahren en-
gagierter Organist
in Winnenden-Birk-
mannsweiler/Hö-
fen und in Leuten-
bach sowie Chorlei-
ter (C-Ausbildung)
in Waiblingen-Heg-
nach. Im Hauptbe-
ruf hat er Elektrische
Energietechnik stu-
diert und ist Grup-
penleiter eines gro-

ßen Automobilzulieferers. Im Alltag eines Hobby-
musikers holt er die Orgel aus der verstaubten An-
tiquariatsecke. Mit neuer Technik, aber vor allem
mit Einbindung von moderner aktueller Popmusik,
will er Menschen begeistern. Seine Kinder sind
dabei immer eine Quelle der Inspiration.

Seit 25 Jahren bin ich im Nebenberuf Kirchenmusi-
ker, im Hauptberuf Ingenieur. Als solcher habe ich
einen großen Hang hin zu Technik und Innovatio-
nen, besonders auch im Hinblick auf neue techni-
sche Geräte, und dies kommt nun wiederum dem
Nebenberuf zugute. Denn auch vor dem Notenpult
einer Orgel macht die neue Technik nicht halt.

Was braucht ein Organist für seine Aufgaben? –
Noten. Bisher immer auf Papier gedruckt. Doch in-
zwischen werden Tablets oder Convertable PCs in
Größen angeboten, die dem einer DIN A4-Seite ent-
sprechen. Ein Convertable PC, auch Hybrid-PC ge-
nannt, ist ein Laptop, das durch Klappen, Drehen,
Schieben oder Anklicken in ein Tablet-Computer
verwandelt werden kann. Ist die Benutzung des
IPads  von Apple im Pop- und Unterhaltungsmusik-
bereich schon weit verbreitet, ist das Gerät  für die
Darstellung der komplexen Orgelnoten auf drei Sys-
temen nicht geeignet. Die angezeigte Papierseiten-
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größe bei den bisher üblichen 10-Zoll-Bildschirmen
ist kleiner als DIN A5-Format, was bisher einfach zu
klein war. Mit der neuen Technik ändert sich das
nun.

Tablets oder die neuen Convertable PCs werden mit
Bildschirmen in 13 Zoll oder mehr angeboten. Die
bekanntesten Geräte sind z. B. das Apple IPad Pro,
Microsoft Surface oder Lenovo Yoga. Damit hat der
Bildschirm annähernd DIN A4 Größe (14 Zoll ent-
sprechen DIN A4). Die brillante Auflösung macht
die digitalen Noten noch besser erkennbar als auf
Papier. Vergrößern einer Passage oder Verkleinern
und dann mehrere Seiten anzeigen sind problemlos
möglich. Die Einstellung kann natürlich immer wie-
der geändert werden. Über den rollierenden Anzei-
gemodus können die üblichen Blätterstellen vermie-
den werden.

Die neue Generation von Convertable-PCs
ist zudem lüfterlos und hat Speicherchips als
Festplatten – also absolut geräuschfrei. Die
Akkulaufzeit beträgt viele Stunden, so ist
immer genug Zeit zum Üben oder für einen
Auftritt. Häufig werden spiegelnde Bildschir-
me angeboten, die ein brillantes Bild für Fil-
me haben. Für das Orgelspielen sind matte
Bildschirme besser. Hier helfen matte Bild-
schirmfolien. Sie erzeugen auch die Haptik
einer Papieroberfläche. Durch die Folie wird
auch das Blenden von der Orgelleuchte oder
von anderen Lichtquellen stark reduziert.

Leider ist die Orgelpultleuchte in der Regel sowohl
für die Noten wie auch für die Beleuchtung der Tas-
taturen da. Über Reduzieren der Bildschirmhellig-
keit wird der Kontrast zwischen hell (Bildschirm) und
dunkel (Tastatur) verringert und die Augen werden
entlastet. Noch ein Vorteil des Tablets – die Noten
sind immer ausreichend beleuchtet.

Die Noten werden üblicherweise im PDF-Format
gespeichert und angezeigt. PDF heißt „Portables Do-
kumenten Format“ und hat sich für elektronische Do-
kumente als Standard etabliert.  Die Dateien zeigen
die Noten wie auf Papier, also auch im Hoch- und
Querformat. Dann wird einfach das Tablet gedreht
und die Anzeige bleibt noch groß. Wenn das Tab-

let hochkant stehen bleibt, reduziert sich die ange-
zeigte Notenblattgröße.

Notizen können in die  Noten mittels eines kapaziti-
ven Stiftes eingetragen werden. Das funktioniert über-
raschend gut wie mit einem konventionellen Stift auf
Papier. Ein kapazitiver Stift hat eine Kunststoffspitze
und erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das im
Gerät als Schreibbewegung erkannt wird.  Über die
Software können beliebig viele Farben eingestellt,
die Strichstärke verändert oder auch ein Textmarker
ausgewählt werden. Ein Mäppchen mit vielen un-
terschiedlichen Stiften ist nicht mehr nötig.

Das Speichern ein und desselben Dokuments in un-
terschiedlichen Dateien macht auch die Einrichtun-
gen eines Stückes an beliebig vielen verschiedenen
Orgeln extrem komfortabel.

Ein lästiges Problem bei Papiernoten ist das Umblät-
tern. Hier gibt es tolle Lösungen auf dem Markt:
Mittels Bluetooth lassen sich Fußschalter, Mundschal-
ter oder auch Zungenschalter kabelfrei verbinden.
Mit dem Mund- oder Zungenschalter sind Hände
und Füße frei und können sich voll auf das Spielen
konzentrieren. Aber auch ein Fußschalter ist eine we-
sentliche Vereinfachung. Je nach Schalter kann
vorwärts und auch rückwärts geblättert oder end-
los gescrollt werden.

Bei einem Convertable-PC ist die PC-Tastatur eben-
falls mit Bluetooth verbunden oder lässt sich auf die
Rückseite umklappen. Sie wird nicht immer ge-
braucht, da die Geräte über die Touchbedienung

Fußschalter in Bluetooth-Technik
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eine Softwaretastatur haben oder mit dem
kapazitiven Stift bedient werden können. Er
kann auch eine Maus wunderbar ersetzen.
Eine Maus ist nicht mehr nötig.

Eigene Kompositionen können mittels Noten-
software direkt an der Orgel sauber notiert
werden, und eine Tonerkennung könnte die
Töne bei einer Improvisation aufnehmen und
in das Notenprogramm einfügen. Das habe
ich noch nicht ausprobiert.

Für Metronom, Stimmgerät, Klaviaturen mit
Klavier- und Orgelsound,  Aufnahmegeräte,
Notenerkennung, Liederkennung, Tempoer-
kennung,  Harmonieerkennung und vieles
mehr gibt es zusätzliche Softwareangebote.
Alles, was bisher mit einzelnen Geräten her-
umgetragen werden musste oder an der
Orgel deponiert war, ist in einem Gerät ver-
eint. Sicher ist die Liste der Möglichkeiten
noch nicht erschöpft.

Nicht zu vergessen ist das Digitale Gesang-
buch, das fast alle Liedmelodien anzeigt. In
der Software ist ein Transponieren der Lie-
der inklusive der eingetragenen Gitarrenak-
korde möglich, so dass auch der Laienmusi-
ker schnell einen Choral in einer anderen Ton-
art spielen kann.

Durch das Tablet könnte ich als Organist alle
meine Noten immer dabeihaben. Ich könnte
dann viel  flexibler auf den Gottesdienst und
die Predigt reagieren. Und das Gewicht der
Tasche könnte sich erheblich verringern. Ei-
gentlich bräuchte ich nur noch das Tablet und
die Orgelschuhe.

Wenn nicht die Copyrights der Verlage wä-
ren. Hier gilt es für die Verlage, attraktive An-
gebote für die Organisten zur Verfügung zu
stellen. Sind doch die dicken Schmöker oder
Hefte, die umfallen, zuklappen oder sich aus
der Bindung lösen, einfach nur lästig und
schwer. Vielfach lassen sich ältere Notenaus-
gaben, bei denen die Rechte abgelaufen
sind, oder freigegebene Musikstücke im In-

Technik mit Spaßfaktor: Das Gesamtpackage mit Tab-
let, Fußschalter, Tastatur und kapazitivem Stift
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ternet downloaden. Einzelne Verlage bieten auch
PDF-Dateien zum Kauf an. Selbstverständlich ist im-
mer auf die Rechte der Komponisten, Autoren und
Verlage Rücksicht zu nehmen.

Was müssten nun die Orgelbauer beachten?
Die Beleuchtung für Notenpult und Klaviatur müs-
sen getrennt werden, was mittels LED-Technik  kos-
tengünstig und langlebig möglich ist. Eine Steckdo-
se am Pult ist ebenfalls notwendig, wenn der Akku
dann doch mal schwach wird.

Derzeit trage ich die Fußtaster zum Blättern noch
mit mir herum. Aber auch die guten Orgelfußtaster
lassen sich mit Bluetooth ausstatten, sodass das Tab-
let mit den fest eingebauten Tastern bedient werden
kann.

Die Form des Notenpults muss gegebenenfalls an-
gepasst werden. Sie ist vielerorts doch sehr auf das
Querformat ausgelegt. Vielleicht lassen sich zukünf-
tig auch die Tablets direkt einbauen, und ich nehme
nur noch einen USB-Stick mit zur Orgel. Oder, noch
einen Schritt weiter, ich nutze meine Noten, die in
der digitalen Cloud gespeichert sind.

Lässt sich die gesamte Orgelbedienung, der Orgel-
setzer und der Liedanzeiger nicht auch mit einem
Tablet oder Touchbildschirm ermöglichen? Ist eine
digitale Tabletbedienung hier nicht intuitiver, über-
sichtlicher und informativer als die Bedienung der
Setzeranlage mit kryptischen Tastern? Auch hier
könnte ein Weiterschalten über einen Mundschalter
oder Fußtaster erfolgen.

Wie oben schon erwähnt, müssen sich auch die
Verlage mehr auf den digitalen Vertriebsweg ein-

lassen. Die Technik ist da, der Spaßfaktor ist größer
als mit Papier. Jetzt fehlt nur noch ein größeres An-
gebot. Und neue technische Möglichkeiten gibt es
auch, wenn die digitale Welt mit der realen Welt
zusammenkommt, zum Beispiel das Anzeigen der
Noten, die gerade gespielt werden, Vorspielen von
einzelnen Stimmen durch das Tablet etc. – ein brei-
tes Betätigungsfeld für kreative Entwickler.

Übringens, die Musiker, die mein Equipment sahen,
waren begeistert. Eine Idee war, auch Posaunenchö-
re mit Tablets auszustatten. Sind diese vernetzt, kann
der Dirigent die Noten für das nächste Stück direkt
auf jedem Bildschirm anzeigen lassen. Kein Mag-
netgeklapper, keine fallenden Noten durch den
Wind, genug Licht für die Anzeige der Noten,  kein
lautes Blättern mehr. Mit einer richtigen Hülle lässt
sich auch im leichten Regen spielen. Ein Schritt hin
zum besseren Musizieren. Gibt es hier schon pas-
sende Software?

Im Praxiseinsatz habe ich die Technik im Orgelkon-
zert, bei der Continuo-Begleitung, bei Chorproben
und im Gottesdienst getestet. Ich bin begeistert.
Meine Technik ist ein Convertable-PC von HP mit
Windows 10 als Betriebssystem, ein Fußtaster von
Airturn und ein kapazitiver Stift von Acer. Das Blät-
tern war teilweise so schnell, dass ich die Verände-
rung gar nicht gesehen habe. Eingetragene Seiten-
zahlen konnten hier Abhilfe schaffen.

Immer wieder entdecke ich neue Funktionen, Lösun-
gen und Ideen, an die ich sonst nie gedacht hätte.
Hier gibt es sicherlich noch viel zu entdecken und
bestimmt auch noch etwas zu programmieren. Die
Posaunenchorapp habe ich zumindest noch nicht ge-
funden.
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Persönliches
Der eine geht, der andere kommt …

Bericht über den Wechsel im Amt des Landeskirchenmusikdirektors

In einem feierlichen Festgottes-
dienst wurden am 25. April in der Stutt-
garter Stiftskirche der scheidende
LKMD Bernhard Reich entpflichtet und
der neue LKMD Matthias Hanke in
sein Amt eingeführt. Musikalisch war
der Gottesdienst üppig ausgestattet:
Chor, Schola, Orgel, Bläser und Band
– alles, was in der Kirchenmusik der
Landeskirche eine Rolle spielt, war auf-
geboten, um diesen Anlass musikalisch
standesgemäß zu würdigen. Neben
der von KMD Kay Johannsen virtuos
in Szene gesetzten Stiftskirchen-Orgel
musizierten ein teilweise bis auf 90
Personen angewachsener Kinder- und
Jugendchor, der sich unter Leitung von
Prof. Friedhilde Trüün und Gisela Berg-
dolt zusammengesetzt hat aus den
Martinsfinken Sindelfingen, dem Sin-
delfinger Kinder- und Jugendchor so-
wie den Neckarschwalben Tübingen.
Sie wurden wiederum begleitet von
einer kleinen Combo mit Eddy Scheck,
Thorsten Meinhardt und Ralf Schuon.
Neben Orgel und Chor bestritt ein
drittes Spielfeld der Landesjugendpo-
saunenchor unter Leitung von KMD

Hans-Ulrich Nonnenmann und Regina
Graeber.

In seiner Predigt über das „Lied
der Überwinder“ (Offb 15, 2-4) hob
OKR Prof. Dr. Ulrich Heckel darauf ab,
dass die ersten Christen ein neues Lied
gesungen haben – begeistert von der
Osterbotschaft, von der  Überwindung
des Todes, erfüllt von der Hoffnung auf
die Erlösung und getragen vom Lob-
preis auf die Vollendung der Welt. In
diesem Lobpreis Gottes lasse sich man-
ches zum Ausdruck bringen, was die
Vernunft erst mühsam durchdringen
und nachbuchstabieren müsse. Das
haben die Lieder, das habe die Mu-
sik der Dogmatik voraus. Das könn-
te man auch in diesem Gottesdienst
erleben, wo man die begeisternde
Kraft, die Fülle der Musik mit der
Vielzahl der Chöre und Gruppen,
Stimmen und Instrumente, der Gat-
tungen und Stile aus unterschiedli-
chen Epochen, alten Traditionen und
neuen Bewegungen, verschiedenen
Sprachen und Völkern spüren kön-
ne, und dies sei eine wahrhaft göttli-
che Erfahrung.

Beim anschließenden Empfang im
Hospitalhof kamen vor zahlreichen
Gästen (darunter Altbischof Eberhardt
Renz, Prälat Ulrich Mack, der Vorsit-
zende der Landessynode Wilfried
Braun, der ehemalige LKMD Prof.
Siegfried Bauer, LKMD Gunter Kennel
aus Berlin und Prof. Jürgen Essl von der
Musikhochschule Stuttgart) in verschie-
denen Grußworten Weggefährten des
scheidenden und künftige Weggefähr-
ten des neuen LKMDs zu Wort.

Die beteiligten Musikanten beim Festgottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche: Alles aufgeboten, was in der
Kirchenmusik der Landeskirche eine Rolle spielt

Matthias Hanke (l.), OKR Prof. Dr.
Ulrich Heckel
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KMD David Dehn, Präsident des
Verbandes Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg – ein Amt, das Bern-
hard Reich selbst jahrelang innehatte
– machte den Anfang. Unterstützt wur-
de er dabei durch Mitglieder des Ver-

bands-
rates, die je
nach Angesproche-
nem entsprechende Buch-
staben-Schilder hochhalten muss-
ten – trotz des Hinweises, dass die Vor-
und die Nachnamen des scheidenden
und des kommenden LKMD jeweils die
gleiche Buchstabenanzahl haben, of-
fensichtlich kein leichtes Unterfangen.
Dehn dankte Reich für seine 33-jähri-
ge Mitgliedschaft im Verbandsrat, be-
sonders auch für seine 23 Jahre als

Verbandsvorsitzender, in denen er
strukturell und inhaltlich Dinge nach
vorne gebracht habe, von denen heu-
te die Kirchenmusik und unser Berufs-
stand lebten. Matthias Hanke hieß er
willkommen und stellte dessen langjäh-

rige Verbundenheit mit dem
Verband fest –

nicht im

Verbandsrat zwar, aber beispielswei-
se als Leiter der Familiensingwoche
(hierbei ebenfalls schon als Nachfol-
ger Reichs). Beiden gemeinsam sei ihre
hohe Sachkompetenz, so Dehn, ihr
großer Weitblick und ihre breite Kom-

munikationsfähigkeit. Beide seien Per-
sönlichkeiten mit Leidenschaft für die
Kirchenmusik in unserer Landeskirche.

Gottfried Heinzmann, Leiter des
Evangelischen Jugendwerkes (ejw),
sprach davon, dass im Laufe der Zu-
sammenarbeit mit Bernhard Reich
auch die jeweiligen Stärken gewach-

sen seien, und dass besonders aus
der Musiksynode 2011 et-

was Gutes hervor-
gegangen

s e i :

Bei all den unterschiedlichen Struktu-
ren habe man immer die Menschen
zum Singen gebracht. Er dankte Reich
für die Unterstützung der Popularmu-
sik und der Posaunenarbeit. Frei nach
dem Lied „Strahlen brechen viele“

Grußwort des Verbandes durch David Dehn: Tatkräftige Unterstützung durch Mitglieder des Verbandsrates, ...

... was offensichtlich ...

... doch nicht so einfach  ...

... zu sein schien.
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könne es heute in der Landeskirche
auch heißen: „Stimmen klingen viele
…“. An den passionierten Dirigenten
Matthias Hanke gewandt sagte er:
„Mit Musik führen lernen, das können
Dirigenten schon lange“, und so freue
er sich auf die Zusammenarbeit: Die
Bläser des ejw seien die Mitarbeiter
bei Psalm 150.

LKMD Kord Michaelis überbrach-
te die Grüße der benachbarten Badi-
schen Landeskirche und der Direkto-
renkonferenz gleichermaßen. In die-
sem Gremium sei Bernhard Reich ein
Schwergewicht gewesen. An seinem
Votum und der Klarheit seiner Argu-
mentation sei keiner vorbei gekom-
men. Er zeigte sich erfreut über die Be-
setzung dieses Amtes mit einem viel-
seitigen und reich erfahrenen Musiker,

der die Höhen und Niederungen der
Arbeit vor Ort aus eigener Anschau-
ung gut kenne.

Diözesanmusikdirektor Walter Hirt
von der Diözese Rottenburg-Stuttgart
konstatierte: Die Württembergische
Landeskirche sei reich – reich ange-
sichts der unglaublichen Vielfalt in der
Breite wie auch der künstlerischen Viel-
falt in der Spitze. Bei der Umsetzung
in Strukturen sei für ihn die Landeskir-
che aber immer auch „Reich“ gewe-
sen: bei der Kooperation der beiden
Kirchenmusikhochschulen, oder auch
bei Reichs ständigem Bemühen, die
Studien- und Berufsstrukturen zusam-
menzuführen. Mit dem Hinweis, Mu-

sik sei Lebensmittel und Leiter in den
Himmel, dankte er für die langjährige
freundschaftliche Zusammenarbeit, auf
die er sich nun auch mit Matthias Han-
ke freue.

Für die Bundesakademie in Trossin-
gen sprach ihr Leiter René Schuh: Wäre
Bernhard Reich nicht gewesen, würden
400 Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker in Deutschland die Akademie
nicht kennen. Er berichtete aus einer ak-
tuellen Studie zum Thema „Kirche &
Musik“, in der wissenschaftlich festge-
stellt wird, dass Kirchenmusik ein be-
merkenswerter Bestandteil des öffentli-
chen Kulturlebens ist, weshalb
• es wichtig sei, KirchenmusikerIn-

nen in den aktuellen kulturpoliti-
schen Diskurs einzubinden,

• es notwendig sei, die Attraktivität
des Kirchenmusikers nach innen
und außen zu stärken,

• eine stärkere Vernetzung mit welt-
lichen MusikerInnen, zum Beispiel
durch Mitgliedschaften in Musik-
verbänden wünschenswert wäre,

• eine berufsorientierte Weiterbil-
dung wünschenswert wäre, die ins-
besondere ermöglicht, dass sich
Kirchenmusiker auch für populä-
re Stile öffnen.
Das alles, so Schuh, sei in der

Württembergische Landeskirche schon
lange der Status quo – dank Bernhard
Reich, dessen Weitblick und Visionen
damit endlich auch wissenschaftlich
bewiesen seien. Insofern freue er sich
besonders, dass Reich nun ganz aktu-
ell von 35 Mitgliedsverbänden zum
Vorsitzenden der Akademie gewählt

wurde. Die Kirchenmusik sei nach wie
vor fester Bestandteil der Arbeit der
Akademie, und so freue er sich nun
auch auf die Zusammenarbeit mit
Matthias Hanke.

Prof. Christian Fischer, Leiter der
Hochschule für Kirchenmusik, dankte
Reich für seinen unermüdlichen Einsatz
für den Erhalt der Hochschule. Er habe
ihn in schwierigen Phasen loyal getra-
gen, sei Schutz und Schild der Hoch-
schule gewesen. Seinen Nachfolger
Hanke habe er schon mehrfach als Zu-
sammenbringer und Sinnstifter erlebt,
und er schätze ihn auch für seine so
intimen und durchdachten Andachten.

Am Schluss kamen natürlich die
beiden LKMDs zu Wort. Bernhard
Reich dankte dabei
• der gesamten Kirchenmusiker-

schaft und den Gemeinden für die
kollegiale Zusammenarbeit. Insbe-
sondere sprach er hierbei die
Schulkooperation an: Er sei dank-
bar, wie viele Kollegen da mitge-
zogen haben.

• dem Dezernat I im Oberkirchen-
rat: Pfr. Bernhard Leube für die
sehr befruchtende theologische
Zusammenarbeit, Frau Walz, der
„schnellsten“ Sekretärin des OKR,
OKR Prof. Dr. Ulrich Heckel für die
stets ausgezeichnete Zusammenar-
beit, die ihn immer wieder moti-
viert habe, auch unangenehme
Themen anzupacken.

• Nicht zuletzt seiner Frau: Für sie
sei sein Wechsel von Calw nach
Stuttgart eine größere Umstellung
gewesen als für ihn selbst, da die
zahlreichen Vertretungsdienste,
die sie für ihn übernommen habe,
nunmehr wegfielen und sie sich
nach neuen Tätigkeitsfeldern um-
schauen musste, die sie in der
Hospizarbeit, als Tagesmutter und
als Prädikantin auch gefunden
habe und wo sie nun wertvolle Ar-
beit leiste.

Abschließend meinte er: Herausforde-
rungen seien da, um bestanden zu
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werden. Kirchenmusik – das sind Men-
schen, die sich von den Leiterinnen und
Leitern fördern und fordern lassen. Er
selbst habe sich einerseits Vieles hart
erarbeiten müssen. Vieles andere in-
des war aber einfach auch Glück und
vielfach der Zuarbeit vieler wohlwol-
lender Menschen zu verdanken, die
nun ihn selbst wiederum gefördert und
unterstützt haben. Davon habe er viel
profitiert. Er sei glücklich, dass sein
Kind, der Verband, in so guten Hän-
den sei, die die von ihm mit aufgebau-
te Arbeit erfolgreich und seinem Sin-
ne weiterführten, und er reiche den
Stab nun mit den besten
Wünschen an Matthias
Hanke weiter, mit dem
und mit allen Mitarbei-
tern sich die Kirchenmu-
sik nun gut weiterentwi-
ckeln könne.

Das Schlusswort hat-
te dann der neue LKMD.
Matthias Hanke dankte
zunächst allen, die die-
sen Abend haben gelin-
gen lassen – für die mu-
sikalischen Beiträge im
Gottesdienst genauso (s.
o.) wie beim Empfang:
Hier musizierten Hans-

Joachim Eißler, der zwei pop-Klavier-
beiträge zum Besten gab, sowie
Hankes vier Söhne, die mit einem
rauschenden Tanz für Blockflöte, 2
Violinen und Klavier den Abend be-
endeten.

Hanke dankte für das ihm entge-
gengebrachte Vertrauen und grüßte
die oben bereits genannten Vertreter.
Ein besonderer Gruß galt dabei der
Posaunenarbeit: Ohne Posaunenchor
wäre er nicht zur Kirchenmusik ge-
kommen. Er grüßte auch alle Pfarre-
rinnen und Pfarrer und rief sie auf zur
„geschwisterlichen Gemeinschaft im
väterlichen Weinberg“. Die Kollegen-
schaft bezeichnete er als große Ge-
meinschaft auf einem guten Weg, und
er freue sich darauf, diesen weiter zu
beschreiten.

Ein letztes großes Dankeschön galt
seinem Vorgänger Bernhard Reich, der
ihm im letzten Jahr zum Vertrauten ge-
worden sei. Den Titel „LKMD i. R.“
übersetzte er mit „in Reserve“, „in
Reichweite“ oder auch mit „im Rü-
cken“. Auch wenn Reichs hauptberuf-
liches kirchenmusikalisches Leben nun
zu Ende gegangen sei: Sein Erbe wer-
de lange nachwirken in der Landes-
kirche. Mit den Worten „Du warst
LKMD – und wirst es immer bleiben“
überreichte er ihm alle Stempel aus
dem Amt für Kirchenmusik, auf denen
„Bernhard Reich“ steht.

Dann wandte er sich noch dem
Vorgänger Reichs zu, Alt-LKMD Sieg-
fried Bauer: Ihm sei es zu verdanken,
dass er aus der Bayrischen vor über
20 Jahren überhaupt den Weg in die
Württembergische Landeskirche ge-
funden habe. Bauer sei für ihn vielfa-
ches Vorbild gewesen mit seinen Aus-
landsprojekten, mit seiner Disziplin, bei
seinem Umgang mit Jugendlichen oder
auch mit seinen szenischen Oratorien.
All das habe ihn immer beflügelt.

Ein weiterer Dank galt seinem er-
sten Pfarrer Walter Bachteler aus Sin-
delfingen und auch seinem letzten

„Chef“, Dr. Martin Frank. Er
habe zahlreiche Freund-
schaften mit verschiedenen
Pfarrern und deren Familien
schließen können. Dafür sei
er sehr dankbar. Auch an
alle anderen Freundinnen
und Freunde aus Kantorat
und Bezirk richtete er seinen
Gruß. Seiner Frau Theresia
dankte er für die große Un-
terstützung.  Mit „Segne
Herr, was Deine Hand uns
in Gnaden zugewandt.
Amen.“ verabschiedeten
sich die Gäste in den
Abend.

Michael Benedict Bender

Der eine geht, ... ... der andere kommt.

Musikalische Familie:
Beitrag durch die Söhne von Matthias Hanke
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Urs Bicheler

Urs Bicheler neuer Studienleiter
für die kirchenmusikalische

C-Pop-Ausbildung

Mein Name ist Urs Bicheler. Ich
komme aus der Nähe von Waiblingen,
wo ich im Alter von 13 Jahren meinen
ersten Orgelunterricht bei KMD Jörg
Zettler, sowie Immanuel Rössler erhielt
und 2005 meine C-Prüfung in Orgel
und Chorleitung ablegte. Nach mei-

nem Abitur und dem Zivildienst studier-
te ich an der HKM in Tübingen Kir-
chenmusik A mit zusätzlichem Wahl-
hauptfach Popularmusik unter ande-
rem bei Thomas Schäfer-Winter, Mar-
tin Kaleschke (Orgel), Prof. Johanna
Irmscher (Chorleitung) und Michael
Schütz (Popularmusik). Seit meiner
Schulzeit begleite ich mit meiner Band
Gottesdienste und leite Pop-/Gospel-
chöre in verschiedenen Gemeinden.
Während meines Studiums konnte ich
zahlreiche Erfahrungen als Keyboar-
der verschiedener semi-professioneller
und professioneller Cover-Bands im
Großraum Stuttgart sammeln, mit de-
nen ich jährlich etwa 50-60 Veranstal-
tungen in Deutschland, Belgien und
Österreich musikalisch begleitete. So

konnte ich Kontakte zu zahlreichen
Musikern aus dem popularmusikali-
schen Bereich knüpfen und wertvolle
Erfahrungen als Bandmusiker sam-
meln, die ich gerne auch an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der C-
Pop-Ausbildung weitergeben möchte.

Nach meinem Studium und dem
daran anschließenden kirchenmusika-
lischen Praktikum bei KMD Thomas
Haller (Aalen) bin ich nun seit April
2015 als hauptamtlicher Kirchenmu-
siker in Wendlingen am Neckar und

seit April 2016 zudem als
Orgelsachverständiger der
Landeskirche für die Kir-
chenbezirke Blaubeuren
und Waiblingen tätig.

Ich freue mich in meiner
neuen Funktion als Studien-
leiter für die kirchenmusika-
lische C-Pop-Ausbildung ei-
nen Teil zur Vielseitigkeit der
Kirchenmusik in unserer Lan-
deskirche beizutragen,
Menschen für das Musizie-
ren in der Kirche zu begeis-
tern, und die Popularmusik
in den Gemeinden durch
eine ansprechende und
qualitätvolle Ausbildung der
nebenamtlichen Kirchenmu-
siker zu fördern.

Günter Graulich 90

Am 2. Juli 2016 beging der Verle-
ger, Kirchenmusiker und Pädagoge
Günter Graulich seinen 90. Geburts-
tag. Er gehört zu den großen deut-
schen Verlegerpersönlichkeiten der
Nachkriegszeit. Gemeinsam mit seiner
Frau Waltraud gründete er 1972 den
Carus-Verlag Stuttgart, den er vom 2-
Mann-Familienbetrieb zum mittelstän-
dischen Unternehmen mit rund 60 Mit-
arbeitern ausbaute. Darüber hinaus
leitete er, selbst ausgebildeter Kirchen-
musiker und langjähriger Kantor an
der Matthäuskirche Stuttgart, über 50
Jahre den Motettenchor Stuttgart. Mit
seinem Chor realisierte er Einspielun-

gen auf LP und CD, zahlreiche Kon-
zertreisen führten ihn ins europäische
Ausland und nach Amerika.

Günter Graulich hat sich vor allem
der Vokalmusik verschrieben. Der Ca-
rus-Verlag zählt heute mit mehr als
30.000 Editionen zu einem der welt-
weit führenden Anbieter in diesem
Bereich. Viele Werke des Barock, der
Wiener Klassik und der Romantik wur-
den durch Graulichs Engagement der
Musikpraxis zugänglich. Dass die
geistliche Chormusik Felix Mendels-
sohn Bartholdys und das Œuvre Josef
Gabriel Rheinbergers heute fest im
Konzertleben verankert sind, zählt mit
zu seinen Verdiensten, da er viele die-
ser Werke erstmals in modernen Editi-
onen bei Carus verlegt hat. Die von
ihm initiierten kirchenmusikalischen
Sammlungen für Chöre und Organi-
sten, die historisch-kritischen Gesamt-
ausgaben und das verlagseigene CD-
Label „Carus“ haben zum internatio-
nalen Renommee des Verlags beige-
tragen.

In Anerkennung seiner Lebensleis-
tung wurde Günter Graulich zum Kir-
chenmusikdirektor ernannt und mehr-
fach ausgezeichnet, u. a. mit dem Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse. Der Ca-
rus-Verlag ist noch immer ein Famili-
enbetrieb. Seit 2001 ist Dr. Johannes
Graulich in der Verlagsleitung tätig.
Günter und Waltraud Graulich stehen
dem Verlag weiterhin aktiv und bera-
tend zur Seite.
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Rolf Schweizer im Alter
von 80 Jahren gestorben

Am 6. Juni 2016 ist der ehemali-
ge Landeskantor der Evangelischen
Landeskirche in Baden und Kirchenmu-
sikdirektor an der Stadtkirche Pforz-
heim, Prof. Rolf Schweizer, im Alter von
80 Jahren verstorben. Schweizer, der
zu den bedeutendsten Komponisten im
Bereich der geistlichen Musik in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zählt, wurde vom Land Baden-Würt-
temberg der Ehrentitel eines Professors

verliehen. Er war Ehrenbürger der
Stadt Pforzheim. 

Unsere badische Nachbar-Lan-
deskirche „verliert mit ihm eine ihrer
einflussreichsten Persönlichkeiten im
Bereich der Kirchenmusik“, erklärte
der für Kirchenmusik verantwortliche
Oberkirchenrat Matthias Kreplin. Sie-
ben Lieder aus unserem Evangelischen
Gesangbuch, darunter „Singet dem
Herrn ein Neues Lied“, „Das ist ein
köstlich Ding“ oder „O Herr, mach
mich zu einem Werkzeug deines Frie-
dens“, wurden von Rolf Schweizer
vertont. Ein Höhepunkt seines kompo-
sitorischen Schaffens ist das „Requiem
für Lebende und Tote“ aus dem Jahr
1995. Zahlreiche Aufnahmen sind auf
Schallplatten, Kassetten und CDs er-
schienen. Der Musiker war zudem als
Gastdozent an mehreren Hochschulen
sowie als Referent bei zahlreichen Se-
minaren in ganz Deutschland tätig.

Schweizer wurde 1936 in Em-
mendingen bei Freiburg im Breisgau

geboren. Von 1956 bis 1966 arbei-
tete er als Kantor und Organist an
der Johanniskirche in Mannheim,
dann wechselte er an die Stadtkir-
che nach Pforzheim. Später wirkte
Schweizer auch als Landeskantor für
Mittelbaden. 1984 wurde er zum
Professor ernannt.

Hans-Georg Bertram ( )
zum 80.

Der ehemalige Prorektor der
Hochschule für Kirchenmusik Esslingen
wäre am 27. August 80 Jahre alt ge-
worden. Bezirkskantor Uwe Schüssler
hat eine Hommage geschrieben, die
unter www.kirchenmusik-wuerttemberg
.de/verband/texte/ueber-personen
abrufbar ist. In einer Matinee am 28.
August um 11.45 Uhr wird in der Evan-
gelischen Stadtkirche St. Dionys in Ess-
lingen seiner gedacht.

Glosse, Spielfeld

Dinge, die wir noch nicht wussten:
Kirchenmusik ist Freak-Fach

Die Volksbank Stuttgart gibt die
Zeitschrift „Future“ heraus – ein „Ma-
gazin für junge Erwachsene“. Unter
anderem werden in der Ausgabe
1/2016 verschiedene Hochschulen
aus dem Ländle vorgestellt – in Form
eines Quartettspiels. Wie man früher
als Kind Autoquartett gespielt hat, wo
verschiedene Attribute wie PS, Höchst-
geschwindigkeit oder dergleichen die
Karten des Mitspielers stechen konn-
ten, so gibt es im „Hochschulquartett“
ebenfalls vergleichbare Attribute, mit
Hilfe derer Hochschulen und Universi-
täten verglichen und bewertet werden
können: Gründungsjahr, Anzahl Stu-
diengänge, Studentenzahl, Berufszie-
le, Special und – Achtung, jetzt
kommt’s: Freak-Fächer. Bei der Musik-
hochschule Stuttgart wird als soge-

nanntes „Freak-Fach“ neben „Medien-
sprechen“ auch die „Kirchenmusik“
angegeben.

Hoppla! Kirchenmusik ist ein Freak-
Fach, was immer das auch sein mag.
Erklärt wird dieser Begriff nämlich
nicht. Oder doch? In der Texteinleitung
zu diesem Quartett („zum Ausschnei-
den und Kommilitonen Abzocken“)
steht nämlich: „Wer bietet die meisten
und abgefahrensten Studiengänge
und welche Gimmicks gibt’s …?“ Kir-
chenmusik als Freak-Fach gehör t
also wohl zu den abgefahrensten
Studiengängen – wie up to date wir
doch sind!

Vielleicht hilft auch ein Dictionary
weiter. Dort findet man unter „Freak“
folgende Übersetzungsangebote: Zum
einen heißt „Freak“ „die Laune“, aber
auch „der Begeisterte“, oder aber „die
Missgeburt“, „das Monstrum“. Es kann

auch „Zufall“, „Einfall“, „der Irre“,
„der  Ausgeflippte“ heißen, oder, als
Adjektiv, „ungewöhnlich“. Letzteres
trifft’s vielleicht aus unserer Kennersicht
noch am ehesten, und begeistert sind
wir Kirchenmusiker ja wohl auch über
unseren Beruf – meistens jedenfalls.
Ob auch die anderen Attribute je nach
Kasus anwendbar sind, wird jeder für
sich und seine Stelle selbst beurteilen
müssen.

Zu Beginn eines Spiels müsste man
sich vielleicht noch auf einige Spielre-
geln einigen. Eines aber sollte allen
Spielern sonnenklar sein: Wer Kirchen-
musik studiert (oder Mediensprechen),
der sticht alle anderen Studiengänge
aus. Oder haben wir da etwa was
falsch verstanden … ?

Michael Bendict Bender
nach einer Idee von

Gabriele Timm-Bohm
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Organisten

Neubesetzung von Stellen

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Andreaskantorei Obertürkheim,
Dekanat Bad Cannstatt
Ursula Osdoba, Uta Schwab (40)
Chorgemeinschaft Morsbach-Nit-
zenhausen, Dekanat Künzelsau
Gerhard Limbach, Helmut Pfaff (30)
Ellwanger Kantorei, Dekanat Aa-
len: Waltraud Pfleiderer-Mazouri (30)
* Regina Türck (40) * Michael
Schmachtel, Heinrich Türck (50) *
Margarethe Gähr (55) * Ulrich Gähr
(60) * Inge Rieger, Hans Rieger (65)
Ev. Kirchenchor Hegensberg-Lie-
bersbronn, Dekanat Esslingen
Winfried Schenke (55)
Evang. Kantorei Murrhardt, Deka-
nat Backnang: Maria Burkhardt,
Gisela Fleschmann-Becker (50) * Hei-
demarie Schneider (60)
Evang. Kirchenchor Adelmannsfel-
den, Dekanat Aalen
Renate Bohler, Gerte Gsell (40)
Evang. Kirchenchor Bergfelden,
Dekanat Sulz
Sigrid Brodbeck (25) * Edith Michel,
Werner Schmid, Lore Wagner (40)
Evang. Kirchenchor Essingen, De-
kanat Aalen: Elisabeth Hieber, Hed-
wig Mack, Rosemarie Quendt, Mar-
git Weiß (25) * Astrid Hess (40) *
Rainer Gräter, Elsbeth Wagenblast
(50) * Bernhard Zube (60) * Jakob
Scheid, Erna Scheid (65)
Evang. Kirchenchor Genkingen,
Dekanat Reutlingen
Else Schiller (40)
Evang. Kirchenchor Hagelloch,
Dekanat Tübingen Land: 90 Jahre
Evang. Kirchenchor Hagelloch
Evang. Kirchenchor Hülben, Deka-
nat Bad Urach-Münsingen
Luise Schultz (25)
Evang. Kirchenchor Iptingen, De-
kanat Mühlacker

75 Jahre Evang. Kirchenchor Iptingen,
Doris Gille Chorleiterin (35) * Anne
Dengler, Hanna Grabs (25) * Gabri-
ele Baranowsky (30) * Gudrun Bau-
er, Ilse Bentel, Sylvia Binder, Heidi
Eberlein, Ruth Hafner, Erika Sigle, Lot-
te Sigle (35) * Christel Kuhnle (40) *
Elfriede Burger, Hilde Flattich (60) *
Gerda Strasser (70)
Evang. Kirchenchor Neckarhau-
sen, Dekanat Nürtingen
Gerhard Kolb (25)
Evang. Kirchenchor St. Bernhardt,
Dekanat Esslingen
Irene Bethmann, Brigitte Fleischer,
Gustav Reusch (25)
Evang. Kirchenchor Tieringen, De-
kanat Balingen: 100 Jahre Evang.
Kirchenchor Tieringen
Evang. Kirchenchor Wart, Dekanat
Nagold: Heinz Großmann (25) *
Monika Herzog (40)
Evang. Kirchenchor Wiernsheim,
Dekanat Mühlacker
Lina Seelmann (40)
Evang. Kirchenchor Zillhausen-
Streichen, Dekanat Balingen
Liselotte Rist (70)
Gemischter Chor Oberndorf/Stan-
dorf, Dekanat Weikersheim
Gisela Herrmann, Gerda Preininger
(36) * Pauline Dimler (51) * Hella Bitt-
ner, Emil Knorr (56) * Hilde Dimler
(61) * Kurt Wagner (66)
Martinskantorei Metzingen, Deka-
nat Bad Urach-Münsingen
Cornelia Grantz-Hild, Ulrike Schneck
(25) * Ulrike Enßle (40)

Kinder und Jugendchören

Jugendchor der Ev. Petruskirchen-
gemeinde Gerlingen, Dekanat Dit-
zingen: Alina Becker, Elisa Brachert,
Lea Buchcik, Laura Gutekunst, Alina
Gutekunst, Yasmina Klingel, Marie
Rometsch, Mia Schury, David Zimmer-
mann (10) * Fabian Bühler, Anja Platt-
ner, Xenia Vaas (15)

Jugendchor Ellwangen, Dekanat
Aalen: Maria Diemer (8) * Lucie Fröh-
lich, Karin Gebhard, Michael Geb-
hard, Nicole Gebhard, Leonie Klugse-
der, Sophia Lenhard, Sara Lenhard (9)
* Gina-Marie Schumann, Philipp
Schuster (10) * Timnit Meseret, Evelyn
Schiller (11) * Verena Ehret, Barbara
Zorn (12) * Isabel Ried (13) * Julia
Ehret (14) * Anina Batz (15)
Kinderchor „Ofterdinger Singvö-
gel“, Dekanat Tübingen Land
Lars Jakob, Emelie Rilling (5)

Gingen, Dekanat Geislingen
Helga Maier (60)
Mittelfischach, Dekanat Gaildorf
Luise Schmidt (75)
Schwieberdingen, Dekanat Ditzin-
gen: Paul Pflugfelder (60)
Seewald-Göttelfingen, Dekanat
Freudenstadt: Martha Braun (50)

Dieter Herrmann, Backnang
Camilla Kirner, Tübingen
Andrea Kulin, Bietigheim-Bissingen
Leonhard Völlm, Stuttgart
Monika Breisch, Aspach
Kevin Raab, Aspach

Urs Bicheler, Studienleiter C-Pop-Aus-
bildung: ab 1. Juni 2016
Dekanat Reutlingen: Dorothee Berron
20% Bezirksauftrag ab 1. April
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Aus dem Verband

Spenden für Chöre helfen Chören
Im vergangenen Jahr sind für die

Aktion „Chöre helfen Chöre“ über
8.400,— Euro an Spenden in Württem-
berg eingegangen. Hierfür sind wir Ih-
nen, liebe Spenderinnen und Spender,
sehr dankbar. Zahlreiche Chorprojek-
te im Baltikum, in Polen, in Siebenbür-
gen, der Slowakei und an anderen Or-
ten konnten damit initiiert und bestehen-
de Chorarbeit auch mit Kindern wei-
tergeführt und unterstützt werden. Fol-
gende dankbare Berichte und Bilder
lassen uns teilhaben an der Freude der
Christenmenschen in den Chören die-
ser Länder. Frau Marianne Luipold, die
frühere und langjährige Geschäftsfüh-
rerin unseres Verbandes, ist seit zwei
Jahren im gesamtdeutschen Chorver-
band der Evangelischen Kirche in
Deutschland zusammen mit einem Gre-
mium für die Verteilung der Spenden-
gelder und die Kontaktpflege zu den
Empfängern der finanziellen Mittel zu-
ständig. So schreibt eine Chorleiterin
aus Jurkarbas in Litauen dankbar an
Frau Luipold (s. Kasten rechts).

Die Bilder zeigen, wie kirchenmu-
sikalische Arbeit vor Ort geschieht.
Dies ist nur durch finanzielle Hilfe mit
Spendenmitteln aus „Chöre helfen
Chören“ möglich. Herzlichen Dank,
wenn Sie auch bei den zukünftigen
Spendenaufrufen diese wichtige Akti-
on weiter unterstützen. Die Chorleite-
rinnen und Chorleiter bitten wir freund-
lich, in ihren Chören auf diese Dan-
keszeichen der Empfänger hinzuwei-
sen und davon zu berichten.

Liebe Frau Marianne Luipold,
ich moechte noch nachträglich
Osterngrüße an Sie senden! Ich
will ganz besondere Grüße aus-
richten von mein ganz frisch
und neu gegründeten Gemein-
de Chor in Jurbarkas ev. Luth.
Kirche.

Am Ostern Sontag haben
wir erstes Mal öffentlich gesun-
gen vierstimmige Ostern- Chor-
elle. Es war doppelte Fest und
Freude in die Gemeinde Jurbar-
kas. Der Chor ist nach 91 (!!!)
Jahr wieder neu gegründet in
diese Gemeinde. Es ist doch
sehr toll!. Ich sende als Ostern-
grüß unsere Chor Bilder von
Ostern Gottesdienst in Jurbar-
kas.

Mit herzlichen Grüßen
Laura Matuzaite -Kairiene

Chor in Jurbarkas, Litauen

Kindersingtag in Siebenbürgen

Weihnachtsoratorium
in Hermannstadt
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Aus dem CEK
Auf der vergangenen Jahresta-

gung des Chorverbandes der Evange-
lischen Kirche Deutschland wurde der
Präsident KMD Christian Finke (Berlin)
in seinem Amt als Vorsitzender dieses
gesamtdeutschen Verbandes bestätigt

Singfreizeit in Sachsen, an der zehn Kinder aus Siebenbürgen teilnehmen konnten, deren Plätze
finanziert wurden von der Aktion „Chöre helfen Chören.“

und für die kommenden sechs Jahre
wiedergewählt. Neben dem Haushalt
und der Verteilung der Spendengelder
von „Chöre helfen Chören“ standen
die Entwicklung der Mitgliedsbeiträge
und die mittelfristige Finanzplanung,
die kirchenmusikalische Arbeit mit Kin-

dern in Sachsen (Referat der dort neu-
en Fachbeauftragten für Chor- und Sin-
garbeit Frau Martina Hergt), die Stel-
lungnahme zum neuen Wochenlied-
plan, Reflexion über neue Pop-Studien-
gänge und Berichte aus den Landes-
verbänden auf der Tagesordnung.

Nachrichten

Einsatz für Komponistinnen welt-
weit: Der Furore Verlag feierte sein
30-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr feiert der weltweit
einzige Musikverlag, der exklusiv
Noten und Bücher von und über Kom-
ponistinnen im Programm hat, sein 30-
jähriges Jubiläum. Vor 30 Jahren war
es eine Sensation, als die Kasseler Be-
triebswirtin Renate Matthei 1986 ei-
nen Musikverlag, in dem ausschließ-
lich Werke von Komponistinnen aus
allen Jahrhunderten publiziert werden
sollten, gründete. Ihr ehrgeiziges Pro-

jekt war überaus erfolgreich: Im Jahr
2016 wird der Furore Verlag 30 Jah-
re alt und es erschienen bislang mehr
als 1.500 Werke von etwa 170 mu-
sikschaffenden Frauen aus Europa,
Amerika, Asien und Australien. Die
Zeitspanne der Entstehung dieser Mu-
sik reicht vom 16. Jahrhundert bis in
die Gegenwart. Durch den Verlag
wurde das oft übersehene weibliche
Musikschaffen einer breiteren Öffent-
lichkeit und für wissenschaftliche Erfor-
schung zugänglich gemacht.

Europäische Musikbörse
Zur Förderung des Dialogs zwi-

schen den verschiedenen Regionen Eu-
ropas hat die Projektgesellschaft des
Deutschen Musikrats 2009 die „Euro-
päische Musikbörse“ initiiert – eine in-
teraktive Informations- und Austausch-
plattform für Musikschaffende in den
Regionen Europas.

Unter www.music-connects.eu in-
formiert die Website ihre Besucher und
Nutzer über aktuelle musikalische Ak-
tivitäten und bietet Möglichkeiten des
Austauschs über nationale Grenzen
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hinweg. Musikschaffende in allen Län-
dern Europas können auf den Seiten
der Europäischen Musikbörse ihr ei-
genes Profil hinterlegen, Veranstaltun-
gen veröffentlichen und Kooperations-
angebote und -gesuche einstellen.
Dabei spielt es weder eine Rolle, ob
sie Rock-, Pop- oder Jazzmusiker sind,
im Orchester oder im Ensemble spie-
len, im Chor singen oder sich als So-
lokünstler vorstellen möchten. Jeder ist
herzlich willkommen!

Goldene CD für Frieder Bernius
Der Dirigent Frieder Bernius ist

vom Carus-Verlag für seine Gesamtein-
spielung der geistlichen Vokalmusik
von Felix Mendelssohn Bartholdy mit
einer Goldenen CD ausgezeichnet
worden. Die Auszeichnung wurde
dem Dirigenten im Rahmen des Deut-
schen Chorfests in Stuttgart von Verle-
ger Dr. Johannes Graulich übergeben.
Wie Graulich in seiner Laudatio be-
tonte, ist es Bernius gelungen, gerade
mit dieser Gesamtaufnahme einen spe-

zifischen, unverwechselbaren Klang
zu erzielen, der weltweit Referenzsta-
tus genießt.

Berichte

Orgelreise nach Hessen II
Von neuem machte sich an Fron-

leichnam eine bunt gemischte Grup-
pe von neu zu begeisternden und treu-
en Fans der Orgelreisen des evangeli-
schen Verbandes für Kirchenmusik in
Württemberg e.V. auf den Weg nach
Hessen. Die Konzeption und die künst-
lerische Leitung lag wieder in den Hän-
den von KMD Hans-Eugen Ekert, Stutt-
gart, die organisatorische Reiseleitung
oblag wieder einmal KMD Stefan Lust
aus Münsingen.

Unser erstes Ziel führte uns in die
evangelische Stadtkirche zu Bad
Wimpfen am Berg mit einem prächti-
gen Kirchenraum mit übermannshohen
Apostelbildern an den Seitenwänden,
Luther als zwölftes Standportrait ein-
gereiht. Die Orgel im blau-goldenen
Prospekt von J.A. Ehrlich (1747, II/P,
23) erklang in pfingstlichem Jubel mit
Werken von Johann Sebastian Bach
wie der Fantasia super „Komm, Heili-
ger Geist“ und vier Choralbearbeitun-
gen über „Herr Jesu Christ, dich zu uns
wend“, einschließlich eines „Arnstäd-
ter Gemeindechorals“. Wir hörten ei-
nen akustischen 16‘, der sich durch die
3-fache Mixtur ergibt, die im Terzchor
ab c’ auf 3 1/5’ repetiert.

In Messel stellte Hans-Eugen Ekert
die einmanualige Orgel in grün-gol-
denem Prospekt aus der Frankfurter
Werkstatt von Köhler/Wegmann
(Wegmann 1767, I/P, 14) vor. Mit der
„Toccata prima“ von Georg Muffat
aus dem „Apparatus musicus organis-
ticus“ und einfühlsamen Improvisatio-
nen brachte Hans-Eugen Ekert die
zahlreichen Registerfarben des Instru-
ments – mit Sesquialtera und Cornett
Discant zwei Terzregister – zum Erklin-
gen.

Die dritte Orgel wurde in Dauern-
heim in der Wetterau in der Dreifaltig-
keitskirche besichtigt. Am Fuße des
Kirchberges waren über 100 Felsen-
keller zu sehen, die heute noch als Vor-
ratsspeicher der Bevölkerung dienen.
Trotz der verlockenden kulinarischen
Aussicht eines Erdbeerfestes zogen wir
den Ohrenschmaus der Orgelvorstel-
lung einer „erdbeerigen“ Süßspeise
vor. Diese Orgel präsentierte sich in
einem rot-goldenen Prospekt, wurde
1794 von Johann Andreas Heine-
mann und seinem Schwiegersohn Jo-
hann Peter Rühl erbaut und von Chris-
tian Heinrich Rinck abgenommen. Sie
wird nun von der Orgelwerkstatt Förs-
ter & Nicolaus betreut. Herr Ekert ließ

aus dem Orgelbüchlein „Jesu meine
Freude“ und eine Fantasia super „Jesu
meine Freude“ (manualiter) erklingen.
Immer wieder ergaben sich Gelegen-
heiten für die Mitreisenden, ein Orgel-
stück auf diesen historisch wertvollen
und bedeutsamen Instrumenten zu
spielen. Tatkräftig gaben zu diesen
„Gastspielen“ Herr Ekert und Herr Lust
unaufdringliche „Schützenhilfe“ bei
der Auswahl der Register.

Auch der Weg von einer zur an-
deren Orgel wurde uns durch mannig-
faltige Informationen von Herrn Ekert
spannend verkürzt. Wir waren beein-
druckt, was er zu Land und Leuten, Ge-
schichte, Kultur und natürlich den se-
henswerten Orgeln, ihren Erbauern, zu
Komponisten und zu den verschiede-
nen Orgelstimmungen, selbst zu dem
Orgelspiel von Bachs Werken durch
Felix Mendelssohn Bartholdy nach ei-
nem Aufsatz in Ars organi zu berich-
ten wusste.

Untergebracht waren wir wie im
letzten Jahr im Bürgerhof Wetzlar, ei-
nem traditionell geführten, gutbürger-
lichen Hotel. Herr Lust dirigierte an-
hand seines „listenreichen“ Handelns
die Jungkellner mit ihren Speisen zu
den richtigen Gästen, da wir nach all
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den vielen Eindrücken an den Orgeln
nicht mehr so recht wussten, welche
Speisen wir auf einer Liste zuvor aus-
gewählt hatten.

Der zweite Tag führte uns nach
Bad Homburg vor der Höhe zunächst
in das Schloss mit der Schlosskirche
(1697 erbaut), die seit 1989 nur noch
für Konzerte verwendet wird. Die im
gold-weißen Prospekt erhaben über
uns thronende Orgel war vom Hom-
burger Hoforgelmacher Johann Con-
rad Bürgy 1787 (III/P, 39) erbaut
worden und wurde 1989 von Förster
& Nicolaus rekonstruiert. Herr Ekert
brachte die „Toccata quinta“ von Ge-
org Muffat sowie ein Choralvorspiel
über „Liebster Jesu, wir sind hier“ von
Johann Sebastian Bach zum Erklingen.

Direkt neben dem Schloss besuch-
ten wir die Erlöserkirche aus dem Jahr
1908. Die „Hausherrin“, Kantorin Sus-
anne Rohn, führte uns ihre „Damenor-
geln“ (sie wies damit auf den sehr
angenehmen Tastenanschlag hin) in
einer Weise vor, die ihre glühende
Begeisterung für die französisch-ro-
mantische Sauer-Orgel (III/P, 56, auf
der Empore) und die „Bach-Orgel“
von Gerald Woehl (1990, II/P, 31, an
der Emporenbrüstung) spüren ließ. Die

Orgeldisposition der
„Bach-Orgel“ wurde
nach einem Entwurf von
Johann Sebastian Bach
umgesetzt. Die byzanti-
nisch anmutende, mit
Gold-Mosaiken ausge-
kleidete Emporenbasili-
ka stellt ein beeindru-
ckendes Beispiel der wil-
helminischen Neuroma-
nik unter dem Einfluss
des Jugendstils dar.
Zugleich ist sie das welt-
weit am besten erhalte-
ne Zeugnis für das Kir-
chenbauprogramm von Kaiser Wil-
helm II. Frau Rohn spielte uns von Max
Reger „Benedictus“ auf berückende
Weise auf der Sauer-Orgel vor. Das
G-Dur Präludium BWV 541 von Jo-
hann Sebastian Bach erklang auf der
Woehl-Orgel. Dann machten wir uns
auf den Weg durch das Innere der
Orgel zum Fernwerk, was eine aben-
teuerliche Klettertour wurde und gro-
ßes Erstaunen auslöste über die Kunst-
fertigkeit der Orgelerbauer und -re-
stauratoren. Auch hier war eine Restau-
ration von der Orgelbaufirma Förster
& Nicolaus 1982 vortrefflich gelun-

gen. Während der eine Teil der Grup-
pe sich in der Mittagspause zur
Schlossbesichtigung aufmachte, hatten
ein paar Mitreisende die Gelegenheit,
bis zur Busabfahrt die überwältigen-
de Klangvielfalt der beiden Orgeln
durch eigenes Orgelspiel zu genießen.

Dann führte uns die Reise nach
Oberliederbach zu der Friedrich Voigt-
Orgel (1834, I/P, 17), die selbst Felix
Mendelssohn Bartholdy 1845 in Brie-
fen an seine Schwester Fanny schät-
zend erwähnt hatte. Die Orgel wurde
1997 von Hardt & Söhne restauriert.
Herr Ekert spielte uns den Fugensatz
aus der zweiten Sonate von Mendels-
sohn Bartholdy, Stefan Lust ergänzte
die Orgelvorstellung mit einem „Alle-
gro moderato“ von Gottfried Vierling.
Sehr herzlich wurden wir von der dor-
tigen Gemeindepädagogin mit einer
Kaffeetafel empfangen.

Vor dem Abendessen nahmen wir
an einer Stadtführung teil. Die Zeitrei-
se zu der berühmtesten Liebesge-
schichte von Wetzlar zwischen Char-
lotte und Goethe, die mit ein Auslöser
zu Goethes Werk „Die Leiden des jun-
gen Werther“ werden sollte, war
höchst kurzweilig und interessant. Ima-
ginär erlebten wir einen Dom-Umbau
(die romanische Kirche in der goti-
schen Kirche, die nie fertig gestellt
werden sollte) über die Jahrhunderte
der Wetzlarer Geschichte hinweg mit,
besichtigten die Domkirche als Simul-
tankirche, erkundeten altes und neuesErlöserkirche Bad Homburg Schlosskirche Bad Homburg

Oberliederbach
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Fachwerk mit „halben und ganzen
Männern“ als Fachwerkmaserung,
lernten die Bedeutung des Reichskam-
mergerichts zu Wetzlar und seine Aus-
wirkung auf die Häuserbauweise und
vieles mehr kennen.

Am Ende des zweiten Reisetages
machten wir uns zu Fuß in die Unter-
stadt zur Franziskaner-Kirche als Un-
tere Stadtkirche auf. Die Orgel (II/P,
22) wies einen braun-goldenen Pros-
pekt von 1803 von Philipp Heinrich
Bürgy auf. Das Pfeifenwerk war nach
einer Disposition von Bürgy von Jür-
gen Ahrend 1989 erbaut worden. Sie
erklang mit den Werken von Johann
Ludwig Krebs’ Fantasia super „Freu
dich sehr, o meine Seele“ und der gro-

ßen F-Dur-Toccata von Dietrich Buxte-
hude, einem vielgliedrigen Stück, das
sich hervorragend eignete, die Regis-
terfarben der Orgel uns zu Gehör zu
bringen. Herr Ekert ermunterte zwei
Mitreisende zum spontanen vom Blatt
Spiel zu vier Händen und zwei Füßen
mit dem Opus 19 von Christian Gott-
lob Höpner „Nun ruhen alle Wälder“.
Dieses Abendlied sangen wir zum Aus-
klang des Tages im vierstimmigen Satz
aus dem Gesangbuch.

Am Samstag, 28.05.2016 führte
uns unsere Reise zunächst nach Brei-
denbach zu der Heinemann-Orgel von
1769 (I/P, 15). Die blaugrau-golde-
ne Orgel erstrahlte über dem Altar auf
der Emporenapsis in der quadrati-
schen Hallenbaukirche aus dem 13.
Jahrhundert. 1971 fand die Orgelre-
staurierung von Hermann Hillebrandt
aus Altwarmbüchen bei Hannover
statt. In diesem Zuge wurden endlich
die nach Abgabe der Zinnpfeifen im
Ersten Weltkrieg eingefügten Holzat-
trappen der Prospektpfeifen beseitigt.
Herr Ekert spielte unter anderem die
Biblische Historie „Der todtkrancke
und wieder gesunde Hiskias“ von Jo-
hann Kuhnau. Diese Sonata eignete
sich vorzüglich, um die bis auf nach-
träglich ergänzte Prospektpfeifen und
Mixturchöre original erhaltene Orgel
in ihrem Facettenreichtum zum Klingen

zu bringen.
Eine Wan-
derung auf
dem Kir-
chengewöl-
be sowie die
Besteigung
des Kirch-
turms mit
G l o c k e n -
stuhl runde-
ten unseren
Breidenba-
cher Besuch
ab.

Die Mit-
tagsrast führ-
te uns zu ei-
nem an dem

Perfstausee gelegenen Gasthaus, in
dem wir vorzüglich speisten. Die Aus-
sicht auf den Stausee beim Essen war
sehr erholsam. Auch Nilgänse beglei-
teten unseren Rückweg zum Bus.

Die zweite Orgel (I, 7 Register, mit-
teltönig gestimmt) stand in der Fried-
hofskapelle (Emmauskapelle) zu Hatz-
feld an der Eder. Sie wurde von Jo-
hann Christian Rindt 1706 erbaut mit
Verwendung von Pfeifen aus einer äl-
teren Orgel. Sie wies einen herrlich be-
malten Prospekt und Unterschrank auf.
1981-1984 wurde sie von Gerald
Woehl und Monika May aus Marburg
mit viel Bedacht restauriert. Aus Anlass
des 400. Geburtstages von Johann Ja-
cob Froberger erklangen drei seiner
Werke.

Am Nachmittag trafen wir auf un-
ser drittes imposantes Orgelwerk in der
Stiftskirche zu Gemünden. Sowohl die
romanische dreischiffige Stiftskirche als
auch die Johann Wilhelm Schöler-Or-
gel (1770, II/P, 21) waren restauriert
(Gerald Woehl, 1977), so dass es ein
Schmaus für Augen und Ohren war,
diesen Raum und den Orgelklang auf
sich wirken zu lassen. Die Orgel prä-
sentierte sich uns auf der Westempo-
re mit weiß-blau-goldenem Prospekt.
Von Carl Philipp Emanuel Bach er-
klang die 1. Orgel-Sonate in D-Dur.

Am Sonntag traten wir die Rück-
reise an. Doch unsere Entdeckungs-
fahrt in der hessischen Orgellandschaft
war noch lange nicht zu Ende. ZweiHatzfeld

Franziskanerkirche Wetzlar Breidenbach
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sehr interessante Orgeln standen ab-
schließend auf dem Programm. Zu-
nächst fuhren wir nach Altenberg bei
Wetzlar zum ehemaligen Prämonstra-
tenserinnenkloster mit einer sehr beein-
druckenden Klosterkirche aus dem 13.
Jahrhundert, die in Ober- und Unter-
kirche sowie in eine Empore für Orgel
und den Nonnenchor hinter der Or-
gel unterteilt war. Die Orgel wurde von
Johann Wilhelm Schöler 1757 erbaut
mit 23 Registern auf zwei Manualen
und Pedal (Bild siehe vordere Um-
schlagseite). Sie ist in einem einzig-
artigen Originalzustand erhalten: Pro-
spektpfeifen, Zungenstimmen, die kom-
plette technische Anlage, das Balg-
haus, das einoktavige Pedal, die Tem-
perierung und wahrscheinlich auch die
Intonation. Stefan Lust und Hans-Eugen
Ekert gestalteten mit uns eine von tie-
fem Dank erfüllte Andacht. Georg
Muffats „Toccata sexta“ umrahmte mit
ihren italienischen und französischen
Facetten die Andacht. Herr Lust nahm
den Choral „Lobet den Herren, alle die
ihn ehren“ auf und las eine Liedpre-
digt, die uns aus dem Herzen sprach.
Die mit liebevoller Sorgfalt ausgewähl-
ten mehrstimmig gesungenen Antipho-
ne, Kanons und Choräle ließen unse-
re Stimmen den Kirchenraum mühelos
füllen. Danach brachte Herr Lust die
Orgel mit der elften Toccata von Ge-
org Muffat zum Jubilieren.

Nach einem sehr guten Mittages-
sen im Weingut Lutz in Bechtholsheim
hielt Herr Ekert am Ende der Reise ei-
nen krönenden Abschluss für uns be-
reit. Als wir die Simultankirche in
Bechtolsheim betraten, wurden wir von
einer mystischen Klangwelt umfangen
und waren sogleich begeistert von die-
sem Instrument. Auf der letzten Reise
konnten wir lediglich den kunstvoll
geschnitzten Prospekt ohne Pfeifen-
werk betrachten und waren sehr neu-
gierig auf die durch die Orgelbaufir-
ma Förster & Nicolaus 2014/2015
restaurierte Gebrüder Stumm-Orgel
(1756, II/P, 28). Bei den begrüßen-
den Worten des evangelischen Pfar-

rers erfuhren wir, dass eine ökumeni-
sche Indienststellung der Orgel nicht
zustande kommen konnte, obgleich
dieses wundervolle Instrument mit sei-
nem nun wieder erstaunlich kräftigen
Klang (originales Trompetenregister!)
von beiden Gemeinden in dieser Si-
multankirche genutzt wurde. Ehrfürch-
tig nahmen wir Platz im kunstvoll ge-
schnitzten sowie bemalten gotischen
Kirchengestühl, eines der ältesten er-
haltenen Kirchengestühle in Deutsch-
land. Hans-Eugen Ekert spielte uns von
Georg Muffat die „Toccata septima“
mit kraftvollem Pleno und klar zeich-
nenden Registerfarben auf dem Unter-
werk.

Von dieser bunten Vielfalt an Kul-
tur, Stadt und Land, Musik und Kunst
erfüllt und ergriffen, bleibt am Schluss
dieses kurzen Anrisses unserer Erleb-
nisse eine große Dankbarkeit auszu-
sprechen. Der Dank gebührt KMD
Hans-Eugen Ekert für die intensive Rei-
sevorbereitung, Ausarbeitung und
künstlerische Vorstellung dieser einzig-
artigen Kostbarkeiten des Hessischen
Orgellandes, sowie für seine zahlrei-
chen Spontanvorträge und vielfältigen
Ausführungen in seiner unnachahmli-
chen Art. Ebenso herzliches Vergelt’s
Gott sagen wir KMD Stefan Lust, der
sich um unser leibliches und seelisches
Wohl sorgte und den reibungslosen
Ablauf der Reise ermöglichte. Dank
gebührt auch Gunhild Cremer, die die
schönen Photobeiträge für das Reise-
begleitheft im Vorfeld beisteuerte.
Außerdem gilt der Geschäftsführerin
Nicole Fadani ein herzlicher Dank,
deren professionelles Layout die von
Hans-Eugen Ekert verfassten, sehr hilf-
reichen schriftlichen Ausführungen zu
Kirchen, Orgeln etc. zu einem Reise-
begleitheft werden ließ, das man im-
mer wieder gerne zur Hand nimmt.

Hoffen wir auf weitere, erheben-
de, erbauliche und spannende Entde-
ckungsreisen in die Welt der Orgeln
– vielleicht nächstes Jahr in Ostfries-
land!

Dr. Sabine Hartmann

Orgelreise nach Hessen

Orgeln, Orgeln über alles,
über alles in der Welt!

Stefan Lust und H.-E. Ekert
haben sie uns vorgestellt.
An vier Tagen unermüdlich

kreuz und quer durchs Hessenland
waren wir mit diesen beiden

stets in allerbester Hand.

Atmosphäre war phantastisch –
freundlich, witzig, kompetent.
Schätze kriegten wir zu sehen,
die nur selten jemand kennt.

2- und manchmal auch 4-händig,
Mini- oder kein Pedal –

viel Musik wurde lebendig,
kleine Perlen, große Zahl.

Doch auch sportlich war'n wir tätig:
Turmbesteigung wurd' gemacht,

Innenansicht einer Orgel,
Stadtrundgang bei Tag und Nacht.

Abends dann ein
bisschen schlemmen –

Spargelzeit und Tafelspitz
wurden allgemein genossen,
täglich Sonne, nie ein Blitz.

Singen in der Klosterkirche,
Glockenstube, Weinlokal -

vieles wär' noch zu erwähnen.
Freude auf das nächste Mal
ist bei allen so entstanden,
werben werden wir gewiss!

Dann per Zug
ganz weit nach Norden –

wer sieht da ein Hindernis?

„Hintergründig“ schafft Fadani –
Infos, Listen und so fort.

Dank an alle für die Mühe,
dies ist wohl der rechte Ort!

Doris Colomb
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Meisterkurs zum gesamten Orgel-
werk J. S. Bachs mit Prof. Jean-
Claude Zehnder (Basel)

Im Curriculum eines Musikstuden-
ten ist es unerlässlich, auch über den
Tellerrand und das dozentische Ange-
bot der eigenen Hochschule hinaus zu
schauen. Dies geschieht in der Regel
mit der Teilnahme an Workshops, Lehr-
gängen und Meisterkursen, wie un-
längst von der Hochschule für Kirchen-
musik Tübingen und dem Verband
Evangelischer Kirchenmusik in Würt-
temberg veranstaltet. Dozent an die-
sen beiden Tagen war Jean-Claude
Zehnder aus Basel, einer der berühm-
testen Bach-Interpreten und Vertreter
der historischen Aufführungspraxis des
21. Jahrhunderts. Auf dem Programm:
ein Meisterkurs zum Bachschen Ge-
samtwerk für Orgel in der Tübinger
Stiftskirche an der Weigle/Rensch-
Orgel.

Jean-Claude Zehnder war von
1972 bis 2006 Professor für Orgel
und Cembalo an der Schola Canto-
rum Baseliensis, eine schweizer Mu-
sikhochschule für Alte Musik. Außer-
dem ist er Organist an der Silbermann-
Orgel im Dom zu Arlesheim. Er veröf-
fentlichte zahlreiche Tonträger und Pu-
blikationen, besonders zum Frühwerk
J. S. Bachs (Die frühen Werke Johann
Sebastian Bachs – Stil, Chronologie,
Satztechnik. 2 Bände, Schwabe-Ver-
lag, Basel 2009).

Grundlage eines solchen Kurses
ist ein im Prinzip konzert- oder prü-
fungsreif vorbereitetes Stück, in diesem
Fall  aus dem Orgelwerk von J. S.
Bach.  Die 15 aktiven Teilnehmer hat-
ten Stücke aus fast allen Schaffenspha-
sen von Bach vorbereitet. Einer spielt,
die anderen hören zu und verfolgen
die Anmerkungen von Prof. Zehnder
zum Stück: interpretatorische Hinwei-
se, Verbesserungsmöglichkeiten des
Anschlags, musikwissenschaftlicher
Kontext des Werks im Gesamtwerk und
Musikwissenschaftliche Exkurse zum
Bachschen Orgelwerk im Allgemeinen.

Beispielhaft besprochen wurden
Präludium und Fuge in e-Moll BWV

533, ein Frühwerk Bachs, sowie Prälu-
dium Es-Dur aus dem 3. Teil der Cla-
vierübung BWV 552 als Spätwerk.
Weitere Werke folgten, u. a. die Trio-
sonate d-Moll BWV 527, Fantasie und
Fuge g-Moll BWV 542, Präludium und
Fuge e-Moll BWV 548 und diverse
Choralvorspiele. Übungen zur Locke-
rung des Anschlags und zur Verbesse-

rung des Spielgefühls rundeten den
Kurs ab.

Natürlich ist das keine allumfas-
sende Organistenausbildung, die man
in zwei Tagen erfährt, aber man er-
hält von einem Meister der Orgelkunst
viele wertvolle Anregungen, die für
den Entwicklungsprozess eines Stückes
und für die Entwicklung des eigenen
interpretatorischen Ansatzes förderlich
sind. Man muss anmerken, dass ein
Stück nie als „fertig“ bezeichnet wer-
den und in einem Kurs nicht zum Meis-
terstück veredelt werden kann.

Quintessenz des Kurses: Am Ende
muss jeder eine Interpretation nach sei-
nem eigenen Gusto finden – aber nicht
ohne Quellenstudien. Die Frage „Ha-
ben Sie andere Ausgaben und Quel-
len konsultiert?“, musste der eine oder
andere Kursteilnehmer mitunter vernei-
nen. Nach diesem Kurs wird das nun
jeder tun.

So kam die Sprache auch oft auf
die neueste, bei Breitkopf&Härtel in-
zwischen fast vollständig erschienene
und auf Grundlage der aktuellsten
Bachforschung erstellte Gesamtausga-
be des Bachschen Orgelwerks. Prof.

Jean-Claude Zehnder
und Jens Wollenschläger

Chorleitungswerkstatt in Ergenzingen:
viel gelacht, viel geschwitzt
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Zehnder arbeitete hier als Herausge-
ber zweier Bände mit. Bis 2017 soll
die Ausgabe vollständig erschienen
sein.                 Sebastian Herrmann

Wenn ein Maulwurf aus der Orgel-
pfeife springt –
Seminar zum Thema „Orgelpflege
und Orgelwartung“

Sehr anschaulich wurden den 14
Seminarteilnehmern vermittelt, ver-
knüpft mit praktischen Übungen, wie
Fehlfunktionen der Orgel aufgespürt
und von Organisten, die nicht Orgel-
bauer sind, behoben werden können.
Möglich gemacht hat dies der Kantor
und Orgelsachverständige Hans-Mar-
tin Braunwarth, unterstützt von Nicole
Fadani, der Geschäftsführerin des Ver-
bands Evangelische Kirchenmusik in
Württtemberg e. V.

Und wie war die Fehlersuche or-
ganisiert? Am Vormittag des Seminar-
tags haben die beiden Seminarverant-
wortlichen die Kreuzkirchenorgel so
präpariert, dass etwa 20 Fehlfunktio-
nen in der Orgel enthalten waren,
welche die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer entdecken und mit Unterstüt-
zung beheben mussten. So kam es,
dass zum Beispiel in  einer Zungen-
pfeife ein kleiner Spielzeugmaulwurf
steckte, der natürlich der Tonerzeu-
gung nicht gerade förderlich war. Dass
Gegenstände und auch Lebewesen in
Orgelpfeifen landen, ist nach Aussa-
ge des Orgelsachverständigen gar
nicht so selten.  Die Praxisübungen
waren unterteilt in Fehlersuche im tech-
nischen Bereich der Orgel und im Be-
reich der Tonerzeugung durch die Pfei-
fen.

Um die praktischen Übungen auf
eine theoretische Basis zu stellen, gab
Herr Braunwarth im ersten Teil des Se-
minars einen durch Bildmaterial unter-
stützten Überblick über die Orgelbau-
geschichte und die Grundlagen des
Orgelbaus (Pfeifenformen, Windlade-
typen, Traktursysteme u. a.) sowie Hin-
weise zur Orgelpflege und Orgelwar-
tung.

Der vierstündige Seminarnachmit-
tag war sehr gut vorbereitet und in lehr-
reich-vergnüglicher Weise durchge-
führt, so dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit neuen Erkenntnissen
und Handout versehen befriedigt die
Heimreise antreten konnten. Herzli-
chen Dank für dieses Seminar.

Siegfried Klöpfer

Chorleitungswerkstatt
in Ergenzingen

Am 5. Mai trafen sich 22 Men-
schen zu einer dreitägigen Chorlei-
tungswerkstatt in Rottenburg-Ergenzin-
gen. Bei der Vorstellung der Teilneh-
mer zückte unser Leiter, KMD David
Dehn, seinen Bleistift und teilte uns in
zwei Gruppen: A – für Anfänger, F –
für Fortgeschrittene. Wir wuchsen sehr
schnell zu einer harmonischen Grup-
pe zusammen, haben viel gelacht,
aber auch viel geschwitzt. Denn Diri-
gieren will gelernt sein. Bei den Profis
sah das alles so einfach aus, aber
wenn man dann vor einer Gruppe
stand, dann war die Aufregung bei
Einigen groß.

Seminar zum Thema „Orgelpflege und Orgelwartung“:
Fehler suchen ... ... und beheben

Die Tage waren ausgefüllt mit
Musik, vom Frühstück bis zum Abend-
essen und noch weiter. Unsere Haus-
aufgaben durften wir dann unter den
Augen aller Teilnehmer und unserer
„Meister“ zum Besten geben. Jede
Gruppe übte für sich und traf sich dann
zum gemeinsamen Singen und Dirigie-
ren. Wie wichtig eine Stimmgabel ist,
habe ich erst dort erfahren (man hat
ja nicht immer sein Klavier dabei). Das
Dirigat muss natürlich zu Hause wei-
ter geübt und verbessert werden, aber
das haben wir als unsere Schularbeit
mitgenommen. Abends saßen wird
dann noch gemütlich beisammen und
lachten über unsere Fehler, die wir am
Tage gemacht haben. Am Ende der
Ausbildung fuhren wir dann mit viel Eu-
phorie nach Hause und versuchen, das
Erlernte in unseren Chören umzuset-
zen. Unseren beiden Leitern, David
Dehn und Carmen Andruschkewitsch
gilt unser inniger Dank. Wir freuen uns
schon jetzt auf die Werkstatt 2018.

Juliane Wiencke-Krause
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Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

8. Oktober 2016, 10 – 17.20 Uhr
Thementag Kinderchor

Ein Fortbildungstag rund um das
Thema Kinderchor: Begegnung, Ver-
netzung, Ideenbörse und Impulse.
Vor- und Nachmittags finden Work-
shops statt zu den Themen: Crashkurs
Kinderchorleitung für Anfänger (Teil
I und II) – „Wichtelchor“ – Singen
mit Dreijährigen – Kinderstimmbil-
dung: Wie finden Kinder ihre Stim-
me? – Musical und szenische Arbeit
– Im Plenum „Neue Wege in der Kin-
derchorarbeit – Konzepte und Pers-
pektiven im veränderten Umfeld von
Schule und Familie“ werden Ideen
aus der Praxis vorgestellt und disku-
tiert. Ein Bücher- und Notentisch er-
gänzt das Angebot des Thementa-
ges. – Referent/-innen: KMD Eva-
Magdalena Ammer, KMD Manuela
Nägele, KMD Immanuel Rößler,
Verena Rothaupt, KMD Gabriele
Timm-Bohm – Ort: Jakob-Andreä-
Haus, Alte Rommelshauserstr. 22,
71332 Waiblingen – Kosten ohne
Verpflegung: 28 € Einzelmitglieder,
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßi-
gung – Anmeldeschluss: 22.8.2016

15. Oktober 2016, 10 – 17 Uhr
„Schade, daß er ein Kätzer“ –
Norddeutsche Orgelmusik mit
Schwerpunkt Hamburger Orgel-
musik.

Tagesseminar für Organistinnen
und Organisten. „Schade, daß er
ein Kätzer!“ Mit diesem Satz wer-
den Bewunderer des evangelisch-lu-
therischen Hamburger Organisten
und Komponisten Hieronymus Prae-
torius aus dem katholischen Rom des
frühen 17. Jahrhunderts zitiert, die
sich lediglich mit seiner damals neu-
artigen Konfession schwertaten. Kurs-
inhalt ist die gesamte Palette nord-
deutscher Orgelmusik des 16. bis 18.
Jahrhunderts. Den Schwerpunkt bil-
det hierbei die Hamburger Orgelmu-

sik der Familie Hieronymus, Jakob und
Johann Praetorius, von Heinrich Schei-
demann, Matthias Weckmann, Jan
Adam Reincken, Vincent Lübeck und
anderen. Generell kann jedes nord-
deutsche Orgelwerk zu diesem Semi-
nar mitgebracht werden. Wichtig
dabei: die Orgelwerke sollten dem ein-
geschränkten Pedalumfang der Bad
Wimpfener Ehrlich-Orgel Rechnung tra-
gen, der nur von C-c1 reicht. Inhalte:
Interpretation, Verzierungspraxis, Regis-
trierungen, Studium musikalischer und
musikwissenschaftlicher Quellen und
Vergleich verschiedener Editionen,
„Funktion“ von Orgelmusik im liturgi-
schen und konzertanten Umfeld. – Re-
ferent: Prof. Jens Wollenschläger – Ort:
Ev. Stadtkirche, Kirchplatz, 74206 Bad
Wimpfen – Kosten ohne Verpflegung:
Aktive Teilnahme (hauptamtliche und
fortgeschrittene nebenamtliche Orga-
nistinnen und Organisten): 28 € Ein-
zelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder,
5 € Ermäßigung für Schüler etc.; Pas-
sive Teilnahme: 15 €, Schüler etc. frei.
– Anmeldeschluss: 31.8.2016

29. Oktober 2016, 10 – 17 Uhr
Pop-Liedbegleitung an der Orgel

Tagesseminar für nebenamtliche
Organistinnen und Organisten. Im
Evangelischen Gesangbuch, vor allem
aber in dem Liederheft „Wo wir dich
loben, wachsen neue Lieder“, findet
man etliche neue geistliche Lieder, die
nicht mehr im Stil klassischer Choral-
sätze begleitet werden können, son-
dern einer entsprechenden popularmu-
sikalischen Darstellung bedürfen. Da im
Gottesdienst oft kein Klavier oder Key-
board vorhanden ist, stehen Organisten
vor der Herausforderung, solche Lieder
an der Orgel zu spielen, auch wenn
eine Pfeifenorgel kein typisches Instru-
ment im Bereich der Popularmusik ist.
In diesem Tagesseminar werden Grund-
sätze zur Begleitung neuer Lieder erar-
beitet. Dabei geht es um das Spiel nach

Akkordsymbolen, um Begleitpatterns,
Intros und Zwischenspiele sowie um
Fragen der Artikulation, damit die
verschiedenen Stilrichtungen der Po-
pularmusik auch an der Orgel über-
zeugend klingen. Die Teilnehmer be-
reiten Lieder vor, an denen dann ex-
emplarisch gearbeitet wird. – Refe-
rent: Martin Peiffer – Ort: Ev. Stadt-
kirche Geislingen, Kirchplatz 1,
73312 Geislingen – Kosten ohne
Verpflegung: 28 € Einzelmitglieder,
38 € Nichtmitglieder. 5 € Ermäßi-
gung für Schüler etc. – Anmelde-
schluss: 20.9.2016

5. November 2016, 9.30 – 18 Uhr
Vorgestellt und ausprobiert –
Musik zum Reformationsjubilä-
um 2017.

Werkstatt-Tag für Bläser, Orga-
nisten, Chorleiter und interessierte
Chorsänger. Dieser Tag will eine mu-
sikalische Fundgrube sein für das Re-
formationsjubiläum 2017. Beson-
ders im Blick sind dabei die Chorä-
le der Reformationszeit und ihre Be-
arbeitungen von damals bis heute
sowie das Zusammenspiel von Sän-
gerchor, Posaunenchor und Orgel.
Chor und Bläser proben zunächst
getrennt und gestalten zum Ab-
schluss des Tages gemeinsam das
öffentliche Werkstatt-Konzert um 17
Uhr. Die Organisten bekommen
über den Tag eine Fülle von unter-
schiedlicher Literatur zum Thema Re-
formation vorgestellt, es darf auch
gestöbert und ausprobiert werden.
Am Abschlusskonzert nehmen sie als
Zuhörer teil. – Referenten: Regina
Graeber, KMD Matthias Hanke,
Frank Oidtmann – Ort: Martinskir-
che, Auferstehungskirche und Ge-
meindehaus Stuttgart-Möhringen –
Kosten incl. Verpflegung: 28 € Ein-
zelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder,
5 € Ermäßigung für Schüler etc. –
Anmeldeschluss: 27.9.2016
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Forum Kirchenmusik 3/2016
Der „Klangraum“ der Lesungen

und Predigttexte in der neuen Leseord-
nung der evangelischen Kirche in
Deutschland ist Gegenstand der Be-
trachtungen von Jan David Smejkal.
Kritisch betrachtet er dabei den Ent-
wurf zu einer Neuordnung der Lese-
und Predigttextordnung. aus dem Jah-
re 2014 und hinterfragt die Sinnhaf-
tigkeit der gewünschten so genannten
„Konsonanz“, nach der Texte inner-
halb eines Propriums mehr oder weni-
ger enge Bezüge zueinander aufwei-
sen sollen. Er stellt dabei fest, dass
zwar die Vorgabe der „Konsonanz“
eindeutig umgesetzt wurde, dass hin-
gegen der „Versuch, Einseitigkeiten zu
vermeiden“ keineswegs durchgehend
gelingt. – Hartmut Naumann stellt den
neuen Bachelor-Studiengang für Popu-
larmusik in Westfalen vor. Bei diesem
Thema gibt es naturgemäß eine star-
ke Polarisierung zwischen Skeptikern
und Befürwortern, die jedoch beide
auf diesen gemeinsamen Nenner zu
bringen sind: Musik hat in unserer Kir-
che eine große Bedeutung, und mög-
lichst viele Menschen sollen durch die
Kraft guter Musik berührt werden im
Hören und miteinander Musizieren.
Die Frage nach den Wegen, um die-

Zeitschriftenschau

ses Ziel zu erreichen, wird indes
wiederum unterschiedlich beantwortet.
– Thomas Seedorf führt in Max Regers
Motette „Mein Odem ist schwach“ ein.

Musik & Kirche 3/2016
ist ein Themenheft zum Thema

„Licht – ,lumen de lumine’“. Martin
Schmeisser schreibt über den Wider-
schein des Göttlichen. An verschiede-
nen Oster-Licht-Bildern zeigt der Au-
tor, wie Licht und seine Farben Thema
der Bildenden Kunst sind, und wie sich
die Nähe der Malerei zur Musik kund-
tut. – Elisabeth Fillmann stellt zahlrei-
chen Lieder aus dem „Evangelischen
Gesangbuch“ und dem katholischen
„Gotteslob“ vor, in denen das Thema
„Licht“ besungen wird. – Ansgar Franz
schreibt über „Licht in der Liturgie“, das
im geistlichen Sinne viel mehr ist als
das Aufstellen von Kerzen und Leuch-
tern. – Dietrich Schuberth trägt zusam-
men, wo „Gottes Licht“ in musikali-
schen Werken vorkommt. An Beispie-
len aus fünf Jahrhunderten zeigt er, wie
sich Komponisten von der Renaissance
bis zur Gegenwart bemühten, das Licht
in eine besondere musikalische Gestalt
zu erheben. – Klaus Röhring schließ-
lich behandelt in seinem Beitrag die
Farbtheologie Olivier Messiaens, der

sich auf ausgefeilte Weise komposito-
risch dem Thema „Licht“ genähert hat.
– Unter dem Titel „Das Licht zu erleuch-
ten die Heiden“ stellt Markus Karras
das „Nunc dimittis“ von Heinz Wer-
ner Zimmermann vor. Außerdem im
Heft: Matthias Schneider erinnert an
den vor 400 Jahren geborenen Jo-
hann Jacob Froberger.

Musica sacra 3/2016
Im Fokus des Heftes steht die Ka-

tholische Kirchenmusik in Ostdeutsch-
land. Wissenschaftlich wurde diese
Thematik bislang nicht behandelt, und,
so ist im Editorial zu lesen, könne von
der Musica sacra auch nicht bewäl-
tigt werden, hätte es doch den Umfang
einer Dissertation. Wohl aber kommen
einige Zeitzeugen zu Wort, die aus
ihrer Perspektive – ganz subjektiv und
ohne jeglichen generalisierenden oder
wissenschaftlichen Anspruch – etwas
Licht ins Dunkel der katholischen Kir-
chenmusikgeschichte Ostdeutschlands
bringen. So erinnert sich Konrad Wag-
ner an die Situation vor und nach der
Wende in Dresden, Michael Formella
steuert seine Sicht aus Gera bei. Den-
nis Hopp rundet das Heft ab mit ei-
nem Beitrag zum 70. Geburtstag von
Zsolt Gárdonyi.

31. Oktober bis zum 4. November
5. Stuttgarter Choratelier

Vom 31. Oktober bis zum 4. No-
vember 2016 lädt der Carus-Verlag
Stuttgart ein zum 5. Stuttgarter Chor-
atelier in die Verlagsräume vor den To-
ren der Landeshauptstadt. Die teilneh-

menden Chorleiterinnen und Chorlei-
ter erwartet ein thematisch breit gefä-
chertes Workshopprogramm mit aus-
gewiesenen Experten der Chormusik-
szene. Referenten sind u. a. Helmuth
Ri l l ing, Fr iedhi lde Trüün, Klaus
Brecht ,  Klaus -Mar t in Bresgot t ,

Richard Mailänder, Peter Schindler,
Jan Schumacher und Klaus K. Wei-
gele. Die Anmeldung ist ab sofort
möglich auf der Verlagswebsite un-
ter www.carus-verlag.com/themen/
choratelier, wo auch ausführliche
Informationen zu finden sind.

Seminar
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Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Fasch, Carl Friedrich Christian: Mis-
sa a 16 voci hrsg. von Ryan Micha-
el Kelly – Stuttgart: Carus, 2014 – X
+ 101 S. – € 60,00 – CV 27.083

(sl) Bei einem Vertreter der Früh-
klassik wie Carl Friedrich Christian
Fasch (1736-1800) würde man nicht
zwingend ein vierchöriges Werk
(SATB/SATB/SATB/SATB) erwarten,
wie man sie von der knapp 200 Jahre
älteren Venezianischen Mehrchörig-
keit kennt. Doch das Vorbild zu dieser
Messe rührt genau da her. Der mit
Fasch befreundete Hofmusiker Johann
Friedrich Reichardt brachte von einem
Italienaufenthalt eine Abschrift einer
16-stimmigen Messe von Orazio Be-
nevoli (1805-1672) mit, und fortan
wollte Fasch auch ein solch opulentes
Werk schreiben und machte sich auch
sogleich an die Arbeit.

Fasch vertonte Kyrie und Gloria
der Messe in zehn Sätzen. Sechs
davon sind für die volle Besetzung von
16 Stimmen besetzt (darunter das kom-
plette Kyrie, „Et in terra pax“, „Lauda-
mus te“ und „Cum Sancto spiritu“).
Jeder der vier Chöre enthält auch so-
listische Partien, die aber auch cho-
risch machbar sind oder von versier-
ten Chorsolisten gesungen werden
können – mit zwei Ausnahmen: Das
„Laudamus te“ fordert einen „Sopra-
no concertato“, der öfters aufs c3,
einmal sogar aufs f3 muss – die „Köni-
gin der Nacht“ lässt grüßen. Für diese
Stelle ist allerdings auch eine Alterna-
tivlösung mitgeteilt. Und im „Gratias
agimus“ wird ein „Tenore principale“
von einem Doppelchor begleitet –
nicht ganz so hoch, aber mit ähnlich
virtuosen Koloraturen versehen wie
der Sopran. Diese beiden Soloparti-
en erfordern wirklich hervorragende
Solisten.

Die restlichen Sätze sind in vari-
ablen Besetzungen ausgeführt – das
„Domine Deus“ dreichörig, das „Quo-
niam“ für sechs Stimmen (SSATTB), das
nur fünftaktige Gloria für drei Soloso-
prane, von denen dem ersten ebenfalls
ein c3 abverlangt wird. Alle zehn Sät-
ze rechnen mit der Begleitung einer
Continuo-Orgel. Das 23-minütige
Stück ist eine tolle Möglichkeit für ent-
sprechend disponierte Chöre, ihr Re-
pertoire in diese Richtung auszubau-
en.

Monteverdi, Claudio: Magnifi-
cat a sei voci, hrsg. von Uwe Wolf –
Stuttgart: Carus, 2014 – VIII + 32
S. – € 21,00 – CV 27.205

(sl) In seinem Pressetext zu dieser
Veröffentlichung schreibt der Verlag:
„Das Magnificat zu 6 Stimmen und
Basso continuo ist die kleine Schwes-
ter des Magnificat aus der ,Marien-
vesper’. Monteverdi ließ es 1610 ge-
meinsam mit dem größeren mit obli-
gaten Instrumenten besetzten Werk in
einem Druck erscheinen.“ In der Tat
hat es den Anschein, als läge mit die-
sem Werk einfach eine Variante des
Magnifcats der Marienvesper vor.
Was man auf jeden Fall sagen kann:
Beiden Werken liegen die gleichen
musikalischen Ideen zugrunde. Hin-
sichtlich ihrer Besetzung unterscheiden
sie sich jedoch gravierend. In der vor-
liegenden Vertonung kommt man voll-
ständig ohne Obligatinstrumente aus.
Lediglich die Continuogruppe ist not-
wendig. Das zwölfsätzige Werk dau-
ert 17 Minuten und lässt sich entwe-
der selbständig aufführen oder auch
mit anderen Sätzen aus der Marien-
vesper kombinieren. Man kann es ent-
weder ganz solistisch auf führen
(SSATTB), oder man besetzt die vier
6-stimmigen Sätze chorisch und kann
dann auf einen Bass-Solisten verzich-
ten.

Bruckner, Anton: Te Deum, hrsg.
von Ernst Herttrich – Stuttgart: Ca-
rus, 2015 – VI + 98 S. – € 24,50 –
CV 27.190; KA von Nicholas Kok
55 S. – € 9,00 – CV 27.190/03

(gp) Als rundum vorzüglich be-
zeichne ich diese Neuausgabe des
„Te Deums“ von Anton Bruckner. Die
mir vorliegende Dirigierpartitur und
der Klavierauszug in gewohnter Ca-
rus-Qualität lassen keine Wünsche of-
fen. Notenbild und Druckqualität sind
erstklassig. Das komplette Material für
das groß besetzte Orchester – u. a.
11 obligat besetzte Blechbläser – ist
käuflich zu erwerben. Vorwort, Bei-
spielseiten des Partitur-Autographs,
Informationen über die liturgische Tra-
dition des Te Deum etc. sind sehr in-
formativ. Besonderheit: Mit nicht
einmal zehn Euro ist der Klavieraus-
zug nicht allzu teuer, dennoch gibt es
eine reine, halb so teure Chorpartitur
– von der Sängerin, dem Sänger im
Chor wahrscheinlich nicht sehr ge-
schätzt. Aber mit nur 25 Minuten Auf-
führungsdauer muss dieses „Te Deum“
für ein abendfüllendes Programm mit
einem anderen Werk kombiniert wer-
den, für das dann wiederum Chorma-
terial notwendig ist. Auch für das „Te
Deum“ von Bruckner, das er „… zur
Danksagung für so viel überstandene
Leiden in Wien …“ 1885 komponier-
te, gibt es die CARUSMUSIC-Chor-
App, die u. a. einen Coach zum Erler-
nen der  einzelnen, recht anspruchs-
vollen Chorstimme enthält.

Campra, André: De profundis –
Psaume 129, hrsg. von Jean-Paul C.
Montagnier – Stuttgart: Carus, 2015
– 43 S. – € 26,00 – CV 21.030

(gp) Von André Campra sind vor
allem sein Requiem und wenige ein-
zelne Solokantaten bekannt. Mit dem
129. Psalm erscheint eine der rund 40
noch weitgehend unveröffentlichten
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„Grands Motets“ in einer kritischen
Erstausgabe. „De profundis“ ist sieben-
sätzig. Neben vier Solostimmen ist der
Chor fünfstimmig besetzt: STTBarB.
Dabei ist die Ausgabe so ausgeführt,
dass der hohe Tenor als Altstimme wie-
dergegeben ist. Für das vierstimmige
Orchester schlägt die Ausgabe Strei-
cherstimmen vor, die an von Campra
selbst gekennzeichneten Stellen mit
Blockflöten und Oboen gedoppelt
werden können. Beim Anspielen die-
ser Musik – es ist kein Tonträger ver-
fügbar – fühlt man sich an die Klang-
welt Lullys erinnert. Campra arbeitete
ab 1694 als Kapellmeister an Notre
Dame de Paris und ab 1722 als einer
der vier Kapellmeister der königlichen
Kapelle Ludwig des XV. in Versailles.
Aufführungsdauer: knappe 20 Minu-
ten.

Hantke, Andreas: Sieben Segen für
4-stg. gem. Chor und Klavier –
München: Strube, 2015 – 16 S. –
€ 4,00 – VS 6903

(ub) „Sieben Segen“ bedeutet:
Sieben Chorsätze mit verschiedenen
Segenstexten, zum Teil aus Kindermu-
sicals, in relativ einfachen Chorsätzen.
Für das Klavier gibt es außer der Be-
gleitung auch einleitende Takte, die
Chorsätze können aber ebenso a cap-
pella gesungen werden. Die Sätze
sind homophon – gut für die Textver-
ständlichkeit, die Harmonik ist eingän-
gig, aber nie flach. Entstanden sind die
Stücke aus dem Bedürfnis der Gemein-
de, sich am Schluss den Segen in ver-
schiedener Form zuzusingen. Ein pra-
xisnahes Chorbuch.

Bach, Johann Sebastian: Bringet
dem Herrn Ehre seines Namens.
Kantate BWV 148, hrsg. von Ulrich
Leisinger – Stuttgart: Carus, 2010 –
Part. 36 S. – € 12,50 – CV 31.148

(gp) Die vorzüglichen Einzelaus-
gaben der Bach-Kantaten im Carus-
Verlag sind bekannt und sehr zu emp-
fehlen. Die praktischen Erfahrungen in
zahlreichen Kantatengottesdiensten
mit diesem Material sind sehr gut. Die

Partitur mit Vorwort und kritischem
Bericht informiert über die Hintergrün-
de und die Einordnung des Werks, die
Orchesterstimmen überzeugen mit
gutem Druck und mit in der Regel güns-
tigen Blätterstellen. „Bringet dem Herrn
Ehre seines Namens“ ist ein jubilieren-
des Stück, das mit einer anspruchsvol-
len Clarino-Partie aufwartet und drei
Oboen (zwei d’amore, eine da cac-
cia) erfordert. Mit Alt und Tenor sind
nur zwei Solostimmen besetzt.

Orgel

Mozart, Wolfgang Amadeus: Eine
kleine Nachtmusik für Orgel solo
bearbeitet und hrsg. von Heinrich
E. Grimm – Bonn: Butz, 2013 –
29 S. – € 14,00 – BU 2556

(sl) Wir Organisten sind schon ein
bedauernswertes Volk. Für alle ande-
ren Instrumente gibt es so tolle Musik,
nur für unser Instrument gibt’s nichts
Vergleichbares, womit man beim Pu-
blikum punkten kann. Wie gut, dass
der Herausgeber wenigstens Mozarts
Kleine Nachtmusik unserem Instrument
zugänglich gemacht hat. – Satiremo-
dus aus – im Ernst: Der Herausgeber
spricht im Vorwort vom Phänomen
„Mozart und die Orgel“. In der Tat:
Wer die wenigen Mozartschen Orgel-
werke kennt, kann schon bedauern,
dass es da nicht mehr gibt. Deshalb
wurde auch schon vielfach der Ver-
such unternommen, Mozartwerke für
die Orgel zu gewinnen – mit mehr
oder weniger zweifelhaftem Erfolg.
Hier reiht sich diese Ausgabe nahtlos
ein: Der langsame Satz ist ein echter
Gewinn. Er klingt sehr schön und ist
auch gut und orgelmäßig einzurichten.
Die beiden Ecksätze hingegen mit ih-
ren zahlreichen doch sehr streicher-
typischen Spielfiguren auf die Orgel
zu übertragen klingt gewollt und starr.
Die fehlende Flexibilität des Streicher-
klangs verpasst der Musik eine Stren-
ge, die dem verspielten leichten We-
sen des Originals nicht gebührt. Ganz

klobig gar empfinde ich das Menuett
mit seinen auf der Orgel platt wirken-
den Oktavenparallelen. Das ist nun
wirklich keine Orgelmusik. Fazit: Den
langsamen Satz zu spielen kann ich
mir gut vorstellen: Die anderen Sätze
seien jenen Zeitgenossen empfohlen,
die der Auffassung sind, die Orgel
habe nichts anderes Tolles zu bieten.

Schumann, Camillo: Choralvor-
spiele für Orgel, Band 1, hrsg. von
Britta Freund – Bonn: Butz, 2014 –
80 S. – € 19,00 – BU 2622

(sl) Camillo Schumann ist erst in
den letzten 20 Jahren wieder ins Be-
wusstsein der Orgelwelt getreten. Vor
allem seine größeren Sonaten werden
hin und wieder gespielt. In seinen letz-
ten Lebensjahren entstanden aber auch
61 Choralbearbeitungen, von denen
hier nun eine erste Auswahl vorliegt.
Sie sind im harmonisch süffigen Stile
eines Mendelssohn gehalten, schlicht
in Umfang und Schwierigkeitsgrad,
harmonisch abwechslungsreich, oft-
mals sich an barocken Vorbildern ori-
entierend. Selten ist die Choralmelodie
komplett durchgeführt. Die meisten
Werke sind in Imitationstechnik gear-
beitet, aus der heraus dann ein Cha-
rakterstück mit Anklängen an die Me-
lodie entsteht. Schön an dieser roman-
tischen Choralvorspielsammlung: Zahl-
reiche Stücke lassen sich auch auf klei-
nen Dorforgeln mit nur einem Manual
wunderbar darstellen (auch wenn dies
anders vorgegeben ist), und viele der
Bearbeitungen sind auch für Organi-
sten mit Befähigungsnachweis erreich-
bar.

Gershwin, George: Rhapsody in
Blue, für Orgel bearbeitet und hrsg.
von Tobias Zuleger – Bonn: Butz,
2013 – 38 S. – € 14,00 – BU 2582

(sl) Gershwins Rhapsody in Blue
auf der Orgel – geht das? Wer meine
Rezensionen über einen längeren Zeit-
raum verfolgt, weiß: Bearbeitungen
stehe ich immer eher skeptisch gegen-
über. Abgesehen davon, dass es so
viele tolle originale Orgelmusik gibt,
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kann ich den Sinn, originär für andere
Instrumente komponierte Werke auf
die Orgel zu übertragen (warum?
Weil sie die Königin der Instrumente
sei?) und den Vorteil, der daraus ent-
stehen soll, nicht so recht erkennen.
Und doch bin ich immer wieder er-
staunt, was doch geht und wie manch-
mal durch eine solche Transkription ein
im Wesentlichen neues – originäres –
Orgelstück entstehen kann.

So auch hier. Gewiss: Pianistische
Spielfiguren, wie sie in der Rhapsody
zu Hauf vorkommen, kann man nicht
eins zu eins auf die Orgel übertragen.
Und das Gute ist: Der Bearbeiter un-
ternimmt diesen Versuch auch gar nicht
erst. Er nimmt nicht einfach den Kla-
vierauszug und versieht ihn mit Anga-
ben zur Manualverteilung. Er greift
vielmehr behutsam an der einen oder
anderen Stelle in den originalen No-
tentext ein und verändert ihn hin zu
einer organistischen Spielweise. Dies
gelingt an vielen Stellen überraschend
gut, sodass man als Hörer nicht pia-
nistische Virtuosität vermisst, sondern
organistische wahrnimmt.

Das Zweite, was mich überrascht
hat: Ich kenne den Klavierpart sehr
gut, habe ihn immer mal wieder durch-
gefingert, um festzustellen: Er über-
steigt meine pianistischen Fähigkeiten.
Ich habe mich deshalb nie ernsthaft
an diesem Werk versucht. Der Orgel-
part liegt aber in vielen Fällen so er-
staunlich gut, dass vermeintliche
Schwierigkeiten so schwierig gar nicht
mehr erscheinen, wenngleich klar ist:
Nur hervorragende Organisten kön-
nen sich an dieses Stück wagen, und
dies auch nur an einer Orgel mit or-
chestralen Ausmaßen und Klängen.
Dann aber steht mit dieser Bearbeitung
eine wirklich gelungene Erweiterung
des Orgelrepertoires zur Verfügung.

(1) de Jong, Margaretha Christina:
Drei Präludien und Fugen über
Lob- und Danklieder op. 54, hrsg.
von Albert Clement – Bonn: Butz,
2013 – 44 S. – € 15,00 – BU 2593
(2) de Jong, Margaretha Christina:

Sieben Orgelstücke im romanti-
schen Stil op. 59, hrsg. von Albert
Clement – Bonn: Butz, 2013 – 40 S.
– € 15,00 – BU 2640

(sl) Ja, die Stücke sind nett, man-
che sogar wirkungsvoll  (streckenwei-
se), andere auch gefällig, ja. Aber Lust,
diese Stücke zu spielen, sie zu üben,
verspüre ich nicht wirklich. Ich frage
mich, warum, und lerne selbst viel da-
rüber, was die großen Komponisten zu
großen Komponisten gemacht hat.
Warum?

Die vorliegenden Stücke sind epi-
gonal. Sie sind „unschöpferisch nach-
ahmend“, wie das Fremdwörterlexikon
erläutert. Wenn in dem 10-minütigen
Praeludium und Fuge über „Großer
Gott, wir loben dich“ (das erste der
„Drei Praeludien“ (1)) das Triolenmo-
tiv des Sanctus aus Bachs h-Moll-Mes-
se über fast sieben Seiten breit getre-
ten wird (vielleicht weil’s so schön
klingt?), dann in eine Fuge – Entschul-
digung, in ein Fügchen – mündet, das
als Tiger springt und als Bettvorleger
landet, ehe wie aus dem Nichts ein
barockes Concerto einsetzt, bei dem
die Choralmelodie des Liedes (das
übrigens erst 25 Jahre nach Bachs Tod
entstanden ist) in großen Notenwerten
erklingt, ehe das Werk wieder als be-
liebiger Bachverschnitt endet, dann
passt da irgendwie nichts zusammen.
Dieses, wie auch die beiden anderen
ebenso groß angelegten Choralprä-
ludien und -fugen über „Lobe den
Herren, den mächtigen König der Eh-
ren“ und „Nun danket alle Gott“, sind
reine barocke Stilstudien, für die man
im Tonsatzunterricht sicher mit „summa
cum laude“ ausgezeichnet worden
wäre, bei denen es aber schon an
Form und Stringenz hapert, denen
aber vor allem – und das habe ich
über die großen Komponisten gelernt
– die Authentizität fehlt.

Was mich an diesen Stücken stört,
möchte ich noch an einem zweiten
Beispiel erläutern: Auch die im roman-
tischen Stil angelegten Orgelstücke (2)
klingen alle ganz nett, wirklich nett,
und wenn ich so improvisieren könn-

te, wäre ich froh. Aber das, was Im-
provisationen häufig schwächer wir-
ken lassen als Kompositionen, dass
nämlich eine Idee an die andere ge-
fügt wird, ohne dass hernach viel mit
ihr angestellt wird, das findet man zum
Beispiel auch beim „Festlichen Hym-
nus“ (1): Auf jeder halben Seite beginnt
ein neues Thema, ein neuer musikali-
scher Gedanke, der aber nicht zu Ende
geführt, sondern einfach von einem
neuen Gedanken abgelöst wird. Dann
kommt der vorherige vielleicht nochmal
in anderer Tonart, und schwuppdiwupp
ist das Stück zu Ende, ohne dass etwas
Nennenswertes passiert wäre. Nach
welchen formalen Kriterien die Themen
(mit der Folge a-b-c-d-e-c-b-f-e-d-d’-a-
Coda) aneinander gereiht sind, er-
schließt sich mir dabei nicht.

All diese Stücke sind im mittleren
Schwierigkeitsgrad und auch auf mit-
telgroßen zweimanualigen Orgeln gut
zu spielen und damit auch für fortge-
schrittene Organisten im Nebenamt zu
bewältigen. Aber es gibt so viel gute
barocke und auch für Nebenamtler gut
erreichbare romantische Stücke, die
authentisch sind. Die würde ich diesen
Werken allemal vorziehen. Übrigens:
Das „Capriccio in Jazz“ müsste eigent-
lich „Capriccio in Polka“ heißen. Mit
Jazz hat dieses Stück einfach über-
haupt nichts zu tun.

Homilius, Gottfried August: 32
Praeludia. Choralvorspiele für Or-
gel – Stuttgart: Carus, 2014 – IX +
120 S. – € 49,80 – CV 37.107

(sl) Zum 300. Geburtstag von
Gottfried August Homilius hat sich der
Carus-Verlag sehr verdienstvoll dieses
zu Unrecht vergessenen Bach-Schülers
angenommen. Neben zahlreichen
Vokalwerken legt der Verlag hier –
erstmals wieder als Ganzes und in
originaler Reihenfolge – jene 32 Cho-
ralvorspiele vor, die der Komponist
nach seinem Wechsel ins Dresdener
Kreuzkantorat und damit nach dem
Ende seiner Organistenlaufbahn selbst
veröffentlichte. Man merkt den Cho-
ralbearbeitungen deutlich den Lehr-
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meister Bach an, vor allem formal,
wenn er sich beispielsweise ausgiebig
in der Form des Choraltrios austobt.
Harmonisch geht Homilius dagegen
bereits eigene Wege. Die Choralbe-
arbeitungen lassen sich nicht einfach
so abspielen. Man muss sich schon
ausführlicher mit ihnen auseinanderset-
zen, wird als Organist aber reich be-
lohnt. Wer also im Bereich der choral-
gebundenen Orgelmusik sein Reper-
toire mit lohnenden Stücken erweitern
möchte, dem sei dieser Band wärm-
stens ans Herz gelegt.

Marx, Joseph: Orgelwerke I,  hrsg.
von der Joseph-Marx-Gesellschaft
(Wien) – Wien: Universal Edition,
2014 – XII + 39 S. – € 34,95 – UE
34697
Marx, Joseph: Orgelwerke II,
hrsg. von der Joseph-Marx-Gesell-
schaft (Wien) – Wien: Universal
Edition, 2014 – XII + 39 S. –
€ 34,95 – UE 34698

(sl) Der Wiener Joseph Marx
(1882–1964) gehörte zu jener Grup-
pe von Komponisten, die am Beginn
des 20. Jahrhunderts die Wende zur
Atonalität nicht mit vollzogen haben.
Stattdessen blieb er einer postroman-
tischen Tonsprache verhaftet und da-
mit ganz im tonalen Rahmen seiner
Vorbilder Reger und Strauss. Am ehe-
sten ist sein Stil vielleicht mit Zemlinski
oder Richard Strauss zu vergleichen.
Zwei Gattungen zählen dabei beson-
ders zu seinen kompositorischen
Schwerpunkten: Üppige, schwelgeri-
sche, opulent besetzte Orchestermusik,
und, im Gegensatz dazu, zarte, impres-
sionistisch angehauchte Klavierlieder.
Beide Gattungen waren seine Haupt-
stärke. Umso mehr verwundert es, dass
Orgelmusik mit ihrem starren Ton über-
haupt zu seinem Oeuvre gehört. Die
Universal Edition Wien hat nun sein
Orgelschaffen in zwei Bänden heraus-
gegeben. Dabei wird deutlich: An sei-
ne Orchestermusik reicht keines der
Orgelwerke heran. Sie machen alle-
samt einen sehr akademischen Ein-
druck, ähnlich der großen Orgelwer-

ke Regers (Symphonische Phantasie
und Fuge oder fis-Moll-Variationen),
und sie sind auch vergleichbar schwer.

Der erste Band enthält als Haupt-
werk eine Chaconne in e-Moll, die –
wenngleich nicht so umfangreich – den
Vergleich mit Regers op. 127 nicht zu
scheuen braucht. In der Tonsprache
wirkt sie eher noch fortgeschrittener.
Das Choralvorspiel „Alle Menschen
müssen leiden, leiden“ ist, wenngleich
nur drei Seiten im Umfang, mehr eine
Fantasie als ein Vorspiel, auch hier am
ehesten mit den umfangreicheren und
schwereren Beiträgen aus Regers op.
67 vergleichbar. Die Fantasie über ein
norwegisches Volkslied ist eine ausge-
dehnte Meditation, bei der es nicht
immer leicht fällt, den harmonischen
Überblick und das tonale Zentrum im
Ohr zu behalten. Ein „Memento“ und
eine kurze Toccata schließen den er-
sten Band ab.

Im zweiten Band finden sich eine
Canzone, ein romantisch-schwelgeri-
sches Choralvorspiel „Es will Abend
werden“, ein Präludium c-Moll (das mit
zwei Seiten kürzeste und auch schlich-
teste der Werke) sowie noch einmal
ein opulent-„Symphonischer Prolog zu
Robert Grafs Don Juan“ in der Dimen-
sion der großen Regerschen Phantasi-
en, ehe die Orgelbearbeitung einer
Melodie von Roderich Mojsisovics von
Mojsvár den Band beschließt.

Fazit: Ich liebe Marx’s Orchester-
werke, aber wenn ich viel Zeit zum
Orgelüben habe, dann wähle ich eher
das Original denn die Kopie und zie-
he die Werke von Reger oder Karg-Elert
vor.

… das spiele ich morgen V. Sehr
leicht ausführbare und gut klingen-
de Orgelstücke aus Barock, Klassik,
Romantik und Moderne, hrsg. von
Karl Chilla – München: Strube,
2015 – 39 S. – € 9,00 – VS 3426

(ub) Gerne wüsste ich, ob Karl
Chilla manche Stücke auch bearbei-
tet, das heißt vereinfacht hat. Auf je-
den Fall enthält dieser Band wie die
vorherigen recht ausgefallene Stücke

– leicht spielbar, aber gut klingend.
Das Spektrum reicht vom Barock bis
zur Moderne, wobei mit Moderne ein
Choral-Blues von Ben Dickens
(*1949) gemeint ist. Der Notendruck
ist gut lesbar. Neben diversen Inhalts-
verzeichnissen gibt es Kurzbiographi-
en zu den Komponisten. Wieder ein
Orgelband für die Praxis, besonders
natürlich für Nebenberufler.

Kestler, Stefan: miniatures pour
grande orgue tome II – München:
Strube, 2011 – 60 S. – € 25,00 –
VS 3454

(mwh) Leider  war mir der Kom-
ponist bisher unbekannt, und viel mehr
als seine Lebensdaten (1964-2010)
kann ich nicht hinzufügen. Vermutlich
war er Katholik, da einiges an Grego-
rianik auftaucht, die dem reinrassigen
Protestanten ja nicht so geläufig ist. Die
fünfzehn Stücke wurden von seinem
Bruder herausgegeben, und wo ein
zweiter Band (tome II) ist, muss ja auch
ein erster und vielleicht noch weiteres
sein. Mal sehen.

Hier in diesem Band ist alles fran-
zösisch: Titel-, Register- und Vortrags-
angaben, und, wenn man die Sachen
sich so durchspielt, auch die stilisti-
schen Vorlagen – also sehr frankophil
das Ganze. Auf der zweiten Seite fin-
det man aber die entsprechenden
Übersetzungen ins Deutsche. Die Stü-
cke sind bis auf das erste alle recht
kurz und auch technisch überschau-
bar, wenn man auch das eine oder
andere ein bisschen üben muss.

Stilistisch bewegen sich die Kom-
positionen irgendwo zwischen Vierne
(den er sogar um Entschuldigung bit-
tet), Langlais und einer Prise Messiaen.
Beispielsweise ist das erste Stück („par-
don monsieur vierne …“) eine Parodie
auf „Carillon de Westminster“ mit „Stil-
le Nacht“ als Hauptmelodie, dem sich
im weiteren Verlauf Fetzen von „Her-
bei, o ihr Gläubgen“, „Morgen kommt
der Weihnachtsmann“, „O du fröhli-
che“ und anderes mehr hinzugesellen,
bevor in der Schlussapotheose „Stille
Nacht“ in den Oberstimmen auftaucht.
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Die weiteren Stücke haben teil-
weise auch weltliche Hintergründe
(z. B. „conte“), lassen sich aber viel-
fach auch liturgisch („communion“,
„offertoires“) oder kirchenjahreszeit-
lich („langues de feu“, „pastorale“)
verorten. Die Sachen sind alle gut
gemacht, wenn auch nicht unbedingt
umwerfend. Immerhin, der Mann
kannte seine Franzosen, und sowas
macht einem Frankophilen wie mir
dann auch Spaß.

Vierne, Louis: Sämtliche Orgelwer-
ke IV. 4ème Symphonie op. 32,
hrsg. von Helga Schauerte-Mau-
bouet – Kassel: Bärenreiter, 2015 –
XXVIII + 56 S. – € 27,95 – BA 9224

(mwh) Hier liegt die vierte von ins-
gesamt sechs Symphonien Viernes vor,
die in ihrer zyklischen Anlage wie
schon bei anderen Symphonien die
Sätze durch Wiederverwendung der
Hauptthemen miteinander verbindet.
An anderer Stelle habe ich schon öfter
einmal die Bärenreiterausgabe mit der
Carusausgabe verglichen, deswegen
verzichte ich diesmal darauf und ver-
weise auf frühere Besprechungen bzw.
den direkten Vergleich der genannten
Ausgaben. Einen Punkt möchte ich
aber herausgreifen: Bisher verband
man diese Symphonie mit dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges und sah
in den „düsteren Klängen“ und im
„stürmischen“ Gepräge in den Sätzen
1, 2 und 5 das musikalische Abbild
des damaligen Geschehens.

Die Herausgeberin veröffentlicht
nun einen Brief vom 23.6.1914, in
dem Vierne u. a. vier komponierte
(Orgel)symphonien erwähnt, der 1.
Weltkrieg bekanntlich aber erst am 1.
August begann. Da Vierne fast aus-
schließlich in den Sommermonaten
komponierte, muss die vierte Sympho-
nie also spätestens 1913 fertig gewe-
sen sein. Die Herausgeberin bringt,
wiederum unterstützt durch Belege,
das Werk eher mit dem stürmischen
Meer (Vierne war 1913 in La Rochel-
le) und mit dem Tod seines zehnjähri-
gen Sohnes in Verbindung.

So richtig es ist, mit immer wieder
aufgetischten Anekdoten aufzuräu-
men, die Interpretation eines Werkes
wird aber nicht dadurch besser, dass
man die Komposition im biographi-
schen Kontext verortet. Die Musik muss
aus sich selbst heraus sprechen, zumal,
wenn sie keine Programmmusik ist. Die
Weltkriegsinterpreten taten sich häu-
fig schwer mit dem quirligen „Menu-
et“ und der träumerisch schönen „Ro-
mance“, wogegen das „Prélude“ im-
mer „düster“ und voller „Vorahnun-
gen“ sein musste. Tatsächlich hat Vier-
ne wieder weiter an der Chromatik-
schraube gedreht; dafür durften dann
der 2. und der letzte Satz (Final) so
richtig kriegerisch sein.

Nun verbindet man die Musik
eher mit dem tuberkulösen Siechtum
des Sohnes. Aber selbst wenn sich
Vierne bei einer Aufführung dieser
Symphonie 1923 an die schwierige
Zeit und das Leiden seines Sohnes
erinnert gefühlt haben sollte, so muss
man sich doch zweierlei fragen: Bil-
det die Musik wirklich Erlebnisse von
1913 ab, und wenn ja, wo und in
welchem Maß? Da diese Fragen
aber nicht beantwortet werden kön-
nen, führt das Grübeln darüber
letztlich zu nichts.

Um ein despektierliches Beispiel
zur Verdeutlichung zu nehmen: Ge-
nauso gut könnte ich dem Werk eine
Folge von „Lassie“ unterlegen, die
dauert genauso lang wie die Sym-
phonie und benutzt auch Spannungs-
momente, Scherz, retardierende Ele-
mente und Triumph. Also könnte Las-
sie zu einer ähnlich guten (oder
schlechten) Interpretation verhelfen
wie der 1. Weltkrieg oder Viernes
Sohn oder ein stürmischer Tag an der
See. Sei’s drum: mit diesem Band
liegt ein weiteres Meisterwerk des
Komponisten in einer guten Ausga-
be vor, das zu spielen sich lohnt
(egal mit welchem Interpretationsan-
satz, wenn er nur den musikalischen
Gehalt des Werkes verdeutlicht). Die
technischen Schwierigkeiten reichen
von Lässig (1. Prélude) über Mäßig

(3. Menuet und 4. Romance) bis
Uiuiui (2. Allegro und 5. Final).

Bach, Johann Sebastian: Orgel-
werke Band 4. Dritter Teil der Cla-
vier-Übung, hrsg. von Manfred Tess-
mer – Kassel: Bärenreiter, 2015 –
XVIII + 100 S. – € 24,95 – BA 5264

(mwh) Mittlerweile tummeln sich
ja einige ernstzunehmende neue Ge-
samtausgaben des Bachschen Orgel-
werks auf dem Markt, sodass auch das
Flaggschiff bei Bärenreiter in die
Docks gerufen wird. Die aktualisierte
Neuausgabe des von Manfred Tess-
mer 1969 herausgegebenen Bandes
wurde von Christoph Wolff durchge-
sehen, erhielt ein neues Vorwort, wel-
ches die neuesten Erkenntnisse zur
Entstehung des dritten Teils der Clavier-
übung mitteilt, ebenso Verbesserungen
im Notentext vornimmt und ein neues
Notenbild erstellt, bei dem auf besse-
re Wendestellen (wo möglich) geach-
tet wurde. Schön finde ich, dass man
das Querformat beibehalten hat. Wer
noch keinen dritten Teil der Clavierü-
bung hat, sollte sich also im Falle, dass
es Bärenreiter sein soll – woran ja
nichts verkehrt ist – auf die Neuaus-
gabe achten.

Popularmusik

Ninive-Chorblatt 151: Bist du bei
mir für vierstimmigen Chor und Kla-
vier – Wuppertal: Singende Ge-
meinde, 2014 – 8 S. – € 3,30 –
ninive 151

(sl) Ein sehr schöner Beitrag für un-
sere Pop- und Gospelchöre in anspre-
chend „süffigem“ Popsound – gut auch
von einfachen Chören zu bewältigen.
Das Blatt enthält außerdem noch ei-
nen pfiffig gemachten kurzen Song
„Come and let us sing“, der so gestrickt
ist, dass er sich auch gut zum Auswen-
digsingen oder auch zum Offenen Sin-
gen anbietet.
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Glory to God. Gospel liturgisch.
Praise & Worship für den Gottes-
dienst –  Berlin: Zebe, 2014 – Part.
160 S. – € 19,90 – Zebe ZE 3083;
Gesangsausgabe 160. S. – € 9,90
– Zebe ZE 3084

(sl) „Wenn sich Gospelchor und
Sonntagsgemeinde begegnen,“, so
der Herausgeber im Vorwort, „ dann
treffen meist zwei Welten aufeinander.
Das soll sich ändern. […] Das Anlie-
gen dieser Sammlung ist es, liturgische
Elemente musikalisch so aufzugreifen,
dass sich möglichst alle Anwesenden
wiederfinden. Griffige, strahlende und
dennoch schlichte neue Kompositionen
und moderne Bearbeitungen vertrau-
ter Weisen geben dazu den Impuls.“
Dementsprechend ist der Band einge-
teilt in Lieder zum Beginn des Gottes-
dienstes, zu Psalmen, zum „Gloria
patri“, zu Kyrie, Gloria, Credo, Lob-
preis, Abendmahl, Sanctus, Vaterun-
ser, Agnus Dei und „Sendung und Se-
gen“. Es finden sich Sololieder bzw.
Lieder für einstimmigen Chor, zahlrei-
che einfache dreistimmige (SAM) und
auch vierstimmig Sätze – manche sehr
leicht, in einer Probe herzustellen, an-
dere etwas umfangreicher, aber nie
wirklich schwierig. Die Gesangsausga-
be im handlichen A5-Format enthält
die Vokalstimmen mit Akkordgriffen,
sodass sie schon für eine Begleitung
mit Gitarre ausreicht. Die Partitur ent-
hält zu jedem Satz noch eine ausge-
arbeitete Klavierstimme. Manche Lie-
der verbinden den Chor und den Ge-
meindegesang über Ostinato-Einwür-
fe der Gemeinde.

Klassische Call-and-response-Stü-
cke findet man praktisch nicht. Der
Band vertont viele Melodien in popi-
gem Klangewand, die auch im Ge-
sangbuch stehen, und wo die Gemein-
de einfach so mitsingen kann („Allein
Gott in der Höh’ sei Ehr“, verschiede-
ne Kyrie- bzw. Halleluja-Rufe. Der
Band könnte wunderbar geeignet sein
zur Gestaltung ganzer Gospelgottes-
dienste. Aber bei dieser Konzeption
macht sich leider auch ein deutliches
Manko bemerkbar: Die Lage ist bei

zahlreichen Liedern sehr tief. Der Chor-
klang kann sich so nicht gut entfalten
und klingt deshalb leider oft nicht sehr
lobpreismäßig. Dies gilt auch für Lie-
der, die man schon aus anderen Bän-
den kennt und nun in eine Lage trans-
poniert wurden, die nicht mehr klingt.
Schade für diesen eigentlich sehr schö-
nen Band.

Deml, Max: Joseph-Messe – Text
von Friederika Haselbeck – Mün-
chen: Strube, 2014 – 36 S. –
€ 12,00 – VS 6780

(vu) Die Joseph-Messe, für die
Max Deml die Musik und Friederika
Haselbeck den Text geschrieben ha-
ben, versucht, liturgische Tradition und
Popularmusik in Einklang zu bringen.
Das Aufgreifen aktueller Themen lässt
die Messe auch für junge Chöre ge-
eignet erscheinen. Die Aufführungs-
dauer gibt der Komponist mit ungefähr
16 Minuten an, wodurch diese für die
musikalische Gestaltung von Gottes-
diensten geeignet ist. Komponiert wur-
de die Joseph-Messe für Sopran- und
Tenorsolo, vierstimmigen Chor, akusti-
sche Gitarre, Keyboard und Bass, so-
wie optional für Schlagzeug. Bezüg-
lich der Besetzung kann kritisiert wer-
den, dass die Solostimmen sowohl für
Tenor, als auch für Sopran sehr tief
sind. Die Intention ist hierbei möglicher-
weise, die tiefe Bruststimme in der Tra-
dition populärer Musik anzusprechen,
allerdings dürfte dies von klassisch
ausgebildeten Sängerinnen und Sän-
gern nur schwer auszuführen sein. Die
Messe wurde, wie dem Vorwort zu
entnehmen, für einen „rhythmisch be-
weglichen, ambitionierten Laienchor“
geschrieben, wobei auch sehr ambiti-
onierte Chöre viel Probenarbeit inves-
tieren müssen. So sind die Stimmen
rhythmisch häufig sehr komplex und
differenziert, wobei der Band nur sel-
ten eine klar stützende Funktion zu-
kommt. Die Bassstimme ist darüber hi-
naus häufig sehr hoch, weshalb die
Ausführenden akkurat auf ihre dyna-
mische Ausführung achten müssen.
Aufgrund der häufig sehr tiefen Lage

der Solostimmen besteht die Gefahr,
dass diese durch den Bass überlagert
werden könnten. Auch die Band soll-
te viel Zeit für ihre Probenarbeit ein-
planen, da auch deren Part diffizil ist.
Beispielsweise kommt sowohl der Gi-
tarre als auch dem Instrumentalbass
eine harmonische und eine rhythmi-
sche Funktion zu, weshalb hierfür ge-
übte und ambitionierte Instrumentalis-
ten obligatorisch sind. Auch die Key-
boardstimme ist nicht ungeübt zu mu-
sizieren. Nehmen Chor und Band die-
se Herausforderung an, werden sie
wie die Zuhörer mit einer ansprechen-
den, abwechslungsreichen und rhyth-
misch komplexen Messe belohnt.

Sarwas, Joachim: Mass in Swing
für 4-stg. gem. Chor, Instrumental-
bass und Keyboard – München:
Strube, 2014 – 43 S. – € 12,00 –
VS 6838

(vu) Die „Mass in Swing“ ist eine
kurze und eingängige Messe in popu-
lärem Stil. Stilistisch reichen ihre fünf
Teile vom Rock’n’Roll über eine Balla-
de bis hin zum Samba und sorgen so
für Vielfalt und Abwechslung.  Die
Besetzung für vierstimmigen Chor, In-
strumentalbass (optional)und Key-
board kann auch in kleineren Räum-
lichkeiten ohne Orgel musiziert wer-
den. Der Text ist durchgängig englisch-
sprachig. Die Aufführungsdauer von
12 Minuten macht das Werk auch im
Gottesdienst einsetzbar. Wie dem Vor-
wort zu entnehmen ist, möchte der
Komponist eine Messe vorlegen, die
„von jedem Laienchor“ gesungen wer-
den kann. Viele Sätze sind homophon
gestaltet, was das Einstudieren verein-
facht, aber andererseits eine gewisse
Monotonie aufkommen lässt.

Der Boogie Woogie des Gloria
bleibt vielfach in ähnlicher Struktur
verhaftet mit häufigen Wiederholun-
gen der rhythmischen Phrasen. Daher
erfüllt diese Komposition zwar den
pädagogischen Aspekt – leicht zu er-
lernende Phrasen sorgen rasch für Er-
folgserlebnisse im Chor. Der Hörer
allerdings durchschaut schnell die ein-
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fache und wenig abwechslungsreiche
rhythmische Struktur. Dies wird da-
durch verstärkt, dass das begleitende
Keyboard zumeist im selben Rhythmus
der Vokalstimmen gehalten ist. Dies
macht es allerdings wiederum unerfah-
renen Chören leichter, die „Mass in
Swing“ einzustudieren. Auch harmo-
nisch bewegt sich Sarwas auf einfa-
cher Bahn: So verbleibt das Sanctus
beispielsweise in seiner Grundstruktur
auf lediglich drei Akkorde beschränkt.
Das wirkt eingängig, aber ungelenk.
Ausnahme ist das Agnus Dei mit sei-
nem interessanten und differenzierten
Blues, der, aufgrund seiner geschick-
ten Komposition, dennoch auch für
ungeübte Laienchöre gut machbar sein
sollte. Daher kann auch Chören mit
wenig Erfahrung im Bereich der Popu-
larmusik mit dieser Messe sicherlich
eine Freude gemacht werden.

Orgel plus Instrumente

Romantische Musik für Viola und
Orgel, hrsg. von Kurt Lueders  –
Bonn: Butz, 2015 – 62 S. – € 20,00
– Butz 2692

(vu) Dieser Sammelband vereint
sieben verschiedene romantische Stü-
cke für Soloviola und Orgel, wodurch
Kurt Lueders einen wichtigen Beitrag
zur Repertoireerweiterung leistet. Der
Band umfasst dabei vorwiegend ruhig
gehaltene Raritäten der Romantik. Die
Stücke machen sowohl für den Orga-
nisten wie auch für den Solisten einen
äußerst diffizilen Eindruck. Die Stücke
sind bereits mit Strichen, Fingersätzen
und klaren Angaben zur Registrierung
versehen. Weitere detaillierte Anga-
ben sind den Stücken vorangestellt.
Das eröffnende Adagio C-Dur von
Albert Ernst Anton Becker wurde ur-
sprünglich für Violine und Orgel kom-
poniert, eignet sich aber durch die –
für Violine – relativ tiefe Lage eben-
falls für eine Solobratsche und garan-
tiert so einen adäquaten weichen und
lyrischen Klang. Die darauffolgende

Komposition von Oskar Wermann
zeigt einen romantischen Choral, wel-
cher durch wunderbar gezeichnete
Melodielinien besticht und dadurch
dem Bratschisten viel Raum für seinen
musikalischen Ausdruck eröffnet. Das
ebenfalls von Wermann komponierte
„Larghetto religioso“ kann durch ein
fein abgestimmtes Zusammenspiel von
Orgel und Solist glänzen. Das ur-
sprünglich für Cello und Orgel ge-
schriebene „Andante religioso“ von
Émile Bourdon wurde teils in Dynamik
und Phrasierung an die Viola ange-
passt. Das „Thema mit Veränderun-
gen“ von Carl Türcke kann als ein in
der Mitte sich aufbäumendes und ge-
gen Ende wieder beruhigendes Mu-
sikstück bezeichnet werden, was durch
Dynamik- und Tempowechsel besticht.
Die von Richard Bartmuß komponier-
te „Introduction und Pastorale“ fordert
insbesondere vom Organisten eine
rhythmische Sicherheit, und die Kom-
plexität des Stückes bestätigt die vom
Herausgeber intendierte ansteigende
Schwierigkeit des Bandes. Den Sam-
melband schließt ein lebhafter Choral
von Waldemar von Bausznern ab, der
sowohl vom Organisten als auch vom
Solisten eine hohe Virtuosität einfor-
dert. Summa summarum eine gelunge-
ne Bereicherung im ansonsten spärlich
besetzten Feld von Literatur für Solovi-
ola.

Avison, Charles: Concerto für Trom-
pete (Oboe, Klarinette) und Orgel
bearbeitet von Carsten Klomp –
München: Strube, 2014 – 12 S. –
€ 10,00 – D-Dur-Fassung VS 3412/
01; C-Dur-Fassung VS 3412/01

(sl) Dies ist die Bearbeitung eines
Concertos für Streichorchester. Die
fanfarenartige Motivik hat den Heraus-
geber dazu animiert, es für die belieb-
te Besetzung Trompete und Orgel zu
bearbeiten, was auch sehr schön ge-
lungen ist. Die hier vorliegende Origi-
nalfassung für Trompete in D ist schwer.
Es gibt aber eine einfacher zu spielen-
de Alternativfassung in C (VS 3412/
02). Die Trompetenstimme liegt in ei-

ner für Laien gewöhnlich nicht erreich-
baren Lage. Wählt man als Soloinstru-
ment eine Oboe oder Klarinette, ist das
Stück sicher auch für fortgeschrittene
Schüler machbar. Der Orgelpart, der
auch selbständige Zwischenspiele vor-
sieht, ist auf zwei Systemen notiert und
eignet somit auch für die Begleitung
auf einem Klavier. An manchen Stel-
len empfiehlt der Herausgeber den
fakultativen Einsatz des Pedals. Durch
diese Flexibilität ist auch die Beglei-
tung für fortgeschrittene Laien gut er-
reichbar. Die Solostimme enthält so-
wohl eine B- als auch eine C-Stimme.

Bach, Johann Sebastian: Sechs
Bach-Bearbeitungen für Trompete
und Orgel,  hrsg. von Johannes
Matthias Michel – Bonn: Butz, 2014
– 48 S. incl. 3 Stimmen in B, C, D–
€ 18,00 – BU 2617

(sl) Der Autor beklagt im Vorwort,
es gebe in der Barockzeit keine eigent-
liche Literatur für die Trompete als So-
loinstrument, und deshalb sei es gebo-
ten, aus dieser Epoche und besonders
Musik von Johann Sebastian Bach für
die beliebte Besetzung Orgel und
Trompete zu bearbeiten. Insbesonde-
re letztere Gattung ist in der Tat zur
Barockzeit nicht behandelt worden,
und Bachs Engagement für die Trom-
pete findet man in seinen Kantatensät-
zen oder dem 2. Brandenburgischen
Konzert. Insofern und überhaupt ist
dieser Notenband ein absoluter Ge-
winn für die Gattung. Mit großem
Überblick über die geeignete bach-
sche Literatur wählte Michel sechs
Sätze aus und richtete sie für die Be-
setzung ein, ohne Scheu, dort selbst
Hand anzulegen, wo der originale
Notentext alleine nicht zielführend
gewesen wäre. Den größten Eingriff
nahm er bei der original für Cembalo
gesetzten Ouvertüre nach Vivaldi
BWV 972 vor, wo er um der ausge-
wogenen Balance willen einige Takte
eingefügt hat. Des weiteren übertrug
er fünf Kantatensätze: „Er ist’s, der
ganz allein die Kelter hat getreten“
BWV 43.7, „Vergnügte Ruh’, beliebte
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(1) Tientos y Glosas. Iberian Organ
& Choral Music from the Golden
Age; Martin Neu, ensemble offici-
um, Wilfried Rombach  – Detmold:
audite, 2015 – CD – € 19,99 – au-
dite 97.713
(2) Two Generations. Choral and
Organ Works by Zoltán Gárdonyi
and Zsolt Gárdonyi; Kammerchor
Bad Homburg, Rudolf Müller, Sus-
anne Rohn – Leipzig: Rondeau,
2015 – CD – € 16,95 – ROP 6108
(3) O heilige Nacht. Romantische
Chormusik zur Weihnachtszeit;
Dresdner Kammerchor, Hans-Chris-
toph Rademann – Stuttgart: Carus,
2015 – CD – € 19,90 – CV 83.392

(tj) Überraschung! 3 neue CDs mit
Kirchenmusik, alle in technisch und in-
haltlich hoher Qualität und doch weit
weg von unseren Hörgewohnheiten
mit Wiedererkennungswert. (1) Voran
Orgelmusik aus dem „goldenen Zeit-
alter“ Spaniens (hier etwa zwischen
dem 16. und 17. Jahrhundert), stilge-
recht interpretiert an einer erstaunlich
variantenreichen Orgel in Córdoba in
Andalusien mit allen dort typischen
Besonderheiten wie geteilten Manua-
len (aus 2 mach 4) mit vielen Regist-
rierungsmöglichkeiten und mit ver-
schiedenen „spanischen“ (Horizontal-
) Trompetenregistern. Leider konnte die
gute Idee, die meist freien kleinen Or-
gelstücke und Figurationen mit nach-
träglich in Deutschland produzierten
vokalen Intermezzi zu einem abwechs-

Neue Tonträger

lungsreichen musikalischen Gesamt-
bild anzureichern, nicht überzeugen,
denn letztere ließen sich weder raum-
akustisch noch intonatorisch dem her-
ben mitteltönigen Orgelklang aus Spa-
nien anpassen.

(2) Weit besser gelingt das Wech-
selspiel zwischen Orgel- und Chormu-
sik bei den folgenden Aufnahmen aus
der Ev. Erlöserkirche in Bad Homburg
mit ganz unterschiedlichen Werken
der beiden ungarischen Komponisten
(und Musiktheorie-Professoren) Zoltán
und Zsolt Gárdonyi (Vater und Sohn).
Die Kantorin Susanne Rohn hat mit ih-
rem exzellenten Kammerchor und dem
vielfach ausgezeichneten Würzburger
Organisten Rudolf Müller ein Konzert-
programm zusammengestellt, dessen
Klängen man vom ersten bis zum letz-
ten Ton unbekannterweise und trotz-
dem einfach gut und ungestört zuhö-
ren kann. Die kunstvolle Musik der
beiden Herren Gárdonyi, angesiedelt
zwischen Spätromantik und Postmo-
derne (ohne jemals ihre Nährböden
aus der traditionellen Kirchenmusik zu
verleugnen), holt – mit der riesigen
symphonischen Orgel (Wilhelm Sau-
er, 1908) und dem Chor auf der Or-
gelempore – unweigerlich den Hörer
(und Genießer) der randvollen CD
herein in das hohe Kirchenschiff, am
besten mit einem guten Kopfhörer und
mit Hilfe des umfangreichen zweispra-
chigen Booklets, und siehe da, die
„zwei  Generationen“ ergänzen und

verbinden sich ganz natürlich zu einem
klingenden Familienfest.

(3) „Der weltweit anerkannte Diri-
gent und Chorklangspezialist Hans-
Christoph Rademann erhält den Preis
der Europäischen Kirchenmusik 2016“
(Zitat aus dem Ev. Gemeindeblatt für
Württemberg 4/2016). Damit ist auch
die dritte CD in unserer Reihe auf ein
würdiges Podest gehoben worden. 20
mehrstrophische Liedsätze, entstanden
(und eingerahmt) zwischen Johannes
Brahms und Max Reger, sind vom ta-
dellos singenden Dresdner Kammer-
chor (Einstudierung: Michael Käppler)
und seinem Leiter zu einem weihnacht-
lichen Melodienstrauss gebunden
worden, in dem sich manch schöne
Blüte finden lässt. Dass in einem sol-
chen Verbund nicht alle Nachbar-
schaften bruchlos harmonieren, ver-
steht sich von selbst.  Jedes Lied will
eben für sich allein gehört werden.
Im ausführlichen wissenschaftlichen
Begleitheft – zweisprachig mit allen
Liedtexten, teilweise sogar mit sing-
fähigen englischen Nachdichtungen
– wird auf die Anbindung der mei-
sten der Liederkomponisten an Dres-
den und Sachsen hingewiesen (lei-
der ist von Karl May kein Weih-
nachtslied überliefert);  für die hiesi-
gen Herausgeber wären sicher auch
im deutschen Südwesten noch viele
Schätze an vergessener „romanti-
scher Chormusik zur Weihnachts-
zeit“ zu entdecken.

Seelenlust“ BWV 170.1, „Lebensson-
ne, Licht der Sinnen“ BWV 180.5,
„Ach, es bleibt in meiner Liebe“ BWV
77.5 sowie „Wacht auf, wacht auf“
BWV 110.6. Allen Stücken ist gemein,
dass es echte Bearbeitungen sind, in-

dem aus Soloinstrument(en), Orchester
und vokaler Solostimme eine neue
Musik für die Besetzung Trompete und
Orgel geschaffen wurde, wo man die
Herkunft häufig nicht mehr genau
nachvollziehen kann und insofern et-

was wirklich Neues entstanden ist. Für
Kollegen, die immer wieder in dieser
Besetzung auftreten, und die auf der
Suche nach Neuem sind, eine absolu-
te Empfehlung!



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2016

35

An der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
ist zum Wintersemester 2016/17 ein 

Honorarlehrauftrag für das Fach Orgel – Literaturspiel
vorwiegend im Hauptfach

mit einem Unterrichtsdeputat von bis zu 8 Semesterwochenstunden

zu besetzen. 

Interessenten sollten ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium und pädagogische Eignung vorweisen können.
Die Vergütung des Honorarlehrauftrags richtet sich nach den Festlegungen des Hochschulrats und beträgt € 40 je tatsächlich 
gehaltener Unterrichtsstunde. Über die Besetzung des Lehrauftrags entscheidet die Rektorin.

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissenschaftlich/künstlerischen Bereich zu erhöhen und ist deshalb 
besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. 

Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach dem Schwerbehindertengesetz werden bei entsprechender Eignung bevorzugt ein-
gestellt (bitte Nachweis der Behinderung beilegen).

November 2016 sein.

30.09.2016 mitteilen an:

Rektorin
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Urbanstraße 25, 70182 Stuttgart, Tel.: 0711/212-4631, Fax: 0711/212-4639

Da die eingesandten Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden, wird gebeten nur Kopien vorzulegen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Ludwigsburg–Oßweil
sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Organisten / eine Organistin
mit C-Prüfung

oder vergleichbarer Qualifikation für regelmäßige Orgeldiens-
te. Der Umfang der dienstlichen Inanspruchnahme beträgt
11,9%.

Zu den Aufgaben gehören die Orgeldienste in den Gottes-
diensten an Sonn- und Feiertagen, bei Trauungen, Schul- und
Taufgottesdiensten. Keine Beerdigungen.

In der evangelischen Januariuskirche steht eine Walckerorgel
aus dem Jahre 1961 mit 2 Manualen und Pedal und insge-
samt 18 Registern. Die Orgel wurde 2008 von der Firma Lieb
generalüberholt.

Die Vergütung erfolgt nach KAO.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Pfarrer Günther Schwarz, Telefon: 07141/861619
E-Mail: pfarramt.ossweil-1@elkw.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Evangelisches Pfarramt I, August-Lämmle-Straße 23,
71640 Ludwigsburg – Oßweil | www.kirche-ossweil.de
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Evangelische Kirchengemeinde
Mundelsheim

sucht zum 1. September 2016 eine/n

Chorleiter/in
für den Kirchenchor.

Der Kirchenchor hat rund 30 aktive Sängerin-
nen und Sänger und gestaltet ca. 12 Gottesdien-
ste im Jahr musikalisch mit. Außerdem findet jähr-
lich ein besonderer Gottesdienst oder ein Kir-
chenkonzert statt.

Die gesungene Literatur orientiert sich an klassi-
schen, moderneren und neueren Liedern. Die
wöchentlichen Proben finden donnerstags statt.
Wir bieten Ihnen einen engagierten Chor.

Die Chorleiterstelle ist als C-Stelle mit 4,1 Wo-
chenstunden eingestuft. Die Vergütung erfolgt
nach KAO/TVöD. Optional kann der Dienstauf-
trag mit einzelnen Organistendiensten erweitert
werden, diese werden zusätzlich vergütet.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen
werden begrüßt.

Für Ihre Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung:

Chorvorstand Frau Regine Zimmermann
E-Mail rbzimmermann@yahoo.de
Telefon 07143-59525 oder
Pfarrer Hans-Jörg Dinkel
E-Mail Hans-Joerg.Dinkel@elkw.de
Telefon 07143-969083

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
senden Sie bitte an das Evangelische Pfarramt
Mundelsheim, Schulgasse 8, 74395 Mundels-
heim, E-Mail Pfarramt.Mundelsheim@elkw.de
Telefon 07143-969083
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Die Evang.
Gesamtkirchengemeinde
Stuttgart
sucht zum 1.4.2017 einen

Kirchenmusiker (m/w)
für eine G2-Stelle (50 %, Organistendienst, Chorar-
beit, Veranstaltungsarbeit). Es gilt die Kirchliche An-
stellungsordnung. Die Stelle wird zunächst wie bisher
der Lukas- und Lutherhausgemeinde sowie der Friedens-
gemeinde zugeordnet. Im Zuge der zu erwartenden
Neuordnungen der Teilgemeinden im Stuttgarter Os-
ten kann sich der zu betreuende Bereich ändern, doch
soll die lebendige Tradition der kirchenmusikalischen
Arbeit mit besonderem Augenmerk auf die Lukaskan-
torei fortgeführt werden.

Die Lukaskantorei (ca. 45 Mitglieder) hat bisher min-
destens einmal jährlich ein größeres oratorisches Werk
im Konzert aufgeführt, pflegt auch die A-cappella-
Musik und gestaltet Gottesdienste. In der Lukaskirche
steht eine Weigle-Mühleisen-Orgel (1951/1978/
2001, III/36) zur Verfügung, in der Friedenskirche eine
Rensch-Orgel (1967, III/4). Der Kinderchor (2 Grup-
pen) gehört nicht zum Dienstauftrag. Ein Posaunenchor
besteht unter eigener Leitung.

Der Organistendienst (zurzeit Lukaskirche, Lutherhaus,
Friedenskirche) gehört zum Dienstauftrag der haupt-
amtlichen Stelle sowie zu einer weiteren nebenamtli-
chen C-Stelle.

Eine ausführliche Beschreibung der Gemeinden und
Tätigkeiten wird von Herrn Pfarrer Gerd Häußler auf
Wunsch gerne zugesandt. Bewerben können sich Kir-
chenmusiker/innen, die Mitglied der evangelischen
Kirche sind und über die Anstellungsfähigkeit in der
Evang. Landeskirche in Württemberg verfügen.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Stifts- und Dekanatskantor KMD Kay Johannsen, Tel.
0711 / 607 96 56,
E-Mail: kay.johannsen@stiftsmusik-stuttgart.de
Pfarrer Gerd Häußler, Tel. 0711 / 260302,
E-Mail: Gerd.Haeussler@elkw.de

Bewerbungen werden bis zum 10.9.2016 an das Pfarr-
amt der Evang. Lukaskirche Stuttgart, Rotenbergstraße
53, 70190 Stuttgart, erbeten. Die Vorstellungen wer-
den voraussichtlich am Donnerstag, 27. Oktober 2016
stattfinden.

Die Evangelische
Martin-Luther-Kirchengemeinde

Tettnang

sucht zum 1. Januar 2017 eine(n)

Kirchenmusiker(in) als
Organist(in) und Chorleiter(in)

Die Kirchenmusik erfährt in der Gemeinde und
seitens des Pfarramtes eine hohe Wertschätzung
und ist wichtiger Bestandteil der Gemeindearbeit.

Wir suchen eine Persönlichkeit, die Motivation,
Ideenreichtum und eigene Impulse in die Gestal-
tung der Kirchenmusik einbringt, die freundlich und
begeisterungsfähig  ist.

Das Orgelspiel umfasst neben dem sonntäglichen
Gottesdienst (Schlosskirche Tettnang, zwei Mal
pro Monat mit Filiale Neukirch) die üblichen Dien-
ste an kirchlichen Feiertagen. Die Schlosskirche
verfügt über ein 2011 neu gebautes, gut gewar-
tetes Instrument (II/11) der Firma „Freiburger Or-
gelbau“.

Dem Kirchenchor gehören ca. 30 Sängerinnen
und Sänger an. Die Proben sind einmal wöchent-
lich, ausgenommen die Ferienzeiten. Zur Proben-
arbeit steht ein Flügel zur Verfügung.

Es handelt sich um eine C-Stelle. Es gilt die Kirch-
liche Anstellungsordnung (KAO/TVÖD). Vergütet
werden 9,8 Wochenstunden.

Rückfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an
das

Evang. Pfarramt Tettnang
Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner
Martin – Luther – Str. 7
88069 Tettnang
Tel: 07542/ 7455
pfarrbuero.tettnang@elkw.de
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Evangelische KirchenmusikEvangelische KirchenmusikEvangelische KirchenmusikEvangelische KirchenmusikEvangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. Vin Württemberg e. Vin Württemberg e. Vin Württemberg e. Vin Württemberg e. V.....
GerokstrGerokstrGerokstrGerokstrGerokstr. 19. 19. 19. 19. 19
70184 Stuttgart70184 Stuttgart70184 Stuttgart70184 Stuttgart70184 Stuttgart

Seminartag „Orgelpflege und Orgelwartung“:
Orgel mit etwa 20 Fehlfunktionen präpariert


