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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
„„„„„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,

Viel war in den letzten Jahren zu lesen über die
Sorge der klassischen Konzertveranstalter, in eini-
gen Jahren würde uns – auch uns in der Kirche –
das Publikum abhanden kommen. Die Generation
der Klassikhörer gehe kontinuierlich zurück und das
Verständnis für die klassische Musik gehe im Laufe
der Jahre verloren. Professionelle Orchester und
Opernhäuser stellen inzwischen eigens Konzertpä-
dagogen an, die spezielle Einführungsveranstaltun-
gen zu ihren Aufführungen anbieten. Das Wort
„Musikvermittlung“ ist inzwischen jedem Konzert-
veranstalter geläufig. Auch hier in den Württember-
gischen Blättern haben wir immer wieder darüber
berichtet und die Musikvermittlung auch auf Kirchen-
musiktagungen in Bad Urach zum Thema gemacht.
Die Angst, in einigen Jahren kein Publikum mehr zu
haben, ist groß.

Nun erschien am 9. August in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung ein Artikel („Es geht darum, wer
den Ton angibt“), der das genaue Gegenteil be-
hauptet: Bei sieben Prozent liege derzeit der Anteil
an der Gesamtbevölkerung, der regelmäßig Ver-
anstaltungen mit klassischer Musik besuche. „Noch
nie haben so viele Menschen klassische Musik ge-
hört wie heute, und noch nie war ihr Anteil an der
Gesamtbevölkerung so hoch wie jetzt.“, schrieb
Autor Jan Brachmann. Für diese Erkenntnis hat er
die Summentabellen des Deutschen Bühnenvereins
und die Statistiken des Deutschen Musikinformati-
onszentrums studiert. Die Orchester, so resümiert
er, seien die großen Gewinner der Branche;
allenfalls um die Musiktheater sollte man sich Sor-
gen machen. Musikalische Veranstaltungen in der
Kirche fanden in den zugrundeliegenden Statisti-
ken leider keine Berücksichtigung. Während die
Zahl der Opernbesucher zwischen 1991/92 und
2013 um fast 50% zurückgegangen sei, sei die Zahl
der Konzertbesucher von Orchesterkonzerten zwi-
schen 2005 und 2013 von 3,9 auf knapp 5,2 Mil-
lionen angestiegen. Interessant auch: Pro Jahr ge-
hen vier bis fünf Millionen Besucher in die Oper –

im Vergleich zu 13 Millionen Fans, die im gleichen
Zeitraum die Fußballstadien füllen.

Warum also kann der Eindruck entstehen, der klas-
sischen Musik komme das Publikum abhanden? Es
liege am zurückgehenden Einfluss des Klassik-Pu-
blikums, meint der Autor. Der Kulturbegriff habe sich
gewandelt. Hat man noch in den 1970er-Jahren
ausschließlich die Hochkultur gemeint, wenn man
von Kultur sprach, so sind heute mit diesem Begriff
die von allen Menschen geteilten Wert- und Bedeu-
tungszusammenhänge gemeint. Und damit ver-
schieben sich die Mehrheitsverhältnisse. „Kultur für
alle“ heißt nicht mehr: Jeder hat Zugang zu einer
definierten Kultur, sondern alle Kulturen wollen Zu-
gang zu öffentlichen Mitteln. Und so kommt es, dass
eine Minderheit der Hochkulturellen die Mehrheit
des Kulturetats für sich beansprucht. Angesichts des-
sen empfiehlt der Autor dem klassischen Konzert-
publikum, sich vom Staat wieder unabhängiger zu
machen.

Unlängst fragte mich eine Urlaubsbekanntschaft, der
meine Liebe zur klassischen Musik nicht verborgen
geblieben war, aus welcher Oper denn wohl Ravels
Bolero stamme. – Wir sollten trotz der oben genann-
ten erfreulichen Fakten nicht darin nachlassen, un-
sere Musik zu vermitteln. Dazu bietet dieses Heft
eine wunderbare Gelegenheit. Frei nach dem Mot-
to „Reger kann jeder“ bieten wir einen Artikel aus
Anlass des 400. Geburtstages von Johann Erasmus
Kindermann. Eine Beschäftigung mit seinem Œuvre
lohnt sich.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Johann Erasmus Kindermann
Zum  400. Geburtstag des süddeutschen  Organisten,

Kirchenmusikers und Komponisten
Andreas Rockstroh

Johann Erasmus Kindermann, „einer zu seiner Zeit
sehr berühmten Nürnbergischen Componisten und
Musicum“1 und als „Pegnitz-Schwan“, der „grösse-
res thun, als Orpheus hat gethan“.2 bezeichnet,
wurde 29 Jahre nach der Geburt des bekannten
Hallenser Organisten und Musiker Samuel Scheidt
(1587-1654) am 29. März 1616 – vor 400 Jahren
– in Nürnberg  geboren.3 Wie Kindermanns Vater,
Hans Kindermann, von Beruf Kammacher, stammte
auch seine Mutter Ursula geb. Gebel aus einer
Nürnberger Kammacher- Familie.

Über Kindermanns Kinder- und Jugendzeit sind kei-
ne Informationen überliefert. Vermutlich besuchte er
eines der Nürnberger Gymnasien und befasste sich
offenbar frühzeitig mit der Musik bekannter Kompo-
nisten seiner Zeit. Über die Schul- und Musikausbil-
dung, insbesondere zum Organisten und Komponi-
sten, gibt es keine Belege. Nur in einigen Briefen
berichtet uns Kindermann, er habe Musikunterricht
bei Johann Staden dem Älteren (1581-1634) erhal-
ten. Staden war Organist an St. Sebald und zählt
zu dieser Zeit zu den führenden Musikerpersönlich-
keiten Nürnbergs. Er vertritt die Fränkische Schule
und schließt somit an die Hans-Leo-Hassler-Genera-
tion unmittelbar an.

Im Jahr 1631, also als Fünfzehnjähriger, war Kin-
dermann in der Liste als Musiker der Frauenkirche
zu finden, siehe die Rechnungsbelege unter „Asti-
mus Kindermann“.4 In den Rechnungsbüchern der
Stadt Nürnberg wird Kindermann als Empfänger von
„Wartegeld“ vom 1. Mai 1633 bis zum Frühjahr
1635 geführt. Mit dem Betrag von 20 Gulden aus-
gerüstet, konnte er eine zweijährige Italienreise an-
treten.

In seinem 1635 und 1640 erfolglosen Bewerbungs-
schreiben an den Rat der Stadt Frankfurt für das Amt

des „Kleinorganisten“ an der Frankfurter Barfüßer-
kirche spricht er von einem Aufenthalt in Italien. Von
den genehmigten zwei Jahren verbringt er dort aber
nur ein Jahr zur musikalischen Weiterbildung. Von
September 1634 bis wahrscheinlich November oder
Dezember 1635 hielt sich Kindermann in Venedig
auf, der Stadt, in der Claudio Monteverdi wirkte und
die Heinrich Schütz zweimal bereiste. Kindermann
hielt sich vermutlich auch in Venedig und Rom auf,
um die wichtigsten und bedeutendsten Musiker wie
Francesco Cavalli, Giacomo Carissmi und Girola-
mo Frescobaldi kennenzulernen. Genaueres ist aus
dieser Zeit nicht nachweisbar.

Am 14. Januar 1636 wurde Kindermann vom Rat
als zweiter Organist an die Frauenkirche Nürnberg
berufen, eine Stelle, die er bis 1640 innehatte.

Kantor Andreas Rock-
stroh, geboren 1961,
studierte in Dresden
Kirchenmusik Diplom
B. Seit 1983 Kantor
und Organist in Jöh-
stadt im Erzgebirge.
Seit 1999 in gleicher
Funktion in Königswal-
de im Nachbarort tä-
tig. Teilnahme an Mei-
sterkursen für Cemba-
lo, Klavier und Orgel.
Konzertreisen führten
ihn durch Deutschland
und Tschechien. Herausgeber von Noteneditionen mit
Schwerpunkt „Chor- und Orgelmusik des 19. Jahrhun-
derts“. Veröffentlichung von zahlreichen Fachartikeln
in internationalen Musikzeitschriften.
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Kindermann bestätigt seine vielseitige musikalische
Ausbildung in einem Brief vom 20. Januar 1637 an
den Nürnberger Rat, und er bezeugt die regelmäßi-
ge Teilnahme an Konzerten. „Bey unser lieben Gra-
fen sowohl vocalieren im notfall für einen bassisten,
als figuraliter mit der viol hören und gebrauchen
lassen“.

Am 5. August 1640 bewarb sich Kindermann zu-
nächst um die Organistenstelle in Schwäbisch
Hall.  Aus den Ratsprotokollen im Städtischen Ar-
chiv Schwäbisch Hall ist erkenntlich, dass Kinder-
mann nur für kurze Zeit in dieser Reichsstadt als
Organist wirken sollte, denn trotz der Vertragsun-
terzeichnung in Schwäbisch Hall übertrug ihm der
Nürnberger Rat Anfang Oktober 1640 die dritte
Stelle in der Hierarchie der Nürnberger Organis-
tenstellen: Nach St. Sebald und St. Lorenz war
dies das Amt des Organisten an St. Egidien. Dort
war am 17.  Juni 1640 der Egidienorganist Cas-

par Neu(d)inger verstorben. Dieses Organisten-
amt an St. Egidien zu Nürnberg versah Kinder-
mann bis zu seinem Lebensende am 14. April
1655.

Am 16. September 1640 teilte Kindermann dem
Schwäbisch Haller Rat mit, dass er an Fieber erkrankt
sei und seinen Dienst nicht mehr ausführen könne.
Am 30. September 1640 ersuchte er noch einmal
den Rat, um aufgrund seiner Krankheit und seines
frühen Rücktritts als Organist in Schwäbisch Hall „et-
liche musikalische Stücklein... pro gratiarum actione
zue sceptieren“. Auf dem Titelblatt der 1640 her-
ausgegebenen „Friedens Clag“ nennt sich Kinder-
mann bereits als „Organist von Aegidien“. Nürn-
bergs bedeutendere Organistenstellen, die Pfarrkir-
chen zu St. Sebald und St. Lorenz, waren zu jener
Zeit von seinen Amtsbrüdern Valentin Dretzel und
Sigismund Theophil Staden, Sohn von Johann Sta-
den dem Älteren, besetzt.

Harmonia Organica: Titelseite und Notenbeispiel aus der Sammlung
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Die primären Musiker-Persönlichkeiten Nürnbergs
jener Zeit waren die Organisten. Das Amt des Ka-
pellmeisters hingegen war sekundär. Als Kapellmei-
ster wirkten in Nürnberg zu jener Zeit Johann An-
dreas Herbst (1636-1641) und Georg Walch (1641-
1656), einer der zahlreichen Kindermann-Schüler.

Die attraktivsten Nürnberger Stellen waren zu jener
Zeit also besetzt, und Kindermanns Aussichten auf
eine jener Positionen waren entsprechend begrenzt.
Die eingeschränkten Möglichkeiten der Musikaus-
übung an St. Egidien indes empfand er als unzurei-
chend für die Entfaltung seiner musikalischen Fähig-
keiten. So war er bis zu seinem Tode stets bemüht, in
den Dienst einer anderen Stadt zu kommen. 1637
und 1640 bewarb er sich erfolglos um die Stelle als
Kleinorganist an der Barfüßerkirche in Frankfurt a.
M., und kurz vor seinem Tode versuchte er, an die St.
Georgenkirche in Nördlingen zu kommen. Andere
Bewerbungen wie nach Augsburg blieben aufgrund
des Dreißigjährigen Krieges ebenfalls erfolglos.

Viele von Kindermanns Kompositionen sind Städten
und zahlreichen Persönlichkeiten der damaligen
Musikszene gewidmet. Immer trug der Komponist
die Hoffnung dabei in sich, durch die Popularität
seiner Werke eine bessere Stellung zu bekommen.
Kindermann übergab seine Werke an den Nürnber-
ger Rat sowie an weitere Städte wie Breslau oder
Ulm. Außer an Nürnberger Persönlichkeiten wie
Grafen und Kurfürsten richtete er Widmungen unter
anderem an den Markgrafen Albert von Braun-
schweig. Sogar bis nach Norddeutschland gelang-
ten seine Werke. Ein Angebot des Buchhändlers Ster-
ne in Lüneburg, „ein neues Musicalisches christliches
Werk meiner Composition in Ihrem Verlag zu neh-
men, und im Druck zu bringen.“5, zeugt davon.

Auch zu Dichtern in Nürnberg pflegte er Kontakt.
Aus der engen Beziehung zu dem Poeten Johann

Michael Dilherr gingen dessen Texte zu „Dess Erlö-
sers Christi, von Gottes milder Vatters-Hand“  und
„Evangelische Schlußreimen“ hervor, die Kinder-
mann vertonte.

Die Nürnberger Schule des 17. Jahrhunderts ist eine
in sich weit verzweigte Schüler-Lehrer Tradition von
insgesamt vier Generationen:
• Kindermann selbst war Schüler von Johann Sta-

den.
• Zu seinen Schülern wiederum zählten Heinrich

Schwemmer (1621-1696), Georg Caspar We-
cker (1632-1695), Johann Pachelbel (1653-
1706) sowie Nicolas Deinl, Jacob Balthasar
Schütz und Maximilian Zeidler.

• Die Schüler der drei letztgenannten bildeten die
vierte Generation der Nürnberger Schule: We-
cker war Lehrer von  Johann Krieger und  Jo-
hann Pachelbel.

• Außerdem zählt zu Kindermanns Schülerschaft
Georg Walch, Albert Martin Lunssdörffer (We-
ckers Nachfolger als Egidienorganist bis
1688, dann Organist an St. Lorenz bis zu sei-
nem Tode 1694), Wolfgang Manderscheid
(Organist und Kantor in Lauf bei Nürnberg),
Johann Agricola, Leonhard Kohl und Johann
Michael Stoy. Laut A. Nausch6 war auch der
in Norddeutschland tätige Augustin Pfleger ein
Schüler Kindermanns.

Mit seinen Instrumentalkompositionen steht Kinder-
mann ganz in der Nachfolge und Tradition von
Samuel Scheidt; in den Vokalwerken tritt er in die
Fußstapfen von Heinrich Schütz oder des Leipzi-
ger Thomaskantors Johann Hermann Schein. Kin-
dermann ist neben Conrad Paumann, Johann Sta-
den und dem späteren Sebaldusorganisten Jo-
hann Pachelbel Nürnbergs wichtigste Musiker-Per-
sönlichkeit gewesen mit einer Bedeutung weit über
die Stadt hinaus.
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Tripelfuge Nr. 16 mit den gleichzeitigem Eintritt der drei Choralmelodien gleich zu Beginn
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Harmonia Organica

In der Nürnberger Orgelschule ist Kindermann mit
dem im Jahr 1645 veröffentlichten Werk „Harmo-
nia Organica“ zu finden. (Eine zweite Auflage er-
schien noch im selben Jahr in Frankfurt a. M. und
Ulm bei Johann Görlinus.) Wie bei vielen anderen
Sammlungen deutscher Orgelmusik des 17. Jahrhun-
derts sind auch hier Titel und Überschriften lateinisch
gehalten. Die Wahl eines fremdsprachigen Titels
sollte die Bildung des Komponisten belegen und ihn
von Stadtpfeifern und Gelegenheitsmusikanten un-
terscheiden.

Kindermanns „Harmonia Organica“  nimmt eine her-
vorragende Stelle in der deutschen Orgelmusik des
17. Jahrhunderts ein. Sie nutzt die technischen wie
klanglichen Möglichkeiten der Orgel voll aus. Dabei
wird das Pedal obligat behandelt. Die Sammlung
ist ausgesprochen orgelmäßig und nicht zur gleich-
mäßigen Verwendung auf dem Cembalo bzw. Kla-
vier bestimmt. Der Inhalt besteht aus 25 Nummern:
• 14 Präambeln im Umfang von 13 bis 19 Takten

in den üblichen authentischen und plagalen Kir-
chentonarten,

• fünf Kirchenliedbearbeitungen,
• vier Fugen und
• zwei Magnificat-Bearbeitungen.

Stücke weltlichen Charakters, Volksliedvariationen
und Tänze, wie sie Samuel Scheidts Tabulatura nova
(Hamburg 1624) enthält, kommen nicht vor. Wie im
Annuale Giovanni Battista Fasolos, das ebenfalls
1645 in Venedig erschien, sind alle Sätze den Auf-
gaben eines damaligen Kirchenorganisten zugeord-
net. Die Auswahl der Kirchenlieder ist vom Zeitge-
schehen, der bitteren Not des Dreißigjährigen Krie-
ges, deutlich bestimmt. Alle fünf Kirchenliedbearbei-
tungen scheinen als Vorspiele für das Alternatim-

Musizieren bestimmt zu sein, weshalb Orgelsätze
mit vollständiger Liedmelodie erforderlich waren. Der
Beschränkung auf eine oder zwei Zeilen im Vorspiel
begegnen wir noch in J. S. Bachs Manualiter-Fughet-
ten.

Besonders hervorzuheben ist die Nr. 16 der Har-
monia Organica. Hier handelt es sich um eine zu
dieser Zeit einzigartige Tripelfuge, deren Themen
aus drei bekannten Choralmelodien der Passions-
und Osterzeit gebildet werden:
• Christ lag in Todesbanden
• Christus, der uns selig macht
• Jesus an dem Kreuze stund

Auch die Fuga Nr. 17 arbeitet mit zwei Themen, von
welchen sich das zweite Thema nur in Halbtonschrit-
ten nach unten bewegt. Hier wollte Kindermann ein
Exempel für eine Fuga cromatica con durezze lie-
fern. Der Schlussorgelpunkt ist von kolorierten Läu-
fen und Trillern durchsetzt, wie es in vielen Präam-
bula der Fall ist.

Die Nummern 22 und 25 sind Magnificat-Bearbei-
tungen,  wie sie auch Samuel Scheidt in der Tabula-
tura Nova,  Johann Caspar Kerll in der Modulatio
Organica (München 1686),  Girolamo Frescobaldi
in  Fiori musicali und Libro II, di Toccate (Rom 1637)
und später auch Johann Pachelbel in den Magnifi-
cat-Fugen für Orgel komponierten.

Bei der Nr. 22 mit dem Titel „Intonatio Magnifi-
cat 4. toni“ (Originalnotation siehe Abbildung
S. 5 unten) tritt zum Choral ein rhythmisch aus-
geprägtes Gegenthema auf, wobei das Pedal das
Hauptmotiv in der Verbreiterung bringt. Der
Schluss wird durch lebendige Achtelbewegung
eingeleitet. Die Stimmenzahl steigert sich von drei
auf fünf und es tritt eine Verlangsamung der Be-
wegung ein.
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Fuge Nr. 17 mit chromatischem Kontrasubjekt
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Während dieses Stück als Vorspiel dienen sollte, hat
Kindermann im zweiten Stück Nr. 25 seiner Magni-
ficat-Komposition die ungeraden Verse vertont, ganz
im Gegensatz zu S. Scheidts Tabulatura Nova, der
die geraden Verse des Magnificats komponierte.
Kindermanns Magnificat eröffnet mit einem fünfstim-
migen Präludium im modernen G-Dur. Nach elf Tak-
ten ist das Choralthema im Alt, dann im Tenor und
wieder im Bass in der Unterquinte nur angedeutet
zu hören, wo es dann im Sopran und im Bass ver-
breitert auftritt. Im zweiten Choralabschnitt tritt der
Sopran in Vierteln ein. Dieser Teil wird in freier klein-
motivischer Arbeit zu Ende gebracht.

Im „Secundus Versus Choral im Discant mitt 2 Cla-
virn à 3“  setzen  die beiden Unterstimmen zweistim-
mig in der Verkürzung imitierend ein. Danach wird
ein lebendiger Kontrapunkt ausgeführt, in dem die
Koloristenpraxis von Sweelinck nachwirkt.

Im Tertius Versus wird ähnlich wie bei Johann Pa-
chelbels Magnificat-Fugen auf die Verwendung des
Chorals verzichtet. Stattdessen wird ein neues The-
ma mit chromatischen Schritten und rhythmischer
Prägung zur Fuga con durezze benutzt, die dann in
toccatenhaften Zügen endet.

Magnificat 4. toni: Oben: Beginn mit rhythmisch ausgeprägtem Gegenthema. Unten: Schluss ab
dem Pedaleinsatz mit zum Ende hin verbreiterten Notenwerten.
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Forte

Piano

Magnificat Octavi Toni Nr. 25, Quartus Versus: Freie Echowirkungen
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Der Quartus Versus „Echo mitt 2 Clavirn“ ist völlig
frei konzipiert. Seit Sweelinck ist dieser spielerische
Effekt auf zwei Manualen zum Lieblingseffekt der
Organisten geworden. Kindermann lässt das Echo
sowohl als Kanon als auch als richtigen veneziani-
schen Doppelchor erklingen, wie es auch Samuel
Scheidt, Melchior Schildt und andere Orgelkompo-
nisten der Zeit bevorzugen.

Der Quintus Versus à 3 mit Choral im Bass erscheint
hier als Gegenstück zum zweiten Vers. Allerdings
beginnen dort die kontrapunktischen Stimmen mit
verkürztem Thema, wo dann der Bass mit breiten
Cantus firmus einsetzt. Der Sextus Versus „Gloria“
beginnt wie der erste Vers fünfstimmig. Das dann
folgende Nachspiel bildet den Gegenpol zum Vor-
spiel des ersten Verses und verbindet nur die Form
von Anfang und Ende des Zyklus’.7

Nach Max Seiffert ist die auf Kosten des Komponi-
sten gestochene Harmonia Organica neben Chris-
tian Michaels Tabulatura (Braunschweig 1645) die
letzte deutsche Orgeltabulatur, die gedruckt wurde.
Gleichzeitig gehört die Harmonia Organica zu den
ältesten deutschen Musikdrucken, die durch Kupfer-
stich vervielfältigt wurden.8 Bereits August Gottfried
Ritter9 und Max Seiffert10 haben auf die hohe Be-
deutung dieses Zyklus’ hingewiesen.

Literaturverzeichnis (Auswahl)
• Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG 7), hrsg. von

Friedrich Blume, Bärenreiter Kassel, Basel, 1989; Artikel von
Harold  E. Samuel, Sp. 907-917.

• Musik in Geschichte und Gegenwart, Personalteil (MGG 10),
hrsg. von Ludwig Finscher  Bärenreiter Kassel, Basel, 1999;
Artikel von Thomas Schlage, Sp. 112-115.

• Schlage, Thomas: Die Vokalmusik Johann Erasmus Kinder-
manns (1616-1655), Eine sozial- und kompositionsgeschicht-
liche Untersuchung, Neckargemünd: Männeles-Verl. 2000.

• Ders.: „Melopöeticus und Organist“. Johann Erasmus Kin-
dermann und die Bedingungen seines Komponierens und Mu-
sizierens, in: Forum Kirchenmusik Heft 2/2016.

• Rockstroh, Andreas: Zum 375. Geburtstag des süddeutschen
Organisten, Kirchenmusikers und Komponisten Johann Erasmus
Kindermann, in: Musik und Gottesdienst 4 (1991), S. 174-177.

• Ders.: Vorwort zur „Harmonica Organica“ Jöhstadt 2016.

Notenausgaben in Auswahl
• Ausgew. Werke des Nürnberger Org. Joh. E. Kindermann,

hrsg. von F. Schreiber, Teil 1, Leipzig 1913 (=DTB 13) ent-
hält Auswahl aus dem Vokalwerk.

• Joh. E. Kindermann, Ausgew. Werke, Teil 2, hrsg. von dems.,
eingeleitet von B. A. Wallner. Augsburg 1924 (=DTB 21-24)
enthält Auswahl aus dem Instrumentalwerk.

• Harmonia organica (1645), hrsg. von R. Walter, Altötting
1966 (=Süddt. Orgelmeister des Barock, Bd. 9)

• J. E. Kindermann, Tanzstücke für Klavier, hrsg. von R. Baum,
Bärenreiter Verlag, Kassel, Basel (Nr. 376) 1929, weitere
Auflagen 1934 und 1950.

• Stücke von J. E. Kindermann für drei Instrumente in Sopran-,
Alt- und Tenorlage, hrsg. von Wilhelm Rohm, Verl. Doblinger
Wien 1942. (D. 7927)

• J. E. Kindermann, Fünf Sonaten für Violine und B. c., hrsg.
von Konrad Ruhland, Cornetto.Verl. Stuttgart 1998 (C-MPR
39; ISMN M-50100-190-3).

• Canzoni Sonatae (von 1653) für zwei Violinen und B. c., in
zwei Heften, hrsg. von Rudolf Hopfer und Wolfgang Zerer,
Doblinger Verlag Wien 1991, DM 1125 und DM 1126.

• Drei Symphonien (von 1643) und eine Sonate für 2-3 Po-
saunen und B. c. ad libitum, in: Die Bläsergilde 2:2, hrsg.
von Uwe Wolf, Merseburger Verlag, Kassel, Berlin 1988,
EM 2322.

• Verzage nicht, o Häuflein klein für 2 Soprane, 2 Violinen
und Orgel (Klavier), in: „Kleine Bärenreiter-Augabe, Bären-
reiter-Verl. Kassel, Basel, 1930.

Hinweis: Die abgedruckten Notenbeispiele sind entnommen aus
der im Internet frei verfügbaren Notenausgabe der „Harmo-
nia Organica“. Downloadlink: http://imslp.org/wiki/
Harmonia_Organica_(Kindermann,_Johann_Erasmus)

Anmerkungen
1 Wolfgang Caspar Printz, Historische Beschreibung der Ede-

lenSing= und Kling=Kunst, Dresden 1690; S. 139
2 Johann Rist, Mitglied im „Hirte- und Blumenorden an der

Pegnitz“, preist den Komponisten mit den oben genannten
Worten in einem Klinggedicht zu den 1653 veröffentlichten
zweiten Teil der Canzoni Sonatae von J. E. Kindermann.

3 biographische Angaben siehe MGG 1; Sp. 907 ff. Artikel
von Harold E. Samuel,  MGG 2 Sp. 112 ff. Artikel von Tho-
mas Schlage und Ders. Die Vokalmusik J. E. Kindermanns S.
64 ff. mit Angabe von Quellen.

4 Siehe Artikel von Harold E. Samuel, MGG 2 Sp. 907.
5 Briefe von Kindermann an die Herren Sterne von Birken im

Kupferstichkabinett des Germanischen Museums in Nürnberg
6 A. Nausch, Augustin Pfleger. Leben und Werke, Kassel und

Basel 1954, BVK.
7 Eine ausführliche Analyse aller Stücke der Harmonia Organ-

cia findet sich in: Johann Erasmus Kindermann, AUSGEWÄHL-
TE WERKE TEIL II; hrsg. von Dr. Felix Schreiber und eingelei-
tet von B. A. Wallner in: Denkmäler der Tonkunst in Bayern,
XXI-XXIV, Verlag von Dr. Benno Filser & Co., Kunstverlag
Augsburg 1924; S. XVIII-XXII.

8 J. G. Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732;  S. 340
und M. Seiffert, Geschichte der Klaviermusik, Leipzig 1899,
S. 103.

9 A. G. Ritter, Zur Geschichte des Orgelspiels im 14. bis 18.
Jahrhundert, Leipzig 1884; I. Bd. S. 146ff, II. Bd. S. 118ff.
Nr. 76-78 Neudrucke.

10 Max Seiffert, a. a. O. S. 103.
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Vorab: Ich bin weiß Gott kein
Kind von Traurigkeit und war
bislang auch stets bereit, in
meinem Beruf Notwendiges
mit Ungewöhnlichem in eine
harmonische Verbindung zu
bringen. Aber wenn Gewöhn-
liches zu Banalität wird, zer-
reißt’s mir in letzter Zeit oft das
Herz:

Die Bitte um Vertretung kam
von einem sehr geschätzten
Kollegen und Freund, der ver-
hindert war, nämlich den Or-
geldienst bei einer Trauung mit
Taufe in der großartigen spät-
gotischen Hauptkirche unserer
Stadt zu verrichten. Für den
Freund tat ich’s gern und nach
vier Jahrzehnten hauptamtli-
chem Dienst in der Kirchenmu-
sik sollte es eigentlich keine
große Sache sein. Dachte
ich ...

Die Braut meldete sich ein hal-
bes Jahr zuvor per Mail. Sie teilte darin mit, man
habe eine Sängerin gewonnen und sie schicke gleich
mal die Links zu YouTube für folgende zwei Lieder
der Solistin, die ich begleiten möge. Das eine war
ein amerikanischer Song aus dem Genre „Pop &
Softrock“ (so die Auskunft bei Wikipedia). Im Inter-
net fand ich auch eine deutsche Übersetzung:
„Was, wenn ich Dir sage, dass es alles vorbe-
stimmt ist? Würdest Du mir glauben, würdest Du
zustimmen? Es ist fast wie das Gefühl, als hätten
wir uns schon mal getroffen. Also, sag’ mir, dass
Du nicht denkst, dass ich verrückt bin, wenn ich
Dir sage, dass Deine Liebe hier und jetzt ist“.

So überaus tiefsinnig geht es
zwei Strophen lang weiter und
endet schließlich: „... ein Mo-
ment wie dieser. Manche
Leute warten eine Lebenszeit
auf einen Moment wie die-
sen. Manche Leute suchen
für immer einen bestimmten
Kuss. Ich kann nicht glauben,
dass es mir passiert!“

Nein, ich konnte es auch nicht
glauben, dass es mir passieren
würde, und ich hatte auch
nicht auf diesen Moment ge-
wartet.

Preisgekrönt

Das andere war ein modernes
„Tauflied“. Einen Bezug zur
Taufe selbst hat es nicht. Der
einzige biblische Bezug ist die
Erwähnung eines Engels, der

„Dich auf seinen Flügeln tragen wird, wenn der Weg
zu Ende ist“. Ansonsten ist davon die Rede, dass
dem kleinen Wurm die Welt zu Füßen läge, dass er
keine Angst haben solle, dass er manchen Unsinn
machen, weinen und lachen und (hoffentlich) gute
Freunde finden würde, von denen allerdings auch
manche vielleicht wieder gehen könnten. „Doch mein
Schatz, du wirst schon sehen!“ Die Liedermacherin
gewann damit immerhin den 7. Preis bei einem Ba-
bykost-Liederwettbewerb, nach Titeln wie etwa
„Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ (1.Platz),
„Guten Abend, gut’ Nacht“ (3.Platz), „Kuckuck, rufts
aus dem Wald“ (5. Platz) und „Weißt du, wie viel

Fest im Griff von Facebook und YouTube
Über fremdbestimmte Musik bei Kasualien

Burkhart Goethe

KMD Burkhart Goethe
geboren 1948 in Detmold, erlernte das
Orgelbauhandwerk in Wilhelmshaven und
studierte B-Kirchenmusik in Esslingen. Er ist
seit 1982 als Orgelsachverständiger der
Landeskirche tätig (von 1987-2013 haupt-
amtlich) und betreut derzeit 14 Dekanate
in Nordwürttemberg.
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Sternlein stehen“ (4. und 6. Platz). Live-Aufnahmen
bei YouTube, meist von emsigen Müttern zusammen
mit ihren Kindern produziert, frei nach dem Motto
„Guck mal, wer da singt!“

Ein Notenexemplar samt einmaligem Aufführungs-
recht sollte laut Website der Liedermacherin 50 Euro
kosten. Darauf wies ich die Braut hin mit dem Ver-
merk, dass Sängerin und Orgelbegleiter zwei Exem-
plare brauchen (also für insgesamt 100 Euro), weil
ich grundsätzlich nichts Fremdes kopiere. Bei dem
amerikanischen Song waren die Urheberrechte noch
komplizierter, legale Noten gab es nicht, und mit
dem US-Musikkonzern, der die Rechte hat, war ver-
mutlich nicht zu spaßen.

Außerdem, so schrieb ich, würde wohl kaum jemand
von einem Pop- oder Softrock-Musiker erwarten, dass
er sich am Abend der Hochzeitsfeier mit Orgelwer-
ken von Bach oder Mendelssohn produziert. Kurzum:
Es sei einfach nicht mein „Genre“, und im Übrigen
seien die gewünschten Lieder inhaltlich auch
keinesfalls die Musik, die ich für einen (immer noch
öffentlichen) Gottesdienst verantworten könne.

In der Präambel zur Ordnung des kirchenmusikali-
schen Dienstes in der Württembergischen Landes-
kirche heißt es: „Die Kirchenmusik empfängt ihren
Auftrag aus dem Wort Gottes und hat teil an der
Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus.
Sie vereinigt die Gemeinde zur Anbetung und zum
Lobe Gottes, zu Klage und Trost.“ Vom ersten Kuss
und „einem Moment wie diesem“ ist darin nicht die
Rede. Zu Klage und Trost gäbe es dagegen man-
chen Anlass ...

Die Braut akzeptierte meine Argumente. Die Sän-
gerin würde ihren eigenen Keyboarder mitbringen.
Nun aber seien noch die „Lieder“ der Orgel zu klä-
ren. Zum Verständnis für Nichteingeweihte: Sämtli-
che von der Orgel allein bei Trauungen zu spielen-
den Stücke, also das festliche Orgelspiel zum Ein-
und zum Auszug, heißen in der Terminologie heuti-
ger Hochzeitsforen „Lieder“. (Bei der Abfassung von
Konzertprogrammen könnte man es so etwas einfa-
cher und kürzer machen: „Bach: Lied Es-Dur BWV
552“ oder „Widor: Lied op. 42 Nr. 5“).

Dass es dagegen Lieder einer „Gemeinde“ bei Trau-
ungen gibt, ist manchem Paar überhaupt nicht be-
kannt und erst im Gespräch mit Pfarrerin und Pfarrer
wird das bewusst. An der Auswahl kann ich dann
meist ablesen, ob es noch lebende Vorfahren – etwa
Großeltern – gibt, die dazu gehören. Für die wird
dann EG 317 („Lobe den Herren“) oder EG 331
(„Großer Gott“) herausgesucht, und, falls Urgroßel-
tern der Trauung beiwohnen sollten, vielleicht noch
EG 376 „So nimm denn meine Hände“).  Anson-
sten ein umgemodeltes „Danke“ und „Gras und
Ufer“.

Neue Besetzungsart:
Sängerin begleitet Orgel

Als „Lieder der Orgel“ wünschte die Braut (nach
Rücksprache mit dem Bräutigam) also zum Einzug
das „Ave Maria“ von Bach/Gounod  und zum Aus-
zug den Hochzeitsmarsch von „Mendelssohn/
Bartholdy“. Da es von beiden „Liedern“ unzählige
Versionen gäbe, seien auch dieser Mail zwei You-
Tube-Links beigefügt, welche „ihnen am besten ge-
fallen hätten“. Ob beide bei der schwierigen Aus-
wahl von „Ave Maria“ den Rosenkranz gebetet
haben?

Und schließlich war da noch eine interessante Fra-
gestellung: „Wäre es zudem noch möglich, dass un-
sere Sängerin Sie zu ,Ave Maria’ begleiten kann?“
Das wäre sogar gut, mailte ich zurück, denn schließ-
lich sei Gounods Meditation über Bachs Präludium
als Stück für Gesang und unterlegte Begleitung ge-
schrieben. Die Sängerin möge vorher mit mir Kon-
takt aufnehmen und mir ihre Stimmlage und die ge-
wünschte Tonart mitteilen.

Drei Tage vor der Trauung rief dann die Sängerin
an. Eigentlich habe sie ja nur das „Ave Maria“ von
Schubert „drauf“, aber wenn die Braut „das ande-
re“ wolle, müsse man wohl ihren Wunsch respektie-
ren. Im Übrigen sei sie stimmlich gerade nicht so gut
drauf, weil sie zwei Wochen lang auf einem Volks-
fest gesungen habe. Dessen eingedenk, schlug ich
eine tiefe C-Dur-Fassung vor, dann würde auch der
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alte Bach in seiner Originaltonart zu Ehren kommen
und der höchste Ton sei gerade mal das e’’.  Die
Sängerin war einverstanden, sie wolle das noch
einmal mit ihrem Keyboarder durchgehen, aber die
Begleitung solle unbedingt mit der großen Orgel
sein. Sie würde das Stück übrigens auf englisch sin-
gen und außerdem sei sie keine ausgebildete Sän-
gerin, sondern „käme aus dem Bereich Pop/Volks-
musik“.

Nun gut, der Geist weht seine Gaben mal hierhin,
mal dorthin. Vorsichtshalber schickte ich ihr noch eine
Notendatei in C-Dur mit unterlegtem englischen Text
und einen mp3-Auszug davon, zum Üben. Weil sie
es doch noch nicht „drauf hatte“!

Der Hochzeits- und Tauftag war da. Kurz zuvor
die Verständigungsprobe. Auf der Orgelempore
waren Keyboard, Gesangsanlage, Verstärker und
fünf Lautsprecher aufgebaut.  Der erste Durchlauf
zeigte eine höchst eigenwillige Auslegung der
Solistin hinsichtlich Tonhöhen, Auftakten und Ein-
sätzen. Beim zweiten war man zumindest am
Schlusstakt ganz gut zusammen. Ich solle nicht bei
ihren Einsätzen auf sie warten, riet die Solistin,
sondern einfach die Begleitung durchspielen und
auch durchaus lauter registrieren, sie komme im
Notfall schon irgendwie wieder rein. Solche Not-
fälle gab’s denn auch bei der Trauung zuhauf,
dazu erneute Probleme mit dem e’’.

Wie unterschiedlich klangen dagegen die beiden
„Repertoirestücke“ mit Keyboard und „Gesangsan-
lage“: Glockenrein die Höhen, als wenn’s jemand
ganz anderes sänge! Die Technik ist halt schon sehr
fortschrittlich ...

Plugged im Nonnenhabit

Eigentlich besteht für die drei Kirchen unserer Innen-
stadt bei Trauungen die Regel, dass nur „unplugged“
gesungen werden sollte. Bloß: Es hält sich kaum je-
mand daran, besonders bei Trauungen auswärtiger
Brautpaare mit auswärtigen Pfarrern. Denen schei-
nen solche Regeln meist nicht bekannt oder sind ih-

nen wurscht, es ist ja nicht ihre Gemeinde. Irrtum,
liebe Pfarrerinnen und Pfarrer: Für die Würde eines
Gottesdienstes, den ihr haltet, seid ihr durchaus ver-
antwortlich, ob er nun im Kölner Dom, in Grönland
oder auf den Fidschi-Inseln stattfindet. Vor ein paar
Jahren erlebte ich mal bei einer solchen Trauung
vor einer riesigen, im Raum aufgestellten Lautspre-
cherwand den Auftritt dreier Grazien, die im Non-
nenhabit kostümiert waren und – mehr schlecht als
recht – ein Remake des (an sich durchaus sehens-
werten) Filmes „Sister Act“ darboten. Gewisserma-
ßen die Persiflage einer Persiflage, und donnernden
Applaus dafür bekamen. Manchmal wünsche ich
mir in unserer Landeskirche einen ähnlichen, leicht
abgewandelten Satz wie in der Präambel des
Grundgesetzes: „Die Würde des Gottesdienstes ist
unantastbar“ ...

Kasualtourismus

Die meisten dieser Trauungen gehören zur Katego-
rie „Hochzeitstourismus“, der im Internet von unse-
rer Stadtverwaltung mit einer „Hochzeitsbroschüre“
aufwändig beworben wird. Da wird die Freitreppe
vor St. Michael zur „großartigen Kulisse für festli-
che Hochzeiten“ angepriesen. Das Innere berge
„zahlreiche Kunstwerke, die den würdevollen Rah-
men unterstreichen“. Bei Hochzeitspaaren sei ferner
die „anheimelnd-gemütliche Atmosphäre der Ur-
banskirche mit alter Orgel und Zimbelstern ein be-
liebter Ort für das Ja-Wort“. Und auch unsere Ka-
tharinenkirche wird als „passende Umgebung für
stimmungsvolle Trauungen“ angepriesen. Überdies
eigne sich ihr romantischer Vorplatz „bestens zum
Sektempfang der Gäste“. Einschlägige Internetforen
besprechen die Kirchen wie Restaurantführer: „aus-
gezeichnete Location“ oder „einzigartiges Ambien-
te“ und vergeben sogar Noten wie „problemlos“
oder „örtlicher Pfarrer nur wenig kooperationsbe-
reit“ (was ihn ehrt!). Ich vermute, dass ich unter „Or-
ganist schwierig“ laufe ...

Bei schönem Wetter ist der Eingang in die Kirchen
dann nicht selten dicht mit Partytischen umstellt, em-
sige Hände packen Sektflaschen, Gläser und Häpp-
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chen aus. Nach der Trauung kumuliert die Hoch-
zeitsgesellschaft um das Gebäude, Kinder toben in
der leeren Kirche herum, und die einzige Toilette
erlebt ihre großen Stunden. Bei kaltem Wetter ist
Glühwein angesagt, seine Wolken wabern um das
Gotteshaus. Strom für die Wärmebehälter holt man
sich von drinnen, mit dem Erfolg, dass es sämtliche
Sicherungen, auch die für Glocken und Orgel, „raus-
haut“.

Schließt sich eine zweite Trauung an, dann schafft
es manchmal die nächste Hochzeitsgesellschaft
kaum, in die Kirche zu kommen und muss sich müh-
sam den Weg durch Menschen erkämpfen, die wie
Mauern den Eingang umlagern, frei nach dem
Motto: „M’r waret z’erscht do!“. Das ist dann noch
während der folgenden Trauung drinnen hörbar ...

Aber man hat ja bezahlt und ist nicht etwa Gast,
nein, man hat die Kirche „gebucht“, wie mal ein
Brautpaar zu mir sagte. Wie das Restaurant, die Old-
timer-Hochzeitskarosse, den Alleinunterhalter und die
135 Essen. Und den Organisten. Und deshalb soll
der Wirt nicht nur das auf den Tisch bringen, was
man beim Probeessen aussuchte, sondern – ver-
dammt noch mal – der Organist auch gefälligst das
spielen, was man nach langem Abwägen und An-
hören in YouTube ausgewählt hat. Zum Beispiel die-
ses dolle Stück von Widor. Auch wenn die Orgel
von 1778 ist und außer 7 Registern nur einen Pedal-
umfang von 18 Tönen hat. Schließlich bezahlt man
doch alles.

Manchmal tun mir die Brautpaare schon richtig leid:
Nicht selten erlebte ich welche unmittelbar vor ihrer
Trauung im Vorraum unserer Kirche mit eiskalten,
schweißnassen Händen, zitternd wie Espenlaub: Es
ist keinesfalls die Angst vor dem „großen Augen-
blick“ an sich! Nein – es ist die Sorge, dass viel-
leicht auch das klitzekleinste Detail nicht so klappen
könnte, wie man es seit einem (!) Jahr nun vorberei-
tet hat. Sie stehen unter Hochspannung eines kom-
merziell vorgegebenen Leistungsdruckes: Es muss
eben genau so perfekt sein, wie es die einschlägi-
gen Vorgaben im Internetauftritt des „Event-Mana-
gers“ beschrieben, und wehe, wenn nicht! Dann wä-
ren ja die (heute oft horrenden) Kosten des Ganzen
umsonst gewesen.

Geht’s noch?  Am liebsten würde ich solchen Braut-
paaren dann raten: Lasst es sein! Lasst alles stehen
und liegen, fliegt jetzt und sofort ans Ende der Welt
und lasst es Euch dort gut gehen, ein paar Wochen.
Auch für manche Hochzeitsgäste scheint der Teil
„Kirche“ ein Kraftakt zu sein, und weil der Blutdruck
vom langen Polterabend am Vortag arg im Keller
ist, müssen sie sich offenbar im Kirchenraum noch
entsprechend „restaurieren“. Anders ist das Mitbrin-
gen von „Coffee To Go“ in die Stadtkirche – so be-
richtet ein Kollege jüngst – kaum erklärbar. Die fi-
nanzgebeutelten Kirchengemeinden könnten dem-
nächst vermutlich auch mit der Aufstellung von Pop-
corn-Automaten ein Riesengeschäft machen.

Gottesdienstbesucher als Zaungäste

Zu Kasualien zählen auch Taufen und Trauerfeiern.
Als vor vielen Jahren die Taufen aus dem vorheri-
gen Dasein angehängter „Winkelmessen“ in unse-
re Gottesdienste wanderten, habe ich das sehr be-
grüßt. Täufling und Taufgesellschaft würden so in
den Gemeindegottesdienst integriert – dachte ich!
Inzwischen musste ich feststellen, dass es häufig um-
gekehrt läuft: Die Taufgesellschaft bestimmt den
Sonntagvormittag. Sie poltert lärmend in den Raum,
den sie für sich gepachtet zu haben scheint. Und
(dies unterstelle ich in manchen, nicht in allen Fäl-
len) zum ersten Mal von innen sieht. Die Lieder sind
großenteils nach der Taufe ausgerichtet, Wünsche
werden hier gern berücksichtigt, denn „die norma-
len Sonntagslieder sind den meisten der Taufgesell-
schaft nicht so bekannt“ – so bekomme ich zu hö-
ren. Also bestimmen EG 334 („Danke“), EG 643
(„Herr, deine Liebe“) und EG 637 („Ins Wasser fällt
ein Stein“) das Geschehen. Immerhin. Die Taufe hat
ja auch mit Wasser zu tun. Der Gesang selbst ist
eher schwach, er würde vermutlich zum Erliegen
kommen, wären nicht ein paar treue Kirchgänger
anwesend.

Während der zweiten Predigt (eine erste wurde ja
bereits für die Taufgesellschaft gehalten!) wird der
ältere Bruder des Täuflings munter. Klein-Jonas
stampft lautstark im Chorraum herum, zupft am Pa-
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rament, macht sich am (eingeschalteten) Altarmikro-
fon zu schaffen und droht, die Osterkerze umzurei-
ßen. Er ist munter und überaktiv, und von der Pre-
digt versteht man kaum ein Wort. Die Eltern sind da-
gegen äußerst inaktiv. Milde lächelnd schauen sie
dem Treiben ihres Sprösslings zu und sind vermut-
lich stolz, wie schön Klein-Jonas diesen Gottesdienst
mal „aufmischt“, was ihn zu weiteren Aktivitäten an-
spornt. „Ich darf das, solange die Eltern nicht ein-
schreiten“, denkt er – und selten schreiten sie ein.
Dass Kinder während eines langen Gottesdienstes
unruhig werden, ist ganz natürlich. Man muss sie
jedoch nicht sich selbst überlassen, sondern kann
sie mit Bilderbüchern und Spielzeug in Schach hal-
ten, wobei es nicht gerade ein funkferngesteuertes
Modellauto sein muss. Unsere Kinder haben übri-
gens, als sie klein waren, während der meisten Pre-
digten tief und gut geschlafen ...

Während des Vaterunsers klicken dann wieder die
Kameraverschlüsse. Eifrige Fotografen wollen für die
Ewigkeit festhalten, wie Gottesdienstbesucher beten,
und knipsen sie „en face“. Die Kraft – Klick! – Und
die Herrlichkeit – Klick! – In Ewigkeit – Klick! – Amen!
Von den dreißig weißen, heliumgefüllten Luftballons,
die am Tag zuvor in mühevoller Handarbeit samt
üppigen Blumengestecken an den Gangseiten aller
Kirchenbänke mit Tesafilm befestigt worden waren,
haben sich inzwischen etliche gelöst und kleben hoch
oben unter der Kirchendecke – noch Tage nach der
Taufe! Ein Luftgewehr wäre hier hilfreich, aber in der
Kirche sind nur die Waffen Gottes zugelassen. Auch
manchmal schade!

Die Gemeindemitglieder gehen heim. Sie haben
nicht viel von der Predigt verstanden und manche
haben den Eindruck gewonnen, nur geduldeter Gast
in der eignen Kirche gewesen zu sein. Aber das zu
sagen, trauen sie sich meist nicht. („S’ war doch so
a herziges Bobbele“!)

„Pompes funèbres“

Die Trauergottesdienste schließlich, die bei uns zu-
nehmend auch wieder in Kirchenräumen gefeiert

werden (wogegen angesichts manch bedrückender
Friedhofshalle durchaus nichts einzuwenden ist)
werden neuerdings als „pompes funèbres“ im Stile
„à l’américaine“ gehalten: Vor dem Altar ist ein rie-
siger Nebenaltar arrangiert, bestehend aus Sarg,
Dutzenden von Leuchtern, Lorbeerbäumen und ei-
ner Staffelei mit einem überlebensgroßen Farbfoto
des Verstorbenen, das ihn – dank moderner Bildbe-
arbeitung – nicht selten so schön zeigt, wie Zeit sei-
nes Lebens nie der Fall! Davor aufgestellt finden sich
87 Teelichter in Herzform (so alt wurde der Verbli-
chene), die am Schluss von der Trauergemeinde ent-
zündet werden, ferner ein porzellanener Schwan auf
einer Säule, zwischen dessen Flügeln ein halbes
Pfund Rosenblätter darauf wartet, über den Sarg
gestreut zu werden. Das Ganze ist üppigst drapiert
mit wunderbar brennbarem, weißen oder purpur-
nen Tüll. Ein Bestatter hat mal damit angefangen,
jetzt sagen mir die anderen: „Wir müssen das ma-
chen, die anderen machen es auch, und die Leute
möchten es so!“ (Hebt ja auch den Umsatz!)

Dass bei Beerdigungen selbst in die offene Grube
hinein gefilmt oder fotografiert wird, habe ich auch
schon erlebt. Was machen die Menschen mit sol-
chen Fotos? „Nun kann Opa endlich nicht mehr
meckern!“ – oder vielleicht doch ein „memento
mori“?

Vor einiger Zeit las ich in der Zeitung, dass sich in
der EKD kluge Menschen um den demoskopischen
Zustand in der Kirche Gedanken machen und
durch die Lande ziehen, um den einzelnen Lan-
deskirchen zu mehr Akzeptanz zu verhelfen. Nach
vier Jahrzehnten Dienst kann ich sagen, dass man
immer und immer wieder in unserer Kirche Bemü-
hungen in alle mögliche Richtungen unternommen
hat: Frühaufsteher- und Langschläfergottesdiens-
te, Pop-, Rock-, Beat- und sonstige Messen, Got-
tesdienste mit Tieren, Blumen und Kuschelwesen,
für Liebende und Nicht-Mehr-Liebende, Feld-,
Wald- und Wiesengottesdienste; „Wir fassen uns
alle an“ oder „Wir knüpfen ein Netz“, ja selbst
ein kurioses Konfirmandenabendmahl mit Cola
und Fritten war in den 70ern mal dabei. In mei-
ner Sammlung zeitgemäßer Heilsbringer fehlen
eigentlich nur noch der Handstand auf dem Altar
und ein weißes Kaninchen aus dem Taufstein. „Wir
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spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste, und
kommen weiter von dem Ziel“, heißt es bei Mat-
thias Claudius.

„Die Ansprüche sind gestiegen, man will eine gute
Performance und erwartet von der Kirche eine gute
Dienstleistung“, heißt es dagegen an anderer Stelle
im genannten Bericht über die EKD-Bemühungen.
Ach so! Hatte ich ganz vergessen, dieses Ziel. Wenn
ich von den erneuten Bemühungen lese, kommt mir
eine Zeile des oben genannten Songs in den Sinn:
„Es ist fast wie das Gefühl, als hätten wir uns schon
mal getroffen.“

Zumindest haben die Qualität einer sorgfältig vor-
bereiteten Predigt, ebenso sorgfältig vorbereitete Kir-
chenmusik und ein partnerschaftliches, zielgerichte-
tes Miteinander aller am Gottesdienst Beteiligten in
der Vergangenheit einer „guten Dienstleistung“ nicht
entgegengewirkt, soviel kann ich aus meiner Erfah-
rung sagen.

Über das Abholen und die Kamele

In der Presse war auch zu lesen, dass „Kirche“
die Menschen vor allem bei Kasualien „abholen“
müsse. Wo bitte abholen? Bei der Musik, die den
ganzen Tag in Radio und Supermarkt vor sich hin-
dudelt, bei Pop-Schmachtfetzen, weißen Luftbal-
lons oder 87 Teelichtern, bei „Events“, „Perfor-
mances“ oder einfach in dem stilvollen Ambiente
einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre?
Dann brauchen wir eigentlich auch keine Kirchen-
räume mehr. Und wenn selbsternannte „Trauungs-
sängerinnen“, die ohne Notenkenntnisse eine
Karaoke-Anlage zu bedienen wissen oder jeder,
der die automatischen Akkorde eines Keyboardes
halbwegs trifft, Kasualien und Gottesdienste ge-
stalten dürfen, braucht es auch keine Kirchenmu-
siker mehr. Böse Zungen behaupten sogar, es
gäbe in der „Neuen Welt“ sogar schon spezielle
Hochzeits-Dienstleister, bezahlte Mimen, die (re-
degewandt) im Ornat eines Pfarrers aufträten,
ohne dass es jemanden groß stören würde. Haupt-
sache die „Performance“ stimmt.

Eine Kollegin, Bezirkskantorin mit Konzertreifeprü-
fung Orgel, berichtete mir, sie habe ein einziges Mal
diesen Versuch gemacht, die Leute „abzuholen“. Eine
geschlagene Stunde lang hätte sie einem Brautpaar
Vorschläge für „Lieder der Orgel“ angespielt, von
Bach bis Romantik, von Jazz bis Gospel, und jedes
Mal wären die Daumen heruntergegangen. Nur bei
einem Stück hätte die Braut zaghaft geäußert „Das
kann ich mir vorstellen“ und wäre vom holden Gat-
ten sofort abgebügelt worden „Das geht schon gar-
nicht“! Was am Ende herauskam, weiß ich nicht. Die
Kollegin hat das jedenfalls nie wieder gemacht.

Aber es gibt ja die tollen Empfehlungen unter dem
Suchwort „Heiraten“ im Internet, es gibt Foren und
das fantastische YouTube, in dem man – von der
Wiege bis zur Bahre – all das schon jetzt 1:1 anhö-
ren kann, was man sich wünscht. Fehlt eigentlich nur
noch die Bestellung des Orgeldienstes bei Amazon
(„Zuschlag 11,23 € für Verwendung des Zimbel-
sterns“). Ich warte jetzt noch darauf, wann mir der
erste Pfarrer oder die erste Pfarrerin berichten, dass
von ihnen die Predigt exakt so abverlangt wurde,
wie sie der Erzbischof von Canterbury bei Charles
und Diana hielt – und das möglichst auf englisch!
Videos von burlesken Einlagen eines enthemmten iri-
schen Geistlichen bei einer Hochzeit gibt es übri-
gens schon. Stichworte: „Hochzeit – Pfarrer singt“
bei Google.

Wenn man mich darum bäte, Leute aus der Wüste
Gobi abzuholen, dann würde ich das nicht selbst
tun, sondern empfehlen, dort ein Kamel zu mieten
oder die Luftrettung anzufordern. Die kulturelle und
spirituelle Wüste ist inzwischen überall,  auch in un-
seren Breiten, und es gibt auch hier eine ausreichen-
de Zahl von Kamelen und Überfliegern. Ich weiß,
dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen ähnli-
che Situationen erdulden und sich resigniert damit
abgefunden haben.

Ich für meinen Teil werde mich jedoch künftig Kasu-
alien dieser Art gänzlich verweigern. Bevor ich mir
in sinnentleerten, kommerziell gesteuerten Ritualen
Orgelmusik und Gesangseinlagen eines solchen
„Events“ durch Brautpaar und YouTube vorschrei-
ben lasse, wird eher ein Kamel durchs Nadelöhr
gehen, Dienstleistung hin oder her.
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Persönliches

„Unser keiner lebet ihm selber“
Zum Tode von Dr. Paul Horn

Michael Benedict Bender

Einer der ganz Großen der Württem-
bergischen Kirchenmusik der Nach-
kriegszeit ist tot. Am 28. Juli verstarb
Dr. Paul Horn im Alter von 93 Jahren.

Kindheit und Jugend
Aufgewachsen in einem Pfarrhaus

in Beimbach bei Crailsheim, legte Paul
Horn 1941 in Stuttgart das letzte voll-
gültige Abitur vor dem Krieg ab.
Nebenher war er bereits kirchenmusi-
kalisch aktiv. Noch als Schüler legte
er bei Stiftsorganist Prof. Arnold Stre-
bel die C-Prüfung ab. Den Berufs-
wunsch Kirchenmusiker hatte er früh,
doch der Krieg machte ihm einen
Strich durch die Rechnung; er musste
zum Reichsarbeitsdienst und bekam in
der Bretagne seine Wehrausbildung,
von wo er 1944 verwundet nach Dres-
den kam. Ein Splitter im Arm ließ es
fraglich erscheinen, ob der Berufs-
wunsch Kirchenmusiker überhaupt
noch weiter verfolgt werden könnte.
Doch die Ärzte bekamen das in den
Griff, und wie die Vorsehung es woll-
te, wurde er in Dresden zwei Tage vor
dem verheerenden Luftangriff entlas-
sen. Anschließend geriet er in russische
Kriegsgefangenschaft, in der er 1½
Jahre verschollen war und aus der er
erst 1946, einen Tag vor seinem 24.
Geburtstag, nach Hause kam.

Nachkriegszeit
Nun war der Weg frei fürs Kirchen-

musikstudium an der Evangelischen
Kirchenmusikschule in Esslingen, (Or-
gel und Chorleitung bei Hans-Arnold
Metzger, Orchesterdirigieren bei Gus-
tav Koslik). Schon während des Studi-
ums übernahm er Orgeldienste in Stutt-

gart-Degerloch in Vertretung von Emil
Kübler, dessen Nachfolger als Orga-
nist und Chorleiter er 1950 wurde. In
dieser Zeit studierte er berufsbegleitend
Musikwissenschaft, Theologie und
Geschichte an der Universität Tübin-
gen, wo er 1954 promoviert wurde mit
dem Thema „Studien zum Zeitmaß in
der Musik J. S. Bachs : Versuche über
seine Kirchenliedbearbeitungen“.

Ravensburg
Von 1954 bis zu seiner Pensionie-

rung 1985 war er dann Bezirkskantor
an der Evangelischen Stadtkirche Ra-
vensburg. Er kam in die oberländische
Diaspora zu einer Zeit, als es dort noch
getrennte Schulhöfe für katholische
und evangelische Kinder oder auch
konfessionsgetrennte Toiletten (!) im
Kindergarten gab. Dort lebte er mit
seiner Frau Ursula und den fünf Kin-
dern zusammen mit zwei weiteren

Pfarrfamilien gemeinsam im Pfarrhaus,
woraus Freundschaften vor allem auch
unter den zehn Kindern entstanden
sind, die zum Teil bis heute bestehen.

Die Chorarbeit gestaltete sich
damals schwierig. Die nachkriegsbe-
dingte Not, dass es keine Noten zu
kaufen gab, machte es notwendig, aus
ganz wenigen erhaltenen Exemplaren
zuerst Partituren, dann Chorpartituren
und Orchesterstimmen zu zahlreichen
Werken abzuschreiben. In den ersten
Chorproben war man dann zunächst
vorwiegend mit der Eintragung zahl-
reicher Korrekturen befasst.

Mit dem Kirchenchor veranstalte-
te Horn in Ravensburg zahlreiche
Abendmusiken, mit dem Bachchor
führte er die großen Oratorien auf.
Seine ganze Liebe galt auch hierbei
den großen Werken Johann Sebasti-
an Bachs. Unter 46 großen Oratori-
enaufführungen in seiner Amtszeit
waren allein 30 den Kompositionen
des Thomaskantors gewidmet.

Die Kinder- und Jugendchorarbeit
etablierte er mit dem Ziel, die Jugend-
lichen mit dem Konfirmandenalter in
die klassischen Erwachsenchöre zu
integrieren – etwas, das heute, im Zeit-
alter der zunehmenden Popularmusik,
nahezu unmöglich erscheint. Noch
heute singen Menschen, die er auf die-
se Weise zum Singen gebracht hat, in
den Chören der Evangelischen Stadt-
kirche Ravensburg.

Bezirkskantor /
Orgelsachverständiger

Sein Amt als Bezirkskantor in Ra-
vensburg fiel in eine Zeit, in der die
Zahl der Evangelischen in Oberschwa-

Portrait aus dem Jahr 1985
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ben durch Zuzug beständig wuchs,
wodurch die kirchliche Arbeit prospe-
rierte. Neue Gemeinden entstanden,
neue Kirchen und Gemeindehäuser
wurden gebaut, und damit entstanden
natürlich auch neue Chöre und Mu-
sikgruppen, die betreut werden woll-

ten, und neue Orgeln wurden gebaut.
Da gab es reichlich zu tun in jener

Zeit, denn Dr. Horn war nicht nur Be-
zirkskantor. Auch das Amt des Orgel-
sachverständigen für den südöstlichen
Teil der Landeskirche bekleidete er,
und so begleitete er zahlreiche Orgel-
neubauten, unter anderem auch jenen
in seiner eigenen Kirche (Weigle
1967), der damals Maßstäbe setzte
und sogar Eingang fand in das Orgel-
baubuch von Wolfgang Adelung.

Ganz nebenbei fuhr er auf Einla-
dung von Gerd Witte auch regelmä-
ßig zu Vorlesungen in Hymnologie und
Kirchenmusikgeschichte an die Musik-
hochschule nach Trossingen.

Verband
Schließlich stellte er auch dem Ver-

band Evangelische Kirchenmusik in
Württemberg seine Arbeitskraft und
seinen Rat zur Verfügung: Von 1956
bis 1991, also von kurz nach seinem
Dienstantritt in Ravensburg an bis weit
über seine Pensionierung hinaus war er
Mitglied im Verbandsrat und seit 1960
über die gesamte restliche Zeit hinweg
auch sein Schriftführer. Darüber hinaus

hat er bei der Herausgabe von Orgel-
noten des Verbands mitgearbeitet wie
zum Beispiel bei den Choralvorspiel-
sammlungen zum EG, und er war Mit-
glied im Redaktionsteam für den 1969
erschienenen „Leitfaden“.

Musikwissenschaft
Als Musikwissenschaftlrer ist Paul

Horn nicht nur einer breiten Musiker-
schaft durch seine zahlreichen Editio-
nen und Klavierauszüge bekannt. Auf
diesem Gebiet hinterließ er Wegwei-
sendes, das Musiker noch nach Ge-
nerationen in Ihrer Arbeit unterstützen
wird. Mit dem Gründer des Carus-Ver-
lages, Günter Graulich, verband ihn
der Wunsch, wertvolle geistliche Mu-
sik in Ausgaben vorzulegen, die dem
hohen Anspruch an wissenschaftlicher,
herstellungstechnischer und ästheti-
scher Qualität entsprechen. Wegen
seiner akribischen Arbeitsweise sei
Paul Horn ideal für diese Arbeit ge-
eignet gewesen, erinnert sich Graulich.
Beim Erstellen der Klavierauszüge war
Horns oberstes Ansinnen, ein Klavier-
auszug solle kein Partiturersatz sein,
sondern nur das Allernotwendigste so
übersichtlich darstellen, dass es leicht
spielbar ist und den Sängern die wich-

Das letzte Konzert vor dem Ruhestand 1985 mit dem Bachchor Ra-
vensburg: Zum Schluss noch einmal die h-Moll-Messe
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tigsten Informationen über Anschlusstö-
ne und Musikverlauf liefert, aber kei-
nen vollumfänglichen Orchesterein-
druck. Diese Herangehensweise bei
der Erstellung eines Klavierauszuges
war damals revolutionär. Heutzutage
richtet sich praktisch jeder Verlag da-
ran aus.

Sucht man auf der Homepage des
Carus-Verlags nach dem Namen „Paul
Horn“, so findet man sage und schrei-
be 908 Einträge, davon allein über
80 Bachkantaten. Entstehen konnte
diese Fülle an Notenausgaben durch
seinen unermüdlichen Fleiß in über 50-
jähriger wissenschaftlicher Tätigkeit
beim Carus-Verlag, die angesichts der
weiten internationalen Verbreitung die-
ser Noten wohl dazu führt, dass kaum
ein Tag vergeht, an dem nicht ir-
gendwo auf der Welt Solisten, Chöre
und Orchester aus Paul Horns Ausga-
ben musizieren.

Bei allem Engagement ist aber ei-
nes das besondere Markenzeichen
von Paul Horn, das von allen Ge-
sprächspartnern immer wieder ge-
nannt wird: seine ausgesprochene Be-
scheidenheit und die Demut, mit der
er den Großen der Kirchenmusik be-
gegnete. „Mehr sein als scheinen“,

das war sein Motto. Was kann einem
Besseres widerfahren, als nach einem
erfüllten kirchenmusikalischen Leben,
das man überwiegend in den Dienst
der Musik Johann Sebastian Bachs
gestellt hat, auf den Tag genau 266
Jahre nach dessen Tod ebenfalls heim-
gehen zu dürfen.

Glosse

Für wen?
„Danke, dass sie für mich spielen

heut’“, hörte ich die freie Rednerin vor
der Trauerfeier zu mir sagen, als sie
mich auf der Empore begrüßte. „Für
wen?“, durchfuhr es mich. Ich spiele
doch für die Trauergäste, oder? Viel-
leicht spiele ich fürs, naja, gegen Ho-
norar, oder auch nur für mich. Aber
für den Redner – da widme ich meine
Töne doch gleich dem lieben Gott. Ich
musste an den moralfrommen Vers
denken, angeblich aus einem Vorwort
zu einem Choralbuch um 1800. Er
steckt am Spieltisch einer kleinen Or-
gel auf der Schwäbischen Alb:
„Du spielst hier nicht für dich, [ach so!]
Du spielst für die Gemeinde.

[für wen denn sonst?].
Dein Spiel erheb ihr Herz,
[Überlass ich lieber dem Komponisten.]
Sei ehrlich, ernst und reine.“

[bei so unreinen, temperierten Ter-
zen?]

Ja, reicht es denn nicht, dass ich
nur spiele? Bin ich als „homo ludens“
Gott weniger wert? Sollte ER, dem ich
meine Begabung verdanke, Bedingun-
gen daran geknüpft haben? Absurde
Vorstellung, wenn ich in der Bibel lese,
dass ER „seine Sonne über Böse und
Gute aufgehen lässt“.

Vielleicht hatte die Leichenmuse so
unrecht gar nicht, mein Spiel persön-
lich zu nehmen. Lob, Anerkennung und
Dank lässt selbst Organisten nicht kalt!
Ob es gleich öffentlich sein muss, wie
immer mehr Liturgen meinen, bezweif-
le ich zwar, aber die knorrigschwäbi-
sche Regel „Net g’schimpft isch g’lobt
g’nueg“ verfängt heute gar nicht mehr.

Warum frage ich mich überhaupt,
für wen ich in die Tasten greife?
Schließlich ist das gottesdienstliche Or-

gelspiel doch ganz und gar zweckge-
bunden, und der Zweck stellt auch die
Anforderungen. Pointiert gegrantelt:
Was nützen sittlicher Ernst und religiö-
se Ekstase, wenn ein Präludium unzu-
mutbare 17 Minuten orgelt? Wozu
tiefste Demut, wenn ein Patzer nach
dem anderen aus der Orgel torkelt?
Umgekehrt: Was bringt die brillantes-
te Fingerfertigkeit, das schwindelerre-
gendste Fußgewusel, wenn das Spiel
die Hörer kalt lässt?

Am Spiel also lässt sich die Gesin-
nung der Kirchenmusiker nicht able-
sen. Die soll, bitteschön, im täglichen
Leben abseits der Orgelbank bewie-
sen werden. Wer spielt, ist allein der
Musik verpflichtet. Wird dieser Genü-
ge getan, erreichen die Töne Mesner
und Pfarrer, Gemeinde und sogar den
lieben Gott – vielleicht.

Ernst Leuze
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Calwer Kantorei, Dekanat Calw
Thomas Mantel (28)
Chor der Johanneskirche Rutes-
heim, Dekanat Leonberg
Elke Kegel, Renate Meinecke, Hilde
Schinle (25)
Chor der Marienkirche Baiers-
bronn, Dekanat Freudenstadt
Gisela Haist, Berta Müller (60)
Chor der Martinskirche Dornstet-
ten, Dekanat Freudenstadt
Wilgund Beck, Ingrid Dopffel, Martin
Dopffel, Susanne Schmidt, Martina
Weisser (25) * Ludwig Albrecht, Mat-
thias Böhringer, Susanne Gräbe, Else
Mielenz, Brunhilde Schillinger, Ulrike
Weisser, Annette Wössner (30) *
Gertrud Reich (35) * Waltraud Am-
mer, Ulrike Schanz, Christa Schwarz,
Helmut Trick (40) * Peter Bünger,
Waltraud Dürr, Liesel Schmelzle (45)
* Werner Böhringer, Elfriede Dürr,
Heinrich Müller, Fritz Söllner (50) *
Magda Hilligardt (60) * Ilse Wünsch
(65)
Ev. Kirchenchor Dottingen-Riet-
heim, Dekanat Bad Urach-Münsin-
gen: Peter Schlenker Chorleiter (25)
Ev. Kirchenchor Knittlingen-Klein-
villars, Dekanat Mühlacker
Sigrid Hafner (60)
Ev. Kirchenchor Schöntal/Markus-
gemeinde Backnang, Dekanat
Backnang: Paul Maier (30)
Ev. Kirchenchor Unterhaugstett-
Monakam, Dekanat Calw
50 Jahre Ev. Kirchenchor Unterhaug-
stett-Monakam * Dorothea Hornba-
cher (25) * Marianne Pross, Hilde-
gard Schaefer, Karl Sutor (40) * Irm-
gard Krauth, Margot Steininger (50)
Evang. Kantorei Balingen, Deka-
nat Balingen: Ute Hoß (40) * Elisa-
beth Bitzer, Renate Gutsche (50) *

Kornelia Allgaier, Arndt Voigt (53) *
Armin Geckeler, Gertraud Voigt (56)
* Hildegard Flohr, Friedlinde Zoll (60)
* Ilse Geckeler (61)
Evang. Kirchenchor Affaltrach-
Weiler-Eichelberg, Dekanat Weins-
berg
Evelin Faßbinder (25) * Anneliese
Wiener (40) * Gertrud Betz (60)
Evang. Kirchenchor Aichelberg,
Dekanat Calw: Willi Lörcher (40)
Evang. Kirchenchor Breitenberg,
Dekanat Calw: Sigrid Flaig, Hilde
Gugel, Marianne Waidelich (25) *
Gerda Weinmann (30) * Doris Klink,
Karl Stoll (40) * Lydia Flaig (45) *
Gisela Fenchel (50) * Gretel Frey (65)
Evang. Kirchenchor Denkendorf,
Dekanat Esslingen Land
Werner Keil (40)
Evang. Kirchenchor Egenhausen,
Dekanat Nagold: 70 Jahre Evang.
Kirchenchor Egenhausen * Annema-
rie Adam, Anni Gauss, Jutta Müller
(25) * Margret Hehr, Beate Henssler,
Veronika Kalmbach, Helga Kusterer,
Rudi Nigmann (30) * Georg Hammer,
Anne Hauser, Erwin Henssler, Rose
Kalmbach (40) * Anita Kalmbach,
Maria Steeb (45) * Marlene Brenner,
Günther Mast (50) * Erika Schuler
(55) * Fritz Hammer (70)
Evang. Kirchenchor Eningen unter
Achalm, Dekanat Reutlingen
Dr. Joachim Trauter (50)
Evang. Kirchenchor Eningen unter
Achalm, Dekanat Reutlingen
Harald Fügen (60)
Evang. Kirchenchor Erpfingen,
Dekanat Reutlingen
Rose Kaschowitz (40) * Ruth Steck
(50) * Frida Baisch (60)
Evang. Kirchenchor Großbottwar,
Dekanat Marbach: Erna Lieber (50)
Evang. Kirchenchor Lonsee, Deka-
nat Ulm: Irene Hemminger (50)
Evang. Kirchenchor Meßstetten,
Dekanat Balingen
Gottlob Gerstenecker (25)

Evang. Kirchenchor Münklingen-
Hausen, Dekanat Leonberg
Edeltraud Heinkele, Ursula Lötterle,
Gisela Röckle (25)
Evang. Kirchenchor Nebringen,
Dekanat Herrenberg: Sieglinde
Denny (25) * Rosa Grupp (50)
Evang. Kirchenchor Notzingen,
Dekanat Kirchheim T.
Marianne Veil (25)
Evang. Kirchenchor Oberkollwan-
gen, Dekanat Calw: Rosemarie Lutz
(25) * Helga Schroth (30) * Frida
Hammann (50) * Marianne Lutz (55)
Evang. Kirchenchor Obertal, Deka-
nat Freudenstadt
Friedhold Günter (30) * Karl-Heinz
Burkhardt, Hilde Stoll (40)
Evang. Kirchenchor Plüderhausen,
Dekanat Schorndorf
Irmgard Gramm (70)
Evang. Kirchenchor Rotfelden, De-
kanat Nagold: Hilde Pflüger (25) *
Paula Bühler, Maria Kempf, Erika Roth-
fuß (40) * Sieglinde Reichert (45)
Evang. Kirchenchor Rottenacker,
Dekanat Blaubeuren
Hedwig Breymaier (60)
Evang. Kirchenchor Unterhausen,
Dekanat Reutlingen
Richard Gekeler, Emma Hügel (25) *
Ilse Bertsch (70)
Evang. Singkreis Niedernhall, De-
kanat Künzelsau
Ilse Schweigert (40)
Evangelischer Kirchenchor Weiler-
steußlingen, Dekanat Blaubeuren
Erika Kürsammer (37) * Tilly Schwarz
(40)
Kantorei der Lukaskirche Ulm, De-
kanat Ulm
Ursel Eberwein, Elisabeth Schaal (40)
Kantorei Echterdingen, Dekanat
Bernhausen: Irmgard Jeschawitz (25)
Kantorei Gebersheim, Dekanat
Leonberg
Rose Venturini, Dorothea Ziegler (25)
Kirchenchor der Ev. Kirchenge-
meinde Sondelfingen, Dekanat
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Reutlingen: 80 Jahre Kirchenchor der
Ev. Kirchengemeinde Sondelfingen *
Hilde Rüdele, Bärbel Schäfer (50)
Martinskantorei Pfullingen, Deka-
nat Reutlingen
Renate Albrecht (25) * Dorothee Dürr,
Petra Hahn, Friedrich Schnizer (40)
Schorndorfer Kantorei, Dekanat
Schorndorf: Ruth Schwegler (25) *
Heiner Klooz (30)
Stiftskantorei Öhringen, Dekanat
Öhringen
Sigrid Bruch, Eva Himmelhan (25)

Kinder- und Jugendchören

Evang. Kinderchor Schnaitheim,
Dekanat Heidenheim
Chiara Flaig, Vanessa Fronius, Marle-
ne Holz, Marie Louise Wust (5)
Jugendchor der Ev. Petruskirchen-
gemeinde Gerlingen, Dekanat Dit-
zingen: Anna Stirner-Sinn, Maike
Trumpp (10)
Jugendkantorei der Kirchenge-
meinde Schorndorf, Dekanat
Schorndorf: Aliena Horvath (5)
Kinder- und Jugendchor Altheim/
Alb, Dekanat Ulm: Lisa Ableiter, An-
dreas Bierbaum, Effi Hauff, Henry
Preßmar, Alexandra Wöger (5)
Kinderchor der Gesamtkirchenge-
meinde Pfullingen, Dekanat Reut-
lingen: Léana Karsa (5)

Kinderchor der Kirchengemeinde
Schorndorf, Dekanat Schorndorf
Klara Illg, Tara Maria Missale (5)
Kinderchor Tailfingen, Dekanat
Balingen: Lea Weyrich (5)
Kinderchor/Jugendkantorei der
Kircheng. Schorndorf, Dekanat
Schorndorf: Felix Burkhardt, Christi-
an Carda (5), Lilli Illg, Paul Illg (6) *
Milena Malsch (7) * Laura Ott (8) *
Milena Kulik, Deborah Neumaier,
David Neumaier (13)
Lorcher Kinderkantorei, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Louisa Peischl (5) * Helene Prechtl (7)
Maulbronner Kinderchören, Deka-
nat Mühlacker: Luise Dauth (5) * Re-
becca Felchle, Aurelia Keuerleber (6)
* Antonia Bächle, Britta Fröschle,
Marie Keuerleber (7) * Lilly Fegert,
Nick Lehner, Anna Lehner, Marie
Öhler, Emily Vogt (8) * Lion Martin,
Johanna Neher, Maren Schmelcher
(9) * Cornelius Egerer, Cora Frank,
Tabea Hug, Lea Krüger, Theresa Mam-
mel, Julie Mansfeld, Charlotte Neher
(10) * Miriam Jaiser, Alina Schaper
(11) * Lydia Jaiser, Hanna Weigel
(12) * Jennifer Weißert (14) * Stefa-
nie Arnold, Melanie Arnold, Antonia
Keuerleber, Gisa Wilhelm (15)

Gaildorf, Dekanat Gaildorf
Christa Brenner (50)

Hundersingen, Dekanat Bad
Urach-Münsingen
Dorothee Manz (25)
Mundingen, Dekanat Bad Urach-
Münsingen: Sigrid Müller (25)
Trailfingen, Dekanat Bad Urach-
Münsingen: Lydia Walter (50)
Weidenstetten, Dekanat Ulm
Ernst Schmid (25)
Wiernsheim, Dekanat Mühlacker
Reinhold Gommel (50)

Neubesetzung
von Stellen

Kirchengemeinde Korntal
ab 1.7.2016: Dr. Helmut Völkl
Kirchengemeinde  Zuffenhausen
ab 1.9.2016: Alexander Kuhlo
Tübingen, Eberhardskirchenge-
meinde
ab 1.10.2016: Julia Aichelin
Sindelfingen/Bezirkskantorat Böb-
lingen
ab 1.10.2016: Daniel Tepper

Ev. Kirchengemeinde Ostrach, Deka-
nat Balingen

Organisten

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Aus dem Verband

Musikprojekt für Schulen:
„Luther klingt klasse!“

Im Gedenk-
jahr 500 Jahre Re-
formation bieten
der Verband Evan-
gelische Kirchen-
musik, die Posau-
nenarbeit im ejw

und das Amt für Kirchenmusik ein Mu-
sikprojekt für Schulklassen an. Dies ist
für die Schulen eine gute Möglichkeit,
sich über die Musik und das Singen mit
den Erkenntnissen der Reformation im
Schulalltag altersgerecht zu beschäfti-
gen – Erkenntnisse, auf denen unsere frei-
heitlichen demokratischen Grundwerte
und unsere Bildung basieren.

Ziel ist ein gemeinsames Konzert
am Sonntag, 16. Juli 2017 (nachmit-
tags) im Rahmen des Landeskirchen-
musikfests in der Porsche-Arena; mit
dabei ist die A-cappella-Gruppe „Fü-
enf“, der Landesjugendposaunenchor
und eine Band. Die dort zu singenden
Lieder sind Bestandteil einer spannen-
den Geschichte, die in der Lutherstu-
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be auf der War tburg
spielt und extra für dieses
Konzert von KMD Gab-
riele Timm-Bohm ge-
schrieben wurde.

Bei diesem Musik-
projekt können die Schul-
klassen 1–6 aller Schul-
ar ten mitmachen. Die
Lehrer/innen lernen und
singen von Februar bis
Juli 2017 mit den Schul-
kindern 11 Lieder. Dies
geschieht entweder im
Klassenverbund, im
Schulchor oder auch im
Fach Religion. Bläserklas-
sen üben dazu passende leichte Ar-
rangements.

Diese Lieder werden gesungen:
• Laudato si
• Hevenu schalom
• Ein feste Burg ist unser Gott
• Weißt du, wieviel Sternlein stehen
• Vom Aufgang der Sonne
• Geh aus, mein Herz
• Komm, Gott Schöpfer
• Ich lobe meinen Gott
• Vater unser
• Viele kleine Leute
• Thank you for the music

Wir stellen als Arbeitsmaterial je-
dem Kind ein Liederheft, Noten für die
Bläserklassen, fächerübergreifende
Unterrichtsentwürfe, Liedeinführungen
und eine Lern-CD zur Verfügung. Zu-
dem wird für die anleitenden Lehrer/
innen ein Fortbildungsnachmittag im
Januar 2017 mit Prof. Friedhilde Trüün
angeboten. Die Schulklassen bekom-
men das Material umsonst, ebenso
werden keine Teilnahmegebühren er-
hoben.

Wenn Sie, liebe Leserin und lieber
Leser, selbst beruflich im Schulbereich
tätig sind, laden wir Sie herzlich ein,
dieses Projekt in Ihrer Schule bekannt
zu machen und daran teilzunehmen.
Die anderen Leserinnen und Leser er-
mutigen wir, Schulpädagogen auf die-
ses Projekt hinzuweisen.

Landeskinderchortag
am 16. Juli 2017 in Stuttgart

Im Rahmen des Landeskirchenmu-
sikfests findet am Sonntag, 16. Juli
2017 der 6. Landeskinderchortag
statt. Zwei musikalische Schwerpunk-
te werden diesen Tag prägen:

Vormittags gestalten die Kinder-
chöre Gottesdienste in drei Stuttgarter
Kirchen (Johannes-, Markus- und Lu-
therkirche) mit vielfältiger Musik, die
die evangelische Kirchenmusik seit der
Reformation abbildet. Hierzu verlegen
wir ein Chorheft, das vor Weihnach-
ten 2016 erscheint, so dass die Kin-
derchorleiter/innen die Stücke im er-
sten Halbjahr 2017 mit ihren Kinder-
chören einstudieren können. Die Mu-
sik ist so ausgesucht, dass sie ideal in
der eigenen Kinderchorarbeit vor Ort
verwendet werden kann. Nachmittags
findet zusammen mit den beteiligten
Schulklassen des Musikprojekts „Lu-
ther klingt klasse!“ ein großes Konzert
in der Porsche-Arena statt. Innerhalb
einer spannenden Geschichte, die in
der Lutherstube auf der Wartburg
spielt, singen und musizieren alle Kin-
der 11 Lieder (Liederliste siehe oben).
Mit dabei ist die A-cappella-Gruppe
„Füenf“, der Landesjugendposaunen-
chor und eine Band. Falls Sie als Kin-
derchorleiter/in noch keinen direk-
ten Informationsbrief (postalisch oder
per Mail) über diesen Landeskinder-
chortag erhalten haben, melden Sie

sich schnell bei uns
auf der Geschäftsstel-
le oder bei Ihrem zu-
ständigen Bezirks-
kantorat. Wir freuen
uns schon heute,
wenn viele Kinder
am 16. Juli nach Stutt-
gart kommen.

Landeskirchenmu-
sikfest 14. – 16. Juli
2017

Wie schon mehr-
fach mitgeteilt, findet
Mitte Juli unser Lan-
deskirchenmusikfest

in Stuttgart statt. Heute wollen wir be-
sonders die Chöre und Ihre Leiter/
innen ansprechen. Der Samstag, 15.
Juli 2017 steht ganz im Zeichen des
gemeinsamen Singens. Tagsüber bie-
ten wir ca. 30 Workshops für alle
Menschen, die kirchenmusikalisch ak-
tiv sind: ob Sänger/in oder Chorlei-
ter/in, Mitglied
im Singteam
oder im Posau-
nenchor, Orga-
nist oder Key-
boarder – für
jede und jeden
gibt es Ange-
bote zu unter-
schiedlichsten
Themen. Ge-
naue Informationen zu den einzelnen
Inhalten können Sie im Laufe der kom-
menden Wochen auf der Homepage
des Landeskirchenmusikfests erhalten:
www.landeskirchenmusikfest.de

Abends erwarten Sie verschiede-
ne Konzerte: die Hochschulchöre aus
Stuttgart und Tübingen, der Knaben-
chor „collegium iuvenum Stuttgart“,
„Gospel im Osten“ mit einem Open-
air-Konzert, ein Blechbläserkonzert,
eine Orgelnacht und ein Gesprächs-
konzert mit Hans-Christoph Rademann.
Zuvor gestalten alle Sänger- und Blä-
serchöre am späteren Nachmittag ein
„Gemeinsames Singen und Musizie-
ren“ in der Porsche-Arena. Unter-

Luther klingt klasse! – Infos

Anmeldung
bis spätestens 25. Oktober 2016 (!)
unter: www.landeskirchenmusikfest.de/Luther-klingt-klasse

Infos
Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne
an folgende Ansprechpartner wenden:
• LKMD Matthias Hanke, Tel. 0711/2149525
• Vorsitzender Bereich Chöre im Verband:

David Dehn, Tel. 07139/453844
• Für die Bläserklassen:

Posaunenreferentin Regina Heise, Tel.  07031/3893216
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schiedlichste Musik in verschiedenen
Stilen will das Motto: „…da klingt Frei-
heit“ zum Klingen bringen.

Damit wir hierfür planen können,
bitten wir alle Chorleiter/innen, die
Voranmeldung, um die wir im Okto-
ber per Briefe und Mails bitten, aus-
gefüllt an uns zurück zu senden. Falls
Sie keine Post erhalten sollten, melden
Sie sich bitte auf unserer Geschäfts-
stelle oder bei Ihrem Bezirkskantorat.

Nach dem überaus erfüllendem
Singen beim Klang des Südens auf
dem Kirchentag im vergangenen Jahr
freuen wir uns schon heute auf das
Klangerlebnis am 15. Juli 2017 in
Stuttgart!

Gerlinde Kretschmann
neue Vorsitzende der Stiftung
„Singen mit  Kindern“

Die Stiftung „Singen mit Kindern“
hat eine neue Vorsitzende: Frau Ger-
linde Kretschmann. Nachdem die seit-
herige 1. Vorsitzende Gräfin Sandra
Bernadotte schon vor geraumer Zeit
ihren Rückzug vom Amt der ersten
Vorsitzenden angekündigt hatte, ist die
Stiftung „Singen mit Kindern“ überaus
glücklich, mit Frau Kretschmann eine
Nachfolgerin gefunden zu haben, die
leidenschaftlich für das Singen in un-
serer Gesellschaft brennt und sich mit
ganzem Engagement für das Singen

mit Kindern einsetzt. Die Stiftung un-
terstützt und gestaltet die Ausbildung
von Singepaten und Singementoren,
bietet Weiterbildungen im Bereich des
Singens für Hebammen und veröffent-
licht hilfreiche Sing-Publikationen wie
„Der kleine Elefant“ oder die Lieder-
kalender für die Schulen. Zudem en-
gagiert sich der Vorstand in der Erar-
beitung von Singstandards bei der

Ausbildung von Erzieher/innen. Grä-
fin Sandra und die Mainau werden
auch in Zukunft der Singestiftung er-
halten bleiben. Gräfin Sandra hat sich
bereit erklärt, als Ehrenvorsitzende
weiterhin im Vorstand der Stiftung mit-
zuwirken. Zudem ist Graf Christian
Bernadotte zweiter Vorsitzender des
Förderkreises der Stiftung, in dem un-
ser Verband auch Mitglied ist.

Gerlinde Kretschmann (5. v. l.) und Sandra Gräfin Bernadotte (3. v. l.)
mit den Mitgliedern von Stiftungsrat, Vorstand und Geschäftsführung
Achim Schwörer, Josef Offele, KMD Prof. Siegfried Bauer, Cornelius
Hauptmann, Elke Bernhart und Christian Heieck (v. l.)

Über 2.000 Musikkurse auf einen
Blick – Deutsches Musikinformations-
zentrum (MIZ) stellt breites Spek-
trum der musikalischen Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten vor

Von der Chor- oder Orchesterfrei-
zeit bis zum Meisterkurs, von Lehrgän-
gen für Ensembleleiter bis zur musik-
pädagogischen Fortbildung im Be-
reich der Flüchtlingshilfe, vom Praxis-
workshop im Kulturmanagement bis
zur Stimmbildung für Senioren: Mit der
neuen Ausgabe seines Informations-

systems „Musikalische Fort- und Wei-
terbildung“ bietet das Deutsche Mu-
sikinformationszentrum (MIZ), eine Ein-
richtung des Deutschen Musikrats, ei-
nen aktuellen Leitfaden für die zielge-
richtete Suche nach musikalischen Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen.
Nicht nur Musikerinnen und Musiker
aus dem professionellen, semiprofes-
sionellen und dem Laienbereich, son-
dern auch anderweitig im Musikleben
Tätige finden hier die Möglichkeit, für
2016/17 aus bundesweit mehr als

2.000 Angeboten zu wählen – schnell
und ohne sich in den Weiten des In-
ternets zu verlieren. Vielfältige Recher-
chemöglichkeiten nach inhaltlich-syste-
matischen wie geografischen und ter-
minlichen Gesichtspunkten ermögli-
chen die passgenaue Suche nach in-
dividuellen Weiterbildungszielen. Zu
finden ist das Informationssystem onli-
ne unter www.miz.org/kurse-kongres
se.html. Weitere Infos gibt es unter
www.miz.org/fokus_fortbildung_wei
terbildung.html.

Nachrichten
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Berichte

Preisträgerkonzert im Anschluss
an den 4. Orgelwettbewerb für
gottesdienstliches Orgelspiel in
Nürtingen

Am 10. Juli fan das letzte Preisträ-
gerkonzert im Anschluss an den „4.
Wettbewerb für gottesdienstliches Or-
gelspiel“ 2014 in Nürtingen statt. Ja-
cob Fuchs aus Kirchberg an der Murr,
der im darauffolgenden Jahr 2015
auch noch als Preisträger aus dem Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“
hervor ging, spielte an der Orgelskulp-
tur der Firma Claudius Winterhalter in
der Klosterkirche Alpirsbachein ein am-
bitioniertes Programm mit Werken von
Nicolaus Bruhns (Praeludium in G), Ge-

org Böhm („Vater unser im Himmel-
reich“), Johann Sebastian Bach (Viva-
ce aus der 2. Triosonate in c-Moll, „Wer
nur den lieben Gott lässt walten“), Oli-
vier Messiaen („Communion“ aus der
Pfingstmesse), Johannes Brahms („Herz-
lich tut mich erfreuen“) und Josef Gabri-
el Rheinberger (1. Sonate c-Moll). Der
„Schwarzwälder Bote“ berichtete von
„dankbarem Applaus und Anerkennung
für den Künstler, der mit seiner Expressi-
vität, Virtuosität und seinem großen Kön-
nen die Zuhörer begeisterte.“ Jacob
Fuchs bezeichnet das Orgelspiel be-
scheiden als sein Hobby. Er ist Schüler
von Bezirkskantor Hans-Joachim Renz
und studiert derzeit Physik in Stuttgart.

Jacob Fuchs

Aus der Praxis für die Praxis
Jonathan Doves Kirchenoper „Tobias and the Angel“

In der Evang. Peter- und Paulskir-
che in Köngen hat sich am Samstag,
19. Juli eine Aufführung ereignet, die
außerordentliche Aufmerksamkeit er-
regt hat und die auch an jeder ande-
ren renommierteren Kulturstätte einen
besonderen Akzent gesetzt hätte: Jo-
nathan Doves Kirchenoper „Tobias and
the Angel“. Eine weitere Aufführung
gab es dann auch tags darauf in der
Evang. Christuskirche Heilbronn.

Es ist schon einer besonderen Ge-
witztheit des Stiftsmusikdirektors Frank
Oidtmann zu verdanken, die Aufführun-
gen an zwei gezielt ausgesuchten Or-
ten im Ländle zu platzieren! Obendrein
musste man der Verve und der Leben-
digkeit in der Umsetzung des Werkes
uneingeschränkt hohe Achtung und An-
erkennung entgegenbringen. Mit dieser
Aufführung griff Oidtmann eine Werk-
gattung auf, die hierzulande brach liegt
und deshalb an dieser Stelle besonders
gewürdigt wird: Die Kirchenoper.

Zum Genre Kirchenoper
Die Gattung „Kirchenoper“ geht

zurück auf den englischen Komponi-
sten  Benjamin Britten. Besonderes In-
teresse hatte er am Japanischen No-
Theater gewonnen. Ihm waren die
Sparsamkeit der  Ausdrucksmittel in
Musik, Sprache und Bewegung idea-
le Voraussetzungen gewesen für eine
neue Möglichkeit der Darstellung
geistlicher Werke im Kirchenraum.
Pate gestanden hatte dabei auch das
mittelalterliche Mysterienspiel. In den
1960er Jahren entstanden „Curlew
River“, eine Übertragung des japani-
schen No-Theater-Dramas „Sumidaga-
wa“, dann „Die Jünglinge im Feuer-
ofen“ und schließlich „Der verlorene
Sohn“.

Kirchenoper ist somit ähnlich dem
Oratorium eine Musik geistlichen In-
haltes in der Regel für Soli, Chor und
Orchester einerseits und ähnlich der
Oper andererseits mit Inszenierung

samt solistisch-sängerischer Dramatur-
gie.

Der Kirchenraum wird nunmehr
aber nicht ausschließlich zur Opern-
bühne; vielmehr bleibt er liturgisch-ri-
tueller Raum und wird als solcher neu
belebt. Mimik und Symbol sowie zu-
rückgenommene Bewegung sind so
der Gattung eigene Gestaltungskrite-
rien.

Zu „Tobias and the Angel“
Wenn sich auf diese Wiese in Jo-

nathan Doves Werk durch geringe
Gestik und Mimik zum Beispiel der
Spannungsbogen des Dialogs mit dem
auf Wanderschaft befindlichen Tobias
und dem ihm erscheinenden Engel Ra-
phael aufbaut, oder wenn durch eine
trefflich-dezente Chor-Choreographie
das Motiv eines Freudentanzes auf-
leuchtet, oder auch wenn sich durch
„tanzenden“ Sologesang der Über-
schwang eines Hochzeitsfestes atmos-
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phärisch unmittelbar aufs Publikum
überträgt, dann fehlt nichts: Der Geist
des Ganzen ist gegenwärtig, das Gen-
re greifbar.

Der Stoff geht zurück auf eine ver-
mutlich aus dem 2. Jahrhundert vor
Christus stammende Geschichte, die
von Tobit, einem frommen Juden er-
zählt, dessen Sohn sich auf Wander-
schaft begibt und von einer geheim-
nisvollen Gestalt begleitet wird, die
sich am Ende als Erzengel Raphael zu
erkennen gibt. Die Botschaft, die Ga-
briel vermittelt, ist nicht nur menschli-
che Gemeinschaft, ausgehend von der
Beziehung zu Gott, ungeachtet von
Abstammungsverhältnissen, sondern
auch die, dass alle Natur mit ihren
Geschöpfen Anteil an dieser Gemein-
schaft hat. Friedliche Gemeinschaft
kann nur unter Berücksichtigung aller
Geschöpfe gelingen. Am Ende steht
aller Geschöpfe Lobpreis an Gott.

Der Komponist
Jonathan Doves, geboren 1959,

setzt mit seiner Kirchenoper das Gen-
re seines Landsmannes Benjamin Brit-
ten fort. Seine Klangsprache zeigt sich
in diesem Opus, das ohne Pause

durchläuft und ca. 75 Minuten dau-
ert, als äußerst beweglich, sein Form-
gespür ist klug, seine Motive sind nicht
platt, sie schaffen einen oszillierenden
Beziehungsreichtum und führen immer
wieder sicher zu Höhepunkten.

Der Komponist bedient sich hier
(möglicherweise dem Stoff geschul-
det?) des Klezmer-Idioms, dies jedoch
in ausgesprochen freiem und wirkungs-
vollem Gestus. Sein Werk gründet ins-
gesamt im gesamt-europäischen Erbe
klassischer Musik bezüglich Form, Rhe-
torik und Dramaturgie. Es ist erhältlich
bei Edition Peters.

Noch andere Komponisten haben
sich mit der Werkgattung der Kirchen-
oper befasst: Peter Maxwell Davies
und John Tavener. Das Genre ist in-
dessen längst in ganz Europa bekannt
und findet (noch vereinzelt) auch kom-
positorische Resonanz in Deutschland.

Nicht nur Stiftsmusikdirektor Frank
Oidtmann sei Dank gesagt! Der Chor
des Evang. Stifts Tübingen samt dem
hinzugezogenen Jugendchor der Sing-
schule Heilbronn haben eine ausge-
sprochen mitreißende Sing- und Bewe-
gungsfreude an den Tag gelegt, auch
die diversen Soli, ganze acht an der

Aufführung in der Christuskirche Heilbronn: Kirchenraum als Opernbühne – aber nicht ausschließlich

Zahl, darunter auch solche mit kleine-
ren Rollen (Ausführende siehe unten!),
haben ihren Part packend gestaltet –
hier seien nur die Rollen des Gabriel,
souverän gemeistert vom 13-jährigen
Jakob Karasek und des Tobias, ein-
drücklich dargestellt von Joseph
Schnurr, besonders hervor gehoben.

Die Ausführenden:
Tobias: Joseph Schnurr (Berlin)
Tobit: Woo Ram Lim (Trossingen)
Anna: Cornelia Raag (Stuttgart)
Ashmodeus: Joachim Herrmann

(Karlsruhe)
Edna: Judith Wiesebrock (Heilbronn)
Raphael: Jakob Karasek (Heilbronn)
Raguel: Klemens Mölkner

(Trossingen)
Sara: Judith Gamp (Trossingen)
Orchester: Camerata viva Tübingen
Leitung: Frank Oidtmann.
Einstudierung der Jugendchöre:
Judith Wiesebrock und Hans-Martin
Braunwarth
Technik, Requisiten, Bilder und Über-
setzung:
Locus „Kirchenoper“ im Evang. Stift
Tübingen
Szenische Umsetzung: Benedikt Kings
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Aus den Hochschulen

Eine neue Stuttgarter Organisten-
generation und das Erbe großer
Vorgänger

Jörg Halubek hat 2016 die Pro-
fessur für Orgel und historische Tasten-
instrumente in Stuttgart übernommen.
Sein Wunsch ist, neben der dortigen
Orgelklasse mit dem neuen Aufbaustu-
diengang „Maestro al Cemba-
lo“ neue Akzente zu setzen.
Eine Vielzahl historischer Or-
geln und Tasteninstrumente der
Stuttgarter Sammlung zeugt
davon, dass man an der Stutt-
garter Musikhochschule die
Pflege der Orgelmusik schätzt.
Darüber hinaus haben Genera-
tionen von renommierten Per-
sönlichkeiten die Orgelklasse
der Stuttgarter Hochschule eta-
bliert und weiterentwickelt. Nun
hat der Organist, Cembalist und
Dirigent Jörg Halubek (*1977)
die Nachfolge des renommier-
ten Organisten Jon Laukvik an-
getreten.

Die Professur umfasst so-
wohl einen Lehrauftrag für Or-
gel als auch für historische Tas-
teninstrumente. Stuttgart hat mit
rund 60 Studierenden deutsch-
landweit den größten Studien-
gang für Orgel und gehört so-
mit zu jenen Institutionen, wo
die Orgelpflege sowie die Leh-
re der Kirchenmusik aus einer
langen Tradition heraus ge-
wachsen sind und bereits viele
bekannte Namen hervorge-
bracht haben. Der Stuttgarter Orgel-
professor Ludger Lohmann hat bei-
spielsweise mit seinem Buch „Die Arti-
kulation auf den Tasteninstrumenten
des 16.-18. Jahrhunderts“ Maßstäbe
gesetzt. Prof. Jon Laukviks „Orgelschu-
le zur historischen Aufführungspraxis“
ist ein weiteres Standardwerk. Stuttgart
wurde vor einigen Jahren außerdem
bekannt durch sein Bekenntnis zur Be-

deutung der Kirchenmusik in einer
Zehn-Punkte-Erklärung. Damit ist die
Frage verbunden: Wie kann man im
Geist der immer stärker erwachenden
historisch-informierten Praxis das Amt
des Organisten mit der des Kirchen-
musikers verbinden? Mit welchen quel-
lenorientierten Erkenntnissen kann man

in Zukunft Kirchenmusik für Interpreten
und Publikum lebendig gestalten?

Mit Jörg Halubek hat nun ein Ge-
nerationenwechsel stattgefunden, der
auch neue Aufgaben und Herausfor-
derungen mit sich bringt. So können
in Zukunft im Fach „Maestro al Cem-
balo“ Studierende ein Aufbaustudium
absolvieren, um sich als Musikalischer
Leiter vom Instrument aus zu speziali-

sieren. Dies gilt über die Orgel hinaus
auch allgemein für die historischen Ta-
steninstrumente.

Halubek hat sein Orgelstudium
bereits schon in Stuttgart bei Jon Lauk-
vik absolviert, in dessen Fußstapfen er
nun tritt. Es folgte eine Spezialisierung
in historischer Aufführungspraxis an

der Schola Cantorum Basilien-
sis bei Andrea Marcon und
Jean-Claude Zehnder. Halubek
ist außerdem 1. Preisträger des
Internationalen Bach-Wettbe-
werbs Leipzig (2004). Als Kon-
zertorganist spielte er sämtliche
Orgelwerke Bachs an vierzehn
aufeinander folgenden Sonnta-
gen in der Gaisburger Kirche in
Stuttgart 2007. Als Kirchenmu-
siker verwirklichte er neben sei-
nem Studium musikalisch-theolo-
gische Zyklen zum gesamten Or-
gelwerk César Francks, den
Choralfantasien Max Regers
und zu Bachs Drittem Theil der
Clavierübung. In mehreren
Spielzeiten war er Solist von
Poulencs Orgelkonzert bei der
Produktion Voluntaries des Stutt-
garter Balletts im Opernhaus.
Sein Repertoire umfasst neben
dem Schwerpunkt auf dem 17.
und 18. Jahrhundert auch Wer-
ke von Louis Vierne und Olivier
Messiaen. Als Dirigent pflegt
Jörg Halubek die Praxis der mu-
sikalischen Leitung vom Cemba-
lo aus sowohl mit seinem Stutt-
garter Ensemble il Gusto Baroc-

co wie auch als Gastdirigent an ver-
schiedenen Opernhäusern. Neben
seiner Spezialisierung auf die Alte Mu-
sik hat er aber auch schon zwei wich-
tige Werke zur Uraufführung gebracht:
Brescianellos „Tisbe“, das bereits auf
CD erhältlich ist, sowie Heinichens
„Flavio Crispo“ (Veröffentlichung
2017).

Daniel Rilling

Jörg Halubek neuer Orgelprofessor an der
Musikhochschule Stuttgart: Spezialisierung in
historischer Aufführungspraxis
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02.-–06.01.2016
Singwoche für Kinder
im Alter von 6–14 Jahren
Fünf Tage lang gemeinsam singen,
Theater spielen, lachen, basteln
und kreativ sein, ein Musical/Sing-
spiel einstudieren – und zum
Schluss gibt es eine szenische Auf-
führung. – Leitung: Judith Wiese-
brock, KMD Stefanie Breidenbach
– Ort: Christliche Gästehäuser
Monbachtal, 75378 Bad Lieben-
zell – Beginn: 15.30 Uhr, Ende
nach der Aufführung (gegen 18.00
Uhr) – Kosten 150 € Einzelmitglie-
der, 180 € Nichtmitglieder, 50 €
Ermäßigung für Geschwisterkinder
– Anmeldeschluss: 30.09. 2016.
Kurzentschlossene können aber
auch nach diesem Termin nachfra-
gen, ob noch Platz ist.

28.11. – 01.12.2016
Ehrenamtliche bei der Vorstands-
arbeit unterstützen

Was heißt modernes Manage-
ment im Verein, und wie gewinnt man
Ehrenamtliche? Was gilt es hinsicht-
lich GEMA und Veranstaltungsrecht
zu beachten? Diesen und weiteren
Fragen widmet sich die neue Wei-
terbildung zu Vereinspilotinnen und
Vereinspiloten an der Bundesakade-
mie Trossingen, die sich an aktuelle
und angehende Vorstände von Mu-
sikvereinen und Chören richtet. Ziel
ist die Unterstützung ehrenamtlichen
Engagements in der Musik. Anmel-
dung ab sofort über die Homepage
www.bundesakademie-trossingen.de
– Weitere Infos: www.bundesakade
mie-trossingen.de/weiterbildungen/
projekte.html

KinderfreizeitKurse

Zeitschriftenschau

Musik & Kirche 4/2016
ist ein Themenheft zum Thema

„Flucht. Musik“. Georg Richter schreibt
über „Die Christen und ihre Kirchen
im Orient“, wo die orthodoxen Kirchen
nur ein Teil der aufgesplitterten Kon-
fessionslandschaft sind. Daneben gibt
es weitere Konfessionsfamilien, deren
Eigenheiten bei uns kaum bekannt
sind. Da unter den Flüchtlingen in
Deutschland auch Angehörige dieser
Kirchen sind, ist dieser Überblick hilf-
reich. – Assaad Elias Kattan macht mit
der Kirchenmusik der „Rum“ bekannt.
In der arabischen Welt, wo sie auch
Elemente der klassischen arabischen
Musik übernommen hat, wird byzanti-
nische Musik von den orthodoxen Rum
(Rum steht für Oströmer bzw. Byzanti-
ner) und den mit Rom unierten Rum,
praktiziert.

Marion Fluck schreibt über die
Musik der syrischen Flüchtlinge, deren
Flucht auch zu einem Exodus der Küns-
te geführt hat, und so leben inzwischen
auch viele Vertreter der originären
Musikkultur Syriens unter uns. Die Au-
torin stellt ein Projekt der Orientali-
schen Musikakademie Mannheim vor.
– Ihre Erfahrungen mit dem Singen mit
Flüchtlingen schildert Nora-Henriette
Friedel. Einige Beispiele von Chorpro-
jekten zeigen, wie man mit Musik Bar-
rieren niederreißen und Gemeinschaft
erzeugen kann. – Über „Deutsch ler-
nen mit Musik“ erzählt Magnus Gaul
und macht mit seinem Deutschlernpro-
jekt „SPRING“ bekannt – „SPRache
lernen durch sINGen, Bewegung und
Tanz.“

Zum 100. Geburtstag von Sieg-
fried Reda gibt es einen Beitrag von

Burkhard Meischein, und Peter Bub-
mann untersucht sogenannte Praise-
Songs. Der Beitrag bietet theologische
Kriterien zur Prüfung der in Mode ge-
kommenen Anbetungs-Songs an.

Forum Kirchenmusik 4/2016
Dieter Frahm schreibt vom Um-

gang mit Musikwünschen bei Amts-
handlungen, die in den letzten Jahren
vermehrt zum Gegenstand von Ausein-
andersetzungen geworden sind. Die
berühmten Passus, dass einerseits der
„Pfarrer den Gottesdienst leitet“, an-
dererseits der Kirchenmusiker für die
„liturgische Eignung und künstlerische
Qualität der Musik im Gottesdienst ver-
antwortlich“ ist, verschärfen den Kon-
flikt eher, als dass sie hilfreich sind.
Hinzu kommt, dass Angehörige mit
ihren Wünschen den Kircheninternen

Kanons zur Jahreslosung 2017
Wie in jedem Jahr sind Sie auch

heuer wieder aufgerufen, einen Kanon
zur Jahreslosung 2017 zu komponie-
ren und uns zuzusenden. Einer der ein-
gegangenen Kanons wird in Heft 6
veröffentlicht. Alle zusammen werden
wie in den Vorjahren in einem Heft-
chen zusammengestellt, das über un-
sere Homepage als PDF-Datei abruf-
bar sein wird oder auf Wunsch auch
zugesandt werden kann. Redaktions-
schluss für die Veröffentlichung in Heft
6 ist der 15. Oktober. Das Kanonheft-
chen wird dann bis zum 30. Novem-
ber zusammengestellt. Später einge-
hende Kanons können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Bitte senden Sie
Ihren Kanon vorzugsweise per Mail
als PDF-Datei (wenn das nicht geht,
per Post) unbedingt an die Schrift-
leitung (Hegaustr. 35, 88212 Ra-
vensburg, bezirkskantorat@evkirche-
rv.de), nicht an die Geschäftsstelle
in Stuttgart, ein!
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(Pfarrer, Kirchenmusiker) mit ihren
Vorstellungen oft genug gegenüber-
stehen, weil es der Familie primär auf
den kirchlichen „Rahmen“ und nicht
auf den kirchlichen „Inhalt“ an-
kommt. Der Autor zeigt in seinem
Beitrag einige Gesichtspunkte auf,
die von beiden Partnern in ihrer ge-
meinsamen Verantwortung beachtet
werden mögen, und empf iehl t
schließlich angesichts der zunehmen-
den Entfremdung vieler von der Kir-
che, ein weites Herz bei der Erfül-
lung der Wünsche zu haben.

Annemarie Sirrenberg hat in der
sächsischen Landeskirche eine empiri-
sche Studie zu der Frage durchgeführt,
was Menschen motiviert, in Kirchen-

chören mitzusingen. Sie stellt sie in ei-
nem Beitrag vor. Als wichtig haben
sich unter anderem die musikalischen
wie die sozialen Anreize herausge-
stellt. Weniger bedeutsam sind religi-
öse Motive. – In seinem Aufsatz „Me-
lopoëticus und Organist“ untersucht
Thomas Schlage Bedingungen des
Komponierens und Musizierens von
Johann Erasmus Kindermann und stellt
dabei sein Leben und sein Werk vor.
– Ein weiteres Komponistenportrait ist
dem Romantiker Andreas Romberg
gewidmet. Von ihm kennt man
höchstens seine oratorische Vertonung
von Schillers „Glocke“. Dass er auch
zahlreiche kirchenmusikalische Vokal-
musik hinterlassen hat – a cappella wie

auch chorsinfonisch, ist indes weitge-
hend unbekannt. Martin Blindow stellt
sie in seinem Aufsatz vor und macht
Lust, sie kennenzulernen.

Musica sacra 4/2016
In diesem Heft wird die Reihe zur

Kirchenmusik in Ostdeutschland fort-
gesetzt. Bernhard Zülicke erzählt von
der Kirchenmusik im heutigen Bistum
Magdeburg, die neue Orgel der
Propsteikirche Leipzig wird vorge-
stellt, und Stefanie Steiner-Grage
geht der Frage nach, ob Max Regers
„Nonnen“ op. 112 in seiner Leipzi-
ger Zeit als (katholisches) Gegen-
stück zu seinem 100. Psalm entstan-
den ist.

Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Dvorak, Antonin: Requiem op. 89,
für Soli, Chor und Kammerorches-
ter bearbeitet von Joachim Linckel-
mann – Kassel: Bärenreiter, 2014 –
VI + 288 S. – € 85,00 – BA 9582

(rk) Der Herausgeber legt Dvoraks
Requiem, eine in letzter Zeit sehr be-
liebte oratorische Vertonung des latei-
nischen Textes, in einer reduzierten
Orchesterbesetzung vor. Die Bläserbe-
setzung wurde auf ein Holzbläserquin-
tett (Fl, Ob, Klar, Horn, Fag) reduziert,
wobei idealerweise Englischhorn und
Bassklarinette alternativ geblasen wer-
den. Die Streicherstimmen wurden
leicht angereichert, der Vokalpart und
die Paukenstimme (incl. Gong) blieben
unangetastet. Aufgrund der häufigen
Stimmteilungen im Streicherpart muss
dieser außer dem Kontrabass minde-
stens doppelt besetzt sein. Die Bear-
beitung öffnet das Werk für nicht ganz
so stark besetzte Chöre und kleinere
Räume. Über das klangliche Ergebnis

kann ich nicht berichten, nach der Pa-
pierform scheint die Idee professionell
und überzeugend umgesetzt. Das
Aufführungsmaterial ist käuflich er-
werbbar (Streicher je € 5,95; Harmo-
nie incl. Pauke € 29,95).

Bach, Johann Sebastian: Meine
Seel erhebt den Herren. Kantate
zum Fest Mariae Heimsuchung BWV
10, hrsg. von Uwe Wolf – Kassel:
Bärenreiter, 2015 – TP IV + 45 S. –
€ 8,95 – TP 1010; KA von Matthias
Grünert IV + 33 S. – € 7,95 – BA
10010-90

(adl) Klavierauszug und Studien-
partitur der Kantate beziehen sich auf
den Urtext der Neuen Bach-Ausgabe.
Außer der Hinzufügung des engli-
schen Textes im Klavierauszug findet
sich in der Partitur ein interessantes
Detail: Bedingt durch den Unterschied
von Kammerton und Orgelstimmton zu
Bachs Zeit existieren zwei verschiede-
ne Continuostimmen mit unterschiedli-
cher Bezifferung von Bachs Hand. Die-
se Ausgabe notiert beide Möglichkei-

ten als Bezifferung über und unter der
Bassstimme.

Cherubini, Luigi: Requiem. Urtext,
hrsg. von Hans Schellevis – Kassel:
Bärenreiter, 2015 – XII + 188 S. –
€ 59,00 – BA 8961

(jv) Luigi Cherubini, ein Zeitge-
nosse Beethovens, ist in Kirchenmu-
sikerkreisen wenig bekannt und ich
muss gestehen, dass ich bis jetzt so
gut wie nichts über seine Werke und
seine Lebensstationen wusste. Flo-
renz, Bologna, Mailand, Venedig,
London und Paris waren seine Wir-
kungsstätten, alles für die Musik
klangvolle Namen. In seiner ersten
Lebenshälf te komponierte er fast
ausschließlich Kirchenmusik! Zwei
Requiems, 11 Messen, ein Magnifi-
cat und 38 Motetten soll es von ihm
geben. Haydn und Beethoven be-
wunderten ihn sehr, und seine Toten-
messe Nr. 1 c-Moll gehörte zu den
bedeutendsten Kompositionen der
ersten Hälfte  des 19. Jahrhunderts.
Nun liegt also das Werk in einer Ur-
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textausgabe vor. Das Druckbild ist
klar und übersichtlich und in dem
spannenden Vorwort, welches in
englischer und deutscher Sprache
abgedruckt ist, erfährt man viel Wis-
senswertes über den Komponisten
und insbesondere über die Entste-
hungsgeschichte seines Requiems,
welche eng mit der französischen
Krone verknüpft ist.

50 Jahre vor den berühmteren Re-
quiems von Brahms, Verdi und Fauré
und eine Generation nach Mozart hat
hier ein klassischer Komponist ein
Werk komponiert, welches in der heu-
tigen Zeit so gut wie unbekannt ist.
Dabei war die Uraufführung 1816 ein
großer Erfolg, und das Werk wurde
auch von späteren Komponisten wie
Brahms und Schumann sehr bewun-
dert.

Eine große Besonderheit ist, dass
keine Solisten vorgesehen sind. Dem
Chor wird daher einiges abverlangt,
und man braucht eine große Orches-
terbesetzung. Sehr düster und aus-
drucksstark sind der Introitus und das
Kyrie komponiert. Es sind nur die tie-
fen Orchesterstimmen vorgesehen mit
geteilten Bratschen und Celli. Vom
Schwierigkeitsgrad her ist das 40-mi-
nütige Werk überschaubar. Bleibt zu
wünschen, dass dieses klangschöne
und subtil instrumentierte Werk zur Auf-
führung kommt.

Chor mit Orgel

Torp, Martin: Im Lichte der Liebe.
Vier geistliche Gesänge nach Ange-
lus Silesius für vierst. gem. Chor und
Orgel – Kassel: Merseburger, 2014
– 31 S. – € 12,00 – EM 597

(gp) Die Texte dieser Vier Geist-
lichen Gesänge stammen aus der
Sammlung „Cherubinischer Wan-
dersmann“ von Silesius. Die Verto-
nungen sind durchweg tonmalerisch
und kurz gehalten. Jeder Satz bleibt
unter drei Minuten. Der Orgelpart ist
mit Pedal gesetzt und schlicht. Die

Chorstimmen gehen häufig unisono,
sind sanglich, niemals virtuos und
erfordern im vierstimmigen Satz bei
entstehenden Dissonanzen Tonsi-
cherheit. Immer wieder wird Summen
als Tonmalerei verwendet. Schöne
kleine Kostbarkeiten.

Seifen, Wolfgang: Missa festiva in
honorem Sancti Liborii für gemisch-
ten Chor (SATB) und konzertieren-
de Orgel – Mainz: Schott, 2015 –
73 S. – € 17,50 – ED 22251

(adl) Der Schott-Verlag gibt hier
die Vertonung einer Messe heraus, die
als Auftragskomposition für den Pader-
borner Dom entstanden ist und seinen
Chören und Instrumenten auf den Leib
geschrieben wurde. Mit Kyrie, Gloria,
Sanctus, Benedictus und Agnus Dei
sind die lateinischen Ordinariumsteile
vertont, musikalisch darin verwoben ist
das Liborilied, dem die Komposition
ihren Untertitel verdankt. Der konzer-
tante Orgelpart ist weit mehr Solo als
Begleitung zu einem vier- bis sechsstim-
migen, fulminanten Chor. Dieser ist
ausgesprochen instrumental kompo-
niert und verlangt den Sängern eini-
ges an präzisen Tonvorstellungen ab.
Der Orgelpart ist laut Vorwort für die
Kathedrale und ihre Orgel konzipiert
und erfordert ein dreimanualiges In-
strument. Die genauen Anweisungen
zur Registrierung in der französischen
Bezeichnung setzt gute Kenntnisse in
der Umsetzung voraus. Das Werk dau-
ert ca. 30 Minuten.

Poos, Heinrich: Missa carminum.
Hommage à Leos Janácek – Mainz:
Schott, 2015 – 28 S. – € 8,50 – ED
21904

(mwh) Heinrich Poos (*1928), ein
altgedienter Recke aus der Zeit, als
Quarten noch geholfen haben, hat
hier 2014/15 eine Parodiemesse vor-
gelegt nach dem Muster solcher Wer-
ke aus der Zeit der Renaissance. Da-
mit hat sich‘s aber auch schon mit der
Ähnlichkeit, denn Vorlage sind eine
Auswahl von Stücken aus Janaceks
Klavierzyklus „Auf verwachsenen Pfa-

den“ (komponiert zwischen 1901 und
1911). Poos ist hochgebildet und hat
Kirchenmusik, Komposition, Dirigieren,
Musikwissenschaft, Philosophie und
Theologie studiert. Entsprechend sind
auch seine Ansprüche.

Sein Kompositionslehrer Ernst
Pepping hatte eine ausgesprochene
Begabung für Klang und Struktur, die
ich erst im Erwachsenenalter verstan-
den habe, als Jugendlicher konnte
ich mit dieser Musik, obwohl sie mir
von einem Kirchenmusiker jener Ge-
neration vermittelt wurde, nichts an-
fangen. Poos ging auf dem Weg sei-
nes Lehrers weiter und beschäftigt
sich nun im hohen Alter mit einem
ebenfalls eher am Rand stehenden
Wegbereiter der Moderne.

Janaceks Klavierstücke des Zyklus
„Auf verwachsenen Pfaden“ sind sehr
pianistisch, zum Teil fragil in ihrer
Klanglichkeit und bewegen sich an der
Grenze der Tonalität, ohne sie aber
tatsächlich zu überschreiten. Vielleicht
ist das auch Poos‘ Grund, sich mit die-
ser Musik zu beschäftigen.

Mir liegt hier die Fassung für Chor
und Orgel vor, die Originalfassung ist
für Chor und Instrumente. Sonst stehe
ich Orgelfassungen sehr reserviert ge-
genüber, aber hier macht es vielleicht
sogar Sinn, da die Vorlage ja eben-
falls für Tasteninstrument geschrieben
ist.

Den Klaviersatz kann (und will)
Poos nicht übertragen, die Faktur wird
für den Chor (häufig SSATB, keine
Solisten) notwendigerweise kompak-
ter, die homophonen Partien über-
wiegen. Dissonanzenfest muss der
Chor schon sein, rhythmisch bewegt
sich alles im grünen Bereich. Diese
Parodiemesse ist vielleicht geeignet,
sich den Werken beider Komponi-
sten zu nähern, Poos und Janacek.
Das Credo ist übrigens nicht ausge-
führt, die anderen Teile sind teilwei-
se im Text gekürzt, dafür gibt es ein
„Ave Maria“, das der altersmilde (?)
Protestant noch hinzugesetzt hat. So
weit bin ich noch nicht, aber ich bin
ja auch erst halb so alt.
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Kinderchor

Mücksch, Andreas und Schatz,
Barbara: Lydia, die Purpurhändle-
rin – Berlin: Zebe, 2014 – Part. 73.
S. – € 16,90 – Zebe EW 2222;
Chorpart. 54. S. – € 4,95 – Zebe
EW 2221

(el) Die knappe Geschichte über
die Purpurhändlerin Lydia in Philippi
aus der Apostelgeschichte des NT
musste natürlich ausgestaltet und aus-
geschmückt werden, um zu einem
abendfüllenden Musical zu gelangen.
Wie Barbara Schatz, die Librettistin
das gemacht hat, hat Hand und Fuß
und Tiefgang, ist sowohl theologisch
gut recherchiert als auch religionspä-
dagogisch für das Alter der Jugendli-
chen gut aufbereitet. Die Liedtexte ent-
halten kein Blabla nur um des Reimes
willen, und die szenischen Texte brin-
gen jeweils das Wesentliche auf den
Punkt. Andreas Müksch hat die 17 Lie-
der des Musicals geschrieben und trifft
in seinem überwiegend poppigen Stil
den Nerv der Jugendlichen.

Als Begleitensemble braucht es
Klavier, Bass, Drumset und zwei Me-
lodieinstrumente. Dem Jugendchor
(SAM) wird einiges abverlangt, so-
wohl vom Musikalischen als auch vom
Darstellerischen her. 10 Solisten sind
gefragt, und die Altstimme splittet sich
auch schon mal in drei Gruppen auf.
Allerdings könnte man das Musical in
Bezug auf die Mehrstimmigkeit des
Chores vereinfachen und sich manch-
mal nur auf die Liedmelodien be-
schränken, denn die Mehrstimmigkeit
wird auch von den Instrumenten ab-
gedeckt.

Es ist nicht ratsam, das Stück ohne
einen guten Theaterpädagogen oder
Regisseur in Angriff zu nehmen. Die
Zwischenszenen angemessen umzuset-
zen erfordert viel Erfahrung, ebenso
das Entwickeln von Bewegungsgestal-
tungen zu den Liedern. Fazit: Ein gu-
tes und anspruchsvolles Stück für ei-
nen leistungsstarken, nicht zu kleinen
Chor.

Uhlenhoff, Jens: Der verschlosse-
ne Stand. Ein Singspiel nach und
mit Lukas 2, 1-20 für Kinder- und
Jugendchor und Klavier; Text von
Anne Henrike Wasmuth – München:
Strube, 2015 – 40 S. – € 12,00 –
VS 6875

(adl) Und noch ein Weihnachts-
singspiel, das versucht die altbekann-
te Geschichte in unsere Zeit zu zau-
bern und ganz neu aufzudröseln. Da
kommen plötzlich Hirten auf einen
Weihnachtsmarkt und suchen das ver-
sprochene Neugeborene. Sie finden
dann die ganze weihnachtliche Fami-
lie samt Ochs und Esel in einem bis
dato geschlossenen Marktstand. Das
ganze Geschehen ist mit 30 Minuten
veranschlagt und braucht einiges an
Requisiten und Platz in der Kirche.
Dafür können zwischen 20 und 40
Sänger und Mitspieler beschäftigt
werden. Dazu braucht man neben ei-
nem Klavier auch Klarinette, Flöte und
Schlagzeug. Der Chor singt ein- bis
zweistimmig, wobei die zweite Stim-
me eine zweite Rolle ist (Engel und
Hirte). Der Klavierpart ist einfach, auch
für den Kinderchor sind die Lieder si-
cher zu bewältigen, die Menge und
Länge der Lieder verlangen aber eini-
ges an Probenzeit.

Humperdinck, Engelbert: Hänsel
und Gretel, bearbeitet für Kinder-
chor und Klavier zu vier Händen von
Michael Benedict Bender – Mün-
chen: Strube, 2015 – 97 S. –
€ 18,00 – VS 5145

(adl) Humperdincks Kinderoper
„Hänsel und Gretel“ nach dem Mär-
chen der Gebrüder Grimm dauert im
Original gut zwei Stunden. Um die
Hälfte kürzer ist die Bearbeitung für
Kinderchor und Klavier zu vier Hän-
den von Michael Benedict Bender. Die
Besetzung besteht aus sieben Solisten,
Kinderchor und den 14 Engeln als Pan-
tomime. Bender hat das Werk ge-
schickt in 20 Nummern eingeteilt. Die
Texte dazwischen werden gespro-
chen. So gibt es keine Lücke in der
Handlung, rafft das Stück aber in der

Länge und bleibt trotzdem alles origi-
nal Humperdinck. Der Klavierpart ist
ein gut gemachtes Konzertstück für
zwei versierte Pianisten. Da mit dieser
Partie die Oper steht und fällt, lohnt
es sich, hier Profis zu engagieren. An-
sonsten hat man mit dieser Klavier-Fas-
sung eine kostengünstige Version der
beliebten Märchenoper. Die Partien
der Solisten ist anspruchsvoll, sowohl
von der Menge als auch von der Höhe
und Virtuosität der Stimmen. Der Chor
singt hin und wieder mehrstimmig. Es
sind aber geschickte Möglichkeiten
bereits im Vorwort beschrieben, wie
man schwierige Teile kürzen oder auf
die Einstimmigkeit reduzieren kann. –
Insgesamt eine lohnende Bearbeitung
für alle, die leistungsstarke Kinderchö-
re zur Verfügung haben.

Popularmusik

Reinsch, Tobias: Glorify God. Mo-
derne Messe für vierstimmigen ge-
mischten Chor und Klavier (Band ad
lib.) – München: Strube, 2014 – 15
S. – € 2,50 – VS 6815

(sl) In der „Modern Mass for
Choir“ vertont der Jazzmusiker Tobias
Reinsch die Teile des Messordinariums
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Dei und Friedensgruß in englischer
Sprache. Die Noten geben nur den
Chorpart wieder, der mit Akkordsym-
bolen versehen ist. Eine eigene Klavier-
stimme bzw. Material für eine Band gibt
es nicht. Der Chorpart alleine wirkt we-
nig inspirierend. Jeder Satz bzw. jeder
Abschnitt kreist um seine zwei, drei,
oder auch vier Harmonien. Der Stil ist
nicht richtig gospelig und schon gar
nicht jazzig. Durch die einzelnen Ab-
schnitte des Messtextes, die alle für sich
vertont sind, fehlt eine gewisse Drama-
turgie, die die Sätze zusammenhält. Der
Funke will nicht recht springen. Viel-
leicht ist das anders, wenn eine erfah-
rene, groovig begleitende Band ihren
Beitrag dazu leistet, das Stück klang-
lich aufzuwerten, aber so … ?
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Fünfgeld, Traugott: King of Kings
VI. 12 Spirituals für gemischten
Chor (3 Frauenstimmen und 1 Män-
nerstimme) a cappella – München:
Strube, 20145 – 20 S. – € 3,00 –
VS 6850

(le) Der mittlerweile schon sechs-
te Band „King of Kings“ setzt die Rei-
he in bewährter Manier fort. Die Be-
setzung auch hier mit drei Frauen- und
einer Männerstimme sehr praxistaug-
lich. Alle Stücke sind a cappella ge-
setzt. Neben bekannteren Liedern wie
„Amazing Grace“ oder „He’s got the
whole world“ gibt es auch einiges
Neue zu entdecken. Alle zwölf Spiri-
tuals sind stilsicher komponiert und für
Gospelchöre mit überschaubarem
Aufwand einstudierbar. Sehr hilfreich
ist für Besitzer mehrerer oder gar aller
Hefte eine Übersicht der sechs vorlie-
genden Bände der Reihe. Gerade die-
se Musik lebt sehr auch von der „Per-
formance“ und dem einen oder ande-
ren Bewegungspattern für den Chor.
Das muss ja nun nicht unbedingt ober-
pädagogisch bei jedem Stück im No-
tentext oder sonst wo stehen, aber si-
cher hat Traugott Fünfgeld hier Erfah-
rungen und Tipps, die eine Aufführung
von Gospels oder in diesem Fall Spiri-
tuals gleich viel lebendiger machen,
als sie „nur“ zu singen. Dafür hätte ich
mir wenigstens ein Vorwort oder ein
paar aufführungspraktische Hinweise
gewünscht. Ansonsten: Die Musik ist
prima und macht den Chören, die sie
aufführen, sicher genauso Freude wie
den Zuhörern.

Buckland, Graham: 33 Spirituals
for upper voices – Kassel: Bären-
reiter, 2014 – Part. 80 S. – € 17,95
– BA 7572

(gp) In seiner Ausrichtung auf
Frauenstimmen ist diese Ausgabe für
Kinder- oder Jugendchöre interessant.
Das Heft enthält 33 vierstimmig gesetz-
te Songs, darunter bekannte Titel wie
„Go down Moses“, „Nobody knows“
und „O happy day“ u. v. m. Die Editi-
on ist praktisch orientiert: Jedem Titel
ist eine Metronomzahl beigegeben,

und jedes Arrangement ist reduziert
ausführbar mit Melodie und Klavier.
Der Chorsatz ist immer schlicht und nur
bei einzelnen Sätzen für die 1. Sopran-
stimme exponiert. Die Klavierbeglei-
tung ist einfach. Die Ausgabe kann
man als Basisrepertoire für einen Frau-
en-Gospelchor ansehen.

Orgel

Berger, Günther: Zitaten-Toccata
„Freude schöner Götterfunken“
pour Grand Orgue – München:
Strube, 2014 – 12 S. – € 6,00 – VS
3420

(gp) Noch ein Stück, das Bachs
d-Moll-Toccata zitiert! Der Komponist
verbindet „populäres mit populärem
[…] aus Entgegenkommen einem
Publikum gegenüber …“  So begeg-
nen sich der berühmte Anfang der
Toccata und später Beethovens „Freu-
de schöner Götterfunken“, noch er-
gänzt mit dem 2. Modus von Olivier
Messiaen in einem fünfminütigen
Werk. Die am Ende eingefügte „Klang-
traube“ eines Clusters kann dem Pu-
blikum erspart bleiben, denn vorsich-
tigerweise werden diese drei Takte ad
libitum gesetzt – wahrscheinlich aus
Entgegenkommen einem Publikum
gegenüber (!). Ich muss dieses Werk
nicht spielen; ich kann es nicht emp-
fehlen.

Bunk, Gerard: Sämtliche Orgel-
werke VI, hrsg. von Jan Boecker –
Kassel: Bärenreiter, 2015 – XXV +
89 S. – € 41,95  -BA 9286

(rk) Die Gesamtausgabe der Or-
gelwerke Bunks wird mit dem sechs-
ten Band abgeschlossen, der überwie-
gend liturgisch geprägte Orgelwerke
wie 37 kurze Choralimprovisationen
enthält. Das Vorwort geht auf die Ent-
stehung der in dem Band enthaltenen
Spätwerke ein. Die Situation nach dem
Krieg in Dortmund ließ den Komponi-
sten die kleine Form in den Blick neh-
men. 37 fertig gestellte (von 50 ge-

planten) „Choralimprovisationen“ sind
hier in der Originaltonart veröffent-
licht. Das ist eine denkmalpflegerische
Entscheidung, die sich als nicht absatz-
fördernd erweisen wird, da über die
Hälfte der Tonarten nicht denen im EG
entsprechen. Es handelt sich um kurze
Stücke „für den kirchlichen Ge-
brauch“, also wohl für den Gottes-
dienst, da wäre die gebräuchliche
Tonart von Vorteil. Sonst ist die Aus-
gabe mustergültig gestaltet. Außerdem
enthält der Band „Wilhelmus van Nas-
souwe“ mit „Nun danket alle Gott“
gekoppelt, eine „Kleine Fantasie über
C. H. D. B.“ für Orgel oder Klavier und
das Choralvorspiel „Wachet auf, ruft
uns die Stimme“.

Dem Band liegt eine CD bei, die
eine faksimilierte Wiedergabe der Erst-
auflage von Gerard Bunks Buchs „Lie-
be zur Orgel“ aus dem Jahr 1958 ent-
hält. Die Autobiographie des Kompo-
nisten steht somit, quasi als Dreinga-
be, wieder zur Verfügung. Der Butz-
Verlag bietet die 37 Choralimprovisa-
tionen für 19 € in den Tonarten des
EG an. Bestimmt ist die Ausgabe nicht
ganz so schön und wissenschaftlich
fundiert, allerdings eben näher an der
Praxis.

Chilla, Karl-Peter: Passion. Choral-
fantasien für Gottesdienst und Kon-
zert – München: Strube, 2015 – 42
S. – € 9,00 – VS 3360

(le) Von Karl-Peter Chilla gibt es
schon eine ganze Reihe sehr verdienst-
voller Sammlungen und Reihen bei
Strube („Adagio“, „Maestoso“ oder
„Das spiele ich morgen“ und einiges
mehr). Nun also „Passion – Choralfan-
tasien für Gottesdienst und Konzert,
leicht spielbar – pfiffig – eng am Text“,
ein Heft, das mit „Advent“ und „Weih-
nachten“ schon zwei Vorgänger hat.
Gerade zu letzterem heißt es im Vor-
wort: „Das Gefühl tiefer Trauer, aber
auch aufkeimender Hoffnung bestimmt
die Passionschoräle des Gesangbu-
ches. Texte und Melodien der Chorä-
le gehen in die Tiefe unserer Seele.“
Und diese Stimmung treffen die Stü-
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cke. Das „leicht spielbar – pfiffig“ darf
dabei keinesfalls unterschätzt werden:
Ersteres hilft bei spontanen Vertretun-
gen, oder wie ich es immer mal wie-
der gerne erlebe, so fünf Minuten vor
Gottesdienstbeginn, ganz spontan:
„Ach, Ludwig, da habe ich überlegt,
könnte etwas Orgelmusik die Predigt
auflockern zwischendurch, hast Du
was da?“. Und so heikel das ist, dann
etwas – ganz spontan – vom Blatt zu
spielen: Diese Musik hier klingt, auch
wenn der Übaufwand sehr überschau-
bar ist, gut und eben nicht „leicht spiel-
bar“, wie das ja sonst oft der Fall ist.
„Leicht spielbar“ schließt dabei ein,
dass Pedal bis auf zwei Ausnahmen,
wenn überhaupt, nur ad libitum vor-
gesehen ist. Insgesamt sind es fast drei-
ßig Stücke, alle durchaus in einem
Umfang, dass sie auch als Choralvor-
spiel dienen können und in jedem Fall
genug, um damit einige spontane Ver-
tretungen oder „ach, Ludwig“-Momen-
te zu versorgen. Hätte ich es nicht
schon, würde ich es mir auf jeden Fall
anschaffen, die 9 € dafür sind gut
angelegt.

Rehfeldt, Wolfram: Rottenburger
Orgelbüchlein – München: Strube,
2015 – 86 S. – € 18,00 – VS 3442

(rk) In seinem Vorwort beschreibt
der Komponist seine Motivation für die
Veröffentlichung: „Die vorliegende
Sammlung ,Rottenburger Orgelbüch-
lein’ könnte man als Quintessenz mei-
ner Rottenburger Tätigkeit am Dom
(1972 – 2010) bezeichnen. Viele die-
ser Stücke sind aus Improvisationen zu
den zahlreichen Gottesdiensten ent-
standen. Wenn ich mitunter 4 Messen
am Tag spielen musste, habe ich mir
immer wieder vorgenommen, in all
diesen Messen über das gleiche selbst
erfundene Thema zu improvisieren. Es
war dann immer wieder interessant,
wie sich diese Improvisationen im Lau-
fe des Tages verändert haben. Da ich
häufig ein Tonbandgerät mitlaufen
ließ, war es durchaus möglich, etliche
dieser Spontanwerke zu fixieren und
auszugleichen. Als eine gewisse Eigen-

heit und Personalstil sehe ich die in-
tensive Beschäftigung mit aparten har-
monischen Vorgängen, die aber noch
gut nachvollziehbar sind. … Wenn
man die vielen im Strube-Verlag schon
erschienenen Werke betrachtet, hat
sich im Laufe meiner Dienstzeit die
Harmonik eine Zeitlang in Richtung
Moderne verschärft und ist gegen
Ende wieder ,romantischer’ gewor-
den.“

Diese (Selbst-)Erkenntnisse lassen
sich beim Durchspielen gut nachvoll-
ziehen. Die meisten Stücke sind origi-
nell und spielfreudig, ein Personalstil
ist erkennbar. Teilweise braucht man
Zeit, bis die eigenwilligen Harmonien
sich in Kopf und Fingern verewigt ha-
ben. Wer gerne nicht zu ausgetretene
hochwertige Pfade betritt, wird mit die-
sem Heft gut bedient.

Bläser

Nägele, Reiner: Drei Stücke für 5
Blechbläser – München: Strube,
2015 – 13 S. – € 5,00 – VS 2395

(rk) Rainer Nägele stammt aus
Bad Cannstatt und leitete die Musik-
abteilung der Württembergischen Lan-
desbibliothek. Aktuell hat er diese
Funktion in Bayern inne. Seine musi-
kalischen Sporen verdiente er sich
beim musikwissenschaftlichen Studium
in Tübingen und im Kompositionsun-
terricht von Hans Georg Pflüger sowie
in Meisterkursen bei Martin Christoph
Redel und Theo Brandmüller. Die vor-
liegenden drei kurzen Stücke hat er
für das Red Socks Brassquintett kom-
poniert. Es sind süffige Melodien in
angenehmem Arrangement, die Virtu-
osität steht nicht im Vordergrund, so-
dass sich fortgeschrittene Quintette (2
Trompeten, Horn, Posaune, Tuba) aus
unseren Posaunenchören durchaus
damit beschäftigen können. Die Titel:
Eröffnung zum Fest – Farewell – Tanz.
Neben der klingend notierten Partitur
gibt es Trompeten und Horn in C, Trom-
peten in B und Horn in F, sowie Horn

in C, Posaune und Tuba für € 1,50 zu
kaufen. Damit sind auch gleich die Er-
satzmöglichkeiten für das Horn durch
eine 3. Trompete (bzw. Flügelhorn)
oder eine Posaune beschrieben.

Orchester

Johannsen, Kay: Concerto for or-
gan, strings and percussion – Stutt-
gart: Carus, 2015 – 48 S. – € 42,50
– CV 18.085

(rk) Der Verlag beschreibt auf der
Umschlagseite der Partitur das Werk
treffend folgendermaßen: „Das ,Con-
certo for organ, strings and percussion
(2014)’ des Stuttgarter Stiftskantors
Kay Johannsen ist eine echte Bereiche-
rung des Repertoires für Orgel und
Orchester. Es ist ein Werk, das sowohl
für die Spieler als auch für das Publi-
kum komponiert ist – mit mitreißenden
rhythmischen Teilen ebenso wie mit
Momenten großer Innigkeit. Eine Or-
gel mit möglichst drei Manualen
kommt dabei in vielfältigen Klangfar-
ben zur Geltung, von zartesten Solo-
registrierungen bis zum großen Forte.
Der Orgelpart ist anspruchsvoll, aber
für versierte Organisten gut darzustel-
len. Präzise Registriervorschläge sind
in der Partitur enthalten. Das Streich-
orchester (mindestens 4/4/3/3/1) ist
differenziert behandelt, Solopartien
sind in allen Lagen vorgesehen. Das
Schlagzeug ist in eine Partie für Pauke
und eine für gängige Percussionsinstru-
mente aufgeteilt. Durch den Verzicht
auf Bläserstimmen ist das Werk auch
dann aufführbar, wenn die Stimmung
der Orgel nicht optimal zu heutigen
Stimmtonhöhen von Orchestern passt.“
Ein Link auf der Verlagshomepage
führt zu einer gelungenen Aufnahme,
beim Abspielen kann man die Partitur
mitlesen. Das empfiehlt sich natürlich,
bevor man sie kauft. Neben ihr ist die
Orgelstimme für €  25,00 käuflich
erwerbbar, die Instrumentalstimmen
verleiht der Verlag. Das Stück dauert
laut Partitur 17,5 Minuten.
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Neue Bücher

Popp, Susanne: Max Reger. Werk
statt Leben – Biographie.  .  .  .  .  – Wies-
baden: Breitkopf, 2016 – 544 S. –
€ 39,90 – BV 450 – ISBN
9783765104503
Max Reger und seine ultimative
Biographie

(mw) Reger gehört zu jenen Kom-
ponisten, deren Nachruhm durch Ju-
biläums-Daten befördert und belebt
wird, wenn auch nicht auf Dauer. Das
war schon 1973 so, als wir seines
100. Geburtstages gedachten, und es
wird sich bald, wenn das Jahr 2016
(sein 100. Todesjahr) vorüber ist, wie-
der so abspielen. Im Vorfeld dieses
Jahres, als ich versuchte, für meine
Marburger (sprich provinziell-mittel-
städtischen) Verhältnisse Mitstreiter in
Sachen Reger zu finden, hörte ich von
den Kollegen, die immerhin leistungs-
fähige Kantoreien befehligten, mei-
stens ein „Ach ja, Reger! Man sollte
was für ihn tun, aber wir haben schon
etwas anderes geplant.“ Das galt auch
für kammermusikalische Gruppierun-
gen und für Orchester. Nirgends konn-
te ich ein Klaviertrio oder Streichquar-
tett, nirgends einen Dirigenten finden,
der vielleicht die Hiller-Variationen
(op. 100) oder die populären Mozart-
Variationen (op. 132) aufführte.

Ich hätte schon weit ausholen müs-
sen, um positive Antworten zu bekom-
men: Gabriel Dessauer (Kantor in
Wiesbaden, St. Bonifatius – also je-
ner Gemeinde, der Reger in seiner
Wiesbadener Zeit als Katholik ange-
hörte) – führt(e) mit seinem „Reger-
Chor International“ schon 2003 den
100. Psalm zweimal auf in einer (von
François Callebout besorgten) Fassung
für Orgel und Chor (erschienen im
Butz-Verlag) und wird ihn auch 2016
noch einmal in seiner Heimatstadt und
in Brügge (!) zu Gehör bringen; eine
weitere Aufführung, ebenfalls in einer
Orgel-statt-Orchester-Version bot die
Andreas-Kantorei Hildesheim (Ltg.:

Bernhard Römer) im Gottesdienst (!)
anlässlich des 50. „Geburtstages“ der
dortigen Beckerath-Orgel am 31. Ja-
nuar 2016. Und schließlich doch Mar-
burg: Im April spielten die Smetana-
Philharmoniker aus Prag (eingeladen
vom Marburger Konzertverein) ein
Konzert mit dem schwedischen Geiger
Ulf Wallin – ein Regerabend, in dem
sogar das Violinkonzert op. 101 zu
hören war. Last but not least: Der Kon-
zertkalender des Regerinstitutes, im
Internet bequem einzusehen („Das
Portal zum Regerjahr 2016“), macht
meine mäkelnden Anmerkungen
vollends überflüssig – oder?

Nun ja: „Orgel statt Orchester“ –
verdienstvoll ohne Zweifel. Aber wir
hätten den Kollegen doch lieber die
Originalfassung gegönnt, die freilich
wegen des großen Apparates schlicht
unbezahlbar ist. Und so schön es zu
sehen ist, dass Reger auch von aus-
ländischen Künstlern gespielt wird:
Sind nicht die deutschen unterreprä-
sentiert?

Zusammengefasst: Auf der (semi)-
professionellen Ebene oberhalb unse-
rer Kantoreien oder unter dem Patro-
nat etwa eines „Konzertvereins“ tut
sich einiges, in der all(sonn)täglichen
kirchenmusikalischen Praxis hingegen
wenig (Ausnahme Hildesheim). Zumin-
dest die fünf Choralkantaten, einzel-
ne Chorsätze, die acht geistlichen
Gesänge op. 138 oder die anwen-
dungsfreundlichen zwanzig Responso-
rien (WoO VI/23, 1914) hätten mehr
Beachtung verdient.

Es sind nach wie vor die Orgel-
werke, die den mit Abstand ersten
Platz in der Aufführungsstatistik inne-
haben (im liturgischen wie im konzer-
tanten Rahmen), während die reichlich
vorhandene, lohnende Klavier- und
Kammermusik, die Lieder und Chöre
eher ein Schattendasein führen. (Dass
unsere Musikhochschulen sich im Re-
gerjahr all dessen annehmen, ist eben-

so erfreulich wie selbstverständlich.)
Biographisch betrachtet, sind die

(Orgel)-Werke bis einschließlich op.
59 Schöpfungen eines sehr jungen
(23 bis 27 Jahre alten) Komponisten,
der in der provinziellen Abgeschieden-
heit seines Elternhauses in Weiden/
Oberpfalz wie besessen komponierte;
erst die 2. Sonate op. 60 markiert den
Neubeginn in München. Und damit
sind wir jetzt bei der o.g. Biographie
von Susanne Popp: Für die Lebenspha-
se vom März 1873 bis zum Septem-
ber 1901 wendet sie 157 Seiten auf,
unterteilt in drei Kapitel mit 12 Unter-
gruppen. Diese Angaben (Gesamtsei-
tenzahl mit bibliographischen Anga-
ben: 542) lassen erkennen, welch eine
Fülle von Informationen geboten wird.
Als langjährige Leiterin des Reger-In-
stitutes (das seit 1947 in Bonn, ab
1996 in Karlsruhe untergebracht war)
hat sie zahlreiche Einzeluntersuchun-
gen verschiedenster Autoren betreut,
hat selber Regers Werkverzeichnis
besorgt und zahlreiche Aufsätze ver-
fasst und den Gelehrtenfleiß ihres Mit-
arbeiter-Teams motiviert und gesteuert
– „die muss es ja wissen!“ mag da
manch einer denken.

Indessen ist es nicht nur dieses
Mehr-Wissen (ohne alle Besserwisse-
rei), was Frau Popps Biographie aus-
zeichnet. Es ist immer auch die Fair-
ness, mit der sie zu Werke geht – man
könnte auch sagen: ihr Gerechtigkeits-
sinn. Sie argumentiert nie parteiisch
pro Reger, begreift ihn aus seiner Zeit
heraus, würdigt aber auch die Argu-
mente seiner Gegner und versucht nie
zu harmonisieren, wo nun einmal un-
auflösbare Widersprüche vorhanden
sind. Zum Beispiel: Jeder halbwegs
interessierte (Kirchen)musiker weiß,
dass Reger zwar katholisch war,
aber mit seiner Kirche erhebliche
Probleme hatte. Deshalb kompo-
nierte er lieber für die Protestanten.
Und wenn ihm Kritiker zusetzten,
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konnte er saugrob reagieren, was
auch zahlreiche Witze belegen („Ich
sitze im stillsten Raum meines Hau-
ses ...“) Das ist so die Gemengelage
des landesüblichen „Allgemeinwis-
sens“.

Liest man in Popps Biographie
nach, so erfährt man überrascht, dass
sein Chorwerk op. 61 mit den 16 Tan-
tum-ergo-Vertonungen, 16 Marienlie-
dern und 6 Trauerliedern gezielt als
Beitrag zur katholischen Kirchenmu-
sik geschrieben wurde und auch billi-
gende Aufnahme im Katalog des Cä-
cilienvereins fand, während z. B. die
Monologe op. 63 (Orgel) für den
Gottesdienst als unakzeptabel abge-
lehnt wurden. Reger ließ sich nie durch
Konventionen oder Dogmen seiner
Kirche bevormunden, hielt aber ethi-
sche Normen stets sehr hoch und war
„auch mit freiesten Ansichten ein mo-
ralischer Mensch“. Zwar war er seit
der Heirat mit der geschiedenen Pro-
testantin Elsa von Bagenski exkommu-
niziert, legte aber seine katholische
Prägung nie ab und verstand sich, trotz
aller Liebe zum evangelischen Choral,
als „katholisch bis in die Fingerspitzen“
– aus heutiger Sicht ein wahrhaft öku-
menischer Künstler!

Was Regers Zorn auf seine Kriti-
ker und die daraus resultierende
Agressivität seiner Streitschriften betraf
(etwa nach dem Verriss seiner Modu-
lationslehre 1904 oder 1903 nach
seinem Eintreten für Hugo Wolf), so
reicht es nicht aus, sich über sein Tem-
perament zu amüsieren. Die Heftigkeit
seiner Äußerungen zeigt vielmehr ein
Defizit im seelischen Haushalt des
Meisters an: Es gelang ihm einfach
nicht, „seelische Persönlichkeit“ und
„inneres Erlebnis“ (Popp) auseinander
zu halten. Bester Beleg: Das Meister-
werk der Violinsonate op. 72, in der
Reger mit Motiven wie es-c-h-a-f  und
a-f-f-e eine im Grunde doch kindische
Rache nimmt und überdies bei einer
Aufführung mit Henri Marteau (Ton-
künstlerversammlung Frankfurt 1904)
vom Klavier aus beim Erklingen die-
ser Motive auf anwesende Rezensen-

ten zeigte. (Da ist seine hämische Freu-
de über acht Zeitungen, die über sein
krankheitshalber abgesetztes Streich-
quartett op. 74 berichtet hatten, denn
doch verständlicher ...)

Die große Nähe zu Regers Le-
bensweg, in dem das Werk stets Vor-
rang hatte vor privaten Interessen –
eben: „Werk statt Leben“ – ergibt
zugleich die Gliederung dieser Biogra-
phie. Kapitel IV: Provokateur in Mün-
chen – September 1901 bis Ende
1904; V: Der ewige Oppositionelle –
München Mai 1904 bis März 1907;
VI: Leipziger Reifezeit – April 1907
bis Oktober 1911; VII: Hofkapellmei-
ster in Meiningen – November 1911
bis April 1915; VIII: „Freiheit ist nur in
dem Reich der Träume, und das Schö-
ne blüht nur im Gesang“ – Jena März
1915 bis Mai 1916.

Schon die Überschriften zeigen,
dass die Autorin schreiben kann, was
die Lektüre des Buches auch zum
ästhetischen Vergnügen macht. Und
bis zum Schluss hält sie Überraschun-
gen bereit: „Eine vaterländische
Ouverture op. 140“, heute nicht mehr
gespielt, und das vielleicht unbekann-
teste seiner Werke, ist kein Beitrag zur
Kriegshysterie und -begeisterung!
Auf die Kombination von gleich vier
patriotisch missverständlichen Melodi-
en war Reger besonders stolz, aber
als „Wunder“ können wir das kaum
bestaunen. Popp enttarnt die ursprüng-
lich militärfernen Konnotationen dieser
Lieder, verweist auf Regers desaströ-
se Soldatenzeit und auf seine Bekannt-
schaft mit dem pazifistischen, die wil-
heminische Militärbegeisterung kritisie-
renden Schriftsteller Franz Adam Bey-
erlein; sie verweist sogar auf zeitge-
nössische Rezensionen, denen op. 140
so griesgrämig vorkam, „dass man
schon glaubt, das Vaterland sei in
Not“. Die Widmung  („Dem deutschen
Heere“) gelte, so Popp, eher dem lei-
denden Fußvolk als der Generalität.
Und es wird deutlich, dass die Cha-
rakterisierung Regers als kriegsbegeis-
terter Deutscher auf die posthum ver-
fälschende Berichterstattung seiner

Gattin Elsa zurückgeht, die aus einer
alten Offiziersfamilie stammte. (Aber
dennoch: Die vielleicht tatsächlich sub-
versiven Momente des op. 140 sind
heute nicht mehr zu vermitteln; dass
zum Schluss „Nun danket alle Gott“
per Fernorchester von Blechbläsern
abgestrahlt wird, dürfte kaum als
Danklied des Fußvolkes gehört wer-
den, sondern als affirmatives Te Deum
für das große Ganze... )

Somit dürften auch drei der sieben
Orgelstücke op. 145  kaum mehr zu
retten sein: Nr. 1 („Trauerode / Dem
Gedenken der im Kriege 1914/15
Gefallenen) bringt nach 83 düsteren
Takten als Erlösungsgedanken („ganz
helle, lichte Registrierung!“) immerhin
den Choral „Was Gott tut, das ist wohl-
getan“, während Nr. 2 (Dankpsalm /
Dem deutschen Heere), abermals mit
kommentierendem „Was Gott tut...“
und „Lobe den Herren, den mächtigen
König...“ und Nr. 7 („Siegesfeier“,
ohne Widmung) mit dem „marcatissi-
mo“ im Pedal dröhnenden Deutsch-
landlied, das heute niemanden mehr
stolz macht ... Zuviel ist passiert; man
ist geneigt, angesichts des blutigen 20.
Jahrhunderts Regers frühen Tod als
Gnade zu begreifen.

Zum Abschluss noch ein Hinweis
darauf, was das Buch n i c h t  leisten
kann und will. Wer z. B. für Erläute-
rungen seines Konzertprogramms eine
Analyse von BACH op. 46 sucht, wird
enttäuscht: Dafür gibt es anderweitig
genügend Spezialuntersuchungen,
Monographien und Analysen. In einer
Biographie hat das nichts zu suchen.
Gleichwohl: Mit knapp 40 Euro wird
uns hier ein unübertroffen gutes und
informatives Buch angeboten, das je-
dem (nicht nur Kirchen-)Musiker emp-
fohlen sei, mit Reger zu reden „drin-
gendst!!!!!“

Rampe, Siegbert: Generalbasspra-
xis 1600–1800 – Laaber: Laaber,
2014 – 262 S. – € 29,80 – ISBN
978-3-89007-829-8

(hmb) Siegbert Rampe, jahrzehn-
telang praktizierender Continuo-Spie-
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ler renommierter Orchester und Profes-
sor für Alte Musik und Historische Tas-
teninstrumente, veröffentlicht in der pro-
minenten Fachbuch-Reihe des Laaber-
Verlags ein umfassendes Kompendium
des Continuospiels.

Dass der Basso continuo für jegli-
che Ensemblemusik bis nach 1800
Basis, Fundament und Zentrum war,
wird gleich auf den ersten Seiten ins
Gedächtnis gerufen. Die sich daraus
entwickelnde Praxis des Spiels dieses
Generalbasses [Zitat Praetorius: „da-
her also genennet, weil er sich vom
anfang bis zum ende continuiret,
vnnd als eine General-Stimme/die
gantze Motet oder Concert in sich
begreiffet“] mit Begleitstimmen auf
Tasteninstrumenten nimmt Rampe unter
die Lupe. Historische Quellen (Noten-
beispiele für Generalbassaussetzungen
stammen ausschließlich aus selben)
werden als Lehrstoff mit reichhaltiger
Unterrichts- und Aufführungspraxis ver-
knüpft, sodass „diese Informationen
praktisch und musikalisch angemessen
umgesetzt“ werden können, wie Ram-
pe bereits im Vorwort schreibt.

Drei Hauptkapitel Frühbarock
1600-1650, Barock 1650-1750 und
Frühklassik und Klassik 1750-1800
bieten die musikhistorische Untertei-
lung. Jedes der Kapitel hat wiederum
die sechs Unterkategorien Quellen, In-
strumentarium, Harmonische Vor-
aussetzungen und Bezifferung, Satz-
technische Bedingungen, Ornamen-
tik und Improvisation, Rhythmische
Merkmale. Im „Barockkapitel“ kom-
men die Punkte Virtuoses General-
bassspiel und – für uns Kirchenmusi-
ker interessant – Rezitativ hinzu. Bei der
„Klassik“ wird darüber hinaus noch ein
Exkurs zur Dynamik gemacht.

Vor allem durch die verbindende
Kapitelunterteilung wurde das Buch
praktischerweise zum Nachschlage-
werk: Je nach Bedarf lässt sich die ge-
wünschte Information nun direkt nach-
lesen, ohne im Vorfeld umfangreiche
Vorkapitel studieren zu müssen.

Jedem Kirchenmusiker, der in sei-
ner Arbeit mit dem Generalbassspiel

in Berührung kommt – sei es als Conti-
nuospieler bei der Aufführung einer
Bachkantate oder als Dirigent von bei-
spielsweise Mozarts „Requiem“, bei
dem man mit der Frage konfrontiert
wurde, ob „die Orgel mitspielt oder
nicht“ – sei dieses Buch als Nachschla-
ge-, Lehr- und meinungsbildendes Werk
empfohlen.

Setchell, Jenny: Dem Himmel nahe.
Faszinierende Blicke auf Orgeln und
Gewölbe. – Dr. J. Butz Musikverlag,
Bonn, 2015 – 64 S. – € 18,00 –
ISBN 978-3-928412-17-9

(hmb) (Bild-)Bände über „berühm-
te“ Orgeln auf der ganzen Welt er-
schienen in den letzten Jahren einige.
Meist ist in jenen ein Bild der Orgelge-
häuse zu sehen, manchmal sogar mit
ungünstigen Lichtverhältnissen aufge-
nommen. „Abgerundet“ wurden die
Portraits der Instrumente mit einer (viel-
leicht sogar in leicht „angestaubter
Organologen-Sprache“ geschriebe-
nen) Recherche zur Historie der Orgel
sowie einer Dispositionsaufstellung.
Orgelbände sind also von Fachleuten
für Orgelliebhaber (manchmal sogar
auch andersherum) geschrieben …

Beim hier nun vorliegenden Orgel-
Bildband steht jedoch tatsächlich das
„Bild“ auch im Zentrum: Nicht von Or-
gelfachleuten, sondern von einer Foto-
grafin konzipiert, wird der Schwerpunkt
auf die Orgel im Raum gelegt. Es ent-
steht daraus ein miteinander verschmel-
zendes Gesamtkunstwerk aus Orgel
und Raum. Raum oder Gewölbe des
Bauwerks bedingen die Erhabenheit
der Orgel und umgekehrt und kommen
ganz ohne Begleittext aus.

Unter dieser Prämisse sind in die-
sem Bildband Orgeln und Kirchen
(oder Säle) hauptsächlich aus Europa
vereint: Zu sehen ist immer das große
Ganze, teils aus unterschiedlichen Blick-
winkeln, teils mit einer Betonung von
(Gehäuse-/Emporen-)Linien. Jedes Bild
lädt ein, Details von Orgel oder Raum
zu entdecken. Ein hervorragendes
Geschenk – eben nicht nur für Fach-
leute und Orgelliebhaber…

(1) Werner-Jensen, Arnold: Johann
Sebastian Bach, Musikführer Bd. 1
Instrumentalmusik – Mainz: Schott,
2015; unveränderter Nachdruck der
Originalausgabe Leipzig: Reclam,
1993 – 320 S. – € 12,95 – ISBN
978-3-7957-8077-7
(2) Werner-Jensen, Arnold: Johann
Sebastian Bach, Musikführer Bd. 2
Vokalmusik – Mainz: Schott, 2015;
unveränderter Nachdruck der Origi-
nalausgabe Leipzig: Reclam, 1993
– 320 S. – € 12,95 – ISBN 978-3-
7957-8078-4

(gp) Diesen beiden Bänden fehlt
der Hinweis, an welchen Adressaten sie
sich wenden. An Musikstudenten, gar
den Musikwissenschaftler oder Schüler
und Bach-Verehrer? Erst ein zweiter
Blick macht klar, sie richten sich an den
Zuhörer, der sich vor Konzert oder CD-
Wiedergabe kurz über Entstehungszeit,
Form, und vielleicht über musikalische
Motive einer Komposition informieren
will. Es sind nicht sämtliche Werke be-
schrieben bzw. erwähnt, sondern nur
ausgewählte BWV-Nummern. Die An-
gaben übersteigen nie allgemein be-
kannte Erkenntnisse. Schwarz-Weiß-Ab-
bildungen, Bachs Lebensdaten, das
Werkverzeichnis und einzelne Landkar-
ten ergänzen die Informationen. Fazit
am Ende: interessant für Laien.

Uraufführung

Kreuzkirche Stuttgart-Hedelfingen
(Amstetter Str.25, 70329 Stuttgart)
Sonntag, 16.10.2016, 17 Uhr

Oratorium „Petrus“

für Chor, Kinderchor, Vokalsolis-
ten, Instrumentalisten und Band

Musik Manuela Nägele
Evangelientexte / Luther-Lieder

Kreuzchor Stuttgart
Kinder- und Jugendkantorei

Oberer Neckar
Instrumentalisten und Band

Leitung: KMD Manuela Nägele
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Die Evangelische Kirchengemeinde Uhingen

sucht zum 01.11.2016

eine/n Chorleiter/-in
mit C-Prüfung

für ihren

Kirchenchor
Der Dienstauftrag umfasst 4 Wochenstunden.

Die Anstellung und Vergütung erfolgt entsprechend
der KAO und dem TVÖD.

Hauptsächliche Aufgaben sind:

Leitung des Kirchenchores
• mit Schwerpunkt in klassischem Repertoire.
• Probe am Mittwochabend im zentralen Gemeinde-

haus in Uhingen (stündlich Haltepunkt von Stuttgart
bzw. Ulm aus); ein Flügel ist dort vorhanden.

• Mitwirkung in Gottesdiensten, besonders in den Fest-
zeiten und am Ende des Kirchenjahres.

• Zu besonderen Anlässen findet eine Zusammenar-
beit mit dem Katholischen Kirchenchor statt.

• Konzerte in unregelmäßigen Abständen.

Wir sind
• eine große Kirchengemeinde mit verschiedenen

Gemeindebereichen zwischen Stadt und Land (drei
Pfarrstellen) mit einer lange gewachsenen Chorar-
beit, auch auf den Dörfern.

• Ausgesprochen reich ist die Vielfalt unserer  Got-
tesdienstformen („Besondere Sonntage“).

• Ein offenes und lebendiges Gemeindeleben wartet
auf Sie.

• Neben dem klassischen Kirchenchor sind andere
Chöre unter jeweils eigener Leitung aktiv: Gospel-
chor, Jugendchor, Chörle, Posaunenchor, Singkreis.

• Es findet eine gemeinsame Jahres-Terminplanung
der Chorleiter/-innen statt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte sobald, als mög-
lich an Pfarrer Joachim Klein, Tel.: 07161/9344094,
E-Mail: Pfarramt.UhingenSued@elkw.de

Weitere allgemeine Informationen erhalten Sie auch
unter: www.kirche-uhingen.de

Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an:
Evang. Kirchengemeinde,
Kirchstraße 48, 73066 Uhingen
E-Mail:
Pfarramt.UhingenMitte@elkw.de

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stutt-
gart sucht zum 1. Januar 2017 eine (n)

Chorleiterin / Chorleiter

für die Petrusgemeinde mit ihrer schönen neu-
gotischen Petruskirche (600 Sitzplätze) in Stutt-
gart-Gablenberg. Die bisherige Stelleninhabe-
rin hat eine hauptberufliche Stelle angetreten.
Die Vergütung erfolgt über einen Honorarver-
trag. Es gilt die Kirchliche Anstellungsordnung.

Die Kantorei ist mit zurzeit etwa 20 Mitgliedern
zwar nicht groß, aber die Sängerinnen und Sän-
ger fühlen sich dem Chor sehr verbunden und
wollen mit der Musik einen guten Beitrag zum
Gemeindeleben leisten. Geprobt wird donners-
tags von 19.30 bis 21.15 Uhr. Die Aufführun-
gen finden vorwiegend in den Gottesdiensten
statt, doch gibt es auch eine lange Tradition von
Konzerten im Advent.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Pfarrerin Katharina Roos, Tel. 0711 / 46 54 55,
E-Mail: Katharina.Roos@elkw.de
Stifts- & Dekanatskantor KMD Kay Johannsen,
Tel. 0711 / 607 96 56,
E-Mail: kay.johannsen@stiftsmusik-stuttgart.de

Bewerbungen werden erbeten bis zum 12. No-
vember 2016 an das 1. Pfarramt der Evang.
Petruskirchengemeinde, Frau Pfarrerin Kathari-
na Roos, Hauptstraße 92, 70186 Stuttgart,
gerne auch per E-Mail. Die Vorstellungen sol-
len am Donnerstag, 1. Dezember, stattfinden.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2016

36

Die evang. Kirchengemeinden in Freiberg a. N.
suchen eine/n

Kirchenmusiker/in
• für den Organistendienst (9 WoStd)

in Geisingen und Heutingsheim
• die Chorleitung unseres Kirchenchores

(4 WoStd)
• und die musikalische Projektarbeit

mit Kindern und Jugendlichen (6 WoStd)
mit einem Stellenumfang von insges. 50 %.
Die Anstellung erfolgt nach KAO/TVöD. Es besteht
die Möglichkeit, sich auch nur auf eine der Stellen
zu bewerben. Die kirchliche C-Prüfung (oder Ver-
gleichbares) ist erwünscht.

Nähere Infos unter:
www.evangelische-kirche-geisingen.de

Kontakt für Informationen und Bewerbungen:
Pfarrer Matthias Wirsching, Bilfinger Str. 12/1,
71691 Freiberg a. N.,  Telefon 07141 – 72139
E-Mail: matthias.wirsching@elkw.de

Heft 6/2016

Anzeigenschluss
15. Oktober 2016

Erscheinungszeitraum

1. Dezember 2016 bis
31. Januar 2017
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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

Aufführung der Kirchenoper „Tobias and the Angel“ von Jonathan Doves
in der Evang. Peter- und Paulskirche in Köngen:

Außerordentliche Aufmerksamkeit erregt


