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 Editorial

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

in einem Adventslied dichtet Dagmar Heizmann-
Leucke:

Tief in unsren Herzen
macht sich die Sehnsucht breit
nach Liebe, Licht und Wärme

in dieser kalten Zeit.

Liebe, Licht und Wärme stellen sich gerne ein bei
der Erinnerung an früher, ans Plätzchen backen
etwa, oder aber auch ans gemeinsame Singen
von Advents- und Weihnachtsliedern.

Gilt das auch heute noch? Adventszeit, Weih-
nachtszeit – Liederzeit; klar! Aber auch Singezeit?
In Kaufhäusern und auf Weihnachtsmärkten –
überall schallen sie uns jetzt wieder entgegen,
die Weihnachtslieder, oder was der religiös Des-
interessierte so dafür hält.

Doch werden sie auch gesungen, unsere kirchli-
chen Weihnachtslieder? Kennt man noch ihren
Text? Auch wenn ihre Botschaft vielleicht nicht
mehr verstanden wird oder unreflektiert bleibt: Die
christliche Kultur lebt in den alten Bildern und Bräu-
chen, Texten und Klängen, die sie hervorrufen,
alljährlich wieder auf, Denkmalen gleich.

Wann, wenn nicht jetzt, wo die Vorweihnachtszeit
und der „Vorabend“ des Reformationsgedenkjah-
res zusammentreffen, ist die Gelegenheit günsti-
ger, um mal wieder generationenübergreifend
sich unseres weihnachtlichen Liederschatzes zu
erinnern.

Der deutsche Kirchenliedforscher Philipp Wacker-
nagel gab zwischen 1864 und 1877 die fünfbän-
dige Sammlung „Das deutsche Kirchenlied“
heraus. Es enthält 450 katholische und 3.700
evangelische Lieder. An diesem signifikanten

Unterschied kann man erkennen: Die Tatsache,
dass wir singen und demzufolge eine große Fülle
an Liedern haben, ist unmittelbare und auch spä-
tere Folge der Reformation; und – das nur
nebenbei –  dass die Katholiken heute ebenfalls
das Gemeindelied kennen, auch. Dort hat es mit
der Gegenreformation Einzug in die Liturgie ge-
halten.

Erinnern wir uns also zu Beginn des Kirchenjah-
res, das das Reformationsjahr einläutet, dessen,
dass wir nur durch die Reformation den Lieder-
schatz besitzen, den wir haben, und bewahren
ihn, indem wir ihn singenderweise am Leben er-
halten.

In diesem Heft lernen Sie den barocken Stuttgar-
ter Kammermusicus Georg Eberhard Duntz mit
seinem auch und besonders für kleinere Verhält-
nisse geeigneten Kantatenwerk kennen. Außer-
dem eine Zusammenstellung allen Wissenswer-
tens zum Singen mit Kindern in der Kooperation
zwischen Kirche und Schule.

Er [Gott] will den Blick uns weiten,
zur Liebe uns befrein.

Dann strahlen Licht und Wärme
in unsre Welt hinein.

So endet das oben erwähnte Lied. Dass Licht und
Wärme auch in Ihre Welt hineinstrahlen, das wün-
sche ich Ihnen von Herzen – außerdem gesegne-
te Festtage und alles Gute im neuen Jahr. Und
wenn es Ihre Zeit vor Weihnachten erlaubt, dann
viel Spaß mit unserem diesjährigen Adventspreis-
rätsel auf S. 20.

Ihr
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Adventsbrief

Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der württembergischen
Blätter für Kirchenmusik

… da ist Freiheit
So lautet die Losung der badischen und württem-
bergischen Landeskirchen für das Jubiläumsjahr der
Reformation. Die Vollversammlung der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa hat diese Freiheit
im Jahr 2012 so beschrieben: „Das Evangelium lässt
aufatmen, vertreibt, Angst, schenkt neues Leben,
macht frei, öffnet die Augen für die Not der ande-
ren und vertreibt Trauergeister. Wo auch immer das
unter uns erfahren wird, werden Impulse der Refor-
mation unter uns lebendig. Die Reformation wird
dann angemessen gewürdigt, wenn sich die christli-
chen Kirchen vom Evangelium leiten lassen.“ Und
wo kann diese Befreiung, dieses Aufatmen, dieses
Beschenktwerden besser spürbar werden, als durch
die Musik. Ihnen allen, die Sie als singende und
musizierende Menschen in unserer Kirche ein Stück
von dieser Freiheitsbotschaft zum Klingen bringen,
sagen wir am Ende dieses Jahres ein herzliches
Dankeschön. Wenn wir als von Gott befreite Men-
schen etwas von der Freiheit weitergeben: …dann
ist da Freiheit. Eine Freiheit, die keineswegs selbst-
verständlich ist und um die wir mit den Worten von
Ludwig Helmbold immer bitten dürfen: Erhalt uns in
der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit zu preisen dei-
nen Namen durch Jesus Christus. Amen.  (EG 320,8)

Neuer Verbandsrat
Seit Beginn dieses Jahres arbeitet der Verbandsrat
in neuer Zusammensetzung. Wir sind dankbar, dass
sich im vergangenen Herbst wieder Menschen be-
reit erklärt haben, ihre Zeit und Kraft für die Belan-
ge der Kirchenmusik auf Landesebene einzusetzen.

Wechsel im Amt für Kirchenmusik
Seit April müssen wir uns alle immer noch daran
gewöhnen, dass einer nicht mehr aktiv im Dienst der
landeskirchlichen Kirchenmusik ist, der mit seiner
jahrzehntelangen Erfahrung die Geschicke der Kir-
chenmusik mit viel Sachkenntnis, Übersicht und ei-

nem hohen Arbeitstempo leitete. Bernhard Reich
genießt seither seinen Ruhestand, steht aber seinem
Nachfolger und uns bei offenen Fragen immer noch
für Hilfestellungen bereit.

Für Matthias Hanke sind nicht nur die ersten 100
Tage im Amt als LKMD vorbei – schon seit acht
Monaten leitet er das Amt für Kirchenmusik in unse-
rer Landeskirche. Es gilt neben der alltäglichen Ar-
beit alle laufenden Projekte und Prozesse weiterzu-
führen. Mit dem Reformationsjubiläum, dem Landes-
kirchenmusikfest und dem Folgeheft zu „Wo wir dich
loben“ begleiten ihn da gleich mehrere Großpro-
jekte. Daneben müssen Netzwerke weiter gespannt
und neue Kontakte aufgebaut werden. Es braucht
Zeit um landeskirchliche Abläufe kennenzulernen
und Energie für die Aufgaben, die in den Kirchen-
bezirken vor Ort warten, wie etwa Stellenbesetzun-
gen und C-Prüfungen. Wir sind dankbar, dass Mat-
thias Hanke diese Aufgabe übernommen hat und in
seinem weiten – auch theologisch reflektiertem -
Denken die vielen Herausforderungen angeht. Dazu
wünschen wir weiterhin alles Gute und Gottes Ge-
leit.

Landeskirchenmusikfest: „… da klingt Freiheit“
Wie schon mehrfach berichtet, findet vom 14. – 16.
Juli 2017 unter der Schirmherrschaft des Landesbi-
schofs unser Landeskirchenmusikfest in Stuttgart statt.
Anlässlich 500 Jahre Reformation wollen wir dem
unverzichtbaren Stellenwert der Musik in unserer
Kirche eine hörbare und erlebbare Gestalt geben.
Dankbar wollen wir feiern, was für unseren Glau-
ben prägende Ausdrucksform ist und mit einem gro-
ßen Fest in der Landeshauptstadt auch öffentlich
zeigen, welchen existenziellen Beitrag die Kirchen-
musik auch in Zukunft für Kultur, Bildung und Gesell-
schaft leisten wird.

Jung (6. Landeskinderchortag) und Alt, Bläser/
innen und Sänger/innen, Singteams und Organist/
innen, Schule (Musikprojekt: „Luther klingt klasse“)
und Kirche, Musizierende und Zuhörende sollen sich
einander begegnen!

Lassen Sie sich einladen, um in Workshops, Kon-
zerten und im gemeinsamen Singen und Musizie-
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ren die Stärke der Kirchenmusik zu erleben, damit
wir gestärkt und mit frohem Mut in die zukünftige
Zeit gehen können. Alle detaillierten Informationen
können Sie unter: www.landeskirchenmusikfest.de er-
fahren; ebenso ist hier das Anmeldeportal zu fin-
den.

Orgelwettbewerb
Ende Juni 2017 (23. – 25. 6.) veranstalten wir zum
fünften Mal den Wettbewerb für gottesdienstliches
Orgelspiel für nebenberufliche Organistinnen und
Organisten. Austragungsort ist die Stadtkiche in Lud-
wigsburg mit ihrer neuen Klais-Orgel. Lassen Sie sich
ermutigen daran teilzunehmen; 2017 wird auch wie-
der die Leistungskategorie I für Anfänger angebo-
ten, die gerade den Befähigungsnachweis abgelegt
haben.

Folgeheft von „Wo wir dich loben“
Am 1. Advent 2005 – also vor über 10 Jahren – hat
die Landeskirche den Gemeinden das Liederheft
„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“ als An-
gebot mit Liedern, die nach der Herausgabe des
EG entstanden sind, zur Verfügung gestellt. Viele
Gemeinden singen daraus, erproben das Liedgut
und erweitern damit ihr Liederspektrum. Seither sind
wieder zahlreiche Lieder in der weltweiten Ökume-
ne, in der Lobpreisbewegung, bei Liederwettbewer-
ben, für Zielgruppengottesdienste und in der allge-
meinen Gemeindearbeit entstanden. Eine Liedkom-
mission – wieder in Zusammenarbeit der badischen,
pfälzischen, elsass-lothringischen und württembergi-
schen Landeskirchen – sichtet diese neuen Lieder.
Bis Mitte nächsten Jahres soll die Auswahl beendet
sein. Nach der darauf folgenden redaktionellen
Arbeit, wird das Liederheft den Gemeinden zur Ver-
fügung gestellt. Wir als Verband sind personell in
der Liedkommission vertreten und werden, sobald
die Liederliste endgültig beschlossen ist, damit be-
ginnen, Begleitmaterial und Chorausgabe heraus-
zugeben. Beim Landeskirchenmusikfest werden wir
zusammen in der Porschearena einige Lieder daraus
zum ersten Mal singen und musizieren.

Spenden
Für die Aktion „Chöre helfen Chöre“ gingen im letz-
ten Jahr 8.413,50 Euro für die Jahresspende
4.200,00 Euro und für die württembergische Not-

standskasse 2.488,00 Euro ein. Die Gelder für „Chö-
re helfen Chören“ und „Jahresspende“ haben wir
an die zentralen Verbände weitergeleitet. Wie Sie
wissen, werden mit diesen Sammlungen ausgewählte
Projekte, besonders in den Diasporagebieten Oste-
uropas, unterstützt. Die Spenden für die Notstands-
kasse sind für Personen, die im Bereich der Kirchen-
musik in Württemberg, Thüringen und Siebenbürgen
ehrenamtlich, neben- oder hauptberuflich tätig und
in eine persönliche Notlage gekommen sind. Herz-
lichen Dank für alle Ihre Spenden!

Im November haben wir Sie gesondert zur dies-
jährigen Sammlung angeschrieben. Sollten Sie ein
solches Schreiben nicht erhalten haben, dann kön-
nen Sie Ihre Spende auf unser Konto bei der Evang.
Kreditgenossenschaft Kassel:  IBAN DE71 5206
0410 0000 4167 97, BIC GENODEF1EK1)  über-
weisen. Bitte führen Sie auf dem Überweisungsträ-
ger den von Ihnen gewünschten Spendenzweck
(Chöre helfen Chören, Jahresspende, Notstandskas-
se) an bzw. teilen Sie, sofern gewünscht, Ihre Spen-
de entsprechend auf.

Geschäftsstelle
Unsere Geschäftsstelle und die Bibliothek in Stutt-
gart sind zwischen Weihnachten und dem Erschei-
nungsfest nicht besetzt.

Nun wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtstage, wünschen für das Jahr
2017 Gottes Segen und Geleit und freuen uns auf
alle Begegnungen im Juli beim Landeskirchenmusik-
fest; denn: „…da klingt Freiheit“

Ihre

KMD Peter Ammer
Vorsitzender Bereiche
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und Orgel

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre
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Neue Wege gehen
Kirchenmusiker in der Ganztagsschule

Cynthia Verena Romoth

Der Anteil der Ganztagsschulen im Primarbereich
in Baden-Württemberg wächst. Ein großer Teil der
Schülerinnen und Schüler verbringt die Nachmitta-
ge in der Schule. Viele Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker merken dies an rückläufigen Mitglie-
derzahlen in ihren Kinderchören und betrachten die
Entwicklung mit Sorge. Andererseits können sich
durch die Kooperation von Ganztagsschulen und
Kirchengemeinden ganz neue Chancen für die Kin-
derchorarbeit eröffnen.

In der Praxis zeigt sich allerdings, dass es noch vie-
le Vorbehalte gegenüber der Zusammenarbeit von
Schule und Kirche und Unsicherheiten hinsichtlich
ihrer konkreten Umsetzung gibt. Insbesondere im
Hinblick auf christliche Inhalte scheint es offene Fra-
gen zu geben. Kann ich als Kirchenmusiker in der
Schule geistliche Lieder singen und Singspiele zu
biblischen Geschichten einstudieren? Muss ich mich
in der Schule auf ein weltliches Repertoire beschrän-
ken? Auch Schulleiterinnen und Schulleiter zeigen
sich hier manchmal vorsichtig, wollen niemandem
auf die Füße treten und ihrem Neutralitätsgebot ge-
horchen. So wird auch in WBL 3/2014 die Ministe-
rialdirigentin Sabine Frömke vom Kultusministerium
mit der Aussage zitiert, die Schule müsse grundsätz-
lich neutral sein. In der Regel seien außerhalb des
Religionsunterrichtes keine kirchlichen Inhalte mög-
lich.

Grund genug, die zentralen Fragestel-
lungen in Hinblick auf diese Thema-
tik genauer zu untersuchen. Dürfen
die Kirchenmusiker in der Schule mit
religiösen Inhalten, also geistlichen
Liedern arbeiten? Wer sind Ansprech-
partner für die Kirchengemeinden, die
eine Kooperation mit einer Ganztags-
schule vereinbaren möchten? Wie
kann eine solche Zusammenarbeit
aussehen?

Zu diesem Zweck soll hier zunächst kurz der Auf-
bau der Ganztagsschulen umrissen werden. Danach
werden die relevanten Gesetzestexte betrachtet hin-
sichtlich christlicher Inhalte im Unterricht und der Stel-
lung der Kirche als Bildungsträger im schulischen
Bereich. Abschließend wird aufgezeigt, welche kon-
kreten Rahmenbedingungen – finanzieller und or-
ganisatorischer Art – bereits geschaffen wurden.

Die Konzeption der Ganztagsschule
Nachdem die Ganztagsschule jahrzehntelang nur
ein Schulversuch war, ist sie seit 2014 fest im Schul-
gesetz verankert. Bis zum Jahr 2023 sollen 70 %
der Grundschulen und Grundstufen der Förderschu-
len am Ganztagsprogamm beteiligt sein (vgl. Kersch-
baumer 2013). Das Konzept der Ganztagsschulen
an Grundschulen und Grundstufen der Förderschu-
len in Baden-Württemberg beinhaltet folgende Eck-
punkte: Die Ganztagsschule kann in Wahlform oder
in verbindlicher Form angeboten werden. Bei der
verbindlichen Form ist der Ganztagsbetrieb für alle
Schüler der Schule verpflichtend. Bei der Wahlform
können die Eltern für jedes Schuljahr neu entschei-
den, ob ihr Kind am Ganztagsbetrieb teilnimmt.

Jede Schule entwickelt ihr spezifisches pädagogi-
sches Konzept und rhythmisiert den Tagesablauf
durch Lern- und Entspannungsphasen. Die Teilnah-

Cynthia Verena Romoth, geb. 1983 im
westfälischen Herne als gesunde Mischung
einer Bergmannsfamilie aus dem Ruhrge-
biet und einer Lehrerfamilie von der Schwä-
bischen Alb; Kirchenmusikstudium (B) in
Heidelberg, anschließend Jahrespraktikum
in Ravensburg bei KMD Michael Bender;
Lehramtsstudium in Essen und derzeit Leh-
rerin in Wuppertal; künstlerische und wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit den
Themen Musik und Sprache, Schule und
Kirche.
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me an allen Ganztagsangeboten, für die auch klas-
sen- und jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet
werden können, ist für die Schülerinnen und Schüler
unentgeltlich. Um ein qualifiziertes und ansprechen-
des Angebot bereitzustellen, sollen die Schulen in-
tensiv mit außerschulischen Partnern zusammenar-
beiten. Die Schulen erhalten für den Ganztagsbe-
trieb zusätzliche Lehrerwochenstunden zugewiesen.
Bis zu 50% dieser Stunden können auch monetari-
siert werden, um dadurch außerschulische Partner
zu bezahlen. Die Schulleitung beschließt die Koo-
peration mit außerschulischen Partnern und entschei-
det jährlich darüber, wie viele Lehrerwochenstunden
dafür in Geldform verwendet werden (vgl. Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg: Die neue Ganztagsgrundschule).

In der Ganztagsgrundschulverordnung (GTVO) von
2014 ist darüber hinaus festgelegt, welche außer-
schulischen Einrichtungen für Kooperationen in Fra-
ge kommen. Dies können gemeinnützige Vereine,
Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kirchen,
Religionsgemeinschaften, Verbände, Organisatio-
nen, Jugendhilfe sowie Einzelpersonen aus Berei-
chen wie Sport, Musik, Kunst, Kultur, Jugendarbeit,
Umwelt und Weiterbildung sein. Grundsätzlich soll
das Angebot der außerschulischen Partner an der
Schule stattfinden. Wenn damit ein besonderer
Mehrwert des Angebotes einhergeht, kann es auch
außerhalb des Schulgeländes durchgeführt werden
(vgl. GTVO § 2 (4)).

Die Landesverfassung und das Schulgesetz
Baden-Württemberg
Die GTVO benennt Kirchen eindeutig als Koopera-
tionspartner für Ganztagsschulen und liefert damit
schon einen wichtigen Hinweis, der Unsicherheiten
hinsichtlich dieser Zusammenarbeit abbauen kann.
Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg und
das Schulgesetz geben weitere Hilfen.

Artikel 12 der Verfassung legt zum Thema „Erzie-
hung und Unterricht“ dieses oberste Erziehungsziel
fest:

Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geis-
te der christlichen Nächstenliebe, zur Brüder-
lichkeit aller Menschen und zur Friedenslie-
be, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittli-

cher und politischer Verantwortlichkeit, zu
beruflicher und sozialer Bewährung und zu
freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu
erziehen.
Verantwortliche Träger der Erziehung sind in
ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Re-
ligionsgemeinschaften, die Gemeinden und
die in ihren Bünden gegliederte Jugend
(Verfassung, Artikel 12 (1-2)).

Hier werden nicht nur christliche Erziehungsziele
festgeschrieben, sondern auch die Kirche als Erzie-
hungsträger legitimiert. Im Schulgesetz wird dies
noch einmal wiederholend bekräftigt:

Die Schule hat den in der Landesverfassung
verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag
zu verwirklichen. Über die Vermittlung von
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus
ist die Schule insbesondere gehalten, die
Schüler in Verantwortung vor Gott, im Geiste
christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit
und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und
Heimat, zur Achtung der Würde und der Über-
zeugung anderer, zu Leistungswillen und Ei-
genverantwortung sowie zu sozialer Bewäh-
rung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer
Persönlichkeit und Begabung zu fördern
(SchG, § 1 (2)).

Als konkrete Aufgabe des Schulleiters nennt das
Schulgesetz auch die Pflege der Zusammenarbeit
von Schule und Kirche: „Der Schulleiter […] leitet
und verwaltet die Schule […]. Insbesondere oblieg[t]
ihm […] die Pflege ihrer Beziehungen zu Elternhaus,
Kirchen, Berufsausbildungsstätte, Einrichtungen der
Jugendhilfe und Öffentlichkeit […]“ (SchG, § 41 (1)).

Kommen wir nun noch einmal auf das eingangs er-
wähnte Neutralitätsgebot zurück und untersuchen
es in seinem Zusammenhang. In Paragraph 38 wird
Folgendes festgelegt:

Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach § 2
Abs. 1 dürfen in der Schule keine politischen,
religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche
äußeren Bekundungen abgeben, die geeig-
net sind, die Neutralität des Landes gegen-
über Schülern und Eltern oder den politischen,
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religiösen oder weltanschaulichen Schulfrie-
den zu gefährden oder zu stören. Insbeson-
dere ist ein äußeres Verhalten unzulässig,
welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck
hervorrufen kann, dass eine Lehrkraft gegen
die Menschenwürde, die Gleichberechtigung
der Menschen nach Artikel 3 des Grundge-
setzes, die Freiheitsgrundrechte oder die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung auftritt.
Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags
nach Artikel 12 Abs. 1, Artikel 15 Abs. 1 und
Artikel 16 Abs. 1 der Verfassung des Landes
Baden-Württemberg und die entsprechende
Darstellung christlicher und abendländischer
Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen
widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach
Satz 1 (SchG, § 38 (2)).

Religiöse Äußerungen an sich werden hier nicht ver-
boten, sondern nur solche, die den Schulfrieden stö-
ren oder den Eindruck erwecken, dass gegen Men-
schenwürde, Gleichberechtigung, Freiheitsgrund-
rechte oder die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung verstoßen werde. Darüber hinaus wird bestä-
tigt, dass – ungeachtet des Neutralitätsgebotes –
der Erziehungsauftrag zu „Ehrfurcht vor Gott“ und
„christlicher Nächstenliebe“ wahrgenommen wer-
den soll. So kann eine Schule durchaus entscheiden,
ihr Ganztagsangebot durch eine Kooperation mit
einer Kirchengemeinde zu erweitern und zu berei-
chern. Die Teilnahme am kirchlichen Kinderchoran-
gebot in der Schule bleibt für die Schülerinnen und
Schüler freiwillig.

Konkrete organisatorische und finanzielle Rah-
menbedingungen
Um die Zusammenarbeit zwischen den Ganztags-
schulen und außerschulischen Partnern im Bereich
der Bildungs- und Betreuungsangebote auf ein ver-
bindliches Fundament zu stellen, wurde am 2. Juni
2014 eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land
Baden-Württemberg, den kommunalen Landesver-
bänden und über 40 Dachverbänden, Institutionen
und Organisationen als möglichen außerschulischen
Kooperationspartnern unterzeichnet. Unterzeichner
sind unter anderem die Evangelische Landeskirche
in Württemberg, ferner das Diakonische Werk, die
Evangelische Landeskirche in Baden, die Diözese

Rottenburg-Stuttgart und die Erzdiözese Freiburg. In
der Vereinbarung wird die Zusammenarbeit wie folgt
skizziert:

Ganztagsschulen in Baden-Württemberg sind
Orte der Ganztagsbildung, an denen Schu-
le, Familie und außerschulische Bildungspart-
ner als erweiterte Verantwortungsgemein-
schaft zusammen in den Sozialraum wirken.
Schulen gehen dabei Bildungspartnerschaf-
ten mit außerschulischen Partnern ein, wobei
Lernorte [sowohl] die Schule als auch außer-
schulische Lernorte sein können, abhängig
von den pädagogisch-didaktischen Anforde-
rungen des Angebotes bzw. Möglichkeiten der
außerschulischen Partner. Die Schulleitung
trägt die Gesamt- und Letztverantwortung für
das gesamtpädagogische Konzept und des-
sen Ausgestaltung an der Schule. […] Über
die Auswahl der außerschulischen Partner ent-
scheidet die Schulleitung“
(Rahmenvereinbarung, S. 2).

Der wichtigste Ansprechpartner für die Gemeinden
und Kirchenmusiker, die eine Kooperation mit der
Schule vor Ort suchen, ist also immer der Schullei-
ter. Die Vereinbarung eröffnet grundsätzlich die
Möglichkeit, die Kinderchorarbeit auch in den Räu-
men der Gemeinde (wenn diese beispielsweise
durch Ausstattung mit Instrumenten, Größe, Bestuh-
lung, Akustik etc. besser geeignet sind) durchzufüh-
ren.

In der Rahmenvereinbarung ist weiterhin festgelegt,
dass die außerschulischen Partner für Bildungs- und
Betreuungsangebote an den für den Ausbau der
Ganztagsschulen vom Land zusätzlich bereitgestell-
ten Mitteln teilhaben sollen. Dabei werden „Inhalt
und Umfang des Angebots sowie die Höhe der
Honorierung bzw. Aufwandsentschädigung […] im
Wege der vertraglichen Einzelvereinbarung zwi-
schen Schule und außerschulischen Partnern gere-
gelt“ (Rahmenvereinbarung, S. 4). Die Angebote
sind dann fester Bestandteil des Stundenplanes und
werden von den Partnern eigenständig durchgeführt
(vgl. Kerschbaumer 2014). Die Schule muss jeweils
bis zum 1. April eines Jahres dem Staatlichen Schul-
amt mitteilen, ob und in welchem Umfang sie die
Möglichkeit der Monetarisierung nutzen will (vgl.
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GTVO § 4 (3)). Das Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport stellt den Schulen/Schulträgern Muster-
vereinbarungen und Erläuterungen zur Verfügung,
die für diese Absprachen zu nutzen sind. Die Vor-
drucke und Erläuterungen sind unter
www.ganztagsschule-bw.de zu finden.

Fazit und Ausblick
Kooperationen zwischen Kirche und Schule sind nicht
nur möglich, sondern im Gegenteil sogar erwünscht
bzw. gefordert. Während die längere Anwesenheit
der Kinder in der Schule die Kinder- und Jugendar-
beit der Gemeinden vor Probleme stellt, eröffnen
neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kirchen-
musik und Ganztagsschule zusätzliche Chancen.

• Die Schülerinnen und Schüler sind sowieso in der
Schule und wählen dort ein Kreativprogramm
aus. Man muss also Kinder nicht eigens aktivie-
ren, sich auf den Weg zu machen, um einem
Hobby nachzugehen.

• Die Schülerinnen und Schüler können gemein-
sam mit ihren Klassenkameraden und Freunden
in den Chor kommen; sie müssen sich nicht zwi-
schen Chor und Spielen mit den Freunden ent-
scheiden.

• Die Kinder verpflichten sich zu Beginn des Schul-
jahres zur verbindlichen Teilnahme für die Dau-
er eines Schuljahres. So kann man Projekte und
Aufführungen besser planen.

• Die Nachmittagsangebote unterliegen der Schul-
pflicht, so dass die Kinder zuverlässig an den
wöchentlichen Proben teilnehmen werden.

• Neue Jahrgänge wachsen automatisch nach.
Durch jahrgangsübergreifende Chorgruppen
können Erstklässler leicht in einen bereits beste-
henden Chor integriert werden.

• Aus der Zusammenarbeit mit der Grundschule
vor Ort können sich Synergieeffekte für die Ge-
meindearbeit ergeben.

• Die Arbeit kann auch an einem „außerschuli-
schen Lernort“ stattfinden, so dass auch Proben
und Veranstaltungen in den Gemeinderäumen
oder der Kirche möglich sind.

• An Grundschulen, die mit Gemeinschaftsschulen
kooperieren, ist die Fortführung des Kindercho-
res als Jugendchor möglich. Manchmal lassen
sich sogar Schüler-Lehrer-Eltern-Chöre einrichten.

Zum Schluss noch ein wenig Statistik. Derzeit koo-
perieren die 104 Ganztagsschulen, die ihre zusätz-
lichen Lehrerwochenstunden in Geldmittel umwan-
deln, mit 376 Verbänden, Vereinen sowie sonstigen
Institutionen, die sich 13 verschiedenen Bereichen
zuordnen lassen. Von diesen Einrichtungen entstam-
men 140 dem Bereich Sport, an zweiter Stelle folgt
die Musik mit 75 Einrichtungen, die Kirche allerdings
steht mit fünf Kooperationen an drittletzter Stelle (vgl.
Mosch 2016).

Doch diese Statistik zeigt nur einen Teil der
bereits bestehenden, ganz unterschiedlichen Formen
der Zusammenarbeit. Immer wieder höre ich von
Kollegen, die Vereinbarungen mit Schulen getroffen
haben und dort mit den Kindern musizieren – zur
höheren Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen.
In diesem Sinne ist es vielleicht an der Zeit, den neu-
en Wegen zu vertrauen.
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Und cum applauso aufgeführt …
Ein Beitrag zum Kantatenschaffen

des Stuttgarter Kammermusicus Georg Eberhard Duntz
Nikolai Ott

An dieser Stelle berichtete Dr. Gottfried Simpfendör-
fer 1994 über einen Fund von 41 Kantatenabschrif-
ten aus Leonberg, deren einziger Hinweis auf den
Komponisten sich mit dem Vermerk „di Sign.: Dunz“
begnügte. Der Leonberger Fund verweilt seit 2012
im Archiv der Kirchenmusikalischen Zentralbibliothek
in Tübingen, was mir zum Anlass wurde, die Kanta-
tenabschriften im Zuge meiner Diplomarbeit näher
zu untersuchen und gegebenenfalls etwas über die-
sen „Sign.: Dunz“ herauszufinden. Im Verlauf der
Forschungen tauchten immer mehr Abschriften die-
ses Herrn Duntz auf, unter  anderem im Landesmu-
sikarchiv Tübingen, im Hauptstaatsarchiv Stuttgart
und auch im Archiv der Landesbibliothek. Insgesamt
waren nach einem halben Jahr der Recherche über
400 Abschriften aufgetaucht, die allesamt aus der
Feder Duntz’ stammen sollten. Aufgrund dieser (für
einen unbekannten Komponisten) sehr hohen Zahl
von Abschriften war neben dem allmählichen Ver-
zeichnen der Kantaten ein weiterer Schritt auch die
Erforschung der biographischen Eckdaten des Kom-
ponisten.

Georg Eberhard Duntz wurde am 28. Januar 1707
in Stuttgart geboren. Sein Vater war der Kriegsrats-
Registrator Johann Georg Duntz, seine Mutter hieß
Maria Judith, geb. Becker.1 Sie muss früh gestorben
sein, maximal zwei bis drei Jahre nach seiner Ge-
burt, denn sein (verwitweter) Vater heiratete am 19.
November 1709 Ursula Marie Halm (geb. Kind).2

Über seine Jugend ist wenig bekannt, nur, dass er
im Alter von 14 Jahren bereits als „Capell=knabe“
am Stuttgarter Hof diente.3 Diese Stellung bekleide-
te er bis mindestens 1726 und wahrscheinlich noch
darüber hinaus.4 Im Juli 1730 wird Duntz Hofmusi-
ker, wahrscheinlich als Violinist in der Hofkapelle5,
und taucht ab Georgii 1731 in einer Consignation
über die Besoldung der Hofmusiker unter den In-
strumentalisten und nicht mehr unter den Sängern
auf. Außerdem arbeitet er dabei auch schon als
Kopist.6

Im Oktober des Jahres 1730 heiratete Georg Eber-
hard Duntz Sophia Magdalena Seitzer in Rennin-
gen. Aus dieser Ehe gingen zwischen 1734 und
1753 fünf Töchter und vier Söhne hervor.7 Zwei die-
ser Kinder sind namentlich überliefert: Duntz’ ältes-
ter Sohn Philipp Eberhard, der am 5. Mai 1734 in
Stuttgart geboren wurde, in Tübingen studierte und
dann als Pfarrer in Stammheim und Bernhausen tä-
tig war, wo er 1805 starb.8 Seine Tochter Johanna
Elisabetha heiratete 1766 den Oboisten und Kon-
trabassisten Johann Martin Ludwig Schuhkraft, der
als „Hautboist“ erst bei der Leibgarde, dann als
Kontrabassist an der Hofkapelle und dem Hofthea-
ter diente.9

Das Jahrzehnt von 1730 bis 1740 muss für Duntz
und seine junge Familie nicht einfach gewesen sein.
Besonders das Jahr 1737 war sicher voll des Ban-
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gens um den Arbeitsplatz am Hof.
Das Jahr 1737 war geprägt von der
Konsolidierung des Staatshaushaltes;
es ist ein intensiver Briefwechsel zwi-
schen den Kapellmeistern Brescianel-
lo und Hardt, dem Hoforganisten
Georg Philipp Bamberg, dem Ober-
hofmarschallamt und dem Kirchenrat
erhalten. Dabei wurden die drei Mu-
siker aufgefordert, Vorschläge für
eine Minimalbesetzung der Hof- und
Kirchenmusik einzureichen.10 Damit
war Duntz’ Arbeitsplatz mehr als ge-
fährdet, sollte die Hofmusik doch nun
tatsächlich von 63 auf nunmehr 24
Angestellte reduziert werden.11 Da
aber Herzog Carl Rudolf einen eher
betriebswirtschaftlichen denn künstlerischen Blick auf
die Ausgaben der Hofkapelle zu haben schien, ist
es nicht verwunderlich, dass im Laufe des Frühlings
1737 die meisten verhältnismäßig hoch bezahlten
italienischen Musiker (u. a. auch Brescianello, dem
Johann Daniel Hardt dann als Oberkapellmeister
folgte, vermutlich, weil er nur die Hälfte der Gage
Brescianellos erhalten hatte) ihren Hut nehmen muss-
ten und Stuttgart verließen. Das war das Glück
Duntz’, er war ab dem 18. September 1738 wieder
Mitglied in der Hofmusik.12 Mit 200 fl. zwar schlecht
bezahlt, aber zumindest mit einem festen Arbeits-
platz versorgt.13

Oberkapellmeister Johann Daniel Hardt versuchte
1738, eine Gehaltserhöhung für Duntz zu erwir-
ken.14 Diese amtliche Hilfe verschaffte Duntz ab
1738 immerhin 25 fl. mehr im Jahr und sein Gehalt
stieg damit auf 225 fl.15

Duntz’ Wunsch nach Anerkennung und besserer
Bezahlung bleibt aber weiter bestehen. Er selbst
schreibt 1742 über sich:

„[…] durch meine schon 24. Jahr Lang geleiste-
te Dienste, und darinnen auf eigene Costen ge-
thane Reysen vor andern dazu tüchtig gemachet,
und im Componieren mich in in solchen Stand
gesezt, daß ich mit Neuen musi[c]alischen Stü-
cken gnädigste Herrschaften zu Jederzeit in Un-
terthänigkeit contentieren kann und offerire mich

anbey, daß Ich deren fürstl. Caßsen mit einer
Besoldungs zu Laag bevor nicht beschwerlich sein
will, als biß sich etwas vacates ereignet [...]“16

Damit zeichnet sich ab, was Duntz in den Vor- und
Folgejahren immer wieder attestiert wurde. In Be-
richten über die Situation in der Hofkapelle fällt
Georg Eberhard Duntz immer wieder durch mehr
oder minder dieselben Anmerkungen auf:

Violon ou bratsche. Duntz] Celui ci est bon, et
est tres=necessaire pour la bratsche, mais com-
me il se trouve fort rarement aux services (fautte
de subsistance) l’on ne peut rien compter sur lui.17

Oder auch in einem Bericht über die Konstitution
der einzelnen Mitglieder der Hofkapelle:

„9. Duntz} guth, könne aber wegen geringer Sub-
sistenz nicht bestehen und dahero verdroßn„18

Oder auch:
„Tons = Est capable d’accompagner un Concert
avec le Violon ou la Braccia, ferme dans la Mu-
sique, mais assez negligent, se pleignant tout jour
de son petit gage qui ne suffit pas pour ses ne-
ceßsites“19

Mit den erhaltenen Vermerken lässt sich zwar kein
volles Lebensbild Georg Eberhard Duntz’ erstellen,
erkennbar ist aber, dass er mit seiner Anstellung und
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seiner Position nie wirklich zufrieden war. Seine
Gesuche auf die Zuerkennung des Konzertmeisterti-
tels wurden trotz des amtlichen Zuspruchs der Ka-
pellmeister nie befürwortet. Zwar unterschreibt Duntz
ab 1749 dann als „Cammer Musicus“20, ein Titel,
der ohne Auswirkungen auf seine Finanzen blieb.
Er behielt sein im Vergleich eher durchschnittliches
Gehalt von 350 fl.21 und scheint sich damit dann
abgefunden zu haben, denn nach 1750 sind keine
Eingaben an das Oberhofmarschallamt mehr erhal-
ten.

Nachdem  im Dezember 1762 seine Frau gestor-
ben war22, kam Duntz nach seiner vorläufigen „re-
signation und differirung“23 noch für etwa 5 Jahre
zurück in die Hofkapelle, bis er 1768/1769 endgül-
tig in den Ruhestand ging.24 Er starb am 27. April
1775 in Stuttgart. Ein Dekret an das Oberhofmar-
schallamt vom 1. Mai lautet:

„Euer herzogliche Durchlaucht solle andurch sub-
missist anzaigen, daß der herzogl. Cammer Mu-
sicus Duntz, welcher bis jezo bey der herzgl. Ge-
neral Caßse eine jährliche Pension con 350 fl.
genossen allhier gestorben ist.“25

Zur Entstehung der Kantatenjahrgänge
Während seiner Zeit am Stuttgarter Hof schuf Ge-
org Eberhard Duntz zwei vollständige Jahrgänge
mit Kantaten zu allen Sonn- und Gedenktagen des
Kirchenjahres. Nachdem die Hoforganisten Johann
Philipp Bamberg, Johannes Stierlin und Jacob Sen-
ger26 in den Jahren zwischen 1740 und 1760 meh-
rere Jahrgänge einer Kirchenmusik für die Hofka-
pelle geschrieben hatten, bekam Georg Eberhard
Duntz 1748 den Auftrag, einen neuen Kantatenjahr-
gang für die Gottesdienste in der Schlosskapelle zu
komponieren. Dass dieser Auftrag direkt an Duntz
gegangen ist, scheint etwas sonderbar: Während
die Komponisten der vorherigen Jahrgänge stets Hof-
organisten27 waren, wurde mit Duntz ein Violinist mit
einem Kompositionsauftrag bedacht. Er schrieb für
diesen Auftrag einen Kantatenzyklus zu allen Sonn-
und Feiertagen des Kirchenjahres 1748/1749, da-
runter auch Kantaten für Sonntage, die im Kirchen-
jahr 1748/1749 nicht vorkamen. Beispielsweise gab
es im Jahr 1749 nur drei Sonntage nach Epiphanias

und 25 Sonntage nach Trinitatis. Trotzdem finden
sich in den Beständen Kantaten für alle sechs Sonn-
tage nach Epiphanias und alle 27 Sonntage nach
Trinitatis. Da in Stuttgart nicht jedes Jahr ein neuer
Kantatenjahrgang  komponiert wurde, war es üb-
lich, ältere Jahrgänge wiederholt aufzuführen.28 Es
ist deshalb davon auszugehen, dass Duntz seinen
Jahrgang bewusst auf eine Wiederholung ausleg-
te. Vielleicht rechnete er auch bei der Verfertigung
mit dem Verkauf seines Jahrgangs an andere Kir-
chengemeinden.

Die erste Kantate aus der Feder des Kammermusi-
cus Duntz mit dem Titel „Zion, du Predigerin, steige
auf einen hohen Berg“ hat ihre Uraufführung am 1.
Advent 1748 erfahren, der auf den 1. Dezember
des selben Jahres fiel. Nachdem er selbst den gan-
zen Dezember 1748 die Partituren für seine sonn-
täglichen Kantaten erstellt und zudem alle Stimmen
kopiert hatte, reflektierte er seine Situation in einem
Brief an Herzog Carl Eugen. Anfang Januar 1749
schrieb er:

„[…] daß ich unterthänigst unterzogener zu ei-
nem Neuen Musicalischen Kirchen Jahrgang und
zu der Mir zugekommenen, Neuen Poesie Eine
Musicalische Composition nach hochfürstl. gnä-
digsten Befehl verförtiget, mit welchem vom Ad-
vent an bereits der anfang gemacht worden und
dessen Continuierung an mir nicht ermangeln
solle, wann  nur zu Aufschreibung der partituren
Mir Jemand zum copiren zugegeben wird, in dem
es mir ohnmöglich, ja nicht zuzumuthen, auch
die Stimmen alle Wochen Schluss zu schreiben
[...]“.29

Da Duntz diese Aufgabe schon von Anfang an nicht
alleine bewältigen konnte, ohne seine Dienste am
Hof zu vernachlässigen, hatte er privat einen Kopi-
sten beschäftigt „damit es an Sonn= und Feyer-
tägen [an der Musik] nicht fehlen möge“30, wofür
er keine „bonification“31 erhalten habe. Ob er den
Kopisten und auch eine Entschädigung seiner Aus-
lagen bekommen hat, ist nicht überliefert. Dennoch
ist davon auszugehen, dass er zumindest einen Ko-
pisten zur Seite gestellt bekam, da eine Doppelbe-
lastung dieser Art schlicht und einfach nicht über ein
ganzes Jahr zu stemmen gewesen wäre.
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Bis November des Jahres 1749 entstanden so ins-
gesamt 76 Kantaten und vermutlich eine Trauermu-
sik („Ich glaube, dass ich leben werde“, DuntzWV
153). Dieser erste Jahrgang wurde 1754/1755
nochmals aufgeführt.32 Vielleicht war die zweite
Aufführung der Kantaten eindrücklicher als die ers-
te, vielleicht war auch niemand zur Hand, der im
folgenden Jahr einen neuen Kantatenjahrgang
schreiben konnte. Hoforganist Bamberg, der in den
Jahren 1740-1748 und 1750 den Großteil der Kan-
taten für den Gebrauch in der Hofkapelle geschrie-
ben hatte, war 1755 gestorben.33 Aus welchen Grün-
den Duntz einen weiteren Kompositionsauftrag er-
hielt, bleibt unklar; an fähigen Musikern fehlte es in
Stuttgart jedenfalls nicht, die man hätte beauftragen
können. Es lässt sich also spekulieren, ob die
Duntz’schen Kantaten bei ihrer Wiederaufführung
den Geschmack der Zeit und vor allem des Kirchen-
rates und des Herzogs trafen und er deshalb noch-
mals mit einem Kompositionsauftrag bedacht wur-
de. Gesichert ist, dass er im Kirchenjahr 1755/1756

einen zweiten,
ganz neuen Jahr-
gang komponier-
te34. Auch dieser
beginnt mit dem er-
sten Advent und
umfasst insgesamt
76 Kantaten auf
alle Sonn- und Fei-
er- und Gedenkta-
ge des Kirchenjah-
res, von denen alle
erhalten sind.

Auffällig in beiden
Jahrgängen ist das
Fehlen der Kanta-
ten für den Palm-
sonntag und den
Karfreitag. Dass an
Karfreitag keine
Kantate aufgeführt
wurde, ist leichter
nachzuvollziehen
als das Ausbleiben
einer Kirchenmusik
am Palmsonntag.

Die Perikopenordnungen des 16., 18., und 19. Jahr-
hunderts, die Christoph Kolb in seiner Beilage zu-
sammengetragen hat, geben Auskunft über die Pre-
digttexte beider Perikopenjahrgänge. Der Palmsonn-
tag hatte nach altkirchlicher und Bidembach’scher
Perikope den Einzug Jesu in Jerusalem (Matthäus
21, 1-9) und den Hymnus aus dem Philipperbrief
vorgesehen. Erst mit der Änderung der Perikopen
ab 1792 tritt an diese Stelle die Leidensgeschichte,
und zwar in beiden Jahrgängen.35 Dass der Palm-
sonntag damit eine ganz deutliche Ausrichtung in
die Karwoche erfahren hat, erklärt auch, warum am
Palmsonntag keine Kantate aufgeführt wurde. Lei-
der taucht in der Literatur kein Hinweis auf eine Peri-
kopenordnung des 18. Jahrhunderts mehr auf, Kolb
verweist auf eine längere Periode von Verordnun-
gen, Gesetzen und Erlassen, die sich aber nicht in
einer neuen Kirchenordnung manifestiert hat.36

Da die Hofkirchen in Stuttgart und Ludwigsburg
schon immer eine in Württemberg herausragende

Ausschnitt aus der ersten Partiturseite der Kantate „Sehet darauf, dass nicht
jemand Gottes Gnade versäume“ DuntzWV 11
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und impulsgebende Funktion
hatten, ist anzunehmen, dass
eine Änderung der Predigttex-
te durch die Oberhofprediger
und den Kirchenrat nicht un-
denkbar gewesen ist. Das Feh-
len der Kantaten zu diesen
Sonntagen stützt also die The-
orie, dass es schon vor der Kir-
chenordnung von 1792 eine
Änderung zumindest in der
Schlosskirche in Stuttgart oder
der Hofkirche in Ludwigsburg
gegeben haben dürfte.

Zur Form der Kantaten
Die Kantaten von Georg Eberhard Duntz folgen mit
einigen wenigen Ausnahmen dem klassischen Auf-
bau einer kurzen, barocken Kantate. Die Standard-
besetzung besteht aus einem vierstimmigen Chor
(SATB), einem Streichquartett und sahen je nach
Feiertag und inhaltlicher Relevanz auch die Mitwir-
kung von Hörnern, Trompeten, Oboen und selten
auch von Flöten vor.

Die meisten Werke beginnen mit einem Eingangs-
satz, der nur mit „Tutti“ überschrieben ist. Es gibt für
die Eingangschöre im Gegensatz zu den Arien und
Rezitativen eher sehr selten Tempoangaben, die
meist nur in den Stimmen von Orgel und Violinen
angegeben sind. Die Eingangssätze selbst beginnen
immer mit einem Orchestervorspiel von einigen Tak-
ten, bevor der Chor einsetzt. An größeren Feierta-
gen (1. Advent, Laetare, Christusfeste etc.) oder wo
es der Text erfordert, kann der Eingangssatz auch
von Solisten durchdrungen sein. Der Chorsatz ist in
der Regel homophon, manchmal in Doppelgruppie-
rung und sehr selten als „Fuga“ konstruiert. Dazu ist
zu sagen, dass Duntz in einer solchen „Fuga“ nie
über die zweite Durchführung kommt. Oft ist es in
der Tat nur eine einzige Exposition vor der Stretta
und somit nicht wirklich als Fuge zu bezeichnen.  Der
Eröffnungssatz ist fast immer eine Vertonung von
Texten aus AT und NT, allerdings gibt es auch die
eine oder andere Choralstrophe, die ohne melodi-
sches Material des Chorals im Eingangssatz vertont
wurde.

Dem Eingangschor folgen
in der Regel ein Rezitativ
und eine Arie, ehe die
Kantate mit einem schlich-
ten Choral schließt. Die
Arien beweisen, dass
Duntz eher für professio-
nellere Ensembles und
Sänger schrieb. Die Vo-
kalstimmen der Rezitative
und Arien sind zum Teil
äußerst vir tuos und
schwer zu beherrschen.
Auch die Stimmen der

beiden Violinen zeigen, dass Duntz sehr gut mit die-
sem Instrument umgehen konnte. In ihrer Komplexi-
tät stehen sie mit großem Abstand vor den restlichen
Stimmen. Geradezu auffällig ist, dass Viola- und Vi-
olone-Stimmen sehr einfach gestrickt sind und im
Vergleich zu den Violinstimmen manchmal eher ba-
nal wirken. Die Rezitative sind immer von Streichern
begleitete Accompagnato-Rezitative, die Duntz oft
sehr klangmalerisch einsetzt.

Stilistisch sind diese Kantaten spätbarock bis sehr
frühklassisch mit einem leichten italienischen Ein-
schlag einzuordnen. Viele Arien erinnern schon stark
an Carl Philipp Emanuel Bach, die Rezitative sind in
Harmonik und Affekt sehr barock, die italienischen
Einflüsse gehen stark auf Giuseppe Brescianello und
Niccolo Jomelli zurück, die gleichzeitig mit Duntz
am Stuttgarter Hof gewirkt haben. Vor allem mit ih-
ren (Opern-)Kompositionen, die in Stuttgart äußerst
beliebt waren, hatte Duntz mutmaßlich viel Erfah-
rung.

Der Librettist der Kantaten ist heute nicht mehr be-
kannt. Es sind einige Druckfahnen und Textbücher
anderer Komponisten im Hauptstaatsarchiv Stuttgart
erhalten, leider jedoch keine der Duntz’schen Jahr-
gänge. Deshalb lässt sich über den Textdichter nichts
Verbindliches sagen. Es scheint aber durchaus mög-
lich, dass Philipp Friedrich Hiller sich für einen der
beiden Jahrgänge als Textdichter angeboten hat.
Nachweislich hat der Steinheimer Pfarrer auch Lib-
retti für den Stuttgarter Hof geschrieben. In jedem
Fall sind die Kantaten ein Kind ihrer Zeit. Neben
vielen bekannten Choralstrophen „trieft“ das Oeuv-

Bassstimme aus dem Stimmbuch der Kan-
tate „Machet die Tore weit“ DuntzWV 2
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re regelrecht von württembergischem Pietismus und
so manche Stilblüte regt hin und wieder zum Schmun-
zeln an.

Zur Rezeptionsgeschichte der Kantaten
Kantaten aus den Duntz’schen Jahrgängen sind über
das ganze Königreich Württemberg verstreut auf-
gefunden worden. Gefunden wurden Abschriften
aus Schorndorf, Fellbach, Stuttgart, aber auch aus
Leonberg, Tübingen, Herrenberg, Kempten und even-
tuell auch aus Calw (nicht gesichert). Außerdem
scheinen auch in Aalen Kantaten des Stuttgarter
Kammermusicus aufgeführt worden zu sein. Die
Abschriften stammen alle aus dem späten 18. und
ganz frühen 19. Jahrhundert. Danach wurde noch
eine Kantate in den späten 1940er-Jahren nach dem
Fund der Abschriften in Leonberg aufgeführt, seit-
dem ist es um Georg Eberhard Duntz im wahrsten
Sinne des Wortes „still“ geworden. Umso mehr freue
ich mich, dass Herr Dr. Helmut Völkl, Kantor an der
Christuskirche Korntal, meine editorische Arbeit auf-
greift und zwei Adventskantaten am dritten Advent
2016 aufführen wird. Denn auch wenn die Kanta-
ten Duntz’ musikalisch nicht mit den Größen der Mu-
sikgeschichte mithalten können, finde ich es wichtig,
uns mit „unserer eigenen“ schwäbischen Musikge-
schichte auseinanderzusetzen, allein schon, um wie-
der zu erfahren und zu hören, was „unsere eige-
nen“ Komponisten komponiert und aufgeführt ha-
ben. Und das erschöpft sich sicher nicht mit Georg
Eberhard Duntz, sondern betrifft auch Namen wie
Johann Ulrich Steigleder, Samuel Capricornus, die
Organistenfamilie Druckenmüller, Friedrich Silcher
und auch Komponisten der neueren Zeit.

Zum Vertiefen eignet sich dieser Kongress:
Tagung „Quellen, Repertoire und Überlieferung der
Kantate im deutschen Südwesten 1700-1770“ –
Leitung: Prof. Dr. Sabine Holtz (Universität Stuttgart),
PD Dr. Norbert Haag (Landeskirchliches Archiv Stutt-
gart), Prof. Dr. Joachim Kremer (MH Stuttgart) –
Termin: 16.-18. November 2017 in Stuttgart
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Der Artikel „Fest im Griff von Fa-
cebook und YouTube“ von Burk-
hart Goethe in der letzten Ausga-
be der WBL hat ein breites Leser-
echo hervorgerufen. Eine Zuschrift
ist hier abgedruckt. Und Kurt Enß-
le, Schwäbisch Hall, nimmt man-
che Sonderwünsche von Brautpaa-
ren und die Reaktion der Pfarrer
mit einer gehörigen Portion bissi-
gen Humors, wenn er für eine Trau-
ung nebenstehendes Infoblatt aus-
hängt.

Ganz herzlichen Dank für den tol-
len Artikel! Mit Vergnügen gelesen. Je-
den Satz kann ich mindestens einmal
unterstreichen. Vielleicht könnte man
noch das Abspielen von Lieblings-CDs
im GD oder die Musikberieselung eine
halbe Stunde vor der Trauerfeier, weil
ja die Stille unerträglich ist, erwähnen.

Bei einer Trauung kam die ganze
Gesellschaft incl. Brautpaar in vene-
zianischen Karnevalskostümen, bei ei-
ner anderen sollte der Hund das Kis-

sen mit den Trauringen zum Altar brin-
gen, was der Pfarrer aber abgelehnt
hat. Der Hund durfte aber in der Kir-
che bleiben!

Ich bekomme bei vielen Trauun-
gen, Beerdigungen/Trauerfeiern und
auch bei manchem Gottesdienst kein
Honorar mehr, sondern Schmerzens-
geld. Vielleicht sind wir ja auch bald
überflüssig und unerwünscht: „Wer
weiß, wie nahe mir das Ende“! – Mu-
sikalisch traurige, aber liebe Grüße

Volkmar Drauz

Diskussion
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MUSIK IM GOTTESDIENST 
Trauung  Engel / Bauder am 15.10. 2016 um 14.00 Uhr 

 
Die Welt beginnt mit Neugeborenen Haut Wir sind jetzt Du bist ein Nadel-Mädchen 

In einer Heuhaufen-Welt Wir sind jetzt 
Du atmest es ein Die Höhen und Tiefen Wir nennen es leben In diesem Nadel- und Heuhaufen-Leben 

Finde ich Wunder in deinen Augen Es ist kein Zufall wir sind hier diese Nacht 

Wir sind nur einmal im Leben ... usw. blablabla 

 
Die Aufführung der Solo-Gesangsstücke 

 
 “Needle and Haystack life”,  

“Can´t help falling in love” und “Für immer ab jetzt”  
 

in diesem Gottesdienst erfolgt ohne die Zustimmung des für die Musik 
verantwortlichen Kirchenmusikers.  

 
Alle drei Werke sind völlig frei von theologisch-spirituellen Inhalten und 

daher für einen evangelischen Gottesdienst absolut ungeeignet.  
 

Daß sie dennoch heute in dieser Kirche erklingen, verdanken wir dem 
gewohnt souveränen und wie immer etwas übereifrigen Handeln des 

geschäftsführenden Pfarramts. 
 
 

Kurt Enßle 
 

Akkordknecht der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall 
Tondichtungen für jeden Anlaß - en gros & en détail 

Unterlimpurgerstraße 5   74523 Schwäbisch Hall Germany  Phone +49-791-7483    
www.musikanstmichael.de 

 
Blue collar worker of chords in Lovely St. Michaels Cathedral 

Serviteur musical de la Premiere Eglise Du Boeuf de Hohenlohe 
Kafir Usak Müzysien Alman 

   
 موس���������يقي عب����د

* * * 
Member of staff  of University of music & performing arts Stuttgart 

* * * 
Vice buisiness director of belz/enßle enterprises 

TM 
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Aus dem Verband

In den Württembergischen Blät-
tern für Kirchenmusik hat Peter Ammer
ausführlich das neu verhandelte
GEMA-Meldungewesen beschrieben,
das zum 1. Januar 2015 probehalber
eingeführt worden war. Nachdem die
einjährige Erprobungszeit abgelaufen
ist, hat die EKD mit der GEMA über
mögliche Neuerungen, Änderungen
und Verbesserungen beraten. Über die
neuen Modalitäten hat das Rechtsre-
ferat des Oberkirchenrats in einem
Rundschreiben am 13.9.2016 infor-
miert. Das Rundschreiben und die seit
1. Oktober gültigen Meldebögen fin-
den Sie auf unserer Homepage unter
„Aktuelles“ oder im geschützten Mit-
gliederbereich unter „Urheberrecht“.

Folgende Änderungen wurden be-
schlossen:

GEMA
Die GEMA hat ihren Kundenser-

vice zum 1. Juli 2016 zentralisiert. Das
neue GEMA KundenCenter löst die
bisherigen regionalen Zuständigkeiten
ab. Das bedeutet, dass Musikveran-
stalter, die zum Beispiel ein Konzert
anmelden wollen, ihre Meldung nicht
mehr an die örtliche GEMA Bezirks-
direktion in Stuttgart, sondern an das
zentrale GEMA KundenCenter in Ber-
lin zu senden haben: GEMA Kunden-
Center, 11506 Berlin, Telefon: 030 -
588 58 999, Telefax: 030 - 212 92
795, E-Mail: kontakt@gema.de. Bei
Unklarheiten empfehlen wir dringend,
sich jedoch zunächst an Frau Hermann
oder Herrn Schuler im OKR zu wen-
den (0711 2149-531).

Es wurde auch der neue Melde-
bogen angepasst und präzisiert. So ist
jetzt eindeutig erkennbar, welche Ver-
anstaltungen über den Pauschalver-
trag abgegolten sind. Eventuell falsche

Öffentliche Filmvorführungen
Filme, die für den privaten Ge-

brauch gekauft oder ausgeliehen wur-
den, dürfen in der Gemeindearbeit
etc. nicht ohne Weiteres aufgeführt
werden. Eine öffentliche Wiedergabe
von Filmwerken ist stets nur mit aus-
drücklicher Erlaubnis des Rechteinha-
bers, also des Verleihers bzw. des Film-
verlages, zulässig (§ 52 Absatz 3 Ur-
hebergesetz (UrhG)). Die Verleihfir-
men besitzen an Spiel- und Dokumen-
tarfilmen das alleinige und ausschließ-
liche öffentliche Vorführungs- und Wie-
dergaberecht nach § 19 Absatz 4
UrhG. … Zu beachten ist, dass der Pau-
schalvertrag zwischen der EKD und
der GEMA betreffend kirchliche Film-
aufführungen nicht die Erlaubnis zur
öffentlichen Vorführung und Wieder-
gabe von Filmwerken umfasst. Die
GEMA erteilt dem Veranstalter nur die
Befugnis zur öffentlichen Wiedergabe
des von ihr jeweils verwalteten Bestan-
des an gesetzlich geschützten Tonwer-
ken (Musikrepertoire). Das öffentliche
Vorführungsrecht und Verbreitungs-
recht für Filme ist dagegen nicht im Re-
pertoire der GEMA.

Wer Filme öffentlich vorführen
möchte, wende sich an einen der fol-
genden Anbieter; dort erhält man nicht
nur das Filmmedium (DVD o. ä.), son-
dern auch die entsprechenden Vorführ-
rechte:
• Evang. Medienhaus GmbH, Au-

gustenstr. 124, 70197 Stuttgart,
Telefon: 0711 22276-0,  E-Mail:
info@evmedienhaus.de

• Landesfilmdienst Baden-Württem-
berg e.V., Neckarstr. 53, 73728
Esslingen, E-Mail: info@lfd-bw.de

• Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg, Rotenbergstraße
111, 70190 Stuttgart, Telefon:
0711 2850-6, E-Mail: lmz@lmz-
bw.de
Hinweis: Die Handreichung der

Änderungen bei der GEMA-Meldung / CCLI / Filmvorführungen

Eintragungen wegen Missverständnis-
sen im alten Meldebogen ziehen je-
doch keine Ansprüche mehr nach sich.

VG Musikedition / CCLI
Das oben genannte Rundschrei-

ben informiert auch über die Verwer-
tungsgesellschaft CCLI (Christian Co-
pyright Licensing International), mit der
einige Kirchengemeinden Verträge ge-
schlossen haben. Die EKD hat keinen
Pauschalvertrag mit der CCLI. Hierbei
ist zu beachten: Es ist zwischen dem
„Papier-Geschäft“ (also den Rechten
an Noten, dem Vervielfältigen von
Noten, Beamer-Recht usw.) und dem
„Nicht-Papier-Geschäft“ (Wiedergabe
von Musikwerken, mechanische Ver-
vielfältigung von Musikwerken) zu un-
terscheiden!

Das „Papier-Geschäft“ wird von
von der Verwertungsgesellschaft (VG)
Musikedition oder den Verlagen selbst
wahrgenommen. Bei zahlreichen neu-
eren Liedern werden diese Rechte nicht
von der VG Musikedition, sondern der
CCLI wahrgenommen. Hier kommt es
immer wieder zu Missverständnissen:
Die CCLI nimmt nur die Rechte der
grafischen Vervielfältigung ihrer Lieder
wahr – also: Kopieren, Projizieren (Be-
amer), Ausdrucken und Speichern von
Liedtexten und Notenbildern.

Für die Wiedergabe von Musik-
werken, also das „Nicht-Papier-Ge-
schäft“, ist die GEMA zuständig. Das
heißt: Nur wenn im Gottesdienst musi-
ziert wird, muss keine GEMA-Meldung
gemacht werden. Bei Konzerten, Ge-
meindefesten ect. muss eine GEMA-
Meldung spätestens 10 Tage danach
erfolgen, egal bei welcher Verwer-
tungsgesellschaft die Rechte der No-
ten liegen.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2016

19

EKD „Urheberrecht in der Gemeinde
– Leitfaden für die tägliche Praxis“ (A5-
Heft) ist völlig überholt und kann nicht
mehr verwendet werden.

Peter Ammer

Chorbuch
zum Evangelischen Gesangbuch

Der Carus-Verlag veröffentlicht
zum Reformationsjahr 2017 ein neues
Chorbuch zum Evangelischen Gesang-
buch. Hierin sind mehr als 60 Lieder
in Form eines „Modulsatzes“ arran-
giert. Die Liedauswahl basiert auf den
Kernliedern des Evangelischen Ge-
sangbuchs und umfasst alte und neue
Lieder für das ganze Kirchenjahr. Die
Hälfte der Sätze ist auch im katholi-
schen Chorbuch Gotteslob vertreten,
so dass damit eine gute Grundlage für
ökumenische Chorbegegnungen und
gemeinsames Musizieren auf ökume-
nischer Basis gegeben ist. Die Moduls-
ätze bieten zahlreiche Möglichkeiten
unterschiedlichen Musizierens: vom
einstimmigen Singen, das instrumental
begleitet wird bis zum vierstimmgien
Chorsatz, dazu instrumentale Ober-
stimmen, für Posaunenchor, Orgel oder
Instrumentalkreis. Unter der fachkun-
digen Herausgabe durch Stiftskantor
KMD Kay Johannsen und Prof. Richard
Mailänder (Erzdiözesankirchenmusik-
direktor im Erzbistum Köln) bieten die
von rund 40 Komponistinnen und Kom-
ponisten arrangierten Chorsätze eine
breite stilistische Vielfalt. Neben dem
Angebot der unterschiedlichen Chor-
ausgaben (inklusive starker Mengen-
rabatte) und der Instrumentalstimmen,
bietet das Chorleiter-Paket den Chor-
leiterband, den Orgelbegleitband, die
Oberstimmen und eine CD. Unser Ver-
band unterstützt diese Edition; bei Be-
stellungen über unsere Geschäftsstel-
le können Verbandsmitglieder das
Chorleiterpaket im Einführungspreis für
56 Euro erhalten.

Die Vorbereitungen für unser Lan-
deskirchenmusikfest (14. – 16. Juli
2017)laufen auf Hochtouren. Work-
shopthemen sind gesetzt, Referent-
innen und Referenten haben zugesagt,
die Stuttgarter Gesamtkirchengemein-
de hat ihre Türen weit geöffnet (Herz-
lichen Dank!!) und stellt Kirchen und
Gemeindehäuser zur Verfügung. Un-
terschiedliche Ensembles, Musiker-
innen und Musiker haben sich bereit
erklärt in Gottesdiensten und Konzer-
ten zu musizieren und mitzuwirken. An
diesem Wochenende wollen wir ein
Stück von unserer Glaubensfreiheit
hörbar werden lassen. Im gemeinsa-
men Singen und Musizieren werden

wir wieder neu erfahren, dass Singen
befreit und die Freiheit, die uns ge-
schenkt wird wiederum im Singen ihre
urmenschliche Ausdrucksform findet.
Dies alles in einer großen Gemein-
schaft zu erleben bestärkt unseren
Glauben und unser Tun. So laden wir
Sie alle, Sängerinnen und Sänger, Blä-
serinnen und Bläser, Organistinnen
und Organisten, Mitglieder der Bands
und Singteams, und alle, die an der
Musik in unserer Kirche interessiert sind
und denen sie wichtig ist, zum Landes-
kirchenmusikfest nach Stuttgart ein. Ab

15. Dezember können Sie sich online
auf der Homepage des Landeskirchen-
musikfests unter www.landeskirchenmu
sikfest.de anmelden. Sichern Sie sich
rechtzeitig Ihren Platz im von Ihnen
gewünschten Workshop und Konzert.
Informationen zu dem Kirchenmusik-
fest finden Sie ab sofort auf der ange-
gebenen Homepage.

Falls Sie keinen Onlinezugang ha-
ben, finden Sie sicher jemand in Ihrer
Gemeinde oder in Ihrem Freundes-
kreis, der Ihnen bei der Informations-
einholung und der Anmeldung im
www-Netz behilflich ist. Und falls Fra-
gen offen bleiben: Rufen Sie gerne auf
unserer Geschäftsstelle an!

Wir freuen uns, wenn viele Men-
schen nach Stuttgart kommen und wir
gemeinsam ein klangvolles Wochen-
ende erleben, denn:  „… da klingt Frei-
heit!“

Die Chorleiterinnen und Chorlei-
ter haben alle von uns direkt oder über
Ihr Bezirkskantorat alle Informationen
für das gemeinsame Singen (inklusive
neues Chorheft) erhalten; falls nicht,
melden Sie sich bitte sogleich auf der
Geschäftsstelle.

Mitteilungen der Geschäftsstelle

1. Sind Sie umgezogen, haben Sie
eine neue Bankverbindung oder ha-
ben Sie Probleme bei der Zustellung
der Württembergischen Blätter für Kir-
chenmusik? Falls ja: teilen Sie dies bit-
te möglichst schnell der Geschäftsstel-
le mit, damit dort alles weitere veran-
lasst werden kann.
2. Bescheinigungen für Studenten,
Praktikanten und Schüler: Einzelmitglie-
der im Status eines Studenten, Prakti-
kanten oder Schülers bezahlen für ihre
Mitgliedschaft den reduzierten Mit-
gliedsbeitrag von 18,00 EUR bzw.
31,00 EUR. Dazu muss die entspre-
chende Bescheinigung bis spätestens
15. Januar 2017 in der Geschäftsstel-
le vorliegen. Bitte lassen Sie uns Ihre
Bescheinigung möglichst schnell zu-
kommen!

Landeskirchenmusikfest
„... da klingt Freiheit“
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Das Adventspreisrätsel ist in die-
sem Jahr eine besonders harte Nuss.
Ähnlich wie beim Spiel „Schiffe ver-
senken“ müssen in nebenstehendes
Diagramm waagrecht und senkrecht
unterschiedlich große „Schiffe“ eintra-
gen, das heißt, Felder schwarz ausma-
len. Als Hilfe sind einige dabei schon
vorab eingetragen.

Wieviele Schiffe pro Zeile und
Spalte einzutragen sind und wie groß
diese sind, wird durch die Ziffern am
Rand angegeben. Die Anzahl der Zif-
fern gibt an, wie viele zusammenhän-
gende schwarze Felder (Schiffe) in der
jeweiligen Spalte bzw. Zeile unterzu-
bringen sind. Die Zahl selber gibt die
Größe der Schiffe (Anzahl der Käst-
chen) an, die zusammenhängend
schwarz auszumalen sind. Die Reihen-
folge der Ziffern entspricht dabei der
Reihenfolge der Schiffe. Das eigentlich
Herausfordernde ist, herauszufinden,
wie viele Felder zwischen den einzel-
nen schwarzen Elementen weiß blei-
ben müssen.

Wenn Sie alles richtig ausgemalt
haben, entsteht ein sogenannter QR-
Code, den Sie mit Ihrem Smartphone
einscannen können. Bei richtiger Lö-
sung zeigt Ihnen Ihr Handy dann den
Lösungssatz – ein Zitat des Stuttgarter
Theologen und Liederdichters Karl
Friedrich von Gerok, nach dem übri-
gens im Stuttgarter Osten auch die
Straße benannt ist, in der die Ge-
schäftsstelle unseres Verbandes ange-
siedelt ist.

Hinweise zum Ausfüllen:
• Ein Bleistift eignet sich zum Ausfül-

len nicht. Der Kontrastunterschied
zwischen den vorgedruckten
schwarzen Feldern und den Grau-
tönen des Bleistiftes ist zu groß.
Nehmen Sie zum Ausfüllen einen
schwarzen Filzstift.

• Genauso wichtig wie die Verwen-
dung einer richtig schwarzen Far-
be ist das saubere Ausmalen der
Felder. Insbesondere die Ecken
müssen eckig sein, sonst erkennt
das Handy den Code nicht. Die
Verwendung eines Lineals hat sich
bewährt.

• Vielleicht benötigen Sie mehrere
Versuche. Zu diesem Zweck haben
wir das Rätsel im Internet unter
w w w . k i r c h e n m u s i k -
wuerttemberg.de/verband/aktu-
elles als PDF-Datei bereitgestellt.

• Noch leichter lässt sich das ferti-
ge Rätsel scannen, wenn Sie es am
PC ausfüllen. Zu diesem Zweck
haben wir unter der gleichen
Adresse das Rätsel auch als Excel-
Datei zur Verfügung gestellt. Hier
können Sie mit einem Klick die
entsprechenden Felder einfach
schwarz ausfüllen.

Sollte trotz sorgfältigen Arbeitens das
Scannen nicht klappen, dann können
Sie uns auch einfach das Rätsel aus-
gefüllt einschicken. Wir können mit
Hilfe einer Schablone feststellen, ob
es richtig gelöst ist, und würden auch
das gelten lassen.

Unter allen richtigen Einsendungen,
die uns bis Dienstag, 20. Dezember
erreicht haben, verlosen wir drei ge-
rade eben neu erschienene Bücher
„Musik im Namen Luthers“ von Kon-
rad Küster (siehe Rezension Seite 35),
das uns dankenswerterweise der Bä-
renreiter-Verlag zur Verfügung gestellt
hat.

Adventspreisrätsel
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Organisten

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Ev. Kirchenchor Bickelsberg-Britt-
heim, Dekanat Sulz
Gisela Frommer, Hannelore Hoffmann
(25) * Rose Ruoff (30) * Else Bau-
mann (40) * Anne Weisser (55)
Evang. Kirchenchor Großbettlin-
gen, Dekanat Nürtingen
Gerti Zieger (40)
Evang. Kirchenchor Loßburg, De-
kanat Freudenstadt
Eugen Hehl (70)
Evang. Singkreis Niedernhall, De-
kanat Künzelsau
Erika Kleider, Roland Saußele (60)
Kirchenchor der Ev. Christusge-
meinde Locherhof, Dekanat Sulz
80 Jahre Kirchenchor der Ev. Christus-
gemeinde Locherhof * Wilhelm Leh-
mann (35) *Dieter Ocker, Helmuth
Steidinger (45)
Singkreis Grömbach, Dekanat
Nagold: Gertrud Kübler (30) *Rena-
te Seeger (40) * Gertraud Haizmann,
Maria Kübler (60)

Ochsenburg, Dekanat Bracken-
heim: Ulrich Keller (40)

Johanna Preisenberger, Ludwigsburg
Alexander Kuhlo, Stuttgart
Cornelius Weissert, Köln

Wir gratulieren
zu ihren Jubiläen
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Zahlreiche Komponistinnen und
Komponisten sind in diesem Jahr wie-
der unserem Aufruf gefolgt und ha-
ben teilweise mehrere Kanons zur
Jahreslosung 2017 eingereicht. Bis
zum Redaktionsschluss waren es 20
– kunstvoll ausgearbeitet und eher
für den Chor geeignet die einen,
kunstvoll einfach die anderen, die
man nur aus der Tasche ziehen muss

Kanons zur Jahreslosung 2017

und die sofort funktionieren. Stellver-
tretend für alle, die wir  aus Platz-
mangel nicht abdrucken können,
nachstehend die Ver tonung von
Martin Dratz. Die Kanons stehen ab
Anfang Dezember als PDF-Datei un-
ter www.kirchenmusik-wuerttemberg.
de/verband/angebote-fuer-mitglie-
der-5/jahreslosungskanons auf unse-
rer Homepage im Internet kostenlos

zum Download bereit. Gegen Ein-
sendung eines mit € 1,45 frankier-
ten und adressierten DIN-C-5-Rück-
umschlages (keine normalen Brief-
umschläge!) an die Schriftleitung,
Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg
(nicht an die Geschäftsstelle!) kön-
nen Sie sie aber auch in Form eines
kleinen Heftchens zugeschickt be-
kommen.
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Nachrichten

 „Ein feste Burg ist unser Gott“
Internationaler Kompositionswett-
bewerb für Orgel solo
zum Lutherjahr
1. Preis geht an Michael Töpel

500 Jahre Reformation: Der erste
Preis des vom Merseburger Verlag
unter der Schirmherrschaft von Bischof
Prof. Dr. Martin Hein ausgeschriebe-
nen Kompositionswettbewerbs geht an
Michael Töpels Komposition Confes-
sio für Orgel: „Ein feste Burg“. Aus den
36 eingereichten Kompositionen von
Komponistinnen und Komponisten aus
ganz Europa und Asien hat die Jury
nun den Preisträger ermittelt. „Keine
leichte Aufgabenstellung“, so der Ju-
ryvorsitzende Martin Forciniti. Das prä-
mierte Werk wird im Merseburger
Verlag verlegt und ist dotiert. Das Preis-
geld wird von der Werner Bosch Or-
gelbau GmbH gestiftet. „Ich freue mich
sehr über die große Resonanz auf un-

seren Kompositionswettbewerb und
die hohe Qualität der Einsendungen“,
so Renate Matthei, Geschäftsführerin
des Merseburger Verlags. „Wir haben
unser erklärtes Ziel, für das Reformati-
onsjubiläum den bekanntesten Choral
der evangelisch-lutherischen Kirche als
Inspiration für ein freies Orgelstück neu
zu intonieren und weltweit Komponist-

innen und Komponisten mit unserem
Wettbewerb zu gewinnen, erreicht“.

Preis für „timpano“
Renommierte Auszeichnung für
das Musiklernprogramm aus dem
Bosse Verlag

„timpano“, das neue Programm
der Elementaren Musikpraxis aus dem
Kasseler Bosse Verlag wurde mit einem
der BMU-Medienpreise 2016 ausge-
zeichnet. Die Verleihung fand am 23.
September 2016 während des Bun-
deskongresses Musikunterricht in Kob-
lenz statt. Der Medienpreis des Bun-
desverbandes Musikunterricht (BMU)
wird im Abstand von zwei Jahren aus-
geschrieben. Mit ihm werden Produk-
te ausgezeichnet, die Kindern und Ju-
gendlichen auf besonders ansprechen-
de und neuartige Weise Zugänge zu
Musik eröffnen und damit im weiteren
Sinne musikpädagogisch wirken.

Michael Töpel

Uraufführung
Petrus  – neues Oratorium von Manuela Nägele

Manuela Nägele (Stuttgart) hat
erneut zur Feder gegriffen und mit
Petrus ein mitreißendes abendfül-
lendes Oratorium für Chor, Kinder-
chor, Vokalsolisten und Orchester-
ensemble geschrieben, das am 16.
Oktober 2016 unter dem Dirigat
der Komponistin seine Urauffüh-
rung erfuhr. Der namensgebende
Protagonist Petrus, dessen span-
nungsreiche Geschichte bis nach
Jesu Tod und Auferstehung erzählt
wird, ist hier die zentrale Identifi-
kationsfigur für die Gemeinde, an
der sie sich und ihren Weg zu Gott
spiegelt.

Petrus ist in der kanonischen Chor-
literatur bisher noch nicht mit einem ei-
genen Oratorium bedacht worden, ob-
wohl sich diese spannungsreiche Ge-
stalt in der Vielfältigkeit ihrer Entwick-
lung geradezu als Stoff anbietet. Ma-
nuela Nägeles anspruchsvolle Kompo-
sition spiegelt musikalisch die Ambiva-
lenz dieser zentralen Figur des Neu-
en Testaments: Von dichten Wechseln
in Rhythmus, Tempo und Stilen – auch
innerhalb einzelner Teile – gekenn-
zeichnet, erfordert das Stück eine
wache Präsenz aller Ausführenden.
Das Oratorium ist episodisch-thema-
tisch in einzelne Abschnitte unter-

schiedlichen Umfangs gegliedert.
Neben charakterstarken Motiven der
Komposition und einer ganz eigenen
Tonsprache, zu der immer wieder
sphärische Clusterklänge – kombiniert
oder kontrastiert mit klassischem Or-
chester- und Chorklang – gehören,
setzt Manuela Nägele wirkungsvoll
thematisch passende Wiedererken-
nungsmomente ein, die dem Publikum
einbindende Anknüpfungspunkte bie-
ten. So erklingen nicht nur bekannte
Luther-Choräle, sondern als Teil der
motivischen Arbeit auch Anklänge an
Gregorianik oder traditionelle Melo-
dien wie Nun komm, der Heiden Hei-
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land, Vom Himmel hoch, da komm ich
her, Christ ist erstanden oder Amazing
Grace. Die u. a. aus J. S. Bachs Ora-
torien bekannte Verleugnungs- und
Passionsgeschichte ist in Nägeles Pe-
trus insgesamt sehr rezitativisch-solis-
tisch angelegt. Der Chor agiert dabei
abschnittsweise teils singend, teils spre-
chend, flüsternd, zeternd. Auch das
Krähen des Hahns ist – auf eigene Art
und Weise – vertreten. Hier wird eine
eindrucksvolle, moderne Fassung der
vielfach vertonten Passage präsentiert.

Als moderne Komposition aus dem
Bereich der Kirchenmusik ist das Stück
weder ein rein gefälliges Pop-Oratori-
um noch überfordernd für die Ausfüh-
renden oder unzugänglich für das Pu-
blikum. Es handelt sich dabei vielmehr
um ein intelligentes, sinnerfülltes und
gleichzeitig mitreißendes Patchwork
aus verschiedenen Stilen, dem es ge-
lingt, Elemente der E- und der U-Mu-
sik geschickt miteinander zu verbinden
und die Geschichte anschaulich zu

vertonen. Das Oratorium ist rhythmisch
gleichermaßen herausfordernd wie
ansprechend und sowohl in seiner teils
turbulenten Handlung als auch in der
emotionalen Reflexion darüber über-
aus anspruchsvoll. Viele werden sich
in dieser Musik in all ihrer Stilvielfalt
wiederfinden, auf der Seite der Aus-
führenden ebenso wie auf der des
Publikums.

Klug ist die ganz bewusste Wahl
der BasisBibel als Textgrundlage, de-
ren „Sprache […] konsequent dem
Prinzip der ‚linearen Informationsver-
mittlung‘ [folgt]. […] Langatmige
Schachtelsätze und umständliche Er-
klärungen sind damit von vornherein
ausgeschlossen“ (Über die BasisBib-
el; www.basisbibel.de/ueber-die-ba-
sisbibel/). Mit dieser Entscheidung be-
wirkt die Komponistin, dass nicht
bereits die Sprache eine Barriere für
den Zugang zu Stück und Inhalt dar-
stellt; zugleich erhält die gesamte Er-
zählung einen frischen, modernen

Anstrich, ohne dabei jedoch banal zu
wirken – im Gegenteil: Eine unge-
wohnte, ergreifende Unmittelbarkeit ist
der Effekt.

In Nägeles Oratorium tauchen die
Hörer bereits mit der Ouvertüre in eine
vielfältige Klangwelt ein, die über das
gesamte Stück hinweg immer wieder
ihren Stil wandelt, zu Altem zurückfin-
det, Neues entdeckt und ständig Über-
raschungen bereithält. Diese klangli-
che Flexibilität und die Möglichkeit zu
einem collageartigen Stilmix mit Ele-
menten aus Klassik, Klezmer, Pop und
Jazz wird durch die intelligente Wahl
der Orchesterzusammensetzung er-
möglicht. Das 15-köpfige Instrumental-
ensemble besteht zum einen aus einem
„klassischen“ Teil – Streicherensemble
(2 Violinen, Viola, Violoncello, Kontra-
bass), 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette
(alternierend Saxophon), 1 Horn,
1 Trompete, 1 Posaune. Ergänzt wird
es nun aber zum anderen durch Kla-
vier und mit drei Spielern sehr reich

Uraufführung in der Kreuzkirche: intelligentes, sinnerfülltes und gleichzeitig mitreißendes Patchwork aus ver-
schiedenen Stilen
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besetzter Percussion, unter anderem
mit Marimba, Glockenspiel, großer
Trommel und Drumset. Diese Orche-
sterbesetzung macht es möglich,
stellenweise ein kleines Sinfonieorche-
ster zu simulieren, dann aber auch
wieder zum Klang einer Jazz-Combo
zurückzufinden – oder eben beides zu
verbinden. Die rhythmisch wie spiele-
risch anspruchsvolle Orchesterpartitur
enthält sowohl orchestrale als auch

prominente solistische Passagen, in
denen sich die einzelnen Instrumente
teils solistisch, teils in klassisch durch-
brochener Arbeit präsentieren. Für
eine gelungene Aufführung sollte das
Orchester zumindest mit semiprofessi-
onellen Instrumentalisten, besser aber
mit Berufsmusikern besetzt werden.

Die Chorpartitur für gemischten, 4-
stimmigen Chor ist dagegen von Ma-
nuela Nägele als Chorleiterin mit jahr-
zehntelanger Erfahrung so angelegt,
dass sie zwar anspruchsvoll und rhyth-
misch spannend, aber – bei entspre-
chender Probenarbeit – auch für einen
Laienchor gut zu bewältigen ist. Petrus
ist ein Stück, das man gerne probt und
zur Aufführung bringt, das einen auch
als Ausführenden im positiven Sinne
‚mitnimmt‘. Die Dauer für das Einstu-
dieren der Chorpartie ist mit etwa ei-
nem halben Jahr anzusetzen. Aus dem
Chor sind darüber hinaus sechs klei-
nere Soli zu besetzen, die, besonders
wenn eine Jugendkantorei o. Ä. vor-
handen ist, von Laien gut zu bestrei-
ten sind.

Eine wichtige Rolle spielen die
zehn in die Komposition eingestreuten

Oratorium Petrus
von Manuela Nägele

Musik: Manuela Nägele
Texte: BasisBibel
Mit Stilelementen aus Klassik,
Klezmer, Pop und Jazz
Aufführungsdauer: ca. 2 Stunden
Partitur, Chorpartitur, Orchester-
stimmen (Mitschnitt auf Anfrage)
sind erhältlich über:
KMD Manuela Nägele
Diepoldweg 13
70329 Stuttgart
Tel.: 0711/422902
E-Mail: Kantorin@kantorat.de
www.kantorat.de

über das Orchester hinweg zu tragen.
Auch die Solisten sollten im Sinne der
Textverständlichkeit idealerweise
durch eine leichte Verstärkung unter-
stützt werden; die Entscheidung dafür
oder dagegen hängt aber letzten En-
des ganz von den individuellen Ge-
gebenheiten, wie der Größe des Ge-
samtensembles und des Aufführungs-
raumes, ab. Eine Bühne ist nicht not-
wendig, da das Werk nicht als Insze-
nierung angelegt ist. Einfache Be-
leuchtungseffekte, wie etwa das Her-
vorheben des Kinderchores oder
auch einzelner Vokalsolisten, können
schön sein, sind aber rein fakultativ.

Neben der Freude, die Manuela
Nägeles Petrus allen Beteiligten von
der ersten Probe bis zur erfolgreichen
Aufführung mit großer Sicherheit ma-
chen wird, und dem musikalischen
Reiz, der der Komposition innewohnt,
ist ein weiterer, ganz praktischer Plus-
punkt dieses Stückes, dass es – ähn-

lich wie Händels Messias – immer ‚ak-
tuell‘, da im Kirchenjahr jederzeit auf-
führbar und nicht anlassgebunden, ist,
einen Abriss über eine Vielzahl neu-
testamentlicher Themen gibt und Jesu
Wirken – über seinen Tod hinaus – an
der Figur des Petrus ziemlich umfas-
send spiegelt.

Thomas Stichler

Luther-Choräle, die die dichte Hand-
lung des Oratoriums reflektieren. Sie
werden von einem Kinderchor über-
nommen, was eine weitere Klangwelt
der Ursprünglichkeit und Reinheit er-
öffnet. Die Choräle können aber auch
solistisch oder durch ein kleineres Vo-
kalensemble besetzt werden.

Schließlich sind drei umfangrei-
che, stilistisch vielseitige und sänge-
risch anspruchsvolle männliche Solo-

partien vorgesehen: Petrus (Bass),
Evangelist (Bass), Jesus (Tenor). Sie
erfordern professionelle Sänger, da
die Rollen entsprechende rhythmische,
artikulatorische und stimmliche Heraus-
forderungen bergen. Petrus ist auch
musikalisch durch seine Zerrissenheit
gekennzeichnet, der Evangelist hat die
größte Textmenge zu bewältigen; die
Partie des Jesus ist gleichermaßen ly-
risch wie strahlend angelegt und ver-
langt dem Solisten stimmlich wie inter-
pretatorisch großes Können ab. Der
kompositorische Kniff, die konventio-
nelle Stimmverteilung Evangelist – Te-
nor, Jesus – Bass zu tauschen, und die
ungewöhnlich große Rolle des Letzte-
ren innerhalb des Oratoriums macht
Jesus in Nägeles Stück zum eigentli-
chen Helden, der darüber hinaus den
Bogen zwischen Anfang und Ende
spannt.

Aufführungspraktisch empfiehlt es
sich, eine Verstärkeranlage zur Unter-
stützung der Solisten und des Kinder-
chores einzusetzen. Je nach Größe
des Kinderchores kann sie sehr sinn-
voll sein und helfen, besonders expo-
nierte Lagen, auch in der Tiefe, gut

Manuela Nägeles „Petrus“: Ein Werk für alle Generationen
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Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

18.02. 2017, 10 – 17 Uhr
Das will ich nicht singen! Oder
doch? – Zugänge eröffnen zu geist-
lichen Liedern aus 5 Jahrhunderten

„Ein wahrer Glaube Gott’s Zorn
stillt“, „Mir nach, spricht Christus, un-
ser Held“ – Inhalt und Sprachbilder
mancher Kirchenlieder sind für unse-
re Ohren sperrig oder sogar unan-
genehm. Manchmal haben wir das
Gefühl, wir könnten einer singenden
Gemeinde, einem Chor das nicht
(mehr) zumuten. Gleiches gilt im Hin-
blick auf manches Lobpreis-Lied un-
serer Zeit. Die (Bild-)Sprache und
manche Aussage erscheint fremd und
befremdet. Gemeinsam werden wir
Lieder aus fünf Jahrhunderten be-
trachten, vom reformatorischen Cho-
ral bis zum sog. Lobpreis-Lied, und
uns fragen: In welchem gesellschaft-
lichen und persönlichen Kontext ist
dieser Text entstanden? Welche The-
ologie, welches Gottes- und Men-
schenbild drückt sich hier aus? Und
warum bringen wir manches mit un-
serem heutigen Weltbild nicht mehr
zusammen? Und wie kann es doch
gelingen, bei aller intellektuellen
Sperrigkeit einen persönlichen Zu-
gang zu zunächst fremden Liedern zu
finden? Was für die Texte gilt, gilt
ebenso für die Musik. Daher untersu-
chen wir auch die Melodien und ihre
Wirkung sowie ihre Interpretation der
Texte und erproben verschiedene
Kombinationen von Text und Melo-
die. – Referenten: Christina Jeremias-
Hofius (Tübingen), Carmen Andrusch-
kewitsch (Rottenburg) – Ort: Schlat-
terhaus, Österbergstr. 2, 72074 Tü-
bingen – Kosten ohne Verpflegung:
20 € Einzelmitglieder, 25 € Nicht-
mitglieder, 15 € Schüler, Studieren-
de und Azubis – Anmeldeschluss:
16.1. 2017 – In Kooperation mit der
Evangelischen Studierendengemein-
de Tübingen.

06.03.2017, 9.30 – 17 Uhr
Was predigt die Kirchenmusik?
Tagesseminar für Pfarrer/innen und
haupt- und nebenamtliche Kirchenmu-
siker/innen

Dass Kirchenmusik etwas verkün-
digt, ist selbstverständlich, doch was ge-
nau predigt sie? Wie spiegeln sich ak-
tuelle theologische Debatten in kirchen-
musikalischen Werken? Händels Mes-
sias und die Rolle des Alten Testaments
in der Verkündigung, Mendelssohns
Elias und die Gewalt-Frage, Karl Jen-
kins‘ Stabat Mater und die Integration
der Kulturkreise, verschiedene Mess-
Vertonungen in den Klängen von Jahr-
hunderten. Impulse von LKMD Matthi-
as Hanke und Prof. Bernhard Leube,
Musikhören und der Diskurs zwischen
Musiker/innen und Theologinnen und
Theologen wechseln sich ab. – Refe-
renten: LKMD Matthias Hanke (Stutt-
gart), Prof. Bernhard Leube (Stuttgart)
– Ort: Evang. Oberkirchenrat (Brenz-
Saal), Gänsheidestr. 4, 70184 Stuttgart
– Kosten ohne Verpflegung: 15 € Ein-
zelmitglieder, 20 € Nichtmitglieder, 5
€ Ermäßigung für Schüler, Studieren-
de und Azubis – Anmeldeschluss: 26.
1. 2017 – In Zusammenarbeit mit dem
Amt für Kirchenmusik.

18. – 23.04.2017
Orgelwoche am Bodensee
Intensives Üben und Unterricht
Der Kurs richtet sich an Organistinnen
und Organisten im Nebenberuf sowie
an Orgelschüler/innen. Der Unterricht
gliedert sich in Orgelliteraturspiel und
liturgisches Orgelspiel. Die beiden
Dozenten beraten die Teilnehmer ent-
sprechend dem individuellen Leistungs-
stand; Literaturwünsche werden gerne
berücksichtigt. Es stehen ausreichend
Instrumente zum Üben zur Verfügung.
Zum Abschluss der Tagung gestalten
die Teilnehmer gemeinsam einen Got-
tesdienst und eine Orgelmatinee. In der
Freizeit lädt die traumhafte Landschaft

direkt am Bodensee zum Wandern
und anderen Aktivitäten ein. – Leitung:
Prof. Jens Wollenschläger (Tübingen)
– BK Andreas Gräsle (Ditzingen) –
Ort: Gästehaus St. Theresia, Moos 2,
88097 Eriskirch – Beginn: 11.00 Uhr,
Ende: 13.00 Uhr (nach dem Mittag-
essen) – Kosten: 455 € Einzelmitglie-
der, 505 € Nichtmitglieder, 45 € EZ-
Zuschlag, 100 € Ermäßigung für
Schüler, Studierende und Azubis –
Anmeldeschluss: 16.02.2017

28. – 30. 4. 2017
Chorstudio 2.0 – Proben und Kon-
zertieren kompakt
Nach etlichen Jahren Pause gibt es
2017 eine Neuauflage des Chorstu-
dios. Eingeladen sind hauptamtliche
Kantorinnen und Kantoren sowie ne-
benamtliche Kirchenmusiker/innen,
die entsprechendes Können und Er-
fahrung im Chorbereich mitbringen
und sich zutrauen, auch schwierigere
Chorliteratur selbstständig vorzuberei-
ten. Wir beschäftigen uns mit „Musi-
kalischen Glaubenszeugnissen“ aus
allen Jahrhunderten und Stilen. Das
„Credo“, die Psalmen und viele wei-
tere Bibelworte liefern seit Jahrhunder-
ten inspirierende Textvorlagen für
spannende Kompositionen. Neu für
das Chorstudio sind die beiden Kon-
zerte, mit denen der Chor an die Öf-
fentlichkeit treten wird: am Samstag
Abend in der Sindelfinger Martinskir-
che und am Sonntag in der Nagol-
der Stadtkirche. Für das Gelingen der
Konzerte ist eine sorgfältige individu-
elle Vorbereitung des Chorpro-
gramms notwendig. Die Literatur wird
den Teilnehmern rechtzeitig vorher be-
kannt gegeben. – Mit Jan Schuma-
cher, dem früheren Professor für Chor-
leitung an der Hochschule für Kirchen-
musik Rottenburg, konnte ein renom-
mierter Dozent gewonnen werden, mit
dem es sicher ein schwungvolles und
ambitioniertes Wochenende wird!
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Orgelmusik ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Gottesdienste.
Gutes Orgelspiel hängt nicht nur von
der gezielten Auswahl und dem ge-
konnten Vortrag von Vor- und Nach-
spiel ab, sondern in hohem Maße
auch von der Liedbegleitung und
der Intonation/Improvisation dazu.
Gerade angesichts der Tatsache,
dass immer weniger Menschen un-
ser altes und neues Liedgut kennen,
kommt einer guten, dem Singen för-
derlichen Orgelbegleitung elemen-
tare Bedeutung zu. Deshalb findet
von

Freitag, 23. Juni
bis Sonntag, 25. Juni 2017

 an der 2015 erbauten Klais-Or-
gel (51/III+P) der Stadtkirche Lud-
wigsburg der 5. Wettbewerb für
gottesdienstliches Orgelspiel
statt, der unter der Schirmherrschaft
des Landesbischofs Dr. h.c. Frank
Otfried July steht. Teilnahmeberech-
tigt und eingeladen sind Orgelspie-
lende, die einer Mitgliedskirche der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen in Baden-Württemberg ange-
hören und ihren Wohnsitz im Bereich
der Evangelischen Landeskirche
Württemberg haben. Es besteht kei-
ne Altersbeschränkung.

Es gibt drei Bewertungskatego-
rien, wobei die erste Kategorie un-
gefähr dem Niveau des Befähi-
gungsnachweises entspricht (Kate-
gorie I). Die zweite Kategorie rich-
tet sich an Orgelspielende, die die
C-Prüfung absolviert haben oder
kurz davor stehen (Kategorie II). Die

dritte Kategorie richtet sich an Orgel-
spielende, die noch weiter fortgeschrit-
ten sind (Kategorie III). Beim Wettbe-
werb werden sowohl Orgelliteratur-
spiel bzw. freie Formen als auch litur-
gisches Orgelspiel verlangt.

Zur Jury gehören die Bezirkskan-
toren KMD Stefan Lust (Münsingen)
und Andreas Gräsle (Ditzingen), KMD
Hans-Eugen Ekert (Stuttgart) als Mit-
glied des erweiterten Verbandsvor-
standes und Vertreter des Bereiches
Orgel, die nebenberuflichen Organi-
stinnen Brigitte Abele (Sersheim) und
Sabine Hartmann (Waiblingen) sowie
Prof. Jens Wollenschläger (Tübingen)
als Vertreter aus dem Bereich der
Hochschulen. Den Vorsitz hat Bezirks-
kantor KMD Stefan Lust (Münsingen),
Mitglied des Verbandsrates.

Die Preisverleihung findet am
Sonntag, 25. Juni 2017, um 18 Uhr
im Rahmen des Preisträgerkonzertes in
der Stadtkirche Ludwigsburg statt.

Die Teilnehmenden werden nach
Punkten bewertet und erhalten je nach
erreichter Punktzahl Urkunden über
die erfolgreiche Teilnahme bzw. über
3. bis 1. Preise. Die Preisträger (1. bis
3. Preis) erhalten Auftrittsmöglichkei-
ten innerhalb renommierter Orgelkon-
zertreihen in Aalen, Alpirsbach, Heil-
bronn (Kilianskirche), Tübingen (Stifts-
kirche), Ulm (Münster) und weiteren
Kirchen der Landeskirche. Es ist vor-
gesehen, dass jeweils zwei bis drei
Preisträger ein gemeinsames Orgel-
konzert gestalten werden.

Außerdem werden zahlreiche
Sonderpreise vergeben: Der Verband
stiftet die kostenlose Teilnahme an
Kursen des Verbandes; Michael

Grüber von ORGANpromotion
(Horb) und der Verband stiften eine
fünftägige Orgelreise nach Paris;
außerdem haben die Verlage Ca-
rus (Stuttgart) und Strube (Mün-
chen) Notengutscheine gestiftet.
Für diese großzügige Unterstüt-
zung des Wettbewerbs sagt die
Verbandsleitung schon jetzt
herzlichen Dank.

Die Anmeldung zum Orgelwett-
bewerb ist bis spätestens Samstag,
1.4.2017, zu richten an:

Verband Evangelische Kirchenmu-
sik in Württemberg e.V.,
Gerokstr. 19, 70184 Stuttgart
Fax: 07 11 / 2 37 19 34 11
E-Mail: info@kirchenmusik-wuerttem
berg.de

Das Anmeldeformular sowie
alle Informationen zum Wettbewerb
stehen auf unserer Homepage un-
ter www.Kirchenmusik-
Wuerttemberg.de/Orgelwettbe-
werb zum Download bereit. Inter-
essenten, die keinen Orgelunterricht
mehr haben, sollten sich von der
zuständigen Bezirkskantorin / dem
zuständigen Bezirkskantor bei der
Werkauswahl beraten lassen.

Wir hoffen, mit diesem Wettbe-
werb neue Impulse für das gottes-
dienstliche Orgelspiel zu geben und
freuen uns über zahlreiche Anmel-
dungen. Wir wünschen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern schon
jetzt viel Erfolg.

Stefan Lust,
Verantwortlicher

für den Orgelwettbewerb

5. Wettbewerb für gottesdienstliches Orgelspiel in Ludwigsburg

Neben den Chorproben zur Vorbe-
reitung der Konzerte ist auch Zeit und
Raum für gemeinsame Freizeit und
kollegialen Austausch. – Leitung: Jan
Schumacher (Seeheim-Jugenheim) –

Ort: Tagungshotel am Schlossberg,
Hildrizhauser Str. 29, Herrenberg –
Beginn: 18.00 Uhr mit dem Abendes-
sen – Ende: nach dem Konzert in Na-
gold – Kosten zzgl. Notengeld: 210 €

Einzelmitglieder, 250 € Nichtmit-
glieder, 44 € EZ-Zuschlag, 40 €

Ermäßigung für Schüler, Studieren-
de und Azubis – Anmeldeschluss:
3. 1. 2017
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Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Wrasse, Ulrich: Du hältst deine
Hand über mir. Motetten für 1- bis
3-stg. Frauenchor, einige mit Beglei-
tung durch ein Tasteninstrument –
München: Strube, 2015 – 66 S. –
€ 5,00 – VS 6830

(le) Die dem Hennener Frauen-
chor gewidmete Sammlung an Motet-
ten für Frauenchor ist eine Fortsetzung
des ebenfalls bei Strube für Frauen-
chor vorgelegten „Von allen Seiten um-
gibst Du mich“. Alle Stücke sind für den
gottesdienstlichen Gebrauch gedacht
und können demnach vielfältig einge-
setzt werden: Es gibt liturgische Stücke,
solche, die als Introitus zu bestimmten
Sonntagen dienen, Sätze zu Gemein-
deliedern und vieles mehr. Es ist auch
für das gesamte Kirchenjahr etwas
enthalten; einzig die Passionszeit
kommt mit nur einem Satz etwas knapp
weg. Die Besetzung und der beson-
dere Hinweis im Vorwort auf die „be-
wusst einfach gehaltene Klavierbeglei-
tung“ täuscht etwas über die doch teil-
weise anspruchsvolleren Sätze für den
Chor hinweg. Alle Sätze können auch
ohne Begleitung musiziert werden, bei
einigen spielt das Klavier die untere
und unterstützt die Mittelstimme: bei
probeweisem Ansingen ist es dabei
gleich eine Herausforderung gewesen,
die Stimmen so zu verteilen, dass die
zusätzlich durchs Klavier verstärkte
Mittelstimme nicht zu dominant wird.
Die Musik ist durchweg sehr gefällig
und verzichtet gänzlich auf experimen-
tellere Harmonik. Bei der avisierten
Zielgruppe ist das sicher kein Fehler.
Die Sätze sind durchweg um die zwei
bis drei Minuten lang. Sie sind dank-
bar zu proben und gut in Gottesdien-
ste zu integrieren, auch mal „zwischen-
durch“. Druck und Aufmachung in
gewohnter und bewährter „Strube“-

Manier. Schade, dass es keinen Hen-
nener Männerchor gibt.

Brahms, Johannes: Schicksalslied
op. 54, hrsg. von Rainer Boss – Stutt-
gart: Carus, 2014 – 68 S. – € 19,90
– CV 10.399

(sl) Der Erfolg seines Requiems
motivierte Brahms zu einer Reihe wei-
terer groß besetzter Chor-Orchester-
werke: zur Alt-Rhapsodie op. 53
(1869), zum Triumphlied op. 55
(1872), zu „Nänie“ op. 82 (1881)
und zum „Gesang der Parzen“ op. 89
(1882). Als zweites in dieser Reihe
entstand 1871 das Schicksalslied op.
54, mit dem Brahms gleichzeitig ein
Vorbild für den Typus seiner letzten
Werke („Auf dem Kirchhofe“ op. 105,
Vier ernste Gesänge op. 121) geschaf-
fen hat, wo sich seine Inspiration durch
eine düstere, das unabwendbare Men-
schenschicksal beschreibende Textvor-
lage verbindet mit einer subjektiven
Weltanschauung, die auf ein gutes
Ende hofft, auf ein Leben nach dem
Tod. Hier unterscheidet sich Brahms
deutlich von Hölderlin, dessen Gedicht
„Schicksalslied“ die Vorlage zu sei-
ner Komposition bildet. Während
Hölderlins Text ohne Zuversicht en-
det („Es schwinden, es fallen die lei-
denden Menschen blindlings […] ins
Ungewisse hinab …“), ringt Brahms
lange um eine zuversichtliche Wen-
dung und beschl ießt das Stück
schließlich mit einem versöhnlichen,
aufs ewige Leben weisenden ausge-
dehnten, dem Stück noch einmal ein
zusätzliches Gewicht verleihenden
C-Dur-Schluss.

So eignet sich dieses Stück entwe-
der als Programmergänzung zum nicht
ganz abendfüllenden Requiem. Ge-
nauso ließe es sich aber auch zusam-
men mit den anderen genannten Chor-
Orchesterwerken zu einem eigenen
Programm zusammenstellen. Auch mit

der Orchesterfassung der vier ernsten
Gesänge ist eine Kombination denk-
bar. Die Orchesterbesetzung ist klas-
sisch mit je doppeltem Holz und Blech
(3 Posaunen) und Streichern, die Dau-
er wird mit 16 Minuten angegeben.
Solisten sind keine besetzt. Dem Chor
werden keine übergebührlich tonli-
chen, wohl aber die für Brahms und
die Romantik wichtigen klanglichen
Schwierigkeiten abverlangt. Der neu-
en Carus-Urtextausgabe liegt nicht nur
das Erstdruck-Handexemplar des
Komponisten von 1871 zugrunde,
sondern erstmals im Rahmen einer
Edition die lange verschollene Stich-
vorlage. Somit konnten handschrift-
liche Korrekturen des Komponisten
eingearbeitet werden. Die wie immer
vorbildliche Ausgabe ist, wie bei
Carus üblich, mit einem ausführlichen
Vorwort und einem Kritischen Bericht
versehen.

Kaufmann, Otto: Vom Himmel
hoch, da komm ich her. Szenische
Kantate nach dem Lutherlied für
Mezzosopran- oder Bariton-Solo,
gemischt- oder gleichstimmigen
Chor, Gemeinde ad libitum, 2 So-
loinstrumente und Streicher; Blech-
bläserquartett ad lib. – Selbstverlag
Otto Kaufmann, Gartenstr. 8,
75228 Ispringen, o. J. – 23 S.

(sl) Passend zum Reformationsju-
biläumsjahr ein Weihnachtsspiel für
kleine Verhältnisse, basierend aus-
schließlich auf den Strophen von Lu-
thers Weihnachtslied – ein Versuch,
„Luthers Weihnachtslied seiner eigent-
lichen Bestimmung als Verkündigungs-
spiel zurückzugeben. Die Anforderun-
gen an alle Ausführenden (Chor, Or-
chester und Solisten) sind einfach und
können auch von Laien zufriedenstel-
lend bewältigt werden, was durch die
flexiblen Besetzungsmöglichkeiten
noch unterstrichen wird.
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Chor a cappella

Rachmaninoff, Sergei: Mass in Bb
for SSAATTBB a cappella – London:
Boosey & Hawkes, 2013 – 30 S. –
€ 5,50 – B&H 13021

(sl) Wer einen Rachmaninoff er-
wartet, den er von seinen Klavierkon-
zerten kennt, wird enttäuscht sein. Es
ist eine kontemplative, weitgehend un-
dramatische Musik, die von den trag-
fähigen, weit auskragenden Klängen
russisch-orthodoxer Chortradition in-
spiriert ist und lebt. Das Werk wurde
erstmals 1915 aufgeführt vom Chor
„All Saints Margaret Street“ in London
dessen Musikdirektor Walter Vale Sät-
ze aus Rachmaninoffs Liturgie des
Heiligen Johannes Chrysostomus ad-
aptiert hat und ihnen (mit Ausnahme
des Kyrie) die Worte der Messe aus
dem „Book of Common Prayer“ in
Englisch unterlegt hat. Diese Adapti-
on wurde durch Rachmaninoff selbst
autorisiert. Schwer ist der Notentext
nicht, schwer zu singen ist das Stück
allerdings schon. Ein großer Oratori-
enchor wird sich des Stückes anneh-
men können – gute tiefe Bässe voraus-
gesetzt.

Heugel, Johann: Consolamini po-
pule meus für 8-stimmigen gemisch-
ten Chor a cappella, hrsg. von Horst
Zimmermann. Erstveröffentlichung –
Basel/Kassel: PAN, 2014 – 24 S. –
€ 6,50 – pan 1501

(sl) Johann Heugel lebte von
1510-1584/85 und wirkte vorwie-
gend als Hofkapellmeister in Kassel.
Er hat ca. 400 weltliche und geistli-
che Werke hinterlassen. In der vorlie-
genden doppelchörigen Motette
(SATB/SATB) vertont Heugel den Ad-
ventstext aus Jes 40, 1-3. Er vermischt
dabei in den breit ausladenden 8-stim-
migen Abschnitten den Stil der klassi-
schen Vokalpolyphonie mit dem itali-
enischen Konzertstil in den doppelchö-
rigen Teilen. Das Werk kennzeichnet
zweierlei Auffälligkeiten: Es kommt

vollkommen ohne Vorzeichen aus, das
heißt, das harmonische Zentrum bleibt
immer gleich; es strömt viel Ruhe aus,
eine ausgeprägte musikalische Span-
nung entsteht nicht. Das Werk ist au-
ßerdem sehr tief. Die beiden Altstim-
men werden idealerweise von Män-
nern gesungen. Sie kommen in ihrer
bis zum d0 hinabreichenden Lage von
Frauen gesungen nicht wirklich zur
Geltung. Von daher ist bei einer Ver-
wendung in unseren heutigen Chören
eher eine Transposition notwendig.
Zwei Dinge aus dem Vorwort erschei-
nen zudem eigenartig: Zum einen die
Dauer, die mit 15 Minuten angegeben
wird. Auch bei ruhig schwingenden
Halbewerten dauert das Stück gera-
de 6 Minuten. Zum zweiten: Der Hin-
weis, der 8-stimmige Schlussteil erin-
nere eher „an ein großes Finale in der
Epoche der Klassik“, erscheint gera-
dezu abstrus abwegig.

Uhlenhoff, Jens: Geistliche Kanons
und Motetten für 4-stimmig ge-
mischten Chor, teilweise mit Klavier-
begleitung – München: Strube,
2015 – 32 S. – € 5,00 – VS 6874

(le) Der Komponist der hier ver-
sammelten Musik ist seiner Vita zufol-
ge ein vielfältig begabter Musiker: Pi-
anist, Schlagzeuger, Chor- und En-
sembleleiter. 2014 gewann er den
zweiten Preis im Kompositionswettbe-
werb zum Bundesposaunentag 2016
in Dresden. Diese vielfältigen Bega-
bungen merkt man diesen Stücken an:
Fünf Motetten und 10 Kanons haben
sich hier versammelt, drei Motetten mit
Klavierbegleitung, zwei a cappella,
und auch für einen Teil der Kanons
wird eine ostinate Begleitung (für Kla-
vier oder Singstimme) angeboten. Vor
allem die Kanons finde ich teilweise
ganz schön anspruchsvoll, das ist –
wie es auch im Untertitel heißt – Mu-
sik für Chor und eher nicht mit einer
sonntäglichen Gemeinde zu singen.
Seine Musik hat eine ausgeprägte
rhythmische Komponente ohne damit
aber gleich für darin weniger geübte
Chöre zu schwierig zu sein. Für diese

Rezension haben wir einige der Stü-
cke ausprobiert – es ist auf jeden Fall
effektvolle Musik und gut zu hören.
Stilistisch und harmonisch ist die Nähe
zum sogenannten „Neuen geistlichen
Liedgut“ nicht zu dementieren, und
wem dies gefällt und wer zudem Spaß
am Kanonsingen hat, dem sei dieses
Heft durchaus empfohlen.

(1) Peter, Herbert: Deutsche Mes-
se für 4- bis 6-stimmigen gemisch-
ten Chor – München: Strube, 2014
– 23 S. – € 2,00 – VS 6820/01
(2) Peter, Herbert: Der barmherzi-
ge Samariter. Motette für 3- bis 6-
stimmigen gemischten Chor – Mün-
chen: Strube, 2014 – 22 S. – € 2,00
– VS 6820/02
(3) Peter, Herbert: Psalm 107
„Danket, danket dem Herrn“ für 2
Chöre a cappella – München: Stru-
be, 2014 – 27 S. – € 2,50 – VS
6820/03

(sl) Herbert Peter (1926-2010)
war von 1961-1991 thüringischer Lan-
deskirchenmusikdirektor. Sein Stil ist
eine zwischen Quint-/Quart-Klängen
und Dissonanzen pendelnde tonale
Tonsprache, am ehesten anzusiedeln
vielleicht zwischen Johann Nepomuk
David und Siegfried Strohbach. Sei-
ne Motetten sind am ehesten mit je-
nen vergleichbar, sind jedoch weit aus-
ladender. Die Stücke sind teilweise
reizvoll, haben aber Längen. Für alle
Chöre, die schon fast alles gesungen
haben: Auf der Homepage des Kom-
ponisten www.kr-herbert-peter.de fin-
det man einige Tonbeispiele. An die
Stücke sollten sich jedoch nur sehr er-
fahrene und stimmsichere Chöre wa-
gen. Sie sind schwer und erfordern,
um zu wirken, absolute Intonationsrein-
heit, sonst rutschen die Klänge schnell
ins Beliebige ab. Das wäre schade.
Am ehesten sprach mich der Psalm
107 (3) an, der durch die Doppelchö-
rigkeit an Farbigkeit gewinnt und dra-
maturgisch am straffsten angelegt ist.
Auch in (2) begegnet man immer wie-
der ausdrucksstarken Stellen, aber
dem 14-Minuten-Stück würden Kürzun-
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gen guttun. Am Sperrigsten empfinde
ich die Deutsche Messe (1), die mit
der Zugrundelegung der entsprechen-
den Choräle sehr an Davids gleichna-
miges Werk erinnert und wie jene sehr
akademisch wirkt.

Orgel

Böhm, Georg: Sämtliche Orgel-
werke, hrsg. von Claudia Schuma-
cher – Mainz: Schott, 2013 – 124 S.
– € 26,50 – ED 21679

(ib) Wer ist Claudia Schumacher?
Diese Frage stellte sich mir, nachdem
nun seit Jahren Klaus Beckmann seine
Editionen norddeutscher Orgelmusik,
die vormals bei Breitkopf & Härtel er-
schienen waren, in mehr oder minder
revidierten ‚Neu‘-Ausgaben bei Schott
(nochmals?) veröf fentlicht. Diese
‚neue‘ Böhm-Ausgabe bringt wenig
Zuwachs an Gewinn: weiterhin sind 3
Praeludia und 20 Choralbearbeitun-
gen veröffentlicht. Der Kritische Bericht
enthält z. T. weniger Angaben als die
Beckmann-Ausgabe von 1980/1986
– so fehlt in dieser Ausgabe z. B. der
Abdruck der reichhaltigen Ornamen-
tierung der Choralbearbeitung „Vater
unser im Himmelreich à 2 Clav. et Pe-
dal“, die evtl. J. G. Walther in seiner
Abschrift 1710/12 (?) hinzugefügt
hatte, als anschauliches Beispiel der
Interpretationsgeschichte. Diese war
immerhin in der o. a. Beckmann-Aus-
gabe im Anhang mitgeteilt; wer sie
heute noch lesen und ausprobieren
und spielen möchte, verwende entwe-
der die alte Johannes-Wolgast-Ausga-
be von 1927 (noch bei Breitkopf er-
hältlich) oder für diese Vater-unser-
Bearbeitung die Ausgabe „Faber Ear-
ly Organ Series, Band 2“. Das No-
tenbild der „Neu“-ausgabe ist nur be-
dingt angenehm lesbar. Für die ge-
nannte Vaterunser-Bearbeitung stehen
in der alten Beckmann-Ausgabe drei
Druckseiten, jetzt nurmehr zwei zur
Verfügung, was mit dann vier Akkola-

den/Seite einen sehr gedrängten Ein-
druck macht. Im Vorwort schreibt C.
Schumacher: „Dass durchaus auch
Böhms Autographen in Tabulaturnota-
tion abgefasst gewesen sind, hatte
Klaus Beckmann bereits 1980 nach-
gewiesen [sic]“ – dies liest sich bei
Beckmann 1980/86 allerdings noch
so: „Mehrere Anzeichen wie z. B. fest-
stellbare Oktavversehen und Akziden-
tienprobleme deuten darauf hin [sic],
dass Böhms Autographe in Tabulatur-
notation abgefasst gewesen sind.“

Neu an der mittlerweile auf 36
Bände angewachsenen Reihe „Meis-
ter der Norddeutschen Orgelschule“
bei Schott ist die „tabulaturkonforme
Rhythmusnotation“, dies meint laut
Werbung: „Die in der sog. „Buchsta-
bentabulatur“ überlieferten Werke
wurden behutsam in die moderne
Notenschrift übertragen, so dass die
ursprüngliche Artikulation und Rhyth-
musnotation erhalten bleibt. Damit gibt
die Ausgabe dem Spieler alle Infor-
mationen an die Hand, die er für eine
verantwortungsbewusste historische
Aufführungspraxis benötigt.“ Und in
der Verlagswerbung zur Neuausgabe
der Buxtehude-Orgelwerke heißt es:
„Anders als alle bisherigen Buxtehu-
de-Editionen folgt diese Neuausgabe
von Claudia Schumacher der Rhyth-
musnotation der Urschrift, also der
Tabulatur, und vermittelt so erstmals die
authentische Lesart [sic!], was dem
Spieler eine differenzierte Wiederga-
be der Werke ermöglicht.“ Neu sind
also nun u. a. einzeln gehalste Achtel
und Sechzehntel, die m. E. kaum inter-
pretatorische Neuzugänge eröffnen.
Es wäre zu wünschen, dass, nachdem
z. B. in der alten Buxtehude-Ausgabe
all zu viele Stellen durch Klaus Beck-
mann und seine von ihm vertretene „in-
nere Stilkritik“ angeglichen, vereinheit-
licht und damit entstellt wurden, nun
auch einmal eine vorbildliche Böhm-
Ausgabe erscheinen möge, die sich an
den Grundsätzen der nicht hoch
genug zu schätzenden Buxtehude-
Ausgabe von Michael Belotti orien-
tiert, der nur ein Quelle abdruckt (und

übrigens keine solche „tabulaturkon-
forme Rhythmusnotation“ anwendet)
und ansonsten zahlreiche Lesarten im
Kleindruck oder im umfangreichen
Kritischen Kommentar abdruckt.

Im Werbeflyer von Schott heißt es
zudem zu den Neuausgaben der Rei-
he „Meister der Norddeutschen Orgel-
schule“: „Höchste wissenschaftlich-
editorische Kompetenz“. Das bringt
mich wieder zu meiner Eingangsfrage:
Wer ist Claudia Schumacher? Da
meine Internetrecherche keine Erkennt-
nisse ergab, wandte ich mich an den
Schott-Verlag. Auf wiederholte Nach-
frage erhielt ich folgende Antwort:
„…gerne stelle ich Ihnen folgende In-
formationen zur musikalischen Vita der
Herausgeberin zur Verfügung:

Claudia Schumacher, geboren
1957, Recklinghausen, C-Prüfung der
Ev. Landeskirche von Westfalen, Det-
mold Musikhochschule Staatliche Mu-
siklehrerprüfung Klavier, Münster Uni
Studium Musikwissenschaft, Geschich-
te, Pädagogik (10 Sem.), Münster Pä-
dagogische Hochschule Lehrauftrag
Klavierspiel (30 Sem.), Marl Neben-
berufliche Organistin, Klavier- und Or-
gellehrerin, Herausgeberin von 11 Ein-
zelbänden innerhalb der Reihe „Meis-
ter der Norddeutschen Orgelschule“,
Mainz: Schott Music (Hasse, Tunder,
Praetorius, Buxtehude, Mancinus et al.,
Neunhaber et al., Kneller/Leyding,
Böhm).“

Gronau, Daniel Magnus: Choral-
variationen für Orgel. Gesamtaus-
gabe 2 Bände, hrsg. von Martin Rost
und Krzysztof Urbaniak – Beeskow:
ortus, 2015 – XLIX + 197 S. sowie
IV + 240 S. – Gesamtpreis € 98,00
– om 195; ISMN 979-0-502340-
37-7

(ib) Welch eine Entdeckung! 1747
kauften die Kirchenvorsteher von St.
Johannis zu Danzig aus dem Nach-
lass des wohl bedeutendsten Danziger
Organisten Daniel Magnus Gronau
(um 1700-1747) zwei Notenbände
mit insgesamt 86 Choralvariationszy-
klen. 1909 wurde immerhin davon der
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2. Band  wiederentdeckt und Gotthold
Frotscher veröffentlichte 1927 hieraus
vier Choralzyklen. Seit 1945 galt die-
se Handschrift als verschollen. Nach
einer Abschrift Frotschers gab Franz
Kessler im 1988 erschienenen Sam-
melband „Danziger Orgelmusik“ die
Variationen zu „Christ ist erstanden“
heraus. Und 2012 entdeckten die
Herausgeber dieser vorbildlichen neu-
en Ausgabe, für die der ortus-Verlag
in jeglicher Hinsicht (Druckbild und
Lesbarkeit, wissenschaftlicher An-
spruch und nicht zuletzt das verlegeri-
sche Risiko!) nicht genug gelobt wer-
den kann, in den Beständen der New-
berry Library, Chicaco (USA) einen
Mikrofilm dieses noch immer verschol-
lenen Bandes!

Gotthold Frotscher hatte sich
bereits mit den detaillierten Registrier-
anweisungen, die Gronau bei seinen
Stücken angab, beschäftigt und diese
in Auswahl mitgeteilt. Nun liegen die-
se anregenden, originalen und manch-
mal ungewöhnlichen Registrieranwei-
sungen wieder vor. Sie sind die um-
fangreichste und damit eine ausge-
sprochen aussagekräftige Quelle für
die Aufführungspraxis der deutschen
Orgelmusik des 18. Jahrhunderts.
„Wir sind der Ansicht, dass das auf-
merksame Studium der Gronauschen
Registrierungen viele Anregungen gibt,
manch ausgetretene Pfade zu verlas-
sen und weitverbreitete Dogmen bei
der Zusammenstellung geeigneter Re-
gisterverbindungen zu überdenken“,
schreiben die Herausgeber.

Unter den nun veröffentlichten 40
Choralzyklen finden sich insgesamt 22
Bearbeitungen über Melodien, die
noch heute im EG zu finden sind, wenn
auch manches Mal nicht in der heute
gebräuchlichen Tonart. Dennoch ist
diese Musik als Vor- oder Nachspiel,
sub communione oder konzertant zu
empfehlen.

Nach einer kontrapunktisch gear-
beiteten Einleitung („Chorale in
Fuga“), in der meist abschnittsweise
der c. f. vorimitiert wird, folgen drei
bis fünf Variationen, die mancherlei

Idee entwickeln, z. B. ein kolorierter
c. f. über einer mit Ziffern versehenen
Pedalstimme, deren Aussetzung folg-
lich zu improvisieren ist, oder ein
Quattuor mit c. f. im Tenor (Pedal),
oder ein galantes Trio oder manches
figurierte manualiter-Stück oder auch
eine Variation für Pedal solo! Die Fi-
gurationen sind meist eher schlicht
und oft aus der Dreiklangsharmonik
gewonnen und manches Mal auch
recht stereotyp durchgeführt. Den-
noch gibt es viel Anregendes zu ent-
decken und der Zugewinn an Cho-
ralzyklen für die musikalische Praxis
ist durch diese Wiederentdeckung
enorm.

Ein ausführliches Vorwort (in
deutsch, polnisch und englisch) zum
Komponisten dieses Sammelbandes,
eine Quellenbeschreibung und Kriti-
scher Bericht sowie Instruktives zu den
Danziger Orgeln Gronaus sowie zahl-
reiche Abbildungen (Orgeln, Faksimi-
les) runden diese vorbildliche Ausga-
be ab. Empfehlenswert!

Bach, Johann Sebastian: Sämtliche
Orgelwerke Band 8. Orgelchoräle
der Leipziger Handschrift, hrsg. von
Jean-Claude Zehnder – Wiesbaden:
Breitkopf, 2015 – 184 S. + CD –
€ 26,80 – EB 8808

(ib) Die Bände des Bachschen Or-
gelwerks aus der Neuen Bachausga-
be (Bärenreiter-Verlag) sind z. T. vor
über 50 Jahren erschienen und „Jo-
hann Sebastian Bach’s Compositionen
für die Orgel. Kritisch-correcte Ausga-
be von Friedrich Conrad Griepenkerl
und Ferdinand Roitzsch. Leipzig im Bu-
reau de Musique von C. F. Peters“ er-
schien bereits ab 1837. Somit ist eine
Neuausgabe mehr als sinnvoll, die
einen verlässlichen Inhalt, aufbereitet
für die Praxis, bietet. Breitkopf & Här-
tel kann nicht genug gelobt werden für
dieses verlegerische Projekt!

Band 8 enthält die wichtige Werk-
gruppe der sogenannten „Leipziger
Choräle“. Neben den späten, von
Bach selbst in der „Handschrift P 271“

zusammengetragenen Versionen wur-
den auch sämtliche Frühfassungen mit
ihren interessanten Lesarten ediert.
Durch die Berücksichtigung und Be-
wertung aller relevanten Abschriften
förderte der renommierte Organist und
Musikwissenschaftler Jean-Claude
Zehnder / Basel manche überraschen-
de neue Lesart zutage. Gut ist die
Anordnung im Notenband, in der die
Endfassung und die Weimarer Frühfas-
sung hintereinander abgedruckt sind,
so dass ein direkter Vergleich möglich
ist, der z. B. bei „An Wasserflüssen
Babylon“ besonders instruktiv ist. Über-
haupt lassen diese Vergleiche einen
Einblick in Bachs Kompositionswerk-
statt zu, dessen letztes Lebensjahrzehnt
man unter den Stichworten „Sammeln
– Verbessern – Bewahren“ sehen
kann.

Ausgesprochen profund und (er-)
kenntnisreich ist das Vorwort Zehnders
mit ausführlichen Anmerkungen zur
Handschrift „P 271“, die Kommenta-
re zu den einzelnen Werken und de-
ren Frühfassungen sowie – sehr lesens-
wert – zu den Verzierungen.

Das Notenbild ist großzügig, gut
lesbar und mit Rücksicht auf gute Wen-
destellen angelegt. Die beigefügte CD
beinhaltet diesmal weitere Fassungen
in synoptischer Ansicht und zum Aus-
drucken, ein Faksimile einer frühen
Abschrift von BWV 664 sowie die
englische Übersetzung des Kommen-
tars.

In Heft 6/2014 der WBl hatte der
Herausgeber Jean-Claude Zehnder in
seinem Artikel auf die weiteren Vorzü-
ge und die Konzeption dieser empfeh-
lenswerten neuen Gesamtausgabe hin-
gewiesen. „Am Markt dürfte derzeit
keine Ausgabe vertreten sein, die für
einen so attraktiven Preis ein angeneh-
mes, ästhetisches Erscheinungsbild des
Notentextes mit einer profunden und
praxisnahen Werkeinführung und
-darstellung verbindet. Prädikat sehr
empfehlenswert und wertvoll“, so heißt
es in einer Rezension des „Notenban-
des 2“ in „Ars organi“ (1/2014). Dies
gilt auch für diesen Band!
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Graap, Lothar: Botschaft der Ver-
söhnung. Triptychon für Orgel und
Sprecher nach Worten der Heiligen
Schrift und dem Versöhnungsgebet
von Coventry – 1980. – Beeskow:
ortus, 2014 – V + 14 S. – € 14,50
– om 190

(hmb) Die Kathedrale der engli-
schen Stadt Coventry mit seinem aus
Nägeln des zerstörten Daches geform-
ten Kreuz ist heute Mahnmal für eine
völkerweite Versöhnung. Das 1959
dazu formulierte Friedensgebet von
Coventry endet jeweils mit der Bitte
„Vater, vergib!“ – „Das Nagelkreuz ist
zu einem weltweiten Symbol gewor-
den: nicht der Zerstörung, sondern der
Versöhnung und der Notwendigkeit
der Vergebung“. Mit diesen Gedan-
ken schuf der Komponist Lothar Graap
zum 40. Jahrestag der Zerstörung der
Kathedrale im Jahr 1980 ein erst jetzt
gedrucktes und veröffentlichtes Tripty-
chon für Sprecher und Orgel mit der
Trias Kreuzigung/Zerstörung – Ver-
gebung – Auferstehung/Erneue-
rung.

Düstere Orgelklänge, triolische
Hammerschläge und ein melancholi-
scher Klageruf, verbunden mit Bibel-
worten aus der Passionsgeschichte
nach Lukas, Texte aus Jesaja und den
Klageliedern, sind Inhalt des ersten
Teils.

Teil 2 der Vergebung beinhaltet
das Friedensgebet und wird gerahmt
von Psalm 130 „Aus der Tiefe rufe ich
zu dir…“ und Psalm 51 „Schaffe in mir,
Gott, ein reines Herz und gib mir ei-
nen neuen, beständigen Geist“. Musi-
kalisches Material bildet anfangs eine
Solo-Cantilene mit chromatisch ver-
schobenen Quartklängen in der Be-
gleitung. Die Bitte nach Vergebung
bringt Bewegung in die Musik und
schafft schließlich fast schon fröhlich
anmutende Klangketten („Heiliger
Geist“).

Der dritte Teil beginnt musikalisch
sehr deutlich mit der Frage Gottes
„Was sucht ihr den Lebendigen bei
den Toten? Er ist nicht hier, sondern er
ist auferstanden“. Fast hymnisch geht

es voran, wenn „die Herrlichkeit des
neuen Hauses“ (Haggai 2,9) und das
Versöhnen mit Gott gepriesen wird.
„Selig sind, die Frieden schaffen, denn
sie werden Gottes Familie sein“ – in
entrücktem Pianissimo in E-Dur klingt
das Triptychon aus. Die ganz eigene
Tonsprache Lothar Graaps in gemä-
ßigt-modernem Duktus orientiert sich
eng am gerade zu rezitierenden Text
und schafft damit eine gehaltvolle
Ganzheit des Werkes, das auch ne-
benamtliche Organisten mit über-
schaubarem Aufwand meistern.

Frescobaldi, Girolamo: Orgel- und
Clavierwerke II: Capricci, hrsg. von
Christopher Stembridge – Kassel:
Bärenreiter, 2015 – XXVIII + 90 S.
– € 52,00 – BA 8413

(hmb) Frescobaldis Sammlung
der zwölf „Capricci“ erschien erstmals
1624 in Rom unter dem Titel „Il Primo
Libro di Capricci fatti sopra diversi
Soggetti, et Arie“ und wurde nun bei
Bärenreiter im Rahmen der Neuaufla-
ge von Frescobaldis Tastenmusik für
Aufführung und Wissenschaft neu edi-
tiert. Umfangreich informieren die Ein-
führungsworte (engl./dt.) über den
Erstdruck des Libro die capricci, es
folgen biografische Angaben zu
Frescobaldi, allgemeine Begriffsdefini-
tion der Gattung der Capricci und
schließlich Werksüberlegungen zu
Frescobaldis Kompositionen. Abgerun-
det wird der Einführungstext mit Hin-
weisen zur Aufführungspraxis: Nota-
tion (sehr hilfreich dabei eine Tabelle
zum Umgang mit der Metrik von vor-
kommenden Dreiertakten, ihren Sym-
bolen und direkten Bezügen zu Takt-
zahlen in den Stücken), Instrumente
und Stimmung. Schließlich folgt das
originale Vorwort Frescobaldis mit
dem bekannten, zum Schmunzeln ein-
ladenden Zitat: „Man soll ihre [der
Capricci] Schwierigkeiten jedoch
nicht beurteilen, bevor man sie am
Instrument erarbeitet, um sich mit
der entsprechenden Spielweise ver-
traut zu machen […]. Dies sei in
aller Demut gesagt, wobei ich mich

auf das gute Urteil der eifrigen Stu-
diosi verlasse.“ Dass der Band mit
einem detaillierten kritischen Bericht
zur Quellenlage und zur Neuedition
inklusive Änderungsverzeichnissen
sowie Korrektur tabellen schließt,
braucht fast nicht extra erwähnt wer-
den.

Kommt, atmet auf. Orgelvorspiele,
hrsg. von Klaus Wedel – München:
Strube, 2015 – 84 S. – € 25,00 –
VS 3448

(wb) Der Titel bezieht sich auf ein
neues Liederheft der bayrischen Lan-
deskirche mit der stattlichen Zahl von
175 Liedern. Leider sind nur jeweils 13
davon auch im württembergischen
Anhang des EG oder in „Wo wir dich
loben“ enthalten. Es sind offenbar nicht
nur pop-affine Lieder ausgewählt, son-
dern auch solche aus der Jugendbe-
wegung, der weihnachtlichen alpen-
ländischen oder der englischen Tradi-
tion. Die Vorspiele bayrischer Kirchen-
musiker belegen, dass die Orgel als
Begleitinstrument für „moderne“ Lieder
keineswegs ausgedient hat. Sie sind
jedoch auch am Klavier oder Key-
board ausführbar. Sie klingen trotz des
sehr leichten bis sehr mäßigen Schwie-
rigkeitsgrads meist interessant. Rhyth-
mische Probleme sind selten und durch
die Melodien bedingt. Formal und
harmonisch herrscht Vielfalt, vom Bici-
nium über Albertibässe bis zu raffinier-
ten Jazz-Harmonien. Wer Lieder aus
der bayrischen Sammlung auch hier-
zulande einführen will, findet in dem
Heft  entsprechende ansprechende
Vorspiele.

Riegler, Thomas: Originelle Choral-
vorspiele für Gottesdienst und Kon-
zert – München: Strube, 2014 –
83 S. – € 18,00 – VS 3414

(sl) Thomas Riegler ist bekannt für
seine unterhaltsam kurzweiligen musi-
kalischen Ideen, sei es auf der Orgel
(„S(w)inget dem Herrn ein neues
Lied“, Strube) oder für Kinderchor
(geistliche Kindermusicals bei Carus).
Nun hat er schon eine pfiffige Idee im
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Titel versteckt: Im Wort „ORiGinELle“
ist, wie man bei dieser Schreibweise
unschwer erkennen kann, das Wort
Orgel bereits implementiert. Diese
Verspieltheit im Titel lässt auf den In-
halt hoffen, und man wird nicht ent-
täuscht: Da wird „Macht hoch die Tür“
zu einem Advents-Walzer alla Johann
Strauß, „Es kommt ein Schiff geladen“
zu einem Christ-Matrosen-Samba,
„Sollt ich meinem Gott nicht singen“
zum Bolero oder „All Morgen ist ganz
frisch und neu“ zum Morgenmarsch
usw. Insgesamt 37 Lieder hat Riegler
auf stilistisch vielfältige und dabei sehr
inspirierte Weise vertont, davon neun
auch zu Neuen Geistlichen Liedern.
Der Schwierigkeitsgrad wechselt, leich-
tere Stücke stehen neben schwereren.
Die meisten Stücke sind aber auch von
C-geprüften Organisten zu bewälti-
gen. Garniert hat Riegler die Ausga-
be mit nicht minder inspirierten eige-
nen Texten, manche zum Schmunzeln,
manche zum Nachdenken. Der Band
ist bestens geeignet, den manchmal
etwas verkrusteten Trott, der auch
durch einfallsloses Orgelspiel ausge-
löst werden kann, aufzubrechen. So
haben alle ihren Spaß: Die Organisten
und die Gemeinde. (Die Pfarrer hof-
fentlich auch.)

Janca, Jan: Dialog für Orgel und
ein Positiv – München: Strube, 2014
– 8 S. – € 5,00 – VS 3406

(sl) Kirchen mit zwei Orgeln gibt
es gar nicht so selten. Zumindest ist ne-
ben der Hauptorgel öfters noch eine
Truhe vorhanden. Musik für zwei Or-
geln (Tasteninstrumente) gibt es zwar
nicht in Hülle und Fülle, aber dennoch
nicht wenig. Nur ist sie oft für zwei
klanglich gleichwertige Instrumente
gedacht, und nur mit Kompromissen
kann man solche Musik auf einer Tru-
he und einer großen Orgel spielen.
Hier schafft Jancas Komposition Ab-
hilfe. Drei Viertel des Stückes bestehen
nur im Dialog der beiden Instrumente,
wobei die große Orgel auf zwei Ma-
nualen zwei klangliche Ebenen be-
dient, und die Truhe wie eine dritte

Ebene auf einem dritten Manual ein-
gesetzt wird. Erst ganz am Schluss er-
klingen beide Instrumente gleichzeitig,
wo die Truhe im „Tutti“ und mit vollen
Griffen die auf der Hauptorgel einstim-
mig gespielte Choralmelodie („Nun
danket alle Gott“) begleitet. Stilistisch
bewegt sich das Stück in der für Jan-
ca typischen reizvollen Bitonalität.
Kurz: Sehr reizvoll und im Genre der
Musik für zwei Orgeln mal was ande-
res als die typischerweise zu hörende
Barockmusik.

Orgel plus

Schreiber, Kai: Sonata da chiesa
op. 1, 1998, für Flöte und Orgel –
Kassel: Merseburger, 2015 – 27 S.
– € 18,00 – EM 2196

(sl) Kai Schreiber ist Schulmusiker
und Organist in der Pfalz. Seiner „So-
nata da chiesa“ liegen die ersten sechs
Töne des Chorals „Befiehl du deine
Wege“ zugrunde, eine Tonfolge, die
im Verlauf der drei Sätze zahlreiche
Metamorphosen durchläuft. Die in ei-
ner tonalen, sehr gemäßigt modernen
Tonsprache gehaltene und wirklich
ausgesprochen schöne Sonate rechnet
mit einer mindestens zweimanualigen
Orgel mit Schwellwerk und möglichst
zahlreichen achtfüßigen Grundstim-
men. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel-
schwer – eine schöne Repertoireerwei-
terung für diese Besetzung und zum
Beispiel gut kombinierbar mit der eben-
falls so benannten „Sonata da chie-
sa“ von Fran Martin.

Organ plus brass Bd. IV: Cathed-
ral Sounds. Charles Villiers Stanford
— Bearbeitungen für Bläser und
Orgel von Carsten Klomp – Kassel:
Bärenreiter, 2014 – Partitur 25 S. &
Bläserpartitur in C – € 13,95 – BA
11204; Bläserpartitur 12 S. – €

5,95 – BA 11204-51; Einzelstimmen
(Trp I und II in B, Pos I und II in C,
Horn in F) – je € 2,25 – BA 11204-
52/53/58/59/89

(sl) Die Reihe „organ plus brass“ bie-
tet Werke für Orgel und Blechbläser,
die von Laien erreicht werden können,
was sich beim Orgelpart in einem
Schwierigkeitsgrad niederschlägt, der
auch von Organisten mit C-Ausbildung
oder teilweise sogar mit Befähigungs-
nachweis bewältigt werden kann.
Beim Bläsersatz wird dabei ein für Po-
saunenchöre angemessener Tonum-
fang nicht überschritten. Damit ist die
Zielgruppe – nebenberuflicher Orga-
nist und Posaunenchor – klar. Im vor-
liegenden Band hat Carsten Klomp
fünf sehr gefällige Bearbeitungen frei-
er und choralgebundener Werke des
englischen Romantikers Charles Villiers
Stanford zusammengestellt. Neben
der Partitur mit Bläserpartitur in C ste-
hen zusätzlich die nichttransponie-
rende Bläserpartitur in C sowie Ein-
zelstimmen in F und B zur Verfügung,
sodass der Band für Blechblasinstru-
mente jeder Art verwendet werden
kann. Die Musik ist „süffig“ und am
ehesten mit jener Mendelssohns zu
vergleichen.

Adam, Stephan: Psalm 90 für Alt-
Solo und Orgel – Helmstadt: H.-H.,
2016 – 12 S. – € 12,90 – SA 076

(sl) Stephan Adams Vertonung des
90. Psalms ist ein nahezu monothema-
tisches Werk, das sich aus einem einzi-
gen Motiv entwickelt. Es ist weitgehend
tonal angelegt und verändert immer
wieder geringfügig die Harmonien, wo-
durch eine farbenreiche Textbegleitung
im direkten Wortsinn entsteht. Einzig an
der Stelle „Darum fahren alle unsre
Tage dahin durch deinen Zorn“ bricht
der Komponist aus diesem Schema aus
und vermittelt hier den Text mit Akkord-
brechungen und clusterartig verdichte-
ter Harmonik, ehe er wieder zur Aus-
gangsmotivik zurückfindet und das
Werk versöhnlich beschließt – eine
wohltuende Ergänzung des nicht gera-
de reichen Repertoires für Alt und Or-
gel in mittlerem Schwierigkeitsgrad,
dem auch Organisten mit C-Niveau und
keiner Angst vor nicht ganz alltäglichen
Harmonien gewachsen sein dürften.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2016

35

Küster, Konrad: Musik im Namen
Luthers. Kulturtraditionen seit der
Reformation. – Kassel: Bärenreiter,
2016 – 320 S. – € 34,95 – ISBN
978-3-7618-2381-1

(sl) Ein gerade für Kirchenmusiker
überaus interessantes Buch legt Prof.
Dr. Konrad Küster, Musikwissenschaft-
ler an der Uni Freiburg, rechtzeitig zum
Reformationsjubiläum vor. In interes-
santen und durchaus auch jeweils für
sich lesenswerten Einzelkapiteln erläu-
tert er die Kulturtraditionen, die sich
nach der Reformation im Laufe der
Jahrhunderte bis heute herausgebildet
haben, und damit, welche Auswirkun-
gen Luthers Wirken auf die Kirchen-
musik von der Reformationszeit bis
heute hinterließ. Dass er darin auch
mit einigen gängigen Klischees auf-
räumt, die Luther das 18. und 19. Jahr-
hundert angedichtet haben, macht die
Lektüre immer wieder spannend.

Ausgehend von der Musik in der
Liturgie Luthers (Musik in Wittenberg
und Eisenach, Figural- und Orgelmu-
sik) über die musikalischen Gegeben-
heiten der Lutherzeit (Stichworte „Di-
rector musices“, Stadtpfeifer, Schul-
meister, Kantoren, Lateinschüler, Orga-
nisten) und die erstaunliche Entwick-
lung der Orgellandschaft und Orgel-
musik in Norddeutschland (s. u.) führt
der Autor auf die erste überraschen-
de Fragestellung zu: Warum nämlich
die lutherische Musiktradition, wie wir
sie heute zu kennen glauben und pfle-
gen, nicht bis in Luthers Zeit zurück-
reicht.

Zum Beispiel der evangelische
Gemeindegesang: Er sei die Errun-

genschaft der Reformation durch Lu-
ther; Luther habe das Singen in die
Kirche gebracht, so die verbreitete
Ansicht. Ganz falsch, sagt Küster.
Diese Annahme entstammt der Lu-
ther-Folklore aus dem 18. Jahrhun-
dert. Zu Luthers Zeit sei die Gemein-
de im Wesentlichen Zuhörer gewe-
sen, wie die ganze Zeit zuvor schon
seit dem Spätmittelalter. Seine Lied-
dichtungen hat Luther vorwiegend
zum leichteren „Glaubenstransport“
gedichtet, sodass sich die Inhalte
besser einprägen konnten. Gesun-
gen wurden diese Lieder vornehm-
lich in den Schulen und zu Hause.
Das Gemeindlied im Gottesdienst,
wie wir es heute kennen, wurde zwar
von Luther angestoßen, aber erst im
18. Jahrhundert umgesetzt.

Und auch die Orgel, heute ein
Kennzeichen eines evangelischen
Gottesdienstes, lag Luther nicht zwin-
gend am Herzen. Es ist eher dem
norddeutschen Reformator Johannes
Bugenhagen (1485-1558) zu ver-
danken, der keine Bedenken gegen
die schon vor Luther weit entwickel-
te norddeutsche Orgelmusik hatte,
was sich als eminent wichtig für die
nachreformatorische Entfaltung die-
ser Musiktradition erwies, durch die
die Kirchenmusik in ganz Deutsch-
land nachhaltig beeinflusst wurde –
eine prägende Kraft, wie sie aus
anderen Landstrichen nicht in glei-
chem Maße hervorging.

Im weiteren Verlauf widmet sich
der Autor dieser lutherischen Musik-
tradition. Ein je eigenes Kapitel ist
dabei Heinrich Schütz gewidmet,

der gemeinhin als Begründer der
Evangelischen Kirchenmusik gilt, und
der Zeit nach dem Dreißigjährigen
Krieg und dem sich verbreitenden
Luther tum mit  den Namen Ris t ,
Schop, Crüger und Gerhardt. Küster
zeigt Wege zur Kirchenkantate
ebenso auf wie die dramaturgischen
Parallelen zwischen Evangelium und
Oper. Das vorletzte Kapitel ist Jo-
hann Sebastian Bach gewidmet, und
auf den letzten 30 Seiten wird der
Weg der Kirchenmusik beschrieben
über den Ver fall der Nachbach-
schen Zeit mit ihren teilweise proble-
matischen kirchenmusikalischen Tex-
ten und musikalischen Gegenentwür-
fen bis hin zur Professionalisierung
der Kirchenmusik und der Bewertung
des Erbes des 20. Jahrhunderts mit
seinen zahlreichen Motetten, Orgel-
werken, Oratorien und, und, und ...

Fazit: Die großen musikalischen
Traditionen des Luthertums entstanden
erst nach und nach. Konrad Küster
zeigt in seinem Buch, wie Luther die
Voraussetzungen dafür geschaffen
hat, von denen das kirchliche Leben
mit seinem musikalischen Reichtum bis
heute profitiert – einschließlich der Po-
pularmusik wohlgemerkt. Die Evange-
lische Kirchenmusik von Schütz und
Bach bis in die heutige Zeit hätte sich
ohne diese Grundlagen nicht entwi-
ckeln können. Das Buch steckt voller
interessanter Einzelheiten. Es wendet
sich keineswegs nur an Profis. Der süf-
fige Stil und die kurzweilige Darstel-
lung der Fakten ist für interessierte
Laien gleichermaßen interessant und
lesenswert.

Der Altpartie tut eine professionelle,
den unterschiedlichen Stimmungsebe-
nen gewachsenen Stimme gut, wenn-

gleich der Notentext nicht so schwie-
rig ist, dass sich nicht auch fortgeschrit-
tene Laien an ihm versuchen könnten.

Das achtminütige Werk eignet sich her-
vorragend zur Ergänzung eines Pro-
gramms zum Ewigkeitssonntag.

Neue Bücher
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Die Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg sucht zum 1. April 2017 eine/n

Chorleiter/in
für die Kantorei der Karlshöhe

Die Kantorei der Karlshöhe mit derzeit 90 Sängerinnen und Sängern aus dem Großraum Ludwigsburg
trägt wesentlich zur Außenwahrnehmung des Evangelischen Diakoniewerkes der Karlshöhe bei. Die
Kantorei führt im Rahmen der Karlshöher Kantatengottesdienste (Kirche der Karlshöhe) und zwei
jährlicher Konzerte (in der Regel in der Friedenskirche Ludwigsburg) Bach-Kantaten, Oratorien,
Passionen, Messen und in den vergangenen Jahren auch verstärkt chorsinfonische Werke auf. Feste
Termine des Jahresprogramms sind neben den Konzerten der Kantatengottesdienst zum Jahresfest der
Karlshöhe und  die musikalische Gestaltung der Christvesper am Heiligen Abend. Daneben gab es
musikalisch-theologische Großprojekte, u. a. den WO-Zyklus.

Der Chorleiter/die Chorleiterin wird derzeit unterstützt durch eine Stimmbildnerin und einen geringfügig
beschäftigen Sekretär und Chorsprecher. Die wöchentlichen Proben finden Dienstagabend in den
Räumen der Evang. Hochschule Ludwigsburg statt und werden ergänzt durch Probenwochenenden im
Jahr.

Wir suchen eine Chorleiterin/einen Chorleiter, der/die
• die Erfahrung und künstlerische Qualität mitbringt, die anspruchsvolle Chorarbeit weiter zu

führen
• die Motivationsfähigkeit besitzt und neue, auch jüngere Mitglieder für die Kantorei gewinnen

kann
• bereit ist zur Zusammenarbeit und Absprache
• die Verbindung der Kantorei zum Diakoniewerk Karlshöhe stets neu beleben und fördern kann
• die Gottesdienste, an denen die Kantorei beteiligt ist, auch als Organist/Organistin musikalisch

mitverantwortet und gestaltet.

Der Chorleiter/die Chorleiterin wird entweder auf Honorarbasis vergütet oder mit einem Stellenumfang
von 20 % gemäß Arbeitsvertragsrichtlinien Württemberg (TVöD) angestellt. Die Stelle ist vorläufig auf
zwei Jahre befristet mit der Option auf Verlängerung.

Die Mitgliedschaft in einer Evangelischen Landeskirche und eine positive Grundeinstellung zur Diakonie
werden erwartet.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer KAN1001 vorzugsweise per Mail bis
spätestens 20. Dezember 2016 an bewerbung@karlshoehe.de oder Karlshöhe Ludwigsburg,
Servicebereich Personal, Auf der Karlshöhe 3, 71638 Ludwigsburg. Telefonische Auskünfte erteilen
der derzeitige Chorleiter, Herr Tobias Horn, Tel. 0176 61286818 und der Chorsprecher, Herr Albert
Gerhard, Tel. 01525 3832698.

Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet und nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet werden.

www.karlshoehe.de
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Die Evangelisch-theologischen Seminare Maulbronn und Blaubeuren sind altsprachliche Gymnasien mit
Internat. Sie führen ab Klassen 9 zum Abitur und stehen in der Tradition der württembergischen Klosterschulen.
Als Internatsschulen in den Räumlichkeiten der ehemaligen Klöster Maulbronn und Blaubeuren bieten die
Seminare neben ihrer „klassisch-humanistischen Ausrichtung“, ihrer individuellen Förderung und
Persönlichkeitsentwicklung, den vielfältigen außerunterrichtlichen Angeboten und dem gemeinsamen geistlichen
Leben besondere Möglichkeiten für ein einzigartiges Bildungsprofil.

Beide Seminare gehören zur Evangelischen Seminarstiftung, einer Einrichtung der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg und des Landes Baden-Württemberg.

Für das Evangelisch-Theologische Seminar Blaubeuren sucht die Evangelische Seminarstiftung zum Schuljahr
2017/18

eine Seminarmusiklehrerin/ einen Seminarmusiklehrer.
Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Leitung des Bereichs musikalische Bildung und Förderung im Kontext der pädagogischen
Gesamtkonzeption des Seminars
o Musikunterricht in den Klassenstufen 9 – 12
o Chor- und Orchesterarbeit mit Seminaristen/innen
o Vermittlung und Koordination  des Instrumental-/Gesangsunterrichts für die Seminaristen/innen

• Kooperation mit dem Seminar Maulbronn im Bereich der musikalischen Bildung
• Lokale Kontaktpflege zur Musikszene, insbesondere zur hauptamtlichen Kirchenmusikerin an der

Evangelischen Stadtkirche

Ihre Qualifikation
• Hochschulstudium mit schul- und kirchenmusikalischem Schwerpunkt
• abgeschlossene erste und zweite Dienstprüfung für das Lehramt an Gymnasien
• Erfahrungen in der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Unsere Erwartungen
• Sie sind eine aufgeschlossene und motivierte Musikerpersönlichkeit mit Bereitschaft, teamorientiert

Verantwortung zu übernehmen.
• Sie sind kontaktfreudig und kommunikativ, bringen Freude und Leidenschaft für die Erziehung und

Bildung junger Menschen mit.
• Fantasievoll entwickeln Sie den Musikbereich des Seminars zu einem seiner Profilbereiche mit

Ausstrahlung.
• Sie sind engagiertes Mitglied der Evangelischen Kirche.
• Das Wohnen im Klosterhof ist erwünscht, in unserem ganzheitlichen Internatskonzept übernimmt jeder/

jede Lehrende Aufgaben im Internat im Umfang von 5 bis 6 Deputatstunden.

Wir bieten Ihnen
• eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe
• die Arbeit in einem motivierten Kollegium
• eine Anstellung und Vergütung nach den dienstrechtlichen Regelungen der Evang. Landeskirche

Württemberg. Eine Zuweisung aus dem Landesdienst ist möglich. Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A
13 BBO eingestuft.

Ephorus Dr. Pleitner, Evangelisches Seminar, Klosterhof 2, 89143 Blaubeuren, Tel. 07344/ 962610,
ephorat@seminarblaubeuren.de. Homepage: www.seminarblaubeuren.de
oder Kirchenrätin Ursula Kannenberg, Pädagogische Geschäftsführerin der Seminarstiftung, 0711/672354212,
ursula.kannenberg@schulstiftung.info

Bewerbungen richten Sie bitte bis 15.01.2017 an: Kirchenrätin Ursula Kannenberg, Pädagogische
Geschäf tsführerin der Seminarstif tung, Heilbronner Str. 180, 70191 Stuttgar t,
ursula.kannenberg@schulstiftung.info
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Uraufführung des Oratoriums „Petrus“ von Manuela Nägele
am 16. Oktober in der Kreuzkirche Stuttgart-Hedelfingen

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




