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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“,

jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, ist ein Tag vor
Heiligabend. Der Anschlag auf den Berliner Weih-
nachtsmarkt liegt noch keine Woche zurück.
Allerorten wird aufgerufen zur Besonnenheit. In
ihrer Wut, Trauer und Hilflosigkeit rücken die
Menschen zusammen. Sie halten Transparente in
die Höhe mit der Aufschrift: „You will not divide
us“, und sie singen: „We are the world“ und –
„Stille Nacht“. Im gemeinsamen Gesang fühlen
sich die Menschen verbunden. Gesang ist einer
der wenigen gemeinsamen Nenner, der uns
einander verbunden fühlen lässt. Wie gut, dass
es ein Liedgut gibt, das keiner Noten bedarf und
keines Dirigenten. Wie gut, dass dies mit unse-
ren Weihnachtsliedern (noch) funktioniert. Es ist
unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dies auch
in Zukunft noch so möglich sein wird. Dass wir
unseren über Jahrhunderte gewachsenen Lieder-
schatz weitergeben an unsere Kinder und Enkel.

„We are the world“ und „Stille Nacht“ – beides
verbindet: Popularmusik und das klassische Kir-
chen-/Volkslied. Dass diese beiden Stilrichtungen
künftig nicht mehr antipodisch verstanden wer-
den, sondern dass im gedeihlichen Neben-, im

besten Falle sogar im Miteinander die Zukunft der
Kirchenmusik liegt und darin auch eine gemein-
same Kraft des Gemeindaufbaus begründet ist,
dafür wirbt Prof. Christian Fischer, Leiter der Hoch-
schule für Kirchenmusik in Tübingen, in seinem
Aufsatz „Der Heilige Geist klingt, wie er will“
(S. 10).

Auch beachtlich in diesen Tagen: Mehrere Verei-
ne der 1. und 2. Fußball-Bundesliga laden zum
traditionellen Weihnachtsliedersingen ein, und die
Stadien sind teilweise seit Wochen ausverkauft.
Man hat auch den Eindruck: Je älter die Men-
schen werden, umso wichtiger wird ihnen das ge-
meinsame Singen. Was man tun kann, damit man
die Stimme auch im Alter noch nutzen kann, da-
rüber erfahren Sie mehr im Beitrag von Kitty Klein
(S. 4).

Das Jahr des Reformationsjubiläums hat auch eine
Fülle von neuen Noten beschert. Lesen Sie dazu
im Rezensionsteil den speziellen Abschnitt mit
Neuerscheinungen zum Lutherjahr.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Die alternde Stimme bei Chorsängern
aus logopädischer Sicht

Kitty Klein

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

Einführung

„Singen macht Spaß, Singen tut gut“. Diese Zeile
aus dem bekannten Kanon von Ulrich Führe drückt
aus, was viele Menschen beim Singen empfinden.
Es tut ihnen gut, ihre Stimme klingen zu lassen. Egal
ob alleine oder mit anderen zusammen, egal ob jung
oder alt. Singen baut aber nicht nur die Seele auf.
Es fördert auch sämtliche körperlichen Funktionen,
wie z. B. die Atmung oder die Körperspannung, und
kann dadurch die Gesundheit stärken.

Allerdings unterliegt unser Körper dem normalen
Alterungsprozess, mit dem wir alle früher oder spä-
ter zu kämpfen haben. Dies gilt auch für die vielen
Organe, Muskeln und Strukturen, die an der Stimm-
gebung beteiligt sind. Sowohl die Sprech- als auch
die Singstimme sind davon betroffen.

Die Sprechstimme verliert im Laufe der Jahre an Kraft
und Resonanz. Durch den Verlust der Bruststimme
wird der Stimmklang leiser und dünner, möglicher-
weise auch schrill oder brüchig. Bei Vielen ist außer-
dem ein Zittern in der Stimme hörbar. Frauenstimmen
werden im allgemein tiefer, die der Männer eher
höher. Längeres Reden fällt – vor allem in Gesell-
schaft – schwer und kann zu Stimmermüdung, Hei-
serkeit oder einem Wegbrechen der Stimme führen.

Die oben genannten Symptome sind auch in der
Singstimme wahrnehmbar. Allerdings verändert sich
die Stimme meistens nur langsam, was zunächst nicht
als störend empfunden wird. Chorsängern bereitet
eher die Atmung Probleme. Das Halten längerer
Töne gelingt nicht mehr, weil das Atemvolumen ab-
genommen hat. Als Chorleiter wird man dann öfter

mit der Frage konfrontiert, an welcher Stelle geat-
met werden darf. Weil der Stimmumfang kleiner
wird, können die Höhen nicht mehr ohne Weiteres
erreicht werden. Für manche Sänger ist das der
Grund, in eine tiefere Stimmlage zu wechseln. Ins-
gesamt gesehen wird die Intonation unpräziser, was
sowohl die betroffene Person als auch den Chorlei-
ter stören kann. Letzteres gilt auch für das unschöne
Vibrato bei den Frauen.

Viele ältere Chorsänger spüren diese Veränderun-
gen im Laufe der Jahre und nehmen sie als unver-
meidlich hin. Wenn aber vermehrt Heiserkeit auftritt
und das Singen Schmerzen bereitet, ist das für die
meisten der Zeitpunkt, den Chor zu verlassen. Die
Frage ist, ob es so weit kommen muss, oder ob es
Möglichkeiten gibt, Stimmprobleme im Alter zu ver-
meiden. Was können die Sänger selber dazu bei-
tragen? Und welche Rolle hat der Chorleiter darin?
Und wenn doch Heiserkeit, Schmerzen oder ein
Räusperzwang auftreten, gibt es dann Wege, diese
Symptome zu bekämpfen?

Mit derartigen Fragen haben sich schon viele Sän-
ger, Gesangspädagogen und Chorleiter befasst.
Das Buch „Anti-Aging für die Stimme – Ein Hand-
buch für gesunde und glockenreine Stimmen“ von
Prof. Elisabeth Bengtson-Opitz sei hier explizit er-
wähnt. Die von ihr beschriebene Methode, die Stim-
me im Alterungsprozess zu fördern, deckt sich mit
dem logopädischen Ansatz. Denn im Gegensatz zu
dem, was manche Menschen glauben, behandeln
Logopäden nicht nur Sprachstörungen bei Kindern,
sondern auch Stimmstörungen. Somit wird diese
Berufsgruppe auch regelmäßig mit der „alternden
Stimme“ konfrontiert.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2017

5

Kitty Klein studierte Lo-
gopädie in ihrer Hei-
matstadt Amsterdam.
1988 Bachelor-Ab-
schluss. Seitdem berufs-
tätig in verschiedenen
Praxen und öffentlichen
Einrichtungen. Mehrjäh-
rige Erfahrungen als
Chorleiterin und -sänge-
rin.

gogen ersetzen kann; dies ist keines-
wegs meine Absicht. Ob Gesangsun-
terricht sinnvoll ist oder eine logopädi-
sche Behandlung erforderlich ist, hängt
hauptsächlich von der Diagnose eines
Facharztes (HNO, Phoniater) ab. Er
kann sich mittels verschiedener Metho-
den ein Bild der Stimmlippen und des
umliegenden Gewebes machen. Er
stellt fest, ob eine Stimmstörung tatsäch-
lich mit dem Alter zu tun hat, oder ob es
dafür andere Ursachen gibt, die mögli-
cherweise behandelt werden können.

Der Stimmapparat

Um dies besser verstehen zu können,
ist es hilfreich Grundkenntnisse darü-
ber zu haben, wie die Stimme im Kör-
per entsteht und was sich beim Älter-
werden verändert. Es würde hier zu
weit führen, diese Prozesse ausführlich
zu beschreiben. Es gibt viele gute

Nachschlagewerke, die sich mit der Anatomie und
Physiologie der Stimmgebung befassen. Chorleitern
und Laiensängern empfehle ich gerne das Buch „Vo-
cal Basics – Der Weg vom Sprechen zum Singen“
von Billi Myer. In diesem Artikel genügt jedoch eine
einfache Darstellung, um das Phänomen der altern-
den Stimme im Kern zu verstehen und eventuell be-
troffene Chorsänger unterstützen zu können.

Die beiden Stimmlippen liegen waagerecht im Kehl-
kopf. Sie bestehen aus Muskelfasern, die mit Schleim-
häuten überzogen sind. Bei Frauen beträgt die Län-
ge durchschnittlich 13 bis 17 mm, bei Männern 17
bis 24 mm. Die Angaben in der Literatur darüber
sind sehr unterschiedlich.

Der Kehlkopf ist ein Teil des Atemsystems und befin-
det sich zwischen der Luftröhre und dem Rachen. Er
besteht aus zwei Knorpeln, die übereinanderliegen
und durch Gelenke und Muskeln verbunden sind.
Der Ringknorpel umschließt den oberen Teil der Luft-
röhre, der darauf liegende Schildknorpel ist als
Adamsapfel deutlich sichtbar.
Vorne sind die Stimmbänder an der Innenseite des

Beispiele aus der Logopädie

Als Logopädin mit Schwerpunkt
„Stimmtherapie“ und als ehemalige
Leiterin eines Chores mit hauptsäch-
lich älteren Mitgliedern durfte ich spe-
zifische Erfahrungen sammeln.

Die meisten meiner Patienten werden
vom Hals-, Nasen-, Ohrenarzt über-
wiesen, weil sie Probleme mit der
Sprechstimme haben. Bei ihnen wur-
de eine Dysphonie (Stimmstörung) di-
agnostiziert. Die Ursachen dafür kön-
nen ganz unterschiedlicher Natur
sein. Manches Problem ist organisch
bedingt, z. B. wenn nach einer Ope-
ration eine Stimmbandlähmung vor-
liegt oder wenn sich auf den Stimm-
bändern Knötchen gebildet haben.
Aber eine Störung kann auch durch
falschen Stimmgebrauch verursacht
werden. In diesem Fall sprechen wir
von einer funktionellen Stimmstörung.
Wenn Menschen mit einer weitgehend klaren
Sprechstimme nach dem Singen heiser sind, liegt eine
Dysodie vor.

So auch bei einer Frau von über 70, die zu mir in
die logopädische Praxis kam. Ihr ganzes Leben hat-
te sie den Wunsch gehegt, in einem Chor zu singen.
Beruflich und familiär bedingt war ihr dies zuvor nicht
möglich gewesen. Nachdem ihr Mann, den sie eini-
ge Jahre gepflegt hatte, gestorben war, wollte sie
ihren Traum endlich verwirklichen und trat dem Kir-
chenchor bei. Die Enttäuschung war sehr groß, als
sie einige Monate später vermehrt mit Heiserkeit zu
kämpfen hatte und im Chor nicht mehr mitsingen
konnte. Ihr Hausarzt überwies sie zum Hals-, Na-
sen-, Ohrenarzt, der wiederum ein Rezept für eine
logopädische Behandlung ausstellte. Diese Frau kam
zur Stimmtherapie, entwickelte ein neues Verständ-
nis vom Singen und arbeitete einige Monate inten-
siv an ihrer Stimme. Zu ihrer Freude war es ihr
danach wieder möglich, im Chor mitzusingen.

Jetzt könnte der Eindruck entstehen, dass die Logo-
pädie den Unterricht bei erfahrenen Gesangspäda-
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Schildknorpels fixiert. Hinten lie-
gen sie auf kleinen Stellknorpeln,
die wiederum auf dem oberen
Rand des Ringknorpels befestigt
sind. Diese Knorpel können
durch bestimmte Muskeln bewegt
werden. Bei der Atmung bewe-
gen sie sich auseinander, sodass
die Stimmbänder von oben ge-
sehen ein V bilden und die Luft
ungehindert fließen kann. Bei der
Stimmgebung bewegen sich die
Stellknorpel aufeinander zu und
bringen so die Stimmbänder in
eine parallele Position.

Um einen Grundton zu erzeu-
gen, werden die Stimmbänder
nun durch den Ausatemstrom
über ihre gesamte Länge hinweg
in Schwingung gebracht. Die Ge-
schwindigkeit bestimmt dabei die Tonhöhe. So be-
wegen sich z. B. beim „eingestrichenen a“ die Stimm-
bänder 440 Mal pro Sekunde. Um die Tonhöhe zu
variieren, müssen, ähnlich wie bei den Saiten eines
Musikinstrumentes, Länge und Spannungsgrad der
Stimmbänder verändert werden. Dazu werden die
vielen Muskeln benötigt, die sich im Kehlkopf befin-
den. Aber auch die Muskeln, die den Kehlkopf mit
dem Brustbein, dem Zungenbein, den Schultern und
der Schädelbasis verbinden und zusammen den so-
genannten Einhängemechanismus bilden, spielen
eine wichtige Rolle.

Ein klarer Ton entsteht nur dann, wenn eine gute
Koordination zwischen Atemapparat und Kehlkopf

stattfindet, der Luftstrom ungehin-
dert fließen kann und die Stimm-
bänder dadurch in Schwingung
gebracht werden. Dieser aerody-
namische Prozess ist möglich,
wenn eine physiologische Körper-
haltung eingenommen wird und
der Kehlkopf sich in der richtigen
Lage befindet. Ein Kehlkopfhoch-
stand hindert die Stimmbänder
daran, frei schwingen zu können.
Als Reaktion darauf versucht der
ungeübte Sänger über Druck
doch einen Stimmbandschluss zu
erzwingen. Die Stimmbänder wer-
den gereizt und Heiserkeit ist eine
der möglichen Folgen.

Der im Kehlkopf erzeugte Grund-
ton muss aber verstärkt werden.
Dies geschieht in Rachen-, Mund-

und Nasenhöhle, die zusammen das Ansatzrohr
bilden. Je weiter diese Resonanzräume sind, desto
mehr Obertöne können hier verstärkt werden und
umso differenzierter wird der Stimmklang. Eine gute
Beweglichkeit und Koordination der Zunge, der Lip-
pen, des Unterkiefers und des Gaumensegels sind
dabei unerlässlich.

Wir unterscheiden also drei Bereiche, die wir beim
Singen mit Hilfe des Nervensystems benutzen und
koordinieren. Bengtson-Opitz nennt diese:
• Generator: der Atembereich, der den gesamten

Rumpf umfasst
• Vibrator: der klangerzeugende Bereich mit dem

Kehlkopf und den Stimmlippen
• Resonator: der klangformende Bereich mit den

Ansatzräumen

Die alternde Stimme

Wie sieht nun der Alterungsprozess der Stimme aus?
Im ganzen Körper gibt es Gewebeveränderungen.
Die Muskeln und das Bindegewebe verlieren an
Spannkraft und die Gelenke werden steifer. Da auch
das Nervensystem dem Alterungsprozess unterliegt,
fällt die Koordination sämtlicher Bewegungen und

Stimmlippen, wie sie zwischen
Schild- und Ringknorpel liegen.

Schematische (und vergrößerte) Darstellung der
Stimmlippen von oben gesehen. Links: Bei der At-
mung sind die Stimmlippen geöffnet. Rechts: Bei der
Stimmgebung schließen die Stimmlippen in der Mitte.
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Funktionen schwerer. So entwickelt sich meistens eine
nach vorne gebeugte Körperhaltung, bei der der
Brustkorb eingefallen ist, die Schultern hochgezogen
werden und der Kopf überstreckt wird. Die Beweg-
lichkeit des Halses und des darin liegenden Kehl-
kopfes ist folglich eingeschränkt. Wenn in dieser
Position der Unterkiefer nach vorne geschoben wird,
entsteht ein Hochstand des Kehlkopfes, der das Sin-
gen, vor allem beim Registerwechsel, und die Be-
wegung der Zunge erschwert.

Durch die verkürzten Brustmuskeln und die Erschlaf-
fung der Atemmuskulatur ist eine Ausdehnung der
Lungen bei der Einatmung nicht ausreichend mög-
lich; das Atemvolumen wird kleiner. Um doch über
genug Luft zu verfügen, wird nun hoch geatmet und
es baut sich ein zu großer Druck unter den Stimmlip-
pen auf, sodass hier ein Restspalt entsteht. Wird als
Reaktion darauf noch kräftiger gesungen, dann
werden auch die über den Stimmlippen liegenden
Taschenfalten in Bewegung gebracht und es entste-
hen störende Nebengeräusche.

Auch im Kehlkopf nimmt die Beweglichkeit der Gelen-
ke ab bzw. lässt die Elastizität der Muskulatur allmäh-
lich nach. Außerdem verknöchern die Knorpel und
trocknen die Schleimhäute aus. Die Schlussfolgerung
könnte sein, dass man im Alter nicht mehr singen kann.
Allerdings hat sich gezeigt, dass professionelle Sän-
ger, obwohl auch sie mit diesen Veränderungen zu
kämpfen haben, doch noch im Alter über eine klare
und belastbare Stimme verfügen. Daraus kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass es möglich
ist, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken.

„Viele Stimmprobleme würden aber gar nicht so
extrem und schon gar nicht so früh auftreten, wenn
man eine richtige Stimmtechnik verwenden würden“
schreibt Uta Feuerstein in ihrem Artikel „Stimme im
Alter, Singen im Alter“. Als Logopädin kann ich die-
se Aussage bestätigen. Leider sieht es in der Praxis
anders aus. Da begegnen mir oft ältere, aber auch
jüngere Chorsänger, die wegen Heiserkeit zur The-
rapie kommen. Wenn ich das Thema „Stimmbil-
dung“ anspreche, stellt sich meistens heraus, dass
sie noch nie etwas in dieser Richtung unternom-
men haben. Bis dahin hatten sie eben keine Stimm-
probleme.

Die meisten Chorsänger haben noch nie eine Stimm-
bildung genossen. Allerhöchstens wurden Erfahrun-
gen beim Einsingen gesammelt. Wobei es nicht un-
üblich ist, dass diese nur halbherzig mitgemacht
werden, da der Sinn nicht unbedingt verstanden
wird. Und meine Erfahrung und die vieler anderer
Chorleiter ist, dass es Sänger gibt, die grundsätz-
lich zu spät zur Singstunde kommen, nämlich erst
dann, wenn die Einsingübungen schon beendet
wurden. Für Chorleiter ist es wichtig, mit der Stimme
vertraut zu sein und den Sinn der Einsingübungen
zu verinnerlichen. Allerdings ist dies in der Praxis
nicht immer der Fall. So bin ich auch schon einer
Chorleiterin begegnet, die meinte: „Einsingen ma-
che ich nicht; das finde ich langweilig“. Meine per-
sönliche Meinung ist, dass wir eine Verantwortung
für diejenigen haben, die sich uns anvertrauen.

Stimmbildung ist also unerlässlich. Es können im Al-
ter aber auch Probleme auftreten, die nicht auf eine
mangelnde Stimmbildung zurückzuführen sind und
die auf jeden Fall eine therapeutische Behandlung
benötigen. So können durch gewisse Krankheiten
oder die Einnahme bestimmter Medikamente die
Schleimhäute austrocknen. Viel Trinken hilft da lei-
der nur beschränkt. Allerdings muss hier erwähnt
werden, dass ältere Menschen oft zu wenig trinken
und dadurch ein trockener Hals entsteht.

Das Lutschen von Bonbons, die Menthol oder ande-
re scharfe Wirkstoffe erhalten, trocknet ebenso die
Schleimhäute aus. In vielen Chören ist es leider Sit-
te, diese in den Singpausen zu verteilen. Eine ent-
sprechende Thematisierung führt häufig zu Diskussi-
onen, weil behauptet wird, dass die Stimme belegt
ist und die Bonbons dagegen gut helfen. In den
meisten Fällen ist die „belegte“ Stimme nicht die
Folge von Schleim auf den Stimmbändern. Das
„Froschgefühl“ wird eher von Verspannungen im
Kehlkopf ausgelöst. Bei den Stimmbildnern ist dies
als „Globusgefühl“ bekannt. Menthol u. ä. trocknet
die Schleimhäute aus, die daraufhin mit einer ver-
mehrten Schleimproduktion reagieren. Zudem füh-
ren diese Mittel zu einem Betäubungseffekt, sodass
der Betroffene nicht mehr wahrnimmt, wie viel Span-
nung er aufbaut. Als Alternative können Salbeibon-
bons oder Bad Emser Salzpastillen (ohne Menthol)
gelutscht werden.
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Medikamente können, wie auch bestimmte Ernäh-
rungsangewohnheiten, außerdem zu Übersäuerung
des Magens führen. Wenn ein Reflux vorliegt, steigt
insbesondere im Liegen die Magensäure in die Spei-
seröhre auf und greift die Stimmbänder an. Dies kann
Entzündungen und Verdickungen verursachen. Über-
gewicht kann zu einem Zwerchfellhochstand führen.
Die Folgen sind Kurzatmigkeit und Schnappatmung,
die sich auf die Stimme auswirken.

Eine weitere Schwierigkeit, die ich in der Praxis
vielmals sehe, ist die Tatsache, dass  Zahnprothesen
locker sind, weil sie nicht gut passen oder die Pati-
enten keine Haftcreme benutzen. In ihrem Bemühen,
die Prothese nicht zu verlieren, sind sie dann kaum
in der Lage, den Mund richtig zu öffnen. Sowohl
die Artikulation als auch die Resonanz sind dadurch
beeinträchtigt. Leider ist dies im Gespräch mit dem
Betroffenen sehr oft ein unbefriedigendes Thema,
da viel Geld für den Zahnersatz  ausgegeben wur-
de und eine Korrektur nicht immer möglich ist.

Ein anderes Problem, mit dem wir öfter bei den
Stimmpatienten zu tun haben, ist die Tatsache, dass
das Gehör allmählich nachlässt. Die fehlenden Fre-
quenzen werden mit einem Hörgerät zwar nicht zu-
rückgebracht. Aber das, was noch vorhanden ist,
kann verstärkt werden, sodass die Wahrnehmung
optimiert wird. Allerdings begegne ich immer wie-
der älteren Menschen, die keine Hörgeräteversor-
gung möchten oder bei denen die Geräte in der
Schublade liegen. Es wird niemanden wundern, dass
die eigene Stimmgebung leidet, wenn man die Töne
nicht richtig hören kann.

Zuletzt möchte ich die Schluckbeschwerden erwäh-
nen, mit denen viele ältere Menschen zu kämpfen
haben. Im Allgemeinen werden diese nicht sofort
bemerkt. So gibt es Aussagen wie „Ich muss mich
öfter beim Essen räuspern“ oder „Ich kann mein
Fleisch nur noch ganz klein geschnitten essen“. Sol-
che Schwierigkeiten wie auch ein regelmäßiges
Verschlucken müssen immer ärztlich abgeklärt
werden und wenn nötig logopädisch behandelt
werden. Da am Schluckvorgang die gleichen
Funktionsbereiche beteiligt sind wie an der Stimm-
gebung, können Schluckprobleme zu Stimmstörun-
gen führen.

Die logopädische Behandlung

In der Logopädie werden die Voraussetzungen für
eine klare und belastbare Stimme geschaffen. Wich-
tige Aspekte, um dieses Ziel zu erreichen, sind die
Körperhaltung, der Tonus, die Atmung, die Resonanz
und die Artikulation. Innerhalb der körperlichen und
psychischen Grenzen des Betroffenen werden Übun-
gen durchgeführt, die zu einer Verbesserung führen.
Außerdem findet eine Beratung über den Umgang
mit der Stimme im Alltag statt.

Im Erstgespräch (Anamnese) werden nicht nur die
stimmlichen Problemen beim Singen unter die Lupe
genommen, sondern es wird eine allgemeine Be-
standsaufnahme der körperlichen und seelischen Ver-
fassung gemacht.

In der anschließenden Befunderhebung wird unter-
sucht, wie die Stimme beim Vorlesen, beim Singen
und im Gespräch klingt. Stimmumfang und Tonhal-
tedauer werden gemessen. Sicht- und Tastbefund
sind  ebenso wichtig. Nach der Anamnese und der
ausführlichen Befunderhebung wird ein Therapie-
plan aufgestellt, der mit dem Betroffenen besprochen
wird. Unter Umständen wird eine Singpause emp-
fohlen, bis der Gesangsapparat sich erholt hat und
die Bedingungen für eine gute Stimmgebung erfüllt
sind. Am Anfang wird die Sprechstimme behandelt.
Wenn Sänger verwundert darauf reagieren, ziehe
ich gerne einen Vergleich zu einer physiotherapeu-
tischen Behandlung. Bei Fußverletzungen sollte
zuerst erreicht werden, dass der Patient wieder lau-
fen kann, bevor er anfängt zu joggen.

Die Behandlungsziele werden individuell festgelegt.
Meistens wird mit der Atmung begonnen. Liegt eine
Lungenerkrankung wie COPD vor, wird ein darauf
abgestimmtes Programm durchgeführt. In allen Fäl-
len wird die kombinierte Bauch-Flankenatmung in
verschiedenen Körperpositionen und in sämtlichen
Bewegungsabläufen erarbeitet. Hier wird schon
recht schnell deutlich, wo es im Körper Verspannun-
gen gibt, die sich negativ auf die Stimme auswirken.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Tonus zu regu-
lieren. Verspannungen können gelöst werden, indem
sie mit einem Schallwellen- oder Vibrationsgerät
behandelt werden – vorausgesetzt, es gibt keine Kon-
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traindikationen wie z. B. einen Herzschrittmacher.
Um Gelenke zu mobilisieren, wie z. B. die im Kehl-
kopf, können manuelle Therapien, wie sie von Gab-
riele Münch oder Renate Horst entwickelt wurden,
durchgeführt werden. Neben dem Kehlkopf werden
auch die Atemmuskulatur, die Kiefergelenke und der
Nacken- und Schulterbereich manuell behandelt.
Treten Verspannungen allerdings immer wieder auf,
ist die zusätzliche Behandlung bei einem Physiothe-
rapeuten sinnvoll. Das Anwenden von Entspannungs-
methoden kann hilfreich sein, wenn die Eigenwahr-
nehmung des Betroffenen unzureichend ist. Das al-
lerwichtigste ist aber, dass der Körper immer wie-
der in Bewegung gebracht wird. Leichte Lockerungs-,
Dehnungs- und Kräftigungsübungen bewirken eine
gute Körperspannung. Das Einnehmen einer physi-
ologischen Haltung wird dadurch erleichtert.

Um den Stimmklang zu verbessern, gibt es viele ver-
schiedene Therapieansätze. Jeder Logopäde setzt
dabei eigene Schwerpunkte (z. B. die Akzentmetho-
de von Svend Smith oder das Nasalieren nach Prof.
Pahn). Artikulationsübungen sind in jeder Behand-
lung ein wichtiger Bestandteil. Isolierte Bewegungen
im Mund fallen vielen Menschen schwer. Beispiels-
weise wird die Zunge herausgestreckt, wenn die Lip-
pen breit gezogen werden sollen.

In der sogenannten Transferphase wird das Erlernte
in Texten, Liedern und in der Spontansprache stabili-
siert. Eine Therapie bei sowohl funktionellen als auch
organischen Störungen braucht durchschnittlich 20
Behandlungen, allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass regelmäßig zu Hause geübt wird. Als Hil-
festellung kann ich folgende Programme empfehlen:
• Anti-Aging für die Stimme – Ein Handbuch für

gesunde und glockenreine Stimmen Teile 1 und
2, Prof. Elisabeth Bengtson-Opitz. Die darin be-
schriebenen Übungen werden deutlich und mit
gutem Bildmaterial erklärt. Eine anfängliche Be-
gleitung ist jedoch erforderlich.

• Kalender für die Stimme – Heute schon ge-
stimmt?!  Jennifer Rombach und Sabrina Zeike.
Dieser Kalender beinhaltet ein tägliches Präven-
tionsprogramm gegen Stimmbeschwerden für
Lehrerinnen und Lehrer, ist aber für alle, die ih-
rer Stimme Gutes tun wollen, sehr nützlich.

• Die Stimme stimmen, Evamarie Haupt (Erschie-
nen in: Musik und Gottesdienst 65. Jahrgang
2011). Dieses Programm beinhaltet sechs Übun-
gen für die tägliche Stimmpflege.

Zusammenfassend gilt, dass das Singen im Alter im
Normalfall möglich und auch wünschenswert ist. Al-
lerdings muss berücksichtigt werden, dass es für die
reifere Stimme Grenzen gibt, die unterschiedlicher
Natur sein können. Heiserkeit, Stimmermüdung,
Schluckbeschwerden und Schmerzen sollten immer
durch einen Facharzt abgeklärt werden. Nicht je-
des stimmliche Problem im Alter hat auch tatsäch-
lich etwas mit dem Alter zu tun. Eine logopädische
Behandlung ist jedenfalls sinnvoll und wird von je-
der Krankenkasse übernommen, vorausgesetzt, dass
eine ärztliche Überweisung vorliegt. Chorleitern ist
zu empfehlen, sich gewisse Grundkenntnisse über
den Stimmapparat anzueignen und das Einsingen
wichtig zu nehmen. Offene Augen und Ohren wäh-
rend der gesamten Probe ermöglichen es ihnen, zu
korrigieren oder zu beraten.  Chorsänger können
manche Schwierigkeit vermeiden, indem sie in Be-
wegung bleiben, die richtige Haltung einnehmen und
regelmäßig Stimmübungen durchführen.

Literatur

• Bengtson-Opitz,  Prof. Elisabeth:  Anti-Aging für die Stimme,
Hamburg: Timon Verlag (2008)

• Feuerstein, Uta:  Stimme im Alter – Singen im Alter, Home-
page des Stimmig-sein-Instituts für Gesang, Sprechstimme und
Psyche; stimmigsein.de

• Habermann, Günther: Stimme und Mensch, Median-Verlag
(1996)

• Hammer, Sabine S.: Stimmtherapie mit Erwachsenen, Hei-
delberg: Springer Medizin Verlag (2005)

• Haupt, Evamarie: Die Stimme stimmen. Erschienen in: Musik
und Gottesdienst 65. Jahrgang (2011)

• Hussler, Frederick & Rodd-Marling, Yvonne: Singen – Die
physische Natur des Stimmorgans, Mainz: Schott Musik In-
ternational  (2006)

• Myer, Billi: Vocal Basics – Der Weg vom Sprechen zum Sin-
gen (1998)

• Rombach, Jennifer & Zeike, Sabrina: Kalender für die Stim-
me – Heute schon gestimmt?! Riedenburg: Time TEX HERME-
DIA Verlag GmbH

• Vinne, Klaziene van der: In Koor: Natuurlijk zingen,  Amster-
dam: Broekmans & Van Poppel (1989)



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2017

10

Es gibt wohl kaum eine Gesellschaftsgruppe, die
derart leidenschaftlich und gern sich in Diskurse
begibt wie evangelische Theologen und Mitglieder
kirchlicher Gremien. Nach meinen ersten Jahren im
kirchenmusikalischen Leitungsdienst und Zugehörig-
keit zu diversen Gremien hatte für mich der Satzbe-
ginn „Kirche braucht...“ heiße Chancen auf die Wahl
zum Unwort des Jahres. Typisch protestantisch?! –
Kein Wunder, dass auch beim Thema Kirchenmusik
in kirchlichen Kreisen immer wieder heftig über Stil-
richtungen, Gottesdienst- und Gemeindetauglichkeit
oder zuletzt (Milieustudien sei Dank!) über Zielgrup-
pen diskutiert wird. Mancher Vollblutmusiker – ein-
facher Arbeiter im musikalischen Weinberg des
Herrn – kann darüber nur den Kopf schütteln.

Doch nicht nur kirchliche Gremien diskutieren seit
Jahrzehnten über Kirchenmusik, auch die Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker selber können nicht
davon lassen. Da ist der Orgelprofessor, der in ei-
nem Hochschulmagazin die „schleichende Triviali-
sierung“ der Kirchenmusik kritisch sieht. Dort ist der
Popchorleiter, der die vierstelligen Teilnehmerzah-
len seines Gospeltages gerne den überschaubaren
Besucherzahlen von Orgelkonzerten gegenüber
stellt. Wie wurde seinerzeit doch der „Schlager-Pfar-
rer“ Günter Hegele schräg angesehen, als Anfang
der Sechzigerjahre bei dem von ihm initiierten Lie-
derwettbewerb der Akademie Tutzing das „Danke“-
Lied von Martin Gotthard Schneider den Ersten Preis
gewann. Und wie sehr sorgen sich heute die haupt-
amtlichen Kirchenmusiker, dass sie die vielfach völ-
lig überzogenen Kompetenz-Erwartungen, die von
ambitionierten Kirchengemeinden auf der Suche
nach „Germanys next Top-Kantor“ (Gunther-Martin
Göttsche, 2010) oft in Stellenausschreibungen ge-
packt werden, selbst beim besten Willen nicht
ansatzweise werden erfüllen können.

Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass
dieser seit über 50 Jahren währende Richtungsstreit
zwischen den Verfechtern der traditionellen Kirchen-
musik (in kirchlicher Milieuforscher-Sprache: den
„Konservativ-Etablierten-Traditionellen-Bürgerliche-
Mitte-Anhängern“) und denen der kirchlichen Popu-
larmusik (den „Sozialökologischen-Adaptiv-Pragma-
tischen-Bürgerliche-Mitte-Performern“) sich allmählich
zu beruhigen oder zu einem pragmatischen Neben-
einander, hier und da gar Miteinander zu entwickeln
scheint. Dazu später mehr.

Als Gegensätze, an denen sich Diskurse und Pole-
mik zur Kirchenmusik jahrelang entzündeten, lassen
sich mindestens zwei Antipoden-Paare ausmachen:
Zum einen das rein auf die Stilistik abzielende Aus-
spielen der traditionellen „klassischen“ oder modern-
avantgardistischen Kirchenmusik, die angeblich nur
für akademisch-konservative Kreise erschließbar sei,
gegen die eher jüngere Generationen und bestimmte
Milieus ansprechende Popularmusik, die von man-
chen auch als trivial, als sich dem kommerziellen
Musikmarkt anbiedernd oder schlicht als zu laut
wahrgenommen wird. Ein alter Dissens, der sehr viel
mit unterschiedlichen „musikalischen Sozialisatio-
nen“ zu tun, mit reinen „Hörgewohnheiten“ – und
doch bei gesundem Menschenverstand und einem
Minimum an kultureller Neugier überbrückbar wäre.
Zum anderen gibt es die Diskussion über die Be-
rechtigung von autonomer Kunst, die im Fall der
„ernsten“ Kirchenmusik gerne verdächtigt wird, mehr
oder weniger bezugslose „l´art pour l´art“ sein zu
wollen, und die über die an gottesdienstlichen An-
sprüchen orientierte „Verkündigungsmusik“, die von
manchen Musikern mitunter als „funktionalisierte
Gebrauchsmusik“ wegsortiert wird. Hier die auto-
nome, vor allem ästhetischen Kriterien verpflichtete
Kunst als „freies Spiel des von Gott begabten Men-

Der Heilige Geist klingt, wie er will
Zur Debatte zwischen traditioneller und popularer Kirchenmusik

Christian Fischer

Erstveröffentlichung in zeitzeitzeitzeitzeitzeichen 03/2015 –
Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft
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schen, die als Gleichnis befreiter Humanität den
Schöpferwillen Gottes spiegelt“, wie der Erlanger
Theologe und Kirchenmusiker Peter Bubmann die-
se Haltung zusammenfasst; dort die mehr affek-
tiv, durch Sound und Rhythmus auf Gefühle wir-
kende Popmusik, die, womöglich missionarisch
eingesetzt, junge Menschen zeitgeist- und milieu-
anbiedernd bloß in die „Jesusfalle“ locken möch-
te, und dabei doch stilistisch oft hinter den musi-
kalischen Entwicklungen der säkularen Popmusik
hinterher hinkt? Hinzu kommt an manchen Orten
die uralte, unterschwellige Konkurrenz zwischen
Kanzel und Orgelempore, (der durch mehr Be-
gegnungen zwischen angehenden Pfarrern und
Kirchenmusikern in deren Ausbildungsphase vor-
gebaut werden könnte) sowie die deutlich schwä-
chere finanzielle und personelle Ausstattung der
kirchlichen Popularmusik.

Der Frust über letztgenannte strukturelle Diskrepanz,
aber auch der innerkirchliche Anspruch, Gemein-
deaufbau vor allem für jüngere Zielgruppen über
Popmusik zu betreiben, hat besonders in finanzkräf-
tigeren Landeskirchen und in evangelikal gepräg-
ten Regionen zur Entwicklung von gottesdienstlichen
und damit kirchenmusikalischen Parallelstrukturen ge-
führt. Längst sind aus den früheren Jazzgottesdiens-
ten oder Andachten mit Taizé- und „Sacro-Pop“-Lie-
dern alternative Gottesdienstformen entstanden wie
Zweit-, GoSpecial-, Nachteulen-, TenSing- oder JuGo-
Disco-Gottesdienste – und die entsprechende Kir-
chenmusik dazu, die sich unter anderem in mannig-
fachen Liederheften zum EG oder zum Kirchentag
auslebt. Über die Jahre ist dabei eine eigene, aus-

differenzierte Szene christlicher Popmusik entstan-
den, die in manchen Verzweigungen (zum Beispiel
den Pop-Oratorien der „Creativen Kirche“ aus Wit-
ten/NRW) gar mit moderner, fernsehkompatibler
Eventkultur des kommerziellen Marktes mitzuhalten
sucht, innerkirchlich aber auch Rückfragen evoziert.
Auch die EKD bemüht sich in diesem Bereich um
Deutungshoheit und Akzentuierungen: In der soge-
nannten Kulturdenkschrift „Räume der Begegnung.
Religion und Kultur in evangelischer Perspektive.“ von
2002 formuliert sie: „Das Triviale ist einer von meh-
reren Wegen, um der protestantischen Verkopfung
zu entkommen. Sinnlich, körperlich, dem Augenblick
zugewandt – derartige Lebensäußerungen hat der
Protestantismus in seiner Geschichte wenig gepflegt.“
In denselben Jahren unterstützt die EKD die Websi-
te www.gott-in-die-charts.de, die sich „an die jugend-
liche Viva-Generation des neuen Jahrtausends“ rich-
ten soll, und finanziert zwei christlichen Popgruppen
den Auftritt im Eurovisions-Wettbewerb.

Durch den hohen Stellenwert der Milieu-Studien sind
in vielen Landeskirchen inzwischen strukturelle Akti-
vitäten zu beobachten: Stellen für Popularmusikbe-
auftragte oder „Pop-Kantoren“ werden eingerichtet,
im Ausbildungsbereich für die nebenamtlichen Kir-
chenmusiker spezielle C-Pop-Kurse, für die angehen-
den hauptamtlichen an den Musikhochschulen seit
geraumer Zeit Popularmusik-Unterricht. Tendenz stei-
gend.

Dass viele nebenamtliche Kirchenmusiker, aber auch
eine sich nach und nach in den Ruhestand verab-
schiedende Generation hauptamtlicher Kirchenmu-

Debatte zwischen traditioneller ... ... und popularer Kirchenmusik
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siker die kirchliche Popularmusik weiterhin allenfalls
mit dem „Sakro-Pop“ des 20. Jahrhunderts, mit
schlecht ausgesteuerten Konfi-Bands (...wieviel macht
doch in einer Kirche, für Musik wie auch Liturgie,
eine erstklassige Mikro- und Tonanlage aus!), mit
mitunter auswechselbaren Kirchentags-„Schlagern“
oder Gospelsongs wie „O Happy Day“ assoziie-
ren, muss wahrscheinlich noch eine Weile ertragen
werden. Wer sich genauer umsieht, kann mittlerwei-
le eine Fülle hochinteressanter kirchlicher oder zu-
mindest kirchennaher Singersongwriter entdecken:
Sarah Brendel, Johannes Falk, Samuel Harfst, Na-
tasha & Andreas Hausamann oder Sarah Kaiser –
um nur einige zu nennen. Ferner leisten viele der
kirchlichen Popmusiker zusätzlich erfolgreiche Arbeit
in der Ausbildung und als Multiplikatoren  – zum
Beispiel Christoph Georgii, Peter Hamburger, Mat-
thias Nagel, Hartmut Naumann, Hans-Martin Sau-
ter, Wolfgang Teichmann oder auf katholischer Sei-
te Thomas Gabriel und Norbert Hoppermann.

Dass der Jazz wieder mehr in die Kirchen kommt,
dafür sorgen Musiker wie der Berliner Saxophonist
Uwe Steinmetz mit seinen Initiativen.  Auch unter den
hauptamtlichen Kirchenmusikern findet man immer
mehr, die sich als musikalische „Allrounder“ verste-
hen, die sowohl Orgel- als auch  Banderfahrung ha-
ben, die die neusten Gospels aus den USA oder
Skandinavien kennen oder die CDs von Quincy
Jones, Kirk Franklin oder Xavier Naidoo tatsächlich
als Arbeitsmaterial begreifen.

Bei den Ausbildungsstätten für hauptamtliche Kir-
chenmusiker ziehen nun vor allem die kirchlichen
Musikhochschulen nach: Die Herforder Hochschule
begann im Oktober 2016 einen Bachelor-Studien-
gang für kirchliche Popmusiker (mit 80% Popmusik-
Anteil), die Tübinger Hochschule hat bereits seit
2012 einen Kirchenmusik-Bachelor mit Pop-Profil im
Angebot (etwa 25% Pop-Anteil) und startete im
Herbst 2015 mit einem (orgelfreien) Master-Studien-
gang Kirchliche Popularmusik starten. Natürlich
schauen gestandene Pop-Kirchenmusiker mitunter
etwas zweifelnd auf diese Bemühungen, wohl wis-
send, dass echtes Rhythmusgefühl, Sicherheit in di-
versen Pop-Grooves oder rein auditive Arbeit im Gos-
pelchor sich nicht so nebenbei lernen lassen, son-

dern eigentlich einer umfassenden Beschäftigung und
jahrelanger Praxis bedürfen – immer noch ein Knack-
punkt in der Diskussion von Ausbildungsfragen.

Im Herbst 2014 hat in Tübingen ein viertägiger Kon-
gress zu „Popularmusik und Kirche“ den vertieften
Dialog zwischen den traditionellen und Pop-Kirchen-
musikern sowie zwischen weltlichen und kirchlichen
Popularmusikern in den Blick genommen. Laufen
doch letztere oft Gefahr, eigene, von aktuellen Ent-
wicklungen abgeschottete „musikalische Biotope“
herauszubilden.

Zudem ist erfreulich, dass sich in der Fachliteratur
der letzten Jahre vermehrt profunde theologisch-
musikalische Diskurse finden lassen – angestoßen
von musikaffinen (oder selber musizierenden) Theo-
logen wie Peter Bubmann (Erlangen), Harald Schroe-
ter-Wittke (Paderborn) oder Christoph Krumma-
cher (Leipzig) – die sich mit religiösen, ästheti-
schen oder praktisch-theologischen Dimensionen
popularer Kirchenmusik beschäftigen, aber auch
die Frage nach den „Risiken und Nebenwirkun-
gen“ der Milieuorientierung oder des allzu unkri-
tischen Einsatzes von Texten oder Popularmusik
im Gottesdienst stellen.

Keine Frage, es ist an der Zeit, bei der Diskussion
um Kirchenmusik und ihrer zunehmenden stilistischen
Pluralität verengende Blickrichtungen wie den auf
die pure Stilistik oder die Verkündigungs- oder Mili-
eutauglichkeit von Musik fallen zu lassen und eben-
so das Schielen auf bloße Quantitäten bei den Re-
zipienten. Unser kirchenmusikalischer Diskurs im 21.
Jahrhundert sollte sich nicht allein um musikalischen
Stil und textlichen Inhalt drehen, sondern vermehrt
um Fragen der Authentizität und Qualität, und da-
mit auch um die des Handwerks und der angemes-
senen Vermittlung der Kunst. Denn kirchliche Kunst
und Kultur muss sich der nichtkirchlichen Konkurrenz
stellen, sich mit dieser vernetzen und interagieren.
Ist es nicht zutiefst wahr, dass Musik und Texte auch
in anderen Kontexten religiöse Dimensionen und
Wirksamkeiten haben und Gott erfahrbar machen
können? Der Heilige Geist weht (oder klingt) eben
wie er will und wird auch außerhalb von Kirche und
Gottesdienst verstanden!
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Diskussion

Zum Beitrag „Fest im Griff von Face-
book und youtube“ von Burkhardt
Goethe in den WBL 5/2016 erhiel-
ten wir diese Leserzuschrift:

Als nebenberuflicher, mit einer
A- Prüfung versehener Organist auf der
schwäbischen Alb bin ich zwar einer-
seits so frei, dass ich mich dem Dienst
bei Kasualien verweigern kann, ande-
rerseits hat der zunehmende Personal-
mangel mich in letzter Zeit wieder häu-
fig weich werden lassen. Im Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen hörte ich
sehr viele Berichte, wie sie Kollege
Goethe in seinem Aufsatz darlegt. Das
ist also kein Einzelfall, ich selbst könn-
te auch noch einige Storys beisteuern,
was aber nicht mehr zielführend ist.

So sehr dieser Aufsatz ein Problem
vieler Organisten anspricht, so sehr
vermisse ich Lösungsansätze, die ich
nachfolgend versuchen möchte.

Da stellt sich zunächst die Frage
nach den Ursachen: hier ist im Aufsatz
von Herrn Goethe vom „Abholen“ kir-
chenferner Brautpaare die Rede, beim
Kirchenmusikerkonvent unseres Deka-
nates wurde das Thema abgeblockt
mit dem Hinweis, man wolle „nieman-
den vergraulen“. Dieser durchaus ver-
ständliche Einwand kam von hauptamt-
lichen Kollegen.

Das Thema Kirchenaustritte be-
wegt die Gemüter, es wäre schlimm,
wenn es anders wäre. Da lohnt es sich,
darüber nachzudenken, wie man Men-
schen „vergrault“. Dazu ein Blick auf
die großen politischen Volksparteien:
Unter der Kanzlerschaft Gerhard
Schröders wurde die SPD nicht mehr
als Partei der „kleinen Leute“ sondern
als „Genossen der Bosse“ wahrge-
nommen. Der Spitzensteuersatz fiel,
Hartz IV stellte viele sozial Schwache
noch schwächer. So jedenfalls die öf-
fentliche Wahrnehmung. Die Konse-
quenz war der Absturz in der Wähler-
gunst sowie ein immenser Mitglieder-

schwund, es entstand die Linkspartei.
Ähnlich die CDU: je mehr sie in ethi-
schen Fragen wie Abtreibung, gleich-
geschlechtliche Partnerschaft u.ä. sog.
„moderne“ Positionen übernahm, kehr-
ten ihr viele Mitgliedern den Rücken,
es entstand die AfD.

Kann das für die Kirche nicht be-
deuten, sich auf ihre Wurzeln zu be-
sinnen und diesen treu zu bleiben? Bur-
khard Goethe zitiert aus der Präam-
bel zur Ordnung für den kirchenmusi-
kalischen Dienst unserer Landeskirche.
Dem ist doch nichts hinzuzufügen.
Nach biblischer Lehre erfährt die Kir-
che ihren Auftrag von Gott. Wenn wir
uns also zuerst darum kümmern, wie
es Gott gefällt, dann werden jetzt
schon viele befürchten, dass unsere
Kirche in sich zusammenfällt. Von den
Volksparteien können wir jedoch das
Gegenteil lernen: wer sich selbst treu
bleibt und an seinen Wurzeln festhält,
der wird ernstgenommen.

Wenn wir zuerst das tun, was in
Matth. 6, 33 zu lesen ist, (Trachtet am
ersten nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch sol-
ches alles zufallen), würden sich nach
biblischer Verheißung manche Proble-
me zwangsläufig lösen. Einen anderen
Leitsatz sehe ich im Wochenspruch zum
gerade vergangenen 20. Sonntag
nach Trinitatis: „Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist und was der Herr
von dir fordert, nämlich Gottes Wort
halten und Liebe üben und demütig sein
vor deinem Gott“. (Micha 6,8)

Viele werden mich schon als nai-
ven evangelikalen und konservativen
Menschen, vielleicht auch als Funda-
mentalisten beschimpfen. Dennoch
halte ich daran fest: je mehr wir unse-
ren Auftrag von Gott auch an kirchen-
ferne Brautpaare vermitteln und die
Konsequenzen erklären, desto ernster
wird die Kirche auch von kirchenfer-
nen und kirchenkritischen Menschen
genommen, auch und gerade wenn

einzelne vielleicht empört auf die kirch-
liche Trauung verzichten. Natürlich
heißt das nicht, dass zu einer Trauung
nur Bach gespielt werden darf, aber
die Musik, muss, wie es sowohl Burk-
hard Goethe als auch Dieter Frahm in
Forum Kirchenmusik 4/2016 schreibt,
Gott zur Ehre und den Menschen zur
Erbauung dienen. Da bleibt dann die
allerwichtigste Aufgabe der Vermitt-
lung an entsprechende Brautpaare,
die wir natürlich von ihrem jeweiligen
Standpunkt abholen müssen. Abholen
heißt aber auch, sie woanders hinbrin-
gen. Da wird manchmal ein Trauge-
spräch nicht ausreichen.

Nachdem ich während der letzten
Jahre mehrfach Dinge erlebt habe, die
den Schilderungen von Herrn Goethe
ähnlich sind, habe ich einige Wochen
nach mancher Trauung das Gespräch
mit Brautpaaren gesucht, um entstan-
dene Ärgernisse zu klären. Dabei stell-
te sich IMMER heraus, dass die Braut-
paare
• dachten, der Organist sei haupt-

amtlich beschäftigt und muss da
sein, wie er gebraucht wird. Da
fielen manche aus allen Wolken,
als ich ihnen erklärte, dass ich bis
zu 30 km Anfahrt hatte, keine
Fahr tkosten bekomme und in
Kenntnis des Honorars wurde
dann plötzlich fast alles verstan-
den, was bezüglich den viel be-
sprochenen Extraleistungen bei
mir aus terminlichen Gründen ein-
fach nicht machbar war.

• nicht wussten, dass eine Trauung
eine Handlung vor Gott ist und
dass es Aufgabe der Kirche ist,
den Willen Gottes zu erfüllen. Da
leben manche in der Vorstellung,
Kirche sei wie es Dieter Frahm zi-
tiert, lediglich ein vom Gebäude
ausgehender feierlicher Rahmen.

• dachten, dass ein Organist Pop –
und Rockmusik ebenso beherrscht
wie „klassische“ Musik. Alleine die
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Information darüber, dass es sepa-
rate Studiengänge für Jazz- Pop
und ähnliche Musik gibt, die man
als klassisch ausgebildeter Musik
noch draufsetzen kann, hat man-
chen die Augen geöffnet.

• nicht wussten, dass die Kirche den
Organisten / die Organistin für die
musikalische „Grundausstattung“
bezahlt und alle weiteren Wün-
sche von denen zu zahlen sind, die
sie bestellen.  Warum wird das
nicht seitens der Pfarrerinnen und
Pfarrer vermittelt?

Seit 12 Jahren bin ich auch Prädikant,
seit einigen Jahren mit der Sakraments-
beauftragung. So habe ich gelegent-
lich auch Taufen zu halten. Die von
Herrn Goethe hier aufgeworfenen Pro-
bleme habe ich in allen Fällen mit den
Beteiligten oft unmittelbar vor dem
Gottesdienst besprochen. Zustimmung
gab es dabei selten, wohl aber Akzep-
tanz. Auch wurde mir einmal signali-
siert, man sei  nicht glücklich, erkenne
aber, dass die Kirche sich  „selbst ernst
nimmt“.

Anstelle des Fotografierens im GD
stand ich im Anschluss für alle Aufnah-
men zur Verfügung. Für unruhige Kin-
der haben wir eine Lösung gefunden,
im äußersten Notfall das Ausweichen
in die Sakristei.

Der zentrale Ort, an welchem die-
se Dinge vermittelt werden können, ist
wohl das Trau – oder Taufgespräch,

wobei es auch mehrere sein können.
Wenn es um besondere musikalische
Wünsche geht, kann es doch hilfreich
sein, den zuständigen Organisten hin-
zuzuziehen, zumindest bei hauptamt-
lichen Organisten.

Von einer Gemeinde in Nord-
deutschland habe ich einmal eine In-
formationsschrift für Brautpaare gese-
hen, in der sehr viele interessante Din-
ge aus christlicher und organisatori-
scher Sicht zur Trauung zu lesen wa-
ren.

Wenn Facebook und Youtube sich
so intensiv mit dem Thema Trauung be-
fassen, kann es doch die Kirche eben-
so intensiv auch mit ähnlichen Medi-
en tun und ihre Inhalte erklären.

Auch die katholische Kirche bie-
tet regelmäßig Ehevorbereitungskurse
an, zu denen auch solche Paare ein-
geladen werden, deren Hochzeit noch
nicht unmittelbar bevorsteht. Hier wird
die Bedeutung der Trauung aus bibli-
scher/katholischer Sicht erklärt und
aufgezeigt, warum bestimmte liturgi-
sche Elemente verbindlich dazu gehö-
ren. Es ist nachvollziehbar, dass hier
Raum für Klärung aller Fragen ist.

Abschließend betone ich noch-
mals, dass ich niemals zurück zu nur
„klassischer“ Kirchenmusik will, ich
selbst spiele auch in Lobpreisgruppen
und habe schon Gospelchöre beglei-
tet. Ich gebe aber zu, dass ich einen
Buxtehude leichter spiele. Ich habe ein

Das Jahresinhaltsverzeichnis 2016 der
Württembergischen Blätter für Kirchen-
musik steht ab sofort auf der Home-
page des Verbandes zum Download
bereit: www.kirchenmusik-wuerttem
berg.de/verband/zeitschrift-2

weites Herz, wie Dieter Frahm es for-
dert. Ich sehe aber auch Grenzen, die
trotz aller Weite des Herzens fest ste-
hen. Diese einzuhalten ist die Aufga-
be aller am Gottesdienst Beteiligten.

Der derzeitige Zustand lädt alle
Probleme bei den Organisten ab. Da-
mit wird auch die Kirche als Arbeitge-
ber ihrer Fürsorgepflicht gegenüber
den Mitarbeitern nicht gerecht.

Mir wurde häufig berichtet, dass
im Traugespräch meine Telefonnum-
mer weitergegeben wurde mit dem Zu-
satz, dass „unser Organist“ alles kann
und das schon machen wird. Aber ich
bin kein guter „Blattspieler“ und wer-
de das auch nicht mehr werden. Mein
Repertoire ist begrenzt und ich bin auf-
grund eines anderen Hauptberufes
eben nicht in der Lage, jedes ge-
wünschte Werk innerhalb einiger Tage
zu üben. Warum wird an die Musik
immer als letztes gedacht, wo sie doch
angeblich zum Wichtigsten zählt?

Volker Schneider, Gammertingen

Jahresregister 2016

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chor „KlangArt“ der Stephanus-
Kirchengemeinde, Dekanat Zuf-
fenhausen: Tanja Knauer (40)
Ev. Kirchenchor Pfedelbach, Deka-
nat Öhringen: Beate Göhre, Elke
Hauff (25) * Ernst Rück, Waltraud Stö-
cker, Fritz Walch (30) * Ingeborg Fitz-

mayer (35) * Günter Dietz, Ingrid
Dietz, Margarete Gysin, Irene Hessen-
taler, Renate Ucik (40) * Karl Brück-
ner, Elfriede Schade (50)
Evang. Johanneskantorei Leon-
berg, Dekanat Leonberg
Gisa Strohmer (25) * Norbert Decker
(40) * Hans Nestle (50) * Karla Hu-
delmayer, Dorothea Sturm (65)
Evang. Kirchenchor Allmersbach
im Tal, Dekanat Backnang

Anneliese Klenk, Christel Nawroth,
Elisabeth Pek (40)
Evang. Kirchenchor Althengstett,
Dekanat Calw: Gretel Vielfort (41)
Evang. Kirchenchor Beinstein, De-
kanat Waiblingen: 100 Jahre Evang.
Kirchenchor Beinstein, Sieglinde Güh-
rer, Werner Holzwarth (25) * Inge
Schweickhardt (55) * Margret Kerker (65)
Evang. Kirchenchor Bibersfeld,
Dekanat Schwäbisch Hall: Sylvia
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Egner, Monika Immel (25) * Helmut
Mack, Ursula Wieland (40) * Martha
Laitenberger (50) * Mathilde Wurst (70)
Evang. Kirchenchor Bonfeld, Deka-
nat Heilbronn Land: Irma Schnell-
bach (25) * Doris Keil, Elke Quinzer,
Sibylle Vogel (30) * Monika Betz (50)
Evang. Kirchenchor Deißlingen,
Dekanat Tuttlingen Nord
Gretel Blust (50)
Evang. Kirchenchor der Pauluskir-
che Fellbach, Dekanat Waiblingen
90 Jahre Evang. Kirchenchor der Pau-
luskirche Fellbach, Elfriede Haug (25)
* Reinhard Rapp (50)
Evang. Kirchenchor Entringen, De-
kanat Herrenberg
Elisabeth Niethammer (25) * Annelie-
se Rudolf (40) * Reinhold Bauer (50)
Evang. Kirchenchor Enzweihingen,
Dekanat Vaihingen/Enz
Petra Betz (25) * Margret Siehler (40)
Evang. Kirchenchor Erdmannhau-
sen, Dekanat Marbach
Jürgen Plath (25) * Hanne Schrenk
(40) * Marianne Lillich (50)
Evang. Kirchenchor Heilbronn-Bi-
berach, Dekanat Heilbronn Land
Inge Kübler (60)
Evang. Kirchenchor Hemmingen,
Dekanat Ditzingen Karin Meinken (40)
Evang. Kirchenchor Laufen, Deka-
nat Balingen: Helmut Schneiderhan
(25) * Maria Pfefferle (40) * Anita
Bosch (50) * Ursula Beilharz (60)
Evang. Kirchenchor Lauterbach,
Dekanat Sulz: 90 Jahre Evang. Kir-
chenchor Lauterbach
Evang. Kirchenchor Leutenbach u.
Weiler zum Stein, Dekanat Waiblin-
gen: Alexandra Erdl Chorleiterin (25)
Evang. Kirchenchor Lomersheim,
Dekanat Mühlacker
Renate Angermeier, Roland Castan,
Gertrud Prade (25)
Evang. Kirchenchor Nebringen,
Dekanat Herrenberg
Ewald Wanner (49)
Evang. Kirchenchor Oberboihin-
gen, Dekanat Nürtingen
Lydia Kuhn (35) * Lisbeth Vatter (39)
* Frank Hochmuth (40)
Evang. Kirchenchor Oberstetten,

Dekanat Weikersheim: Beate Em-
mert, Brigitte Weihbrecht (25) * Edu-
ard Sattler, Anneliese Sattler (40)
Evang. Kirchenchor Riederich, De-
kanat Bad Urach-Münsingen
Loni Armbruster (40)
Evang. Kirchenchor Schlaitdorf,
Dekanat Nürtingen: Petra Bronni
(25) * Irmgard Bronni (60)
Evang. Kirchenchor Trailfingen,
Dekanat Bad Urach-Münsingen
Ursel Krehl (50)
Evang. Kirchenchor Urbach, Deka-
nat Schorndorf: Margot Hauck, Ger-
linde Kurz, Angelika Ritter, Gertrud Rube,
Irene Schwegler (25) * Erika Schröp-
pel (30) * Helga Beeh, Sonia Heinrich
(35) * Evalinde Heckenlaible, Theo Ri-
cker, Helga Schiek, Gertrud Wütherich
(40) * Luise Ricker (50) * Hildegard
Wieler (60) * Brigitte Wenger (65)
Evang. Kirchenchor Weiler zum
Stein, Dekanat Waiblingen: 70 Jah-
re Evang. Kirchenchor Weiler zum Stein
Evangelischer Kirchenchor Lichten-
wald, Dekanat Esslingen Land
Brigitte Wöhr (25)
Evangelischer Kirchenchor Raid-
wangen, Dekanat Nürtingen
Christl Czech (25)
Kantorei an der Evang. Stadtkirche
Ravensburg, Dekanat Ravensburg
Doriet Gossenberger, Annette Kuhl-
mann (25) * Gerlinde Suckel (40) *
Ulrich Klett, Marianne Klett (50)
Kantorei Echterdingen, Dekanat
Bernhausen
Susanne Bäumler-Zeuner (25)
Mauritius-Kantorei Feuerbach, De-
kanat Zuffenhausen: Horst Erbe (50)

„Eschacher Kinderchor“, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Maike Rommel, Elias Stanzl (2) *
Maren Strauch, Noel Zeller-Hoffmann
(3) * Michelle Cichon, Marius Häu-
ßer (4) * Elena Falkinger, Mareike
Haber, Alessa Lutz, Rosa Röhrle (5)
Degerlocher Kinderchor, Dekanat
Degerloch: Kinder-Jugendchor (25)

Ev. Kinderchor „Martinslerchen“
Dornstetten, Dekanat Freudenstadt
Chor (40) * Kira Römer, Manuel Vogt
(6) * Louisa Costantino (7)
Kinder-, Jugend- und Gospelchor
Lindach/Mutlangen, Dekanat
Schwäbisch Gmünd: Jaqueline Koll-
mann (10) * Lena Stütz (15) * Katrin
Göhringer, Sonja Ströhle (20)
Kinder- und Jugendchor St. Mau-
ritius Feuerbach, Dekanat Zuffen-
hausen
Sara Ettengruber, Clara Ruthardt (10)
Kinder- und Jugendchor Untertürk-
heim, Dekanat Bad Cannstatt
Emma Baier, Madeleine D’Alessan-
dro, Edda Günder, Hanna Günder,
Lea Madueno, Sebastian Ziegler, Le-
onhard Ziegler (5) * Louisa Bäuerlein
(6) * Lilian Heinz (10)
Kinderchor St. Mauritius Feuer-
bach, Dekanat Zuffenhausen: Dan
Dierolf, Lena Obert, Ellen Salzmann,
Laura Spengler, Jette Stöckle (5)

Birkmannsweiler, Dekanat Waib-
lingen: Andreas Spahn (25)
Bolheim, Dekanat Heidenheim
Udo Großmann (50)
Hopfau, Dekanat Sulz
Hans Steinwand (57)
Neckargartach, Dekanat Heil-
bronn Land: Anita Franke (71)
Oberiflingen, Dekanat Freuden-
stadt: Renate Pusich-Keßelhuth (50)

Ev. Kirchengemeinde Trichtingen,
Dekanat Sulz: Bereiche: Chor und
Orgel, Chorleiter: Michael Link
Gabriele Maag, Waiblingen
Bettina Hertel, Stuttgart
Gerlinde Holzwarth, Aalen-Unterko-
chen

Kirchengemeinde Kornwestheim
(ab 1.10.2016): Andrea Kulin

Organisten

Neubesetzung von Stellen

Wir begrüßen
als neue Mitglieder

Kinder und Jugendchören
und ihren Mitgliedern
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Persönliches

Staufermedaille für
Prof. Siegfried Bauer

Landeskirchenmusikdirektor i. R.
und langjähriger Dirigent des Lud-
wigsburger Sinfonieorchesters Prof.
Siegfried Bauer ist mit der Stauferme-
daille des Landes Baden-Württem-
berg ausgezeichnet worden. Kunst-
staatssekretärin Petra Olschowski
überreichte am 22. Oktober nach
einem Festkonzert die von Minister-
präsident Winfried Kretschmann zu-
erkannte Ehrung.

„Kunst ist Orientierungshilfe und
wesentliches Element für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Die Aus-
einandersetzung mit Kunst ermöglicht
dem Einzelnen die Erschließung der
Welt und kann Impulse geben, diese
mit zu gestalten. In diesem Sinne hat
Prof. Siegfried Bauer vielen Menschen
den Zugang zur Musik eröffnet“, sag-
te Staatssekretärin Petra Olschowski in
ihrer Laudatio. Mit seinem Engagement
als Kirchenmusiker, Hochschullehrer,
Landeskirchenmusikdirektor, aber auch
als Dirigent und Chorleiter von En-
sembles der Amateurmusik habe Bau-
er vielen jungen Menschen geholfen,
ihr musikalisches Talent zu entdecken
und zu ihrem Lebensinhalt zu machen.
Somit sei er ein Vorbild für die jüngere
Generation geworden.

„Siegfried Bauers Anliegen ist es,
nicht nur das Fachpublikum zu errei-
chen“, sagte Olschowski. Neben den
überaus erfolgreichen Szenischen Mu-
siktheaterprojekten in Ludwigsburg
komme dieser Ansatz auch in der Städ-
tepartnerschaft mit  Jevpatorija (Krim)
sowie den kostenlosen Konzerten in
Krankenhäusern, Senioren- und Alten-
heimen, Waisenhäusern, Strafanstal-
ten, Hospizen und anderen Einrichtun-
gen der sozialen Fürsorge zum Aus-
druck. „Mit Schulkonzerten und musi-
kalischen Aktivitäten in Kindertages-
einrichtungen engagiert sich Bauer da-

Tobias Horn Nachfolger von Prof.
Martha Schuster

Tobias Horn (1970) wurde in der
Nachfolge von Prof. Martha Schuster
(Orgel-Literaturspiel) zum Winterse-
mester 2016/2017 an die Staatl.
Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Stuttgart berufen. Er ist dane-
ben seit 2000 Bezirkskantor in Besig-
heim und seit 2002 Dirigent der Kan-
torei der Karlshöhe Ludwigburg.

LKMD i. R. Prof. Siegfried Bauer

rüber hinaus dafür, bereits bei Kindern
und Jugendlichen die Freude und das
Interesse an Musik zu wecken.“

Seine besonderen Fähigkeiten
brachte Bauer auch als gefragter Rat-
geber in vielen Gremien ein: So war
er in den 1990er Jahren maßgeblich
an der Einrichtung des Arbeitskreises
Kirchenmusik-Schulmusik beteiligt. Der
Arbeitskreis hat viele Kongresse der
Musikpädagogik in Baden-Württem-
berg mitgestaltet, Handreichungen für
die Zusammenarbeit der Fächer Reli-
gion und Musik in den Schulen erar-
beitet und nicht zuletzt auch dem Kom-
bi-Studium von Kirchenmusik und
Schulmusik an den Musikhochschulen
im Land den Boden bereitet.

„Prof. Siegfried Bauer hat sich mit
seinen vielfältigen Aktivitäten auf ver-
schiedenen Positionen herausragende
Verdienste um das Musikleben und
den musikalischen Nachwuchs im
Land erworben,“ so Staatssekretärin
Petra Olschowski

Im Jahr 2000 wurde Prof. Sieg-
fried Bauer für sein außergewöhnli-
ches Engagement durch den Bundes-
präsidenten das Bundesverdienstkreuz
am Bande verliehen. Zuvor hatte er
bereits für sein musikalisches Wirken
in Ludwigsburg den Kulturpreis der
Stadt erhalten. Siegfried Bauer ist Eh-
renbürger der Stadt Jevpatorija und
Träger der päpstlichen Verdienstme-
daille „Benemerenti“.
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Glosse

Alles falsch!
Ökumenische Trauung: Vorspiel,

drei Lieder, Nachspiel. Business as
usual.

Doch nach dem Schlussakkord
meines festlichen Vorspiels vernehme
ich nicht die vertrauten Stimmen des
ökumenischen Pfarrerpaares, sondern
ein miserabel verstärkter Gitarren-
sound jault durch den Raum, und
alsbald fällt eine schrille Sopranstim-
me ein, die ihr dürftiges Material mit
übertriebenen Popmanieren zu ka-
schieren sucht. Ich bin ja so Einiges
gewöhnt an „mitgebrachter“ Hoch-
zeitsmusik, dass aber mein Orgelspiel
so entwertet wird, gibt mir schon zu
denken. Ich erinnere mich an das Vor-
gespräch, als die nicht unhübsche
Sängerin mit devot- wichtigem Augen-
aufschlag den Pfarrer fragte, ob sie bei
den Gemeindeliedern mitsingen solle.
Mit Blick auf ihr drahtloses Mikrofon
verneinte der musikkundige Geistliche,
die Lieder seien ja hinlänglich bekannt:
„Danke für diesen Hochzeitsmorgen“
und so. Noch drei weitere Male durf-

te ich den „Sologesang“ genießen,
ehe ich im Nachspiel eine Wendung
des letzten Gitarrengenusses aufnahm
und mich leicht ironisch auf der Orgel
hinauspopelte.

Beim Aufräumen fiel mein Blick auf
die letzte Seite des Hochzeitspro-
grammheftes, das näher anzusehen ich
angesichts der Häkelkunst auf dem
Umschlag, dem Scherenschnitt und
dem Papiertaschentuch „für eure Freu-
dentränen“ mir bis dahin erspart hat-
te. Nun las ich auf der letzten Seite
nichts als Danksagungen an die Or-
ganisatoren, Pfarrer, den Gitarristen,
die Sängerin, Eltern, Trauzeugen, Fa-
milienmitglieder und Freunde. Es gip-
felte in dem Dankesseufzer: „Schön,
dass es euch gibt“!

Da war ich doch richtig froh, dass
ich als Organist samt der Mesnerin
nicht vorkam, denn diese unsägliche
Formel brachte mich schon immer zur
Weißglut, wenn ich sie bei meinem Ge-
burtstag ertragen musste.

Bei aller Genugtuung – betroffen
war ich trotzdem – nicht aus gekränk-

ter Eitelkeit, sondern weil mein Orgel-
spiel, nein, der Orgelklang sich als
quantitée négligeable erwiesen hatte
– wieder einmal. Es ist schon beklem-
mend, wenn man mit seinem Instrument
in einem Gottesdienst nur noch gedul-
det ist. Nach über sechzig Jahren kirch-
lichen Orgelspiels finde ich mich am
falschen Instrument wieder. Da nützte
es auch nichts, wenn der Hochzeitsfo-
tograf  begeistert vom Rokoko Orgel-
prospekt schwärmte, oder am darauf
folgenden Sonntag wildfremde Gottes-
dienstbesucher sich für mein Orgel-
spiel bedankten.

PS 1: Was würde ich meinem Kind
sagen, wenn es Orgelspiel lernen woll-
te? (Siehe Forum Kirchenmusik 4/
2015, S. 45). Früher hätte ich nicht
lange überlegt; heute wüsste ich kei-
ne Antwort.

PS 2: Tags darauf wurde im Gottes-
dienst Psalm 92 gebetet. Den raben-
schwarzen Vers 8 bezog ich auf mich
als Organist.   Ernst Leuze

Adventspreisrätsel – Auflösung

Wie schon angekündigt: Das dies-
jährige Adventspreisrätsel war eine
harte Nuss, an der sich Mancher die
Zähne ausgebissen haben dürfte, was
man schon anhand der Zahl der rich-
tigen Einsendungen ablesen kann: 13
Leserinnen und Leser übermittelten uns
den richtigen Lösungssatz – ein Zitat
des Stuttgarter Theologen und Lieder-
dichters Karl Friedrich von Gerok:

„Was wäre die Erde ohne das
Kindlein von Bethlehem? Ein ver-

fluchter Acker voll
Dornen und Disteln.“

Manch einer hat
darüber Klage geführt,
dass das Rätsel nur von
Besitzern eines Smart-
phones gelöst werden
könne und alle ande-
ren Menschen ausge-
schlossen seien. Wir
hatten uns in diesem
Jahr bewusst dafür ent-

schieden, über ein
solches Rätsel, das
ein technisches Hilfs-
mittel benötigt,
einmal einen tech-
nik-affineren Perso-
nenkreis anzuspre-
chen, und es haben
sich damit tatsäch-
lich Menschen an-
sprechen lassen, die
sich in den vergan-
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genen Jahren nicht am Rätselspaß
beteiligt haben. Für alle Nicht-Smart-
phone-Besitzer hatten wir ja die Mög-
lichkeit eingeräumt, uns das ausgefüll-
te Rätsel so zu schicken. Irritiert hatte
dabei die Tatsache, dass es mehrere
Lösungsmöglichkeiten gab, die nur
über die Fehlerkorrektur des Barcode-
Scanners erkannt und richtig umge-
setzt werden konnten. Wir haben alle

auf diese Weise eingesendeten Rätsel
berücksichtigt. Viele der Einsender ha-
ben extra betont, wieviel Spaß sie bei
der Lösung gerade dieses Rätsels hat-
ten. Nichtsdestotrotz: Im nächsten Ad-
vent wird es wieder ein Rätsel geben,
das man ohne technische Hilfsmittel
lösen kann. Haben Sie eine Idee?

An dieser Stelle danken wir noch
einmal sehr herzlich dem Bärenreiter-

Verlag Kassel, der als Preise dankens-
werterweise drei der neu erschienenen
Bücher „Musik im Namen Luthers“ von
Konrad Küster zur Verfügung gestellt
hat. Kurz vor Weihnachten wurden
folgende Gewinner gezogen:
• Elsbeth Duppel, Rutesheim
• Günther Löw, Mössingen
• Philipp Vandermoeten, Eislingen
Herzlichen Glückwunsch!

Aus dem Verband

Landeskirchenmusikfest
14. – 16. Juli 2017

Anmeldung: Seit 20. Januar ist
das Anmeldeportal auf der Home-
page zum Landeskirchenmusikfest
www.landeskirchenmusikfest.de  frei-
geschaltet. Lassen Sie sich zu diesem
kirchenmusikalischen Höhepunkt ein-
laden! Workshops zu unterschiedlichs-
ten musikalischen Themen, Museums-
führungen, Mittagsgebete, gemeinsa-
mes Singen und Musizieren in der Por-
schearena (für Singende, Blasende
und Zuhörende) und ein breites Kon-
zertangebot erwartet Sie! Alle Veran-
staltungen sind auf der Homepage de-
tailliert beschrieben. Über diese Home-
page können sich sowohl Chöre als
Gruppe (von einer Person) als auch
Einzelpersonen anmelden. Bei der An-
meldung stellen Sie sich ihr individuel-
les Tagesprogramm zusammen, das
Sie besuchen möchten. Alle weiteren
Infos erhalten Sie auf der Homepage;
der Anmeldevorgang ist dann selbst-
erklärend.

Preise: Die Teilnahme am Sams-
tag, 15. Juli kostet pro Person 20 €
(ermäßigt: 10 € für Schüler, Studie-
rende, Sozialhilfe- und Arbeitslosen-
geldempfänger, Schwerbehinderte).
Damit können Sie dann zwei Work-
shops und ein abendliches Konzert
besuchen, sowie an dem gemeinsa-
men Singen und Musizieren in der
Porsche-Arena teilnehmen (gilt sowohl

für singende als auch für
zuhörende Personen).

Es gibt keine Preisredu-
zierung für Personen, die
nicht alle Angebote wahr-
nehmen. Dies ist der Tatsa-
che geschuldet, dass die
allermeisten Kosten unse-
rerseits an diesem Wo-
chenende durch die Miete
und Technik in der Porsche-Arena ver-
ursacht werden. Dankenswerterweise
stellt die Gesamtkirchengemeinde
Stuttgart ihre Räume an diesem Tag
kostenfrei zur Verfügung und viele
Kolleginnen und Kollegen führen
Workshops ehrenamtlich durch. Open-
air-Singen beim Kirchentag war zwar
schön. Wenn es aber am 15. Juli 2017
regnen sollte, sind wir alle froh, wenn
wir unter einem Dach zusammen sin-
gen können und das Landeskirchenmu-
sikfest nicht ins Wasser fallen muss.

Noten: Für unser gemeinsames
Singen und Musizieren am Nachmit-
tag in der Porsche-Arena benötigen
alle im Chor mitsingenden Menschen
das Chorheft „Da klingt Freiheit“, das
hierzu erschienen ist. Dies kann ab
sofort über unsere Geschäftsstelle in
Stuttgart (0711/237193410 oder
info@kirchenmusik-wuerttemberg.de)
zum Preis von 3 € je Expl. in ge-
wünschter Stückzahl bestellt werden.

Anreise, VVS-Ticket: Die An- und
Abreise nach Stuttgart organisieren Sie

persönlich und überneh-
men dafür auch die Kosten.
Um während des Tages in-
nerhalb Stuttgarts von einer
Veranstaltung zur anderen
zu gelangen (Workshop 1
– Workshop 2 – Porsche-
Arena – Konzert) planen
wir – in Verbindung mit Ih-
rem persönlichen Teilnah-

meticket, das Sie im Vorfeld des 15.
Juli dann aufgrund Ihrer Anmeldungen
zugeschickt bekommen – ein Tagesti-
cket für den VVS für den Innenraum
Stuttgarts. Hier warten wir schon seit
mehreren Wochen auf definitive Zusa-
gen der VVS. Aber wir sind festen
Willens, dass Ihnen dadurch keine
Mehrkosten entstehen, sondern wir
diese für alle Teilnehmenden tragen
können!

Weitere Hinweise: Für die Ver-
pflegung an diesem Tag ist jede Per-
son eigenverantwortlich. Neben den
oben genannten Leistungen sind in
dem Teilnahmebeitrag auch das ca.
80 Seiten starke Festprogramm enthal-
ten, das Sie dann ebenfalls zusammen
mit Ihren Anmeldetickets zugeschickt
bekommen.

Nun freuen wir uns, wenn wir Ih-
nen mit den Programmangeboten auf
der Homepage Appetit auf das Lan-
deskirchenmusikfest machen können
und freuen uns schon heute auf den
15. Juli in Stuttgart.
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„MGG Online“ – Dynamische Da-
tenbank der Musik-Enzyklopädie
„Die Geschichte in Musik und Ge-
genwart“ ab jetzt verfügbar

Die umfangreiche und maßgeben-
de deutschsprachige Musik-Enzyklo-
pädie „Die Musik in Geschichte und
Gegenwart“ (MGG) ist nun als dyna-
mische Online-Datenbank unter dem
Titel „MGG Online“ verfügbar. Ihr He-
rausgeber, der angesehene Musikwis-
senschaftler Laurenz Lütteken (Zürich),
arbeitet mit einem international besetz-
ten Beirat ebenso profilierter Musikwis-
senschaftler, der MGG-Redaktion so-
wie Autoren aus der ganzen Welt zu-
sammen, um kontinuierlich Inhalte zu
aktualisieren und hinzuzufügen. „MGG
Online“ wurde von den Verlagen Bä-
renreiter (Kassel), J. B. Metzler (Stutt-
gart) und Répertoire International de
Littérature Musicale (RILM, New York)
gegründet, finanziert und umgesetzt.

„MGG Online“ enthält den voll-
ständigen Inhalt der zweiten Ausga-

be der MGG, herausgegeben in 29
Bänden zwischen 1994 und 2008
von Ludwig Finscher. Diese Druckaus-
gabe besteht aus mehr als 18.000
Artikeln, verfasst von 3.500 Autoren
aus 55 Ländern. Mehr als 16.000 bi-
ographische Artikel befassen sich mit
Komponisten, Sängern, Instrumentalis-
ten und Theoretikern. Viele Artikel be-
handeln nicht-westliche Komponisten,
Musiker und Schriftsteller, darunter vie-
le Persönlichkeiten aus Jazz und po-
pulärer Musik, außerdem Instrumen-
tenbauer, Verleger, Musikwissenschaft-
ler, Schriftsteller, Librettisten und bil-
dende Künstler. Über 1.500 Sacharti-
kel stellen Musikästhetik und -theorie
dar, Epochen und Genres, Kirchenmu-
sik und Popmusik, Instrumente und
Manuskripte sowie Städte und Län-
der. Weitere Beiträge umfassen In-
stitutionen (einschließlich Musikbibli-
otheken), musik-ikonographische
Themen und Musik in Bezug auf
Geschichte, Kunst, Literatur, Philoso-

phie, Recht, Naturwissenschaften
und vieles mehr.

„MGG Online“ enthält alle diese
Inhalte in einer ständig aktualisierten
und wachsenden Datenbank mit über-
arbeiteten Daten, neuen Informationen
und revidierten Artikeln. Ab 2017
werden regelmäßig neue Einträge hin-
zugefügt. Alle Artikel-Versionen blei-
ben dauerhaft zugänglich und als sol-
che gekennzeichnet. Bereits zu Beginn
werden die Benutzer etwa 200 aktu-
alisierte oder neugeschriebene Artikel
finden.

„Die hohen, international Maßstä-
be setzenden wissenschaftlichen Stan-
dards der Druckausgabe sind dabei
auch für die Online-Version verpflich-
tend“, schreibt der Herausgeber Lau-
renz Lütteken.

„MGG Online“ nutzt eine leis-
tungsstarke, von RILM neu entwickel-
te Plattform, die den Inhalt anhand
hochmoderner Such- und Browser-
Funktionen erschließt. So können bei-

Neben dem großen Tag der Mu-
sik für die Chöre am 15. Juli findet am
Abend zuvor die offizielle Eröffnung
mit Landesbischof July und der Kultus-
ministerin Frau Eisenmann im Rahmen
der Stunde der Kirchenmusik in der
Stiftskirche Stuttgart statt. Musikalisch
wird diese von der Stuttgarter Kanto-
rei und der Christophoruskantorei Al-
tensteig gestaltet. Die musikalische Ge-
samtverantwortung hat Stiftskantor
KMD Kay Johannsen.

Desweiteren findet am Donners-
tagabend, 13. Juli in der Stadtkirche
Bad Cannstatt ein Komponistenport-
rait über Aribert Reinmann statt. Un-
ter der Leitung von KMD Prof. Jörg-
Hannes Hahn musizieren der Can-
tus Cannstatt sowie Vokal- und Instru-
mentalsolisten.

Am Sonntag, 16. Juli wird dieses
klangliche Festwochenende mit der

Aufführung des Oratoriums Elias von
Mendelssohn Bartholdy abgeschlos-
sen. Um 18 Uhr musizieren in der Lie-
derhalle die Stuttgarter Hymnuschor-
knaben unter der Leitung von Rainer
Johannes Homburg.

Alle Infos zu Eintrittskarten, etc.
h ierzu auf  der Homepage:
www.landeskirchenmusikfest.de

Neues Kinderchorheft: „da klingt
Freiheit“ erschienen

Im Rahmen des Landeskirchenmu-
sikfests findet am Sonntag, 16. Juli
2017 der 6. Landeskinderchortag in
unserer Landeskirche statt. Hierzu ist
im Carus-Verlag ein Kinderchorheft
(„da klingt Freiheit“) erschienen, das
die an diesem Tag gemeinsam gesun-
gene Kinderchorliteratur enthält. Die-
ses Kinderchorheft kann ab sofort über
die Geschäftsstelle des Verbandes in

Chorstärke (in der Regel ab 20 Expl.)
zum Preis von 4,90 € je Expl. zzgl. 9
€ Versandkostenpauschale bestellt
werden. (sonstiger Ladenpreis: 9 €).
Das günstige Preisangebot gilt für uns
vorerst einmal bis zum 31. März 2017.

Machen sie von diesem Angebot
regen Gebrauch. Die darin enthalte-
ne Musik von Crüger, Mendelssohn,
Tambling, M. Nagel, Hanff, Braun, etc.
bietet sowohl für Kinderchöre, die
leichtere Literatur suchen, als auch für
leistungsfähigere Ensembles passen-
des Notenmaterial.

Alle genauen Informationen zum
Landeskinderchortag (Anmeldung,
Programm, etc.) haben die Kinder-
chorleiter/innen direkt per Mail er-
halten bzw. ist auf der Homepage
www.landeskirchenmusikfest.de ein-
sehbar. Wir freuen uns auf alle sin-
genden Kinder!

Nachrichten
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spielsweise die ausführlichen MGG-
Werklisten nach verschiedenen Krite-
rien sortiert werden. Weitere Funktio-
nen ermöglichen leichtes Umschalten
zwischen Artikel-Versionen, individua-
lisierbare Benutzerkonten (in denen Le-
sezeichen und Anmerkungen erstellt,
gespeichert und mit anderen geteilt
werden können), integrierte Überset-
zung aus dem Deutschen in mehr als
100 Sprachen, und Links zu den um-
fassenden „RILM Abstracts of Music
Literature“. Die Plattform wird kontinu-
ierlich mit neuen Funktionen und Such-
möglichkeiten erweitert werden.

„Die Plattform von „MGG Online“
zielt darauf ab, das Potenzial einer

Enzyklopädie im 21. Jahrhundert zu
verwirklichen“, schreibt RILM-Ge-
schäftsführerin Barbara Dobbs Ma-
ckenzie.

„MGG Online“ ist für Abonnen-
ten ab 7. November 2016 unter
www.mgg-online.com verfügbar.

Jahrespreis der deutschen Schall-
plattenkritik für Schützsche Johan-
nespassion

Die Einspielung der Johannespas-
sion von Heinrich Schütz mit dem
Dresdner Kammerchor unter der Lei-
tung von Hans-Christoph Rademann
aus dem Label Carus ist mit dem Jah-
respreis 2016 der deutschen Schall-

plattenkritik ausgezeichnet worden.
Ausdrücklich wird mit der Vergabe
auch das Projekt der ersten Heinrich-
Schütz-Gesamteinspielung generell
gewürdigt.

Mit der Johannespassion liegt die
Trias der Schütz’schen Passionen im
Rahmen der Schütz-Gesamteinspie-
lung des Dresdner Kammerchores un-
ter Hans-Christoph Rademann vollstän-
dig vor. Die Passionen zeugen von
Schütz’ hohem musikalischen und
handwerklichen Anspruch, sie sind
Werke des Alters und der Reife, mit
denen eine ganze Musikepoche ihren
Abschluss findet.

Berichte

Singfreizeit für Ältere
„Mein Leib und Seele freuen sich“

sangen die 54 Teilnehmerinnen und
teilnehmer  der Chorfreizeit für Ältere
bei ihrem Abschlusskonzert in Bad
Urach mit voller Überzeugung. Vier
Chortage hatten sie hinter sich, an
denen sie sich ganz auf die Musik kon-
zentrieren konnten, befreit von den
Problemen des Alltags oder, wie es
eine Teilnehmerin für sich formulierte:
„Ich kam aus einer großen Einsamkeit
zu Hause in eine wohltuende Gemein-
schaft.“ Die Basis dafür legte das Stift
Urach mit seinen Räumlichkeiten, einer
exzellenten Verpflegung, der Struktu-
rierung des Tages durch die Tagzei-
tengebete und durch eine Atmosphä-
re, in der sich jeder willkommen füh-
len konnte.

Der Weg zu den „lieblichen Woh-
nungen“ der Klänge erwies sich an-
dererseits als recht anspruchsvoll, und
viele waren anfangs skeptisch, ob das
enorme Pensum, das uns die beiden
Chorleiterinnen Chris Kunstmann und
Gabi Riegel vorlegten, mit einem neu
zusammen gewürfelten Chor alter
Stimmen überhaupt bewältigt werden
kann. Die beiden Leiterinnen gingen

jedoch mit einer ansteckenden Freude
an der Musik, einer enormen Energie
und einem unerschütterlichen Vertrau-
en in die Leistungsfähigkeit ihrer Sän-
gerinnen und Sänger an die Arbeit,
dass jeder sich mit aller Kraft bemüh-
te, diesem Vertrauen auch gerecht zu
werden. Jede Probenphase begann
mit Tänzen, die der Tanzpädagoge
Georg Kazmaier in seiner bewähr-
ten, ruhigen Art anleitete. War der
Kreislauf erst einmal in Schwung
gebracht, übernahm Chris Kunst-

mann die Entfaltung der Stimme in
Wechselwirkung zur Spannkraft des
gesamten Körpers, von den Zehen
bis zum hoch gereckten Scheitel-
punkt. Dabei arbeitete sie mit sprach-
lichen Bildern, die of t genug ein
herzliches Gelächter im Chor auslös-
ten, aber auch eindrücklich erklär-
ten, wie der eigene Körper zum In-
strument wird, dem Klänge zu entlo-
cken sind, die mancher für immer
verloren glaubte, oder nie gemerkt
hatte, dass sie verfügbar sind.

Männerchor in Aktion
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Beide Chorleiterinnen verstanden
es exzellent, die entspannte Atmosphä-
re aus der Stimmbildung während der
Erarbeitung der musikalisch sehr unter-
schiedlich gestalteten Werke beizube-
halten, mit ihrer Begeisterung für die
Musik und die Aussage der einzelnen
Werke, den Chor zu motivieren, alle
Schwierigkeiten anzupacken und zu
überwinden. Das Repertoire für das
Abschlusskonzert, das, ergänzt durch
ein paar kleine, aber feine Kanons, der
Liturgie eines Gottesdienstes folgte,
umfasste schließlich Werke aus fünf
Jahrhunderten. Dem ältesten, einem
Sanctus von  Clemens non Papa folg-
te zeitlich die anfangs zitierte Motette
„Wie lieblich sind deine Wohnungen“,
eine polyphone Vertonung der Verse
2 bis 4 aus Psalm 84 des frühbaro-
cken Thomaskantors Johann Hermann
Schein. Mit seinen häufigen Tempo-
wechseln und der direkten, geradezu
lautmalerischen Umsetzung der sprach-
lichen Bilder des Psalms in Musik stell-
te dieses Werk für den Chor die größ-

te Herausforderung dar. Erarbeitet
wurde außerdem der Eingangschor
zur Psalmkantate „Wie der Hirsch
schreit nach frischem Wasser“ von
Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Ky-

rie des zeitgenössischen ungarischen
Komponisten Mátyás Seiber, „Alle
Dinge dieser Welt“ von John Rutter und
von Johannes Matthias Michel ein
Gloria aus dem Jahr 2004. Bereichert
wurde das Konzertprogramm außer-
dem durch instrumentale Beiträge ein-
zelner Freizeitteilnehmerinnen. Zu hö-
ren waren zwei Sätze aus der Sonate
a-Moll von Loeillet für Altflöte und Kla-
vier, Latin aus der Pop-Suite für Violi-
ne und Klavier von D. Hellbach, und
ebenfalls für Violine und Klavier „Streit
und Friede“ aus Duetto amoroso von
Niccolò Paganini.

Trotz des intensiven Probenpro-
gramms blieb immer noch Zeit für ei-
nen mittäglichen Spaziergang durch
das herbstliche Bad Urach, für ein ge-
selliges Singen am Abend. Die größ-
te Überraschung war aber zweifellos
der Auftritt der Künstlerin Petra Lüers,
die den Chor einen Abend lang mit
den Klängen ihres Marimbaphons ver-
zauberte.

Wie gut die Probentage den Teil-
nehmern gefallen haben, wurde noch-
mals deutlich beim abschließenden
bunten Abend. Geradezu unerschöpf-
lich schienen die überaus kreativen
Beiträge der Freizeitteilnehmer zu sein,
die mit großem Lob an die Leitung nicht

Petra Lüers am Marimbaphon: mit Klängen verzaubert

Instrumentale Beiträge einzelner Freizeitteilnehmerinnen: Bereicherung
des Konzertprogramms
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geizten. Der schönste „Lohn“ für Chris
Kunstmann und Gabi Riegel dürfte
aber das gelungene Abschlusskonzert
gewesen sein. Und gibt es etwas Schö-
neres, als wenn ältere Menschen den
jüngeren Generationen kräftig und mit
Überzeugung zusingen können: „Wie
schön ist diese Welt“.

Irmgard Pflüger

„Die Pop-Dominante“
Tagesseminar Pop-Liedbegleitung
Orgel in Geislingen

„Sagen wir doch alle ,Du’ zuein-
ander, wenn niemand was dagegen
hat“ (Originalton Martin Peiffer). Sym-
pathisch! Das macht Mut zum Brücken-
bauen: EG 649, ein wunderbares Lied
zum Experimentieren mit Pop-Akkor-
den. Probieren Sie mal: Auf Schlag 1
im  2. Takt b d f gis, aufgelöst auf
Schlag 2 und 3 über A nach Dm sechs.
Und so kann’s grad weitergehen ...
Das macht Spaß!

Aber schön der Reihe nach: Wir
waren 16 Teilnehmer aus ganz Würt-
temberg (und auch Bayern), Jung und
Alt, mehr Männlein als Weiblein, das
gibt’s auch noch! Und was war dran?
Mit dem ersten Umdruck gab es zu-
nächst einmal hohe Theorie, also Drei-
und Vierklänge und natürlich die zahl-
reichen Erscheinungsformen der sixte

ajouteé, dazu Nonen, Elfer und Drei-
zehner usw. Und für mich besonders
erfreulich: Es blieb nicht bei der Theo-
rie; Martin legte Wert auf umfangrei-
chen Bezug zum geistlichen Liedgut
(und – wohlgemerkt – nicht nur zu den
„neuen Liedern“). Bei den Vierklängen
lag ihm die „Pop-Dominante“ beson-
ders am Herzen: gleichzeitig gespiel-
te Dominante und Subdominante, in
F-Dur also der auf den Basston C auf-
gesetzte B-Dur-Dreiklang. Und dieser
Akkord kann – echt cool – unaufge-
löst als Schlussakkord stehen bleiben.
Wahrscheinlich würde ich mir diese
Pop-Dominante an einem Strophen-
Ende nicht zutrauen, mitten im Satz
aber klingt sie allemal überzeugend.

Fast noch wichtiger war für uns
der zweite, ebenfalls sehr sorgfältig
redigierte Umdruck, überschrieben
mit „Groove Pattern für Orgel“. Das
sind Rhythmus- und Akkord-Muster
als typische Pop-Begleit-Grundlage.
Dabei empfahl uns Martin eine groß-
gliedrige Musizierweise, das heißt
ganztaktige (oder mindestens halb-
taktige) Strukturierung der Liedbe-
gleitung. Und auch das überzeugt
unmittelbar: die Musik fließt einfach
besser, wenn nicht auf jedem Melo-
dieton ein neuer Begleitakkord aufs
Ohr trifft. Und wieder gab es zahl-

reiche Beispiele aus allen Stilepo-
chen: Pop-Liedbegleitung geht nicht
nur auf dem Keyboard, sondern
durchaus auch auf der Orgel.

Um mich nicht ganz zu verzetteln,
berichte ich jetzt nur noch stichwortar-
tig. Es folgte noch einiges zum Swing
(„ternäre“, d.h. triolische Achtelpaare),
zum Blues („Walking Bass“, z.B. EG
225 Komm, sag es allen weiter), dann
die Empfehlung, bei neuen Liedern
nicht unbedingt aus den „Boxen-Sät-
zen“ zu begleiten; schließlich noch
eine Anregung zum Stichwort Intona-
tion (die heißt jetzt „Intro“): Die Ge-
meinde sollte genau wissen, wann der
Gesang einsetzen soll – kein Ritardan-
do zwischen Intonation und Choralein-
satz! Und am Ende der Intonation an
die Pop-Dominante denken. Oh, fast
hätte ich noch etwas vergessen: Ok-
tav- und Quintparallelen sind nicht
mehr verboten, sondern als bewusstes
Stilmittel durchaus erwünscht!

Abschließend nochmals Original-
ton Martin Peiffer: „Spielt doch nicht
so schnell! Mit atemlosem Gerenne
könnt ihr jede Musik kaputt machen,
sogar einen Bach!“ Dieser Satz hat mir
unheimlich gut getan, bravo!

Zum letzten Kapitel bitte EG 334
bereithalten:

Danke – wir sagen hundertzehnmal
danke – der ganzen Helferschar,
danke – für dieses wunderbare

Tages-Seminar!

Danke – dem Leiter Martin Peiffer,
dass er – mit Hand und Fuß und Kopp,

dazu – mit seinem großen Eifer
uns erschloss den Pop.

Dank auch – an all die dienstbar’n Geister,
welche – mit Herzen und Verstand
sorgten – dafür, dass unser Meister

ruhig lehren konnt’.

Schließlich, ja vielen Dank dem Hausherrn
Bezirksdirektor Thomas Rapp,

und auch Nicole Fadani kriegt ein
Riesen-Danke ab.

Heinrich HauserMartin Peiffer, Teilnehmer: Aus Intonation wird Intro
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Seminare, Kurse, Freizeiten des Verbandes

25.03.2017, 10 – 17 Uhr
Fortbildungstag Chorleitung
Seminartag für nebenamtliche
Chorleiter/innen

Der Seminartag, den der Vorsit-
zende des Bereichs „Chöre“ KMD
David Dehn gestalten wird, bietet die
Möglichkeit, Grundlagen der Chor-
leitung aufzufrischen und neue Im-
pulse zu erhalten. Auf dem Pro-
gramm stehen: Gemeinsames Singen
und Kennenlernen von Chorliteratur
für die nebenberufliche Chorarbeit
(sowohl Klassik als auch Pop), cho-
rische Stimmbildung, schlagtechni-
sche Übungen und probentechni-
sche Anregungen. Ein Schwerpunkt
dieses Chorleitungstages ist Literatur
für dreistimmige Chöre. Es wird ein
umfangreicher Literaturtisch und bei
Interesse Einzelschlagtechnik ange-
boten. – Leitung: KMD David Dehn
(Neuenstadt) – Ort: Ev. Gemeinde-
haus Ditzingen, Münchinger Str. 2/
2, 71254 Ditzingen – Kosten: nur
Verpflegungskosten, die vor Ort er-
hoben werden – Mindestteilnehmer:
20 Personen – Anmeldeschluss:
18.02.2017

18. – 23.04.2017
Orgelwoche am Bodensee
Intensives Üben und Unterricht

Der Kurs richtet sich an Organi-
stinnen und Organisten im Neben-
beruf sowie an Orgelschüler/innen.
Der Unterricht gliedert sich in Orgel-
literaturspiel und Liturgisches Orgel-
spiel. Die beiden Dozenten beraten
die Teilnehmer entsprechend dem in-
dividuellen Leistungsstand; Literatur-
wünsche werden gerne berücksich-
tigt. Es stehen ausreichend Instrumen-
te zum Üben zur Verfügung. Zum
Abschluss der Tagung gestalten die
Teilnehmer gemeinsam einen Gottes-
dienst und eine Orgelmatinee. In der
Freizeit lädt die traumhafte Land-

schaft direkt am Bodensee zum Wan-
dern und anderen Aktivitäten ein. –
Leitung: Prof. Jens Wollenschläger (Tü-
bingen) – BK Andreas Gräsle (Ditzin-
gen) – Ort: Gästehaus St. Theresia,
Moos 2, 88097 Eriskirch – Beginn:
11.00 Uhr, Ende: 13.00 Uhr (nach
dem Mittagessen) – Kosten: 455 €

Einzelmitglieder, 505 € Nichtmitglie-
der, 45 € EZ-Zuschlag, 100 € Ermä-
ßigung für Schüler, Studierende und
Azubis – Anmeldeschluss: 16. 2. 2017

13. – 17. 6. 2017
Orgelreise
nach Ostfriesland und Bremen

Ostfriesland bietet einen unermess-
lichen Reichtum an historischen Or-
geln, die nahezu unverändert in unse-
re Zeit gekommen sind und vorbildlich
restauriert wurden. Sie finden weltweit
Beachtung. Besucht werden voraus-
sichtlich die Orgeln in Uttum, Pilsum
mit Besuch des Hafenstädtchens Greet-
siel, Rysum, Groothusen, Norden Men-
nonitenkirche, Norden St. Ludgeri,
Osteel, Marienhafe, Buttforde, Lang-
warden, evtl. Dedesdorf, Cappel.
Schließlich in Bremen  Stadtführung,
Dombesichtigung und Orgelführung.
– Leitung: KMD Hans-Eugen Ekert
(Stuttgart) – Mitarbeit: Prof. Jens Wol-
lenschläger (Tübingen) – Unterkunft:
Upstalsboom Parkhotel, 26725 Em-
den, Star Inn Hotel Premium Bremen
Columbus, 28195 Bremen – Kosten
siehe Homepage des Verbandes – An-
meldeschluss: 20. 3. 2017

23. – 25.06.2017
5. Wettbewerb für gottesdienstli-
ches Orgelspiel

Der Verband Evangelische Kirchen-
musik schreibt im Jahr 2017 den 5.
württembergischen Wettbewerb für got-
tesdienstliches Orgelspiel aus. Der
Wettbewerb findet in öffentlicher Form
an der 2015 erbauten Klais-Orgel (51/

III+P) in der Stadtkirche Ludwigsburg
statt. Teilnahmeberechtigt sind Orga-
nistinnen und Organisten, die einer
Mitgliedskirche der ACK (Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen) an-
gehören und ihren Wohnsitz im Be-
reich der württembergischen Landes-
kirche haben. Nicht teilnehmen kann,
wer sich in einem Musikstudium mit
Haupt- oder Nebenfach Orgel befin-
det oder es bereits abgeschlossen
hat. Von den Teilnehmern wird Lite-
raturspiel und liturgisches Orgelspiel
gefordert. 2017 wird zusätzlich wie-
der eine Kategorie I eingeführt für
Anfänger im Orgelspiel, die z. B.
kürzlich den Befähigungsnachweis
absolviert haben oder kurz davor ste-
hen. Es besteht keine Altersbeschrän-
kung und es wird keine Teilnahme-
gebühr erhoben. Zur Jury gehören
Bezirkskantoren und Kirchenmusiker,
ein Vertreter aus dem Bereich der
Hochschulen sowie zwei nebenberuf-
liche Organistinnen. Die Preisverlei-
hung findet am Sonntag, 25. Juni
2017 um 18 Uhr in der Stadtkirche
Ludwigsburg statt. Als Preise winken
eine mehrtägige Orgelreise nach
Paris, Auftrittsmöglichkeiten in renom-
mierten Orgelkonzertreihen, die kos-
tenlose Teilnahme an Kursen des Ver-
bandes sowie Sachpreise. Die aus-
führliche Ausschreibung, detaillierte
Informationen sowie das Anmeldefor-
mular werden ab September 2016
auf der Homepage des Verbandes
veröffentlicht. – Der Verband Evan-
gelische Kirchenmusik in Württem-
berg will mit diesem Wettbewerb
neue Impulse für das gottesdienstli-
che Orgelspiel geben, freut sich über
zahlreiche Anmeldungen und
wünscht den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern schon jetzt viel Erfolg.
Mindestteilnehmer: 15 Personen; ma-
ximal 25 Personen – Anmeldeschluss:
01.04.2017
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Projektes organ@school

Seminare, Kurse

07. – 09.07.2017
Abschlusssymposium des Reforma-
tionsprojektes organ@school 2017
Martinskirche Ebingen

Luthers Liedübertragungen geben
bis heute ein lebendiges Zeugnis
davon, dass das kirchenmusikalische
Aktionsfeld oft erster und einziger Be-
rührungspunkt von Menschen mit der
christlichen Kirche darstellt. Vielerorts
bilden regelmäßig Singende und Mu-
sizierende die größten Gruppen der
Ortsgemeinden. Ausgehend vom Sin-
gen als der wohl ursprünglichsten mu-
sikalischen Äußerung des Menschen
führt der Facettenreichtum der Kirchen-
musik zur Orgel, die vor allem in der
lutherischen Kirche maßgeblich in die
Liturgie Einzug gehalten hat. Zusam-
men mit Chören, leistungsfähigen Kan-
toreien, Posaunenchören und Bläser-
ensembles u. v. m. entfaltet die Orgel
oft den gottesdienstlichen wie musika-
lisch-kulturellen Reichtum unserer Kir-
che. Darüber hinaus finden experimen-
telle Konzeptionen in Interaktion mit
Wort, Sprache, dem Ausdrucksmittel
bildender Kunst und Schauspiel zuneh-
mend Einzug. Singen, Musizieren in
Gemeinschaft oder das eigenständige
Beherrschen von Instrumenten sind in
unserer Gesellschaft heute keine
Selbstverständlichkeit mehr. Neben
musikalischen Kompetenzen bei der
Ausübung und dem Erleben von musi-
schen Kontexten geht gleichzeitig auch
die Dimension der miteinander verbin-
denden Sprache verloren.

Dieser Kulturanalyse trägt das in-
terdisziplinäre und generationsüber-
greifende Reformationsprojekt organ@
school 2017 Rechnung. Es ist integra-
tiver Bestandteil einer gut zweijährigen
Orgelstudie am Leopold-Mozart-Zen-
trum der Universität Augsburg. Die
Untersuchung verknüpft die Unter-
richtseinheit Orgel in Klasse 8 an Re-
alschulen mit dem außerschulischen

Lernort unmittelbar am Instrument. Zu
Beginn stand die Frage: Wer ist unser
Konzertpublikum der Zukunft? Woher
lässt sich eine leidenschaftliche und
unter Umständen sogar verständige
Hörerschaft generieren, wenn Kinder,
Jugendliche und Erwachsene sich als
Ausführende und Mitwirkende einer
verbindlichen und kontinuierlichen
Auseinandersetzung mit Musik nicht
mehr stellen?

Ist das Instrument Orgel fünfhun-
dert Jahre nach der Reformation für
unsere Gottesdienste und das kulturel-
le Leben unserer Gesellschaft noch von
Belang? Dieser Frage gingen beteilig-
te Schulen in den verschiedenen Dis-
ziplinen Deutsch, Geschichte, Religion,
Ethik, Latein und Musik nach. Dabei
gingen sie Auswirkungen des reforma-
torischen Gedankens in unserer Zeit
auf den Grund. Schüler setzten sich
mit Luthers Quellen und seinen Frage-
stellungen auseinander, was beispiels-
weise die Bibelübersetzung Luthers mit
dem Klang- und Wirkcharakter der
Worte gemacht hat und inwiefern so-
mit auch die Resonanz der Worte und
Textzusammenhänge für die Reforma-
tion eine Rolle spielte.

Wichtig wurde in der Auseinan-
dersetzung der ganzheitliche Bildungs-
begriff. Dies bedeutet, dass insbeson-
dere – aber nicht nur (!) – die Schüler-
innen und Schüler ihre geistigen, kul-
turellen und lebenspraktischen Fähig-
keiten sowie ihre personalen und so-
zialen Kompetenzen weiterentwickeln
sollen. Ein so verstandener Bildungs-
begriff des Sich-Bildens und nicht nur
des Gebildet-Werdens entspricht der
Idee der Reformation und später der
Aufklärung.

Die Ergebnisse dieses Denk- und
Forschungsprozesses im Kontext des
Zusammenwirkens schulischer und au-
ßerschulischer Bildung präsentieren
die Schülerinnen und Schüler im Rah-

men eines Symposiums vom 07. bis
09. Juli 2017 in der Martinskirche Alb-
stadt (Ebingen). Es wird die Frage des
Mehrwerts eines außerschulischen
Lernortes Orgel sowie Kirche zu dis-
kutieren sein. Im Zentrum des Sympo-
siums steht dabei neben den Präsen-
tationen der Schülerinnen und Schü-
ler ein öffentliches Podiumsgespräch
mit Vertreterinnen und Vertretern un-
terschiedlicher Disziplinen aus Kirche,
Kultur, Bildung und Wissenschaft. An-
schließend werden Ergebnisse des
etwa einjährigen Planungs-, Arbeits-
und Austauschprozesses im Rahmen
einer Kunst-, Kultur- und Orgelnacht ge-
meinsam mit Kollegen von der Hoch-
schule für Medien in Stuttgart präsen-
tiert.

„Mehr entstehen lassen als das,
womit man rechnen kann“ (Geigen-
bauer Martin Schleske) – darauf zie-
len Maßnahmen der interdisziplinären
reflexiven Beschäftigung mit dem re-
formatorischen Gedanken ab. Ziel ist
ein Wechsel des Blickwinkels, neue
Perspektiven und Visionen.
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Musik & Kirche 6/2016
ist ein Themenheft zum Thema

„500 Jahre – Luther und die Musik“.
Martin Hein geht der grundsätzlichen
Frage nach: „Was bedeutet Reformati-
on?“ Die Protagonisten der Reformati-
on wollten keine Revolution, sondern
die Schaffung eines Raums, in dem der
Christenmensch ohne Zwänge seinen
Glauben, nur der Schrift gegenüber
verpflichtet, leben kann. Diese Uridee
ist heute an vielen Orten Wirklichkeit
geworden. – Johannes Schilling schreibt
über „Martin Luther und die Musik“. An-
hand dreier Briefe Luthers erfährt man,
wie er zur Musik stand, nämlich als ihr
Liebhaber und Verehrer. Er sang und
spielte Laute und sah in der himmlischen
Kunst eine Möglichkeit, Menschen froh
zu machen und zum Glauben zu füh-
ren. – Klaus Röhring deutet Martin Lu-
thers Weihnachtslied „Vom Himmel
hoch“ musikalisch und theologisch. –
Friedhelm Brusniak widmet sich Luthers
Kantor Johann Walter. Der oft so ge-
nannte „protestantische Urkantor“ war
zwar einerseits ein treuer Gefolgsmann
Luthers, andererseits aber auch eine
durchaus eigenständige künstlerische
Persönlichkeit, die dem Reformator nicht
in allem folgte. So stellte er die Musik
der Theologie gleich, wo Luther hinge-

„Report Kirche und Musik“, der unter
der wissenschaftlichen Leitung des
kulturpolitischen Instituts der Universi-
tät Hildesheim entstand und vom Ver-
band Evangelischer Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker der Ev.-luth.
Landeskirche Hannovers in Auftrag
gegeben worden war. Der „Report
Kirche und Musik“ untersucht erstmals
mpirisch die vielfältigen Aspekte kir-
chenmusikalischer Arbeit und fragt
dabei nicht nur nach den inneren Be-
dingungen dieser Arbeit, sondern
nimmt bewusst auch den Blick von
außen wahr. Christian Zierenberg stellt
diesen Bericht vor.

Musica sacra 6/2016
Zum Abschluss des Reger-Jahres geht
Dominik Axtmann der Frage nach, was
wir denn über Reger als „Kollegen“
(auch wenn dieser nie im Kirchendienst
stand), nämlich als Chorleiter bzw. Di-
rigent seiner eigenen Chorwerke wis-
sen. – Im Gespräch mit Moritz Cheli-
us stellt Enjott Schneider seine neue Or-
gelsinfonie „PSYCHOGRAMM –
Max Reger in memoriam“ vor. In sei-
nem Werk arbeitet er mit Zitaten und
Kommentaren und betrachtet den Ju-
bilar ebenso kritisch, wie er ihm seine
Referenz erweist.

Spannend am Projekt sind drei
ganz unterschiedliche Herangehens-
weisen, die sich in einem Kern zu tref-
fen versuchen:
• erstens die Verbindung prakti-

schen Musizierens und künstleri-
schen Experimentierens mit Päda-
gogik,

• zweitens eine Idealvorstellung der
Erziehungswissenschaften unter
speziellen schulpädagogischen
Gesichtspunkten und

• drittens die Arbeit an der Basis der
schulischen Realität.

Alle drei haben eines gemeinsam: dass
das Öffnen von Systemen sowie das
Erschließen von Denk- und Ausdrucks-
räumen Geistes- und Herzensbildung
ermöglichen soll. In Martin Luthers Lied
„Vom Himmel hoch“ klingt das an:
„davon ich [zunächst] singn und [dann
auch] sagen will“.

30.07. bis 01.08.2017
Meisterkurs Chordirigieren mit
Morten Schuldt-Jensen

Vom 30.7. bis 1.8.2017 leitet
Morten Schuldt-Jensen aus Dänemark

/ Freiburg beim Festival Europäische
Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd ei-
nen Meisterkurs Chordirigieren. Nach
Stationen in Leipzig und Kopenhagen
folgte er 2006 dem Ruf als Professor
für Chor- und Orchesterdirigieren an
die Musikhochschule Freiburg. Aktive
oder passive Teilnahme ist möglich.
Ausschreibung und weitere Informati-
onen zur Anmeldung unter
www.kirchenmusik-festival.de oder im
Kulturbüro Schwäbisch Gmünd:
kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de

Zeitschriftenschau

gen eine Nachrangigkeit sah. – Sven
Hiemke untersucht, woran es liegt, dass
Heinrich Schütz, der gemeinhin als mu-
sikalischer Lutheraner gilt, kaum choral-
gebundene Werke hinterlassen hat. Der
Autor geht Spuren Luthers im Werk
Schütz’ nach und findet Gemeinsam-
keiten über die Verwendung von Kir-
chenliedern hinaus. – Der große EKD-
Wettbewerb zum Reformationsjubiläum
ist entschieden. Dreizehn Lieder wurden
ausgezeichnet und in das Liederbuch
„freiTöne“ aufgenommen. Jochen Kai-
ser stellt das Ergebnis vor und fragt
dabei: Was gibt es Neues? Wo sind
Defizite und Merkwürdigkeiten in Mu-
sik wie Text?

Forum Kirchenmusik 6/2016
Elisabeth Reda schreibt über Sieg-

fried Reda zum 100. Geburtstag. Sie
macht sich Gedanken darüber, wel-
chen Stellenwert ein Komponist wie
Reda 100 Jahre nach seiner Geburt
und fast 50 Jahre nach seinem Tod in
der kirchenmusikalischen Erinnerungs-
kultur des 21. Jahrhunderts noch hat.
– Was wäre Kirche ohne Kirchenmu-
sik? Wer sind die Menschen, die im
Ehren-, Neben- oder Hauptamt die Kir-
chenmusik in den Gemeinden verant-
worten? Diese Fragen beantwortet der
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Wettbewerb

15. Internationaler Wettbewerb
für Orgelimprovisation
Am 29./30. Juli 2017 findet im Rah-
men des Festivals Europäische Kirchen-
musik Schwäbisch Gmünd der 15. In-
ternationale Wettbewerb für Orgelim-

provisation statt – deutschlandweit der
einzige ständige Wettbewerb für die-
ses Fach. Juroren sind Hayo Boerema
(Rotterdam), Gabriel Marghieri (Paris)
und Stephan Beck (Schwäbisch
Gmünd).  Neben Preisgeldern in Höhe

von 3.000 Euro wird ein Publikums-
preis vergeben. Ausschreibung und
weitere Informationen unter
www.kirchenmusik-festival.de oder im
Kulturbüro Schwäbisch Gmünd:
kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de.

Neue Noten

Veröffentlichungen
zum Lutherjahr

Chor mit Instrumenten

Nagel, Matthias: „Gaff nicht in den
Himmel …“ Martin Luther – Refor-
mation heute. Lied-Oratorium für
zwei Sprecher, zwei Solisten, Chor
und Instrumente. Konzeption und
Texte: Dieter Stork – München: Stru-
be, 2016 – 188 S. – € 30,00 – VS
6932

(gp) „Martin Luther durchlebt und
durchleidet die Probleme der Men-
schen von heute“. Das ist die im Vor-
wort der Partitur festgehaltene These,
die diesem Lied-Oratorium zu Grunde
liegt. Luthers Anstoß zur Reformation
ist für den modernen Menschen Ermu-
tigung. Dieser rote Faden zieht sich
durch das 90-minütige Werk in Sprech-
texten und allen Musikteilen: Lutherlied
und moderner Song, Flötenton und
E-Bass, Mittelalter und Neuzeit,
Damals und Heute sollen miteinander
verwoben werden. Die Sprechtexte
orientieren sich an der Biographie Lu-
thers, erzählen sein Leben und liefern
Daten. Jeweils der zweite Sprecher
deutet die Lebens-Stationen durch Zi-
tate von Lutherforschern, vertieft durch

Auszüge aus Luthers Schriften oder
belegt durch Bibelstellen. Die Texte der
Sprecher werden zum Teil auch in die
Musik hinein gesprochen. Die Musik
ist leicht ausführbar, der Solo- und
Chor-Part nicht übermäßig schwierig.
Im verwendeten Instrumentarium spie-
gelt sich ebenfalls der Grundansatz Alt
und Modern: neben klassisches Instru-
mentarium wie drei Streicherstimmen
und fünf Bläser treten Schlagwerk,
Keyboard und der bereits erwähnte E-
Bass. Im großzügigen Vorwort sind
Kürzungsmöglichkeiten, Aufführungs-
tipps und jedem Instrument Hinweise
bzgl. Besetzungsidee und Zusammen-
spiel gegeben.

„Gaff nicht in den Himmel“ lebt
aus der durchdachten Kombination
Text und Musik und ist mit 90 Minuten
Aufführungsdauer abendfüllend. Es ist
nicht für die Oratorien-erfahrene Kan-
torei gedacht, vielmehr für den Jugend-
chor, der sich Luther im Jubiläumsjahrs
zum Thema wählt.

Michel-Ostertun, Christiane: Martin
Luther. Oratorium für szenische
oder konzertante Aufführung. Text:
Ulrike Krumm. – München: Strube,
2016 – 204 S. – Partitur: € 35,00
Klavierauszug € 15,00, Chorparti-
tur und Instrumentalstimmen je €

2,00 – VS 6931
(rk) Es dürfte eine Seltenheit sein,

dass die Pfarrerin der Gemeinde, die

das vorliegende Stück in Auftrag ge-
geben hat, das Vorwort in der Partitur
verfasst. Sie beschreibt detailliert, dass
die szenische Aufführung des Orato-
riums „Jan Hus“ von Carl Löwe die
Idee, eine Luther-Oper in Auftrag zu
geben, hervor brachte. Was nun vor-
liegt, ist ein großes Werk über den
Reformator, dessen Umsetzung die
gemeindlichen Kräfte deutlich heraus-
fordern dürfte. Vier Stationen sind es,
die das Autorenteam als wesentlich
angesehen hat, was vier Akte zur Fol-
ge hatte: I. Wittenberg – II. Worms –
III. Pfarrhaus und IV. Torgau. Vier pro-
fessionelle Sängerinnen und Sänger
sind nötig, wobei alle (SAT) außer Lu-
ther (Bass-Bariton) mehrere Rollen zu
erfüllen haben. Der Chor oder auch
mehrere Chöre haben üppig zu tun,
und die teilweise herausfordernde Dich-
te der Partitur dürfte bei szenischem
Musizieren schon durch das zwangs-
läufige Auswendigsingen große Her-
ausforderungen bieten. Vor allem die
Männerabteilung hat große Aufgaben,
aber auch die Damen dürfen sich prä-
sentieren. Szenisches Sprechen ist nicht
vorgesehen, sogar die Predigt im ab-
schließenden Einweihungsgottesdienst
der ersten protestantischen Kirche in
Torgau darf Luther singen. Kleinere
solistische Partien sollen von Chorleu-
ten übernommen werden, auch der Kin-
derchor und Sohn Hänschen haben
ihren Auftritt in der Pfarrhausszene.
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Das Orchester lässt alle in der
Gemeinde instrumental Tätigen zu Ton
kommen: den Posaunenchor (mit Jung-
bläserabteilung), das Blockflötenen-
semble, das Streichorchester, Gitarre
(oder Laute) und die Orgel (allerdings
nicht im Zusammenhang mit den an-
deren Instrumenten). Solistisch wirken
Flöte, Oboe/Englisch Horn, Klarinet-
te/Bass-Klarinette, Fagott, Horn, Trom-
pete und Posaune, sowie ein durch
eine Person zu bedienender Schlag-
zeugapparat. Für abgespeckte Versi-
onen macht die Partitur Alternativvor-
schläge.

Das Libretto wurde nach intensi-
ven Beratungen eines Autorenteams
von Ulrike Krumm in überzeugende,
meist gereimte Form gebracht. Mu-
sikalisch schöpft die Komponistin aus
den vielen Melodien der Lutherlie-
der ein in der Papierform überzeu-
gendes Ganzes, das die Ausführen-
den im Blick hat. Allerdings müssen
sich diese für die Erarbeitung wirk-
lich Zeit nehmen. Laut Partitur 85
Minuten szenische Aufführung mit
sehr vielen Beteiligten ist eine riesen-
große Aufgabe! Einer konzertanten
Aufführung dürften wesentliche Ele-
mente fehlen. Ich bin gespannt, ob
es außer in der Mannheimer Epipha-
nienkirche noch andere Aufführun-
gen gibt. Aber auch nach 2017
bleibt Luther aktuell, allerdings hat-
te der ja nicht nur positive Seiten, die
problematischen bleiben in diesem
Werk unberücksichtigt.

Reinsch, Tobias: Es ist aber der
Weg. Drei Vertonungen zum Luther-
Jahr für gemischten Chor und Instr.
(ad lib.) – München: Strube 2016 –
19 S. – € 5,00 – VS 6970

(sl) Alle drei Stücke haben unmit-
telbaren Bezug zu Martin Luther. Das
Titelstück des Heftes ist ein Luther-Zi-
tat, das unter anderem auf der Rück-
seite der Luther Medaille der EKD zu
finden ist. Vertont als schlichtes Rondo
in  fast volkstümlichem Ton für Chor a
cappella. Akkordbezeichnungen er-
möglichen eine Bandbegleitung. Lu-

thers Credo „Wir glauben all an ei-
nen Gott“ ist durch die drei Strophen
hinweg durchkomponiert. Die Stro-
phen 1 und 3 obliegen dem vierstim-
migen Chor SSAM, die zweite Stro-
phe übernimmt die Gemeinde mit
Chorbegleitung. Eine begleitende Kla-
vierstimme mit Akkordbezeichnungen
ist ebenfalls notiert. Das dritte Stück,
der Choral „Ein feste Burg“, ist mit ei-
nem neuen, gesellschaftskritischen Text
von Pfarrer Peter Lukas (Bobingen)
versehen – etwas gewöhnungsbedürf-
t ig. Das Arrangement mit seiner
„schwebenden  Klaviereinleitung“ und
die ebenso sehr gewöhnungsbedürfti-
ge Harmonisierung wirken eher
schwach und lenken beim Hören eher
vom Text ab, als dass sie ihn unterstüt-
zen. Durch die Beschränkung auf nur
eine Männerstimme und den leichten
Schwierigkeitsgrad sind die Stücke für
die meisten Chöre realisierbar.

Nickel, Markus: Ein feste Burg ist
unser Gott. Ein Singspiel zu Martin
Luther – München: Strube 2015 –
56 S. – € 8,00 – VS 6940

(sl) Das Werk ist angelegt wie ein
Musical, wie man es eigentlich für die
Kinderchorarbeit kennt, mit Liedern
und dazwischen geschobenen Dialog-
texten – ein  Oratorium quasi, aber
ohne Sologesang, stattdessen mit (nur)
zwei Schauspielern: Luther und Lukas
Cranach d. Ä. Ersterer wird von letzte-
rem gemalt, sitzt ihm Modell, während
dessen sich eine Dialog über Leben
und Wirken Luthers entspinnt. Die
Schauspielrollen sind umfangreich, die
Texte schon gehaltvoll und nicht immer
ganz einfach. Es empfehlen sich dafür
eher Profis vom Theater. Mit nur zwei
Rollen ohne viel Handlung ist sonst
schnell Langeweile oder gar Peinlich-
keit vorprogrammiert. Ich jedenfalls
hätte in meinen Chören niemand, dem
ich die darstellerische Kompetenz für
diese Herausforderung zutrauen wür-
de.

Der Dialog wird immer wieder
vom Chor kommentiert – in 12 Chö-
ren, darunter fünf Luther-Liedern; der

Rest eher in popularmusikalischem Stil.
Unter diesem Aspekt könnte auch ein
guter Jugendchor für die Aufführung
infrage kommen, zumal sich der
Schwierigkeitsgrad in Grenzen hält.
Immer wieder singt der Chor nur 1-2-
stimmige Passagen.

Die Frage des Instrumentariums
sehe ich zwiespältig. Das St5ück rech-
net mit Klavier und einem Melodieins-
trument – für ein abendfüllendes Stück
etwas spärlich, zumal der Klavierpart
nicht sehr pianistisch angelegt ist und
auch von Laien gespielt werden kön-
nen soll. Die Gefahr, dass das Ganze
schnell nach öffentlicher Chorprobe
klingt, ist groß. Die popularmusikali-
schen Stücke könnte man sich gut mit
dem Einsatz von Gitarre, Schlagzeug
und Bass aufgewerteter vorstellen.
Und für die Begleitung der Lutherlie-
der wäre ein Streichquartett eine Be-
reicherung. Leider gibt es zu alledem
keine Stimmen und auch (mit einer
Ausnahme) keine Akkordbezeichnun-
gen. Fazit: Idee und auch die Musik
mit ihrer Abwechslung zwischen klas-
sischen und popularmusikalischen Ele-
menten gut (wenn man einen Chor hat,
der sich für beide begeistern lässt),
Ausarbeitung mit Luft nach oben. Scha-
de!

Johann Sebastian Bach: Ein feste
Burg ist unser Gott. Chorkantate
zum Reformationsfest nach Sätzen
Johann Sebastian Bachs zu dem
Lied Martin Luthers mit Trompeten-
und Paukenstimmen von Wilhelm
Friedemann Bach und einer neu
verfassten 5. Liedstrophe,  einge-
richtet von Arnold Mehl für vierstim-
migen gemischten Chor (SATB) Or-
gel, 3 Trompeten in C unisono (c.f.
original 3 Oboen) oder 3 Trompe-
ten in D und Pauken – München:
Strube 2016 – 53 S. – € 15,00 –
VS 6956

(sl) Wer im Lutherjahr Bach ma-
chen möchte, dabei nicht die reich
besetzte Originalfassung der Kantate
80 vorzieht, hat mit diesem Stück die
Möglichkeit, einen repräsentativen
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Kantatengottesdienst zu bestreiten. Die
Kantate setzt sich zusammen aus ver-
schiedenen Bachsätzen zu Luthers Re-
formationslied. Zunächst den großen
Choralchorsatz (BWV 80/1), sodann
zwei vierstimmige Choralsätze und
eine Choralbearbeitung mit den Tex-
ten der weiteren drei Strophen: Str. 2
nach BWV 80b/1, Str. 3 nach BWV
80/5 und Str. 4 nach BWV 80/8.
Unter Verzicht auf die in Kantate BWV
B0 durch Vokalsolisten auszuführen-
den Arien und Rezitative beschränkt
sich die Satzfolge der Chor-Kantate
auf die unmittelbare Aneinanderrei-
hung der vier Strophen des Lutherlie-
des und wiederholt abschließend, ähn-
lich wie in anderen Bachkantaten, den
großen Eingangssatz BWV 80/1, dem
nunmehr der Text einer vom Heraus-
geber neu verfassten fünften Strophe
unterlegt ist.

Neben dem anspruchsvollen
Chorpart kommt auch der Orgel eine
tragende Rolle zu. Sie adaptiert in al-
len Sätzen die Partien des Streichor-
chesters und der Holzbläser. Außer-
dem verstärkt sie zeitweise die Chor-
stimmen und übernimmt die Continuo-
Aufgabe. Hinzu kommen drei Trompe-
ten, für die man Profis benötigt. Ein
ausführliches Vorwort schlägt unter-
schiedliche Besetzungsoptionen vor.
Alles in allem eine schöne Idee, vor
allem für leistungsfähige Kantoreien
mit geringem Budget. Der Rezensent
würde aber auch mit der oben vorge-
schlagenen Zusammenstellung eine or-
chestergestützte Besetzung vorziehen
(man spart dabei immer noch die Kos-
ten für die Solisten), was man sich,
wenn man das will, (fast) mühelos aus
den vorhandenen Editionen zusam-
menstellen kann.

Chor a cappella

Bach, Johann Sebastian: Luther-
Lieder, 30 Bach-Choräle für vier-
stimmigen Chor – Stuttgart: Carus,

2016 – V + 40 S. – € 14,90 – Ca-
rus 4.023/00 (Sammlung), auch als
Chorpartitur (4.023/05) erhältlich

(hmb) „Warum bitte werden denn
heute noch Bach-Choräle neu verlegt?
Klar ist es reizvoll, zum großen Refor-
mations-Jubiläumsjahr die Schnittmen-
ge von Martin Luthers ausdrucksstar-
ken Liedern mit den entsprechenden
Choralsätzen Johann Sebastian Bachs
zu koppeln. Doch das gibt es ja alles
schon! Aber Hand auf’s Herz: Haben
Sie sich die Mühe gemacht, zu den
Liedern Luthers die Bach-Sätze aus den
Bänden der Choralgesänge, den
Kantaten und Passionen usw. heraus-
zusuchen – bzw. haben Sie alle ge-
funden? Ich nicht!“, so überlegte ich
und schlug das Heft auf. Umso erfreu-
ter war ich jetzt, als ich sah, dass Ca-
rus mit diesem Band genau diese Ar-
beit übernommen hat: 30 Lieder des
Reformators (und damit fast alle) sind
als „Bach-Choräle“ herausgegeben
worden.

Rund die Hälfte wurde aus den
entsprechenden Bachkantaten, aus der
Johannespassion und dem Weih-
nachtsoratorium entnommen, Herkunft
eines jeden Liedes ist genau verzeich-
net. Auch Abweichungen des Vokal-
basses vom Continuo sind aufgenom-
men, bei EG 125 „Komm, Heiliger
Geist, Herre Gott“ sogar die Streicher-
bzw. Flötenstimmen aus BWV 59 bzw.
BWV 175 vorhanden.

Die andere Hälf te der Sätze
stammt – und das finde ich den span-
nenden Teil dieser Ausgabe – aus den
teils handschriftlichen Sammlungen
Bach’scher Choralsätze des 18. Jahr-
hunderts, sicherlich auch aus heute
verschollenen Kantaten! Größtenteils
sind diese Sätze ohne Text überliefert.
Der Herausgeber wählte nun die ent-
sprechenden Sätze für die Luther-Me-
lodien aus und passte die Text-/Silben-
verteilung heutigen Gegebenheiten
an.

Fazit: Sämtliche Recherche-Ar-
beit wurde einem abgenommen und
gleichzeitig praxisnah herausgege-
ben: alphabetisch sortiert sind die

Choräle in den jetzigen Tonarten
und Strophenzahlen und dem Wort-
laut des Evangelischen Gesangbu-
ches abgedruckt. Vorbildliche Ver-
lagsarbeit!

Kinderchor

Rothaupt, Verena und Klaus: Mar-
tin Luthers Kinder – Eine Woche bei
Familie Luther, Singspiel für Spre-
cher, Kinderchor, Klavier, Melodie-
instrument und Gemeinde. – Mün-
chen: Strube, 2016 – 44 S. – € 8,00
– VS 6905

(hmb) Wie mag wohl eine Wo-
che im Jahr 1540 bei Familie Luther
(Papa Martin, Mama Käthe, die sechs
Kinder, sechs Kinder von Papa Mar-
tins Schwester und noch Studenten von
Papa Martin) in ihrem Haus in Witten-
berg ausgesehen haben? Dieses Ge-
schehen im Hause Luther bildet den
Rahmen des Kindermusicals, das in
sieben Szenen in Form von den sie-
ben Wochentagen das Leben Martins
Luthers erzählt.

Der Kinderchor übernimmt die
Rolle von Luthers Kindern, die jeden
Tag (jede Szene) mit einem Lied eröff-
nen („Heute ist Mittwoch … wir erwar-
ten den Papa, damit er uns, was einst
geschah … kann erzählen, wer darf
wohl heut das Thema wählen?“). Es
folgt Papa Luthers „Erzähltext“ des von
den Kindern gewünschten Lebensab-
schnitts (Liederdichter, Reise nach Rom,
Thesenanschlag, Reichstag in Worms
…), gefolgt von einem aus Kindersicht
das Thema repetierenden Lied. Den
Szenenabschluss bildet immer ein im
mehrstimmigen Satz (Sätze z. B. von
Hassler, Goudimel oder Bach) gesetz-
tes Lutherlied.

Sowohl mitwirkende als auch zu-
hörende Kinder werden durch die ge-
schickte Art der „Familienerzählung“
in die Lebensgeschichte Martin Luthers
hinein- und mitgenommen. Gut ver-
ständliche und gut singbare Liedtexte
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tun ihr Übriges dazu. Sehr passend die
Szenenzusammenfassung im origina-
len Lutherlied.

Der individuellen Aufführungs-
praxis lassen die Autoren viel Spiel-
raum: Alle instrumentalen Soli sind
auch mit dem Klavier spielbar, Lie-
der/Liedteile lassen sich aus dem
Kinderchor heraus solistisch beset-
zen, die abschließenden Lutherlieder
können mit einem vierstimmigen
Chor oder auch mit der Gemeinde/
den Zuhörern gesungen werden. Ein
Singspiel, entstanden in und für die
Arbeit in der Gemeinde.

Bur, Christian: „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders“. Eine musikali-
sche Reise durch die Reformation für
1-stg. Kinderchor, Solist, Klavier und
Erzähler – München: Strube, 2016
– 28 S. – € 8,00 – VS 6964

(el) Vier Lieder in leichtem Pop-Stil,
umrahmt von kurzen, gereimten Erzähl-
texten, Dauer 15 Minuten. Martin Lu-
thers Leben und die Reformation las-
sen sich in dieser knappen Form kaum
darstellen. Wer die einzelnen Lieder
dieser „musikalischen Reise durch die
Reformation“ verwenden will, muss
selbst für einen guten Verständniszu-
sammenhang bei den Kindern und
Zuhörern sorgen. Die vorgegebenen
Zwischentexte leisten das nicht, sind
auch nicht besonders gut gereimt und
könnten besser durch freies Erzählen
ersetzt werden. („Das Wormser Edikt
bestrafte Luther mit der Reichsacht“ –
kennt sich das Kind jetzt aus?)

Kinder identifizieren sich mit dem,
was sie singen. Einen Text selbst zu sin-
gen, geht viel mehr ins Unterbewusst-
sein, als eine Erläuterung zu hören und
einen Zusammenhang mit dem Ver-
stand zu begreifen. Wenn also der Text
des Refrains im ersten Lied unvermittelt
lautet „So bald das Geld im Kasten
klingt, die Seele aus dem Feuer springt“
muss gewährleistet sein, dass die Kin-
der das im Gesamtzusammenhang ein-
ordnen können; das Rumoren der kind-
lichen Gedanken und des Unterbe-
wusstseins mit der „Seele im Feuer“

sollte nicht angeheizt werden. „Sola
fide, sola gratia“ ist dazu das Gegen-
gewicht, das die Kinder sicher gern sin-
gen werden, schon weil Latein zu kön-
nen cool ist. Bei diesem Luther-Stück
muss Kinderchorarbeit gleichzeitig gute
religionspädagogische Arbeit sein.

Das Schlusswort sollte in einem
Singspiel in der Regel der Chor ha-
ben, nicht der Erzähler, so wie hier.
Stellt man aber um, ergibt sich die Fra-
ge, ob sich der Text des letzten Liedes
als Schluss eignet („So kann es nicht
mehr weitergehn, eine Reformation
muss geschehn“)?

Henrike Thies-Gebauer: Das Ge-
heimnis der Wartburg. Ein Luther-
Musical für einstimmigen Chor, 12
Solisten, Streicher, Piano, Drums
und Bass – Berlin: Zebe, 2016 –
94. S. – € 19,90 – ISBN 978-3-
95423-014-3

(el) Die Geschichte ist gut ausge-
dacht: Vier Kinder auf der Wartburg
kommen im Jahr 1521 dem Geheim-
nis des Junker Jörg alias Martin Luther
auf die Spur. Dabei wird der zentrale
theologische Gedanke der Reformati-
on wie nebenbei kindgerecht und
nachvollziehbar vermittelt. Die gespro-
chenen Theatertexte sind sehr gut ent-
wickelt; jeder Satz sitzt und treibt die
Geschichte voran.

Die Lieder des Stückes sind alle
im 4/4 Takt, in leichtem Pop-Stil ge-
schrieben, eingängig in den Melo-
dien und im Tonbereich c‘ bis c‘‘, d.
h. die Kopfstimme der Kinder wird
nicht eingesetzt. Manche Gruppen-
leiter wird dies freuen, für andere
wird es ein Grund sein, das Musical
nicht auszuwählen. Zwei Luther-Lie-
der sind im Stück untergebracht.
Manche der insgesamt 9 Lieder
brauchen schon beim Einüben die
harmonisch-rhythmische Begleitung
als Stütze. Der Verlag bietet eine
Demo-CD und eine Playback-CD an;
auch dies für die Einen eine gern an-
genommene Unterstützung und für
Andere undenkbar. Die Streicher
sollten intonationssicher sein und der

Drummer zuverlässig im Tempo-Hal-
ten, ansonsten aber sind die Instru-
mentalstimmen nicht sehr schwer, am
ehesten rhythmisch herausfordernd.

Die Lieder sind relativ schnell ge-
lernt; Arbeit machen vor allem die The-
aterszenen. Es muss organisatorisch
getrennte Probenzeiten für die Schau-
spielenden geben, damit man nicht
den Kinderchor ewig warten lässt. Ei-
nige wenige Theaterrollen gibt es, die
kein Singenkönnen verlangen; es kann
ja entlastend sein, wenn „Brummer“ an
anderer Stelle eine wichtige Aufgabe
erfüllen.

Ein Musical im eigentlichen Sinn
ist dieses etwa einstündige Stück nicht,
eher ein Musiktheaterstück, denn zum
Musical würde auch Tanz gehören
bzw. es müssten die Lieder mit Bewe-
gung gut ausgestaltet sein. Evtl. könn-
te dies ja durch einen guten Regisseur
bewerkstelligt werden. Ob mit oder
ohne Bewegungsgestaltung – jemand
mit Erfahrung sollte Regie führen.
Allenfalls muss man bei Kleinigkeiten
von den Regieanweisungen der Parti-
tur abweichen (z. B. ist fraglich, ob
Junker Jörg auf der Bühne „versehent-
lich“ ohne Schadensrisiko einen Pfeil
abschießen kann), das tut aber dem
Ganzen keinen Abbruch.

Lichttechnik ist vonnöten, um die
Übergänge zwischen einzelnen Sze-
nen zu verdeutlichen. Und Mikrofon-
technik muss den Solisten helfen, sich
gegenüber den Instrumenten zu be-
haupten. Drei Bühnenbilder sind vor-
gesehen; sie wären zur Not entbehr-
lich und das Stück würde auch ohne
sie funktionieren.

Zur äußeren Aufmachung: Gut,
dass es die Partitur mit Ringbindung
gibt; schlecht, wenn die Ringe zu eng
sind. Der Notendruck ist für den Über-
blick beim Partiturlesen zu groß, und
es muss zu oft geblättert werden. Ab-
gesehen davon aber ist er sauber und
fehlerfrei.

Fazit: Wer einen nicht zu kleinen
Chor hat, über die nötige Technik, die
nötigen Instrumentalisten und einen
guten Regisseur verfügt und wer be-
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züglich der Probenzeit einen langen
Atem hat, dem sei das Stück empfoh-
len. Denn die inhaltliche Aufbereitung
des zentralen Gedankens der Refor-
mation ist hier hervorragend gelungen.

Führe, Uli und Wolff, Hellmuth:
Wenn einer fragt. Martin Luther –
Ein Singspiel – Stuttgart: Carus,
2016 – 60 S. – € 34,50 – CV
12.569

(adl) Das Singspiel von Uli Führe
und Hellmuth Wolff ist mit einer Auf-
führungsdauer von 45 Minuten keines,
das sich rasch mal in einen Gottes-
dienst einschieben lässt. Dazu ist die
Fülle der Themen, die sich die beiden
Autoren vorgenommen haben, auch
zu reich: Zeitgeschichte und Politik im
Bauernkrieg, die reformatorische Ent-
deckung, der Mensch Martin Luther
und seine inneren Konflikte, die Zeit
auf der Wartburg, Luthers Familie und
mehr, taucht in einzelnen Szenen auf.
Diese werden zusammengehalten von
einem Rahmendialog zweier Schulkin-
der aus der Gegenwart.

Das Singspiel besteht aus zehn
Szenen und zwölf Liedern, und ist mit
mindestens fünf Solisten, Chor und ei-
nigen Sprecherrollen zu besetzen.
Obligatorisch ist ein Klavier als Begleit-
instrument, es können aber noch Strei-
cher und / oder Band und weitere In-
strumente dazukommen. Der Klavier-
part ist nicht besonders schwer zu spie-
len. Die Soli und Chorstimmen sind in
Melodie und Rhythmus einfach und
liedhaft gesetzt. Außer der Klavierpar-
titur ist Orchestermaterial, Chorparti-
tur und Stimmenset erhältlich.

Orgel

Berger, Günter: Vier Luther-Lieder
für Orgel – München: Strube, 2016
– 34 S. – € 12,00 – VS 3463

(jv) Schon deutlich vor dem Refor-
mationsjubiläum hat Günter Berger im
Jahr 2015 vier Choralpartiten über

Lutherlieder in Töne gesetzt. Der nord-
deutsche Komponist, Kantor, Organist
und Hochschulprofessor (*1929) kom-
poniert noch bis ins hohe Alter. Vor
zwei Jahren hat er beim Festival Euro-
päische Kirchenmusik in Schwäbisch
Gmünd den 12. Kompositionswettbe-
werb für zeitgenössische geistliche
Musik gewonnen. Zwei der vier Luther-
lieder sind sehr bekannt: „Vom Him-
mel hoch“ und „Nun bitten wir den
Heiligen Geist“. Die beiden anderen
Lieder kommen zumindest in meiner
Praxis so gut wie nicht vor: „Gott sei
gelobet und gebenedeiet“ und das
Osterlied „Jesus Christus, unser Hei-
land“. Gemäßigt modern ist das
Klangbild, die Melodie oft verfremdet,
aber immer präsent. Die Begleitstim-
men agieren in schwebender Harmo-
nik. Die einzelnen Sätze, von denen
keiner viel länger als eine Minute dau-
ert, weisen auf den jeweiligen Kom-
positionsstil hin: Trio-Baiao (brasiliani-
scher Tanz), Beguine, Rumba, Calyp-
so, Bulgarische Rhythmen, aber auch
klassische Tanzsätze wie Menuett,
Gavotte, Allemande sind vertreten.

Registrierungshinweise sind da
vorhanden, wo Berger ein klares
Klangbild vor Augen hat. Man braucht
kein riesiges sinfonisches Instrument,
aber eine zweimanualige Orgel mit
schönen, charakteristischen Grundstim-
men sollte es schon sein. Für die nicht
bezeichneten Nummern wird man
unschwer selber etwas finden. Vom
Schwierigkeitsgrad sind die Stücke
recht unterschiedlich: Manches kann
man nahezu vom Blatt spielen, ande-
res ist aber schon mit einigem Übauf-
wand verbunden. Man wird jedenfalls
große Freude haben, sich mit diesen
Kleinodien der modernen Choralbear-
beitung zu beschäftigen.

Franz, Ralf Albert: „Ein feste Burg
ist unser Gott“. Toccata für Orgel –
München: Strube, 2015 – 11 S. –
€ 6,00 – VS 3459

(sl) Ein selten uninspiriertes Stück.
Man nehme ein Triolenmotiv, das
nichts mit dem Choral zu tun hat, und

sequenziere es unendlich in mal mehr,
mal weniger weit entfernte Tonarten –
fertig ist die Toccata. Um dem Stück
dann noch einen Titel geben zu kön-
nen, unterbreche man die Toccata
mit einem schlichten Choralsatz mit
teilweise haarsträubenden Harmo-
niefortschreitungen. Eine Choraltoc-
cata zu diesem Lied improvisiert
manch ein C-Schüler besser! Der
Toccata beigegeben sind noch eine
„Meditation“ – eine Choralbearbei-
tung mit Tenor-cantus-firmus und zwei
Orgelchoräle. Auch mit ihnen wird
man weder als Hörer noch als Spie-
ler glücklich.

Orgel plus

organ plus one. Reformation. Lie-
der Martin Luthers, hrsg. von Cars-
ten Klomp – Kassel: Bärenreiter,
2016 – Partitur mit Stimmen 58 S. –
€ 24,95 – BA 8508

(sl) Passend zum Reformations-Ju-
biläumsjahr legt der Bärenreiter-Verlag
in seiner Reihe „organ plus“ einen
Band mit Choralbearbeitungen zu Lu-
therliedern vor, beispielsweise Bachs
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV
675, Johann Gottfried Walthers „Was
Gott tut, das ist wohlgetan“ oder Max
Regers „Ein feste Burg“. Auch freie
Werke von Sigfrid Karg-Elert oder The-
odore Dubois sind enthalten. Zusätz-
lich zu Bearbeitungen originaler Or-
gelwerke hat der Herausgeber auch
noch mit eigenen Kompositionen auf-
gefüllt.  Wie in den Vorgängerbänden
sind auch dieser Ausgabe Instrumen-
talstimmen in C-, B-, Es- und F-Stimmung
beigelegt, sodass alle in Sopranlage
spielenden Instrumente Verwendung
finden können. Begleitsätze zu den
einzelnen Liedern ermöglichen einen
Einsatz der Stücke im Gottesdienst
ohne kompliziertes Blättern / Noten-
Austauschen.
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Weitere Veröffentlichungen

Chor mit Instrumenten

(1) Händel, Georg Friedrich: Za-
dok the priest. Coronation Anthem
HWV 258, hrsg. von Stephan Blaut
–  Kassel: Bärenreiter, 2016 – Parti-
tur IV + 27 S. – € 14,95 – BA
10258; KA VI + 20 S. – € 4,95 –
BA 10258-90
(2) Händel, Georg Friedrich: The
King shall rejoice. Coronation An-
them HWV 260, hrsg. von Stephan
Blaut –  Kassel: Bärenreiter, 2016 –
Partitur IV + 50 S. – € 24,95 – BA
10259; KA V + 32 S. – € 10,95 –
BA 10259-90

(sl) Von Georg Friedrich Händel
gibt es insgesamt vier Coronation An-
thems, allesamt entstanden 1727 zum
feierlichen Krönungsgottesdienst Ge-
orgs II. Zwei davon legt der Bärenrei-
ter-Verlag hier vor. Für den Ablauf die-
ses Gottesdienstes gab es eine feste
Liturgie mit den herausragenden Hand-
lungen Anerkennung, Salbung und
Krönung, denen die einzelnen Musik-
stücke zugeordnet wurden, deren bib-
lische Texte wiederum die entsprechen-
den Handlungen rechtfertigten. „Za-
dok the priest“, bestehend aus drei
kurzen Chören von insgesamt fünf
Minuten Dauer erklang zur Salbung,
dem eigentlichen Höhepunkt der Ze-
remonie und vertont einen Text aus
dem 1. Buch der Könige, der von der
Salbung Salomos durch den Priester
Zadok und den Propheten Nathan und
vom Jubel des Volkes berichtet. Der
erste dieser drei Chöre ist auch als Ti-
telmusik der Fußball Champions Lea-
gue bekannt. „The King shall rejoice“
wurde zur tatsächlichen Krönungs-
handlung gespielt und besteht aus vier
Chorsätzen und vertont Verse aus
Psalm 21. Beide Anthems kommen
ohne Solisten aus, sind aber ansonsten
reich besetzt mit Chor SSAATBB (1)
bzw. SAATBB (2), 2 Oboen, 2 Fagot-

ten, 3 Trompeten Pauken und Streicher
mit drei Violinstimmen. Allein diese
Opulenz macht einen großen Chor
nötig, Quellen berichten von um die
100 Mitwirkende bei der Urauffüh-
rung. Die Noten hingegen bergen kei-
ne besonderen Schwierigkeiten. Es ist
eine sehr plakative, wirkungsvolle
Musik, in (2) gibt es eine einfachere
Fuge. Mit diesen speziell auf die Krö-
nungsfeierlichkeiten zugeschnittenen
Texten tut man sich in unseren Gottes-
diensten vielleicht etwas schwer. Aber
ein Konzert mit allen vier Anthems
wäre ein repräsentatives Händelpro-
gramm abseits von Messias und Det-
tinger Te Deum.

Reißiger, Carl Gottlieb: Geistliche
Chorwerke für vier- bis achtstimmi-
gen Chor a cappella, hrsg. von
Klaus Winkler – München: Strube,
2015 – 79 S. – € 7,00 – VS 6864

(sl) Carl Gottlieb Reißiger, 10 Jah-
re älter als Felix Mendelssohn Barthol-
dy, lebte und wirkte am Übergang von
der Klassik zur Romantik in Dresden.
Als Nachfolger von Carl Maria von
Weber wirkte er bis zu seinem Tod im
Amt des Hofkapellmeisters an der
Deutschen Oper. Seine Musik ist auch
derjenigen Webers in Stil und Farbe
sehr ähnlich. Während jener an geist-
licher Musik nur zwei Messen kompo-
niert hatte, ist das Geistliche Werk
Reissiger ungleich größer. Neben sei-
nen Opern am bedeutendsten ist sicher
sein Oratorium David (s. Rezensionen
WBL 2004/6 S. 29 und WBL 2005/
4, S. 24), das sich durchaus mit Men-
delssohns Elias messen kann. Seine 12
Messen „zeichnen sich durch reiche
Melodik und warme Empfindung aus.“
(Wikipedia). Gleiches ist auch über
seine Motetten zu sagen, von denen
der Strube-Verlag hier eine repräsen-
tative Sammlung herausgegeben hat.
Der Band enthält 11 leichtere Gradu-
ale-Vertonungen für Chor SATB mit je
2-3 Seiten Umfang, die sich auch für
nicht so leistungsfähige Chöre eignen.
Viele, aber nicht alle Texte eignen sich
dabei für einen evangelischen Gottes-

dienst. Die folgenden drei lateinischen
Motetten wenden sich in ihrer aufge-
fächerten Besetzung (bis hin zu
SSAATTBB) eher an den groß besetz-
ten Oratorienchor. Auch die nachfol-
genden Motetten zur Advents- bis Epi-
phaniaszeit sind bis auf eine 6-7-stim-
mig, darunter der herrliche Chorsatz
„Es ist ein Ros entsprungen“mit eige-
ner Melodie. Zwei Psalmmotetten be-
schließen den Band, darunter Psalm
67 „Gott, sei uns gnädig“ als Frauen-
Doppelchor SSA/SSA. Alle Motetten
dieses Bandes übersteigen einen mitt-
leren Schwierigkeitsgrad nicht, sind
insofern zügig erlernbar und sind so-
wohl gottesdienst- als auch konzert-
tauglich – sehr zu empfehlen.

Orgel

Flamme, Friedhelm: Toccata Fran-
cese. Psalm 98 für Orgel – Mün-
chen: Strube 2015 – 11 S. – € 5,00
– VS 3450

(aw) Die Toccata ist ein schwung-
volles Stück nach der französischen
Manier dieser Gattung über den Can-
tus firmus „Singt, singt dem Herren
neue Lieder“, (EG 286, zugleich EG
245 „Preis, Lob und Dank sei Gott dem
Herren“, EG  250 „Ich lobe Dich von
ganzer Seele“, EG 279 „Jauchzt, alle
Lande, Gott zu Ehren und 294 „Nun
saget Dank und lobt den Herren“). Die
Melodie wird im Pedal geführt, dazu
treten gegenläufige Sechzehntelbewe-
gungen und auch Triolen sowie ab-
wechselnd gespielte Akkorde der lin-
ken und rechten Hand, wie dies kon-
stitutiv für die Gattung ist. Insbesonde-
re auf Orgeln, die Zungen im Pedal
aufweisen, ist die Toccata hervorra-
gend dazu geeignet, ein Konzert zu
bereichern und beispielsweise als
Eingangs- oder Schlussstück Verwen-
dung zu finden. Mit ein klein wenig
Übeaufwand stellt sie auch für ne-
benberufliche Organisten eine mach-
bare Variante für Aufführungen dar,
die die Hörer danken werden. Der
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klare und übersichtliche Druck des
Butz-Verlags ist hierbei eine Hilfe.

Herzog, Johann Georg: Orgelwer-
ke Band 7. Größere freie Orgelwer-
ke, Heft 2, hrsg. von Prof. Dr. Kon-
rad Klek – Bonn: Butz, 2014 – 63 S.
– € 15,00 – Butz 2667

(aw) Nach der Edition von fünf
Heften mit vorwiegend liturgischer
Gebrauchsmusik von Johann Georg
Herzog (1822-1909) und einem Heft
mit Werken eher konzertanten Zu-
schnitts gibt Konrad Klek mit dem 7.
Band nun ein weiteres Heft mit „grö-
ßeren Kompositionen“ des Komponi-
sten heraus. Die vorliegenden Kompo-
sitionen publizierte der Komponist, der
34 Jahre am Institut für Kirchenmusik
der Universität Erlangen tätig und auch
ein Lehrer Josef Gabriel Rheinbergers
war, in der Zeit seines Ruhestands, wie
dem Vorwort zu entnehmen ist.

Das Heft enthält auf 64 Seiten acht
Werke, deren beiden größte, eine Toc-
cata und ein Andante mit acht Variati-
onen, je etwa 13 Seiten einnehmen.
Beide können vornehmlich in konzer-
tanten Aufführungen Verwendung fin-
den; die fünf anderen Stücke dagegen
– ein einzelnes Präludium, zwei Prälu-
dien mit Fugen sowie zwei Choralvor-
spiele (ein chromatisch durchsetztes
„Gib dich zufrieden und sei stille“ und
„Sollt ich meinem Gott nicht singen“) –
eignen sich dagegen durchaus, auch
in ihren Einzelsätzen, für den Gottes-
dienst. Die Werke beeindrucken in ih-
rer zumeist polyphonen Anlage und
dem geforderten obligaten Pedalspiel.
Sie verdeutlichen vor allem in den
„vorwärtsziehenden“ höchst spannen-
den Plenofugen, dass dem Komponisten
die souveräne Beherrschung des Pedal-
spiels ein besonderes Anliegen war, wie
dies auch im Vorwort vermerkt ist.

Herzogs Kompositionen sind auf
einer Orgel mit zwei Manualen und
angehängtem Pedal gut darzustellen,
wo es aber möglich ist, sollte ein 16-
Fuß-Register im Manual zur adäqua-
ten Klanggestaltung hinzugezogen
werden. Lediglich das Andante mit

Variationen verlangt die vielfältige
Kombination zarterer Achtfußregister,
die zumeist bei kleineren Orgeln in der
hier verlangten Fülle der Klangfarben
nicht vorhanden sein dürften (Salicio-
nal 8‘, Gedeckt 8‘, Gambe 8‘, Flöte
8‘, Lieblichgedeckt 8‘, Dolce 8‘).

Der orgelgemäße Satz und die
solide Ausarbeitung der Werke emp-
fehlen die Stücke sowohl für Haupt- als
auch für Nebenberufler. Gerade aber
für hauptberufliche Organisten könn-
ten die größeren und konzertant zu-
geschnittenen Werke sowie die Plen-
ofugen ein Anlass sein, Herzogs Wer-
ke auf das Programm zu setzen. Wenn
Orgelkonzerte per Video übertragen
werden, bieten sich die Werke an, um
virtuoses Pedalspiel eindrücklich de-
monstrieren zu können.

Orgel plus

Astfalk, Thomas J.: Unsere Kernlie-
der. 33 Lieder aus dem Evangeli-
schen Gesangbuch. Ausgabe für
Flöte und Orgel – München: Strube
2011 – 60 S. – € 15,00 – VS 3366
(sl) Nicht mehr ganz druckfrisch, aber
nicht minder aktuell sind die vorliegen-
den Liedbearbeitungen. Stilistisch viel-
fältig, mal vom Barock, mal von der
Romantik oder auch vom Jazz inspi-
riert, mal aphoristisch kurz, mal etwas
ausgedehnter sind sie zwar für Flöte
und Orgel konzipiert, viele lassen sich
aber auch durch ein anderes Melodie-
instrument darstellen. Will man auf
transponierende Instrumente zurück-
greifen, ist dafür eine entsprechende
Stimme in B separat erhältlich. Zu je-
dem Lied gibt es sowohl ein Vorspiel
als auch einen Begleitsatz, die beide
in ihrem Schwierigkeitsgrad auch für
fortgeschrittene Laien erreichbar sind.
Einer abwechslungsreichen Liedbeglei-
tung unserer Gottesdienste steht, was
den Kernliedbestand angeht, mit die-
ser Ausgabe nichts mehr im Wege.

Lefébure-Wély, Louis: Sieben Ton-
stücke für Gottesdienst und Kon-

zert für Melodieinstrument und Or-
gel, arrangiert von Carsten Klomp
– München: Strube: 2014 – 30 S. –
€ 15,00 – VS 2592

(vu) Mit dem im Strube Verlag er-
schienenen Sammelband stellte sich
Carsten Klomp der Herausforderung,
sieben Orgelstücke des französischen
Komponisten Louis Lefébures-Wely
(1817-1869), die dieser vorwiegend für
die Solostimmen seiner Orgel in St. Sul-
pice (Paris) konzipierte, für Orgel und
Soloinstrument zu transkribieren. Dem
Heft mit der Orgelbegleitung ist jeweils
eine Ausgabe der Solostimme für C- und
eine für B-Instrumente beigegeben.

Der Band eröffnet mit einem „Pré-
lude“, dessen in a-moll gehaltene har-
monische Grundstruktur nur kurz durch
ein Dur-Zwischenspiel aufgebrochen
wird. Die Solostimme dieses Stückes
ist gut für Oboe oder Trompete geeig-
net und sowohl für den Instrumentalis-
ten als auch für den Organisten mit nur
wenig Übaufwand gut zu bewältigen.
Die zwei nachfolgenden Préludes sind
mit ihrem großen Tonumfang und den
Einstiegen in hoher Lage etwas an-
spruchsvoller für das Soloinstrument.
Auch die Orgelbegleitung umfasst hier
eine solistisch geführte Melodie, die
zuweilen als Oberstimme geführt zu
aparten Klangwirkungen führt.

Das „Prélude III“ bietet sich auf-
grund der Tonart besonders für das
Musizieren mit einem C-Instrument an.
Die darauffolgende Elevation bietet
Klomp den Musizierenden sowohl in
der Originaltonart E-Dur als auch in
Es-Dur an, um das Stück für eine mög-
lichst große Breite an Instrumenten of-
fen zu halten. So dürfte sich die Fas-
sung in E-Dur beispielsweise für das
Musizieren mit Streichern eignen. Auf-
grund der teils hohen Lage des Stü-
ckes würde sich das Spiel auch auf
einem Es-Instrument anbieten. Beim
Stück „Choeur de Voix humaines“ fällt
dem Solisten die Aufgabe der Vox
humana zu, begleitet von einem har-
monischen Klangteppich, der durch
vielfache rhythmisch akzentuierte Or-
geleinwürfe aufgebrochen wird.
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Das sechste Arrangement „Com-
munion“ ist für Bläser gut geeignet und
besticht durch eingängige Melodiebö-
gen. Der Band wird durch eine Pasto-
rale geschlossen, die sich durch ein
interessantes Wechselspiel zwischen
Organist und Solist auszeichnet.

Die Stücke verlangen zumeist eine
zweimanualige Orgel mit zarten So-
lostimmen. Der Band ist eine anspre-
chende Repertoireerweiterung für das
Genre Orgel+. Die Stücke sind für
nebenberufliche Musiker eher eine
Herausforderung – wenngleich eine
äußerst lohnenswerte.

Kinderchor

Hantke, Andreas: Vier neue Kin-
derlieder – München: Strube, 2015
– 9 S. – € 3,00 – VS 6806/01

(el) Zwei geistliche und zwei welt-
liche Bewegungslieder mit einfachen
Melodien und Klavierbegleitung in
kindgemäßer Tonhöhe. Hantkes Kin-
derchor zeigt auf youtube, wie es geht.
„Heute war es wieder schön“ eignet
sich als Ritual zum Abschluss einer
Stunde.

Das Umschlagspapier des Noten-
heftes sieht nach dünnem, billigem
Geschenkpapier aus, und der Druck-
fehlerteufel hat selbst Überschriften
nicht verschont, aber das sind Äußer-
lichkeiten: Wer Kinderchor macht, soll-
te dieses Heftchen unbedingt haben,
es ist praxisnah und einfach nur gut!
Die Kinder „fahren voll drauf ab“!

Grahl, Kurt: Der kleine Prinz. Sing-
spiel nach Texten von Antoine Saint-
Exupéry und Johann Freitag – Mün-
chen: Strube, 2015 – 133 S. –
€ 30,00 – VS 6812

(el) Das Libretto hält sich eng an
das Original. Zweistimmiger Kinder-
oder (und) 4-stg. gemischter Chor, Er-
zähler, Querflöte, 2 Violinen, Cello,
Trompete, Gitarre, Tasteninstrument
und ein weiteres Bassinstrument sind
nötig, um dieses Werk aufzuführen.
Eine „Kleine Gruppe“ singt die rezita-

tivischen Aussagen von Prinz, Rose und
Fuchs; alternativ könnten diese Figu-
ren auch solistisch selbst singen.

Für den durchschnittlichen Kin-
derchor ist das Singspiel sehr schwer
und erfordert eine Menge Geduld
beim Lernen. Denn Grahl folgt in
seiner Musik immer dem Text und
komponiert ihn aus. Einerseits wird
er damit natürlich dem Stück sehr
gerecht, andererseits muss sich der
Kinderchor jeden Abschnitt neu mer-
ken und auswendig lernen; es kom-
men relativ wenig Wiederholungen
vor, und auch auf die Erinnerung an
leitereigene vergangene Töne ist fürs
Kind kein Verlass. Grahl nimmt sich
tonale Freiheiten und wechselt die
Takte, wie es der Sprachduktus will
– schön, aber schwer. Wer dieses
anspruchsvolle Stück aufführen will,
hat in jeder Hinsicht viel Probenar-
beit vor sich, sowohl musikalisch als
auch dramaturgisch.

Bender, Michael Benedict: Der un-
sterbliche Koschtschei. Kinderoper
nach einem russischen Märchen –
München: Strube, 2015 – 79 S. –
€ 18,00 – VS 5144

(el) Begleitinstrumente sind Flöte,
Klarinette, Trompete, Klavier und Kon-
trabass. Aufführungsdauer 100 min.
Eine Pause ist vorgesehen, sie wird
vom Chor sogar im Lied angekündigt.

Ein spannendes und unterhaltsa-
mes Märchen wurde hier vertont. Die
Theaterszenen, durch die die Geschich-
te vorangetrieben wird, sind gut konzi-
piert, so dass die Spannung gehalten
werden kann. Zur Aufführung braucht
es eine Bühne mit Vorhang und Licht-
technik, damit die einzelnen Szenen gut
voneinander unterschieden werden
können, und im Zuschauerraum wäre
ein Mittelgang vorteilhaft, ebenso ge-
nügend Platz ringsum. Theaterproben
für die Textszenen braucht es vermut-
lich noch mehr als Chorproben für die
Lieder; es empfiehlt sich, jemanden zu
haben, der Erfahrung mit Regie hat.

Wenn da auf der Partitur „für Kin-
derchor“ steht, ist durchaus auch an

Ältere gedacht; für die Hauptrollen
braucht es auf jeden Fall Jugendliche.
Kinder- und Jugendchor sollten ge-
meinsam mindestens 50 SängerInnen
haben. Und geübt sollten sie sein,
denn es wird ihnen einiges abverlangt.
Zwischen a und f‘‘ können die Melo-
dielinien schon mal in großen Ton-
sprüngen auf und ab flitzen. Damit
selbige sicher getroffen werden und
damit sich beim Chor eine Klangvor-
stellung entwickelt, braucht es schon
während der Proben die harmonisch-
rhythmische Begleitung des Klaviers.
Die Musik „zündet“, die Lieder ma-
chen Spaß! Dieser Spaß kann zum
Glück überdecken, dass das Reimen
guter Liedtexte nicht immer so ganz
gelungen ist. Den Chor der Ritter, ein
Rap, mit dem sich die Jungs gerne iden-
tifizieren werden, kann man vereinfa-
chen; es würde genügen, drei Mal den
selben Text zu nehmen anstatt immer
einen ähnlichen, bei dem die Kinder
Mühe haben, den einen vom anderen
zu unterscheiden.

Der Chor hat immer wieder die
Funktion, das Geschehen aus der Dis-
tanz zu kommentieren. („Na wer sagt‘s
denn! Das ist ein Märchen, und da
gibt‘s immer ‘nen Hoffnungsschim-
mer!“) Auf der einen Seite bringt das
dem Zuhörer Vergnügen, auf der an-
dern Seite ist es schade, dass dieses
Kommentieren und Reflektieren der
Geschichte im letzten Drittel etwas
überreizt wird und dass der Chor da
zu viel Text zu liefern hat. (Ob da nicht
die jüngeren Sänger manchmal etwas
auf der Strecke bleiben?) Zum Glück
hat an dieser Stelle die Geschichte
schon so viel Spannung aufgebaut,
dass dies, zusammen mit Benders sehr
ansprechender Musik, vollends über
die letzten Hürden trägt.

Faksimile

Beethoven, Ludwig van: Missa so-
lemnis op. 123. Faksimile. Auto-
graph Staatsbibliothek zu Berlin
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Die Evangelische Kirchengemeinde
Haigerloch sucht zum 1. 3. 2017

eine/n Chorleiter/in
für ihren Gospelchor

Die Anstellung (3,85 Wochenstunden) und
Vergütung erfolgt nach KAO/TVÖD. C-Prü-
fung oder vergleichbare Qualifikation ist er-
wünscht. Die Mitgliedschaft in einer evange-
lischen Kirche oder einer ACK-Kirche und die
Verbundenheit mit ihrem Auftrag setzen wir
voraus.

Der Chor „Salvation“ mit ca. 25 Sänger/
innen probt bislang freitags von 20 Uhr –
21.45 Uhr; in unregelmäßigen Abständen an-
stelle der Freitagsproben auch Proben am
Samstagnachmittag bzw. Probenwochenen-
den (maximal einmal pro Jahr).

Gesungen werden Lieder aus Pop und Rock,
Gospel und Worship. Klavier und Klavierbe-
gleitung ist bei Bedarf vorhanden.

Die Aufführungen finden vorwiegend in den
Gottesdiensten statt; Konzert in der Regel
einmal im Jahr.

Die Gemeinde ist neuen Ideen sehr aufge-
schlossen und freut sich über Ihre Bewerbung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte sobald
als möglich an Pfarrerin Dr. Dorothee Kom-
mer, Tel.: 07474/355
Mail: Dorothee.Kommer@elkw.de

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Evang. Kirchengemeinde Haigerloch
Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer
Pfleghofstr. 25, 72401 Haigerloch

Heft 2/2017

Anzeigenschluss

15. Februar 2017

Erscheinungszeitraum

1. April 2017 bis
31. Mai 2017

Preußischer Kulturbesitz. Kommentar von Hans-Joachim
Hinrichsen und Martina Rebmann. Bärenreiter Facsimile
(Documenta musicologica II,51) – Kassel: Bärenreiter,
2016 – 340 S. Faksimile und 29 Seiten Kommentar
(englisch/ deutsch) – € 695,00 – ISBN 978-3-7618-
2395-8

(Verlagstext, keine Rezension!)  Mit der „Missa so-
lemnis“ rang Beethoven über mehrere Jahre, suchte nach
einem ganz individuellen Weg, mit dem alten Text und
den Traditionen der Messkomposition umzugehen. Am
Ende steht ein Werk, das niemanden kalt lässt – manche
irritiert, viele aber tief berührt. Wie intensiv der Arbeits-
prozess war, zeigen neben zahlreichen Korrekturen auch
mehrere herausgerissene Seiten; teilweise wusste sich der
Komponist nur dadurch zu helfen, dass er Ersatzseiten
annähte. Der Beethoven-Forscher Hans-Joachim Hinrich-
sen macht die Schritte der Entstehung in allgemeinverständ-
licher und nahezu detektivischer Weise anschaulich. Mar-
tina Rebmann zeigt, wie dieses und weitere Autographe
nach und nach für die Beethoven-Sammlung der Staatsbi-
bliothek zu Berlin erworben wurden. Das fast sechs Kilo
(!) schwere Faksimile im hochwertigen Vierfarbdruck bil-
det die Blattstümpfe und Ausklappseiten nach und macht
so das Original auch haptisch nachvollziehbar. Die sorg-
fältige Beschriftung mit Satzbezeichnung, durchlaufender
Paginierung, wissenschaftlicher Foliierung und Taktzahlen
erleichtert die Orientierung in der Handschrift. Ein wun-
derbares Juwel für alle Beethoven-Verehrer! (siehe auch
das Bild auf der vorderen Umschlagseite)
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Die Evangelische
Kirchengemeinde
Eglosheim sucht
zum 1. Mai 2017
eine/n

Kirchenmusiker/in
für den Organistendienst

(mit Ausnahme der Trauerfeiern) in Eglosheim.
Die Anstellung erfolgt mit 15,3% nach KAO/
TVöD. Die kirchliche C-Prüfung ist erwünscht.

Die Orgel der Katharinenkirche wurde um das
Jahr 1960 von der Firma Walcker erbaut und
2005 ausgereinigt, technisch restauriert, neu in-
toniert und um 2 Register erweitert. Sie hat zwei
Manuale, ein Pedal und 19 Register. Unsere spät-
gotische, 1498 geweihte Katharinenkirche gilt als
eine der schönsten Dorfkirchen Württembergs.

Die Gemeinde ist musikalisch offen und beweg-
lich und freut sich auch über moderne Interpre-
tationen von Kirchenmusik sowie den Einsatz neu-
erer Kirchenlieder. In der Kirche befindet sich
auch ein Klavier. Der Chor der Katharinenkirche
besteht unter eigener Leitung und bereichert die
Kirchenmusik. In der Vergangenheit gab es re-
gelmäßige durch den Kirchenmusiker organisier-
te und gestaltete Konzerte und musikalisch be-
sonders gestaltete Gottesdienste.

Kontakt und Informationen:
Pfarrerin Andrea Mattioli,
pfarramt.eglosheim-ost@elkw.de
Tel. 07141 – 31897
Weitere allgemeine Informationen über unsere
Kirchengemeinde erhalten sie unter www.kirche-
eglosheim.de.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Evangelische Kirchengemeinde Eglosheim,
Katharinenstr. 40, 71634 Ludwigsburg
pfarramt.eglosheim-ost@elkw.de

Die Evangelische Kirchengemeinde
Dapfen (Kirchenbezirk Bad Urach-Münsin-
gen) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Chorleiter/in

mit C-Qualifikation zur Leitung des Kirchen-
chors Dapfen-Hundersingen. Der Chor hat
21 Mitglieder, probt 14-tägig freitaga-
bends und singt regelmäßig im Gottes-
dienst. Er erarbeitet vorwiegend klassische
Chorliteratur, ist aber auch für neues geist-
liches Liedgut aufgeschlossen.

Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt
2,5 Wochenstunden, die Vergütung erfolgt
nach KAO/TVöD. Es gilt die Kirchliche An-
stellungsordnung.

Bei Interesse können auch Organisten-
dienste übernommen werden.

Weitere Auskünfte erteilen gerne:
Pfarrer Siegfried Kühnle
Tel. 0 73 85 / 10 10
und Bezirkskantor KMD Stefan Lust
Tel. 0 73 81 / 93 96 66
E-Mail: kantorat.muensingen@gmx.de

Der Chor und die Kirchengemeinde freu-
en sich auf Sie!

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie
Ihre Bewerbung umgehend per Post
oder per Mail an:

Evangelisches Pfarramt Dapfen
Kirchsteige 12
72532 Gomadingen-Dapfen
E-Mail: pfarramt.dapfen@elkw.de
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In der Evangelischen Kirchengemeinde und im Kirchenbezirk Brackenheim ist die

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

zum 01. Okt. 2017 neu zu besetzen. Der bisherige Stelleninhaber geht in den Ruhestand.

Brackenheim liegt im Herzen des Zabergäus, eingebettet zwischen Stromberg und Heuchelberg, im westlichen Landkreis
Heilbronn. Brackenheim hat mit Stadtteilen ca. 15.000 Einwohner und ist ältestes Dekanat der Württ. Evang. Landeskirche.
Stadt und Region bieten eine vielfältige Wirtschaftsstruktur. Schulen sind am Ort.

Die Evangelische Kirchengemeinde hat ca. 2.800 Gemeindeglieder mit 2 Pfarrstellen. In der Jakobus-Stadtkirche
(500 Sitzplätze) stehen eine mechanische Orgel der Firma Walcker (1966/27/II/P), ein E-Piano, sowie ein Klavier und
eine Truhenorgel zur Verfügung. In der Johanniskirche (romanische Basilika auf dem Friedhof) gibt es eine mechanische
Walcker-Orgel (1963/7/I/P) und im Konrad-Sam-Gemeindehaus Klavier und Flügel. Kirchenchor, Posaunenchor und
Gottesdienst-Band bereichern das Gemeindeleben. Die von einem eigenen Freundeskreis geförderten ‚Brackenheimer
Kirchenkonzerte‘ sind ein geschätzter kultureller Beitrag in der Stadt und über den Kirchenbezirk hinaus.

Zum Kirchenbezirk gehören derzeit 24 Kirchengemeinden mit 27.000 Gemeindegliedern. Der Kirchenbezirk ist geprägt
von einer aktiven Kinder- und Jugendarbeit und hat viele diakonische Einrichtungen. Die Stadtkirche in Schwaigern ist ein
kulturell frequentierter bedeutender Kirchenbau. Es bestehen zwei Bezirksauswahlposaunenchöre (Bläserdienst und
„(Sch)Bezibrass“) unter eigener Leitung und eine rege nebenamtliche Kirchenmusik aus Orgelspielenden, Chören,
Instrumentalkreisen und Bands. Der Kirchenmusik-Ausschuss begleitet die Arbeit.

Wir wünschen uns eine Person, die auf Menschen zugehen kann, neue Kreise anspricht und einbezieht. In der Chorarbeit
erhoffen wir uns neue Impulse, um jüngere Sänger/innen anzusprechen. Unser Kantor / unsere Kantorin soll gegenüber
Popularmusik aufgeschlossen sein. Er/sie soll junge Menschen für die kirchenmusikalische Arbeit motivieren. Die Kooperation
mit den Musikgruppen in der Stadt, den Evangelischen Kindergärten und den Schulen am Ort sehen wir als Chance. In
der Aus- und Fortbildung wünschen wir uns Begeisterungsfähigkeit, fundierte Wissensvermittlung und Freude an
pädagogischer Arbeit. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Wir bieten ein Team von engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, motivierte nebenamtliche
Kirchenmusiker/innen und einen begleitenden Kirchenmusik-Ausschuss im Bezirk. Wir sehen Kirchenmusik als ein
unverzichtbares Element zur Mitgestaltung und zum Aufbau eines lebendigen Lebens in den Gemeinden. Für neue
Schwerpunkte sind wir offen.

Die Aufgaben in der Kirchengemeinde (60%) umfassen
• Organistendienste in beiden Kirchen
• Organistendienste im Seniorenheim (14-tägig)
• Leitung des Kirchenchores und der „Kinderkantorei“ (Grund- und Vorschulalter)
• Kirchenmusikalische Nachwuchsarbeit
• Koordination und Einbindung verschiedener Ensembles im Gottesdienst
• Konzertveranstaltungen und Mitarbeit im Freundeskreis Kirchenmusik

Die Aufgaben im Kirchenbezirk (40%) umfassen
• Aus- und Fortbildung der Organisten/innen, Klavierbegleiter/innen und Chorleiter/innen
• Durchführung ausstrahlungsfähiger, nachhaltiger kirchenmusikalischer Aktivitäten
• Künstlerische und liturgische Akzentsetzungen
• Kontakt und Beratung der kirchenmusikalisch Tätigen in den Gemeinden
• Gestaltende Mitarbeit im Kirchenmusik-Ausschuss

Wir erwarten: abgeschlossenes Kirchenmusikstudium, Anstellungsfähigkeit in der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg (Praktikumsjahr oder fünfjährige Berufserfahrung) und Zugehörigkeit zu einer der Gliedkirchen der EKD.
Das Stellenbesetzungsverfahren soll am 23./24. März 2017 stattfinden.

Weitere Auskünfte erteilt Dekan Jürgen Höss (Tel. 07135 / 15242) und LKMD Matthias Hanke (Tel. 0711 / 2149-
524). Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 01. März 2017 an das Evangelische Dekanatamt
Brackenheim, Mörikestr. 6, 74336 Brackenheim.
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Singfreizeit für Ältere
im Stuft Bad Urach mit Gabi Riegel:

„Mein Leib und Seele freuen sich“

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
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