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

unter dem Aspekt ausgereifter kontrapunktischer Arbeit fallen uns von Johann 
Sebastian Bach seine großmeisterlichen Werke wie die Kunst der Fuge, die 
Goldberg-Variationen oder das Musikalische Opfer ein, die jedes für sich staunen 
lassen. Dabei fällt ein weiteres gar nicht so recht auf, weil es gänzlich unscheinbar 
auf einem einzigen Blatt Papier aufgeschrieben ist, obwohl es doch auf dem Gebiet 
der Kanonkomposition seinesgleichen sucht: Die Rede ist von den Canons BWV 
1087. Prof. Wolfgang Wiemer, ausgewiesener Spezialist für Bachs Musik und seinen 
theologischen Gehalt, hat sie für uns untersucht. Es ist verblüffend, was er zutage 
gefördert hat. Auch wenn manches Spekulation bleiben muss: Ihn und seine The-
sen zu widerlegen fällt schwerer, als sie einfach nur als Spekulation abzutun (S. 6). 

Es ist beeindruckend, wie sich das Berufsfeld der Kirchenmusik im Laufe der letz-
ten Generation, die ich selbst direkt überblicke, verändert und erweitert hat: Das 
breite Gebiet der Kinderchorarbeit ist entstanden, das Feld der christlichen Popu-
larmusik hat sich entwickelt und professionalisiert, und inzwischen gehören auch 
Seniorenchöre zu unseren Aufgabenfeldern. Sabine Paganetti beleuchtet nun einn 
Nische, die für uns auch nicht wirklich „auf der Straße liegt“: Musik für demenzkran-
ke Menschen. Wer schon einmal Kontakt mit ihnen hatte, weiß, wie gut man diese 
Menschen über Musik erreichen und damit ihr Leben bereichern kann. Paganetti 
gibt in ihrem Beitrag Einblick in ihre diesbezügliche Arbeit und macht Mut, es ihr 
nach den je eigenen Möglichkeiten gleich zu tun (S. 17).

Das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) ist eine Einrichtung des Deutschen 
Musikrates. Dort findet man alle möglichen Informationen zum Musikleben in 
Deutschland. MIZ-Referentin Karin Stoverock stellt es vor, Peter Ammer ergänzt um 
die besonderen Belange, die hinsichtlich der Kirchenmusik über das MIZ abgerufen 
werden können (S. 20).  

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel wünsche ich Ihnen 
alles Gute, unbelastetes freudvolles Musizieren von der froh machenden Weih-
nachtsbotschaft, besinnliche Stunden im Kreise Ihrer Familien und ein friedvolleres 
Jahr als das zu Ende gehende. 

Ihr

Michael Bender
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für Personen, die im Bereich der Kirchenmusik 
in Württemberg, Th üringen und Siebenbürgen 
ehrenamtlich, neben- oder hauptberufl ich tätig 
und in eine persönliche Notlage gekommen 
sind. Herzlichen Dank für alle Ihre Spenden!

Geschäft sstelle

Unsere Geschäft sstelle und die Bibliothek 
in Stuttgart sind zwischen Weihnachten und 
dem Erscheinungsfest nicht besetzt.

Für das neue Jahr 2023 wünschen wir Ihnen 
und uns allen Frieden und viele Erfahrungen, 
in denen unser Musizieren zur Lebenskraft  und 
zur Hoff nungsquelle wird, das unsere Gemein-
schaft  stärkt und unsere Seelen berührt.  

Für die bevorstehende Advents- und Weih-
nachtszeit wünschen wir ein beglückendes Mu-
sizieren, das mit frohem Herzen in die Schluss-
worte der Historia der Geburt Jesu Christi von 
Heinrich Schütz einstimmen kann:

„Dank sagen wir alle Gott, unserm Herrn 
Christo, der uns mit seiner Geburt hat erleuchtet 
und uns erlöset hat mit seinem Blute von des 
Teufels Gewalt. Den sollen wir alle mit seinen 
Engeln loben mit Schalle singen: Preis sei Gott 
in der Höhe.“

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre

KMD Peter Ammer
Vorsitzender Bereiche Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker und Orgel

Adventsbrief 2022
Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der Württembergischen Blätter für Kirchenmusik,

Im November 

haben wir Sie gesondert 
zur diesjährigen Sammlung 
angeschrieben. Sollten Sie ein 
solches Schreiben nicht erhal-
ten haben, dann können Sie 
Ihre Spende auf unser Konto 
bei der Evang. Kreditgenos-
senschaft  Kassel:  IBAN DE71 
5206 0410 0000 4167 97, 

BIC GENODEF1EK1) über-
weisen. Bitte führen Sie auf 
dem Überweisungsträger 
den von Ihnen gewünschten 
Spendenzweck (Chöre helfen 
Chören, Jahresspende, Not-
standskasse) an bzw. teilen 
Sie, sofern gewünscht, Ihre 
Spende entsprechend auf.

liebe Leserinnen und Leser der Württembergischen Blätter für Kirchenmusik,

„Welcher Gestalt unter andern freyen Künsten 
auch die löbliche Music von den anhaltenden 
gefährlichen Kriegs-Läufft  en in unserm Vater-
Lande Teutscher Nation nicht allein in grosses 
abnehmen gerathen sondern an manchem Ort 
gantz niedergeleget worden stehet neben andern 
allgemeinen Ruinen und eingerissenen Unord-
nungen so der unselige Krieg mit sich zu bringen 
pfl eget vor männigliches Augen…. Unterdessen 
aber und damit mein Gott verliehenes Talentum 
in solcher edlen Kunst nicht gantz ersitzen bleiben 
sondern nur etwas weniges schaff en und dar-
reichen möchte habe ich etzliche kleine Concert 
auff setzen und gleichsamb als Vor-Boten meiner 
Musicalischen Werck zur Ehre Gottes anjetzo 
heraußgeben….“

Diese Worte schrieb Heinrich Schütz im 
Jahre 1636 in die Widmung zu seinem Teil 1 
der Kleinen Geistlichen Konzerte. Vor wenigen 
Tagen gedachten wir im November seines 350. 
Todestages.

Musizieren in Kriegszeiten. Auch wenn in 
unserem Land bisher – Gott sei‘s gedankt – 
kein militärischer Krieg mit Soldaten, Panzern 
und Bomben geführt wird, so beschäft igt der 
unsägliche Krieg in der Ukraine auch uns das 
ganze Jahr 2022. Wir beten um Frieden, uns 
bedrängen und berühren die menschlichen 
Tragödien und Schicksale, wir sind fassungslos 
angesichts der unaussprechlichen Gräueltaten, 
wir haben Sorge, auf welchem Wege auch unser 
Land z. B. über Cyberkriegsattacken mit in den 
Konfl ikt gezogen wird. Die Fragen bezüglich 
der Energieversorgung beschäft igen unser Land 
täglich. Dies hat – neben sich für die nächsten 
Jahre deutlich abzeichnenden zurückgehenden 
Ressourcen – mitunter auch Auswirkungen auf 
die kirchenmusikalische Arbeit. Aber lassen wir 
uns nicht entmutigen. Heinrich Schütz lebte es 
uns vor und hinterließ uns wertvolle Musik für 
unterschiedlichste Besetzungsgrößen und in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Komple-
xität und Musikeranzahl entscheiden nicht über 
Qualität und Wirkmacht. Setzen wir – um mit 

Heinrich Schütz zu sprechen – unsere von Gott 
verliehenen Talente weiter kreativ dafür ein, 
dass die frohe Botschaft  des Evangeliums wei-
terhin klangvoll in unserer Welt erklingt. 
Die friedlose und verunsicherte Welt 
braucht dies mehr denn je. Danke für 
alle musikalische Arbeit, die Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, im zurücklie-
genden Jahr in unterschiedlichster 
Weise geleistet haben!   

Neue Internetseite

Wenn Sie in den vergangenen 
zwei Monaten noch nicht auf der 
Internetseite des Verbandes waren, 
so müssen Sie dies in diesem Ka-
lenderjahr noch tun: Diese hat eine 
deutlich sichtbare Erneuerung und 
Aktualisierung erfahren, vor allem 
dank des großen Engagements un-
serer Geschäft sführerin Nicole Fadani. 
Mit Sicherheit fi nden Sie nun leichter 
Informationen und entdecken neue Th e-
menbereiche. Werben Sie mit dem Hinweis 
darauf in Ihrem Umfeld für unsere Angebote 
in den Bereichen Fortbildung, Noten, Beratung, 
etc. Deshalb ein Klick auf: www.kirchenmusik-wu-
erttemberg.de/ (s. auch den Beitrag auf S. 25).

Landeskinderchortag

Im Juli 2022 fand der 7. Landeskinderchortag in 
der Region statt. Aufgrund geringer Teilnahmezahlen 
konnte er nur an zwei Orten durchgeführt werden. Die 
teilnehmenden Kinder und Chorleiterinnen und Chor-
leiter erlebten jeweils einen schönen Tag. Die überaus 
positiven Rückmeldungen ermutigen uns, schon 2024 
den nächsten Landeskinderchortag zu planen.

Landesmusikplan 15/20

Nachdem der Oberkirchenrat in der Frühjahrssyno-
de 2022 im Rahmen der Beantwortung einer förmlichen 

Anfrage trotz der Feststellung der immensen Wichtig-
keit der Kirchenmusik in all ihren Ausprägungen 

außer der Zusage der Finanzierung von jeweils 
einem Pop-Praktikumsplatz in den kommen-

den fünf Jahren aufgrund der angespannten 
Finanzlage keine Möglichkeit gesehen hatte, 

den Synodalantrag zu befürworten, gelang 
in der Sommersynode ein erster positi-
ver Schritt: Die Landessynode beschloss 
folgendes Maßnahmenpaket: Ein Lan-
despopkantor und Stellenanteile für 
Popularmusik in den Kirchenbezirken 
werden in die Mittelfristige Finanz-
planung aufgenommen (Bewilligung 
vorerst für fünf Jahre). Zudem wird 
die Förderung lokaler Musikteams 
über die sogenannte synodale Million 
gefördert.

Dies werten wir – gerade in Zeiten 
schwindender Mitglieder und zurück-

gehender Ressourcen – als wichtiges und 
richtiges Zeichen und sind dafür allen, die 

sich in der Landessynode und im Oberkir-
chenrat dafür eingesetzt haben, sehr dankbar. 

Jedoch bedarf es einer Verstetigung der Projekt-
stellen auf längerfristige Zeit. Dafür wollen wir uns 

als Verband nach unseren Möglichkeiten einsetzen 
und hoff en, dass viele unserer Mitglieder mit Landes-
synodalen darüber immer im Gespräch bleiben bzw. 
dies neu suchen.

Spenden

Für die Aktion „Chöre helfen Chören“ gingen im 
letzten Jahr 8.427 Euro für die Jahresspende 4.000 Euro 
und für die württembergische Notstandskasse 5.442 
Euro ein. Wir danken Ihnen sehr für dieses ermutigen-
de Zeichen für die kirchenmusikalische Arbeit in den 
Diasporagebieten Osteuropas. Gerade in dem zweiten 
Jahr der Pandemie ist dies keine Selbstverständlichkeit, 
dass die Verbandsmitglieder und die Chorsängerinnen 
und -sänger diese Spendenaktionen in diesem Umfang 
unterstützen. Die Spenden für die Notstandskasse sind 
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Einführung

Im Jahr 1974 kam der Kanonzyklus Verschiedene Cano-
nes über die ersteren acht Fundamental-Noten vorheriger 
Arie ans Licht, den Bach in seinem Handexemplar 
des Originaldrucks der Goldberg-Variationen auf der 
letzten Seite notiert hat.1 Von den  durchnummerier-
ten vierzehn Kanons waren seither nur zwei bekannt: 
der Canon triplex à 6, den Bach auf dem Gemälde 
von Elias Gottlob Haußmann (1746/48)2 in der Hand 
hält, und der Canon duplex übers Fundament à 5 als 
Stammbucheintrag vom 15. Oktober 1747 für Johann 
Gottfried Fulde.3

In meiner Arbeit Die Kunst der Fuge – Bachs Credo⁴ 
habe ich gezeigt und detailliert beschrie-
ben, dass Bach die zweite Werkhälfte, 
also Contrapunctus 8 bis 14, regelrecht 
programmatisch auf die Stationen der 
christlichen Heilsgeschichte bezogen 
und sich dabei an den diesbezüglichen 
Textstellen des Credos der lateinischen 
Messe und zweier Katechismusstücke 
ausgerichtet hat.

Die offenkundige inhaltliche und ausdrucksmäßige 
Analogie zwischen Contrapunctus 11 und dem Fulde-
Kanon, im Zyklus ebenfalls an 11. Stelle, legte den 
Gedanken nahe, Bach könnte den Kanons die gleiche 
am Neuen Testament orientierte Abfolge zugrunde-
gelegt haben.

Bei genauerem Hinsehen fand sich die Vermutung 
bestätigt. Überträgt man die den Contrapuncti 8 bis 
14 zugehörigen neutestamentlichen Etappen auf die 
Kanons 8 bis 14, kann die Kongruenz – bei jedesmal 
ganz eigenem physiognomischem Profil der Miniatu-
ren – nur verblüffen: Alle den Contrapuncti 8 bis 14 
zugewiesenen Bezeichnungen von „et incarnatus est“ 
bis „Offenbarung des Johannes“ lassen sich zwanglos 
über den Kanons 8 bis 14 anbringen.

In der Erstausgabe⁵ hat Christoph Wolff die Auflösun-
gen von Bachs Rätselnotation als Anhang beigegeben.

Ob es im Sinne Bachs ist, nun auch die den Kanons 
innewohnende außermusikalische Kehrseite – vielleicht 
lediglich für die eigene Erbauung gedachtes Privatissi-
mum – aufzudecken, muss offen bleiben.

Glücklicherweise ist Bach bei Canon Nr. 11 darin 
vorangegangen und hat diesen einen begrifflich aufge-
schlossen, indem er im Stammbuch sein kommentie-
rendes  „Symbolum“ beifügte.⁶ Das darf man wohl für 
die folgenden Ausführungen als so etwas wie grünes 
Licht von höchster Instanz nehmen.

Wenn ich mich zuerst den Kanons 8 bis14 zuwende, 
dann deshalb, weil sich für die Stücke 1 bis 7 plausible 
außermusikalische Absichten Bachs vorweg nicht ohne 
Weiteres erkennen lassen.

8. Canon simplex à 3, il soggetto in Alto. 
(„et incarnatus est“)

Eine Substanzgemeinschaft von „Krippe und Kreuz“ 
wie bei Contrapunctus 8 und 11 der Kunst der Fuge⁷ 
ist im Eröffnungsstück der neutestamentlichen Sie-
benerreihe der Kanons nicht gegeben. Hier ereignet 
sich das „et incarnatus est“ auf andere Weise. Einzig 
in diesem Kanon notiert Bach die Fundamentalnoten 
im oberen System:

Es ist, wie zu Beginn von Contrapunctus 8, der „Altus“ 
in seiner Doppelbedeutung „hoch/tief “. Vorschriftsmä-
ßig „à 3“ – trinitarisch! – aufgelöst, zeigen Rectus- und 
Inversusform der kanonisch geführten Kontrapunkt-
stimme zusätzlich nach oben und unten – die Pole, 
zwischen denen das Geheimnis der Menschwerdung 
sich vollzieht.

Das eigentliche, erstaunlich einfache und unbedingt 
zwingende Indiz findet sich jedoch woanders. Man 
weiß längst, dass der achttönige Grundbass bereits von 
Purcell,⁸ Händel und anderen als Chaconne-Ostinato 
verwendet wurde.

Gelegentlich ist aber auch auf den Anklang an den 
Choral „Vom Himmel hoch“ verwiesen worden. So 
schreibt der amerikanische Autor Jerome Horowitz: 
„It is immediately apparent (although no one seems 
to have noticed it) that the opening phrase of Vom 
Himmel hoch is a variant of the Goldberg bass (see 
example B). Indeed, the two themes may be played 
together with pleasing effect.“⁹

Genaugenommen ist es viel mehr die Schlusszeile der 
Liedmelodie, die dem Goldberg-Fundament nahezu 
gleich kommt,

wobei das „the two themes may be played together 
with pleasing effect“ nicht weniger zutrifft.

Das Entscheidende: Der Text der Schlusszeile lautet 
in der ersten Strophe (nach dem „ich bring euch gute 
neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel,“): „davon 
ich singen und sagen will.“ Mit den nun auch dem 
„soggetto in Alto“ zu unterlegenden Worten des Ver-
kündigungsengels weist der Kanon Nr. 8 auf die „gute 
neue Mär“, die mit dem „et incarnatus est“ im Stall von 
Bethlehem beginnt. Der Kanon ist zugleich die erste 
Station der neustestamentlichen Heilsgeschichte, von 
der Bach in den folgenden sechs kanonischen Stücken 
weiterhin „singen und sagen will“!

Und damit nicht genug: Contrapunctus 8 der Kunst 
der Fuge grüßt herüber! Was offenbar wirklich noch 
nirgends bemerkt wurde: Das entkolorierte und nach 
Dur versetzte erste Thema von Contrapunctus 8 ist 
identisch mit den „ersteren acht Fundamental-Noten 
vorheriger Arie“:

Oder umgekehrt: versetzt man das achttönige „Funda-
ment“ von G-Dur nach d-Moll und fügt die betreffen-
den Zwischentöne hinzu, so verwandelt es sich in das 
erste Thema von Contrapunctus 8 der Kunst der Fuge.

Daraus folgt: sowohl die letzte Melodiezeile des Chorals 
„Vom Himmel hoch“ wie die ersten acht Fundamen-
talnoten der Aria aus den Goldberg-Variationen als 
auch das erste Thema von Contrapunctus 8 der Kunst 
der Fuge sind nichts anderes als jeweils Paraphrasen 
einer fallenden Tonleiter – „descendit de coelis“ – bzw. 
deren „veränderte Reprisen“, um einen späteren Ter-
minus C. P. E. Bachs zu gebrauchen.10 Mithin sind sie 
untereinander melodisch eng verwandt und besagen 
inhaltlich dasselbe.

Eingangs wurde festgestellt, im Unterschied zu Con-
trapunctus 8 sei beim 8. der „Canones“ ein Fingerzeig 
auf das Kreuz nicht gegeben. Das muss zumindest 
relativiert werden, wenn  man gelten lassen will, was 
anlässlich der Ausstellung „Bach und die Zahl 14“ im 
Bachhaus Eisenach 2014 über den 8. Kanon zu lesen 
war:11 „Verblüffend sind die Harmonien... einen G-
Dur-Akkord sucht man vergeblich... Zusammen mit 
dem ‚Goldberg-Alt‘ (der in G-Dur steht) ergibt sich 
erst e-Moll, dann noch trauriger a-Moll. Aber wenn 
man das Rätsel löst und das Spiegelbild des Basses... 
als Sopranstimme hinzufügt, ergibt sich ein neues 
Ende in glänzendem D-Dur. Da der Kanon ‚unendlich‘ 
weitergeht, schwankt er nun zwischen diesen Polen.“ 
Also doch auch im weihnachtlichen 8. Kanon ein An-
flug vom Kreuz?

9. Canon in unisono post semifusam. à 3. 
(„Von der Taufe“)

Es kann kaum noch überraschen, dass, analog der Kunst 
der Fuge, mit den Nummern 9 und 10 die beiden Ka-
techismusstücke „Taufe“ und „Buße“ folgen. Sie stehen 
wie dort für die „Szene am Jordan“ (Nr. 9: „Taufe Jesu“ 
durch Johannes den Täufer, Nr. 10: der Ruf des Täufers 
„Tut Buße!“) und sind schon äußerlich durch das „Alio 
modo“ vor Nr. 10 aneinandergekoppelt – wie zuvor die 
Stücke 6 und 7 durch das „Idem“ sowie die Satzpaare 
1./2. und 3./4. ohne ein entsprechendes Kürzel.

Ein flüchtiger Blick auf das Erscheinungsbild des 9. 
Kanons genügt: Die unablässige 16tel-Bewegung, das 
Auf und Ab der gebrochenen Dreiklänge suggerieren 
„Fließen, Wellenschlag“:

Verschiedene Canones über die ersteren acht 
Fundamental-Noten vorheriger Arie von J. S. Bach
Versuch einer Annäherung

Wolfgang Wiemer

Es ist nicht Gott, 
der uns Atheisten 
gefährlich werden kann, 
sondern Bach. 
Johann Sebastian Bach.

Wolf Wondratschek
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Der kürzestmögliche Kanoneinsatz nach einem Sech-
zehntel („post semifusam“) ergibt ein Welle auf Welle 
springendes pausenloses zweistimmiges Gewoge, in das 
die acht Fundamentalnoten untergetaucht sind. Jahr-
hunderte hindurch sind die alten Meister nicht müde 
geworden, Jesu Taufe in prächtigen Farben darzustellen. 
Mit diesem neunten der Verschiedene(n) Canones 
hat Bach ein einzigartiges klingendes Seitenstück en 
miniature hinterlassen.

Das ist aber nicht alles.

1. Der Kanon ist gänzlich trinitarisch ausgerichtet: „9. 
(3x3) Canon ... à 3“, das heißt zu drei Stimmen; die freie 
Stimme fast ausschließlich in Dreiklangsbrechungen.

2. Hinter „Canon in unisono post semifusam“ steckt 
die christliche Vorstellung des „zwei in eins“, der unio 
mystica von Vater und Sohn: hier das Gleiche, nur 
um eine Kommastelle versetzt. Das erinnert an das 
Duett im Credo der h-Moll-Messe „et in unum Jesum 
Christum“, wo Bach die beiden gleichfalls in kurzem 
Abstand einsetzenden identischen Geigenstimmen mit 
unterschiedlichen Artikulationszeichen versehen hat:

Übertragen auf die „Szene am Jordan“: „Dies ist mein 
lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.“ (Mat-
thäus 3,17).

Zuvor heißt es aber: „und er sah den Geist Gottes 
wie eine Taube herabfahren und über sich kommen“ 
– womit auch die dritte Person gegenwärtig und die 
göttliche Dreieinigkeit vollzählig wäre! Ob Bach bei 
den auf und ab schwingenden Dreiklängen auch an 
das Flügelschlagen der Taube bzw. das Wehen des 
Geistes gedacht hat?

Rückblickend stellt man fest: Die Überschrift bezieht 
sich nicht allein auf die satztechnische Lösung des 
kanonischen Rätsels. Bachs Formulierung dient zu-
gleich als Hinweis auf die biblische Vorlage. Das gilt, 
wie sich zeigen wird, gleichermaßen für die übrigen 
Beispiele. Und wenn man ausnahmsweise doch einmal 
zu zählen anfängt?

Die beiden notierten Stimmen enthalten 33 + 8  =  41 
Töne. Bekanntlich ergibt J. S. Bach zahlenalphabetisch 
(9 + 18 + 2 + 1 + 3 +8) 41.

Legt man in diesem besonderen Fall auch die Buch-
staben der Überschrift auf die (Gold)waage, dann 
zeigt sich:

C   a   n   o   n      i   n       u   n    i    s   o   n    o        
1     2   3    4    5        6   7          8    9   10   11  12   13  14

B A C H 
(2+1+3+8)

p  o  s   t         s  e  m  i   f    u   s   a   m  à    
1    2   3    4              5   6   7    8    9    10   11   12   13  14

B A C H 
(2+1+3+8)

Alles Zufall? Wenn nicht, was dann? Die Antwort er-
scheint so einfach wie plausibel. Bach sieht sich persön-
lich (J. S. Bach) zusammen mit der Musiker-Sippe der 
„Bache“ (BACH) in das Taufgeschehen eingebunden: 
Er bekennt „Confiteor unum baptisma“ („Ich bekenne 
eine Taufe“).

Doch da ist ein weiteres Zahlenrätsel im Spiel. Entgegen 
der 2/4-Angabe enthält der dritte Takt vier Viertel.12 
Hat Bach den Taktstrich vergessen? Ganz offenbar 
nicht. Es gehört nicht viel Scharfsinn dazu, um zu 
verstehen, was Bach sagen will: Zwei 2/4-Takte in ei-
nem 4/4-Takt, das heißt schlicht „zwei in einem“. Und 
das bedeutet nochmals nichts anderes als die göttliche 
Zweifaltigkeit, Vater und Sohn in einer Person – so wie 
im Moment von Jesu ‚T‘aufe die Stimme vom Himmel 
herab spricht: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe.“ Dass es sich dabei nicht um einen 
Einzelfall Bach‘scher „Vergesslichkeit“ handelt, wird 
sich an späterer Stelle (S. 13) erweisen.

10. Alio modo, per syncopationes et per liga-
turas á 2 Evolutio  
(„Von der Buße“)

Die Nr. 10 ist „kein Kanon im herkömmlichen Sinn, 
sondern ein durch Umkehrung und Stimmtausch evol-
vierbarer zweistimmiger Kontrapunkt“, so Christoph 
Wolff im Vorwort zur Erstausgabe.

Das bedeutet: Bei diesem Stück durchbricht Bach die 
Regel, fällt formal aus dem Rahmen der übrigen, bei 
denen es sich durchweg um den gewöhnlichen Zir-
kelkanon handelt, oder, um Matthesons Begriff zu 
gebrauchen, um „Kreis-Fugen“.13

Im vorliegenden Fall beschreibt der notierte Kontra-
punkt einen Weg, der seinen Sinn, seine Lösung, sein 
Ziel erst durch die „Evolutio“, die Kehrtwende in die 
entgegengesetzte Richtung sowie das Verkehren des 
Obersten ins Unterste und des Untersten ins Oberste 
erhält. Eine solche radikale Umkehr – da sind wir bei 
„Buße“!

Wen wundert es, dass Bach allem Anschein nach no-
tengetreu die biblische Geschichte hat nacherzählen 
wollen, in der es wie bei keiner sonst um „Buße“ und 
„Umkehr“ geht: das Gleichnis vom verlorenen Sohn. 
(Luk. 15,11-32)?

Die Synkopen, in der Beischrift ausdrücklich genannt: 
anfangs das Pochen auf das Erbe, mündend in den 
raschen, unaufhaltsamen Abstieg; nach dem Doppel-
strich: das In-sich-gehen, das Zusammenziehen des 
Herzens, Reue empfinden („da schlug er in sich“), das 
Zögern und Überlegen („Ich will mich aufmachen und 
zu meinem Vater gehen“) und das befreiende förmliche 
Losrennen zurück zum Vater.

Das autographe Notenbild lässt auch deshalb den Weg 
des Sohnes so augenfällig werden, weil das Soggetto 
ausnahmsweise nur mit winzigen Tonbuchstaben an-
gegeben ist, das eine Mal unter der Notenlinie, das 
andere Mal darüber.

Für den Tiefpunkt der Geschichte ist Bach auf eine 
höchst eigenwillige Lesart verfallen. Aus gutem Grund 
hat er mit der „Evolutio“ die Lösung des Rätsels selbst 
geliefert. Die zu Beginn vorschriftsmäßig behandel-
ten, um eine Oktav versetzten wohlklingenden Terz/
Quart-Vorhalte (sich lösen aus der Geborgenheit des 
Vaterhauses) geraten in der Umkehrung zu unschönen, 
durch die Synkopierung nur notdürftig kaschierten 
(verdeckten) Duodezimen-bzw. Quintparallelen – ein 
Satzverstoß, den man Bach eigentlich nicht zugetraut 
hätte.

Nun hat Martin Luther einmal mit Blick auf seine 
Fähigkeiten bei der praktischen und theoretischen 
Musikausübung von „Säuen“ gesprochen, die ihm 
gelegentlich unterliefen.14 Er meinte damit falsche 

Töne und Satzfehler. Gewiss kannte Bach diese Äuße-
rungen; möglich gar, dass solche Kraftausdrücke unter 
Zunftgenossen bis in seine Zeit im Schwange waren.

Ist die derbe musikalische Auslegung der betreffenden 
Textstelle jetzt noch misszuverstehen, wenn man dort 
liest, der Sohn habe sich verdingt, „die Säue zu hüten. 
Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Trebern, 
die die Säue aßen“? Ton-buchstäblich „unter den Säuen“ 
also wird der Entschluss zum Ausbrechen aus dem 
Schweinehirtendasein und zur Umkehr gefasst!

Das Gleichnis handelt von zwei Personen; selbst das 
hat Bach akkurat angegeben: In der Überschrift steht 
„à 2“ – und nur hier!

Bleibt anzumerken: Bach selbst durchbricht mit der 
Nr. 10 (Anspielung auf die zehn Gebote?) die Regel 
– „kein Kanon im herkömmlichen Sinn“ –, um dann 
„bußfertig“ wieder die rechte Bahn aufzunehmen und 
im nachfolgenden „Symbolum“ des „11. Canon duplex 
übers Fundament à 5“ sich der durch den Gekreuzigten 
erwirkten Gnade zu vergewissern.

11. Canon duplex übers Fundament à 5 
(„crucifixus est“)

Die Nr. 11 im Kanonzyklus bildet das kleinformatige 
Gegenüber zu Contrapunctus 11 der Kunst der Fuge. 
Hier der Kanon mit der schmerzlichen Chromatik und 
den vielen Kreuzvorzeichen, dort die das „crucifixus est“ 
schildernde Fuge. Der Kanon mit drei divergierenden 
Linienzügen, die Fuge mit drei Themen. Und beide 
Stücke innerhalb ihrer Vierzehnerreihe an 11. Stelle.

Im Stammbuch für Johann Gottfried Fulde, dort leicht 
verändert, hat Bach dem Kanon die Auflösung des 
ihm innewohnenden zusätzlichen inhaltlichen Rätsels 
beigegeben, mit der Überschrift Symbolum versehen: 
„Christus Coronabit Crucigeros“, übersetzt „Christus 
wird die Kreuztragenden krönen“.15
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Von Bachs Affinität zum christlichen Kreuz zeugen 
vor allem seine Passionsmusiken, und seit jeher sind 
Vertonungen wie „Komm, süßes Kreuz“ (Matthäus-
Passion, Nr. 66, Bass-Arie) oder „Ich will den Kreuzstab 
gerne tragen“ (BWV 56 ) als ihm besonders wesenseigen 
hervorgehoben worden. In meiner Arbeit „Die Kunst 
der Fuge – Bachs Credo“16 habe ich dargelegt, wie die 
Tonfolge b-a-c-h nicht nur als Kreuzmotiv,

sondern darüber hinaus in ihrer durch und durch 
chiastischen Beschaffenheit das christliche Kreuz und 
das Christusmonogramm symbolisiert, es buchstäblich 
„trägt“: Bach mit seinem Namen ein „crucigerus“, ein 
Kreuztragender.

Im 3. Thema von Contrapunctus 11 hat Bach sich 
mit seinem Namen in das Geschehen auf Golgatha 
eingebunden,

weniger zu vestehen als „Ich, Bach“; er will vielmehr 
sagen „gekreuzigt für mich“.

In beiden Nummern 11 also steht, nicht nur als je-
weiligem Mittelstück der zweiten Zyklushälfte, das 
christliche Kreuz im Zentrum. Doch jedesmal in einer 
ganz unterschiedlichen Ausprägung. In Contrapunctus 
11 ist es das b-a-c-c-c-h-Kreuzessymbol, das Kreuzi-
gung und Sterben Jesu am Kreuz schildert. Im 11. der 
„verschiedenen Canones“ ist das Kreuz vordergründig 
als passus duriusculus der Oberstimme und in den 
gehäuften Kreuzvorzeichen des ersten Taktes präsent. 
Der von Bach gemeinte konkrete Sinn des vollständi-
gen Satzes „à 5“, bei dem die chromatische Spannung 
in eine rein diatonische Kadenz aufgelöst und vom 
Tonika-Dreiklang „gekrönt“ wird, offenbart sich erst 
durch den verbalen Zusatz in Fuldes Stammbuch. Im 
Gegensatz zum „crucifixus est“ in Contrapunctus 11 
betont Bach im kanonischen Gegenstück das dazu-
gehörige „etiam pro nobis“. Das „Christus crucigeros 
coronabit“ schildert keinen Handlungsablauf wie die 
Fuge, sondern enthält eine Zusage, einen Glaubenssatz, 
ein Glaubensbekenntnis, eben ein „Symbolum“; so hat 
Bach etwa zur selben Zeit das Credo seiner „großen 
catholischen Messe“ überschrieben. „Crucigeros“ – das 
sind diejenigen, zu denen Bach sich mit den Tonbuch-
staben seines Namens berufen weiß: sein Name trägt 
das Kreuz, hat den Namen dessen angenommen, der 
umgekehrt ihn annehmen und krönen wird.

Selbst die am Fulde-Kanon rechts unten angebrachten 
Widmungszeilen enthalten eine nur wenig verschlüssel-
te Botschaft. Das beiläufige „Domino possessori hisce 
notulis commendare se volebat J. S. Bach“, zu deutsch 
„Dem Herrn Besitzer (des Stammbuchs) wollte durch 
diese geringen Noten sich empfehlen J. S. Bach“ gibt 
in dem wie wegwerfend formulierten „hisce notulis“ 
(„durch diese Nötchen da“) das Entscheidende zu 
verstehen (das lateinische „nota“ heißt „Zeichen“, „Ge-
heimschrift“, „Chiffre“): In die „armseligen Nötchen“ 
dieses Kanons hat der Kreuzträger J. S. Bach den Kern 
seines Glaubens, das Bekenntnis zu Christus und dem 
christlichen Kreuz eingeschrieben.

Wenn man nicht wüsste, dass das Kreuzworträtsel 
erst Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden und so 
bezeichnet wurde,17 könnte man meinen, mit dem 11. 
Canon duplex übers Fundament à 5 hätte Bach, soweit 
es den theologischen Gehalt betrifft, auf ganz eigene 
Art ein solches vorlegen und im Fulde-Stammbuch die 
Lösung mitliefern wollen.

Dass er mit dem „à 5“ auf die fünf Wundmale des 
Gekreuzigten verweisen wollte, erscheint gar nicht so 
abwegig, denn nur der folgende 12. Kanon noch – das 
„sepultus est“ – ist mit „à 5“ versehen.

12. Canon duplex über besagte Fundamental-
Noten à 5 („sepultus est“)

13. Canon triplex à 6 
(„et resurrexit“)

Mit den zwei vorletzten Kanons hat Bach, soweit es  
ihre semantische Seite betrifft, die am schwersten zu 
knackende Nuss untergemischt. So eindeutig in beiden 
Fällen die verbalen Vorgaben sind (12 Canon duplex 
über besagte Fundamental-Noten à 5 bzw. 13 Canon 
triplex à 6) und so verhältnismäßig einfach daher 
beide Male der satzttechnische Anteil des Rätsels sich 
lösen lässt, so schwer fällt es, die beiden Kanons auf 
Anhieb mit „sepultus est“ (Grablegung) und „et re-
surrexit“ (Auferstehung) zu überschreiben. Was bei 
den Contrapuncten 12 und 13 der Kunst der Fuge sich 
mühelos schon aus dem Notenbild ableiten ließ – hier 
sucht man dergleichen bildhafte Tonsprache vergebens. 
Im Vergleich zu den Kanons 8 – 11 und 14 erscheint 
der außermusikalische Gehalt am weitaus stärksten 
verrätselt.

Es sind einige belanglos erscheinende Auffälligkeiten, 
die sich, zusammengenommen, als Fingerzeige zur 
Dechiffrierung erweisen. Bildeten bereits die Spiegel-
fugen, Contrapunctus 12 und 13, ein in jeder Hinsicht 
eng aufeinander bezogenes Satzpaar, so verhält es sich 
bei den kanonischen Pendants nicht anders – nur 
dass hier das Beziehungsgefüge einem ganz eigenen 
Gedankengang folgt. Bei den beiden Spielfugen war 
das Prinzip der Umkehrung ein entscheidender Fak-
tor für die inhaltliche Deutung. Bei den kanonischen 
Parallelstücken spielt Umkehrbarkeit zwar ebenfalls 
eine Rolle, kann aber als möglicher Sinnträger erst 
einmal vernachlässigt werden, da die Umkehrung auch 
in den anderen Kanons als satztechnischer Kunstgriff 
nahezu unentbehrlich ist. Die Taktvorzeichnung der 
beiden Stücke ist es, die ihre Zusammengehörigkeit 
verrät, und sie enthält zugleich die Lösung des inhalt-
lichen Rätsels. Es fällt auf, dass Bach in den  Stücken 
12 und 13 gegenüber den anderen, die allesamt im 

2/4-Metrum notiert sind, das Taktmaß verändert hat. 
Bei Kanon 12 ist c, bei Kanon 13 C vorgezeichnet:18 das 
erste Mal also ein eher ruhiges Zeitmaß, gefolgt vom 
ums Doppelte beschleunigten Metrum. Das „Nun ist 
der Leib zur Ruh gebracht“ wird ausgedrückt durch 
die ausschließlich hier auftretende Grave-Notation 
der Fundamental-Noten in Halben. Das anschließen-
de Alla-breve signalisiert „et resurrexit“. Mit anderen 
Worten, die Taktzeichen als Zeichen verstanden: Grab 
und Tod durchgestrichen – „das Leben behielt den 
Sieg“! Paulus schreibt im Brief an die Korinther (1. Kor 
15,51 f.): „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir 
werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle 
verwandelt werden; und dasselbe plötzlich, in einem 
Augenblick.“ Bachs Lesart der Stelle, sein Geheimnis: 
Verwandeln mit einem einzigen Federstrich. Plötzlicher 
geht‘s nicht!

Aber damit hat es sein Bewenden noch nicht. Man hört 
förmlich das „Heureka!“19 des Rätselfreundes – falls 
Bach je an einen Außenstehenden gedacht hat –, wenn 
er in dem Allabreve-Kanon den Anklang an das zwei-
malige österliche „Halleluja“ des Chorals „Erstanden 
ist der heilig Christ entdeckt“.

Oder sollte das nur Zufall sein? Wohl kaum zufäl-
lig die Anspielung von „triplex“ auf das „tertia die“, 
und schließlich der Umstand, dass Bach ausgerechnet 
diesen und keinen anderen Kanon für sein Porträt 
ausgewählt hat. Freilich eignete er sich dafür seiner 
Kürze und Komplexität wegen. Wahrscheinlich spielten 

Prof. Wolfgang Wiemer
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auch zahlensymbolische Überlegungen hinein. Zählt 
man die Anschläge der beiden Kontrapunktstimmen 
(ohne ihre Wiederholungen) über dem Bassfunda-
ment, dann kommt man auf 14 = BACH, der sich mit 
seinem Namen zum darunter notierten „et incarnatus 
est“ bekennt, eben zu dem Fundament, auf dem sein 
christlicher Glaube ruht.

Immerhin enthält der auf dem Porträt präsentierte 
Kanon noch weitere Personalia. Der drei-stimmige Satz 
soll, so die Anweisung „à 6“, zur Sechstimmigkeit erwei-
tert werden. Die auf dem Blatt fehlenden unsichtbaren 
drei Stimmen erhält man, sobald die drei sichtbaren 
Stimmen Note für Note umgekehrt, gespiegelt werden:

Damit will Bach etwas zu verstehen geben: aus der 
Umkehrung des Sichtbaren entsteht ein gleichwertiges 
Unsichtbares. Beides zusammengefügt, neben- und 
ineinander, über- und untereinander kontrapunktiert, 
ergibt die Lösung des Rätsels. „Der Tod ist verschlu-
gen in den Sieg“, heißt es bei Paulus im 1. Brief an 
die Korinther (Kap. 15,55). Ebenso kurz und bündig 
Bachs Version auf dem Notenblatt und – siehe oben 
– der Federstrich, mit dem er das „sepultus est“ in „et 
resurrexit“ verwandelt hat. „Der Tod ist verschlungen 
in den Sieg“: das ist, vom weihnachtlichen „davon 
ich singen und sagen will“ bis hin zum österlichen 
„Halleluja!“, Bachs „Symbolum“, das er dem Betrachter 
des Gemäldes entgegenhält, zwischen den Fingern 
gleichsam als seinen Personalausweis oder, so würden 
wir heute sagen, als seinen Fingerabdruck.

Hatte Friedrich Smend nicht einst die Authentizität des 
„per“ in Zweifel gezogen?20 Zu Unrecht, wie sich später 
herausstellte. Nein, Bach hat das „per“ gewollt, und 
er wusste, warum.  Mit 
dem „per J. S. Bach“ gibt 
Bach zu verstehen – und 
das gilt gleichermaßen für 
die Fassung als Nr. 13 im 

Appendix zu den Goldberg-Variationen – : „Dieser 
Kanon enthält, was in mir und was durch alle meine 
Musik hindurchklingt.“

250 Jahre später wird das Hans Heinrich Eggebrecht 
noch einmal auf den Punkt bringen und von der „theo-
zentrischen Sinngebung aller Musik Bachs“ sprechen, 
und zwar von „einer Theozentrik im Sinne des konkret 
christlichen Gottes“21 – veröffentlicht in einem Bänd-
chen, bei dessen Titel „Bach – wer ist das?“ man jetzt 
erst recht das Haußmann‘sche Gemälde vor Augen hat, 
auf dem der Porträtierte, das Notenblatt in der Hand, 
zu fragen scheint „Na, kriegste‘s raus?“

14. Canon à 4 per Augmentationem et Dimi-
nutionem („et iterum venturus est“ – Offenba-
rung des Johannes)

(s. Faksimile unten)

Der letzte der Kanons unterscheidet sich von allen an-
deren dadurch, dass „besagtes Fundament“ als solches 
im Notenbild fehlt. Bach notiert, nach einer eintaktigen 
Devise, eine extrem lange, fast ununterbrochene Sech-
zehntelkette mit drei Zweiunddreißigstel-Vorschlägen 
in der Mitte – „ein vierfacher Proportionskanon, in dem 
alle Stimmen... aus einer einzigen Linie entwickelt wer-
den“, so Christoph Wolff im Vorwort der Erstausgabe.

Obwohl das Soggetto scheinbar fehlt, ist es so zahlreich 
wie bei keinem der vorangegangenen Kanons – nicht 
weniger als sechsmal – in der notierten Stimme enthal-
ten. Erst wenn man die Anweisung „per Augmentatio-
nem“ befolgt und das Rätsel löst, kommt das Fundament 
zuletzt zum Vorschein – „et iterum venturus est“ –, 
enthüllt es sich in seiner ursprünglichen Gestalt!

„Apokalypse“ bedeutet „Enthüllung“, „aufdecken des 
Verborgenen“, „offenbaren“, und um was sonst geht es 
bei diesem letzten Kanon, den Bach dem letzten Buch 
des Neuen Testaments zugewiesen hat?22 Dass diese 
Annahme nicht unbegründet ist, dafür steht eine Reihe 
von weiteren Anhaltspunkten, die sich am Ende zu 
einem komplexen, stimmigen Gesamtbild summieren:

1. Die vorgegebene Stimme des 14. Kanons entspricht 
dem zweiten, dem „Laufthema“ des Contrapunctus 14 

der Kunst der Fuge. Dort zitiert Bach die Kernstellen 
aus der Offenbarung des Johannes, wo vom „Brunnen“ 
oder vom „Strom des lebendigen Wassers“ (Kap. 21,6; 
22,1) die Rede ist:

Hier verhält es sich nicht anders; selbst die „Wassersprit-
zer“ (dort ausgeschriebene 16tel-, hier 32tel-Vorschläge) 
fehlen nicht!

2. Die Anweisung „per Augmentationem et Diminuti-
onem“ impliziert die Vorstellung von „Unendlichkeit“: 
unbegrenzte Vergrößerung wie unbegrenzte Verklei-
nerung treffen sich im Unendlichen, dort, wo Zeit und 
Raum aufgehoben sind: das ist „Ewigkeit“.

3. In dieselbe Richtung zielt die merkwürdige Men-
surierung.23 Die Taktangabe steht in offensichtlichem 
Widerspruch zum Taktinhalt. Bach schreibt 2/4-Takt24 
vor, in jedem Takt befinden sich jedoch vier Viertel. 
Man muss davon ausgehen, dass Bach in einer ihm so 
wichtigen, überaus sorgfältig angelegten Reinschrift 
einen fehlenden Taktstrich nicht einfach übersehen 
oder sich mit der Taktangabe vertan hat. Er will mit 
der paradoxen „Ausmessung“ etwas zu verstehen ge-
ben. Vielleicht dieses: wenn in einen Zweivierteltakt 
vier Viertel passen, dann hat das schon vordergründig 
etwas mit „per Augmentationem et Diminutionem“ zu 
tun. Zugleich aber mit einem Einmaleins, das unsere 
Vernunft übersteigt, die menschliche Vorstellungskraft 
sprengt: das Rationale schlägt um ins Irrationale, ins 
Transzendente. Genau davon spricht Offenbarung 21,6: 
„Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende“: 
Anfang und Ende sind eins, die Zeit – Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft – ist in der Ewigkeit aufgehoben.
Vollständig lautet der Vers aber „Ich bin das A und das 
O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen 
geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers um-
sonst.“ Irrationale Mensurierung und hurtig dahin-
strömende Notenlinie zusammengenommen: Bachs 
wörtliche Übersetzung der Textstelle!

4. Mit der Vorschrift „à 4 per Augmentationem et 
Diminutionem“ sind die beiden Ausführungsmöglich-
keiten des vierstimmigen Satzes gemeint und ist die 
Reihenfolge der vier Kanoneinsätze festgelegt.

Bei der ersten Version beginnt die notierte Stimme. 
Nacheinander setzen, abwechselnd rectus- und inver-
sus-Form, die jeweiligen Vergrößerungen ein. Achtel 
statt Sechzehntel, Viertel statt Achtel, zu letzt  die 
Urgestalt des Soggetto in Halben als cantus f i rmus  
(der Erste als Letzter!). Das erinnert an die Schluss-
Quadrupelfuge des großen Schwesterwerks. Dort sind 
es vier verschiedene Themen, die dem Satz zugrunde 
liegen, und von denen als letztes das Grundthema 
wieder erscheinen sollte, mit dem das Werk seinen An-
fang nahm. Hier folgen vier verschiedene Wertgrößen 
des „Fundaments“ aufeinander, mit der achttönigen 
Grundform am Schluss: beidemal Enthüllung, Of-
fenbarung, „et iterum venturus est“ – übertragen das 
eine Mal (Contrapunctus 14) in eine überdimensionale 
vierthemige Schlussfuge, das andere Mal (Canon 14) 
in einen äußerst kunstvollen abschließenden vierstim-
migen kanonischen Satz.

Bei der sich unmittelbar anschließenden zweiten Fas-
sung verläuft der Weg umgekehrt: breit vorgetragen 
beginnt das „Fundament“, gefolgt von den anderen 
Stimmen, ein ums andere Mal „per Diminutionem“ 
einsetzend. Bach verlangt unmissverständlich Vierstim-
migkeit („à 4“). Allein deshalb schon sind Reinhard 
Böß‘ Lösungsversuche mit einer nochmaligen Dimi-
nution der Wertgrößen gegenstandslos!25

Unter dem letzten der Kanons hat Bach vermerkt 
„&c:“ Das Kürzel bedeutet: „et cetera“, „und so wei-
ter“.Wahrscheinlich ist es ja so, wie Christoph Wolff 
die Abbreviatur versteht: sie deute „auf die Einsicht 
des Komponisten hin, dass sich die Kanonarbeit mit 
diesem Soggetto ad infinitum fortsetzen ließe, dass das... 
gestaltete Material in den 14 angehängten Kanons... 
keineswegs auszuschöpfen ist.“26
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Böß gar entdeckt in dem Fettfleck hinter dem „et cetera“ 
eine Coda und kommt auf eine von Bach intendierte 
Folge von insgesamt 269 Kanonsätzen!27

Und wenn man dagegen den ominösen Vermerk 
schlicht als Aufforderung verstünde, den 14. Kanon 
sich als „ad infinitum“ wiederholt vorzustellen, was 
schließlich dem Bild vom „Strom des unendlichen 
Wassers“ entsprechen würde und in jedem Fall weniger 
abstrus wäre, als die Annahme einer Coda mit 269 
Kanonversionen?

Zu den Kanons 1 bis 7

Ähnlich wie die Contrapuncte 1–7 der Kunst der Fuge 
sind die Kanons 1–7 auf zwei Gruppen 4 + 3 verteilt. Bei 
den Canones 1 bis 4 werden die achttönigen Fundamen-
tal-Noten ausschließlich mit sich selbst kontrapunk-
tiert. In den Nummern 5 bis 7 tritt jeweils eine neue 
Kontrapunktstimme hinzu, wobei die chromatische 
mittlere der Dreiergruppe von zwei einander ähnlich 
angelegten diatonischen Stimmverläufen gerahmt wird.

Anders als in der Kunst der Fuge, wo in den Contra-
puncten 1–7 durchweg das „König-David“-Grund-
thema durchgeführt wird,28 ist das 8tönige „einerley 
Thema“ (Forkel) der Kanons neutestamentlich ausge-
richtet, auf die frohe Botschaft der „guten neuen Mär“ 
bezogen. Wenn es zutrifft – und alles spricht dafür –, 
dass Bach in den Kanons 8–14 bestimmte neutesta-

mentliche Bibelstellen verrätselt hat, dann darf man 
das gleichermaßen für die erste Hälfte des Kanonzyklus 
erwarten, genauer: dann lässt sich voraussagen, dass 
auch die Kanons 1–7 sich auf Textstellen des Neuen 
Testaments beziehen. Aber auf welche?

Vielleicht würde Bach seine bibelfesten Rätselfreunde 
mit der folgenden Frage der Lösung ein Stück näher 
bringen: „Welchen Versen welchen Kapitels  welches 
Evangelisten habe ich die Canones 1–7 zugeordnet?“

Antwort: Es ist der Beginn des Johannes-Prologs. Im 
ganzen Neuen Testament findet sich auch nicht annä-
hernd ein Kapitel, auf dessen Verse die Kanons 1-7 so 
passgenau zugeschnitten sind.

Bedarf es da noch einer Bestätigung? Nun, hier ist sie: 
Die Verse 1, 2, 11, 12 münden in den Kernsatz „Und 
das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“. Was 
bedeutet das anderes als „et incarnatus est“? Das heißt: 
der Kanon Nr. 8 ist jetzt auch mit dem Vers 14 – ja, es 
ist tatsächlich Vers 14 – aus dem Johannes-Prolog zu 
überschreiben. Damit war Bach der nahtlose Übergang 
von der ersten zur zweiten Hälfte des Kanonzyklus so 
gut wie vorgegeben. Und nicht zuletzt ist der Brücken-
schlag hin zum zentralen 11. Kanon nicht zu übersehen. 
Das dreigliedrige: „Er kam in sein Eigentum; und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf “ (Vers 11 ! – ob Bach das 
auch registriert und als willkommene Fügung verstan-
den hat?) „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
Macht, Gottes Kinder zu werden“ (Vers 12) findet sich 
in den drei Wörtern des von Bach im Stammbuch zu-
gefügten „Symbolum“: „Christus crucigeros coronabit“ 
auf die denkbar kürzeste Formel gebracht.

Nachwort

Am Schluss will ich die mehrfach angeklungene Frage 
noch einmal aufgreifen: Zu welchem Zweck und für wen 
eigentlich hat Bach die „Verschiedenen Canones“ ver-
fasst und in der vorliegenden Reinschrift hinterlassen?

Es ist geäußert worden, er habe über einen gewissenVor-
rat an kanonischen Kabinettstückchen für Widmungen 
und gelegentliche Stammbucheinträge verfügen wol-
len. Die beiden auf uns gekommenen Beispiele, der 
Stammbuchkanon für J. G. Fulde und der Kanon, den 
Bach auf dem Haußmann-Porträt in der Hand hält und 
von dem sich zwei an die Mitglieder der Mizlerschen 
Sozietät verteilte Exemplare erhalten haben, scheinen 
jene Annahme zu bestätigen. Gut möglich auch, dass 
Bach hie und da weiteren Gebrauch von seinem Rätsel-

Fundus gemacht, die anderen Stücke sogar ebenfalls 
mit dem dazugehörigen „Symbolum“ versehen hat, dass 
diese Blätter aber verloren gegangen sind.

Die monothematische zyklische Anlage, dazu die säu-
berlich geschriebene und wohldisponierte Präsentation 
weisen jedoch über eine solche Bestimmung hinaus. 
Das kalligraphische Erscheinungsbild und vor allem 
die ausdrückliche Autorenangabe „von J. S. Bach“ las-
sen eher an eine Druckvorlage denken. Doch wem 
sollte mit einem derartigen Einzeldruck gedient sein? 
Dem würde auch widersprechen, dass das Blatt nur im 
Kontext zu dem Variationenwerk – „vorheriger Arie“ 
– seinen Sinn erhält. Und ob das auf die Stückzahl 14 
bezogene Resümee Christoph Wolffs – „Bach signierte 
auf eigene Weise sein Handexemplar desjenigen Werkes, 
das den krönenden Abschluss seiner großen Clavier-
Übung-Serie bildete“30 – wirklich zutrifft, erscheint 
zweifelhaft, denn warum hätte der Komponist dann 
zusätzlich seinen Namen als Verfasser angeben sollen?

Dass Bach allerdings sein kanonisches Rätselwerk 
tatsächlich „auf eigene Weise“ signiert haben könnte, 
muss man sich fragen, sobald man einmal die Wör-
ter der so ausnehmend barocken, betont übergenau 
gedrechselten Überschrift zählt: es sind 14 – nicht 
mehr und nicht weniger! Soll man das kurzerhand als 
kuriosen Zufall abtun?

Dass Bach, wenn es ihm darauf ankam, sehr wohl auch 
die Anzahl der Wörter gezählt hat, zeigt das Titelblatt 
der 1747 als 14. Mitglied der Mizlerschen Sozietät 
überreichten und in Druck gegebenen Variationen über 
„Vom Himmel hoch“. Man muss das auch graphisch 
in 2x7 unterteilte originale Druckbild vor sich haben:

An diesem Beispiel lässt sich gut nachvollziehen, wie 
der Tüftler Bach vorgegangen ist. Als Titel hätte etwa 
„Canonische Veränderungen über den Choral Vom 
Himmel hoch“ vollauf genügt. Es sollten jedoch, in 
Anbetracht von Bachs Beitritt zu Mizlers „Sozietät“ 
als 14. Mitglied im Jahr 1747 für die aus diesem Anlass 
einzureichende „wissenschaftliche Jahresgabe“ nach 
Bachs Willen offenbar unbedingt 14 Wörter sein.

Die zweite Hälfte davon lag mit der vollständigen ers-
ten Textzeile des Chorals bereits vor. Für die erste 
Hälfte mussten nochmals 7 Wörter her. Bach zählt, 
probiert und gibt sich endlich mit dem nun immerhin 
beachtlichen 14gliedrigen Bandwurm: Einige canoni-
sche Veraenderungen über das Weynacht-Lied: Vom 
Himmel hoch da komm ich her zufrieden. Wie mögen 
Mizler und die anderen Mitglieder der Sozietät über 
den gelungenen Streich ihres wunderlichen Leipziger 
Geheimniskrämers geschmunzelt haben!

Vielleicht lässt sich für den oben angesprochenen wi-
dersprüchlichen Befund folgende Lösung in Betracht 
ziehen: Die sorgfältigen Korrekturen (zum größten 
Teil mit roter Tinte) und Ausbesserungen in seinem 
Handexemplar der Goldberg-Variationen könnten 
darauf hinweisen, dass Bach an eine zweite Auflage 
gedacht und für den korrigierten Nachdruck den Ka-
nonzyklus als Anhang vorgesehen hat. Diese Seite hätte 
dann gleichzeitig den Besitzern der früheren Ausgabe 
als Separatdruck angeboten werden können. Dem für 
seinen zierlichen Notenstich bekannten Nürnberger 
Verleger Balthasar Schmid wäre es ein leichtes gewe-
sen, Bachs Vorlage prima vista seitenverkehrt auf die 
Kupferplatte zu übertragen – anders, als es die Leipziger 
Kollegen mit dem umständlicheren Abklatschverfahren 
gewohnt waren. (Vgl. dazu Wolfgang Wiemer, Die 
wiederhergestellte Ordnung in J. S. Bachs Kunst der Fuge, 
Wiesbaden 1977, 21986, S. 10.) Möglicherweise trug der 
1749 erfolgte Tod Schmids dazu bei, dass die um die 
Kanons ergänzte Auflage der Clavierübung unterblieb.

Bleibt die viel schwierigere Frage, wieweit Bach es selbst 
den theologisch versierten Rätselfreunden zutrauen 
konnte, die den Kanons innewohnenden neutesta-
mentlichen Berührungspunkte aufzudecken – und ob 
er das überhaupt wollte.

Da es sich nun einmal um Rätselkanons handelt, deren 
satztechnische Lösung Bach von entsprechend gebilde-
ten „Liebhabern, und besonders denen Kennern von 
dergleichen Arbeit“ erwartete, liegt es nahe, dass er das 
gleiche auch bei der semantischen Kehrseite im Sinn 
hatte. Ob er dabei das Vermögen seiner Probanden 

Im Anfang war das Wort,
und Gott war das Wort. 

und das Wort war bei Gott,
Dasselbe war im Anfang bei Gott.

Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.29

Wie viele  ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.
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überschätzte, ob er mit seiner Einschätzung richtig 
lag, ob er möglicherweise vorhatte, mit einem verbalen 
Wink – wie knapp, wie ausführlich, wie umständlich 
verklausuliert auch immer – den zugrundeliegenden 
„Fahrplan“ anzudeuten, oder ob ihm das alles gleich-
gültig war und er das 14teilige Rätselwerk als eine Art 
nur sich selbst verordnetes musikalisch-geistliches 
Exerzitium betrachtete, das lässt sich schwer sagen.

Wie dem auch sei: Erst recht, wenn der von ihm ein-
geschriebene theologische Gehalt – ähnlich wie die 
eigenhändigen Randbemerkungen und Anstreichungen 
in seiner Calov-Bibel – sich nicht unbedingt an Außen-
stehende richtete, erlaubt das, zumal im aufgezeigten 
breitgefächerten Kontext der letzten Schaffensjahre, 
einen Blick in Bachs Innerstes, gibt etwas von seiner 
für ihn selbstverständlichen, zutiefst existentiell ver-
wurzelten Glaubenshaltung preis und wirft ein Licht auf 
seine um diese Zeit noch gänzlich christlich-kirchlich 
geprägte Lebenswelt.
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ke. Hrsg. vom Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen und vom 
Bach-Archiv Leipzig, Kassel, Basel, Serie V, Band 2; Kritischer Bericht: 
Christoph Wolff, 1981, S. 119f.

2 Das Gemälde, das heute im Leipziger Alten Rathaus hängt, entstand 
1746, wahrscheinlich anlässlich Bachs Aufnahme in die Mizlersche 
„Correspondirende Societät der musicalischen Wissenschafften“. 
Infolge mehrfacher Übermalungen und Restaurierungen sind vor 
allem die Gesichtszüge entstellt – im Gegensatz zu dem Seitenstück 
von 1748, einer Wiederholung des Bildes von 1746 durch Haußmann 
(heute im Besitz von William S. Scheide, Princeton-Library). Man geht 
inzwischen davon aus, daß die Replik von 1748 den ursprünglichen 
Zustand des Originals von 1746 wiedergibt. – Siehe  u.a. Hans Rau-
pach, Das wahre Bildnis des Johann Sebastian Bach, München 1983. 
Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, Frankfurt am Main 2000, S. 
425.

3 Bach-Dokumente, hrsg. von Werner Neumann und Hans-Joachim 
Schulze (Kassel/Leipzig 1963), Nr. 174.

4 Wolfgang Wiemer, Die Kunst der Fuge – Bachs Credo, Weimar 2018.

5 Johann Sebastian Bach, Vierzehn Kanons über die ersteren acht 
Fundamentalnoten der Aria aus den „Goldberg-Variationen“, Leipzig 
1975/1984. Im Folgenden werde ich mich an die hier vorgelegten 
Auflösungen halten und andere Lösungsmöglichkeiten (u. a. von 
Smend, Böß) unberücksichtigt lassen.

6 Vgl. Wiemer wie Anm. 4, S. 53.

7 Ebenda, S. 35 f.

8 Siehe u.a. Arnold Werner-Jensen Johann Sebastian Bach / Goldberg-
Variationen, Kassel etc. 2013, S. 47.

9 In Zeitschrift The Diapasson, Bd. 85, 1994, S. 11. Auch Chr. Wolff hat 
im Vorwort zur Erstausgabe auf die Verwandtschaft des Soggetto  von 
BWV 1087 mit den vier Melodiezeilen des Chorals „Vom Himmel hoch“ 
verwiesen.

10 C. P. E. Bach: „Reprisen-Sonaten“.

11 Präsentation und Texte: Jörg Hansen.

12 Chr. Wolff „korrigiert“ stillschweigend und setzt den fehlenden Takt-
strich: Erstausgabe S. 10 u.16.

13 J. Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, 1739. Faksimile-
Nachdruck, hrsg. von Margarete Reimann, Kassel u. Basel 1954, S. 
395.

14 Bach besaß Luthers Tischreden und die meisten seiner Schriften. 
Fraglos war ihm diese oft zitierte Stelle vertraut.

15 Wie Anm. 3, S. 174.

16 Wie Anm. 4, S. 18.

17 Dazu viele Informationen im Internet. 

18 Man muss dem Umstand, dass der Kanonfassung von Nr. 13 auf dem 
Haußmann-Gemälde wie auf dem Separatdruck C  vorgezeichnet ist, 
wohl keine Bedeutung beimessen. Dasselbe gilt für die Stammbuch-
Version von Kanon Nr. 11: dort C-Taktangabe statt 2/4.

19 „Heureka“ (altgriechisch) = „Ich hab‘s gefunden!“. So rief Archimedes 
(gest. 212 v.Chr.) aus, als er das nach ihm benannte „Archimedische 
Gesetz“ der Wasserverdrängung entdeckt hatte. Natürlich kann man 
allenthalben lesen, Bach habe in der Mittelstimme des 13. Kanons 
ein Fugenthema aus Fuxens „Gradus ad Parnassum“ und sein eigenes 
aus der E-Dur-Fuge im WTK II zitiert. Das braucht der Entdeckerfreude 
des Rätselfreundes keinen Abbruch tun, zumal die Verwendung dieser 
Tonfolge, anders als dort, hier einen plausiblen Sinn erhält.

20 F. Smend, Johann Sebastian Bach bei seinem Namen gerufen. Eine 
Noteninschrift und ihre Deutung (1950), in: Friedrich Smend, Bach-
Studien, hrsg. von Chr. Wolff, Kassel 1969, S.193.

21 H. H. Eggebrecht, Bach – wer ist das?, München/Mainz 1992, S. 118f.

22 Vgl. Wiemer, wie Anm. 4, S. 114-115.

23 Siehe J. G. Walther, wie Anm. 10, S. 398: „Mensura (lat.) der Takt – oder 
vielmehr die Ausmessung der Noten und Pausen.“

24 Chr. Wolff ignoriert das in der Erstausgabe und gibt das Beispiel mit 
C-Taktangabe wieder, S. 11 u. 18; ebenso in NBA.

25 Reinhard Böß, Verschiedene Canones....von Johann  Sebastian Bach 
(BWV 1087), hrsg. von Reinhard Böß, edition text & kritik (Berlin) 1996.

26 Chr. Wolff, wie Anm. 5, S. 4.

27 Böß, wie Anm. 25.

28 Dazu ausführlich Wiemer, wie Anm. 4, S. 11-17. 

29 Die Tonfolge b-a-c-h ist nicht zu übersehen. Als Namenssymbol für 
Bach macht sie in diesem Kanon keinen Sinn, wohl aber als Zeichen 
für das christliche Kreuz bzw. den gekreuzigten Christus. In meiner 
Arbeit über die „Kunst der Fuge“ (vgl. Anm. 4) habe ich aufgezeigt, 
dass Bach die Viertonfolge primär als Chiffre für den Gekreuzigten 
versteht und sich selbst dahinter als den, dem das Erlösungswerk 
gilt. Nichts anderes meint der Vers „und die Seinen nahmen ihn nicht 
auf“ und die das Kreuz beschwörende Oberstimmme des Kanons 6. 
Im Nachhinein lässt sich das als Bestätigung dafür nehmen, dass es 
mit der Annahme, Bach habe das b-a-c-h zuvörderst als Symbol für 
den Gekreuzigten verstanden, seine Richtigkeit hat.
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Kirchenkonzerte für  
Menschen mit Demenz
Sabine Paganetti

Menschen mit Demenz brauchen Musik. Denn 
viele Melodien sind durch ihre Krankheit ver-
schüttet, aber nicht verloren. Wie die Autorin 

schildert, ist es möglich, in Anbindung an ein „nor-
males“ Chorkonzert ein eigenes Konzert für Personen 
mit Demenz (oder anderen chronischen Krankheiten) 
und ihren Angehörigen und Pflegern zu veranstalten. 
Wenn viele zusammenarbeiten, ist keine anfangs un-
überwindlich scheinende Hürde zu hoch.

Eine Idee wird Wirklichkeit

Ende der 1990er-Jahre erkrankte eine Chorsängerin 
unseres Kirchenchores an Demenz. Sie war unsere 
Kassiererin, und in allem, was sie tat, bis dahin äu-
ßerst korrekt. Wir haben alle nicht gewusst, was ihre 
Wesensveränderung verursachte, und ich hatte das 
Bedürfnis, das Medium Musik noch besser zu nutzen, 
auch therapeutisch. So begann ich, mich in dieses 
Thema einzulesen, mich zu informieren und machte 
spannende Entdeckungen. Die Weiterbildungen zur 
Musikgeragogin (2008) bei der Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz und an der FH 
Münster und danach 2012 zur Kulturgeragogin eben-
falls an der FH Münster waren mir dafür sehr nützlich.

2012 fand in Berlin der Kirchenmusikkongress „Ein-
heit durch Vielfalt“ statt. Dort nahm ich an Vorträgen 
zu den Themen „Musiktherapie“ sowie „Musik und 
Demenz“ teil. Es war dann bald zu beobachten, dass 
sich auch die kirchenmusikalische Fachliteratur mehr 
mit diesen Themen zu beschäftigen begann.

Eine weitere Sängerin erkrankte ebenfalls an Demenz 
und ich konnte und durfte beide noch viele Jahre bis 
zu ihrem Tod mit Musik erreichen und begleiten. 
Die Idee des Angebotes zu „Konzerten für Menschen 
mit Demenz“ entwickelte sich nicht zuletzt durch die 
gesundheitlichen Veränderungen der beiden Chor-
sängerinnen. Sie konnten ja nicht mehr aktiv teilneh-
men, kannten aber viele Lieder, Choräle, Kantaten und 
Oratorien. Außerdem hatte mir meine Arbeit in einer 
Senioreneinrichtung während meiner Weiterbildung 

zur Musikgeragogin gezeigt, dass es unbedingt möglich 
gemacht werden muss, dementiell veränderten Men-
schen Zugang zur kulturellen Teilhabe zu gewähren, 
nicht nur in der Einrichtung, sondern auch mit der 
Möglichkeit zu Konzertbesuchen. Die Idee reifte, be-
nötigte aber noch Zeit bis zur Umsetzung.

Durch die Fusion meiner Kirchengemeinde Altwied 
mit der Nachbargemeinde Feldkirchen ergaben sich 
ab 2015 bzw. 2018 ganz neue Perspektiven und Mög-
lichkeiten in mehrerer Hinsicht: räumlich, finanziell 
und personell.

Ablauf der Konzerte

Die Verwirklichung meiner Idee, ein Konzert für „Men-
schen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen“ 
aus Pflegeeinrichtungen und Privathaushalten anzubie-
ten, konnte ich nach der theoretischen Orientierung 
nun also angehen: In der Generalprobe für ein Chor-
konzert musizierten wir ein gekürztes Programm als 
„Vorkonzert“ bei freiem Eintritt.

Beim ersten Konzert 2016 mit Mozarts Krönungs-
messe, seiner Solokantate Exsultate jubilate, einem 

Sabine Paganetti

 (* 1963) Studium der Instrumentalpäd-
agogik (Hauptfach Gesang, Nebenfach 
Klavier) mit Schwerpunkt: „Die Pflege 
der Kinder- und Jugendsingstimme“ 
in Koblenz; 1986 Kirchenmusikerin mit 
C-Examen in der Ev. Kirchengemeinde 
Altwied; 1988 Ernennung  zur Kantorin 
durch die Rheinische Landeskirche; ab 2015 auch Kantorin der Ev. 
Kirchengemeinde Feldkirchen und seit 2018 Kantorin der fusionierten 
Kirchengemeinde Feldkirchen-Altwied; 2010 Abschluss eines  Weiter-
bildungsstudiums zur Musikgeragogin und 2012 zur Kulturgeragogin; 
2013 Stipendium der Johanna-Loewenherz-Stiftung.

Die 14 Canons BWV 1087

hat Bach auf einem einzigen Blatt Papier notiert,  dem die hier ver-
wendeten Faksimile-Ausschnitte entnommen sind. Aus Platzgründen 
konnten wir nicht die ganze Seite abdrucken. Man findet sie mühelos 
im Internet mit dem Suchbegriff „imslp BWV 1087“.
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Orgelkonzert von Haydn 
sowie der voll instrumen-
tierten Deutschen Messe 
von Schubert erklang das 
Vorkonzert (ausnahms-
weise) innerhalb der Ge-
neralprobe in der vollen 
Länge des Hauptkonzerts, 
da das ganze Konzert nur 
etwa sechzig Minuten 
dauerte.

Besonders beeindruckend 
war die Aufführung der 
Deutschen Messe von 
Franz Schubert – waren 
doch Text und Musik vie-
len im Publikum bekannt 
und wurden teilweise auch 
mitgesungen.

Geplant hatte ich, alle zwei 
Jahre ein solches Projekt 
– Generalprobe mit in-
tegriertem Vorkonzert 
und „normales“ Konzert 
am darauffolgenden Tag 
durchzuführen. Wegen 
einer eigenen Krankheit 
fand das zweite große 
Konzert dann erst 2019 
statt, mit der Schöp-
fung von Joseph Haydn. 
Das Vorkonzert mit den 
schönsten Arien und Chö-
ren gab es am Tag davor. 
Ich hatte das Oratorium 
bereits im Jahr 2000 (in 
der Originalfassung) und 
2010 in der Fassung für 
Soli, Chor und Klavier zu 
vier Händen in der Bear-
beitung von Alexander 
von Zemlinsky aufgeführt. 
Diese Fassung gestaltete 
ich als Open-Air-Nacht-
konzert mit Diashow zu 
Motiven der Schöpfung. 
Im Oktober 2021 – mitten 
in der Coronazeit – stand 
dann der Messias von Ge-
org Friedrich Händel auf 
dem Programm. 

Die Generalprobe endet 45 Minuten vor Beginn des 
Vorkonzerts, und wird, wenn nötig, dreißig Minuten 
nach seinem Ende weitergeführt. 

Nichts unterscheidet sich dann vom eigentlichen Kon-
zert, außer der Dauer des Vorkonzerts. Die Musiker-
innen und Musiker sind wie für das „große“ Konzert 
gekleidet, und jeder Besucher erhält ein besonderes 
schön gestaltetes Programmheft mit Vorwort des evan-
gelischen Pfarrers extra für dieses Konzertformat. 

Wichtig für das Ziel, Menschen auch aus sozialen Ein-
richtungen den Besuch zu ermöglichen, ist es, deren 
Betriebsablauf zu berücksichtigen, also beispielsweise 
als Zeitraum für das Konzert die Pause nach dem Kaffee 
und vor dem Abendessen zu wählen. Auch ist es sinn-
voll, um Anmeldung zu bitten, wenn Rollstuhlplätze 
benötigt werden oder viele Rollatoren mitgebracht 
werden.

Viele Besucher hatten nach Konzertende das Bedürfnis, 
mit den Ausführenden zu sprechen oder sie sogar zu 
berühren (!) – dafür wurde genügend Zeit eingeplant.

Die Vorkonzerte 2016 und 2019 waren von jeweils 
etwa hundert, das von 2021 (coronabedingt) von etwa 
sechzig Zuhörerinnen und Zuhörern besucht. Anwe-
send waren nicht nur Menschen mit Demenz und ihre 
pflegenden Angehörigen, sondern auch Personen mit 
anderen Beeinträchtigungen aus Pflegeeinrichtungen 
und Privathaushalten, z. T. mit Rollatoren, Rollstühlen 
und mit Beatmungsmaschinen. Die Hauptkonzerte 
waren jeweils ausverkauft.

Die Reaktionen des Pflegepersonals aus den Einrich-
tungen haben uns erfreut. Einige sagten, so etwas 
hätten sie noch nie erlebt, noch nie gehört, und wenn 
solche Musik im Radio erklungen wäre, hätten sie es 
wahrscheinlich ausgeschaltet.

Finanzierung und Unterstützer

Unterstützt wurden die sechs Konzerte von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Feldkirchen-Altwied, die 
die Werbekosten übernahm und Konzertbesuchern aus 
den Pflegeeinrichtungen den Konzertbesuch mittels 
des Gemeindebusses ermöglichte; dem Förderverein 
Kirchenmusik Feldkirchen-Altwied, der die Finan-
zierung der Konzerte garantierte; der Katholischen 
Pfarreiengemeinschaft St. Matthias Neuwied, die uns 
in ökumenischer Gastfreundschaft ihre weitläufige, 
helle, barrierefreie Kirche St. Peter und Paul kostenlos 

zur Verfügung stellte; der Stadt Neuwied, die uns die 
Möglichkeit gab, die barrierefreie Toilettenanlage in der 
benachbarten Grundschule zu nutzen, und die dortige 
Aula als Aufenthaltsraum für die Musiker zur Verfü-
gung stellte; dem Landkreis Neuwied und dem daran 
angegliederten „Netzwerk Demenz Neuwied“, das für 
die Vorkonzerte neben der finanziellen Unterstützung 
auch in den regionalen Senioreneinrichtungen für die 
Konzerte warb; der Sparkasse Neuwied sowie die VR 
Bank Rhein-Mosel.

Für das Konzert „Die Schöpfung“ erhielten wir zudem 
eine finanzielle Unterstützung des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz, dessen Motto 2019 „Heimat/en“ war. 
Der Antrag auf Förderung war hier besonders auf-
wendig, hat sich aber gelohnt, da erfreulicherweise 
das Vorkonzert mit seinem besonderen Schwerpunkt 
„Demenz“ in das offizielle Programm aufgenommen 
wurde.

Außerdem bat ich Chorsängerinnen und -sänger zum 
Thema „Heimat/en“ Gedanken niederzuschreiben, 
die wir zum Teil ins Konzertprogramm übernahmen. 
Ebenso ermunterte ich die Kinder meiner Kinder- und 
JugendKantorei, Bilder zur Schöpfung zu malen, die 
an beiden Tagen, also sowohl zum Vorkonzert als auch 
zum Hauptkonzert, in der Kirche ausgestellt wurden. 
Die Jugendlichen sangen zudem das Oratorium mit, 
ebenso wie 2021 den Messias.

Schlussfolgerungen und Perspektiven

Für uns alle, die Kantorei, die Kinder- und Jugend-
Kantorei, die Solisten (z. T. noch Studierende) sowie 
für die Orchestermusiker war das Format „Vorkonzert 
für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Ange-
hörigen“ Neuland. Alle haben sich darauf eingelassen, 
keiner der Ausführenden hat an etwas Anstoß genom-
men, z. B. an der Auflage, am Generalprobentag schon 
Konzertkleidung tragen oder nach dem Vorkonzert für 
das Konzert am nächsten Tag möglicherweise noch 
weiterproben zu müssen.

Natürlich bringen „Vorkonzerte für Menschen mit De-
menz und ihre pflegenden Angehörige“ einen enormen 
Aufwand mit sich. Größte Sorgfalt in der Planung der 
Vorkonzerte und Empathie diesem besonders sensiblen 
Publikum gegenüber sind Voraussetzung. Unzählige 
Gespräche sind notwendig, Kontakte müssen geknüpft 
und Sponsoren gefunden werden, Menschen müs-
sen überzeugt werden, dass ein solches Vorkonzert 
gelingen wird. Aber all diese Vorarbeit fällt auch für 

ein gewöhnliches Konzert dieser Größe an, und es ist 
meiner Erfahrung nach nicht komplizierter, ein Vor-
konzert zu realisieren. Und: Irgendwann muss man 
beginnen, Ideen zu verwirklichen, und ich kann dazu 
nur ermutigen!

Sicher könnte man eine weniger aufwendige Kon-
zertform wählen, aber gerade die Aufführungen mit 
Chor, Solisten und sinfonischem Orchester reizten 
und reizen mich sehr, und ich möchte diese Reihe 
zur kulturellen Teilhabe für „Menschen mit Demenz 
und ihre pflegenden Angehörigen“ gerne auf diesem 
Niveau fortsetzen. 

Schön ist, dass inzwischen 
über die Konzertprojekte 
hinaus einige Chorsän-
ger Zeit investieren und 
in Privathaushalten oder 
Einrichtungen Menschen 
mit Demenz singend und 
musizierend erfreuen. Die 
Notwendigkeit, Personen 
mit Demenz mit Musik als 
„Schlüssel“ erreichen zu 
können, erkennen immer 
mehr Menschen.

Für 2023 ist Bachs Weih-
nachtsoratorium in Pla-
nung …

„Der Messias“

Gekürztes Konzert für Menschen mit De-
menz  und ihre pflegenden Angehörigen

Advent und Weihnachten 
1. Tröstet, mein Volk 
31. Hoch tut euch auf 
7.  Denn sieh, der Verheißene des Herrn 
8. O du, die Wonne 
9. O du, die Wonne 
10. Denn blick auf 
11. Das Volk, das da wandelt 
13. Pifa

Passion und Ostern 
22. Wahrlich, er trug unsere Krankheit 
23. Durch seine Wunden sind wir geheilet 
24. Der Herde gleich 
25. Und alle, die ihn sahen 
26. Er trauete Gott,  
 dass der würd retten ihn 
32. Zu welchem von den Engeln 
33. Lasst alle Engel des Herrn 
35. Der Herr gab das Wort 
15. Ehre sei Gott

Auferstehung 
43. Ich weiß, dass mein Erlöser lebet 
44. Wie durch einen der Tod 
42. Halleluja

 

Dieser Artikel

ist in der vorliegenden Form ein Nach-
druck aus Musik & Kirche 3/2022. Er 
ist wiederum die völlig überarbeitete 
Fassung des Beitrags Kirchenkonzepte 
für Menschen mit Demenz und deren pfle-
genden Angehörige (Neuwied) aus dem 
Buch Konzerte für Menschen mit Demenz. 
Grundlagen, Durchführung, Erfahrungen, 
hrsg. von Kai Koch und Bernd Reuschen-
bach, Stuttgart 2022: W. Kohlhammer, 
(ISBN 978-3-17-038848-2; S. 97-103). Mit 
freundlicher Genehmigung des Kohl-
hammer-Verlages und der Redaktion 
Musik & Kirche. 

  Auf den ersten Blick ein ganz normales Konzert – das Vorkonzert „Der Messias“ am 
2. Oktober 2021 in St. Peter und Paul in Neuwied-Irlich: Besucher möchten die Ausfüh-

renden sogar berühren.
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D igital vernetzt – das sind wir inzwischen (fast) 
alle: die Kirchenmusiker:innen, die Verbän-
de und Institutionen, aber auch die unfassbar 

vielen Informationen. Die sind nicht mehr nur in 
riesige Suchmaschinen gefüttert und dort scheinbar 
problemlos verknüpfbar (man scheitert dabei oft an 
der schieren Menge), sondern mittlerweile sinnvoll 
kuratiert, geordnet zu finden und zu nutzen. Ein solch 
hilfreiches Suchportal – auch und gerade für die Kir-
chenmusik – ist das miz (Deutsches Musikinforma-
tionszentrum). Der Leiter des deutschen miz, Stephan 
Schulmeistrat, hatte das miz auf der Sitzung der AG 
Kirchenmusik im Dt. Musikrat vorgestellt und auch 
die komplett neu gestaltete Website angekündigt. Diese 
wurde im Rahmen der Jahrestagung der Internationalen 
Vereinigung der Musikinformationszentren (IAMIC), 
die das miz in seinem Jubiläumsjahr vom 21.-26. Mai 
ausrichtete, ausführlich präsentiert. Dabei wurden auch 
die nicht unmittelbar ersichtlichen Struktur-Über-
legungen erläutert und den anderen internationalen 
miz-Repräsentanten und viel Fachpublikum aus aller 
Welt vorgestellt. Das hat den Autor, der extra dafür an 
dem öffentlichen Konferenztag samt Vorabendpro-
gramm in Bonn teilnahm, so begeistert, dass er Dr. 
Karin Stoverock (Redaktionsleiterin des miz) um einen 
Informations-Artikel zum miz mit speziellem Blick auf 
die Kirchenmusik bat – den er dann an einigen Stellen 
(aus Begeisterung für diese hervorragende, zeitgemäße 
Präsentation) noch ergänzte.

Ob Musikverbände, Musikschulen oder Ausbildungs-
stätten für Musikberufe, Orchester, Ensembles oder 
Festivals, Musikinstrumentenbauer oder Musikverlage 
– in Deutschland sorgen Akteure der unterschied-
lichsten Bereiche für ein reiches und weit verzweigtes 
Musikleben. Diese Vielfalt im Blick zu behalten und 
in ihren Strukturen und Entwicklungen abzubilden, 
hat sich Ende der 1990er Jahre der Deutsche Musikrat 
vorgenommen und dafür vor 25 Jahren eine bundesweit 
agierende Anlaufstelle gegründet: das Deutsche Mu-
sikinformationszentrum (miz). Erst als Herausgeberin 
des Nachschlagewerks „Musik-Almanach“, dann auch 
online unter miz.org mit thematisch und systematisch 
zunehmend breiter aufgestellten Angeboten verzeich-
net und strukturiert das miz die Institutionen des 

Musiklebens in Deutschland und stellt darüber hinaus 
umfangreiche Quellen und Hintergrundinformationen 
zu zentralen Bereichen der Musikkultur zur Verfü-
gung: von der musikalischen Bildung und Ausbildung 
über das Amateurmusizieren und die professionelle 
Musikausübung bis zu Medien und Musikwirtschaft. 

Seit März 2022 erstrahlt dieses Portal nach einem 
umfangreichen Relaunch überdies in neuem Glanz. 
Über zwei Jahre hat das Team des miz, unterstützt 
von externen Dienstleistern, an der Neuausrichtung 
der Webseite gearbeitet (eine beispielhaft moderne 
und vorbildlich bedienbare Homepage!) und akribisch 
ihren über Jahrzehnte gewachsenen Datenbestand 
systematisch neu aufbereitet und verschlagwortet. 
Damit begann für das miz und seine User eine neue 
Ära: Schnell und übersichtlich lassen sich Angaben 
zu über 10.000 Musikinstitutionen, statistische Daten, 
interaktive Karten, Beiträge und vertiefende Analysen 
zum Musikleben recherchieren. 

Auch sämtliche Daten und Fakten aus dem Bereich 
Kirchenmusik sind nun nach wenigen Klicks über die 
Suche zu finden. Wer wissen möchte, wo man evange-
lische oder katholische Kirchenmusik studieren kann, 
wie viele kirchliche Chor- und Instrumentalgruppen 
es gibt oder welche Einrichtungen zur Geschichte 
der Kirchenmusik forschen, wird über anwählbare 
Schlagworte der facettierten Suche oder über die freie 
Suche schnell fündig.

Auch inhaltlich setzt das miz mit seinem Wissensportal 
neue Schwerpunkte. Tutorials zur Musikrecherche und 
zum Urheberrecht unterstützen Informationssuchende 
bei konkreten Fragestellungen in der musikalischen 
Praxis – ob man Hilfe bei der Suche nach Noten einer 
bestimmten Bach-Kantate benötigt oder sich fragt, 
ob man für die Aufführung von „Möge die Straße 
uns zusammenführen“ eigentlich GEMA-Gebühren 
zahlen muss. Kalendarien zu Fortbildungen, Tagungen 
und ausgeschriebenen Fördermaßnahmen bündeln 
deutschlandweit Angebote, darunter auch Workshops 
für Kirchenmusiker:innen, Termine von Orgelwett-
bewerben und Tagungen zu kirchenmusikalischen 
Themen. Ein interaktiver Musikatlas lädt dazu ein, die 

Musiklandschaft vor Ort 
zu entdecken und heraus-
zufinden, wo es Museen 
zu Komponisten gibt, in 
welchen Städten Festivals 
mit geistlicher Musik statt-
finden oder wie sich die 
Kirchenmusikhochschu-
len geografisch verteilen.

Damit Nutzer:innen mög-
lichst viele verfügbare In-
formationen finden, sind 
die Ressourcen eng mit-
einander verknüpft. Wer 
zum Beispiel Statistiken 
zu Studierendenzahlen 
in der evangelischen Kir-
chenmusik aufruft, wird 
u. a. auf eine Statistik zu 
hauptamtlich beschäftig-
ten Kirchenmusiker:innen 
in der evangelischen Kir-
che sowie zu einem Über-
sichtsbeitrag zur kirchen-
musikalischen Ausbildung hingewiesen.

Die Ressourcen zur Kirchenmusik sind außerdem in 
einem eigenen Themenportal „Kirchenmusik – Musik 
in Religionen“ gebündelt – Wissensvermittlung und 
Inspiration zum Weiterlesen zugleich. Kaum irgendwo 
sonst findet man so konzentriert und zugleich umfas-
sende Aufsätze. Die sind so lesenswert, dass sie hier als 
„Appetizer“ genannt werden sollen: Meinrad Walters 
Artikel zu ‚Musik in der Kirche‘ zeigt u.a. die Bedeutung 
und Wirkung der Kirchenmusik in Gesellschaft und 
innerhalb der Kirche selbst auf; Matthias Schneiders 
Text zur Orgel „Zwischen Liturgie und Konzertsaal“ ist 
ebenso aufschlussreich wie Wolfgang Brettschneiders 
inspirierender und reflektierender Beitrag zur „Musik 
im Gottesdienst“. In Zeiten höherer Verrentungsraten 
bedarf es der bestmöglichen Werbung für das Kirchen-
musikstudium – Kord Michaelis‘ Beitrag beschreibt 
den Haupt- und Nebenberuf und seine Geschichte 
so wie alles rund um die heutige Ausbildung und 
den Stellenmarkt umfassend und in hervorragender 
Weise. Das „Kirchliche Amateurmusizieren“ (wie das 
neudeutsch heißt) ist ein Grundpfeiler kirchlichen 
Lebens; das wird vielfältig beschrieben von Christfried 
Broedel. Weil ebenso lesenswert und um die Vielfalt 
des Themenportals aufzuzeigen seien auch die ande-
ren Beiträge genannt: „Geistliche Musik im Konzert“ 
(Michael Gassmann), „Musik im Jüdischen Leben“ 

(Jascha Nemtsov), „Musik im Islam“ (Dorit Klebe) 
sowie „Musik in Orthodoxen Kirchen“ (Konstantin 
Nikolakopoulos). Früher wären diese Texte in einem 
Buch abgedruckt worden, das man „im Schrank stehen 
haben muss“ – und veraltet. Heute werden die Artikel 
regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. 

Übrigens kann man auch persönlich mit dem Team des 
miz in Kontakt treten. Neben dem direkten Kontakt 
per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular geht dies 
auch über die Social-Media-Aktivitäten auf Twitter 
und Facebook.

miz.org: Wissen zum Musikleben auf einen Klick
Alles zur Kirchenmusik und darüber hinaus

Karin Stoverock und Peter Ammer

Deutsches Musikinformationszentrum

Tel: 0228 – 2091-180

https://miz.org

https://twitter.com/mizMusikinfo

https://www.facebook.com/mizMusikinfo
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Buchstabenzahl

Lösungsbuchstabe

Buchstabenzahl

Das diesjährige Adventspreisrätsel ist 
eine Logik-Aufgabe, ausgehend von dieser 
Geschichte: Der Kirchenchor Hinterhechel-
fing besucht auf seinem Jahresausflug auch 
die sehenswerte Kapelle in Potzblödhutz-
buchlimbachberg mit ihrer historischen 
Orgel. Beim Besuch der Kirche setzt sich 
jedes der 16 Mitglieder der Reisegruppe 
coronakonform in eine eigene Bank, die 
Hälfte auf der Taufsteinseite, die andere 
Hälfte auf der Kanzelseite. Da die Kapelle 
nur 7 Bankreihen hat, muss sich eine Per-
son in den Chorraum setzen, eine weitere 
auf die Empore. 

Ihre Aufgabe ist nun, anhand der fol-
genden Angaben für alle 16 Personen her-
auszufinden, wo sie sitzen, welche Stimme 
sie im Chor singen bzw. wer nicht singt und 
welches weitere Engagement sie zusätzlich 
noch mit der Kirchengemeinde verbindet.

  | Folgende 16 Personen sind mitgefahren:  
• Franziska Altenburg
• Robert Corminius
• Sieglinde Deutschmann
• Frank Dottersen

• Udo Fröhliche
• Nora Lenghe
• Johanna Junge
• Barbara Müller
• Martina Oblinger
• Benni Pöpkens
• Belinda Rithwanger
• Christoph Leimruth
• Karlheinz Striebel
• Tina von der Gass
• Margarethe von Wolkenklau
• Stefan Wrotzek

  | Sie sind auch auf diese Weise in der 
Kirchengemeinde engagiert: 
• 2 sind Mitglied im Posaunenchor
• 1 ist Mitglied im Besuchsdienst
• 1 ist Organist*in
• 4 helfen im Bazarteam mit
• 1 ist Ärztin/Arzt der Diakoniestation
• 3 spielen in der Kirchenband
• 2 sind Mitglied im KGR, eines davon 

der/die Pfarrer*in
• 2 sind Erzieherinnen im kirchlichen 

Kindergarten

  | Im Chor singen
• 4 Sopran
• 2 Mezzo
• 3 Alt
• 2 Tenor
• 2 Bass
• Außerdem mit an Bord die Chorleitung.
Pfarrer und Organist (jeweils m/w/d) sin-
gen nicht im Chor.

  | Und hier die Informationen:
• Erzieherin Franziska Altenburg sitzt 

hinter jemandem, der nicht im Chor 
singt. 

• Der/die Pfarrer*in ist eines der beiden 
KGR-Mitglieder und singt nicht im Chor. 

• Barbara Müller spielt im Posaunenchor, 
singt Sopran und sitzt ganz vorne auf 
der Kanzelseite. 

•  Auf der Taufsteinseite sitzt ein 
Bandmitglied. 

•  Margarethe von Wolkenklau hat den 
gleichen Beruf wie Franziska Altenburg.

•  Belinda Rithwanger sitzt nicht in der 
mittleren Bankreihe, und Tina von der 
Gass hilft beim Besuchsdienst mit. 

• Sieglinde Deutschmann und Belinda 
Rithwanger sitzen auf der gleichen Seite 
vor bzw. hinter Nora Lenghe, die nicht 
Alt singt. 

• Von den beiden Bässen sitzt einer im 
Chorraum, der andere auf der Empore. 

• Die beiden Nichtsänger sitzen auf zwei 
verschiedenen Seiten, der eine ganz 
vorne, der andere ganz hinten in der 
Kirche. Eine der beiden Personen ist 
der/die Organist*in.

• Wie in vielen Chören üblich über-
wiegt insgesamt die Anzahl der mit-
gereisten Frauen. Auf der Kanzelseite 
sitzt aber ein Herr mehr als auf der 
Taufsteinseite.

•  Johanna Junge hat sich zwischen Ti-
na von der Gass und Stefan Wrotzek 
gesetzt und hilft als Einzige von den 
Dreien beim Bazar mit. 

• Die Person mit dem längsten Vorna-
men singt eine Singstimme mit fünf 
Buchstaben, die gleiche übrigens wie 
Bandmitglied Martina Oblinger, die, 
von vorne nach hinten betrachtet, 
zwischen Stefan Wrotzek und Benni 
Pöpkens ihren Platz fand.

• Eine Person mit einsilbigem Vornamen 
singt nicht und sitzt auf der Kanzelseite 
ganz hinten. 

• Benni Pöpkens singt Tenor, hat sei-
nen Platz auf der Kanzelseite und ist 
KGR-Mitglied. 

• Tina von der Gass und die jeweils vor 
und hinter ihr sitzenden Personen sin-
gen Sopran. 

• Die Altistinnen sitzen alle auf der 
Taufsteinseite. 

• Sieglinde Deutschmann spielt auch 
in der Band und sitzt in der gleichen 
Bankreihe wie die Chorleitung. 

• Karlheinz Striebel sitzt im Chorraum. 
• Beide Erzieherinnen sitzen hintereinander.
• Robert Corminius spielt im Posaunen-

chor und singt nicht Tenor. 

Adventspreisrätsel – Der Kirchenchorausflug • Die zwei KGR-Mitglieder 
sitzen hintereinander, eben-
so drei aus dem Bazarteam. 

• Udo Fröhliche singt nicht 
im Chor.

• Die Chorleitung ist im 
Hauptberuf Ärztin/Arzt.

Was Sie herausgefunden haben 
(Name, Stimme, Gemeindeen-
gangement), können Sie in die 
nebenstehende Grafik eintragen. 
Wenn Sie alle Personen richtig 
platziert haben, können Sie aus 
den Namen (gezählt wird Vor- 
und Nachname ohne Leerfeld) 
die angegebenen Buchstaben in 
die Felder davor bzw. dahinter 
eintragen. Bitte beachten Sie: 
Die im Chorraum und auf der 
Empore sitzenden Personen 
stellen sowohl für die linke als 
auch für die rechte Seite einen 
Buchstaben zur Verfügung. 

Die Buchstaben beider Spalten 
hintereinander von oben nach 
unten gelesen ergeben den 
Titel eines zeitgenössischen 
Weihnachtsliedes. Schicken 
Sie ihn bitte bis spätestens 
Dienstag, 20. Dezember 2022 
per E-Mail (bezirkskantorat@
evkirche-rv.de) oder per Post-
karte an die Schriftleitung der 
Württembergischen Blätter 
für Kirchenmusik, Hegaustr. 
35, 88212 Ravensburg (Nicht 
an die Geschäftsstelle!). Unter 
den richtigen Einsendern verlo-
sen wir fünf Einkaufsgutscheine 
im Wert von je 25 EUR, die uns 
dankenswerterweise der Strube-
Verlag München zur Verfügung 
gestellt hat.
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen
Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Ev. Kirchenchor Entringen, Dekanat 
Herrenberg | Ursel Grotz, Christa Haug, 
Anita Schultz (25) · Ingeborg Bühler (34) · 
Else Fromm (48) · Roland Ensinger (60) · 
Renate Köhler (65) · Liselotte Schmid (70)

Ev. Kirchenchor Genkingen, Dekanat 
Reutlingen | Horst Autenrieth (40)

Ev. Kirchenchor Mindersbach, Dekanat 
Calw-Nagold | Elisabeth Schill (50)

Ev. Kirchenchor Mühlheim-Renfrizhausen, 
Dekanat Sulz | Sieglinde Puttins (65)

Ev. Kirchenchor Nabern, Dekanat 
Kirchheim T. | Dorothea Runk (65)

Ev. Kirchenchor Neidlingen, Dekanat 
Kirchheim T. | Gertrud Hepperle (65)

Ev. Kirchenchor Plüderhausen, Dekanat 
Schorndorf | Helga Schmidt (40)

Ev. Kirchenchor Rommelshausen „daCapo“, 
Dekanat Waiblingen | Irene Frey (25) · Heide 
Dollmeier (40) · Karl-Hermann Pohl (60)

Ev. Kirchenchor Röt-Schönegründ, 
Dekanat Freudenstadt | Jasmin Harzer, 
Andrea Möhrle (25) · Inge Faißt, Silke Mohr, 
Anne Niethammer, Rosemarie Reichert (40) 
· Helmut Frey, Waltraud Frey (50) · Heide 
Rothfuß (65)

Ev. KirchenChor Schmie, Dekanat 
Mühlacker | Ruth Boss (40)

Ev. Kirchenchor Vöhringen, Dekanat Sulz 
| Chorleiterin Lore Wagner (25) · Irmtraud 
Heckele (25) · Christina Hauser (60)

Ev. Singkreis Niedernhall, Dekanat 
Künzelsau | 70 Jahre Ev. Singkreis 
Niedernhall

Kantorei der Martinskirche Münsingen, 
Dekanat Bad Urach-Münsingen | Markus 
Mörike (25)

Mauritius-Kirchenchor Wiernsheim, 
Dekanat Mühlacker | Renate Tschödrich 
(50) · Fritz Flattich (60)

Sängerinnen und Sängern, 
Chorleiterinnen und Chorleitern 
von Kinder- und Jugendchören

Kinder- und Jugendchor St. Mauritius 
Feuerbach, Dekanat Zuffenhausen | Lars 
Marquardt (5) · Thore Stöckle (10)

Kinderchor St. Mauritius Feuerbach, 
Dekanat Zuffenhausen | Mia Hoffmann, 
Martha Thiel (5)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Altensteig, Dekanat 
Calw-Nagold | Albrecht Menzler (50)

auch dafür herzlichen Dank. Auf die Art 
haben wir jede Menge Material und An-
regungen bekommen, die es nun galt, in 
eine neue Form zu gießen.

Wichtig war uns in erster Linie, dass 
Informationen, die zusammengehören, 
auch beieinanderstehen, und dass der Auf-
bau so logisch und selbsterklärend ist, dass 
man das Gesuchte mit möglichst wenigen 
Klicks findet. Gleichzeitig wollten wir, dass 
die Seite trotzdem möglichst schlank bleibt; 
deshalb haben wir auf die mehrfache Nen-
nung identischer Informationen an unter-
schiedlichen Stellen verzichtet. Und wichtig 
war uns auch, dass bei aller inhaltlichen 
Relevanz manchem Text zur Auffrischung 
ein Bild beigefügt wird. Selbstverständlich 
haben wir bei dieser Gelegenheit die Inhalte 
aktualisiert und gegebenenfalls Beiträge 
neu geschrieben.

Nun findet man auf der Startseite unter 
der Menüleiste und dem Video die Themen, 
die uns am wichtigsten sind: Unsere Ver-
anstaltungen, aktuelle Nachrichten und die 

Konzerte und musikalischen Gottesdienste, 
die Sie einpflegen. Diese Punkte sind uns 
so wichtig, dass sie hier angezeigt werden, 
obwohl sie auch über die Menüleiste zu 
finden sind.

Neu haben wir im Menüpunkt „Veran-
staltungen/Andere Veranstalter“ einige In-
stitutionen verlinkt, die in unserem Ländle 
und darüber hinaus auch bundesweit Se-
minare und Fortbildungen anbieten, die 
wir nicht oder zurzeit nicht im Programm 
haben. So kann jede und jeder schnell fin-
den, wofür jetzt gerade Bedarf ist.

Im Menüpunkt „Service“ ist nun end-
lich auch Informationsmaterial zu unserer 
kleinen Bausatz-Orgel zu finden. Wer eine 
Aktion plant und das gute Stück bei uns 
ausleihen möchte, meldet sich einfach bei 
uns in der Geschäftsstelle – für 2023 sind 
die meisten Termine noch zu haben.

Ebenfalls im Menüpunkt Service ist 
unter „Rechtliches“ nun alles und ganz 
aktuell zu finden, was bis vor knapp 10 
Jahren – die Älteren werden sich erinnern 
– papierhaft im „Schwarzen Ordner“ an die 
Kantorate verschickt wurde. 

Im Menüpunkt „Wir unterstützen“ 
findet man alle Informationen rund um 
unsere Spendenaktion im Advent für 
„Chöre helfen Chöre“, „Jahresspende“ und 
„Notstandskasse“. Ganz innovativ haben 
wir an der Stelle das Spendentool twingle 
eingebunden. Wir sind gespannt, wie viele 
Spenden über diesen Weg eingehen wer-
den. Unabhängig davon werden wir den 
Spendenaufruf auch weiterhin zusätzlich 
papierhaft verschicken. Und man darf na-
türlich das ganze Jahr über spenden, nicht 
nur im Advent.

Neben organisatorischen und rechtli-
chen Informationen zu unserem Verband 
und unserer Verbandsarbeit haben wir 
unter „Wir stellen uns vor“ endlich auch 
Bilder zu den auftretenden Personen ein-
gebunden. Wir fanden wichtig, dass man 
auch ein Bild von der Kollegin oder dem 
Kollegen haben kann, von denen man sonst 
am Telefon nur die Stimme oder via E-Mail 
den Schreibstil kennt.

Ganz einfach zu finden ist nun der 
Mitgliedsantrag, nämlich im Menüpunkt 
„Mitglied werden“. Dort sind sehr über-
sichtlich auch alle Vorteile einer Mitglied-

Württembergische Blätter für Kir-
chenmusik – auch als pdf-Datei

Liebe Leserinnen und Leser unserer 
Zeitschrift,

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mit 
unseren Württembergischen Blätter für 
Kirchenmusik heute wie vor knapp 100 
Jahren eine kirchenmusikalische Fachzeit-
schrift anbieten können, die sich sowohl 
inhaltlich als auch von der Aufmachung 
wirklich sehen lassen kann und die wir 
immer wieder gerne in die Hand nehmen! 
Aber ist das so – nehmen Sie die Zeitschrift 
wirklich nach wie vor gerne „in die Hand“? 
Oder haben Sie manches Mal schon ge-
dacht, dass eine digitale Ausgabe eigentlich 

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorat im Ev. Kirchenbezirk 
Schorndorf und in der Ev. 
Gesamtkirchengemeinde Schorndorf: Julian 
Handlos (ab Oktober 2022)

Bezirkskantorat im Ev. Kirchenbezirk 
Schwäbisch Hall und in der Ev. 
Kirchengemeinde St. Michael und St. 
Katharina Schwäbisch Hall: Philipp 
Neuberger (ab Oktober 2022)

Kirchenmusikstelle an der Lutherkirche 
Fellbach: Manuel Knoll (ab Oktober 2022)
 
Kirchenmusikstelle in der Ev. Kirchenge-
meinde Lauffen am Neckar: Manuel Mader 
(ab Oktober 2022)

viel praktischer wäre? Auf dem Smartphone 
oder dem Tablet, immer dabei? 

Wenn Sie unsere Zeitschrift also künftig 
lieber via E-Mail als pdf-Datei erhalten 
möchten oder wenn Sie die pdf-Datei zu-
sätzlich zur Printausgabe haben möch-
ten, dann melden Sie sich gerne bei uns 
in der Geschäftsstelle, per E-Mail info@
kirchenmusik-wuerttemberg.de oder tele-
fonisch (07 11) 237 19 34-10. Übrigens: Auf 
unserer Internetseite www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de stehen Ihnen im inter-
nen Mitgliederbereich ab dem Jahrgang 
2011 alle Ausgaben zum Download zur 
Verfügung.

Allzeit eine gute Lektüre, auf welchem 
Medium auch immer, wünscht Ihnen 

Ihre Nicole Fadani

Aus dem Verband

Eine neue Internetseite für 
unseren Verband
Seit September ist die neue Internetseite 

unseres Verbandes www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de online! Wir freuen uns 
sehr darüber, dass sich unser Verband nun 
auch im Internet wieder zeitgemäß und 
modern präsentiert.

Die bisherige Seite war in die Jahre ge-
kommen, und es bestand schon eine ganze 
Weile der Wunsch nach einer Auffrischung. 
So haben wir uns zu Beginn dieses Jahres an 
die Arbeit gemacht: Wir haben Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Verbandsrat um 
Ideen gebeten und gleichzeitig die jungen, 
social-media-affinen Kolleg:innen befragt. 
Für alles Eindenken, Mitüberlegen und die 
Vorschläge: Besten Dank! Ganz herzlichen 
Dank an der Stelle an Lennart Faustmann 
und Sebastian Herrmann, die sich ganz 
außerordentlich engagiert in das Thema 
vertieft und gute Impulse gegeben haben! 
Antonia Kämmerer hat die Inhalte der 
bisherigen Internetseite aufgenommen und 
parallel die bisher dort fehlende ausführli-
che Chronik detailliert zusammengestellt, 
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erscheint seit 1971. Bei großer Kontinui-
tät im Notenbild ist sie stets Vorreiter bei 
der Anwendung moderner Editionstech-

niken. Besonders tauglich für 
die Praxis waren die vom 

Carus-Verlag parallel 
herausgegebenen 

zweisprachigen 
Einzelwerk-

a u s g a b e n 
und das 
Auf füh-
r u n g s -
material 
zu (fast) 
allen Stü-
cken. Auf 
Grund-

lage die-
ser Aus-

gabe wurde 
seit 2009 eine 

„Schütz-Gesamt-
einspielung“ durch den 

Dresdner Kammerchor unter 
Leitung von Hans-Christoph Rademann 
(Heinrich-Schütz-Preisträger 2018) rea-
lisiert, die seit ihrem Abschluss im Jahr 
2019 nun 20 Folgen auf insgesamt 27 CDs 
umfasst und mit mehreren Preisen ausge-
zeichnet wurde.

open_psalter – 
Gemeinsam Heinrich Schütz singen

open_psalter ist das weltweit erste Ge-
samteinspielungsvorhaben des „Becker-
Psalters“ von Heinrich Schütz. Grundge-
danke dieses einzigartigen Klangprojektes 
ist es, die Vielfalt unserer Chorlandschaft  
abzubilden und die Fülle an Interpretati-
onsmöglichkeiten nachzuzeichnen, die der 
„Becker-Psalter“ bietet. Wie unterschied-
lich die Herangehensweisen der Ensemb-
les an ein Psalmlied sein können, davon 
zeugen die auf der Projektwebsite bereits 
eingestellten Einspielungen – ob solistisch, 
chorisch oder mit Instrumenten unterlegt.

schaft  und die aktuellen Jahresbeiträge 
zusammengefasst.

Schließlich fi ndet man unter „Login“ 
den internen Mitgliederbereich. Die Zu-
gangsdaten für eine erfolgreiche Anmel-
dung folgen dieser Logik: Benutzername 
ist Ihre Mitgliedsnummer in unserem Ver-
band und Passwort die Postleitzahl Ihres 
Wohnortes. Wenn Sie Ihre Mitgliedsnum-
mer nicht oder nicht mehr wissen, dann 
schauen Sie auf das Adress-Etikett der 
letzten Ausgabe der Württembergische 
Blätter für Kirchenmusik. Dort fi nden Sie 
über dem Adressfeld eine Kombination aus 
Ziff ern, Sternchen und einem Schrägstrich. 
Ihre Mitgliedsnummer ist die fünfstellige 
Ziff ernfolge nach dem Schrägstrich. Oder 
melden Sie sich gerne hier bei uns in der 
Geschäft sstelle.

Im internen Mitgliederbereich besteht 
die Möglichkeit, eigene Konzerte und mu-
sikalische Gottesdienste einzupfl egen, die 
man dann auf der Startseite oder über den 
Menüpunkt Veranstaltungen/Konzerte und 
Gottesdienste fi nden kann.

Ebenfalls in diesem internen Bereich 
ist das Bestandsverzeichnis unserer Chor-
noten-Ausleihbibliothek hinterlegt sowie 
eine Liste der Chor- und Orgelnoten, die 
man als Mitglied unseres Verbandes über 
die Geschäft sstelle preisvergünstigt bezie-
hen kann. 

Nach wie vor gibt es hier die „Pinn-
wand“ mit Noten, die verschenkt werden 
und nach einem neuen Zuhause suchen.
Und es sind hier alle Ausgaben unserer 
Zeitschrift  „Württembergische Blätter für 
Kirchenmusik“ ab dem Jahrgang 2011 als 
pdf-Datei verlinkt! 

Nun freuen wir uns, wenn Sie rege auf 
der neuen Seite schmökern, wenn Sie die 
gesuchten Informationen intuitiv und ganz 
rasch fi nden und dabei vielleicht an manch 
interessanter Information vorbeikommen, 
die Ihnen noch neu ist. Wir sind gespannt 
auf Ihre Rückmeldungen!

Nicole Fadani

Nachrichten
„Und Friede auf Erden“ – Advents-
musik im ganzen Land

Seit dem 15. Oktober 2022 besteht 
für Chöre, Orchester und Kirchenmusik-
ensembles wieder die Möglichkeit, ihre 
Konzerte unter www.adventsmusik-bw.
de einzutragen.

Das vom Landesmusikverband Ba-
den-Württemberg und seinen Partnern 
ins Leben gerufene Adventsmusik-Projekt 
kommt ins fünft e Jahr. Jedes Jahr aufs Neue 
bringen Musikbegeisterte aus Baden-Würt-
temberg ihr Land in der Vorweihnachtszeit 
in Konzerten, Mitsingaktionen und Gottes-
diensten zum Erklingen. Um diese Leistung 
zu honorieren und zu stärken, entwickelte 
der Landesmusikverband BW gemeinsam 
mit seinen Partnern eine Onlineplattform, 
auf der Musik- und Chorvereine sowie Kir-

chen- und Schulensembles ihre vielfältigen 
Aktivitäten präsentieren können.

Herzstück des Projekts ist ein Veran-
staltungskalender unter www.adventsmu-
sik-bw.de, in dem Adventskonzerte und 
weitere Aktionen eingetragen und somit 
einem breiten Publikum präsentiert werden 
können. Musikinteressierte haben über 
die Filterfunktion die Möglichkeit, eine 
Veranstaltung in der Nähe ihres Wohnorts 
zu fi nden. Neben Ort und Zeitpunkt kann 
auch nach der gewünschten Besetzung 
gesucht werden, z. B. Kammer-/Sinfonie-
orchester, Bläserensemble, Chor/Vokal 
oder Kindersingspiele. Sollten die Kon-
zerte nicht in analoger Form realisierbar 
sein oder sich in den letzten Jahren zusätz-
liche digitale Angebote etabliert haben, 
können im Veranstaltungskalender auch 
Links zum Streamen eingestellt oder auf 
der Video-Pinnwand Konzertmitschnit-
te, Multi-Screen-Videos und vieles mehr 
geteilt werden.

Internationaler 
Heinrich-Schütz-Preis 2022 
geht an Bärenreiter und Carus

Der Internationale Heinrich-Schütz-
Preis geht in diesem Jahr erstmals an zwei 
Institutionen. Im Festjahr SCHÜTZ22 
– „weil ich lebe“ anlässlich des 350. To-
destages des Komponisten werden die 
Verlage Bärenreiter (Kassel) und Carus 
(Stuttgart) mit der silbernen Ehrenmedaille 
ausgezeichnet, die seit 2018 alljährlich im 
Rahmen des Heinrich Schütz Musikfestes 
verliehen wird. Mit diesem undotierten 
Preis werden Persönlichkeiten, Ensembles, 
Einrichtungen und Institutionen geehrt 
und gewürdigt, die sich durch exzellente 
künstlerische wie wissenschaft liche Leis-
tungen und Verdienste um die Interpretati-
on, lebendige Vermittlung und weitreichen-
de Verbreitung des Œuvres von Heinrich 
Schütz und der Musik seiner Zeit sowie 
durch ein herausragendes Engagement für 
deren nachhaltige Bewahrung und För-
derung auszeichnen. Die Preisverleihung 
fand am 16. Oktober 2022 im sächsischen 
Torgau statt.

Bei der Herausgabe der Werke von 
Heinrich Schütz gilt es bis heute, den Spagat 

zwischen wissenschaft licher, quellenbasier-
ter Edition und Praxis zu meistern. „Die 
beiden Verlage – der Bärenreiter-Verlag 
Kassel und der Carus-Verlag 
Stuttgart – stellen sich in 
besonderer Weise seit 
Jahrzehnten einer 
Mammutauf-
gabe im Zei-
chen des 
Sagittari-
us. Ihre 
Ar b e i t 
ist Ba-
sis für 
Wissen-
s c h a f t 
u n d 
M u s i -
zierpraxis. 
Im Festjahr 
S C H Ü T Z 2 2 
scheint der geeigne-
te Moment gekommen, 
diese herausragende Leistung 
zu würdigen“, begründet die Intendan-
tin des Heinrich Schütz Musikfestes, Dr. 
Christina Siegfried, die Entscheidung für 
die diesjährigen Preisträger.

Seit 1955 erscheinen im Bärenreiter-
Verlag die Bände der „Neuen Ausgabe 
sämtlicher Werke“ von Heinrich Schütz 
als eine quellenkritische Ausgabe für den 
wissenschaft lichen ebenso wie praktischen 
Gebrauch. Die seit 1979 bei Bärenreiter 
erscheinenden „Schütz-Jahrbücher“ wie-
derum bilden ein wichtiges Forum für 
die wissenschaft liche Erschließung des 
vielschichtigen Œuvres von Schütz. Und 
man kann sich im Festjahr SCHÜTZ22 
über die Schließung von seit Langem 
schmerzlich empfundenen Desideraten 
freuen: Walter Werbeck hat vor einigen 
Monaten das „Schütz-Handbuch“ heraus-
gegeben, und noch bis Ende dieses Jahres 
erscheint, ebenfalls beim Bärenreiter-
Verlag, das von Werner Breig (Heinrich-
Schütz-Preisträger 2021) herausgegebene 
„Schütz-Werkverzeichnis“.

Ende der 1960er Jahre startete Günter 
Graulich im Carus-Verlag eine wissen-
schaft lich-kritische Edition Schütz’scher 
Werke. Die „Stuttgarter Schütz-Ausgabe“ 

der Anwendung moderner Editionstech-
niken. Besonders tauglich für 

die Praxis waren die vom 
Carus-Verlag parallel 

herausgegebenen 
zweisprachigen 

Einzelwerk-
a u s g a b e n 

und das 
Auf füh-
r u n g s -
material 
zu (fast) 
allen Stü-
cken. Auf 
Grund-

lage die-
ser Aus-

gabe wurde 
seit 2009 eine 

„Schütz-Gesamt-
einspielung“ durch den 

Dresdner Kammerchor unter 
Leitung von Hans-Christoph Rademann 

beiden Verlage – der Bärenreiter-Verlag 
Kassel und der Carus-Verlag 
Stuttgart – stellen sich in 
besonderer Weise seit 
Jahrzehnten einer 
Mammutauf-
gabe im Zei-
chen des 
Sagittari-
us. Ihre 
Ar b e i t 
ist Ba-
sis für 
Wissen-
s c h a f t 
u n d 
M u s i -
zierpraxis. 
Im Festjahr 
S C H Ü T Z 2 2 
scheint der geeigne-
te Moment gekommen, 
diese herausragende Leistung 
zu würdigen“, begründet die Intendan-

Mitteilungen	der	Geschäft	sstelle

Sind Sie umgezogen, haben Sie eine 
neue Bankverbindung oder haben 
Sie Probleme bei der Zustellung 
der Württembergischen Blätter für 
Kirchenmusik? Falls ja: Teilen Sie 
dies bitte möglichst schnell der 
Geschäft sstelle mit, damit dort alles 
Weitere veranlasst werden kann. 

Bescheinigungen für Studierende, 
Praktikant:innen und Schüler:innen: 
Einzelmitglieder im Status von 
Studierenden, Praktikant:innen 
oder Schüler:innen bezahlen für 
ihre Mitgliedschaft  den reduzierten 
Mitgliedsbeitrag von 18,00 EUR bzw. 
31,00 EUR. Dazu muss die entspre-
chende Bescheinigung bis spätes-
tens 10. Januar 2023 in der Ge-
schäft sstelle vorliegen. Bitte lassen 
Sie uns Ihre Bescheinigung deshalb 
möglichst schnell zukommen.
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Die Mitteldeutsche Barockmusik in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
e.V. (MBM) als Veranstalterin des Fest-
jahres SCHÜTZ22 – „weil ich lebe“ und 
der Verband Deutscher KonzertChöre e.V. 
(VDKC) laden anlässlich des 350. Todes-
tages des Komponisten Heinrich Schütz 
Profi- und Laienchöre, Vokalensembles 
und Sänger:innen aus aller Welt ein, bei der 
weltweit ersten vollständigen Einspielung 
des „Becker-Psalters“ mitzuwirken.

Alle weiteren Infos über bereits erfolgte 
Einspielungen, aber auch zum Mitmachen, 
finden sich auf der zentralen Plattform für 
das Projekt www.open-psalter.de. 

Neue digitale Setzeranlage bietet 
neue klangliche Möglichkeiten

„Ulm hat jetzt die möglicherweise mo-
dernste Orgel-Setzeranlage Deutschlands“ 
sagt Roland M. Eppelt. Der ehrenamtliche 
Kirchenmusiker hat nämlich den „eSetzer“ 

nun allen Organist*innen zur 
Verfügung. Am Spieltisch kann 
nun jeder mit den zwei neuen 
Knöpfen und Fußtritten seine 
Registrierungen einfach vor- 
und zurückschalten. Musika-
lisch und klanglich eröffnet das 
ganz neue Freiheiten!

Diese Lösung lässt sich ein-
fach und kostengünstig an be-
stehenden Instrumenten nach-
rüsten. Der Anschluss ist sogar 

an denkmalgeschützte Orgeln möglich.
Auch technisch ist die Anlage mit 

praktisch unbegrenztem Speicherplatz 
und individuellen Kennwörtern auf der 
Höhe der Zeit. Ungewöhnlich ist schon 
eher der Zugriff aus dem Internet – nütz-
lich für Gastorganisten, die damit schon 
von daheim ihre Stücke einregistrieren 
können. Ebenfalls ungewöhnlich ist die 
Steuerungsmöglichkeit mit dem eige-
nen Handy. Weitere Infos unter www.
esetzer.de.

Berichte

senden Programm rund um die Kirchen-
musik wurde auch für ein gemeinsames, 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
gesorgt, welches von der Kirchenmusikerin 
Johanna Vieira Machado organisiert wurde. 
So ging es zum Beispiel auf den Neckar 
zu einer Stocherkahnfahrt oder zu einem 
Konzertbesuch in der Stiftskirche. Nach 
dem gemeinsamen Abendessen gab es oft 
noch ein gemütliches Zusammensitzen und 
Musizieren. Die Ergebnisse aus den vier 
Tagen wurden in einem Sonntagsgottes-
dienst und einer anschließenden Matinée 
in der Stiftskirche Tübingen vorgetragen. 
Insgesamt war das Camp eine bereichernde 
Erfahrung für alle Beteiligten.

Fabian Mock und Lukas Reymann

3. Oktober –  
Deutschland singt und klingt 

Tag der Deutschen Einheit, Montag, 
3. Oktober, 17.30 Uhr. Auf dem Inneren 
Marktplatz einer Kleinstadt im Unterland 
haben sich rund 60 Chorsängerinnen und 
-sänger aus Jugendkantorei, Kirchenchor 
und Projektchor versammelt. Dazu einige 
Posaunenchorbläser und eine vierköpfige 
Band. Nachdem am Tag zuvor Dauerre-
gen und kühle Temperaturen herrschten, 
scheint die Abendsonne warm auf den 
Platz, der sich langsam mit Menschen füllt. 
Die ersten Töne erfüllen die Seitenstraßen 
– Menschen werden angelockt: „Froh zu 

sein bedarf es wenig“ und „We shall over-
come“. Band und Bläser nehmen Kontakt 
auf und versuchen, das gemeinsame Tempo 
zu halten. Chorsängerinnen und -sänger 
gewöhnen sich an den „Open air-Klang“. 
Anspielprobe, Warm up: Die ersten Men-
schen, die hinzukommen, stimmen mit 
ein. Ich als Chorleiter bin gespannt, wie 
viele Menschen am Ende zum Mitsingen 
kommen werden. Bleiben es mehr Chor-
mitglieder als sonstige Besucherinnen und 
Mitsingende, die spontan zum gemeinsa-
men Singen in der Öffentlichkeit kommen? 
Oder überwiegt doch die Neugierde bei 
etlichen Stadtbewohnern? 18 Uhr: „3. Ok-
tober – Deutschland singt und klingt“. Wir 
beginnen mit „Die Gedanken sind frei“. Ja: 
Zum Glück gab es vor über dreißig Jahren 
Menschen in Rostock, Leipzig, Berlin und 
vielen anderen Orten, die ihre Gedanken in 
Taten umgesetzt haben und für ein freies 
Leben in Demokratie, Selbstbestimmung 
und Würde auf die Straßen gegangen sind 
und die ihre Gedanken in den Friedensge-
beten vor Gott gebracht haben. Und Gott 
sei es gedankt, dass wir heute in einem 
freien Land leben können. Ich dirigiere 
und schaue mit dankbarem Herzen ins 
weite Rund der Mitsingenden: Nahezu 
dreihundert Menschen füllen den Markt-
platz und verbinden sich untereinander 
mit dem gemeinsamen Singen. Der Bür-
germeister spricht einige Worte zum Tag 
der Deutschen Einheit und zu der Verant-
wortung für ein gelingendes Miteinander 

für die Weigle-Orgel in der Kath. Pfarrkir-
che „Zum guten Hirten“ entworfen und 
konstruiert.

Die Klaviaturen an der Orgel sind 
zwar rein mechanisch, die Schalter für 
die einzelnen Pfeifenreihen („Register“) 
aber bereits elektrisch. Der Ulmer Diplom-
Informatiker entwickelte eine Computer-
steuerung, mit der man vorbereitete Klänge 
über einen Touchscreen in die gewünschte 
Reihenfolge bringt. In kürzester Zeit war 
die Setzeranlage angeschlossen und steht 

Orgelcamp für junge Leute

15 Orgelbegeisterte, 6 Orgeln, 4 Tage, 
3 Dozenten, das Flair der Tübinger Innen-
stadt und eine Menge Motivation – dieses 
Jahr fand vom 8. bis zum 11. September 
zum ersten Mal ein Orgelcamp statt. Das 
Interesse daran teilzunehmen war so groß, 
dass die maximale Teilnehmerzahl noch 
um drei Personen erweitert wurde. Die 
Dozenten Johannes Fiedler und Georg 
Oberauer, der für den krankheitsbedingt 
ausgefallenen Jens Wollenschläger einge-
sprungen war, arbeiteten mit den jungen 
Musikern in den Räumen der Hochschule 
für Kirchenmusik intensiv an ihrem Orgel-
spiel, sowohl in den Bereichen Literatur, 
Liturgik als auch Improvisation. Zudem 
wurden von Tobias Becker Einblicke in 
die Liedbegleitung beim Jazz und Pop 
vermittelt. Ergänzend zu einem umfas- 		Teilehmer*innen	des	Orgelcamps	in	der	Tübinger	Stiftskirche

  Eindrücke von der Veranstaltung 3. Oktober – Deutschland singt und klingt vom Marktplatz Neuenstadt

in Stadt und Land, zu dem jede und jeder 
seinen Beitrag leisten kann. „Lean on me“, 
„Hevenu schalom“, „Von guten Mächten“, 
„Sag mir, wo die Blumen sind“ – ein bun-
ter Liederstrauß erfüllt die Stadt und die 
Herzen der Menschen. Und am Ende steht 
der Mond am Himmel und wir bitten sin-
gend gemeinsam: „… und lass uns ruhig 
schlafen, und unsern kranken Nachbarn 
auch!“ Erfüllt gehe ich nach Hause. Zwei 
Tage später ein Brief im Briefkasten: Eine 
Teilnehmerin schreibt, dass sie ihre Ein-
drücke des gemeinsamen Singens sogleich 
ihren Familienangehörigen und Freunden 
in ganz Deutschland schriftlich mitteilen 
musste. Ein von Hand geschriebenes Exem-
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plar dieses „Rundschreibens“ liegt in mei-
ner Post bei: zum Teil in Reimform stehen 
auf einem verzierten Blatt ihre dankbaren 
Gefühle. Darauffolgender Sonntag: Nach 
dem Erntedankgottesdienst kommt der Va-
ter einer Konfirmandin sichtlich bewegt auf 
mich zu: Das war der beste 3. Oktober, den 
er je erlebt hat. Er stammt aus Berlin und 
hat den Tag des Mauerfalls und den ersten 
Tag der deutschen Einheit als Jugendlicher 
direkt an der Grenze zwischen Ost und 
West erlebt. In der Woche später beantrage 
ich bei der Terminplansitzung der Stadt 
für die nächstjährigen Veranstaltungen die 
Sperrung des Inneren Markplatzes für den 
3. Oktober 2023 …

David Dehn

„3. Oktober –  
Deutschland singt und klingt“

ist eine deutschlandweite Initiative, 
der sich alle weltlichen und kirchlichen 
musikalischen Dachverbände ange-
schlossen haben. Zudem unterstützen 
zahlreiche weitere Verbände, die EKD 
und auch Landeskirchen (u.a. auch 
Württemberg) dieses Format, durch 
das jährlich am 3. Oktober in möglichst 
vielen Orten in Deutschland dieser Tag 
positiv gestaltet werden kann. Für jedes 
Jahr werden ca. 12 Lieder von einem 
Vorbereitungsteam ausgewählt und 
dazu Chorsätze und Arrangements für 
unterschiedlichste instrumentale Beset-
zungen sowie digitale Probenhilfen zur 

Verfügung gestellt. Auch unser Verband 
ist Mitglied in diesem Trägerverein und 
unterstützt diese Veranstaltung, Ebenso 
will sich der Verband in den Gestal-
tungsprozess mit konstruktiven Weiter-
entwicklungsvorschlägen einbringen.

Herzliche Einladung an alle, im nächs-
ten Jahr Teil dieses Formats zu werden 
und dies in der eigenen Gemeinde 
umzusetzen, um Menschen durch das 
gemeinsame Singen miteinander zu 
verbinden. Suchen Sie sich örtliche Part-
ner/innen, die dabei mitmachen. Bei 
konkreten Fragen der Umsetzung steht 
der Verband auch beratend zur Verfü-
gung. Nähere Informationen zu dieser 
Initiative unter: https://3oktober.org/

Samstag, 28.1.2023 • 10 – 17 Uhr

Neues Lied nach 1960
Überblick und Didaktik für hauptamtliche 
Kirchenmusiker:innen und Pfarrer:innen 
für Kirchenmusik

Die neuere Entwicklung in der Hymnologie 
seit den 60-er Jahren ist in der Fachliteratur noch 
wenig aufgearbeitet. Der Kurstag schließt diese 
Lücke: Vor allem im Blick auf die C-Ausbildung 
werden wir die vielfältige Landschaft des Neu-
en Liedes mit ihren Strömungen, Stilen und 
Zentren strukturiert erkunden und prägnante 
Liedbeispiele gemeinsam singen. – Dozent: 
Pfarrer Frieder Dehlinger – Ort: Hochschule 
für Kirchenmusik Tübingen – Kosten (Seminar-
gebühr): 28 € Einzelmitglieder; 38 € Nichtmit-
glieder. Gebührenfrei für Bezirkskantor:innen 
– Anmeldeschluss: 30.12.2022

Samstag, 11.2.2023 • 10 – 17 Uhr

Neues Lied nach 1960 
Studien- und Singtag insbesondere für 
Teilnehmer:innen eines C-Kurses

Das neue Lied nach 1960 macht in vie-
len Gemeinden einen großen Teil des aktiven 
Liedrepertoires aus. Am Kurstag werden wir die 

vielfältige Landschaft des Neuen Liedes mit ih-
ren Strömungen, Stilen und Zentren strukturiert 
erkunden, prägnante Liedbeispiele gemeinsam 
singen und zugleich die jüngsten Epochen der 
Hymnologie für die C-Prüfung vorbereiten. – 
Zielgruppe: nebenamtliche Kirchenmusiker-
:innen, Pfarrer:innen und Interessierte – Dozent: 
Pfarrer Frieder Dehlinger – Ort: Hochschule für 
Kirchenmusik Tübingen – Kosten (Seminar-
gebühr): 28 € Einzelmitglieder; 38 € Nichtmit-
glieder; 5 € Ermäßigung für Schüler:innen, 
Auszubildende, Studierende. Gebührenfrei für 
Teilnehmer:innen eines laufenden C-Kurses – 
Anmeldeschluss: 21.1.2023

Samstag, 4.2.2023 • 10 – 17 Uhr

Die Reise deiner Stimme
Singen, physiologisch betrachtet

Jeder Mensch ist, ähnlich wie mit dem Fin-
gerabdruck, mit seiner Stimme einzigartig und 
unverwechselbar. Und doch haben wir dafür 
anatomisch und physiologisch gesehen alle 
dieselben Bausteine zur Hand und die Mög-
lichkeit, mit ihnen auf unterschiedliche Weise 
zu spielen. Es ist eine spannende Reise vom 
Zwerchfell bis zu den Lippen. Sie lässt staunen, 
wie mit der Veränderung der einzelnen Regler 
die Farbe des Klangs in ganz unterschiedliche 
Sounds und Stile zu verändern ist, so dass wir 

in großer Ausdrucksvielfalt unsere Stimme 
nutzen können.

Sylke Pfau ist seit vielen Jahren Coach für 
Stimme und Gesang. Speziell durch ihre Ausbil-
dung „Estill Figure Proficiency“ in Estill Voice 
Training kann sie Sänger:innen ermutigen und 
anleiten, die Funktionalität der Stimme in all 
ihren Möglichkeiten und Facetten zu nutzen, 
um dadurch Lieder unterschiedlicher Stile ganz 
individuell zu gestalten zu können. Die Freude 
an der eigenen Stimme und deren Ausdrucks-
vielfalt zu teilen ist ihre Vision. – Zielgruppe: 
Chorleiter:innen, Sänger:innen –Dozentin: Syl-
ke Pfau – Ort: Jakob-Andreä-Haus Waiblingen –
Kosten (Seminargebühr): 28 € Einzelmitglie-
der; 38 € Nichtmitglieder; 5 € Ermäßigung für 
Schüler:innen, Auszubildende, Studierende – 
Anmeldeschluss: 12.1.2023

18.-21. Mai 2023

Orgelreise Baden-Elsass-Pfalz
Vun hiwe un driwe II

Diese Reise beginnt im pfälzischen Mörz-
heim und endet in der Schlosskirche des badi-
schen Rastatt. Dazwischen erleben wir kostbare, 
auch gänzlich unbekannte Orgeln im Elsass, 
diesseits und jenseits von Silbermann. Vor allem 
die Orgeln von Dubois, Stiehr, Callinet und 
Bergäntzel sollen entdeckt werden. Auch ist ein 

Tag in Strassbourg geplant. Nicht fehlen dürfen 
die Orgeln in Kandel (Stiehr 1842), Ebersmüns-
ter (Andreas Silbermann 1732), Wissembourg 
(Dubois 1767), und Rastatt, St. Alexander (Ge-
br. Stieffell 1828) und Schlosskirche (Seuffert/
Stieffell 1765). Unser Quartier wird wieder im 
Château du Liebfrauenberg sein. – Änderungen 
vorbehalten. – Zielgruppe: Orgelinteressierte – 
Leitung: KMD Hans-Eugen Ekert – Mitarbeit: 
Matthias Fuchs – Kosten (3 Ü/HP, Fahrt im mo-
dernen Reisebus, Reiseleitung, Orgelführungen, 
Eintrittsgelder zu den Orgelführungen sowie 
Begleitheft mit Bildern und Informationen zu 
allen besuchten Orgeln): 580 €* Einzelmitglie-
der; 640 €* Nichtmitglieder; 27 € Einzelzimmer-
Zuschlag. *Für Frühbucher: Anmeldungen, 
die bis zum 10.12.2022 in der Geschäftsstelle 
eingehen, werden vergünstigt abgerechnet: 520 € 
Einzelmitglieder; 580 € Nichtmitglieder – An-
meldeschluss: 07.02.2023

31. Juli – 9. August 2023

Sing- und Musizierfreizeit 
für Erwachsene mit Kindern und Jugend-
lichen
Eingeladen sind Familien in jeder Zusammen-
setzung, Großeltern mit Enkeln, Paten mit ihren 
Patenkindern ... Die Freizeit bietet eine breite 
Palette an Musik: Die Teilnehmer musizieren 
im Chor, Jugendchor und Kinderchor, je nach 
Besetzung auch im Streichorchester, Flötenen-
semble, in der Band und im Posaunenchor. 
Diese Ensembles gestalten am Sonntag einen 
Gottesdienst und führen in abendlichen Sere-
naden erarbeitete Musik auf. Daneben bietet 
die Freizeit eine bunte Mischung aus fröhli-
chem Beisammensein, Besinnung, Spiel und 
Spaß – Leitung: LKMD Matthias Hanke,  KMD 
Eva-Magdalena und KMD Peter Ammer mit 
Mitarbeiterteam – Ort: Christliches Gäste- und 
Tagungshaus Saron Wildberg – Kosten (9 Ü/
VP, Freizeitleitung): Kinder unter 3 Jahren frei; 
285 € Kinder 3-5 Jahre; 335 € Kinder 6-10 Jahre; 
385 € Kinder 11-15 Jahre; 435 € Jugendliche ab 
16 Jahren, Studierende, Auszubildende; 575 € 
Erwachsene; 120 € Einzelzimmer-Zuschlag; 30 € 
Ermäßigung für Mitglieder – Anmeldeschluss: 
31.1.2023

Seminare, Kurse, Freizeiten

10. Internationaler Orgel-Kompo-
sitionswettbewerb in Saarlouis-
Lisdorf

Nach den großen Erfolgen der Vorjahre 
veranstaltet der Förderverein Klingende 
Kirche der Katholischen Kirchengemeinde 
Saarlouis-Lisdorf e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Kreisstadt Saarlouis und dem Bis-
tum Trier im Jahre 2023 zum 10. Male den 
Internationalen Orgel-Kompositionswett-
bewerb. Diese Veranstaltung findet jeweils 
im Rhythmus von 3 Jahren statt. Wettbe-
werbsberechtigt sind Kompositionen für 
Orgel plus ein oder zwei Solo-Instrumente 
nach freier Wahl, die bis zur Beendigung 
des Wettbewerbs weder veröffentlicht noch 
uraufgeführt sein dürfen. Die Dauer der 
Komposition sollte 8 bis 10 Minuten be-
tragen und auf die Disposition der 1987 
erbauten mechanischen Mayer-Orgel in 
der Kath. Pfarrkirche Saarlouis-Lisdorf 
abgestimmt sein.

Eine hochkarätige internationale Jury 
unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Daniel 
Schlee (Wien) entscheidet über den Gro-
ßen Preis der Saarlouiser Orgeltage. Die-
ser besteht aus dem Geldbetrag von 2.500 
Euro, einer Produktionsaufnahme durch 
den Saarländischen Rundfunk und einer 
Uraufführung im Rahmen der Saarlouiser 
Orgeltage 2023. Einsendeschluss der Kom-
positionen, die bisher weder veröffentlicht 
noch uraufgeführt sein dürfen, ist der 31. 
März 2023. Die vollständigen Bedingungen, 
die dem Wettbewerb zugrunde liegen, kön-
nen beim Förderverein „Klingende Kirche“ 
unter www.klingende-kirche.de oder www.
saarlouiser-orgeltage.de abgerufen werden.

Wettbewerb

  Der Besuch der Schlosskirche Rastatt steht auch auf dem Programm der Orgelreise
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Forum Kirchenmusik 5/2022

führte ein interessantes Gespräch mit 
der neuen EKD-Ratsvorsitzenden Dr. h. c. 
Annette Kurschus zu den vielfältigen The-
men, die die Kirchenmusikszene derzeit 
umtreiben: Populare vs.  traditionelle Kir-
chenmusik, Kantorennachwuchs, Zukunft 
der kirchenmusikalischen Ausbildungsstät-
ten in kirchlicher Trägerschaft, Zukunft 
der hauptberuflichen Kirchenmusik. 

Die im letzten Heft begonnene Serie zur 
Frage „Evensong – zeitlos oder unzeitge-
mäß?“ wird fortgesetzt mit Statements der 
englischstämmigen Kantorin Dorothea 
Harris, mit Liturgiewissenschaftler Dr. 
Jochen Kaiser, mit der Geschäftsführe-
rin der Stiftung-Orgelklang Dr. Catharina 
Hasenclever, mit Wolfgang Lenssen, dem 
Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission der badischen Landeskirche sowie 
mit Pfarrerin Prof. Sibylle Rolf, die dort für 
die Pfarrer-Ausbildung zuständig ist. Im 
Beitrag „Kirche – Pop – Musik“ antwortet 
Carsten Hauptmann auf einen Beitrag aus 
FK 2/2022 und wirft dabei diskussionswür-
dige Fragen auf. Außerdem im Heft ein 
Verlagsportrait des Butz-Verlages. 

Musik & Kirche 5/2022

ist als Themenheft dem Cembalo ge-
widmet. Gewissermaßen als Vorhut um-
reißt Andreas Gilger kurz die „Geschichte 

der Claviere“, also der Tasteninstrumente, 
die in jeder Gattung und jedem Musik-
Genre zu den am meisten verwendeten 
und beliebtesten Instrumenten gehören. 
– Erich Tremmel zeichnet dann die Ge-
schichte des Cembalos nach und zeigt, 
welche Vielfalt aus einem unveränderlichen 
mechanischen Prinzip entstehen konn-
te. – „Auf der Suche nach dem authenti-
schen Klang“ steuert Werner Stannat die 
Entwicklung des Cembalobaus seit den 

1960er-Jahren bei. Was heute zählt, sind 
möglichst getreue Nachbauten, um dem 
Klang des barocken Cembalos so nahe wie 
möglich zu kommen. Wie steinig der Weg 
zu perfekten Kopien war, ist interessant zu 
lesen. – Hannes Dufek stellt Cembalomusik 
im 20. und 21. Jahrhundert vor, das dort 
natürlich lange nicht die gleiche Rolle wie 
das Klavier spielt, dennoch aber „gibt es 
einen dünnen, aber nachhaltigen Faden von 
Werken, die es solistisch oder mit Ensemble 
oder Orchester einsetzen.“ 

In seinem Beitrag „Stimmungsschwan-
kungen“ beleuchtet der Cembalist Johan-
nes Keller Probleme im Zusammenwirken 
historisch gestimmter Instrumente mit 
Instrumentalgruppen. – Der Themenblock 
wird abgerundet mit einer Vorstellung von 
Lehrbüchern zur historisch informierten 
Aufführungspraxis von Jörg Halubek. – 
Außerdem im Heft: Matthias Schneider 
widmet sich Jan Adam Reincken zum 300. 
Todestag, Girėnas Povilionis stellt klang-
liche Besonderheiten barocker Orgeln in 

Litauen vor: „Jula“, „Unda Maris“ und 
„Flet travers“, die prinzipalische „Sede-
cima“ und der Streicher-„Salcinal“. Auch 
Zungenregister wie „Trompete“ und „Vox 
humana“ finden sich, ferner bestimmte 
Spiel- und Effektregister. – Beiträge zum 
Improvisieren, über die Schicksale der 
Kastraten im Vatikan sowie die Fortset-
zung der Komponistenumfrage „Warum 
komponiere ich (nicht) für die Kirche?“ 
runden das Heft ab. 

Musica sacra 5/2022

hat sich als Schwerpunkt Leben und 
Werk von Heinrich Schütz gewidmet. Fa-
bian Weber beleuchtet dessen Lebenslauf, 
Meinrad Walter schreibt über ökumeni-
sche Impulse, die von Schützens Musik 
ausgehen können, und Gerhard Aumül-

ler geht der Frage nach, warum es von 
Schütz keine Orgelwerke gibt, obwohl er 
sich doch sogar von Giovanni Gabrieli so 
gut auf diesem Instrument hat ausbilden 
lassen, dass man ihm nach Gabrielis Tod 
dessen Nachfolge angeboten hatte. In der 
Reihe „Komponierte Gebete“ widmet sich 
Meinrad Walter dem Chor „Die Himmel 
erzählen“ aus Haydns Schöpfung. Über 
die Schicksale der Kastraten im Vatikan 
schreibt Elmar Lübberas-Paal. Im Mittel-
punkt der Reihe mit prägenden Gestalten 
des Neuen Geistlichen Liedes steht in die-
sem Heft Arnim Juhre.

Zeitschriftenschau

Chor und Instrumente

Kuhnau, Johann: O heilige Zeit. Kantate 
zum Weihnachtsfest, hrsg. von David Er-
ler – Wiesbaden: Breitkopf, 2021 –Part. 
VIII + 36 S. – € 29,90 – PB 32119; KA von 
Andreas Köhs 31 S. – € 13,90 – EB 32119

(hmb) Der 
Amtsvorgänger 
Bachs im Leipziger 
Thomaskantorat 
schuf ein umfang-
reiches komposito-
risches Oeuvre, von 
dem heute nur ein 
Bruchteil erhalten 
ist und praktisch 
kaum aufgeführt 

wird. Kuhnaus Werk stand Jahrhunderte im 
Schatten der Musik seines Nachfolgers in 
Leipzig und wurde als „rückwärtsgewandt“ 
bezeichnet. Am ehesten im Bewusstsein 
geblieben ist seine Tastenmusik Musicali-
sche Vorstellung einiger Biblischer Histo-
rien, eine Art frühe Programmmusik, wo 
Handlung und Affekte jeweils sehr direkt 
in Musik umgesetzt sind.

In der Neuausgabe des Altus und 
Barockspezialisten David Erler soll nun 
Kuhnaus geistliche Vokalmusik „als wich-
tige musikalische Facette der gattungsge-
schichtlich so spannenden Übergangsphase 
zwischen Geistlichem Konzert des 17. Jahr-
hunderts und spätbarocker Kirchenkan-
tate zugänglich“ werden. Die vorliegende 
Weihnachtskantate schuf Kuhnau 1704/05 

als Leipziger Thomaskantor und vertonte 
Worte des Textdichters Erdmann Neumeis-
ter. Kuhnau verwendet keine rezitativischen 
Evangelientexte zur Erzählung der Weih-
nachtsgeschichte, sondern lässt ausschließ-
lich die barocke Lyrik Neumeisters spre-
chen und schafft dafür ein musikalisches 
Gewand mit genauer Textbezogenheit.

Zum Beispiel beschreibt der prachtvolle 
Eingangssatz „jubelnd und jauchzend“ die 
„Heilige Zeit, wo Gott und Mensch und 
Engel sich erfreut“. Teufel „trauren“, die 
„Macht der Finsternis“ erschrickt, das „hel-
le Gnadenlicht erleuchtet uns zur Seligkeit“.

Die Instrumentalbesetzung ist mit zwei 
Violinen, zwei Violen und Basso continuo 
klein gehalten, die Vokalbesetzung hin-
gegen mit ihren Koloraturen und langen 

Kanons zur Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott, der mich sieht (Gen 16,13)

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
herzlichen Dank allen 

Komponistinnen und Kom-
ponisten, die auch in diesem 
Jahr wieder unserem Aufruf 
gefolgt sind und Kanons zur 
Jahreslosung 2023 eingereicht 
haben. Zehn Beiträge sind bis 
Redaktionsschluss eingegan-
gen – kunstvoll ausgearbeitet 
und eher für den Chor geeig-
net die einen, kunstvoll einfach 
die anderen, die man nur aus 
der Tasche ziehen muss und 
die sofort funktionieren, wie 
der von Konrad Mohl, den wir 
hier stellvertretend für alle ver-
öffentlichen, die wir aus Platzmangel nicht 
abdrucken können. 

Die Kanons stehen ab Anfang Dezem-
ber als PDF-Datei unter www.kirchen-
musik-wuerttemberg.de/service/jahres-

losungskanons auf unserer Homepage im 
Internet kostenlos zum Download bereit. 
Gegen Einsendung eines mit EUR 1,60 
frankierten und adressierten DIN-C-5-Rü-
ckumschlages (keine normalen Briefum-

schläge!) an die Schriftleitung, Hegaustr. 
35, 88212 Ravensburg (nicht an die Ge-
schäftsstelle!) können Sie sie aber auch in 
Form eines kleinen Heftchens zugeschickt 
bekommen.

Neue Noten
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Phrasen recht anspruchsvoll und für So-
listen gedacht – in drei der sechs Sätzen 
könnten eventuell Teile davon durch einen 
Chor übernommen werden.

Nagel, Matthias: Gebet. Kleine Motette für 
Sopran, Alt, Männerstimmen und Klavier 
(Tasteninstrument) – München: Strube, 
2022 – 8 S. – 1,50 € – VS 4289

(sl) Ein Text über das Danken, ent-
standen aus der Konfirmandenarbeit von 
Michael Lipps, leicht fasslich vertont in 
einfachem, aber abwechslungsreichem 
Duktus ist diese kleine Motette, bei der 
sich einzelne Abschnitte strophenartig um 
einen Refrain gruppieren, ein dankbares 
Stück für alle dreistimmig singenden Chöre 
vom Jugend- bis zum Seniorenchor – wir-
kungsvolle Musik mit überschaubarem 
Aufwand. Danke!

Orgel zu zwei und vier Händen

Rehfeldt, Wolfram: Ostermedley alla Ron-
do mit fünf ökumenischen Osterliedern für 
Orgel – München: Strube, 2021 –11 S. – 
€ 8,00 – VS 3612

(hmb) Der 
ehemalige Rot-
tenburger Dom-
organist ist seit 
seiner Pensionie-
rung vermehrt als 
Komponist aktiv. 
Im „Coronajahr“ 
2020 entstand die 
vorliegende Orgel-
komposition über 

die fünf Osterlieder „Christ ist erstanden“, 
das im evangelischen Württemberg unbe-
kannte „O Licht der wunderbaren Nacht“ 
(mit der uns trotzdem bekannten Melodie 
des reformatorischen Liedes „Es ist das 
Heil uns kommen her“), „Gelobt sei Gott 
im höchsten Thron“, „Die ganze Welt, Herr 
Jesu Christ“ und „Wir wollen alle fröhlich 
sein“. Kompositorische Verbindung zwi-
schen den einzelnen Liedbearbeitungen 
ist ein immer wiederkehrendes Motiv „alla 
Rondo“ mit Akkordverbindungen aus der 
Distanzharmonik. Die Choralmelodien 
selbst sind in gemäßigt modernem Stil 
harmonisiert – der Komponist bezeich-

net dies im Vorwort als „freiere Harmo-
nisierung“ – und mit unterschiedlichen 
Begleitrhythmen unterlegt.

Die Komposition entstand aus gottes-
dienstlichen Improvisationen heraus. Und 
dort ist auch der Platz für diese Musik: 
im fröhlichen Ostergottesdienst; gut von 
nebenamtlichen Organisten einstudierbar.

Schmidt, Andreas: Der Ostergarten. Eine 
Erzählung für die Osterzeit für Sprecher/in 
und Orgel; Text von Sigrid Lampe-Densky 
– München: Strube, 2021 – 16 S. – € 12,00 
– VS 3614

(sl) Orgelkon-
zerte für Kinder 
mit biblischem 
oder geistlichem 
Sujet sind selten. 
Umso erfreulicher, 
dass mit vorliegen-
der Komposition 
wieder ein Stück 
vorliegt, das sich 
im weiteren Sinne 

mit dem biblischen Ostergeschehen und 
seiner metaphorischen Verknüpfung mit 
Vergehen, Wiederaufblühen und Gedeihen 
eines Gartens befasst. Der Text stammt von 
der Pfarrerin Sigrid Lampe-Densky. Als 
Aufhänger nutzt sie die Geschichte von 
einem Feigenbaum, der jahrelang Früchte 
getragen hat und nun, ohne Blätter, dasteht 
wie tot. Er steht in einem Garten, der von 
Susanna, einer Freundin Jesu, und ihrer 
kleinen Nichte Debora gepflegt wird. Eines 
Tages erfährt sie von der Hinrichtung Jesu 
und später von seiner Auferstehung. In dem 
Moment beginnt der Feigenbaum wieder 
Früchte zu tragen. 

Die Musik ist gefällig kindgerecht und 
formal wie klanglich abwechslungsreich. 
Ob sie, wie es im Vorwort zu lesen ist, 
dem Schwierigkeitsgrad von Chorälen im 
Orgelbuch entspricht, muss jeder für sich 
entscheiden. Tatsache ist, dass es Spiel-
weisen und Techniken gibt, die dort so 
nicht vorkommen (Doppelpedal, Triospiel, 
Rhythmen, vollgriffige Akkorde etc.). Aber 
etwas mehr zu üben, um ein schönes Stück 
aufführen zu können, hat bekanntlich noch 
niemandem geschadet, und dieses Stück zu 
üben macht sicher Spaß und lohnt sich. Die 

Erzählerrolle lässt sich problemlos auch in 
verteilten Rollen mit zwei bis drei Spre-
chern lesen. Es wird kein Sprechtext zur 
Musik gesprochen, sodass es theoretisch 
auch möglich ist, Sprecher und Organist in 
Personalunion, etwa als Emporenkonzert, 
auszuführen. 

Mendelssohn Bartholdy, Felix: Sinfonie 
Nr. 4 in A-Dur „Italienische“ op. 90, für 
Orgel zu vier Händen bearbeitet und he-
rausgegeben von Markus Epp – Bonn: Butz 
, 2022 – 82 S. – € 22,00 – Butz 3047

(hrk) Die „Ita-
lienische Sinfonie“ 
zählt zu den be-
kanntesten Werken 
Felix Mendelssohn 
Bartholdys (1809-
1847). Das Orches-
terwerk wurde auf 
dem Hintergrund 
seiner Italienreise 

1833 abgeschlossen und in London unter 
der Leitung des Komponisten mit gro-
ßem Erfolg uraufgeführt. Seitdem zählt 
sie zu den Glanzstücken der romanti-
schen Orchesterliteratur. Die vorliegende 
Transkription von Markus Epp (Berlin) 
wurde auf der Grundlage und Kenntnis 
der Orchesterpartitur sowie des erhalte-
nen und von Mendelssohn angefertigten 
Klavierauszugs ediert, ohne die originale 
Substanz des Werkes aufzugeben. Innerhalb 
des inzwischen umfangreichen Repertoires 
für Orgel-Duo (ausgehend von der Re-
naissance über die Barockzeit, der Klassik, 
Spätklassik und Frühromantik bis hin zur 
Musik des 20./ 21. Jahrhunderts) nehmen 
die Transkriptionen eine besondere Stel-
lung ein: Einerseits beziehen sie sich auf 
die beliebte Praxis des 19. Jahrhunderts, 
sinfonische Werke vierhändig bzw. an zwei 
Flügeln zu interpretieren, andererseits ist 
durch die Transkription auf die Orgel eine 
neue Gattung, ein Werk „sui generis“ ent-
standen, etwas Eigenes mit einzigartiger 
Charakteristik, ganz im Sinne des Jubilars 
César Franck (200. Geburtstag 2022) „Die 
Orgel ist mein Orchester.“

Die Notenausgabe des Butz-Verlags im 
A-4-Hochformat ist für die Praxis bestimmt 
und gefällt durch die Spiralbindung, einen 

ansprechenden Druck und meist gute Wen-
destellen, sodass sich die Registrantin / der 
Registrant auf die Funktionen der Setzer-
anlage besinnen kann. Die eingezeichnete 
Werkaufteilung (HW, SW, POS, PED) wird 
als Vorschlag empfunden und sollte, je 
nach Instrument, individuell betrachtet 
werden. Zu einem besonderen Klanger-
lebnis wird die Sinfonie für Orgel-Duo auf 
einem drei- oder besser viermanualigen 
Instrument mit entsprechender Dispositi-
on. Eine fließende Dynamik ist anzustreben 
und ein Vorteil für die Interpretation. Die 
Edition des Butz-Verlags stellt eine echte 
Repertoire-Erweiterung dar und ist sehr 
empfehlenswert.

Bogon, Christoph: Drei Skizzen für Orgel-
Duo – München: Strube, 2021 – 40 S. – 
€ 12,00 – VS 3596

(hrk) Der Be-
griff „Skizze“ lässt 
uns intuitiv an ei-
ne markante Idee, 
spontane musika-
lische Gedanken 
oder atmosphä-
rische Eindrü-
cke denken. Bei 
dem vorliegen-
den Werk „Drei 

Skizzen für Orgel-Duo“ von Christoph 
Bogon (Schopfheim) handelt es sich um 
eine wohlüberlegte, durchdachte Kompo-
sition, die die klassische dreiteilige Form 
aufnimmt, aber eigene kompositorische 
Wege geht. Die Satzbezeichnungen lauten: 
Präludium – Meditation – Toccata. Das 
Präludium (Lebhaft) zu Beginn stellt einen 
spielfreudigen, flächig angelegten Satz dar, 
der serielle Elemente zeigt und durch eine 
farbige Harmonik geprägt ist. Beide Parts 
korrespondieren miteinander und ergänzen 
sich optimal. 

Der Mittelsatz mit der Bezeichnung 
„Meditation“ beginnt mit einer impro-
visatorisch wirkenden Einleitung. Nach 
einer Generalpause erhebt sich eine ele-
gisch-inspirierte Solostimme auf einem 
Orgelpunkt, umspielt von ruhig fließenden 
Figuren als „Klangteppich“. Nach wenigen 
Takten wechselt die Stimmung des Satzes 
zu einem ätherischen Exkurs (Streicher-

klänge), um anschließend wieder den ele-
gischen Stil aufzunehmen und sich mit 
einem vierfachen Piano zu verabschieden. 

Die effektvolle Toccata (Vivace) als 
Abschluss der „Drei Skizzen“ entwickelt 
sich aus einem repetierenden Sekund- und 
Terzmotiv mit fragmentarischen Einwürfen 
zu einem klangvollen, motorisch-virtuosen 
Satz. Durch interessante Akkordschichtun-
gen, sowie durch den Einsatz einer erwei-
terten Harmonik steht die Toccata unter 
einem Spannungsbogen mit großer Leucht-
kraft. Sie zielt auf ein hymnisch wirkendes, 
kontrapunktisches Motiv mit Doppelpedal 
hin und endet mit glockenartigen Klängen. 
Ein Werk, das die zeitgenössische Orgel-
Duo-Literatur angenehm bereichert.

Kinderchor

Michel-Ostertun, Christiane: Kennt ihr 
die Geschichte, von der ich heut’ berich-
te? Erzähl-Lieder und kleine Singspiele für 
Kinderchor zu biblischen Geschichten nach 
Texten von Ulrike Krumm – München: Stru-
be, 2021 – 64 S. – € 18,00 – VS 4224

(el) Biblische 
Geschichten in 
gereimte Spra-
che und in Töne 
fassen, und zwar 
so, dass Kinder 
auf allen Ebenen 
– sprachlich, reli-
gionspädagogisch 
und musikalisch 
– gut und passend 

erreicht und gefördert werden, das ist eine 
Herausforderung, die Können verlangt. Es 
nötigt mir Respekt ab, wie Ulrike Krumm 
inhaltlich genau den Punkt der jeweils bib-
lischen Geschichte trifft, der Kindern was 
zu sagen hat und wie sie die Sprache sau-
ber und ohne Floskeln in gereimte Form 
bringt. Christiane Michel-Ostertun gelingt 
es dann, diese Vorlage in gute Klangsprache 
zu fassen und den emotionalen Gehalt der 
Geschichte musikalisch auszudrücken. Sie 
ist dabei sehr anspruchsvoll – und dieser 
Anspruch ergeht dann auch an den Kin-
derchor. Das heißt in der Konsequenz, dass 
die zu singenden Melodien für die meisten 
Kinder nicht einfach und rasch zu lernen 

sind. Und es heißt auch, dass die Melodien 
nicht selbsttragend sind, dass sie die har-
monische Begleitung brauchen und dass 
es schon beim Einüben nicht ohne Klavier 
geht. Insofern ist dieses Heft eher eins für 
Profi-Kinderchöre. Zusätzlich vorstellbar 
wäre außerdem, dass im religionspäda-
gogischen Bereich und im Gottesdienst 
Erwachsene diese Erzähl-Lieder vortragen. 
Spannend zu hören sind die Stücke allemal.

Haben und Teilen. Lieder und Chorwerke 
für Kinderchor. Hrsg. von David Dehn im 
Auftrag des Verbandes Evangelische Kirchen-
musik in Württemberg – München: Strube, 
2021 – 32 S. – € 14,00 –VS 4261

(el) Ursprüng-
lich wurde dieses 
Heft zum 7. Lan-
deskinderchortag 
in der Württem-
bergischen Landes-
kirche herausge-
geben. Es handelt 
sich um eine gut 
durchdachte Zu-
sammenstellung 

von 11 Liedern für den kirchlichen Kin-
derchor, für das Singen im Gottesdienst. 
Es sind in der Mehrzahl keine spezifischen 
„Kinderlieder“. Manche der Texte sind für 
Kinder, die ja eher konkret denken, et-
was abstrakt. Jedoch sind es alles Texte, in 
welche man Kinder gerade auch über das 
Singen mit hineinnehmen kann, es sind 
Lieder, über die man ins gemeindliche Sin-
gen hineinwächst. Jedes Lied ist mit Klavier 
oder Orgelbegleitung notiert, manchmal 
ist eine Flötenoberstimme dabei. Lauter 
schöne Arrangements! Einstimmiger Ge-
sang geht immer, eine zweite Stimme wird 
manchmal angeboten, muss aber nicht sein. 
Ein empfehlenswertes Heft!!!

Fünfgeld, Traugott: Der Weg nach Em-
maus. Musical für Kinderchor, Jungbläser, 
Bläser und Klavier. Text: Christian Kollmar 
– München: Strube, 2022 – 52 S. – € 18,00 
– VS 4287

(rk) Traugott Fünfgeld, ein in Bläserkrei-
sen geläufiger Name, arbeitet als Bezirks-
kantor in Offenburg. Christian Kollmar hat 
es aus Baden nach Dresden verschlagen, 
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Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

Kaum ein namhafter Organist kann 
und möchte heute noch auf das 
Üben zu Hause verzichten. In unse-
ren Ausstellungen zeigen wir Ihnen 
die interessantesten Digitalorgeln 
aus dem riesigen Spektrum nam-
hafter Hersteller. Setzen Sie bei der 
Wahl Ihrer Hausorgel, einer Kir-
chen- oder Friedhofsorgel auf die 
Erfahrung des Marktführers. 

Besuchen Sie eine unserer Ausstel-
lungen in Kassel, Hamburg, Köln 
oder Augsburg.

www.kisselbach.de

G. Kisselbach Kirchenorgeln
Tel. 05 61/9 48 85-0
info@kisselbach.de

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

dessen Leben 
und Werk gab, 
nahm er die co-
ronabedingt freie 
Zeit zum Anlass, 
dies nachzuho-
len und in vor-
liegendem Büch-
lein vorzulegen, 
um im Idealfall 
diese Liebe auch 

bei dem einen oder anderen (Kirchen-)
musiker auszulösen. In evangelischen 
Kreisen begegnet man seiner Musik 
kaum. Ob es daran liegt, dass man ihn im 
katholisch-liturgischen Raum verortet, 
oder dass viele seiner Titel belgisch sind 
und man nichts damit anzufangen glaubt.  

Das Buch ist grob dreigeteilt. Das 
erste Drittel ist Peeters’ Leben gewid-
met: Kindheit, Studium, Domorganist, 
Lehr- und Konzerttätigkeit, seine Familie 
und Ehrungen. Ein besonderes Kapitel 

Veth, Wiebke: Mein kleines Manual zum 
Orgelspielen im Nebenamt – Beeskow: 
ortus, o. J. (ca. 2021) – 228 S. – 37,00 €  – 
om303 – ISBN 978-3-937788-70-8

(sl) Dies ist das Buch einer begeister-
ten nebenberuflichen C-Organistin, die 

es als Masterarbeit 
im Studiengang 
„Illustration“ der 
Hochschule für an-
gewandte Wissen-
schaften (HAW) 
Hamburg erstellt 
hat. Daraus folgt: 
Es handelt sich 
um ein Sachbilder-

buch. Das darin vermittelte Wissen wurde 
aus verschiedenen Quellen zusammenge-
tragen. Die Autorin schreibt im Vorwort, 
es sei nicht repräsentativ für die „Orgel 
an sich“, es zeige nur einen Ausschnitt aus 
der vielseitigen und facettenreichen Welt 
der Orgel und solle anregen, Interesse zu 
wecken und bei Fragen rund um die Or-

gel Hilfestellungen zu geben. Diesem An-
spruch wird die Autorin mehr als gerecht. 
Dass dabei die zahlreichen Grafiken von 
einer Fachfrau stammen, sieht man  auf 
den ersten Blick. Die Bilder sind keine 
Technikgrafiken, wie man sie aus zahlrei-
chen Publikationen zum Orgelbau kennt, 
sondern gleichermaßen anschaulich wie 
einladend und ästhetisch schön. Das Buch 
eignet sich insofern insbesondere auch als 
Geschenk für angehende Organist*innen, 
um ihnen Lust auf mehr zu machen. 

Es ist nicht als Lehrbuch angelegt, wirft 
aber dennoch etliche lehr- und hilfreiche 
Schlaglichter auf die unterschiedlichen 
Aspekte des Instruments. So werden vom 
Portativ bis zur großen Orgel die verschie-
denen Orgeltypen vorgestellt, die von vier 
Orgelportraits abgerundet werden (Ham-
mer-Orgel der Arche Noah, Ladegast-Orgel 
im Schweriner Dom, Kemper-Orgel der 
Dreifaltigkeitskirche Hamburg-Hamm 
und Flentrop-Orgel von St. Katharinen 
Hamburg). Es folgt ein Abschnitt über die 

Technik der Orgel (Windversorgung, Trak-
tursysteme, Pfeifen- und Registerkunde) 
und einer über das Orgelspiel (Manuale, 
Pedal, Registeranordnungen). Selbst ein 
kurzer Aufriss der Orgelmusik (Formen 
und Komponisten) fehlt nicht. Abgerundet 
wird der Band durch eine kurze Orgelstil-
geschichte. Die Lektüre ist kurz(-weilig), 
(bewusst) unvollständig, aber nichts Wich-
tiges auslassend, auch für Laien verständ-
lich – kurz: betrachtens- und lesenswert!

Morgenthaler, Clemens: Flor Peeters 
(1903-1986) – Leben und Werk. – Mainz: 
Schott, 2020 – 159 S. – 16,99 € – ISBN 
978-3-95983-615-9

(sl) Es sei Liebe auf den ersten Blick 
gewesen, schreibt Clemens Morgentha-
ler im Vorwort zu seinem Büchlein über 
den Komponisten Flor Peeters, als er seine 
Musik zum ersten Mal im Orgelkonzert 
gehört hatte. Da es darüber hinaus mehr 
als 30 Jahre nach seinem Tod auch noch 
keine deutschsprachige Würdigung von 

behandelt darin die Beziehung zu Charles 
Tournemire, mit dem ihn eine besonders 
tiefe Freundschaft verband. Im zweiten 
Teil ordnet der Autor Flor Peeters als 
Komponisten ein. Seine Orgelmusik 
sei „Gebrauchsmusik“ im guten und 
höchsten Sinne. Er sei ein Komponist der 
Gegensätze: homophoner/polyphoner 
Stil, einfache/virtuose Werke, einfacher 
Aufwand/große klangliche Wirkung. 
Und durch die Tatsache, dass er sowohl 
katholische wie protestantische Choräle 
verarbeitet, sei er auch ein „ökumeni-
scher Komponist“.

Das letzte Drittel des Buches ist ein 
Nachschlagewerk mit einer tabellari-
schen Biografie, mit einem umfangrei-
chen Werkverzeichnis, einem Verzeich-
nis von Peeters Einspielungen und einer 
Diskografie. Zahlreiche Fotos und No-
tenabbildungen machen das Berichtete 
anschaulich.  

Michel, Johannes Matthias: Tod im 
Fernwerk. Roman – München: Strube, 
2022 – 200 S. – € 15,- – VS 9194

(hf) Dass 
die 1. Auflage 
dieses „Orgel-
krimis“ bereits 
vollständig ver-
griffen und eine 
2. Auflage Ende 
August 2022 
erschienen ist, 
spricht eigentlich 
schon alleine für 

sich. Und der Autor ist in der Orgel-
welt wahrlich kein Unbekannter. Beim 
Lesen erfährt man so nebenbei einiges 
aus der Binnenwelt einer großen Kirche, 
eines Kantorats, der Verwicklung der 
Kirchenmusik in die Wirren des letzten 
Jahrhunderts, und natürlich in die Or-
gelliteratur und die religiöse Kunst. Ein 

Neue Bücher

er verbindet seine 
musikalische Lei-
denschaft mit sei-
ner theologischen 
Ausbildung in der 
geistlichen Leitung 
der „Sächsischen 
Posaunenmission“ 
und der Dozentur 
für die theologi-

schen Fächer an der Hochschule für Kir-
chenmusik in Dresden. Zusammen haben 
die beiden ein österliches Kindermusical 
unter Mitwirkung eines Blechbläserensem-
bles und von „Jungbläsern“ also Menschen 
in der Ausbildung an einem Blechblasinst-
rument, geschaffen. Beide Verfasser haben 
ihre Profession verinnerlicht, es gelingt 

ihnen, Musik und Text so zu gestalten, 
dass die Mitwirkenden ge-, aber nicht 
überfordert sind und die Sache dennoch 
nicht in Richtung Banalität abrutscht. 
Den beiden Emmaus-Jüngern begegnet 
nicht nur der Fremde, sondern vor allem 
Emma. Ihre Rolle peppt die Szene auf, 
außerdem kommen Bartimäus, Susanna 
und Zachäus vorbei, die von den Segens-
taten Jesu berichten. Es gibt drei Rollen, 
die viel sprechen und singen dürfen, und 
vier weitere, denen kleinere Sprechtexte 
und kurze Liedepisoden zugeteilt sind. 
Der Chor hat sieben Melodien zu ler-
nen, die an unterschiedlichen Stellen 
leitmotivisch eingesetzt werden. Der 
Strophentext wird immer wieder auf Soli 
verteilt, was sicher auch noch ausgebaut 

werden kann, wenn nicht genug Zeit für 
die Einstudierung mit dem ganzen Chor 
bleibt. Klavier- und Bläserpart bleiben 
von den Anforderungen her im nichtpro-
fessionellen Bereich, der Jungbläserpart 
berücksichtigt alle Klippen und kann 
nach wenigen Wochen in Ausbildung 
gespielt werden. Jungbläser und Kinder-
stimmen sind nie gleichzeitig beschäf-
tigt. Ich schätze die Aufführungsdauer 
auf ca. eine halbe Stunde, Kürzungen 
sind wegen der stringenten Handlung 
und der Beschäftigungsmöglichkeit für 
alle Beteiligten schwierig. Notfalls kann 
man das Stück auch ohne den Bläserpart 
aufführen, allerdings ist dann der Clou 
des Ganzen weg. Insgesamt: eine schöne 
Bereicherung des Genres Kindermusical.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2022 | 39Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/202238 |

Psalm 150: Halleluja! Lobet den Herrn in seinem Heiligtum 
WAB 38 | deutsch/englisch | 9 min

Als „meine allerbeste Fest-Cantate“ bezeichnete Bruckner seine Vertonung 
des 150. Psalms aus dem Jahr 1892. Auch erhältlich in einer Bearbeitung 
für Soli, Chor und Orgel (Carus 27.410/45).

Carus 27.410
Partitur     24,95 €
Partitur digital (Download) 22,50 €
Klavierauszug     9,90 €
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±3,50 €
komplettes Orchestermaterial 146,00 €

Magnificat 
WAB 24 | latein | 5 min

Wie klingt der frühe Bruckner? Das Magnificat wirft ein ganz unerwartetes 
Licht auf den jungen Komponisten an der Schwelle zu seinen großen 
Kirchenwerken. 

Carus 27.207
Partitur     21,95 €
Partitur digital (Download) 19,80 €
Klavierauszug     7,95 €
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±4,50 €
komplettes Orchestermaterial 44,00 €

ANTON 
BRUCKNER 

1824–1896

Messe e-Moll 
WAB 27 | latein | 37 min

Unter den Messen Bruckners sticht dieses für eine Aufführung im Freien 
komponierte Werk schon aufgrund seiner Besetzung heraus. Auch erhältlich 
in einer Bearbeitung für Soli, Chor und Orgel (Carus 27.410/45).

Carus 27.093
Partitur     35,50 €
Partitur digital (Download) 32,00 €
Klavierauszug     12,50 €
Klavierauszug XL    15,00 €
Chorpartitur ±ab 20 Ex.   ±9,20 €
Stimmenset 97,00 €

2024 feiern wir Bruckners 200. Geburtstag! Viele der geistlichen 
und weltlichen Chorwerke sind bereits jetzt bei Carus erhältlich. 
Bis 2024 werden alle Messen, die gesamte liturgische Musik, 
alle späten Werke für Chor und Orchester und weiteres weltli-
ches Chor-Repertoire von Bruckner bei Carus erscheinen.

Anton

BRUCKNER
Psalm 150

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum
Halleluja! Praise ye the Lord in his sanctuary

WAB 38

Carus  27.410

C

Bruckner vocal
Urtext 

  C_Carus

ISMN M-007-25478-0 

9 790007 254780

CV 27.410 Carus

Meisterwerke für Chor in Urtextausgaben
Masterpieces for choir in Urtext editions

www.carus-verlag.com/bruckner

Brucknervocal

Bruckner vocal
Urtext im Dienste historisch informierter Aufführungspraxis
l  wissenschaftlich zuverlässige Notentexte für die Praxis unter 

Berücksichtigung des aktuellen Standes der Bruckner-Forschung 

l  informative Vorworte zu Entstehungsgeschichte, Rezeption 
und aufführungspraktischen Fragen sowie Kritische Berichte

l  vollständiges Aufführungsmaterial: Partitur, Studienpartitur, 
Klavierauszug, Chorpartitur und Orchesterstimmen

l    Innovative Übehilfen für Chorsänger/innen
sowie Noten im Großdruck (XL) erhältlich.

Bruckner vocal
Urtext for historically informed performance
l  musicologically reliable editions for the practical pursuit of music, 

taking into account the most current state of Bruckner research

l  informative forewords on the work’s history, reception 
and performance practice and Critical Reports 

l  complete performance material available: full score, study score, 
vocal score, choral score, and orchestral parts

l    Innovative practice aids are available, 
as well as sheet music in large print (XL).

Anton

BRUCKNER
Magnificat

WAB 24

Carus  27.207

Bruckner vocal
Urtext

C

Meisterwerke für Chor in Urtextausgaben
Masterpieces for choir in Urtext editions

www.carus-verlag.com/bruckner

Brucknervocal

C_Carus

ISMN M-007-26221-1

9 790007 262211

CV 27.207 Carus

Bruckner vocal
Urtext im Dienste historisch informierter Aufführungspraxis
l  wissenschaftlich zuverlässige Notentexte für die Praxis unter 

Berücksichtigung des aktuellen Standes der Bruckner-Forschung 

l  informative Vorworte zu Entstehungsgeschichte, Rezeption 
und aufführungspraktischen Fragen sowie Kritische Berichte

l  vollständiges Aufführungsmaterial: Partitur, Studienpartitur, 
Klavierauszug, Chorpartitur und Orchesterstimmen

l    Innovative Übehilfen für Chorsänger*innen
sowie Noten im Großdruck (XL) erhältlich.

Bruckner vocal
Urtext for historically informed performance
l  musicologically reliable editions for the practical pursuit of music, 

taking into account the most current state of Bruckner research

l  informative forewords on the work’s history, reception 
and performance practice and Critical Reports 

l  complete performance material available: full score, study score, 
vocal score, choral score, and orchestral parts

l    Innovative practice aids are available, 
as well as sheet music in large print (XL).

Anton

BRUCKNER
Messe e-Moll

WAB 27
Zweite Fassung/Second version 1882

Carus  27.093

C

Urtext

  C_Carus

ISMN M-007- 
CV 27.093 Carus

C_Carus

In Vorbereitung: Messe in f-Moll 
WAB 28 | latein | 65 min

Carus 27.094

MÄRZ 2023

Die Evangelische Gesamtkirchen-
gemeinde Hedelfi ngen-Rohracker-
Frauenkopf (Stuttgart) sucht ab 
sofort eine/n

Kirchenmusiker/in 
(m/w/d)
mit einem Stellenumfang von 
16,25 % (6,5 Wochenstunden), 
unbefristet.

Es gilt die Kirchliche Anstellungs-
ordnung der Ev. Landeskirche in 
Württemberg.

Ihre Aufgaben: 

Gottesdienstbegleitung inkl. Kasu-
alien in Zusammenarbeit mit der 
hauptamtlichen Kirchenmusikerin. 
In der Regel sind sonntäglich ein bis 
zwei Gottesdienste im Doppeldienst 
zu begleiten. Optional können die 
bereits bestehenden Taizé-Andach-
ten zur Advents- und Passionszeit 
fortgeführt werden.

Die Dienstorte erstrecken sich über 
den Distrikt: Kreuzkirche und Alte 
Kirche (Hedelfi ngen), Bernhardskir-
che (Rohracker), Frauenkopfkirche, 
Michaelskirche und Gemeindehaus 
(Wangen). Es stehen Orgeln, Flügel, 
Klaviere und E-Pianos zur Verfügung. 
Die Kreuzkirche verfügt über eine 
3-manualige Orgel, die 2021 umfas-
send renoviert wurde.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für weitere Auskünft e stehen zur 
Verfügung:

Kirchenmusikdirektorin Manuela 
Nägele, Tel. 0711 / 34205962
E-Mail: manuela.naegele@elkw.de

Pfarrerin Vinh An Vu, 
Tel. 0711 / 426181, E-Mail: 
pfarramt.stuttgart.hrf@elkw.de

Informationen zur Gemeinde: www.
hedelfi ngen-rohracker-evangelisch.
de

Bewerbungen können bis spätestens 
zum 15.1.2023 per Mail oder posta-
lisch eingereicht werden an: 
Pfarrerin Vinh An Vu, 
Rohrackerstr. 254, 70329 Stuttgart.

Anzeigen-
schluss
Heft 1/2023

15. Dezember  
2022
Erscheinungszeitraum
1. Februar 2023
bis 31. März 2023

Schelm, wer Parallelen zur Wirkungs-
stätte des Autors entdeckt! Insgesamt 
aber ein echter Genuss, diesen bizarren 
Mordfall in verschiedenen Strängen und 
Facetten zu verfolgen. Romanzen inklu-
sive, süddeutsches Regionalfl air und der 
Appetit auf einige schöne Orgelwerke.
Nicht nur für Orgelfreunde, nicht nur 
Krimifreunde, aber für diese eine un-
bedingte Empfehlung! 

Latry, Olivier: An der Orgel von Notre-
Dame. Gespräche mit Stéphane Friédérich 
– Bonn: Butz, 2022 – 175 S. – € 15,00 – 
BuB 31– ISBN 978-3-928412-31-5

(mwh) Ein 
kleines Büch-
lein für zwei 
Nachmitt age 
an einem freien 
Wochenende für 
Organisten und 
Orgelfreunde, 
die ein wenig 
die Pariser Luft  
schnuppern und 

in die Gedankenwelt einer der wich-
tigsten Organisten der letzten Jahre an 
einer der wichtigsten Orgeln überhaupt 
eintauchen wollen, nämlich Olivier Latry 
an der Cavaillé-Coll-Orgel in Notre-Da-
me in Paris, die zwar den verheerenden 
Brand in der Kathedrale überlebt hat, 
aber seither im Koma liegt. 

Diese Katastrophe wird aber nur 
auf den ersten paar Seiten bedacht, an-
sonsten äußert sich Latry über seinen 
Werdegang, Orgelbau, Improvisation 
und Komposition, gottesdienstliches Or-
gelspiel und Konzert usw. Viel spricht er 
über seinen Lehrer Gaston Litaize, aber 
auch über viele andere Komponisten 
und Organisten wie Olivier Messiaen, 
Louis Vierne, César Franck und noch 
manche andere. Auch über die Orgel-
szene in Frankreich äußert er sich und 
über die Art und Weise der Organisten-
ausbildung usw. Alles in einem netten, 
freundlichen Plauderton, der zwar nie in 
die Tiefe der Materie geht, aber dadurch 
fl üssig zu lesen ist. Ein bisschen wird 
deutlich, dass er in Sachen alter Musik 
nicht der Fachmann ist, wenn er z. B. 
pauschal behauptet, dass man „im 17. 

und 18. Jahrhundert die Orgel wie ein 
Cembalo spielt“, und seinen Hinweis, 
dass der ideale Anschlag auf der Orgel 
am ehesten mit dem Mezzoforteanschlag 
auf dem Klavier gleichzusetzen ist, halte 
ich für bedenklich, aber es gibt ein paar 
schöne Bonmots zu lesen, wie z. B. dieses 
von Igor Strawinski: „Viel zu viele Werke 
enden lange Zeit nach ihrem Schluss.“ 
Ach ja, und ein paar Bilder gibt’s auch, 
sowie die aktuelle Disposition der großen 
Orgel in Notre-Dame und eine Diskogra-
phie Olivier Latrys. Wünschen wir ihm, 
dass er bald wieder auf ihr spielen kann, 
„dem höchsten Gott allein zu Ehren, dem 
Nechsten draus sich zu belehren“. 

Kostenlos 
abzugeben

gegen Selbstabholung 

Württbg. Blätter für Kirchenmusik 
Jahrgang 1972 – 2021 

Musik und Kirche Jahrgang 
1971 – 1986 (außer 1985)

Tel. 0711/2579128
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  Deutschland singt und klingt am 3. Oktober auf dem Marktplatz Neuenstadt


