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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 
 
seien Sie eingeladen, gemeinsame Spu-
ren zu finden zwischen jenen Krisen, 
denen sich Beethoven zu stellen hatte 
und jener welterschütternden Krise, die 
uns die Corona-Pandemie stellt. Sie 
werden auf das Ringen um jene Töne 
zu den ewigstarken Worten des Mess-
ordinariums stoßen, die das Vertrauen 
in die Zukunft stärken können. 
 
Lesen Sie über die Erfahrungen des 
 ersten Jahres der station s in St. Fidelis 
Stuttgart. Wenngleich in diesem Profil 
eine Sondersituation, so bleibt doch 
die spannende Frage, was aus diesem 
Labor der Gottsuche in heutiger Zeit 
heruntergebrochen werden kann in 
verschiedene Orte der Diözese hinein. 
   
Wie lange wird die Corona-Krise uns 
noch begleiten? Welche Veränderun-
gen, die sich immer wieder für die 
 Kirchenmusik ergeben haben, lohnen, 
über die Krise hinaus beibehalten zu 
werden? Wie werden wir, wenn die 
Probenarbeit sich sukzessive wieder 
dem ursprünglichen Modus annähert, 
die Anschlüsse gestalten, wie die Um-
brüche und Abbrüche oder gar einen 
neuen Aufbruch? In diese Fragestellun-
gen hinein setzt die Diözese ein 
 Zeichen der Unterstützung für die 
kirch lichen Chöre: „Chöre kontern 
 Corona“.  
 
Digitale Probenformate, denen wir uns 
ohne die Corona-Krise nicht so schnell 
zugewandt hätten, werden uns auch 
später in manchen Situationen nützlich 
sein können. Über die Voraus setzun -
gen, die Chancen und auch Grenzen 
der unterschiedlichen Mög lich  keiten 
wird in dieser Ausgabe berichtet.  

  EDITORIAL

 
In den vergangenen Monaten hat das 
Amt für Kirchenmusik Schulungen an-
geboten und möchte dies auch in den 
kommenden Monaten in Zusammen-
arbeit mit dem Diözesancäcilienver-
band tun.  
 
Dass es im Kollegium der Dekanatskir-
chenmusikerinnen und Dekanatskir-
chenmusiker Musiker persön lichkeiten 
gibt, die sich in besonderer Weise dem 
Komponieren widmen, unterstreicht 
die Vielfalt der musikalischen Gnaden-
gaben, für die wir dankbar sein dürfen!   
 
Der Deutsche Musikrat hat für das Jahr 
2021 die Orgel als „Instrument des 
 Jahres“ auserkoren. Um dem 
 faszinierenden Instrument besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, veran-
staltet unsere Diözese nach dem sehr 
erfolgreichen Diözesanen Kinder- 
Orgeltag 2016 nun am 8. und 9. Mai 
2021 den Diözesanen Orgeltag. Ob wir 
als Kirchenmusiker und Kirchenmusi-
kerinnen den Willen des II. Vatikani-
schen Konzils erfüllen, die Orgel in 
 Ehren zu halten, erweist sich in  erster 
Linie daran, wie wir sie auch in Zu-
kunft spielen. Und daran, ob sich mög-
lichst viele Menschen die Sorge um 
den Organistennachwuchs zu  eigen 
machen.  
 
 
Viel Freude bei der Lektüre wünscht 
 
 
 
 
 
Walter Hirt 
Diözesanmusikdirektor 
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Das Rad der Corona-Zeit 
 
Corona rota volvitur. Das Beethoven-Jahr 2020 an-
lässlich des 200. Geburtstages des „Empfindsa-
men Titanen“ (so ein Buchtitel zum Jubiläum) ist 
etwas unter die Räder der Corona-Zeit gekom-
men. Wieso sollten wir also nicht einen Einstieg 
wählen, der sowohl auf das Virus wie auf die Mis-
sa solemnis, das prominenteste religiöse Werk des 
Meisters, gelesen werden kann? Beethovens „gro-
ße Messe“ ist wahrhaft eine Krone, eine corona der 
musica sacra. Sie kann einem den Atem verschla-
gen, den Hörer von innen umdrehen, ihn in Fie-
ber versetzen. Sie zieht einen in die Einsamkeit 
des Tauben hinein, dem die Welt draußen abge-
storben war, eine existentielle Quarantäne. Musik, 
die sich weitet, ausbreitet – gleich einem Völker 
verbindenden Virus –, geeint in den Schicksalen 
der je Einzelnen und auf sich selbst Zurückgewor-
fenen, die nicht mehr um einen festen Glauben 
wissen, sondern ihn auf wankendem Grund auf-
bauen müssen. Ansteckend ist diese Missa in D-
Dur nicht, weil sie bei vielen nicht nur keine Reso-
nanz findet, sondern vielmehr auf bewusste Ab-
wehr stößt. Und wer für diese Resonanzlosigkeit 
bei so vielen kein Verständnis aufbrächte, wer 
nicht verstünde, dass sich mancher gegen diese 
schon fast nicht mehr religiöse, sondern nur noch 
weltliche Wucht immunisiert, hätte die Ehrfurcht 
vor ihrer Größe, ja Gefährlichkeit verloren. Sie 
steht vor uns wie „wolkenragender Koloss, unbe-
kümmert, ob ihn die kleinen Menschen ringshe-
rum loben oder schelten, lieben oder anfeinden“, 
so August Wilhelm Ambros. Corona rota volvitur. 
Fortuna rota volvitur. Das Rad möge jetzt Beetho-
ven emportragen, dass er uns aus den Niederun-
gen der Corona-Zeit vor Augen tritt, dass er uns 
aus der Kulturwüste der letzten Monate entgegen-
kommt und in ein grünes Frühlingsland führt, um 
uns innerlich ein wenig aufzuerbauen und zur 
„Recreation des Gemüths“ (J.S. Bach) beizutragen. 
 

Dr. theol. Wolfgang Steffel 
 

„Deiner soll sich meine Seele freuen“, oder:  
Die Religiosität Beethovens 
 

Liturgie aktuell

Beethoven in der Kathedrale der Natur 
 
Vielen von uns liegt Bach näher. Yehudi Menuhin 
schreibt im Geleitwort zu einer Ausgabe der Sechs 
Sonaten und Partiten für Violine alleine, dass wir 
uns Bach zuwenden „wie zu einer größeren Kir-
che, wie zu einem Heiland der Musik“. Eine Ka-
thedrale etwa beherbergt in sich unzählige Wege, 
einen Kreuzgang, einen Abstieg zur Krypta usw. 
Wir räumen uns staunend einen Weg durch solch 
geräumige Gotteshäuser. Weg und Raum sind kein 
Widerspruch. Ein Weg kann bei oftmaligem Ge-
hen zum Raum werden, etwa ein Pilgerweg, den 
ich Jahr für Jahr gehe und den ich in jedem Jahr 
als ein anderer bewältige, jedoch im gleichen 
Raum der Natur, einem gewaltigen Dom der 
Schöpfung.  
 

 
Mit Beethoven sind wir gerade in einer solchen 
natürlichen Kirche unterwegs. Analogien aus Bau-
kunst und Architektur sind für die Auslegung 
Bachs üblich. Bei Beethoven müssen wir den Rah-
men aus Stein und Bauten in die freie Wildbahn 
hinaus sprengen. Die Naturmystik spielt bei ihm 
eine besondere Rolle: „Allmächtiger im Walde, ich 
bin selig, glücklich im Wald. Jeder Baum spricht 
durch dich. O Gott, welche Herrlichkeit in einer 
solchen Waldgegend“, schreibt er 1815 auf ein 
Notenskizzenblatt. 1823 sagt er einem Schüler, 
woher er die Ideen für seine Musik nehme: „Sie 
kommen ungerufen, mittelbar, unmittelbar; ich 
könnte sie mit Händen greifen, in der freien 
 Natur, im Walde, auf Spaziergängen, in der Stille 
der Nacht, am frühen Morgen.“ Denken wir auch 

Beethovenbild     
Joseph Stieler

Wolfgang Steffel, 1970 in 
Ellwangen an der Jagst ge-
boren, Studium der Theo-
logie und Sozialpädagogik 
in Benediktbeuern und 
 Tübingen, 1996 bis 2002 
Jugendreferent im Dekanat 
Tuttlingen-Spaichingen, 
Promotion bei Peter 
 Hünermann über „Identi-
tät im Glauben“, seit 2002 
Dekanatsreferent des 
 Dekanats Ehingen-Ulm. 
Veröffentlichung von 
 Bücher und Materialien zu 
Jugendpastoral und Spiri-
tualität, Verfasser von Arti-
kel und Rezensionen in 
Zeitschriften und Online-
portalen

„Allmächtiger im Walde, 
ich bin selig, glücklich im 
Wald. Jeder Baum spricht 

durch dich.



daran, dass sich Beethoven mit der Missa solem-
nis in Händen gewissermaßen im Wald malen 
ließ – das bekannteste Porträt von ihm, das Jo-
seph Karl Stieler 1820 malte, als Beethoven tat-
sächlich an der Messe arbeitete. Folgender Dialog 
zwischen Stieler und Beethoven ist überliefert: 
„Welcher Titel soll auf den Blättern stehen?“ – 
„Missa Solemnis aus D.“ – „Wollen Sie Credo 
oder Gloria?“ – „Credo!“.  
 
„Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche 
der Natur und der Vorsehung auf alle Tage des 
Jahres“ ist der Titel eines zweibändigen Werkes 
von Christoph Christian Sturm, in dem Beetho-
ven selbst regelmäßig las und welches er Bekann-
ten und Freunden wärmstens empfahl. Für den 
29. April ist dort zu lesen: „Herr, leite du mich 
selbst zu der Empfindung deiner Macht und Güte. 
Denn wenn ich mich bemühen werde, dich in al-
len deinen Werken zu finden, so werde ich eine 
reine und nie versiegende Quelle der Lust mir er-
öffnet sehen.“ Genau dies war ihm Anspruch für 
die „Missa“ (so die schlichte Bezeichnung, die 
Beethoven dem Verlag für das Titelblatt angewie-
sen hatte), „sowohl bei den Singenden als Zuhö-
renden religiöse Gefühle zu erwecken und dau-
ernd zu machen“. Wir kennen vielleicht die In-
schrift an vielen Wald- und Feldkreuzen: „Du fin-
dest deines Gottes Spur, in jedem Winkel der Na-
tur. Doch willst du ihn noch größer sehn, so bleib 
vor diesem Kreuze stehn.“ Würde Beethoven am 
Kreuz anhalten? Verkündete Beethoven in seiner 
Musik Christus als den Gekreuzigten. Hat sich je-
ner Christus in der Erhöhung am Kreuz für uns er-
niedrigt? Von Bach dürfen wir sicher sagen, dass er 
intensiv um dieses Thema kreiste und dass er 
Christus als den Gekreuzigten verkündete, „des-
sen Ruhm in allen Landen herrlich ist“, wie der 
Eingangschor der Johannespassion bekennt. Wie 
aber bei Beethoven? 

Viel Spielraum für ein offenes Hörerherz 
 
Wenn wir den Glauben als enge, dogmatische und 
festgezurrte Sache betrachten und mit einem sol-
chen Glaubensverständnis an Beethoven herantre-
ten, wie es ein Teil der Musikwissenschaftler und 
Beethoven-Biographen tut, werden wir wenig 
Glauben bei ihm finden. Wenn wir Beethoven in 
einem weiten Glaubenshorizont hören, werden 
wir leicht fündig. Beethoven ist ein redlicher Gott-
sucher, dem es um eine persönliche Auseinander-
setzung mit dem christlichen Glauben jenseits 
von festgefahrenem Dogmatismus ging, was heu-
tige Menschen in den je eigenen Glaubenszwei-
feln und Suchbewegungen stark inspirieren kann. 
Denn es bleibt da viel Spielraum zum Deuten, Re-
sonanzraum, der mein offenes Hörerherz einbe-
greift, und für manchen sogar ein Raum zu Kon-
templation und Versenkung. Mit diesen Raum-
Momenten scheint Beethoven selbst an den ehr-
würdigen Text des Nicäno-Konstantinopolitanum 
herangetreten zu sein. Zwar nennt es Adorno eine 
„Paradoxie, dass Beethoven überhaupt eine Messe 
komponierte“. Dieser These stimmen wir nicht zu. 
Arnold Schmitz will Beethovens Messen „nicht als 
eine private Auseinandersetzung mit dem lieben 
Gott, fern von jeder dogmatischen Bindung, be-
trachten“. Jakob Johannes Koch spricht von einer 
„gewissen Ehrfurcht vor den Texten des Ordinari-
um missae“. Zwar habe Beethoven keine „kirchli-
che Dogmatik zumal in ihrem exklusiven Wahr-
heitsanspruch vertreten“, so Sven Hiemke, aber es 
gebe bei ihm den Gedanken, Facetten der Natur 
Gottes auch im Text aufzuspüren. 
 
Beethoven bildet die Glaubenswahrheiten nicht 
einfach ab, sondern erlebt und erfährt, durchfühlt 
und durchdenkt sie. Arnold Schmitz macht eine 
enge geistige Verbindung Beethovens zu Johann 
Michael Sailer aus, der Professor in Landshut und 
später Bischof von Regensburg war und zu dem 
Beethoven in Briefkontakt stand: „Beethovens 
Forderung der wahren Gottesverehrung ist Sailers 
Forderung des geistlichen Christentums. Beetho-
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 Wolfgang Steffel studiert 
die Missa solemnis

Dialog zwischen Stieler und Beethoven:  
„Welcher Titel soll auf den Blättern stehen?“ –  

„Missa Solemnis aus D.“ –  
„Wollen Sie Credo oder Gloria?“ –  

„Credo!“. 



 4            K I R C H E N M U S I K A L I S C H E  M I T T E I L U N G E N  1 4 8

≠Präludium zum Vergleich der größten Messen 
Bachs und Beethovens 

 
Gerade manche Kirchenmusiker haben ihre liebe 
Not mit Beethovens Missa solemnis. Wir stehen 
vor ihr wie der Ochs vor dem Berg. Immerhin 
konnte ich bei etlichen Seminaren und Vorträgen 
durch manchen Hinweis manche Vorbehalte ge-
gen Beethoven als Komponisten geistlicher Musik 
dämpfen, nicht ohne eine gewisse Dankbarkeit 
bei etlichen Betroffenen. Vor einer Bachstatue 
würden wir vielleicht eine Kerze anzünden, vor 
Beethoven wäre es befremdlich. Vielleicht kann 
uns Bach ein Helfer werden, Beethoven in religiö-
ser Hinsicht auszuleuchten. „Mit Bach demütig in 
den Tag und mit Beethoven selbstbewusst an die 
Uni.“ Dieser Spruch stand in goldenen Lettern auf 
einer schwarzen Kaffeetasse, darunter abgebildet 
eine Klaviatur. Die Tasse bekam ich als Geschenk 
von einer Gruppe von Studenten, die sich unter 
meiner Leitung vier Semester lang intensiv mit 
dem Werk der beiden großen Komponisten ausei-
nandergesetzt und die in dieser Tassenaufschrift 
ihre Hör- und Denkarbeit gebündelt hatten. Wenn 
man zwei Meister miteinander erschließt, lebt die-
se Erschließung natürlich auch vom Gegeneinan-
der. Was ist der Unterschied, der mit „demütig“ 
und „selbstbewusst“ charakterisiert wird? Walter 
Riezler beschreibt es in seinem Beethovenbuch so: 
„Bach gestaltet ’objektiv’, indem er aus der Gebor-
genheit und dem Eingebettetsein in die Gottesna-
tur auf das Menschenwesen blickt. Beethoven 
steht inmitten des Kampfgefildes der menschli-
chen Leidenschaften, kämpft selber mit - hat aber 
den Blick unverwandt gerichtet auf die Ferne des 
Absoluten und ruht nicht, bis er sein Werk in die-
ser Ferne verankert hat.“  
 
Bis zu Bach reichen noch die Kräfte einer älteren 
Spiritualität und der Mystik eines Meister Eckhart, 
der von der absoluten Tätigkeit Gottes sprach und 
darin den Menschen selbst durch die Gottesgeburt 
in der Seele adelt. Mit der Beethovenzeit beginnt 
dann der einsam gewordene Mensch zu erklingen, 
der sich nach Gott ausstreckt. Wer diese beiden 
Gedanken- und Lebensgänge mit einer Bewegung 
verknüpfen möchte, wird bei Bach an eine Ab-
wärts-Aufwärts-Bewegung denken, an deren Wen-
depunkt sich die Gottesgeburt in der Seele voll-
zieht, während Beethoven den tragischen Men-
schen zeichnet, der den Göttern das Feuer gestoh-
len hat, um es auf Erden zu verbreiten. Bach und 
Beethoven, verbunden als Schöpfer zweier giganti-

vens Kampfansage gegen die Kälte, den Schlend-
rian in der Kirchenmusik ist Sailers Verurteilung 
des mechanischen Christentums.“ Beethoven 
nimmt den Text des Glaubensbekenntnisses in 
seinen Credo-Vertonungen ernster als viele andere 
Komponisten. Es gibt keine übergeordnete Idee, 
kein Schema, dem sich die einzelnen Glaubensar-
tikel anpassen oder in das sie sich einpassen 
müssten, sondern Satz für Satz und Wort um Wort 
spricht das Credo für sich. Beethoven lässt sich 
vom Text in Frage stellen, um ihn dann ganz per-
sönlich zu beantworten, mit Worten, hinter denen 
und auf denen er stehen kann. Sollte das nicht ein 
Glaubensmodell für uns Heutige sein?  
 
„Vielleicht kann man sagen, dass Beethoven, 
Schumann und die anderen  Romantiker alle ihr 
eigen Fleisch und Blut zum Ausdruck gebracht ha-
ben“, schreibt Yehudi Menuhin im Umfeld seiner 
Metapher zu Bach als einer „größeren Kirche“, 
von der wir bereits hörten. Menuhin sagt zum 
Glück „vielleicht“. Denn zumindest in der Missa 
bringt er mehr als seine nur persönliche Sicht zum 
Ausdruck. Er kämpft mit dem Text, um ihm 
Glaubwürdigkeit abzuringen, ohne diesen ehr-
würdigen Text-„Gegner“ niederzuwerfen, sondern 
um im Durchkämpfen des Credos ein „ich glau-
be“ auch wirklich überzeugt und mit innerer Zu-
stimmung sprechen zu können. „Gott über alles, 
Gott hat mich nie verlassen“, schreibt Beethoven 
in einer Randbemerkung am Anfang des Credo. 
Ganz anders im Heiligenstädter Testament. Hier 
kämpft Beethoven nicht nur mit einem Text, son-
dern mit Gott selbst und mit sich selbst und mit 
sich selbst vor Gott. Er läuft angesichts seiner fort-
schreitenden Taubheit Gefahr, das Letzte noch 
wegzuwerfen, was er hat, nämlich sein Vertrauen 
auf Gott. Er schreibt in diesem Testament: „Schon 
in meinem 28. Jahre gezwungen Philosoph zu 
werden, es ist nicht leicht; für den Künstler schwe-
rer als für irgend jemand. Gottheit! Du siehst he-
rab auf mein Inneres, du kennst es, du weißt, dass 
Menschenliebe und Neigung zum Wohltun drin 
hausen.“ „Es begann der Leidensweg des Prome-
theus“, schreibt Karl Kobald, und weiter: „Es kam 
die Zeit der Flucht des Genius in die tönende Ein-
samkeit - ein Wendepunkt seines inneren Lebens 
und seiner Kunst.“ Wir ergänzen: auch seines reli-
giösen Lebens. Es gibt ein zweites Testament, das 
Jakob Johannes Koch das „Mödlinger Testament“ 
nennt, nämlich die Missa solemnis, die er in sei-
nem Sommerhaus in Mödling nahe Wien kompo-
nierte. 
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scher Messen, schufen darin und anderorts Werke, 
die gewissermaßen unabhängig von ihrem Schöp-
fer sich selbst aus einer unfehlbaren inneren Dy-
namik auf eine weltenthobene Vollendung hin 
entwickeln. Hier mag sich gleich schon wieder ein 
Unterschied zwischen diesen zwei Größten zei-
gen, insofern Bach aus einer Geborgenheit in Gott 
auf den Menschen und Beethoven im weltlichen 
Kampfgefilde verwickelt nach dem Gott in der 
Ferne blickt, doch beide erreichen je auf ihre Wei-
se und doch verbunden im Grad der Vollendung 
eine Absolutheit.  
 
Die ersten Takte der h-Moll-Messe  
und der Missa solemnis 
 
Die ersten Takte der beiden Messen sind Sinnbild 
zweier Formen der Religiosität. Indem wir sie ver-
gleichen, gewinnen wir Einsichten in Beethovens 
religiöse Anschauungen. 

 
NOTENBEISPIEL 1 Bach, h-Moll-Messe, Credo, Takt 1

 
 
„Der eine, ewige Gott - versinnbildlicht durch die 
allein einsetzende Brevis (eine doppelte ganze 
Not; Anm. d. Verf.) - erhebt die Stimme und stößt 
die Uhr der Zeit an. Sie nun beginnt zu gehen und 
umspannt und durchmisst das All, das durch den 
Oktavlauf des Continuo symbolisiert ist.“ Entge-
gen dieser Deutung von Walter Blankenburg 
möchte ich hier noch gar nicht von Schöpfung 
sprechen, sondern „eher“ (im wörtlichen und 
zeitlichen Sinne) von der Zeugung des Sohnes, 
also „nur“ die Potentialität auf Schöpfung hin. 
Den Jesus ist ja Schöpfungsmittler, Weisheit von 
Ur an, Wort, das im Anfang bei Gott war – das 
Wort, das mit dem Vater mitspricht: „Die Erde 
bringe Grünes hervor.“ Per quem omnia facta sunt! 
Das Credo beginnt nicht mit dem Zweifel, nicht 
mit der Frage: Existiert Gott? Es beginnt mit der 
Wirklichkeit Gottes: Gott existiert! Der erste Takt 
ist ein Gleichnis: Die Brevis für den einen Gott, 
aus dem sich zunächst drei Noten nach unten lö-
sen, Symbol der Dreifaltigkeit von Vater, Sohn 
und Geist. Und dann die vier weiteren Noten des 
göttlichen Heilswillens auf Welt hin: die Vier steht 
von alters her für Welt. Ist hier schon Schöpfung 

der Welt aus dem Nichts und ihre ständige Erhal-
tung, creatio ex nihilio und creatio continua ge-
meint? Noch nicht. Wir hören lediglich den Herz-
schlag der Trinität, nicht unähnlich den Worten 
Johann Wolfgang Goethes an seinen Freund und 
Musikkenner Carl Friedrich Zelter über „Groß-
meister“ Bach: „Als wenn die ewige Harmonie 
sich mit sich selbst unterhielte, wie sich’s etwa in 
Gottes Busen, kurz vor der Weltschöpfung, möch-
te zugetragen haben, so bewegte sich’s auch in 
meinem Innern.“ Es geht um ein Herabsteigen 
Gottes aus ihm selbst in sich selbst in der Zeugung 
des Sohnes und der Hauchung des Heiligen Geis-
tes. Der Abstieg in Gott selbst ist der noch zeitfreie 
Prototyp der Weltschöpfung. Gott geht vor! 

 
Erzählen die ersten Takte der Missa solemnis von 
Glaubenskampf oder Glaubensüberzeugung? 
Ringt sich das Motiv mit der Kraft zweifelsfreier 
Überzeugung gleichsam aus der Gemeinde em-
por, wie Paul Bekker wahrnimmt? Ist dieser gar 
nicht hymnische Ruf wie aus Quadern gebaut, 
was Walter Riezler bemerkt? Muss sich Beethoven 
durch fast 40malige Wiederholung des Motivs 
„Credo, credo“ brüchig gewordenen Glaubensin-
halts erst wieder habhaft werden, worauf Klaus J. 
Schönmetzler hinweist? Es bleiben widersprüchli-
che Wahrnehmungen, die wohl im Wesen der Mo-
tivfassung selbst liegen. Alles nicht unähnlich ei-
ner Definition Jean-Paul Sartres in „Das Sein und 
das Nichts“: „Glauben ist wissen, dass man 
glaubt, und wissen, dass man glaubt, ist nicht 
mehr glauben.“ Das Motiv ist in sich widersprüch-
lich: stabil und trugschlüssig; solide, doch ohne 
Fundament; standhaft und zugleich fragil, gerade 
auch von der Harmonik her. Vergleichen wir: Bei 
Bach das ständige Fließen, zuerst in Gott selbst 
und dann aus Gott auf den Menschen hin; bei 
Beethoven ein „ständiger“ Kampf, als Aufstieg des 
Menschen zu Gott. Hier also der heldenhafte 
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NOTENBEISPIEL 2  
Beethoven,  

Missa solemnis,  
Credo, Takt 5-8

Das Credo beginnt nicht mit dem Zweifel, 
nicht mit der Frage: Existiert Gott?  

Es beginnt mit der Wirklichkeit Gottes:  
Gott existiert! 



Christus auf den ehrwürdigen Vater hin; dort sein 
Abstieg als Kontinuum, in dem alles sanft geord-
net wird. 
 
Der Heldenlauf Jesu im Bass 
 
Im Bass schwingt sich bei der ersten Wiederho-
lung des doppelten Credo-Rufes eine Bewegung 
empor. Paul Bekker bestätigt unsere Deutung: 
„Das Credo-Thema gibt zugleich das Bild dieses 

Gottes als eines Heros, eines kraft- und lebener-
füllten Wesens, in dessen Existenz alles Sichtbare 
und Unsichtbare seinen Ursprung hat.“ In den so-
genannten Gellert-Liedern hatte sich Beethoven 
bereits mit dem Helden befasst. „Dieser Beetho-
ven gefällt mir, damals hat er noch geglaubt“, sag-
te ein Seminar-Teilnehmer beim Hören des be-
kannten Liedes „Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre“, dessen eigentlicher Titel „Die Ehre Gottes 
aus der Natur“ lautet. Sein Bonner Mentor Christi-
an Gottlob Neefe hatte Beethoven die Gedichte 
des Dichters und Moralphilosophen Christian 
Fürchtegott Gellert geliehen. Dessen Dichtung ist 
ein früher sprachlicher Baukasten des religiösen 
Ausdrucks Beethovens. Sie dringen in sein Beten 
ein, als Grundlage, um persönlich weiterzubeten, 
etwa: „Gott, Gott! Mein Hort, mein Fels, o mein 
Alles! Du siehst mein Innerstes. O höre, stets Un-
aussprechlicher, höre mich, deinen Unglückli-
chen, Unglücklichsten aller Sterblichen! Hart ist 
der Zustand jetzt für dich, doch der droben, der 
ist; ohne ihn ist nichts!“ Im Lied heißt es: „Wer 
trägt der Himmel unzählbare Sterne? Wer führt 
die Sonn’ aus ihrem Zelt? Sie kommt und leuchtet 
und lacht uns von ferne, und läuft den Weg gleich 
wie ein Held.“ Jenseits des Psalmbezugs gibt es 
hier eine prometheische Signatur. Es mögen bei 

Beethoven auch mythologische Elemente mit-
schwingen: Der Titan Helios mit seinem vierspän-
nigen Himmelswagen; der nächste Titan, Atlas, 
der den Himmel trägt; dessen Bruder Prometheus, 
der für Beethoven nachweislich eine besondere 
Rolle spielte. Ein Herkules-Heldenlauf durch das 
Dunkel zum Licht: Per aspera ad astra, ein Weg 
durch Mühsal zu den Sternen, zur Sonne, mit dem 
häufig das Programm der 5. Symphonie gekenn-
zeichnet wurde. 

NOTENBEISPIEL 3  
Beethoven, Gellertlied „Die Ehre Gottes in der Natur“, Takt 10-12 

 
„Höheres gibt es nicht, als der Gottheit sich mehr 
als andere Menschen nähern und von hier aus die 
Strahlen der Gottheit unter dem Menschenge-
schlecht verbreiten“, sagte Beethoven. Diesem 
Programm sollte die Missa dienen. Dieses Pro-
gramm finden wir schon hier, wo das Klavier mit 
ständigen Akkordwiederholungen einen mystisch 
flimmernden Sternenhimmel ausbreitet, in den 
die Singstimme als Sonne hineinsteigend die 
Herrschaft des Tages übernimmt und mit ihrem 
Licht alle Menschen zu Brüdern werden lässt. Als 
Beethoven für seine Messe C-Dur, Op. 86 deutsch-
sprachige Satzüberschriften sucht, nimmt er Gel-
lerts Dichtung wieder zur Hand und bemerkt, 
dass „Gellerts Lieder dabei gute Dienste tun“.  
 
Die Präsentation des Helden Christus 

 
NOTENBEISPIEL 4  
Beethoven, Missa solemnis, Credo, Takt 144-148 

 
Mit einem exponierten einzelnen „Et“ (wohl 
durch Haydn inspiriert) und einem nachfolgen-
den weit gebundenen Ruf des Tenors in hoher 
Lage wird Christus als Held präsentiert. Ist das der 
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Christus der Fleisch- und Menschwerdung? Dass 
Christus Himmel und Erde verbindet, dem Men-
schen beisteht, zugleich im Menschengeschlecht 
steht und das Geheimnis Gottes berührt, scheint 
Beethoven nicht in Frage zu stellen. Trotz Zwei-
feln an der Gottheit Christi bleibt dieser für Beet-
hoven wohl ein Bindeglied zwischen Himmel 
und Erde. Aber diese Verbindung geht nicht von 
oben nach unten wie bei Bach, sondern von un-
ten nach oben: Christus, der wie die Sonne aus ih-
rem Gemach hervortritt und wie ein Held die Welt 
durcheilt (Ps 19,6). Man möchte fast sagen: Ein 
Held, der noch ohne das Feuer in der Hand, zum 
Himmel eilt, um dem Menschen das Feuer zu 
bringen. Jesus ist ein anderer, der wahre Prome-
theus. Das ist die ganze Kurve des Credo: Hinauf 
und wieder hinab – gegenläufig zur sonst übli-
chen Bewegung von Erniedrigung und Erhöhung 
des Gottesknechtes. Die gewissermaßen promet-
heische Deutung der Missa solemnis entspricht 
den eigenen Worten und dem ureigenen An-
spruch des Komponisten. In den bereits genann-
ten „Betrachtungen über die Werke Gottes“ Chris-
toph Christian Sturms erscheint Christus als hel-
denhafter Himmelsstürmer, nicht als der sich er-
niedrigende Menschensohn, sondern mehr in der 
Art des griechisch-tragischen Helden: „Ist Gott in 
Christo, so wird er gewiss alles tun und ausrich-
ten, wozu er in der Welt gekommen ist. Er wird als 
ein starker Held alle meine Feinde unter seine 
Füße treten, alle meine Missetat vertilgen, und mir 
mit mächtiger Hand die Pforte des Himmels wie-
der öffnen.“ Wir fühlen uns wiederum an Prome-
theus erinnert.  
 
Incarnatus, Natur, Naturerwachen 
 
Zuvor stand das Incarnatus. Dazu gehen wir gewis-
sermaßen zurück in den Wald. Zumindest müssen 
wir ins Freie, wo die Natur am Morgen erwacht, 
wo die Schöpfung durch die Erdzeitalter hindurch 
zu Bewusstsein gelangt, wo die Menschheit in ih-
rer Geschichte sich mehr und mehr selbst begreift 
und wo (aus anderer Perspektive und ein wenig 
mit Hegel gesagt) Gott in der Welt zu sich selbst 
kommt. Den Schöpfer preist in der Missa ein 
Komponist, der sich selbst gewissermaßen als 
creator ex nihilo begreift, weil er im Innern eine 
Welt schuf, die ihm ob seiner Taubheit genichtet 
war. Er schafft aus dem Nichts, des Nichts-mehr-
Hörens, nicht aber aus dem Nichts des Niemals-
gehört-Habens, denn in seiner Tiefe liegt ein riesi-
ger Tonschatz vergraben, auch Bachscher Prägung. 

Jetzt mag er den Vogel nicht mehr hören und es 
gibt ihn für ihn nicht, da Sein immer Wahrge-
nommensein ist, aber dennoch baut er im Incar-
natus ein wunderbares Naturidyll auf, das mehr 
an das erste Staunen eines Kindes als an einen Ver-
zweifelten und schwer angefochtenen Genius er-
innert.  

NOTENBEISPIEL 5  
Beethoven, Missa solemnis, Credo, Takt 135f 

Flötentriller in hoher Lage: Inkarnation, indem 
der Geist Maria überschattet, oder eher eine zu 
vollem Bewusstsein kommende Natur? Offenba-
rung des Dreifaltigen in Christus oder das Erwa-
chen des Menschen zur höheren Erkenntnis Got-
tes? Wachsendes Bewusstsein Jesu selbst, dass er 
sich als Sohn des Vaters begreift, oder eben nur 
eine rein menschliche Wirklichkeit des Herrn? In 
der Messe C-Dur geht es von Beginn an um dieses 
Erwachen der Schöpfung. Zuerst schwebt der 
Geist über dem Wasser, über den Wellen. Das 
 Bewusstsein erwacht: Credo! Und dann klares 
 Bewusstsein und lichte Überzeugung: Credo, 
 credo! Als Beethoven in sein Konversationsheft 
schreibt: „Ich sehe aber nicht ein, 
warum Jesus sich für Gott aus-
gab“, rügt ihn sein Neffe Karl mit 
einem vermeintlichen Bibelzitat: 
„Ich bin Gottes Sohn; wer nicht 
an mich glaubt, der glaubt auch 
nicht an meinen Vater“. Beetho-
ven spricht nirgends vom „Gottes-
sohn“, vielmehr bekennt er: „So-
krates und Jesus waren mir Mus-
ter“. Wo das descendit, der Abstieg Gottes in Chris-
tus bei vielen Komponisten wie Bach, Biber oder 
Zelenka fließend in der Motivik des Regens darge-
stellt wird, finden wir bei Beethoven eine sprung-
hafte Metapher, hin und her, als hätte die Erde 
nichts mit dem Himmel und dieser nichts mit ihr 
zu tun. Nicht von ungefähr gibt es den Vorwurf 
des Deismus gegen Beethoven, dass eben Gott 
sich nicht auf die Welt eingelassen und in sie ein-
gelassen habe, sondern unbeteiligt in der Ferne 
throne. Wir haben angedeutet, dass man bei Beet-
hoven nicht von Deismus reden kann. Außerdem 
auffällig: Sehr selten stimmen in Credokomposi-
tionen die Musik für Vater und Sohn so überein 
wie in der Missa. Es muss da eine Verbindung von 
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Als Beethoven in sein Konver -
sationsheft schreibt: „Ich sehe aber 
nicht ein, warum Jesus sich für Gott 
ausgab“, rügt ihn sein Neffe Karl 
mit einem vermeint lichen Bibelzitat 
...



Gott-Vater und Gott-Sohn in der Vorstellung Beet-
hovens geben. 

NOTENBEISPIEL 6  
Beethoven, Missa solemnis, Credo, Takt 112-117 

 
Naturidyll und Heldengestus in einem  
lebendigen Ineinander 
 
Dürfen wir den heldischen Jesus der Missa nicht 
schon in der Eroica, der heroischen Dritten Sym-
phonie erahnen? Ist nicht der „Heldenlauf Jesu“ 
Bewusstwerdung und so auch die Geschichte der 
menschlichen Wirklichkeit des Herrn, der sich sei-
ner selbst bewusst wird? Ist eine Bewusstseinswei-
tung nicht eine grundlegende Glaubensaufgabe? 
Handelt die Eroica nicht von Helden in verschie-
denen Lebenssituationen? Steht der Held nicht für 
Beethoven selbst und darüber hinaus für alle 
kämpfenden und leidenden Menschen? Sein Le-
ben vor Gott gehen, im Gespräch mit ihm, im 
Kampf mit sich selbst vor ihm, im Kampf mit 
ihm, der in Christus an unserer Seite gekämpft 
hat, sollte das nicht Glauben sein? Beethoven 
kennt den äußeren und inneren Helden, den äu-
ßeren und inneren Kampf. Ist dieser innere Glau-
benskampf, der „Kampf“ mit dem Glauben, nicht 
eine Signatur unserer Zeit? Und ist uns Beethoven 
in seiner Musik nicht umso mehr nötig, als im 
Glauben pastoral und katechetisch die Notwen-
digkeit von Anstrengung und Glaubensarbeit zu-
rückgehalten und stattdessen lieber Erholung und 
Wellness verheißen werden? 

NOTENBEISPIEL 7  
Beethoven, 3. Symphonie „Eroica“, Takt 1-8 

 
Eine Formel aus der Hirtenmusik, die pastorale 
Dreiklangsmelodik, wird von Beethoven ein dy-
namischerer und damit anderer Sinn verliehen. 
Die Natur erwacht zum Bewusstsein und so auch 
zur Möglichkeit der Verzweiflung und daraus des 
Kampfes mit anderen, mit sich selbst, mit Gott. 
Ein tanzender Held, kein einherschreitender oder 
gar stampfender, die Temperierung des Helden, 
ein lyrischer Held. Das Heroische ist nicht durch-

weg schroff. Es gibt Ruhezonen, das Ausruhen des 
Helden. Wir deuten ihn als den Christus in der 
Leidens-Ruhe, der Herrgottsruh, oder, wie die Tra-
dition sagt und viele Kapellen landauf, landab er-
zählen: s’Herrgöttle. Kein Hauptthema, sondern 
nur Hauptmotiv, wie Paul Bekker bemerkt. Das 
Heldenhafte ist nicht festgelegt, nicht Thema, son-
dern Motiv, Movens, innere Bewegung, Impuls. 
Ein Held in äußerem und innerem Kampf, wie Je-
sus am Ölberg. Heroische Forteschläge zu Beginn, 
die melodisch aufgefaltet werden in eine andere 
Weise des Heldenlebens. Der Held der Eroica und 
Jesus? Dürfen wir diese Verbindung herstellen? 
Die Eroica legte Beethoven zusammen mit ande-
ren Kompositionen und vor allem mit dem Ora-
torium „Christus am Ölberge“ als ein Gesamtpa-
ket dem Verlag Breitkopf & Härtel zur Veröffentli-
chung vor. Er hat sogar einmal selbst empfohlen, 
die Eroica und „Christus am Ölberge“ zusammen 
aufzuführen. Jan Caeyers spricht gar von einem 
Triptychon: Christus am Ölberge, Eroica und Mes-
se C-Dur. 
 
Von der Erocia zur Pastorale, zur Sechsten Sym-
phonie, ist es motivisch nicht weit. Für Karl-Heinz 
Ott sind in der Dritten, wie er in „Rausch und Stil-
le“ schreibt, „sogar schon ein paar Vögel und sanf-
tes Rauschen wie später in der Pastorale zu hö-
ren.“ Das Leben vom Glauben oder den Glauben 
vom Leben abzutrennen, ist bei einer Deutung 
von Beethovens Religiosität nicht möglich. Seine 
Konzertprogramme bieten bisweilen Glaubens-
Lebens-Wege mit einem zumindest latenten Pro-
gramm von Bewusstseinsentwicklung und Hel-
denlauf, wobei diese beiden Aspekte im Leben 
Beethovens selbst aufeinander bezogen bleiben 
und von ihm in Beziehung zu Themen des Glau-
bens, zu Jesus als „Musterheld“ und vor allem 
zum göttlichen Vater stehen. Das Verständnis 
Beethovens und insbesondere seines genuin geist-
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lichen Schaffens wird uns erschwert, weil wir Le-
ben und Glauben bisweilen säuberlich trennen 
und nicht der Beethovenschen Beziehungsdyna-
mik beider Welten fähig sind. Das Geistliche ist 
mit dem Weltlichen in Berührung, in spannungs-
reicher Beziehung und gegenseitiger Ausleuch-
tung. Ein Beispiel ist die Musikalische Akademie 
vom 22. Dezember 1808, bei der die 5. und 6. 
Symphonie, einige Sätze aus der C-Dur-Messe so-
wie die Fantasie für Klavier, Chor und Orchester 
op. 80 aufgeführt wurden, startend mit der Pasto-
rale, mittig die Schicksalssymphonie (damals bei-
de noch in der Nummerierung als Fünfte und 
Sechste vertauscht!), gefolgt von der grandiosen 
Choralfantasie als Finale. Dazwischen waren 
geistliche Werke als Brücken eingeschoben, Zwi-
schenbereiche zur Erweiterung des weltlichen Be-
reichs ins Geistliche. So ergibt sich ein Dreischritt 
von Schöpfung, Heldenkampf und Vollendung 
und damit ein vierstündiges gigantisches Credo. 
Vorausschauend können wir im „Heiligen Dank-
gesang eines Genesenen an die Gottheit, in der ly-
dischen Tonart“, dem dritten Satz des späten 
Streichquartetts a-Moll, Op. 132, den Hirtendank 
nach dem heftigen Gewitter in der Pastorale mit-
hören. Immer wieder gibt es bei Beethoven diese 
mit Inbrunst „betenden“ Celli. 
 
„Nicht Bach, Meer sollte er heißen!“ 

 
Wir haben mit dem für die meisten Kirchenmusi-
ker zugänglichen und gänzlich unverdächtigen 
„Kirchenkomponisten“ Bach eine Brücke in die 
religiöse Vorstellungswelt Beethovens gebaut, um 
den religionssensiblen Helden als resonanzfähi-
gen Glaubenszeugen für Menschen unserer Zeit 
und Welt (oder besser: je individueller Glaubens-
welten) anzuempfehlen. Bach ist indessen nicht 

nur „der gute alte Bach“, sondern, wie Adorno 
und Albert Schweitzer betonten, sehr modern. In-
dividuation und Freiheit durchwalten etwa das 
Wohltemperierte Klavier. Schweitzer hört in der 
Doppelfuge in gis-moll des zweiten Bandes den 
reifsten Chopin. Schon allein vom äußeren No-
tenbild nimmt er gerade im vorletzten und vor-
vorletzten Stück der Goldberg-Variationen ein Ge-
präge der letzten Klavierwerke Beethovens wahr. 
So gibt es auch eine Brücke zurück von Beethoven 
zu Bach, eine unterirdische Verbindung. 
 
Auch bei Bach gibt es durchaus kämpferisches Ele-
ment. Das J.J., „Jesu Juva“ (dt.: „Jesus, hilf!“), das 
manche seiner Kompositionen ziert, ist ein Rin-
gen um den Christus in ihm. „Man sollte das bei 
Bach nie vergessen, wie er musikalisch um die 
Darstellung der Christusgestalt gerungen hat“, 
schreibt Erich Schwebsch und verweist auf die 
Passionen und die h-Moll-Messe. Dies alles ge-
schieht nicht doktrinär, sondern verflüssigend, 
dem Hörer Raum anbietend, ohne etwas vorzu-
schreiben, ihn zum innerlichen Mitgehen einla-
dend und zum freien Einstimmen in den Lob-
preis: S.D.G., Soli Deo Gloria. Es sind hier gar 
mehr Freiheit und Resonanzraum als bei Beetho-
ven, weil dieser durch seine Deutung, die subjekti-
ver ist, wiederum festlegt. Es ist paradox: Je freier 
gedeutet durch mich, desto enger für den ande-
ren, der meiner Deutung ausgesetzt wird. Es ist 
also wenig hilfreich, mit einem verklärten Bach-
Bild an einen etwa des Deismus vorverurteilten 
Beethoven heranzutreten oder an einer Unverein-
barkeit zwischen einem rein im Glaubenskampf 
stehenden Beethoven und einem im Glauben to-
tal gelassenen Bach Meister Eckhartscher Fasson 
festzuhalten. Wir würden darin weder Bach noch 
Beethoven in je ihrer Größe und Weite, in ihrem 
Raumschaffen und ihrer Fähigkeit, Menschen zu 
ergreifen, gerecht.  
 
Beethoven hatte Bach durch seinen Bonner Lehrer 
Neefe kennengelernt. Schon als Knabe studierte er 
das Wohltemperierte Klavier, das er später seine 
musikalische Bibel nannte. Beethoven sagt über 
Bach: „Nicht Bach! Meer sollte er heißen.“ Am 
Ende seines Lebens plante er eine Ouvertüre über 
den Namen Bach. „Galt Haydn als der Lehrer, so 
ward der große Sebastian Bach für das mächtig 
sich entfaltende Kunstleben des Mannes sein Füh-
rer“, sagt Richard Wagner über Beethoven. Schon 
mit zwölf Jahren – damals schon ständiger Vertre-
ter des Hoforganisten in Bonn – soll er es gewagt 
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„Man sollte das bei Bach 
nie vergessen, wie er mu-
sikalisch um die Darstel-
lung der Christusgestalt 
gerungen hat“, 
schreibt Erich Schwebsch

Es ist also wenig 
 hilfreich, mit einem 

 verklärten  
Bach-Bild an einen  

etwa des Deismus vorver-
urteilten Beethoven 
 heranzutreten …



haben, den kompletten Chor samt Orchester mit 
einer überlangen Improvisation zur Einleitung 
des Credos aufzuhalten. Das ist eine frühe Form 
der Reflexion des Glaubens. Denn was sollte eine 
Improvisation anderes sein? Bach ist das Meer in 
ihm, das am Lebensende hervortreten sollte. Was 
in jungen Jahren hereinströmt, steigt am Ende des 
Lebens in ihm auf, etwa Fugen oder Kirchentonar-
ten in den späten Streichquartetten. Wer die Reli-
giosität Beethovens erspüren will, widme sich sei-
nem Spätwerk! Er zeigt sich darin nicht mehr nur 
als creator ex nihilo, sondern in seinen Tiefen spru-
deln die Quellen der Jugend (etwa das Wohltem-
perierte Klavier) und die ehrwürdige Kirchenmu-
sik der alten Meister (so in der Vorbereitung der 
Missa solemnis). Eine Art Bekenntnis zum demü-
tigen Demiurgen, nicht in handwerklicher Hin-
sicht, sondern einer, der in sich alles fließen und 
hervorfließen lässt. Das Neue schöpft aus dem Al-
ten Kraft. 
 
Beethoven als „Dürer der Tonkunst“ unter einer 
Käseglocke 

 
NOTENBEISPIEL 8  
Beethoven, Klaviersonate A-Dur, Op. 101, Takt 124-130 
 

Man denke an die Fugen in der Klarheit einer Ra-
dierung Albrecht Dürers, einer seiner akkuraten 
Holzschnitte oder Kupferstiche, wodurch nicht 
nur Bach ein „Dürer der Tonkunst“ (Friedrich 
Rochlitz) heißen darf, sondern auch Beethoven. 
Gestochen scharf kommt etwa die Fuge im Finale 
der Klaviersonate A-Dur, Op. 101 mit der Tempo-
bezeichnung „Geschwinde, doch nicht zu sehr, 
und mit Entschlossenheit“. In der Tiefe beginnt 
die Fuge, immer wieder sich nach oben streckend. 
Trotz der ungeheuren Energie, die sich mehr und 
mehr entlädt, fließt sie in Bachscher Manier natür-
lich und ohne Zwang weiter. Bei dieser Fuge dach-
te noch keiner, der das Werk nicht schon kannte, 
an Beethoven! Alles erhaben, gehoben, bisweilen 
enthoben und so den Hörer erhebend. Igor Levit 
bekannte, das der Interpret kämpfen muss und 
das Finale unangenehm, ja ekelhaft zu spielen sei 
und doch „ein menschliches Wunderwerk“. Vom 
Wesen der Musik her ist der reale Kampf am Kla-
vier und auch der innere Kampf Beethovens be-
reits einer gewissen Gelassenheit gewichen: Erge-

benheit. Das Zeitgefühl schwindet. Taktstriche 
spielen keine Rolle mehr, stehen nur noch auf 
dem Papier. „Zeit findet sich durchaus bei Gott 
nicht“, schrieb Beethoven 1815. Alles ist zeitlos 
und entmaterialisiert. Dies kennzeichnet die spä-
ten Klaviersonaten und Streichquartette Beetho-
vens, die dadurch in einer religiösen Geistigkeit 
auf uns zukommen. Walter Riezler sieht hier Beet-
hoven „auf einer Stufe der Vergeistigung, dass 
ähnlich wie bei Johann Sebastian Bach ein Darü-
berhinaus schlechthin unvorstellbar ist.“ In einer 
Rezension zur Ausgabe des Streichquartetts Op. 
132 aus dem Jahre 1920 heißt es: „Eine Musik, die 
vielleicht nur einer schaffen konnte, der, wie Beet-
hoven, wirklich nicht mehr von dieser Welt war; 
der von der sinnlichen Gehörswelt seit Jahren ab-
geschlossen, nur mehr in sich hinein hören konn-
te, als ganz Einsamer mit sich und seinem Gott.“ 
Auch ist darin die Rede von einer Loslösung von 
allem Materiellen, stehend über allem Irdischen, 
mit dem Geist waltend „in der höchsten, rein-
lichsten Zelle“.  
 
Seit dem langsamen Verlust seines Gehörs sitzt 
Beethoven gewissermaßen unter einer gläsernen 
Käseglocke, aus der nach und nach die schalltra-
gende Luft abgepumpt wird. Er wird zur Monade, 
zum solipsistischen Ich. Wieso Monade? Sie sind 
gemäß des Philosophen Gottfried Wilhelm 
 Leibniz in sich geschlossene Kraftzentren, „fens-
terlose“ Monaden, die keine Beziehung nach au-
ßen haben und zugleich Einwirkungen, Anstößen 
und Unbilden von außen entzogen sind. Umso 
mehr ist mit einem Brodeln im Innern zu rech-
nen: die Monade als Dampfkessel, der durchaus 
an den bis ins höchste Lebensalter ungestümen 
Beethoven denken lässt. Romain Rolland schreibt: 
„Für dich, armer Beethoven, gibt es kein Glück 
von außen, du musst dir alles in dir selbst erschaf-
fen, nur in der idealen Welt findest du Freunde.“ 
Und Richard Wagner: „So ist der Genius, von je-
dem Äußern sich befreiend, ganz bei sich und in 
sich. Und nun erleuchtet sich des Musikers Auge 
von innen.“ Gepaart mit der äußeren und inneren 
Ortlosigkeit Beethovens ergibt sich eine Charakte-
risierung wie ein Schüttelreim: Der Meister als 
Nomade in der Monade oder als Monade eines 
entwurzelten Nomaden. Das sind nicht nur ge-
schüttelte Worte, sondern Zeichen der durchge-
schüttelten Beethovenschen Existenz. Eksistenz 
freilich nicht als Hinausstehen nach außen. Es 
bleibt in der Taubheit nur ein Hineinstehen in 
sich selber. Die Bewusstseinsmonade Leibniz’ re-
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 „Eine Musik, die 
 vielleicht nur einer 
schaffen konnte, der, 
wie Beethoven, 
 wirklich nicht mehr 
von dieser Welt war



präsentiert die Welt und ist, insofern sie alles um-
fasst, „eine kleine Gottheit“, wobei es ohne den 
Urheber der Natur unmöglich wäre, „dass jedes 
Stück der Materie das ganze Universum ausdrü-
cken könnte“.  
 
Der Ruck ins ewige Leben 
 
War Beethoven gläubig? Streng gläubig wie ein 
Anton Bruckner? Ohne die erste Frage ausdrück-
lich zu bejahen, obwohl wir es mit einigem Recht 
sicher tun dürften, brauchen wir zur zweiten gar 
keine Stellung beziehen, sondern dürfen sie mit 
der schweigenden Zustimmung Beethovens als in 
sich falsche Frage entlarven. Denn: Kann man 
überhaupt von „streng gläubig“ sprechen, wenn 
Glaube letztlich Vertrauen in Gott und Gotterge-
benheit bedeutet? Reden wir lieber von „weit 
gläubig“, weil das Vertrauen in Gott sich noch 
über das Leben hier hinaus in den österlichen Le-
bensraum hineinstreckt. Darüber scheint sich 
Beethoven aber absolut sicher gewesen zu sein: Es 
gibt ewiges Leben! Selten hat man vor und nach 
Beethoven eine exzessivere Fuge auf das ewige Le-
ben gehört – auf eine andere, weniger eruptive 
Weise, aber ebenso verrückt vielleicht nur noch im 
Abschluss des Credos der Es-Dur-Messe von Franz 
Schubert, der weitet und ausgreift, immer wieder 
Rhythmus und Zeitempfinden stört und in sanft 
wiegende Bewegungen in der Ewigkeit mündet: 
Des Vaters Raum wird weit und weiter, bergend 

uns umkreist. Eine solche Geborgenheit beim 
 Vater musste Beethoven irdisch entbehren, sie war 
aber ein Sehnsuchtsort seiner Hoffnung: Der Va-
ter, nicht so sehr der Sohn, der Vater! 
 
Die Fuge des ewigen Lebens: Et vitam venturi saecu-
li! Beethoven entfaltet den österlichen Lebens-
raum ohne jeden Zweifel an das ewige Leben, un-
beirrt und scheinbar unbegrenzt in dieser giganti-
schen Fuge. Entwicklung, neues und neues Wer-
den und Wachsens, Entrückung, nein Entreißung 
und Fortgerissenwerden, wie es Paulus an die 
Thessaloniker schreibt, dass wir „weggerafft wer-
den in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in 
die Luft“ (1 Thess 4,17). Etwas Gewaltsames hat 
die Fuge, wie ein Ruck ins Leben, Entweltlichung, 
Entwerdung aus dem ständigen Werden ins ewige 
Sein. Werden und Sein: Das sind musikalische 
Momente einer Fuge, Zeit und Unabhängigkeit 
von der Zeit, Teile und Ganzheit, Bruchstücke und 
Heilung. Blaise Pascal schreibt: „Es ist nicht aus-
zudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres 
Lebens machen kann, wenn wir uns ihm überlas-
sen.“ Ende 1818 schreibt Beethoven ins Tagebuch: 
„Gelassen will ich mich also allen Veränderungen 
unterwerfen und nur auf deine unwandelbare 
Güte, o Gott, mein ganzes Vertrauen setzen. Dein, 
Unwandelbarer, Deiner soll sich meine Seele 
 freuen.“  
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Darüber scheint sich Beethoven aber absolut 
sicher gewesen zu sein: Es gibt ewiges Leben! 

❖
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Wer die St. Fidelis Kirche im Stuttgarter Wes-
ten betritt, spürt den Geist, der diesen Ort 

prägt und der sich auch in der Neugestaltung des 
Kirchenraumes ausdrückt. Von draußen dringen 
noch die Geräusche der Straße und der vorbeifah-
renden U-Bahn herein, die von der Kirche nur 
durch einen an frühchristliche Vorbilder erinnern-
den Arkadenhof – dem Paradies – getrennt sind. 
Man ist noch immer mittendrin im Treiben der 
Großstadt, zugleich aber wie auf einer Insel aus 
Klarheit, Weite und Ruhe, deren eindrucksvoller 
Wirkung man sich nicht entziehen kann. 

 
Die neue Gestaltung des Kirchenraumes, für den 
das Stuttgarter Architekturbüro schleicher.ragaller 
2020 mit dem Hugo-Häring Preis ausgezeichnet 
worden ist, spiegelt die Idee des Spirituellen Zen-
trums station s wieder, das seit Dezember 2019 
neben der Kirchengemeinde hier beheimatet ist. 
Die zurückhaltend helle und beruhigende Farbge-
bung von Boden, Wänden und Decke laden ein 
zum Innehalten. Nichts lenkt ab. Altar und Ambo 
stehen einander gegenüber in der Mitte des Rau-
mes. Wort und Brot im Dialog. Echte ‚Communio‘ 
wird durch eine flexible Bestuhlung ermöglicht. 
Durch diese offene Atmosphäre sollen Menschen 
eingeladen werden, mitten im Alltag ihrer Sehn-
sucht nach Sinn, Tiefe und Transzendenz auf die 
Spur zu kommen. Zu Verweilen und zur Mitte zu 
finden – vielleicht auch zu Gott. 
 
„Gott in allem suchen und finden“. Dieser Le-
bensweise des Ignatius von Loyola gemäß, werden 
in station s altbewährte Formen von Spiritualität 
und Kontemplation gleichermaßen wieder-ent-
deckt, wie neue experimentelle Wege ausprobiert: 
Literatur, Filme, Kunst, Natur- und Körpererfah-
rungen, Begegnungen und Gespräche dienen als 
Anregung auf dem Weg zu einer Vertiefung und 
Achtsamkeit im eigenen Leben. 
 
Die Konzeption eines solchermaßen profilierten 
geistlichen Ortes entstand im Rahmen des Pro-
jekts ‚Aufbrechen‘ des Kath. Stadtdekanats Stutt-
gart, in dessen Zuge die herkömmlichen Wege der 
Gemeindepastoral um übergeordnete Kompe-
tenzzentren ergänzt werden sollen. 

Als Teil dieser Schwerpunktbildung wurden be-
reits vor ein paar Jahren drei herausgehobene Orte 
für Kirchenmusik benannt. St. Fidelis ist einer da-
von. So lag es nahe, dass in der inhaltlichen Profi-
lierung des seit jüngstem ebenfalls in St. Fidelis 
verorteten Spirituellen Zentrums die Verbindung 
zur Musik von Anfang an eine zentrale Säule bil-
dete.  
 
Heute können wir auf ein gutes Jahr des gemein-
samen Arbeitens, Erprobens und der ersten Erfah-
rungen zurückblicken. Trotz erheblicher Ein-
schränkungen bereits kurz nach der Neueröffnung 
durch die Corona-Pandemie zeigt sich die Stärke 
und Entfaltungskraft des Miteinanders von Spiri-
tualität und Musik in aller Deutlichkeit, erweist 
sich in den verschiedensten Kontexten als weittra-
gende und tiefreichende Verbindung, die von Be-
sucherInnen der Angebote, Veranstaltungen und 
Gottesdienste entsprechend wahrgenommen und 
geschätzt wird. Das Spirituelle Zentrum station s 
und der KLANGRAUM st.fidelis als kirchenmusi-
kalisches Zentrum sind in der Erfahrung und 
Wahrnehmung von Menschen bereits jetzt eng in-
einander verwoben. 
 
Diese Beobachtung deutet auf etwas Wesentliches 
hin. Es offenbart sich darin, wie sehr sich Musik 
und Spiritualität aus einer gemeinsamen Suchbe-
wegung heraus auf das Transzendierende ausrich-
ten. Wie sehr sie von der gleichen Sehnsucht ge-
nährt sind, mit einer tieferen Dimension des Le-
bens in Berührung zu kommen, sich dem Unaus-
sprechlichen zu nähern. Wie sie aus der gleichen 
Quelle schöpfen. 
 
Diese Quelle ist die Stille. Für uns ist sie der Ur-
grund aus dem heraus alles erwächst, sich entfal-
tet und in den hinein es mündet. Stille so verstan-
den bedeutet weit mehr als die Abwesenheit von 
Lärm. Sie meint ein ‚Zu-sich-finden‘ und ‚Über-
sich-hinaus-verwiesen-sein‘, eine Entschleuni-
gung und tiefe innere Ruhe, ein Aufgehoben- und 
Enthoben-sein. 
 
Mit der Bedeutung der Stille als Wesensgrund aller 
Musik und als Wandlung der Wahrnehmung ha-

 
 
 
 Liturgie aktuell 

Tobias Wittmann 

stille mittendrin 
 Spiritualität und Musik auf der Suche

Tobias Wittmann ist 
 Regionalkantor an  
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Wer sich mit dem künstlerischen Ansatz Martin 
Bruno Schmids beschäftigt versteht, warum die 
Musik Arvo Pärts für ihn eine besondere Bedeu-
tung hat. Während Pärt sich im Umgang mit den 
Tönen in der Konzentration und Reduzierung übt, 
beschränkt sich Schmid auf die zur Verwirkli-
chung seiner künstlerischen Idee wesentlichen 
handwerklichen Eingriffe am Material, schaut 
mittels minimalistischer Eingriffe unter die Ober-
fläche der Dinge – Fast Nichts. 
Durchdrungen von einer solchen inneren Ver-
dichtung wurde der Abend der Begegnung mit sei-
ner Kunst im Dialog mit Klavierwerken Arvo Pärts 
zu einem wahrhaft spirituellen Ereignis. 
Beispielhaft kann dieses Veranstaltungsformat zu-
gleich aufzeigen, wie sich neue Zusammenhänge 
für Musik im Raum der Kirche erschließen lassen. 
Die beschriebene Übereinstimmung im Erleben 
von Raum – in seiner umfassenden ästhetischen 
Dimension – , von Kunstwerk und Klang ist die 
große Chance für das Geschehen einer außerge-
wöhnlichen Erfahrung, die das Hier und Jetzt zu 
übersteigen vermag, die eine Ahnung von dem 
gibt, was jenseits des Begreifbaren liegt, die eine 
Offenheit für das Transzendente weckt, für den 
Bereich des Göttlichen. Wo alle sinnlichen Kom-
ponenten ineinander fließen, Raum und Licht, 
Objekt und Subjekt, Wort und Klang sich wechsel-
seitig erschließen und zu einer ganzheitlichen 
Wahrnehmung führen, kann sich ein Erfahrungs-
raum öffnen, in dem Tiefenschichten des Men-
schen angerührt werden. 
 
Um der Frage nach der passenden Musik für das 
inmitten der Großstadt entstandene Spirituelle 
Zentrum nachzugehen, nach dem spezifischen 
Klang dieses Ortes, hat man sich voll und ganz 
auf diesen Raum einzulassen, in dem sie erklin-
gen soll. Sich diesem Raum gegenüber ganz öff-
nen, ganz Ohr sein für seine Prägung: Was suchen 
Menschen an diesem Ort? Was bringen sie mit 
und was brauchen sie? Was ist an der Zeit? Welche 
Klänge können das befördern, was dieser Raum 
und dieser Ort den Menschen geben wollen? 
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ben sich Musiker wie John Cage und Arvo Pärt in-
tensiv auseinander gesetzt. 
 
In ihrer Philosophie finden wir viel vom dem wie-
der, was uns bedeutsam erscheint für den Weg, auf 
den wir uns in St. Fidelis begeben haben. 
 
„Vieles und Vielseitiges verwirrt mich nur, und ich 
muss nach dem Einen suchen. Ich habe entdeckt, dass 
es genügt, wenn ein einziger Ton schön gespielt wird. 
Dieser eine Ton, die Stille oder das Schweigen beruhi-
gen mich.“ Arvo Pärt 
 
Die Gedanken von Reduktion, Konzentration 
und Schlichtheit, die Pärt hier in Bezug auf seine 
Musikauffassung formuliert, sind auch prägend 
für das Selbstverständnis von Musik und Spiritua-
lität in St. Fidelis, für die Suche nach einer inner-
musikalischen Qualität jenseits aller ausladenden 
Emotionalität oder sentimentaler Stimmungen. 
Arvo Pärts Musik, die in ihrer Einfachheit bei vie-
len Menschen die Erfahrung tiefen inneren Be-
rühtseins erweckt, kommt in ganz verschiedenen 
Formaten von station s und dem KLANGRAUM 
st.fidelis immer wieder zum Klingen. 
 
Eindrücklich beim Werkvortrag ‚Fast nichts‘ mit 
dem Künstler Martin Bruno Schmid, der Einblicke 
in sein Werk und seine künstlerische Konzeption 
der Ausgestaltung der liturgischen Orte in St. Fide-
lis gab, die er im Rahmen des Kirchenumbaus neu 
geschaffen hat. 
 
Die liturgischen Orte sind wie auch der Boden 
aus hellem Kalkstein und unterstreichen die Ruhe 
und Homogenität des Raumes. Ambo, Taufstein 
und Tabernakel wurden von Martin Bruno 
Schmid aus dem großen Altarblock herausge-
schnitten, bilden sich als Negativformen im Altar 
ab und geben ihm seine endgültige Form. Auf 
eine weitere Bearbeitung des Materials hat er ver-
zichtet.  
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2. Die Entscheidung für eine musikalische Sti-

listik spielt dabei nur eine untergeordnete Rol-
le. Sie ergibt sich aus dem thematisch-inhaltli-
chen Grundgedanken und der daraus hervor-
gehenden Idee, des für den ganz spezifischen 
Kontext passenden ‚Tons‘. 

 
3. Das musikalische Repertoire ist nicht auf ori-

ginär geistliche Musik begrenzt. Vielmehr erge-
ben sich gerade durch die gezielte Einbindung 
von Musik abseits des klassisch kirchenmusi-
kalischen Genres neue Hörweisen und vertiefte 
Zugänge. Neben der inhaltlichen Entspre-
chung ist es auch hier wiederum der Raum, der 
durch seine spirituelle Prägung eine Transfor-
mation der Wahrnehmung eines musikali-
schen Werks zu bewirken vermag und dessen 
Prägung zugleich weisend ist für die Wahl der 
Musik, die sich organisch hier erschließen 
lässt. 

 
4. Musik, die zur Sammlung führen soll muss 

aus der Sammlung kommen. Sie hat ganz im 
Dienst der Sache zu stehen und verlangt auch 
von den Musizierenden und allen Beteiligten, 
sich ganz in deren Dienst zu stellen. 

     Die Musizierenden bleiben dabei stets Üben-
de. 

 
In mancher Hinsicht steht der letztgenannte Ge-
danke unserer üblichen musikalischen Auffüh-
rungskultur entgegen, in der die Einstudierung 
und Erarbeitung eines musikalischen Werks die 
eine Seite und die möglichst vollendete Auffüh-
rung desselben die andere Seite des künstleri-
schen Prozesses darstellen. Wer Spiritualität je-
doch als einen geistlichen Übungsweg ernst 
nimmt und Musik mit dieser Praxis in Bezug zu 
bringen versucht, der hat auch der musikalischen 

 
 
 
 Liturgie aktuell 

 
Damit ist zugleich die Frage nach der spirituellen 
Dimension von Musik an sich berührt. Worin be-
steht der spirituelle Charakter von Musik? Welche 
innermusikalischen Parameter qualifizieren ein 
Werk als ‚spirituell‘? 
 
In Abgrenzung zur ‚Musik zur Unterhaltung‘ be-
schreibt Hans Zender Spirituelle Musik als ‚Musik 
der Sammlung‘, „eine Musik, die statt zu zerstreu-
en, zur Sammlung des Hörers beiträgt“1. Vor dem 
gesellschaftlichen Hintergrund einer Überbeto-
nung von Aktivität und der zunehmenden Rastlo-
sigkeit im allgemeinen Lebenswandel gewinnt die 
Hinwendung zu den Kräften der Verdichtung und 
Konzentration auch in musikalischer Hinsicht 
eine neue Relevanz. Besonders bedeutsam er-
scheint Zenders Hinweis, spirituelle Musik keines-
falls mit sakraler Musik gleichzusetzen. Letztere 
umfasst zunächst jegliche für den sakralen Raum 
oder eine liturgische Funktion geschriebene Mu-
sik, unabhängig von ihrer Fähigkeit ein spirituel-
les Erleben im Sinne einer inneren Vertiefung zu 
fördern. Sogar ist laut Zender die „Koinzidenz von 
‚sakral‘ und ‚spirituell‘ heute geradezu ein Aus-
nahmefall“2. 
 
Den bisherigen Gedanken folgend, ergeben sich 
für ein Bezogensein von Musik und Spiritualität, 
wie es station s und KLANGRAUM st.fidelis entwi-
ckeln und erproben, einige grundlegende Über-
zeugungen, die für unterschiedlichste Zusammen-
hänge in Gottesdienst, Konzert oder ganz anderen 
Formaten gleichermaßen gelten. 
 
1. Der spirituelle Gehalt von Musik entscheidet 

sich an ihrer inneren Qualität in Bezug auf ihre 
Fähigkeit, den spirituellen Weg der Verdich-
tung und des transzendierenden Moments zu 
intensivieren. 

1 Hans Zender: Spirituelle 
Musik, in: Waches Hören, 
München: Carl Hanser 
Verlag 2014, S. 75. 

 

2  Zender, Spirituelle 
Musik, S. 77.
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„Wir üben uns im Weglassen“. So beschreibt 
Pfarrer Stefan Karbach, der das Spirituelle Zen-
trum gemeinsam mit Pastoralreferentin Kirstin 
Kruger-Weiß leitet, den Geist der gottesdienstli-
chen Feierkultur in station s, der geprägt ist von 
Reduktion, Stille und Konzentration auf das We-
sentliche. Dieses Sich-Üben im Weglassen setzt 
eine vertiefte Beschäftigung mit jedem einzelnen 
Gottesdienst voraus, die immer von Grund auf im 
gemeinsamen Dialog der pastoralen und musika-
lischen Fragestellungen erfolgt. Der Gottesdienst 
in station s entwickelt sich dabei stets aus einem 
zentralen Gedanken heraus. Dieser Gedanke kann 
sowohl ein biblischer Text sein, wie auch eine 
übergeordnete Thematik, zu der auch Gäste aus 
Bereichen des kulturellen und gesellschaftlichen 
Lebens zu Wort kommen können. Dieser zentrale 
Gedanke kann ebenso ein musikalisches Werk 
sein, um das herum sich der gesamte Gottesdienst 
bildet und dessen geistlich-spirituelle Dimension 
in der gottesdienstlichen Feier zugleich zu er-
schließen versucht wird. 
 
Ob es sich dabei um ein Orgelwerk von Olivier 
Messiaen, eine Kantate von J.S. Bach, ein Streich-
quartett von Beethoven oder Gregorianischen 
Choral handelt: nicht die Integration von Musik 
in ein vorgegebenes liturgisches Gerüst ist hier der 
Weg, sondern die ganzheitliche Entwicklung des 
Gottesdienstes aus dem Geist des musikalischen 
Werks heraus. Die tradierten Elemente der Liturgie 
können dabei reichhaltige Formen anbieten, sind 
jedoch in jedem einzelnen Bestandteil auf Gehalt, 
Sinnhaftigkeit und (sprachliche) Tragfähigkeit für 
die Feier zu überprüfen. 
 
Wo es gelingt, alle Elemente der Liturgie in einen 
inneren Bezug zueinander zu setzen, kann sich 
deren ganzheitliches Erleben intuitiv erschließen 
und einen Weg öffnen, der nach innen und in die 
Tiefe, nach oben und in den göttlichen Bereich hi-
nein führt. 
 
Die dazu notwendige intensive Auseinanderset-
zung, die erforderliche Offenheit und der Mut, 
sich über das sichere Gelände gewohnter Formen 
hinaus zu wagen, stellen für uns in Aussicht, am 
Ende auch ganz persönlich belohnt zu werden. 
 
Diese gemeinsame Suche von Spiritualität und 
Musik bleibt eine spannende Herausforderung, 
manchmal mühsam, vor allem aber bereichernd.

Darbietung gegenüber die Haltung einer Ein-
übung einzunehmen. Musik erklingt dann nicht 
um ihrer selbst willen – und erst recht nicht um 
der Musizierenden willen – sondern wird zu ei-
nem Medium mittels dessen sich Musizierende 
gleichsam wie Hörende in einen Zustand der ge-
sammelten Gegenwärtigkeit einüben und in Reso-
nanz zueinander, zum Klang und zur Transzen-
denz treten. 
 
Aus diesem Gedankenkern sind im KLANGRAUM 
st.fidelis die resonanzen entstanden, eine Klang-
übung für Geist und Sinne, die regelmäßig wö-
chentlich angeboten werden. Das Konzept ist auf 
allen Ebenen offen: Improvisationen, die ganz aus 
dem Moment heraus entstehen, aus der schöpferi-
schen Spontanität, die sich aus der Sammlung, 
der Rauminspiration und atmosphärischen Ver-
fasstheit ergibt. Die dabei entstehende Musik ist 
zu allererst eine ‚spirituelle Klangübung‘ für den 
Spielenden selbst. Erst in zweiter Linie nehmen 
Zuhörinnen und Zuhörer daran teil, nicht um ei-
ner Aufführung beizuwohnen und diese am Ende 
mit Beifall zu honorieren, sondern um durch das 
Medium der Musik an der Konzentration und Ver-
senkung des Spielenden teilzuhaben, sich zu öff-
nen und einzulassen auf das Unvorhersehbare 
dieser spirituellen Klangübung. 
 
Der Anteil improvisierter Musik in St. Fidelis ist 
hoch – auch in den Gottesdiensten von station s, 
die an jedem Sonntagabend gefeiert werden. Im-
provisation, die ganz aus dem Moment heraus in 
Resonanz treten kann: zum liturgischen Gesche-
hen, zum theologischen Gehalt, zum Wort und 
zur Stille, zu den Mitfeiernden und zu der im Mit-
einander aller Komponenten sich bildenden Fei-
erkultur. 
 
Improvisation, die im eigentlichen Wortsinn als 
zeitgenössisch bezeichnet werden kann, weil sie 
sich unmittelbar zu dieser Zeit und für diese Zeit 
ereignet, reicht in den Gottesdiensten von station 
s weit über den Bereich des Musikalischen hinaus. 
Sie umfasst den gesamten liturgischen Vollzug, 
das Tun aller Akteure im Sinne eines sich Öffnens 
für das, was im Augenblick entsteht, eines sich 
Einlassens auf den Moment und eines Vertrauens 
in die Situation und in die eigene Intuition. Ein 
Vertrauen darauf, dass sich mehr ereignen wird als 
wir durch unser Tun hineinlegen. Dass oft erst im 
Weg-Lassen das Entscheidende geschieht. 

❖

Weitere Hintergründe, Ein-
drücke sowie Informationen 
zu aktuellen Angeboten fin -
den Sie auf den Homepages 
www.station-s.de 
www.kirchenmusik-in-
stuttgart.de/st-fidelis 
Aufnahmen der Kirche  
St. Fidelis:  
Zooey Braun Fotografie
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ichts fehlt mir so sehr wie der Gesang“ – 
Äußerungen wie diese waren im vergange-

nen Jahr oft zu hören, wenn über die Feier von 
Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen ge-
sprochen wurde. Aber nicht nur der Gemeindege-
sang fehlte. Von einem Tag auf den anderen 
konnten Kirchen-, Jugend- und Kinderchöre 
nicht mehr wie gewohnt proben oder Gottes-
dienste mit gestalten. Die Diözese legt nun das 
Förderprogramm „Chöre kontern Corona!“ auf, 
mit dem die Chöre dabei unterstützen werden 
sollen, innovative Ideen und Aktionen für den 

„Wiedereinstieg“ zu entwickeln. Im Interview ha-
ben wir dazu Weihbischof Dr. Gerhard Schneider 
befragt, der im Bischöflichen Ordinariat die 
Hauptabteilung Liturgie, Kunst, Kirchenmusik 
und Berufungspastoral leitet. 
 
Herr Weihbischof, wie kam es zur Idee, dieses 
Programm zu entwickeln? 

Am Anfang stand weniger die Not der Chöre, 
sondern die Faszination darüber, was unsere 
Chöre und die Chorleiterinnen und -leiter trotz 
der massiven Einschränkungen in der Corona-
Krise zu leisten vermochten. Praktisch über 
Nacht fanden sich viele Chormitglieder, die be-
reit waren, alleine als Kantorin oder Kantor im 
Gottesdienst mitzuwirken – was sie sich vorher 
vielleicht nie getraut hätten. Das gleiche gilt für 
die kleinen Chorgruppen, die sich bildeten und 
in Gottesdiensten mitwirken. Eine Dynamik, wie 
sie ohne die Krise nicht vorstellbar gewesen wäre. 
Uns wurde bewusst: Wir müssen dieses Potential, 
das in vielen Chören steckt, fördern und mithel-
fen, es weiter zu entwickeln.  

Immer wieder war zu lesen, die Krise gefährde 
die Chöre in Ihrer Existenz. Haben Sie einen 
Überblick darüber, wie es um die Chorland-
schaft in der Diözese steht? 

Das Amt für Kirchenmusik, unser Caecilienver-
band und der Berufsverband der Kirchenmusiker 
und –musikerinnen haben guten und beständi-
gen Kontakt zu vielen Chören. Das ist in dieser 
Zeit viel wert. Oft wissen die Chorleiterinnen und 

Chorleiter selbst nicht, was passieren wird, wenn 
sie den ganzen Chor wieder zur Probe einladen. 
Bisher wissen wir aber nur von relativ wenigen 
Chören, die sich selbst in ihrer Existenz gefährdet 
sehen. In einer wirklich besonders schwierigen Si-
tuation befinden sich aber unsere Kinder- und Ju-
gendchöre. Ein Jahr Pause ist für Kinder und Ju-
gendliche eine Ewigkeit. Wir hoffen, dass sich die-
se Chöre wieder neu formieren können und 
möchten sie deswegen besonders fördern. 

Ist die Kirchenmusik also einer der großen Ver-
lierer der Pandemie?  

So würde ich es nicht formulieren. Es ist einerseits 
sicher richtig, dass die Musik und generell die 
Kunst massiv beeinträchtigt sind. Dazu kommt 
besonders bei den Sängern die belastende Er-
kenntnis, dass das eigene Wirken, das eigentlich 
Freude und Glück zu den Menschen bringen soll, 
mit einem Mal als für andere gefährdend gilt. Für 
viele war und ist das kaum zu ertragen. Anderer-
seits habe ich noch nie die Menschen in unseren 
Gemeinden so dankbar für die Musik und den 
Gesang erlebt wie während der Krise. Wo die Ge-
meinde nicht singen darf, tut dies die Kirchenmu-
sik stellvertretend, so, wie es eben gerade möglich 
ist. Dies wird intuitiv verstanden und sehr ge-
schätzt. Die Musik erfüllt dabei nicht nur einen li-
turgischen, sondern auch einen zutiefst diakoni-
schen Dienst. Sie kann die Menschen durch das 
gesungene Gebet über die Verworrenheit und die 
Angst, die sich in der Coronakrise breit gemacht 
haben, hinwegheben.  

Sie meinen, erst als die Musik fehlte, wurde sie 
in ihrem Wert neu erkannt? 

Das ist ja tatsächlich eine Erkenntnis der Pande-
mie: In dem Moment, in dem Gesang nicht mehr 
in der gewohnten Form möglich ist, wird ent-
deckt, wie grundlegend wichtig er für unsere Feier 
von Gottesdiensten ist. Bei einer Umfrage nach 
dem ersten Lockdown im Sommer 2020 war die 
mit Abstand häufigste Antwort auf die Frage, wel-
che die größte Beeinträchtigung bei der aktuell 
möglichen Feierform von Gottesdiensten sei, das 

Weihbischof Dr. Gerhard Schneider  

Chöre kontern Corona 
 
Ein Programm für die Chöre in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Schwerpunktthema

N „

Weihbischof  
Dr. Gerhard Schneider, 
Leiter der Hauptabteilung 
VIII a Liturgie (mit Kunst 
und Kirchenmusik)  
und Berufungspastoral 
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Verbot von Gemeindegesang. Auch nach der Pan-
demie wird diese gewachsene Wertschätzung für 
die Kirchenmusik bleiben. 

Wie genau sieht das Förderprogramm aus? 

Chöre, die in Trägerschaft einer Kirchengemeinde 
unserer Diözese sind, können für ein bestimmtes 
Projekt einen Zuschuss beantragen. Das kann 
eine Aktion sein, die noch während der Krise 
stattfindet, zum Beispiel die Ausrüstung für die 
Möglichkeit zu digitalen Chorproben oder Ein-
zelproben. Es ist aber auch möglich, jetzt schon 
konkrete Projekte für die Zeit zu planen, in der 
wieder Proben und Choraufführungen in Gottes-
diensten möglich sind. Der Kreativität der Chöre 
und dem Mut zu Innovationen sollen dabei keine 
Grenze gesetzt sein. Wir möchten vor allem dazu 
ermutigen, dass sich die Chorvorstände und -lei-
tungen jetzt schon Gedanken machen und pla-
nen, wie es weitergehen kann. Das Antragsverfah-
ren ist deswegen denkbar einfach. Gleichzeitig la-
den wir die Chöre dazu ein, ihre Ideen mit ande-
ren zu teilen und über Ihre Aktionen und Projek-
te auf einer eigens dafür eingerichteten Homepa-
ge zu berichten. So können in einer „kollegialen 
Beratung“ gute Ideen weitergegeben werden. 

Zuletzt eine persönliche Frage: Gibt es eine Er-
fahrung mit Chören während der Pandemie, 
die sie besonders bewegt hat? 

Mich beeindruckt sehr, dass ich von Chorleiterin-
nen und Chorleitern sowie von Sängerinnen und 
Sängern ganz wenige Klagen oder gar Vorwürfe 
höre. „Das, was geht, machen wir mit Herz und 
Begeisterung“, höre ich oft. Damit verbunden ist 
eine geistliche Haltung, die oft auf einer tiefen 
Gelassenheit aus dem christlichen Glauben ruht. 
Das fasziniert mich. 

Information: www.choere-kontern-corona.de 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
Ein Förderprogramm der Diözese Rottenburg-Stuttgart für  
ihre Chöre 
 
Auf Initiative der Hauptabteilung VIIIa des Bischöflichen Ordi-
nariates ruft die Diözese Rottenburg-Stuttgart, unterstützt vom 
Amt für Kirchenmusik, der Hochschule für Kirchenmusik Rot-
tenburg, dem Cäcilienverband, dem diözesanen Pueri-Cantores-
Verband und dem Berufsverband der Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein Förder-
programm für ihre Chöre ins Leben. 
 
Wissend um die Situation der Chöre ist es Anliegen der Diözese, 
die Arbeit vor Ort so gut wie möglich zu unterstützen.  
 
Unter dem Titel „Chöre kontern Corona!“ entstand nun ein För-
derprogramm, mit welchem Chöre, Scholen, musikalische Früh-
erziehungsgruppen und andere chorische Ensembles, deren Tä-
tigkeit auf Dauer angelegt ist, auf Antrag finanziell unterstützt 
werden. Projekte, die im Zeitraum 1. April 2021 – 18. April 2022 
durchgeführt werden, kann jeder Chor einen Förderantrag stel-
len (Kinder-/Jugendchöre: 15€ pro aktivem Chormitglied; Er-
wachsenenchöre: 8€ pro aktivem Chormitglied).  
 
Der Zuschuss kann frei verwendet werden für Maßnahmen, die 
dem Zwecke kirchenmusikalischer Arbeit dienen, wie z. B. die 
Finanzierung von musikalischen Gestaltungen von Gottesdiens-
ten, digitalen Projekten, Workshops u.v.m.  
 
Weitere Informationen zum Förderprogramm, Antragsformula-
re und die gesamte  Programmausschreibung erhalten Sie unter 
www.choere-kontern-corona.de .  
 
Weihbischof Dr. Schneider, Zitat: 
„Am Anfang stand weniger die Not der Chöre, sondern die Faszinati-
on darüber, was unsere Chöre und die Chorleiterinnen und -leiter 
trotz der massiven Einschränkungen in der Corona-Krise zu leisten 
vermochten. Praktisch über Nacht fanden sich viele Chormitglieder, 
die bereit waren, alleine als Kantorin oder Kantor im Gottesdienst 
mitzuwirken. Das gleiche gilt für die kleinen Chorgruppen, die sich 
bildeten und in Gottesdiensten mitwirken. Wir müssen dieses Potenti-
al, das in vielen Chören steckt, fördern und mithelfen, es weiter zu 
entwickeln.“

❖



Der Lockdown stellt unsere Chorarbeit auf 
den Kopf und bereitet uns große Probleme. 

Da gibt es nichts schön zu reden. Und die Frage 
nach der Zukunft meiner Chöre treibt mich um. 
Werden die Chorsänger*innen – ob klein oder 
groß – wieder den Weg in die regelmäßige Chor-
probe finden? Wie kann ich den Kontakt zu den 
Sänger*innen aufrecht halten? Fragen, die wir si-
cher alle teilen... 
 
Die strengen Auflagen zwangen uns zum Singen 
im Quartett. Und da nun die Gemeinde Singver-
bot hat, gestalten wir jedes Wochenende zwei 
Gottesdienste mit einem Quartett.  
 
Zunächst war eine Probeneinheit mit 60 Minuten, 
später nur mehr mit 50 Minuten vorgegeben. Seit 
dem harten Lockdown sind es nur mehr 30 Minu-
ten Ansingprobe.  
 
Hier hat sich das (neue) Rottenburger Chorbuch 
ganz besonders bewährt. Mit vielen unterschiedli-
chen Chorsätzen, welche für viele meiner Sän-
ger*innen leistbar sind, gelang es uns seitdem, 
den Funken am Glühen zu halten. Flankiert durch 
Aufnahmen der jeweiligen Einzelstimme gelang 
es, viele Chorsänger dazu zu bringen, was sich 
vorher viele nicht zugetraut hätten: nämlich allei-
ne im Quartett zu singen.  
 
Beinahe die Hälfte meiner Chorsänger*innen 
konnte ich auf diesem Weg motivieren sich zu 
Hause selbstständig vorzubereiten – das hatte ich 
vor der Pandemie mit wenig Erfolg immer wieder 
versucht. Nun erscheinen die vier Sänger*innen 
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wöchentlich top vorbereitet in der Ansingprobe, 
so dass ich die Anzahl der vierstimmigen Chorsät-
ze ständig erhöhen konnte.  
 
Hatten wir anfangs immer mit Orgel oder E-Pia-
no-Begleitung musiziert, so konnte ich nach und 
nach A-cappella Stücke dazu nehmen. Und ich 
muss sagen: die Chorsänger*innen wachsen regel-
recht über sich hinaus.  
 
Um diejenigen nicht außen vor zu lassen, welche 
nur ein- oder zweistimmig singen möchten, ha-
ben wir Gottesdienste, welche wir mit Chorälen 
aus dem Gotteslob und mit Stücken aus dem Rot-
tenburger Kinderchorbuch in Zweistimmigkeit ge-
stalten. 
 
Damit der Gesang in der Kirche adäquat gut ge-
hört werden kann, haben wir ein Chormikro zwi-
schen die vier Sänger*innen gestellt, welches an 
eine Aktivbox auf der Empore angeschlossen ist. 
Selbstverständlich ist jeder im Besitz eigener No-
ten und singt von einem Notenpult, welches re-
gelmäßig desinfiziert wird.  
 
Heute bin ich sicher, dass diese Art des Quartett-
singens auch nach der Pandemie bei uns seinen 
festen Platz haben wird. Und ich hege die Hoff-
nung, dass es in Zukunft absolut normal und üb-
lich sein wird, vorbereitet in die Chorprobe zu 
kommen.  
 
Das ergäbe dann eine neue Perspektive für die Kir-
chenmusik.  

 
 
 
 Schwerpunktthema 

Franz Günthner  

Chorsingen in Zeiten von Corona –  
eine neue Perspektive für die Kirchenmusik? 

Kirchenmusikalische Gestaltung der  

Gottesdienste in Corona-Zeiten 

Gottesdienstpläne sowie Notenbeispiele für 

Chor- und Orgelmusik finden Sie auf  

 

www.amt-fuer-kirchenmusik.de/Inhalt/ 

Gottesdienst_und_Gotteslob/Gottesdienst/ 

Corona-Pandemie/#Vorschlaege 

❖

Franz Günthner  
ist Regionalkantor 
an St. Martin Leutkirch



1.1 Voraussetzungen 
 
Must have: Um mit Jamulus anzufangen, braucht 
man nicht mehr als einen PC/Mac, Kopfhörer 
(kein Bluetooth, da sonst die Latenz zu hoch ist) 
und eine Internetverbindung. Auch eine langsa-
me Internetverbindung (= geringe Bandbreite) ist 
ausreichend, da Jamulus das Audio komprimiert. 
Diese Voraussetzungen sind fast immer überall 
gegeben. 
 
Obwohl eine LAN-Verbindung (Kabel, nicht 
WLAN) nicht zwingend notwendig ist, sind die 
Ergebnisse über WLAN sehr durchwachsen, wes-
halb ich dringend, vor allem bei größeren Grup-
pen, ein Kabel (das auch sehr einfach zu organi-
sieren ist) für unabdingbar halte. 
 
Optional: Eine Verbesserung der Tonqualität, so-
wie eine Reduktion der Verzögerung sind auch 
mit geringer Investition möglich, indem man 
nicht das Mikrofon des Laptops oder Kopfhörers 
(häufig rauschen diese stark), sondern ein USB-
Mikrofon mit Kopfhörerausgang nutzt. (Auf Joe 
Völkers Webseite findet man um 50 Euro ein sehr 
gut klingendes USB-Mikrofon, was für einen Sän-
ger einen himmelweiten Unterschied macht. 
Preislich geht natürlich alles nach oben und un-
ten: https://www.pianojoe.de/welches-zubehoer-
fuer-jamulus.) Die allerbeste Möglichkeit ist aber 
ein Mikrofon, wie man es von der Bühne kennt. 
Dieses schließt man an ein „Audiointerface“, also 
an eine Box, die das Signal vom Mikrofon für den 
Computer umwandelt, an. Persönlich würde ich 
das Geld in ein Audiointerface oder USB-Mikro-
fon investieren, da sich dadurch nicht nur die 
Tonqualität und Latenz verbessern, sondern auch 
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„Echt cool. Das war jetzt seit einem Jahr wieder 
eine echte Chorprobe! Ich könnte drei Stunden pro-
ben!“ (Zitat eines St. Georgs Chorknaben nach der 
ersten Jamulus-Chorprobe). 

Hört sich doch gut an? Oder? Wie wäre es denn, 
wenn man jetzt endlich mal wieder gemeinsam 

singen könnte? Wenn wir vielleicht sogar einen Auf-
tritt – sagen wir mal mit einem multi-nationalen Chor 
aus Schweden, England, Deutschland und vielleicht 
sogar aus Russland – durchführen könnten? Geht 
nicht wegen Corona? Doch! Sogar jede Woche im 

„WorldJam“ virtuell auf YouTube. Ganz ohne Anreise 
und Infektionsrisiko. 
 

Videokonferenz-Plattformen, wie Zoom, Jitsi und 
Co. werden nicht primär für’s Online-Musizieren 
entwickelt. Hierbei ist der Ton eher für Sprache 
optimiert und entsprechende Tonveränderungen 
stellen eine massive Hürde für Musiker da. Die 
Tonverzögerung (Latenz), welche beim gemeinsa-
men Musizieren eine massive Beeinträchtigung 
darstellt bzw. das gleichzeitige Musizieren nahezu 
unmöglich macht, steht nicht im Fokus. Deshalb 
eignen sich Zoom und Co. nur sehr bedingt für 
Chorproben über das Internet. 

Andere Software, wie Jamulus, SonoBus oder Jam-
Kazam, die gleichzeitiges Musizieren über das In-
ternet möglich macht, wird aktuell immer häufi-
ger genutzt und weiterentwickelt. Damit ist die 
Latenz so gering, dass echte mehrstimmige Chor-
proben (und Auftritte) möglich sind. Ja, das funk-
tioniert tatsächlich und ist auch nicht so schwer 
wie man es allgemein hört! Ich selbst habe schon 
einige Chorproben mit Jamulus hinter mir, viel 
Repertoire aufgefrischt, Live-Aufnahmen gemacht 
und mit einem multinationalen Chor gesungen. 
Die Vorteile an Jamulus sind meiner Meinung 
nach vor allem die Möglichkeit, mit größeren 
Gruppen zu singen, und die schlichte und einfa-
che Benutzeroberfläche. 

 

Jonathan Chung 

Wie wir mehrstimmig gleichzeitig im  
Internet gesungen haben

Jonathan Chung 
Seit12 Jahren Sänger 
bei den St. Georgs-
Chorknaben Ulm,   
Ausbildung als Musik-
mentor bzw. Chorleiter 
C2 beim Schwäbischen. 
Zweiter Preis beim 
Wettbewerb „Christen-
tum und Kultur“ mit 
der Wettbewerbsarbeit 
über die großen Tech-
nikkonzerne und die 
Beurteilung des 
 ethischen Verhaltens.  
Betreuer der Website 
desPueri Cantores-Ver-
bandes der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. 
Derzeit in Vorbereitung 
auf das Abitur. 



die Einrichtung auf Windows schneller erfolgen 
kann. Interfaces und Mikrofone sind heutzutage 
nicht mehr teuer. Fürs Erste ist das aber nicht 
zwingend notwendig. 
 
1.2 Ist Jamulus was für jeden? 
 
Ja, natürlich! Warum? Weil es sich schlicht und 
einfach lohnt, nach einem Jahr wieder mehrstim-
mig proben zu können, und es gut umzusetzen 
ist. Nach Einrichtung des Programms steht einem 
eine ganz andere Welt offen: Nicht nur allein das 
Proben über Jamulus ist eine tolle Sache, sondern 
auch die Möglichkeit mit Musikern aus der gan-
zen Welt zusammenzukommen. Das darf man 
nicht unterschätzen! Ich habe zum Beispiel Kon-
takte mit ein paar Engländern geknüpft, kenne 
nun einen Chorleiter aus Hamm und einen Sän-
ger aus München, mit dem ich ohne Jamulus nie 
etwas zu tun gehabt hätte. So können wir jetzt so-
gar gemeinsam mit mehreren Chören proben und 
vielleicht sogar ein Konzert geben. 
 
1.3 Wie kann ich in meinem Chor mit Jamulus 
starten? 
 
Das wird wahrscheinlich in jedem Chor etwas an-
ders laufen. Deshalb kann ich nur meine eigene 
Vorgehensweise schildern. Schon im März 2020 
suchte ich nach Programmen zum Online-Singen 
und stieß nach längerer Recherche auf Jamulus, 
lud mir das Programm herunter, richtete es ein 
und sang mit einer Kleingruppe, alle natürlich erst 
einmal ohne Interface und ein paar über WLAN. 
Die Qualität war in Ordnung, konnte aber mit der 
richtigen Hardware (siehe oben 1.1.) stark verbes-
sert werden, so dass wir jetzt mit einer beträcht-
lich größeren Gruppe zweimal die Woche normal 
proben können. 
 
Eine ähnliche Vorgehensweise würde ich jedem 
Chor empfehlen: Als Chorleiter würde ich erst im 
Chor herumfragen, wer sich „ein bisschen mit 
Computern auskennt“, sollte man selber „über-
haupt nichts mit Computern am Hut“ haben. Fast 
immer gibt es jemanden, der gute Computer-
kenntnisse hat. Eigentlich sollte es dann reichen, 
ihm/ihr einen Link zur Homepage von Jamulus 
(https://jamulus.io/de/) bzw. den „Technik-Teil“ 
dieses Artikels zu schicken. Dieser Person würde 
ich raten, ein USB-Mikrofon oder Interface zu 
kaufen, den Chor aber erst einmal ohne die Tech-

nik ausstatten. Warum? Dadurch kann man sehr 
gut vergleichen, ob die Zusatzhardware sich 
lohnt. Sollte es niemanden geben, kann man ja 
auch mal im Jamulus-Forum nachfragen und sein 
Problem schildern. 
 
1.4 Jamulus Community und sozialer Austausch 
 
Die Entwicklungsphilosophie hinter Jamulus ist 
meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, 
wovon ich allerdings anfangs nur wenig wusste. 
Jeder darf und soll aktiv mitgestalten: Die Jamu-
lus-Community ist breit aufgestellt, international 
und hilfsbereit. Nicht nur auf öffentlichen Ser-
vern, sondern auch in einer Facebook Gruppe, die 
auf der Jamulus-Website verlinkt ist, sowie im Ja-
mulus-Forum auf GitHub (https://github.com/ja-
mulussoftware/jamulus/discussions) kann man 
gut Kontakte knüpfen. In WorldJam, einer inter-
nationalen Gruppierung von Musikern, die wö-
chentlich auf YouTube auftreten, wird sogar von 
einer Jamulus-Familie gesprochen. 
 
 
 
2. JAMULUS TECHNIK 
2.1 Was muss ich im Vorfeld wissen? 
 
Unter Windows benötigt Jamulus einen „ASIO-
Treiber“, also eine professionelle Verbindung zwi-
schen den Audiogeräten und Jamulus. Besitzt 
man kein Audiointerface und nutzt die integrierte 
Audiohardware (Kopfhörerbuchse und Mikrofon 
vom Computer), muss man den ASIO-Treiber 
„ASIO4ALL“ verwenden. Diese Software versucht, 
jegliche Audiohardware zu unterstützen und für 
Programme wie Jamulus mit geringer Verzöge-
rung zugänglich zu machen. Da jeder Computer 
eine geringfügig andere Einstellung benötigt, 
kann es sein, dass ASIO4ALL in Jamulus noch für 
den einzelnen Computer korrekt eingestellt wer-
den muss (standardmäßig wird eventuell ein 
 falsches Mikrofon/Lautsprecher anstelle des Kopf-
hörers o.Ä. ausgewählt). Eine detaillierte Anlei-
tung dazu befindet sich auf der Seite https://jamu 
lus.io/de/wiki/Installation-for-Windows#asio. 
Diese Einrichtung ist meiner Ansicht nach der 
schwierigste Teil, wobei man sich hierbei gegen-
seitig über Telefon unterstützen kann. 
 
Ein weiterer Punkt ist, dass die Entwickler kein 
Geld an Apple/Microsoft bezahlen und das Pro-
gramm nicht digital signieren. Das bedeutet: 
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1. Wenn man einen Windows-PC be-
sitzt und gerade eine neue Version von 
Jamulus veröffentlicht wurde, kann es 
sein, dass Defender SmartScreen das 
Programm noch nicht kennt, da noch 
wenige Menschen die neue Version in-
stalliert haben. Deshalb wird eine pro-
minente Warnmeldung („Ihr Computer 
wurde geschützt“) auftauchen. 

Sollte man Bedenken haben, kann man 
die Software im Voraus noch mit einem 
echten Virenscanner überprüfen. Per-
sönlich habe ich die Software geprüft 
und konnte keine Probleme feststellen. 
Die Meldung kann umgangen werden, 
indem man auf „Weitere Informatio-
nen“ und dann auf „Trotzdem ausfüh-
ren“ klickt. Mehr Informationen findet 
man z.B. bei Bitreporter: https://bit 
reporter.de/windows/windows-smart 
screen-verhindert-installation/. 
 
2. Wenn man einen Mac besitzt, wird 
dieser aus ähnlichen Gründen vor einer 
unbekannten App warnen. 

Um die Warnmeldung zu umgehen, na-
vigiert man mit dem Finder in den Pro-
gramme-Ordner, sucht nach Jamulus, 
klickt bei gedrückter „ctrl“-Taste oder 
über einen Rechtsklick auf das Pro-
gramm „Jamulus“ und wählt „Öffnen“ 
im Kontextmenü aus. Danach sollte die 
Meldung sich verändern und einen wei-
teren Knopf anzeigen, der das Öffnen 
des Programms erlaubt. 

 
Sollte beim ersten Versuch der „Öff-
nen“-Knopf in der Warnmeldung nicht 
auftauchen, kann man nochmals mit 
ctrl-Klick/Rechtsklick erneut im Kon-
textmenü „Öffnen“ auswählen. Mehr 
Informationen findet man z.B. auf der 
Apple Support-Seite: https://support. 
apple.com/de-de/guide/mac-help/mh 
40616/mac. 
 
Bezüglich der Audiogeräte sollte man 
ein Gerät, das DVD-Qualität unterstützt 
(Sample-Rate 48kHz) für Jamulus nut-
zen. Fast alle Geräte unterstützen das, 
es gibt nur wenige Headsets, die nur für 
Telefonqualität oder CD-Qualität ent-
wickelt wurden und deshalb nicht mit 
Jamulus funktionieren. Sollte man 
solch ein Gerät besitzen, muss man auf 
die integrierte Audiohardware umstei-
gen. 

2.2 Grobe Installations-Anleitung 
(darf gerne weitergegeben werden) 
 
Im Internet existieren viele inoffizielle 
und offizielle Einrichtungsanleitungen, 
Videos etc. Besonders hervorheben 
möchte ich die Jamulus Website 
https://jamulus.io/de/wiki/Getting-
Started sowie die Seite von Joe Völker 
(pianojoe). Auf seiner Website findet 
man sehr detaillierte Anleitungen, vor 
allem, was Arbeit mit großen Chören 
betrifft (https://www.pianojoe.de/ge-
meinsam-musizieren-mit-jamulus). 
Trotzdem finden Sie hier meine eigene 
Kurzanleitung frei nach https://www. 
pueri-rottenburg.de/aktuelles/corona/ 
corona-gleichzeitige-probe. 
 
Die Installation von Jamulus gliedert 
sich grob in 5 Phasen: 
1. Jamulus (+ evtl. ASIO4ALL) herun-

terladen und installieren 
2. LAN-Kabel & evtl. Interface in den 

Computer einstecken 
3. Erste Einrichtung (Jamulus öffnen 

und Soundkarte in Jamulus einrich-
ten) 

4. Mit einem Server verbinden 
5. Proben 
 
Etwas detaillierter hier: 
 
1. Jamulus herunterladen und installie-

ren 
• Rufen Sie https://jamulus.io/de/ auf, 

klicken Sie auf „Jetzt Starten!“ Scrol-
len Sie auf der sich nun öffnenden 
Seite nach unten und klicken Sie auf 
das Betriebssystem, das Sie nutzen. 
(Die meisten werden wahrscheinlich 
Windows nutzen.) 

• Sollten Sie Windows nutzen, müssen 
Sie einen ASIO-Treiber installieren. 
Sollten Sie keine externe Soundkarte, 
also kein Interface, nutzen, müssen 
Sie ASIO4ALL herunterladen (die 
Website von ASIO4ALL ist auf der 
Windows Installationsseite verlinkt). 

• Nur Windows: Installieren Sie 
ASIO4ALL (z.B. durch einen Klick auf 
das heruntergeladene Programm oder 
durch einen Doppelklick im Downlo-
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ads Ordner auf das ASIO4ALL Instal-
lationsprogramm). 

• Laden Sie sich Jamulus herunter: 
(Klicken Sie auf „Download Jamu-
lus“). Sollte schon hier unter Wind-
ows SmartScreen aus oben benann-
ten Gründen in Edge anspringen 
(„wurde blockiert, da es Ihr Gerät be-
schädigen könnte“), muss man auf 
die drei Punkte neben der herunter-
geladenen Datei, danach auf „Behal-
ten“ klicken, nun auf „Mehr anzei-
gen“ und zuletzt „Trotzdem beibe-
halten“ auswählen.  

• Installieren Sie Jamulus:  
  – Auf Windows ist die Installation 

analog zu ASIO4ALL; sollte eine 
SmartScreen-Warnung auftauchen, 
klicken Sie auf „Weitere Informa-
tionen“ und dann auf „Trotzdem 
ausführen“. Danach auf „Akzeptie-
ren“, „Weiter“, etc. 

  – Auf macOS: Öffnen Sie die herun-
tergeladene .dmg Datei. Akzeptie-
ren Sie die Lizenzbedingungen, 
verschieben Sie im nun sich öff-
nenden Fenster Jamulus und Ja-
mulus Server in den Programme-
Ordner („Drag and Drop“, also 
das Programm anklicken, die 
Maustaste halten und in den Pro-
gramme-Ordner ziehen). 

 
2. Stecken Sie nun vor dem ersten Öff-
nen von Jamulus alle benötigte Hard-
ware (LAN-Kabel, evtl. Interface, Kopf-
hörer etc.) in ihren Computer. Es ist 
wichtig, dass dies vor dem Öffnen von 
Jamulus passiert, damit Jamulus die 
Geräte korrekt erkennen kann. Des 
Weiteren sollten Sie alle Programme, 
die auf ihre Lautsprecher oder Mikrofo-
ne zugreifen können, schließen, da Ja-
mulus exklusiv Zugriff auf die Geräte 
benötigt und kein anderes Programm 
gleichzeitig Ton ausgeben/aufnehmen 
kann. 
 
3. Erste Einrichtung 
• Unter macOS: Öffnen Sie den Pro-

gramme-Ordner und suchen Sie 
nach Jamulus. Nun verfahren Sie wie 
oben beschrieben mit ctrl+Klick oder 
Rechtsklick auf Jamulus; Klick auf 
Öffnen (+ evtl. diese Schritte wieder-
holen), um Jamulus öffnen zu kön-
nen. Danach kann Jamulus ganz nor-
mal z.B. über das Launchpad geöff-
net werden. 

• Unter Windows kam eine ähnliche 
Meldung schon bei der Installation 
(SmartScreen-Warnung). Deshalb 
kann Jamulus jetzt ganz normal z.B. 
über das Symbol auf dem Desktop 
oder im Startmenü geöffnet werden. 

• Nach dem Öffnen von Jamulus öff-
net sich das Jamulus-Hauptfenster. 
Nun füllen Sie ihr „Profil“ über An-
sicht>Mein Profil aus und öffnen die 
Jamulus-Einstellungen. 

• Nun müssen eventuell die Audioge-
räte (Soundkarte) eingerichtet wer-
den. 

  – Unter macOS können Sie in den 
Einstellungen unter „Gerät“ ein-
fach die richtigen Geräte auswäh-

len. Bitte beachten Sie, dass auch 
wirklich der Kopfhörer, nicht ein 
Lautsprecher, ausgewählt ist, da-
mit es später beim Verbinden kei-
ne Rückkopplung gibt. 

  – Unter Windows müssen Sie, soll-
ten Sie ASIO4ALL nutzen, häufig 
die Ein-/Ausgänge in ASIO4ALL 
einrichten. (Bei mir ist das ab Ver-
sion 2.15 jedoch nicht mehr not-
wendig gewesen.) 

  – Dazu öffnen Sie die Jamulus-Ein-
stellungen, dann die ASIO-Geräte-
Einstellungen. 

  – Aktivieren Sie die erweiterte An-
sicht von ASIO4ALL durch einen 
Klick auf das Werkzeug- oder 
Zahnrad Symbol (ab Version 2.15) 
unten rechts. 

  – Aktivieren Sie ausschließlich die 
korrekte Soundkarte durch einen 
Klick auf das An-Symbol. (Inte-
grierte Soundkarten sind häufig 
von Realtek, weshalb dies häufig 
das richtige Gerät ist). 

  – Sobald Sie die erweiterte Ansicht 
aktiviert haben, wird Ihnen auch 
ein Plus-Symbol neben dem Na-
men der Soundkarte angezeigt. 
Nachdem Sie dieses angeklickt ha-
ben, können Sie die richtigen Ein-
/Ausgänge aktivieren. (Eventuell 
müssen Sie während der Probe 
nochmal eine Veränderung durch-
führen, wenn Sie das falsche Gerät 
ausgewählt haben.) „Hovern“, also 
Schweben Sie mit der Maus über 
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dem Ein-/Ausgang. Hierdurch wird 
gezeigt, ob es sich um einen Ein-
gang (In:) oder Ausgang (Out:) 
handelt. Es ist wichtig zu wissen, 
dass die Ein-/Ausgänge DVD-Qua-
lität, also eine Sample-Rate von 
48kHz unterstützen. Dies wird an-
gezeigt, wenn man über einem 
Ein-/Ausgang mit der Maus 

schwebt. Sollten rote Kreuze oder 
ein gelbes Zeichen auftauchen, 
muss der PC neu gestartet werden, 
da ein anderes Programm auf die 
integrierte Soundkarte zugreift. 

  – Weitere Informationen findet man 
im ASIO4ALL-Handbuch: https:// 
www.asio4all.org/index.php/in-
struction-manual/. 

4. Mit einem Server verbinden 
 
Sobald Jamulus eingerichtet wurde, kann 
man sich durch einen Klick auf den „Ver-
binden“-Knopf in öffentliche Server ein-
wählen. Um in einen Server einzutreten, 
wählt man optional in der „Liste“ im 
oberen Teil des Fensters ein Genre (z.B. 
Chor) aus, klickt auf einen Server, dann 
auf „Verbinden“ und sollte dann (über 
Kopfhörer!) zuhören können. Hört man 
nichts oder wird man nicht gehört, muss 
man die Ein-/Ausgänge überprüfen bzw. 
sicherstellen, dass der Mikrofonzugriff 
erlaubt ist und der Kopfhörer nicht zu 
leise eingestellt ist.  
 
Möchte man keinen öffentlichen Server 
nutzen, gibt es auch die Möglichkeit, ei-
nen privaten Server zu betreiben oder 
z.B. von Anbietern wie Melomax, Ko-
ord.live etc. betreiben zu lassen. An-
fangs dachte ich, dass ein privater Ser-
ver für Chöre ein Muss ist. Dabei sollte 
jedoch immer bedacht werden, dass 
man mit einem privaten Server die 
Möglichkeit Kontakte zu knüpfen ver-
liert und nicht in einen Austausch kom-
men kann. Den Wert sollte man nicht 
unterschätzen. Deshalb würde ich tat-
sächlich erst einmal auf einem öffentli-
chen Server proben. Bis jetzt hat noch 
kein Musiker „gebissen“. Sollte das der 
Fall sein, kann man ihn problemlos für 
sich selbst stummschalten. 
 
5. Proben 
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Wichtiger Tipp! Wer schon beim Lesen der Instal-
lationshinweise die Lust verloren hat, da kann ich 
nur den Rat geben, nicht den Mut zu verlieren 
und sich helfen zu lassen! Sie können mit jeman-
dem Ihren Bildschirm teilen und Sie lassen sich 
einfach Schritt für Schritt bei der Installation hel-
fen. Ich bin mit der mechanischen Schreibmaschi-
ne aufgewachsen, ich kenne die Bedenken. Nie-
mals hätte ich damals gedacht, dass ich einmal 
Noten im Computer schreibe. Ich hoffe, ich konn-
te die Bedenken ausräumen.  

Wie sieht nun eine Probe in Jamulus aus? 

Wenn alles einmal installiert ist, sind die Einstel-
lungen gespeichert und Sie sind mit 2 Klicks im 
virtuellen Probenraum auf dem Server, schneller 
als Sie Ihren Probenraum in der Kirchengemeinde 
aufgeschlossen haben. Anders als bei Meeting-
Programmen sieht man sich nicht. Für jeden Teil-
nehmer gibt es ein Namensfeld und einen Schie-
beregler sowie einen Panoramaregler. Das ist alles. 
Den Namen gibt man in den Profileinstellungen 
ein. Wenn man das Kürzel T oder B für die Stimm-
lage voranstellt, kann man die Stimmen sogar 
ordnen. Wer ohne Bild nicht auskommt, kann pa-
rallel ein Meeting-Programm laufen lassen, muss 
dort aber unbedingt den Ton stumm stellen. 

Ich vermisse die Bilder nicht und probe ohne 
Meeting-Programm, quasi blind. Damit trainiert 
man automatisch den Gehörsinn. Was kann Bes-
seres passieren? Disziplin der Sänger ist notwen-
dig. Gleichzeitiges Hineinreden stört mehr noch 
als in Präsenzproben. Das hört von alleine auf. Es 
braucht auch hier klare Regeln!  

Wir proben bei den St. Georgs Chorknaben mit 
Interface und Mikrofon. Ein Set inklusive Kabel 
und Adapterstecker gab es im Fachhandel für ca. 
80 Euro je Set. Manche wollten das sofort kaufen. 
Deshalb haben wir insgesamt schon mehr Sänger 
ausgestattet als geplant. Auch ohne dieses Set ist 
das Proben auf diese Art möglich und besser als 
bei einem Meeting-Programm.  

Vor Beginn der Probe muss jeder seinen Ein-
gangspegel regeln. Das geht optisch und akustisch 
über den Kopfhörer bzw. über den Ausschlag am 
Eingangspegel. Ich fordere dann jeden Teilnehmer 
auf, ein paar Töne zu singen oder einfach zu spre-
chen. Dabei muss jeder andere Teilnehmer diesen 
bei sich auf dem „Mischpult“ auf eine angenehme 
Lautstärke hoch- oder herunterregeln. Das geht 
ganz schnell. Beim Singen muss jeder darauf ach-
ten, immer etwa den gleichen Abstand zum Mi-
krofon zu haben. 

Alle, die so zum ersten Mal nach langer Zeit wie-
der die anderen HÖREN, während sie selber sin-
gen, sind überwältigt. Ich persönlich schätze eher 
das Proben in kleinen Gruppen mit ca. 10-20 Sän-
gern. Quartettsingen funktioniert sehr gut, weil 
sehr gut einstellbar und durchhörbar. Neulich bei 
einer Online-Fortbildung konnte ich Zeuge sein, 
wie mit 50 Sängerinnen und Sängern gleichzeitig 
geprobt wurde. Vieles ist möglich. 

Was ist zu beachten? „Dunkler, virtueller Raum“ 
heißt: Es kann nicht dirigiert werden. Man muss 
vor Beginn eines Einsatzes einzählen. Gut ist, ein 
E-Piano zu verwenden und collaparte mitzuspie-
len, zu klatschen oder ein Metronom mitlaufen 
zu lassen. Wenn die Sänger sicher sind, ist das 
nicht notwendig und man kann a cappella singen. 
Eine sichere Gruppe wird nicht viel vermissen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand. Man ist über 
diese Technik schnell beieinander. Distanzen sind 
kein Hindernis mehr, lange Anfahrtswege entfal-
len. So können ChorsängerInnen, die den Chor 
wegen Ausbildung oder Studium an anderen Or-
ten nicht besuchen können, auch während des Se-
mesters wieder dabei sein. Das funktioniert auch 
mit sogenannten Hybridproben (dies ist aber hier 
nicht das Thema).  

Klein gedacht: Man kann mit Kantoren schnell 
mal den Psalm vom Wochenende durchgehen, 
weil das vor dem Gottesdienst nicht möglich ist.  
Groß gedacht: Vor Chortreffen können sich 
Chorleiter über Jamulus leichter über Tempo etc. 
verständigen, Literatur kann so gemeinsam ange-
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spielt und gesucht werden, Chorgruppen können 
vorher schon gemeinsam proben. 

Ein Nachteil ist vielleicht, dass jeder Sänger seinen 
Chorklang selber regelt, aber man darf den Sänge-
rInnen durchaus auch etwas zutrauen. Ich probe 
hier auf diese Weise auch mit Kindern. Der Vorteil 
ist für den/die ChorleiterIn, dass einzelne Sänger 
besser gehört werden, Probleme schneller er-
kannt sind. Wer entsprechend sichere SängerIn-
nen hat, kann ansagen, dass alle Stimmen bis auf 
ausgewählte gemutet (stummgeschalten) werden. 
Dann hat man einen „sauberen“ Klang, der ja für 
alle ein Vorbild sein soll. Über den „Chat“ kann 
man sich absprechen und verständigen, denn ge-
mutete Stimmen hört man nicht mehr.  
Ebenso kann man sich über diese Möglichkeit im 
gleichen Raum in Stimmproben aufteilen, wer 
Stimmbildner oder ambitionierte Sänger als Mit-

helfer hat. Bestimmt wird man für sich noch mehr 
Möglichkeiten entdecken, als hier aufgezeigt wer-
den. Vieles kann neu gedacht werden und für die 
Zeit nach Corona mitgenommen werden. Aber 
keine Sorge! Auch ich freue mich auf Präsenzpro-
ben, wenn sie wieder stattfinden dürfen! Aller-
dings fürchte ich, dass wir noch für einige Zeit die-
se alternativen Mittel brauchen, um die Chöre zu-
sammenzuhalten und für die Zeit hinterher prä-
pariert zu sein.  

                                                   D I Ö Z E S E  R O T T E N B U R G - S T U T T G A R T             25

❖



      Staunen darüber, dass es funktioniert, trotz 
großem Abstand miteinander zu singen. Der 
Fokus liegt auf der Repertoirepflege. 

      Jene Sängerinnen und Sänger, die sich in 
Quarantäne befinden oder aus Vorsicht und 
Angst (wegen Vorerkrankungen der 
Angehörigen oder aus Sorge wegen dem 
Beruf) wegbleiben, fehlen der Gruppe und 
sind außen vor 

 
Ab November bis Weihnachten   
•     Proben in der Kirche mit Kleinstgruppen  
•     Mozart-Requiem und Kindermusical müssen 

abgesagt werden  
•     Gestaltung  diverser Gottesdienste im 

erlaubten Rahmen, z.B. Jugendchor in 8-er 
Gruppen an div. Orten in der Kirche  

•     Orchestermesse im Weihnachtshochamt in 
Kleinstbesetzung : 8 Sänger + 3 Streicher/ 
Orgel 

 
Direkt nach Weihnachten  
Vorbereitungen für ZOOM/JAMULUS Proben  
Seit 21. Januar 2021 laufen die Proben via 
JAMULUS in Kombination  mit ZOOM  mit den 
verschiedenen Chorgruppen von Erwachsenen, 
Jugendlichen und jetzt auch mit Kindern 
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11./12. März 2020 
letzte normale Präsenzproben mit den Kindern, 
Jugendlichen & Erwachsenen der fünf 
Chorgruppen 
 
15. März  
Lockdown – Schockstarre über Ostern  
Audiodateien: Die Lieder für die verschiedenen 
Feiertage der heiligen Woche sowie jene vom 
neuen Musical werden von der Chorleitung 
geliefert 
 
19. März 
Erster von wöchentlichen Telefongottesdiensten 
mit anschließendem Hoffnungssingen 
 
3.Mai bis Dezember 
Teilnahme der Chorleiterin an diversen online-
Schulungen für ZOOM-Konferenzen, 
Hybridproben, Jamulus 
 
6. Mai  
Versuche von  online Proben via ZOOM  
      alle freuen sich über das Wiedersehen, rege 

Teilnahme  
      Latenz (Verzögerung, d.h. gemeinsames 

singen erweist sich als unrealisierbar) 
Chorleiterin leitet die Probe zuhause am 
Mikro mit Klavier, was sich als Einbahnstraße 
erweist. 

      Jeder singt zuhause allein, es fehlt v.a das 
gemeinsame Klangerlebnis,  

 
1. Juli  
Jugendchor probt open-air mit Abstand und 
Hygienekonzept 
      keine Chance, sich auf die Distanz zu hören , 
da der Lärm von angrenzenden Straßen, 
Zugverkehr, Flugzeuge, Glocken stört. Außerdem 
kommt plötzlich Gewitter auf 
 
von 15. Juli bis zu den Sommerferien sowie 
von 24. September bis 22.Oktober : 
Präsenzproben aller Chorgruppen in der Kirche 
mit 3 m Abstand, Hygienekonzept und 
Teilnehmerlisten  

Marita Hasenmüller 

Eine Corona-Chronik –  
Wie die St. Columban-Chöre Friedrichshafen durch die Pandemie gehen 
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Kombinationsmöglichkeit der Plattformen 
Zoom und Jamulus bei online-Proben 
      Jamulus ermöglicht es zu proben, nahezu wie 

in einer echten Chorprobe 
 
Chorleiter braucht als Ausstattung  
•     einen Laptop auf dem Jamulus und ZOOM 

läuft 
•     Eine webcam auf dem Klavier 
•     Mikrophone, die im Klavier fixiert werden, 

um den Klang abzunehmen ( alternativ 
E-piano verwenden).  

•     Ansonsten gleiches Equipement wie die 
Chorsänger; s.u. 

 
Aus jeder Stimme müssen sich ein paar Sänger mit 
diesem Equipment ausstatten und Jamulus instal -
lieren. Nützlich, nein geradezu unabdingbar ist dabei 
jemand, der die Chorsänger beim Einrichten un -
terstütze kann und der sich auch während der Proben 
um eventuell auftretende technische Problem Spe -
zialist finden, der fähig und bereit ist, sich in Jamulus 
einzuarbeiten.  Wenn Jamulus läuft, ist es sinnvoll, 
dass die Sänger sich in ein paar Testrunden daran 
gewöhnen. Es können Absprachen zum Prozedere 
getroffen und Regeln  vereinbart werden: z.B.  
•     keiner redet rein, d.h. Fragen werden ggfs. im 

Chat gestellt,  
•     der Chorleiter zählt ein, schnipst im Tempo 

oder macht ein Vorspiel 
•     alle singen in time, entscheidend ist dabei, 

was die Sänger auf dem Kopfhörer hören!  
•     man muss tendenziell etwas voraussingen, 

v.a. wenn die eigene Gesamtverzögerung in 
Jamulus höher ist 

±     alle treffen sich zum Soundcheck mindestens 
15 Minuten vor der Probe 

 
Die Jamulus-Leute bilden quasi den Chor, dessen 
Gesamtklang dann über ZOOM übertragen wird.  
     Via Zoom können alle anderen der Probe bei-

wohnen, auch die gesundheitlich Gefährde-
ten, oder jene, die sich in Quarantäne befin-
den oder aber auswärts leben. So schalten si-
chim Jugendchor z.B. ehemalige Chorsänger 
aus ihren Studienorten via ZOOM zu. Aus 
Frankfurt, Mannheim, Berlin, Tübingen, Ulm, 
Heidelberg, ja  sogar Teneriffa sind Sänger/-
innen bei online-Proben anwesend. 

 
Alle Chorsänger/-innen bekommen via Mail die 
Zugangsdaten und besuchen via ZOOM das Chor-
Meeting.  

Die ZOOM -Leute sehen auf dem Bildschirm 
den/die Chorleiter/-in (über deren Webcam auf 
dem Klavier). Wegen der zu erwartenden Latenzen 
sind  alle in ZOOM -Sänger stumm geschaltet. 
Fragen schreiben sie in den Chat. Das Betreuen 
des Chats  delegiert die Leitung am besten an 
eine/n teilnehmende/n Chorsänger/in. oder er be-
hält ihn selber im Blick. 
 
ZOOM -Leute bekommen den gebündelten Chor-
klang der Jamulus-Leute samt Ansagen/Gesang 
des Chorleiters und Klaviersound über Kopfhörer 
oder Lautsprecher in ihr Wohnzimmer „geliefert“. 
Sie können also zuhause zum Chor dazusingen.  
 
      Jamulus-Leute sehen den Chorleiter nicht – 
die Kommunikation ist also nur auditiv, nicht vi-
suell, was mehr Aufmerksamkeit und Konzentrati-
on verlangt. Sänger/-innen brauchen u.U. auch 
eine Pause. Sie können sich zwar ebenfalls in 
Zoom einwählen, die Verzögerung von Bild zum 
Ton ist aber eher hinderlich. Jamulus-Sänger pro-
ben praktisch nur übers Gehör! 
 
     Das Aufeinander Hören wird extrem geschult. 

Die Intonation verbessert sich. Disziplin ist unbe-
dingt erforderlich, es kann keine Nebengespräche 
geben. 
 
      Der Chorklang mit allen Details ist für den 
Chorleiter und die Sänger viel deutlicher zu hören 
als im Raum.  
 
     Jede/r Jamulus-Sänger/-in kann sich seinen 
Sound selber mixen und ggfs. die eigene Stimme 
auf das eine Ohr (etwas lauter) legen, die anderen 
Stimmen (evt. auch leiser) auf das andere. 
 
      Unabhängig davon kann der Chorleiter beim 
Soundcheck –  dafür sind  vor der Probe mind.  
15 Minuten einzuplanen – einen ausgewogenen 
Chor klang an seinem Jamuluspult zusammenmi-
schen. 
 
      Bei raschen Tempi oder komplexen Rhyth-
men fallen die minimalen Latenzen ins Gewicht  
und es wird schwerer, exakt beieinander zu sein. 
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Timon(20J)  
„Die Jamulusprobe macht super viel Spaß, weil 
man wie in einer echten Chorprobe proben kann 
und es leichter ist, mehrstimmig zu singen, da 
man die Lautstärke von jedem individuell anpas-
sen kann.“ 
 
Conny(20)  
„Ich bin mittlerweile umgezogen und es freut 
mich, dass ich durch das online-Format weiterhin 
an den Proben teilnehmen kann und nicht den 
Kontakt zu den anderen Sänger/-innen verliere.“ 
 
Norbert (62)  
„Also ich fand ja unsere ersten Treffen in Zoom 
schon toll. Einfach Mal die Gesichter wieder se-
hen tat schon gut. 
Jamulus ist da natürlich viel besser und hat inzwi-
schen meine Erwartungen übertroffen. War am 
Anfang etwas schwierig, weil mein Rechner nicht 
mitspielte. Mit einem neuen Audio-Interface 
klappt es nun nahezu störungsfrei. Nachdem ich 
mir die einzelnen Stimmen rechts und links posi-
tioniert habe, höre ich den Chor fast wie im Origi-
nal. Super ist auch, einzelne Stimmen anzuhören. 
Wenn z. B. schwierige Stellen zu singen sind, kann 
ich Martin oder Fritschi etwas lauter stellen, dann 
hilft mir das. Schön ist auch, dass so viele mitma-
chen, sei es in Jamulus oder in Zoom.   
Unterm Strich: Einfach schön wieder singen zu 
können. Trotzdem, dass ich für meine Arbeit täg-
lich mehrere Stunden per Skype am Rechner ver-
bringe, möchte ich das nicht missen. 
  
Lara (10):  
„Ich finde die Chorprobe online super, da man 
die anderen Teilnehmer sehen kann. Dadurch ist 
es fast, als wären wir gemeinsam in einem Raum.“ 
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Sänger müssen in time bleiben, dürfen nicht den 
Einsatz der anderen abwarten, sondern müssen 
mutig beginnen (eher vor der Zeit)  
 
      Gut zu proben sind vor allem langsamere 
 Stücke, den Notentext selbst sowie die Aus- und 
Absprache. 
 
      Disziplin, Aufmerksamkeit & gutes Aufeinan-
derhören werden geschult & ermöglichen sowohl 
Arbeiten am Notentext, aber auch an Intonation, 
Aus-und Absprachen etc. 
      Online- Probe können Präsenzproben nie-
mals ersetzen. Alle sehnen sich nach wie vor auf 
das echte Erleben, das Miteinander, den Raum-
klang, und das Bier am Flügel nach der Probe… 
 
      Bis dann machen wir weiter bereiten unser 
nächste Schritte vor:  
 
Ein Teil des Chores probt in der erlaubten Grup-
pengröße in Präsenz in  der Kirche, der gebündel-
te Klang wird dann via ZOOM in die Wohnzim-
mer geschickt. Eine Webcam überträgt den Chor-
leiter. Das erforderliche Equipment wird auf ei-
nem Rollwagen installiert, der jeweils  vor der Pro-
be in die Kirche zusammen mit dem E-Piano ge-
schoben wird. 
 
 
Rückmeldungen von Teilnehmern aus den 
Chorgruppen 
 

Tabea, (8) und Sarah, 
(9)   
„Wir finden es toll ge-
meinsam zu singen.  
Alleine macht es nicht 
so viel Spaß! „ 
 
Franca (20)  
„Mit dem Jamulus 
Programm zu singen 
macht Spaß und hört 

sich super gut an, vor allem weil wir so gute Sän-
ger/innen haben!“ 
 
 



 
Ingo (60) 
 „Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal auf so 
etwas einlassen würde. Aber ich bin begeistert, wie 
gut das gemeinsame Singen klappt und freue 
mich einfach jede Woche darauf.“ 
 
Ina (8): 
„Der online-Chor macht mir sehr viel Spaß!“ 
 
Jule ,(8)  
„Mir gefallen die digitalen Chorproben, weil es 
sehr viel Spaß macht und es einfach mal was an-
deres ist.“ 
 
Greta (9) 
“Ich finde den Chor abwechslungsreich. Mir 
macht es viel Spaß. Natürlich würde ich lieber mit 
allen zusammen singen, aber das geht ja leider 
nicht. Es ist etwas Besonderes.“ 
 
Isabel (53) 
„Trotz Schwierigkeiten bei der Einrichtung und 
der regelmäßigen Unsicherheit, ob unser schlech-
tes Internet die notwendige Leistung jeweils be-
reitstellen kann: Das Singen sowohl in Jamulus 
als auch mit Unterstützung der Jamulus-Gruppe 
in Zoom bedeutet für mich, endlich wieder einen 
Termin in der Woche zu haben, auf den ich mich 
uneingeschränkt freuen kann. Gemeinsam musi-
zieren, ohne mir zu überlegen, welches Risiko ich 
eingehe oder dem ich  andere aussetze – endlich 

mal wieder eine gewisse coronafreie Zeit. Das 
empfinde ich als Erholung und Freude pur. Auch 
wenn Singen in Jamulus ziemlich gnadenlos sein 
kann, denn wenn man sich darauf konzentriert, 
kann man wirklich jede einzelne Stimme mit al-
len Stärken und Schwächen verfolgen.“ 
 
Aus einer Familie, die mit Jamulus probt: 
Luna (9)  
 
„Miteinander über Jamulus singen macht Spaß, 
fast wie in echt. Nur schade, dass wir uns nicht se-
hen können. Aber in echt ist es 1000 mal besser.“ 
 
Flora (11)  
„Ich finde’s toll, dass wir miteinander singen kön-
nen, aber man kann sich halt nicht sehen und die, 
die in Zoom sind, hört man ja leider auch nicht. 
In echt ist doch nochmal besser.“ 
 
Rosi (40)  
„In Jamulus singen ist fast wie in echt, die Diri-
gentin zu sehen, fehlt natürlich. Ein Vorteil gegen-
über Singen in echt ist, dass ich mir je nach Bedarf 
eine Stimme lauter oder leiser drehen kann“.
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Im letzten Jahr schrieb ich an dieser Stelle* einen 
Artikel über Chorarbeit im Zeitalter der Digita-

lisierung, mit Ideen zur Verbesserung der (digita-
len) Chorkommunikation, Hinweisen zu Übefiles 
und ihre Verbreitung mittels QR-Codes auf den 
ausgedruckten Noten. All das ist nicht überholt 
und noch heute aktuell, betraf aber die peripheren 
Aspekte der Chorarbeit. Dass schon wenige Mona-
te später das ganze Chorleben in der digitalen 
Welt stattfinden würde, hätten wir uns vermutlich 
nicht vorstellen können. So sind alle ChorleiterIn-
nen ins kalte Wasser geworfen worden, aus der 
Not eine Tugend zu machen und mit der neuen Si-
tuation kreativ und produktiv umzugehen. Wel-
che Möglichkeiten es gibt, bei Kontaktverboten, 
Hygienekonzepten und Abstandsregeln Chorar-
beit mit digitaler Unterstützung stattfinden zu las-
sen, wird im Folgenden aufgezeigt. 

 
Reine Onlineproben 
In der Zeit des Lockdowns probierten Chorleite-
rInnen mit ihren Chören viele Programme aus, 
die so etwas wie eine Chorprobe ermöglichen 
können. Systeme zur (quasi) latenzfreien Übertra-
gung stecken noch in den Kinderschuhen (digital-
stage.org) oder sind zu störanfällig (jamkazam. 
com), um sie für größere Ensembles anzuwenden. 
Mit der Zeit hat sich Zoom als am meisten verbrei-

tetes Konferenzprogramm durchgesetzt. Nach be-
rechtigter Kritik in puncto Sicherheit veröffent-
licht Zoom spätestens seit März 2020 mehrere Up-
dates wöchentlich und steht in dieser Hinsicht an-
deren Programmen in nichts nach1. 
Nicht nur, dass viele Universitäten damit ihre Leh-
re im Sommersemester aufrecht erhalten konnten, 
auch für die Chorarbeit hat Zoom viele nützliche 
Funktionen. Neben der Stabilität, Benutzer-
freundlichkeit und der vielfältigen Möglichkeiten, 
Medien zu teilen, ist vor allem die Originalton -
einstellung wohl das Feature, das Zoom zum 
Durchbruch unter den Musikschaffenden verhol-
fen hat. Versteckt in den erweiterten Audioeinstel-
lungen lässt sich durch ein gesetztes Häkchen erst 
der Button einblenden, der den Originalton akti-
viert. Während sonst auch bei anderen Program-
men Geräusche und Klang außerhalb des Sprach-
spektrums aus Gründen der Datenkompression 
und der besseren Sprachverständlichkeit heraus-
gefiltert werden, passiert das bei aktiviertem Ori-
ginalton nicht. Und mit den Updates gab es weite-
re Verbesserungen: Erst war es möglich, Stereo-
Ton zu übertragen, seit September 2020 gibt es 
 einen „HiFi-Musikmodus“ (siehe Abbildung), 
wodurch das Audiosignal der Chorleitung ver-
gleichbar ist mit einer mit 192kbps komprimier-
ten mp3.2 
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Joachim Geibel 

Digitale Möglichkeiten für die Chorarbeit in 
Corona-Zeiten

1 Eine kommentierte und 
stets aktualisierte Übersicht 
über die Versionen von 
Zoom mit den jeweils noch 
offenen Sicherheitslücken 
bietet Fachanwalt für IT-
Recht Stephan Hansen-Oest 
auf seinem Blog: 
https://www.datenschutz-
guru.de/zoom-ist-keine-
datenschleuder/ 
 
2 Weitere Spezifikationen 
der Audioqualität finden 
sich im Changelog von 
Zoom: 
https://support.zoom.us/hc
/en-
us/articles/360048388632-
New-Updates-for-Septem-
ber-1-2020 

* 2Intervalle 2020",  
Arbeitskreis Musik in 
der Jugend (AMJ)



 
Trotz aller technischen Finessen bleiben diese 
Proben größtenteils eine Einbahnstraße, und den 
SängerInnen fehlt zu Recht der gemeinsame Chor-
klang. Nichtsdestotrotz konnte man die Online-
Probenzeit sinnvoll nutzen. Neben der Einstudie-
rung von neuen Stücken für eine Aufführung nach 
dem Lockdown blieb endlich Zeit, sich in diesem 
Format oft vernachlässigten Chorkompetenzen 
wie Gehörbildung und Vom-Blatt-Singen zu wid-
men. Auch boten sich musikwissenschaftliche 
Vorträge mit zugeschalteten ExpertInnen oder ein 
Vergleich von Werk-Interpretationen an, um die 
wöchentlichen Proben interessant und abwechs-
lungsreich zu gestalten. Wieder andere Chöre ha-
ben jede zweite Probe genutzt, um sich auszutau-
schen und voneinander zu erfahren. 
Virtual-Choir-Videos waren bis Sommer 2020 fast 
die einzige Möglichkeit, das Erarbeitete im Tutti 
zum Klingen bringen zu lassen – und das nicht 
nur für Außenstehende, sondern vor allem, damit 
die ChorsängerInnen endlich einen Gesamtklang 
des Geprobten hören konnten. In einer nie dage-
wesenen Qualität und Quantität wurden in dieser 
Zeit neue Videos hochgeladen und zeugen im 
Netz von der unendlichen Kreativität der Chöre. 
 
Erweiterte Online-Proben 
Ein Zwischenschritt zu den später folgenden Hy-
bridproben, den ich hier vorstellen möchte, waren 
für mich ab Mai 2020 „erweiterte Online-Proben“. 
Zu jeder Online-Chorprobe kamen vier SängerIn-
nen zu mir nach Hause, die in verschiedenen Räu-
men bzw. mit großem Abstand und bei geöffne-
ten Fenstern mit Mikrofonen ausgestattet wurden. 

Die Mikrofone waren alle an das Mischpult ange-
schlossen, in welches auch die Signale meines Mi-
krofons und E-Pianos hineinflossen. Kopfhörer 
wurden mitgebracht, und wie in einem Studio 
konnten wir fünf uns ohne Latenz hören und so 
musizieren. Die Summe des Mischpultes wurde 
dann über ein Audio-Interface in die Zoom-Sit-
zung eingespeist und war simultan für die zuhau-
se Probenden hörbar.  

 
Auch wenn das noch ein Großteil der Chores war 
und sie das eigene Mikrofon stummgeschaltet 
hatten, war es im Vergleich zum „stummen Pro-
ben“ der Wochen davor für alle Beteiligten ein 
Quantensprung: Die SängerInnen zuhause hörten 
nicht mehr nur mich oder das E-Piano, sondern 
ein kleines Ensemble (in rotierenden Besetzungen 
SATB) und damit zu jeder Zeit auch jemanden, 
der ihre eigene Stimme sang. Die vier SängerIn-
nen des Ensembles waren besonders gefordert, da 
sie solistisch ihre Stimme halten mussten und so 
von dieser Erfahrung besonders profitierten. Und 
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s Arbeitet man als ChorleiterIn mit einem ex-
ternen Mikrofon, sollten in den erweiterten 
Zoom-Audiosettings alle Häkchen gesetzt sein. 
© Joachim Geibel

s Vorbereitungen für 
die Online-Proben mit 
vier „VorsängerInnen“. 
© Joachim Geibel



schließlich hatte ich vier Stimmen, mit denen ich 
arbeiten konnte und musste nicht mehr „ins 
Blaue hineinproben“. 
Dieses Format sehe ich nicht nur deshalb noch als 
Online-Probe an, weil die meisten SängerInnen 
online zugeschaltet waren, sondern auch, weil ich 
vor dem Laptop saß und kein direkter Blickkon-
takt zu den Vor-Ort-SängerInnen bestand. Auch 
sie hatten ein Endgerät dabei und nahmen an der 
Zoom-Sitzung teil (ohne Audio, da der Ton über 
das Mischpult lief), um die anderen zu sehen und 
selbst sichtbar zu sein. Allerdings kommt das 
Bildsignal von Zoom bekanntermaßen deutlich 
später an als das latenzfreie Audiosignal, weshalb 
sie vor dem Schlag singen mussten und die zeitli-
che Koordination nicht über Dirigat, sondern 
akustisch über Einzähler oder ähnliches stattfand. 
Das funktionierte aber erstaunlich gut! 
Auch wenn diese Möglichkeit technisch und logis-
tisch einigen Aufwands bedarf, so war es ein loh-
nender Zwischenschritt, der sich sehr positiv auf 
die Motivation der SängerInnen und damit auf 
die „Einschaltquote“ in den Proben auswirkte. 
 
Hybridproben 
Ist es wieder möglich, sich bei aller gebotenen 
Vorsicht in Präsenz zu treffen, sind die Probenräu-
me in den meisten Fällen oft nicht so dimensio-
niert, dass alle ChorsängerInnen unter Wahrung 
der jeweils geltenden Abstandsregeln an der Probe 
teilnehmen können, sondern teilweise online zu-
geschaltet sind. Wie bei anderen Veranstaltungen, 
an denen vor der Pandemie viele Menschen 
gleichzeitig teilnahmen und die jetzt „hybrid“ mit 
begrenzter TeilnehmerInnenzahl und gleichzeiti-
gem Stream stattfinden, hat sich in der Chorszene 
auch der Begriff Hybridprobe etabliert. 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den Chor 
in mehrere Ensembles zu teilen oder überwiegend 
in Stimmgruppen zu proben. Und trotzdem 
 werden nicht unbedingt alle SängerInnen eines 
Ensembles vor Ort Platz finden. Außerdem 
kommt hinzu, dass SängerInnen teilweise nicht 
an den Proben teilnehmen, sei es als reine 
 Vorsichtsmaßnahme, weil man gesundheitlich an-
geschlagen ist, sich in Quarantäne befindet oder 
zur Risikogruppe gehört und sich nicht gefährden 
möchte. 
Das Übertragen der Präsenzprobe für diese Teil-
nehmerInnen ist mit den technischen Erfahrun-
gen aus dem Lockdown gut möglich. Wichtigste 
Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung 
im Probenraum. Wie bei ausschließlichen On-
line-Proben sollte ein Anschluss per LAN-Kabel 
der WLAN-Verbindung immer vorgezogen wer-
den. Das technische Setup kann an die Bedürfnis-
se angepasst werden. Geht es nur darum, die da-
heimgebliebenen SängerInnen an der Probe teil-
nehmen zu lassen, reicht ein Laptop, der auf ei-
nem Tisch vor dem Dirigentenpult auf die Chor-
leitung gerichtet ist. Da die Tonqualität essentiell 
ist, sei dringend angeraten, ein externes (Stereo-
)Mikrofon anzuschließen. Hier bieten sich USB-
Stereomikrofone oder portable Aufnahmegeräte 
an, letztere sofern sie über ein eingebautes USB-
Interface verfügen (z.B. Zoom H2n & H4n, Tas-
cam DR-40X). 
Diese Ausstattung passt in einen Rucksack, ist 
schnell aufgebaut und erfordert einen minimalen 
Soundcheck: Der Eingangspegel muss der Chor-
lautstärke angepasst sein und in der Zoom-Sitzung 
muss das externe Mikrofon als Quelle ausgewählt 
und der Originalton aktiviert werden. Eine Posi-
tionierung des externen Mikrofons vor dem Chor-
leiterpult gewährleistet, dass die Online-Teilneh-
merInnen den Chor ähnlich ausbalanciert hören 
wie die Chorleitung. Mit den Anwesenden kann 
jetzt wie gewohnt geprobt werden, die SängerIn-
nen zuhause können mitproben, hören den Prä-
senzchor, als ob sie „mittendrin“ stünden, und 
können sich bei Fragen oder Unklarheiten durch 
Aktivierung ihres Mikrofons bemerkbar machen. 
Möchte man ihnen noch einen Blick auf den Chor 
ermöglichen, erlaubt das die Zoom-Funktion „In-
halt von 2. Kamera“ in der erweiterten Bild-
schirmfreigabe. Statt eines weiteren Geräts kann 
man mithilfe von Apps wie EpocCam Pro (für iOS) 
oder DroidCam (für Android) die Smartphoneka-
mera via WLAN oder USB auf den Laptop übertra-
gen und in Zoom einbinden.3 
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3 Neben dem Download 
der Handy-App muss auf 
dem Computer noch ein 
passender Treiber instal-
liert werden, damit diese 
„virtuelle Webcam“ als 
Videoquelle vom Comput-
er erkannt wird (Google-
Stichwort: „Handy Web-
cam“).

t Hier noch ohne LAN-
Kabel: Mit wenig Equipment 
wird die Chorprobe zur Hy-
bridveranstaltung. 
© Joachim Geibel



Dass es auch aufwendiger geht, zeigt obenstehen-
de Abbildung eines Settings, in welchem der Lan-
desJugendChor NRW unter der Leitung von Prof. 
Robert Göstl und Prof. Erik Sohn einige Hybrid-
proben abhielt. Mehrere Mikrofone und die zwei-
te Kameraperspektive auf den Chor sind technisch 
deutlich aufwendiger und bedürfen unter Um-
ständen einer technischen Betreuung während der 
Probe durch eine andere Person. Hier sei ange-
merkt, dass dieses Setting auch dadurch begrün-
det war, dass die Probe für externe ZuschauerIn-
nen geöffnet war, die der Probe im Livestream 
passiv beiwohnen konnten. Und trotzdem liegt 
der finanzielle Aufwand für das genutzte Equip-
ment nach Aussage von Erik Sohn nur im unteren 
bis mittleren dreistelligen Bereich.  
Da absehbar ist, dass Chorarbeit mittelfristig nur 
unter Beachtung des Infektionsschutzes stattfin-
den kann, lohnt sich nicht nur die Auseinander-
setzung mit den technischen und digitalen Mög-
lichkeiten zur Einbindung online zugeschalteter 
SängerInnen, sondern gegebenenfalls auch die In-
vestition in die entsprechende Tontechnik. Pro-
benräume könnten so umfunktioniert werden, 
dass von dort aus auch auf einem technisch ho-

hen Niveau gesendet werden kann. Diese Technik 
stünde dann nicht nur für die Proben zur Verfü-
gung, sondern ebenfalls für gestreamte (Hybrid)- 
Konzerte. Denn entsprechend dem jeweils aktuel-
len Pandemiegeschehen werden die Chöre und 
ihre ChorleiterInnen auch für Aufführungsforma-
te neue und kreative Lösungen finden (müssen). 
 
 

 
 
1
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Zuerst erschienen in Inter-
valle 2020. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung 
des Arbeitskreis Musik in der 
Jugend (AMJ). 
 
Fort- und Weiterbildungsan-
gebote des AMJ, auch zu 
weiterführenden Fragen der 
digitalen Chorarbeit, finden 
Sie unter 
www.amj-musik.de. 
 
Sollten Sie technische Bera-
tung für die Realisierung Ih-
rer Hybridprobe benötigen, 
können Sie den Autor unter 
jogeibel@gmail.com kon-
taktieren.

s Setting für Hybrid-
proben des Landesju-
gendchores NRW. 
© Erik Sohn

s Die gegen die Wand 
gerichteten Schreibtisch -
lampen streuen das Licht, 
sodass man bei den Chor-
proben gut ausgeleuchtet 
ist. 
© Joachim Geibel

s Online-Probe des gro-
ßen Chores des Collegium 
 Musicums der Universität 
zu Köln unter Leitung von 
UMD Michael Ostrzyga in 
Sommersemester 2020. 
© Joachim Geibel

 Während des Corona-Sommersemesters haben die ESG-
Chöre Bonn und Köln den Song „Believer“ einstudiert und 
ein Splitscreen-Video produziert. 
© ESG-Chöre Köln und Bonn

❖
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nen-Chor (beim Kinderchor probe ich eine halbe 
Stunde mit allen Kindern per Telefonkonferenz, 
danach noch eine halbe Stunde per Video) allen 
Sänger*innen viel Sangesfreude, Motivation und 
ein großes Gemeinschaftserlebnis bis zur nächs-
ten Probe mitgegeben zu haben. 
 
Wie starte ich eine Probe? 
Zunächst begrüße ich jedes Chormitglied einzeln 
mit Namen. Das hat folgende Vorteile: 
1.  Alle Chorsänger*innen einer Stimme wissen, 

wer bei dieser Probe dabei ist.  
2.  Alle Beteiligten hören die Stimmen der ande-

ren. Das ist so wohltuend und löst jedes Mal 
eine große Freude aus. 

3.  Beim Namen nennen der einzelnen Sänger*in-
nen, bitte ich immer um eine kurze Rückant-
wort, denn es kann schon mal vorkommen, 
dass ein Anrufer nicht zu hören ist. Dieser hört 
jedoch alle anderen Teilnehmer in der Leitung. 
In so einem Fall bitte ich darum noch einmal 
aufzulegen und die gleiche Telefonnummer 
neu zu wählen. Das hat sich als sehr erfolg-
reich bewährt.  

4.  Bei Beginn einer zweiten oder weiteren halb-
stündigen Probe, ist es sehr wichtig darauf zu 
achten, dass auch wirklich die Anrufer der vor-
hergehenden Probe auflegen, denn ansonsten 
sind Nebengeräusche aus diesem Haushalt zu 
hören. 

5.  Als Chorleiterin höre ich genau hin, ob die 
technische Verbindung jedes einzelnen Anru-
fers in der Telefonleitung gut ist.  

 
Wie wird eine gute Verbindung ohne Nachhall 
erzielt? 
Wichtig ist herauszuhören, ob ein Anrufer den 
Lautsprecher am Telefon eingeschaltet hat. Ist der 
Lautsprecher an, so kommt zusätzlich Raumakus-
tik und Sprachnachhall mit in die Telefonverbin-
dung. Das bedeutet, dass das gemeinsame Singen 
nicht mehr ganz synchron verläuft. Das Benut-
zen von Kopfhörern trägt zusätzlich zu 
einer Verzögerung der Sprache bezie-
hungsweise des Gesanges bei. Ob nun 
ein Anruf mit dem Handy ebenfalls zu ei-
ner Verzögerung beiträgt, muss im Einzel-

Monika Hebing 

Telefonkonferenz-Chorprobe ganz einfach 
trotz Corona und ohne Internet

Wie schön wäre es, wenn wir wieder gemein-
sam singen könnten ohne Abstand und oh-

ne Maske. Hier meine Lösung: Mein Name ist Mo-
nika Hebing, hauptberufliche Kirchenmusikerin 
in zwei Gemeinden und Chorleiterin von zwei 
Kirchenchören, einem Männerchor und einem 
Kinderchor. Ich probe mit allen Chören wöchent-
lich per Telefon – ganz einfach mit dem Festnetz 
als Konferenzschaltung.  
 
Wie geht das? 
Jeder Sänger*in benötigt einfach 
nur ein ganz normales Telefon 
und die Noten der Chorstücke, 
die geprobt werden. Vorteil bei 
diesen Proben ist es, dass jeder Chor „seinen“ Pro-
bentag behält, sich keiner auf den Weg machen 
muss, einfach von zuhause aus proben kann und 
dennoch die Gemeinschaft mit den Sangeskolle-
gen*innen weiter pflegen kann. Die Gemeinschaft 
tut allen so gut und die Vorfreude auf die nächste 
Probe ist groß. Für viele ist diese Probe das „High-
light“ der Woche. 
 
Was muss ich vorbereiten für eine Telefonkonfe-
renz-Chorprobe? 
Zunächst wird den Chormitgliedern mitgeteilt, zu 
welcher Uhrzeit sie eine bestimmte Telefonkonfe-
renznummer anrufen sollen. Diese Nummer be-
kommt man von einem Telefonanbieter und kann 
sie so freischalten lassen, dass sogar nicht einmal 
eine Pin-Nummer eingegeben werden muss. Das 
bedeutet für die Teilnehmenden, dass sie einfach 
nur diese eine Nummer wählen, und schon in der 
Konferenzschaltung sind. Alle, die sich zu dieser 
bestimmten Uhrzeit eingewählt haben, können 
sich untereinander hören und miteinander kom-
munizieren, sogar gemeinsam singen! 
 
Wie lange dauert eine Probe? 
Jede Stimmlage bekommt eine halbstündige Pro-
be. Dazu ist auf jeden Fall vorher klar zu kommu-
nizieren, wer wann anruft. So ruft zum Beispiel 
der Sopran um 19.00 Uhr an, der Alt um 19.30 
Uhr, der Tenor um 20.00 Uhr und der Bass um 
20.30 Uhr. Für mich als Chorleiterin bedeutet das 
nach einer zweistündigen Probe pro Erwachse-

Monika Hebing ist zertifi-
zierte Kirchenmusikerin 
der Gemeinden  
St. Gudula, Rhede und 
Liebfrauen, Bocholt  
und Chorleiterin des KAB 
Männerchores, Rhede 
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fall ausprobiert werden. Erfahrungsgemäß sind die 
schnurlosen Festnetztelefone am besten geeignet. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch ich als 
Chorleiterin das Festnetztelefon während einer 
Chorprobe am Kopf trage. Hier wird einfach nur 
eine günstige Methode gebraucht, damit der Hö-
rer nicht verrutscht, um mit den Händen am Kla-
vier beziehungsweise am Piano spielen zu können 

und gleichzeitig zu singen. Da sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Es 
sollte auf jeden Fall darauf geachtet 
werden, dass sowohl die Hörmuschel 
direkt gut am Ohr und die Sprechmu-

schel direkt vor dem Mund angebracht sind. Ver-
suche mit einem professionellen Headset zu ar-
beiten sind gescheitert, weil dadurch der Klang 
des Pianos/Klavieres nicht gut übertragen wurde. 
Ebenfalls reicht es nicht aus das Festnetztelefon 
auf das Klavier zu stellen. Das hat zur Folge, dass 
meine Stimme als Chorleiterin zu leise ist für die 
Chorsänger*innen, da diese sich total auf meine 
Stimme zu konzentrieren haben.  
 
Wie wird geprobt? 
Ich gehe zunächst davon aus, dass jeder Sänger*in 
sich daheim eingesungen hat. Dazu habe ich eini-
ge Einsingvideos an alle Sänger verschickt, die eif-
rig genutzt werden. Nach der kurzen Begrüßungs-
runde starte ich und spiele das erste Stück zu-
nächst kurz vor und gebe deutlich den Anfangs-
ton an. Ich erkläre genau wie ich akustisch den 
Einsatz gebe. Ich singe grundsätzlich alles das mit, 
was die Übenden singen sollen. Taktangaben und 
genaue Ansagen welche Phrase wie gesungen wer-
den soll, ermöglichen eine gute und intensive 
Probe mit viel Lerneffekt. Kommt innerhalb einer 
Stimmlage taktweise eine Zweistimmigkeit, gebe 
ich vor, wer die obere und wer die untere Stimme 
singt. So singen wir sogar am Telefon zweistim-
mig! Das klingt schon richtig schön! Natürlich 
tauschen wir die Stimmen auch, damit jeder beide 
Versionen singen kann. Pro halbstündiger Probe 
mit jeweils einer Gesangsstimme trainiere ich aus 
circa vier Stücken entweder nur kurze Abschnitte, 
oder auch schon mal ein ganzes Stück, wenn das 
bereits Erlernte sicher harmonisch, textverständ-
lich und dynamisch gesungen wird. Die Chormit-
glieder erfahren ein Erfolgserlebnis darin, dass sie 
spüren, sie können noch singen, sie gehören wei-
ter zur Gemeinschaft, es klingt schön, was sie sin-
gen, sie erlernen neue Stücke. Ist die halbe Stunde 
um, kommen bereits die nächsten Teil neh mer* 
innen mit in die Leitung und ein kurzer intensiver 

Übergang von Verabschiedung und Begrüßung 
zeigt allen auch hier noch einmal deutlich: „Wir 
singen gemeinsam, wir sind ein Chor und meine 
neue Aufgabe für die Woche ist sicher, denn ich 
habe neuen zusätzlichen Input bekommen mit 
dem ich mich jetzt intensiv beschäftigen kann.“ 
 
Welches zusätzliche Input und warum? 
Jedes Stück, das ich probe, nehme ich während 
der Probe ganz einfach akustisch auf und stelle 
diese Audiodateien jedem Mitglied zur Verfügung. 
Das können ganz kurze Aufnahmen sein, für be-
sonders schwierige Passagen, es können auch 
Komplettaufnahmen eines ganzen Liedes sein. 
Auf jeden Fall sind diese Dateien sehr wertvolle 
zusätzliche Übe-Möglichkeiten für die Chorge-
meinschaft daheim. Sie schulen weiterhin ihre 
Stimme und singen nicht nur zur Probenzeit son-
dern tatsächlich viel öfter im Laufe der Woche, ei-
nige sogar mehrmals täglich, um für die nächste 
Probe gut gerüstet zu sein. Der Erfolg lässt sich 
nach kurzer Zeit deutlich hören! 
 
Neues Aufgabenprofil 
Durch das neue Aufgabenfeld der Übe-Audio-Da-
teien ergibt sich eine ganz neue Herausforderung 
an die Vorstände beziehungsweise an die Noten-
warte. Diese Dateien werden zentral gespeichert, 
katalogisiert und jedem Übenden weitergeleitet. 
Hierbei ist eine gute systematische Aufschlüsse-
lung ausschlaggebend, da immer wieder auch nur 
Mini-Übe-Dateien für bestimmte Stimmen zu ein-
zelnen Passagen aufgenommen werden. Gerade 
diese Dateien erlauben dem Chorsänger*in eine 
sehr genaue Nacharbeitung, durch die enorm 
hohe Sicherheit trainiert werden kann. 
 
Wie schaffe ich einen leichten Einstieg in die 
 Telefonchorprobe für die Chormitglieder? 
Für Neustarter, die mit einer Chorprobe per Tele-
fon beginnen möchten, empfiehlt es sich, zu-
nächst mit Stücken zu beginnen, die rhythmisch 
langsamer gesetzt sind, die nicht zu lang sind, har-
monisch schön klingen und dem Chor vertraut 
sind. Am Anfang mag es vielleicht eine kleine 
Überwindung sein, ins Telefon zu singen, aber 
keiner ist alleine, und das gibt so ein starkes schö-
nes Gefühl des gemeinsamen Singens, dass sich 
diese Methode der Chorprobe bei uns sehr gut be-
währt hat. Grundsätzlich ist eine akustische Ver-
zögerung zwischen dem Gesang der Chorleitung 
und dem Gesang der Teilnehmenden gegeben. 
Das lässt sich technisch nicht ganz umgehen und 
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 Schwerpunktthema 

entspricht zum Beispiel dem Gesang in der Kir-
che, wenn die Gemeinde mit der Orgel begleitet 
wird. Wenn also die Orgel spielt, setzt die Ge-
meinde etwas später ein. Dafür singt die Gemein-
de gemeinsam etwas später. So ist es bei der Tele-
fonchorprobe ebenfalls. Wer das weiß, lässt sich 
gerne darauf ein. Darum ist es sehr entscheidend, 
dass sich jeder Sänger*in an der Stimme der Chor-
leitung orientiert und ganz bewusst die anderen 
Stimmen ausblendet. Diese Tatsache ist mit den 
Chormitgliedern sehr deutlich zu kommunizie-
ren. Das mag sich widersprüchlich anhören, trägt 
dafür entscheidend dazu bei, dass sich alle Betei-
ligten beim Singen wohl fühlen.  
 
Zuwachs im Chor trotz Corona, ist das möglich? 
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: JA! 
Dadurch dass sich inzwischen sehr viele Men-
schen nach Gesang sehnen, ist der Wunsch Mit-
glied in einem Chor zu werden enorm gewachsen. 
In den meisten Chören finden keine regelmäßi-
gen oder überhaupt keine Proben beziehungswei-
se anderweitige Gemeinschaftsveranstaltungen 
statt. Es fehlt sozusagen ein existenzieller Bereich 
für die Menschen, die einfach gerne singen wür-
den, jedoch durch die aktuelle Pandemie auferlegt 
bekommen, dass Singen ungesunde Aerosole ver-
breiten kann. Wie gut, dass diese Aerosole nicht 
durch eine Telefonleitung strömen und wir da-
durch ungehindert sowohl laut als auch leise, mit 
jeweils verschieden Emotionen singen können. 
Selbst Chormitglieder, die schon überlegt hatten, 
den Chor aus Altersgründen  zu verlassen, ma-
chen bei diesen Proben wieder mit, weil es so ein-
fach ist, sich nur das Telefon zu nehmen und bei 
der Probe dabei zu sein. Wir haben durch diese 
Telefonchorproben nicht nur neue Mitglieder be-
kommen, sondern auch „Gastsänger*innen“ ge-
winnen können, die mal wieder Chorleben erfah-
ren möchten und sich richtig freuen, wenn es wie-
der heißt: Wir haben Chorprobe! 
 

Wir bilden kollektiv Einzelsänger*innen aus, 
die gut gerüstet sind für den Ensemblegesang 
 
Für mich persönlich bedeuten die Chorproben 
per Telefon sehr viel. Ich weiß, wie wichtig die wö-
chentliche Probe für jeden Einzelnen ist. Darum 
lasse ich auch möglichst keine Probe ausfallen, 
selbst wenn Auftritte mit einem Ensemble anste-
hen. Sogar Ensembleproben finden per Telefon-
konferenz zu einem extra angesetzten Termin 
statt. 
Dabei ist mir wichtig, dass immer wieder neue 
Sänger*innen dazu animiert werden mitzuma-
chen. Durch die ständige Hilfe der Übe-Audio-
Dateien trainieren die Aktiven sehr intensiv und 
sind dadurch gesanglich so sicher, dass sie sich 
trauen beim Ensemble bestehend aus 4 bis 8 Per-
sonen mitzusingen. Jeder Einzelne übt seine eige-
ne Stimme per Audiodatei. Da alle Beteiligten 
jede Übe-Audio-Datei von allen Stimmen bekom-
men, kann zusätzlich jeder Sänger*in im Duett 
mit einer zweiten Stimme proben. So singt zum 
Beispiel eine Altistin mit der Audioaufnahme des 
Basses, des Tenors, oder des Soprans und be-
kommt dadurch enorme Sicherheit für die eigene 
Stimme.  
Dadurch dass ich mit 3 Erwachsenen-Chören (ca. 
45-55 Sänger*innen pro Chor) probe, stehen 
etwa alle 14 Tage Präsenz- oder Livestream-Got-
tesdienste mit Ensemblegesang an. Da die Ensem-
blesänger*innen eine eigene gute Vorbereitung 
praktizieren, ist lediglich eine einzige gemeinsa-
me Probe in der jeweiligen Kirche notwendig, um 
harmonisch sehr gut mit eigenen vierstimmigen 
Chorsätzen sowie Gemeindegesang eine Messfeier 
musikalisch sehr gelungen zu bereichern. Wer ein-
mal beim Ensemble mitgemacht hat, sagt ganz 
klar: „Jetzt ist die Sehnsucht wieder richtig groß 
mit allen wie gewohnt im Pfarrheim zu proben.“ 
Das gibt ganz viel Auftrieb dem Chor treu zu blei-
ben und von der großen positiven Erfahrung zu 
zehren, in einem kleinen Ensemble richtig schön 
gesungen zu haben. 
 
Singen befreit 
Singen macht glücklich 
Singen ist Balsam für die Seele 
Singen ist gesund 
Singen ist einfach schön! 
 
In diesem Sinne, singen Sie und fühlen Sie sich 
wohl! 

   

❖
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Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt: „Was für 
ein Quatsch. Mach ich nicht.“ Mittlerweile 

hat Corona mich längst herumgekriegt. Im De-
zember habe ich damit begonnen, fünf meiner 
OrgelschülerInnen online zu unterrichten. Die 
ersten Stunden vergingen mehr oder weniger da-
mit, eine brauchbare Verbindung herzustellen. Ein 
Frustrationstoleranztraining allererster Güte.  
Das Problem: Mit dem Subbass haben die Video-
konferenzprogramme alle nicht gerechnet. Sie 
sind  (Skype, Zoom, Jitsi, WhatsApp Videoanruf 
usw.) ganz hervorragend darin, Nebengeräusche 
wegzurechnen: Das Rauschen des Notebooklüf-
ters, Türenschlagen und Verkehrslärm. Nur leider 
ist der Unterschied zwischen einem Lüfter und ei-
nem zarten Salicional, zwischen LKW-Brummen 
vorm Haus und einem Bourdon 16‘ für sie nicht 
immer einsichtig. „Ist das Musik oder muss das 
weg?“ Meist entscheiden sie: Muss weg!  
Mit ein paar Klimmzügen ließ sich das Problem 
aber einigermaßen beheben. Und mittlerweile 
würde ich sagen: Doch, es geht. Orgelunterricht 
geht – zur Not – auch online. So sitze ich jetzt 
fünfmal die Woche zuhause an einer Digitalorgel 
und unterrichte vom Homeorganoffice aus.  
Hier ein paar Tipps: Da der Schüler/die Schülerin 
ja wahrscheinlich in der Kirche sitzt, ist das Netz 
die erste Hürde. Man braucht zwingend eine sta-
bile Internetverbindung. Steht die Verbindung 
nicht stabil oder ist die Datenrate zu gering, gibt 
es die üblichen Probleme: Aussetzer, Einfrieren, 
Stille. Corona hat uns in den Backnanger Kirchen 
WLAN beschert. Immerhin. Sonst würde ich im-
mer noch sagen: Mach ich nicht.  
Es gibt nur ein (kostenloses) Programm, das es er-
möglicht, die Automatismen, die den Subbass 
wegregeln wollen, zu deaktivieren. Und das ist 
Zoom. Datenschutztechnisch ist das amerikani-
sche Programm möglicherweise nicht das Gelbe 
vom Ei, aber für Musikanwendungen hat es sich 
weitgehend durchgesetzt. Das liegt an zwei Ein-
stellmöglichkeiten: Der Funktion „Originalton 
einschalten“ und der Möglichkeit, den Autopegel 
auszuschalten. Wie genau das geht, erfährt man 
auf Youtube. Wenn Sie das Rauschen des Orgelge-
bläses hören, haben Sie es geschafft.  
 

Es empfiehlt sich, das Programm nicht nur im 
Browser zu nutzen, sondern zu installieren 
(„Zoom Client for meetings“, www.zoom.us/ 
download) und auf dem Notenbook oder Tablet 
zu verwenden. Die Versionen für Smartphone 
sind limitiert und erlauben die Einstellung „Origi-
nalton einschalten“ z.T. nicht.  
Klanglich noch besser und speziell auf Musikun-
terricht ausgerichtet ist das Programm doozzoo 
(www. doozzoo.com), von einer deutschen Firma 
in Meerbusch entwickelt. Für 15 € im Monat 
kann man 5 Schüler/innen unterrichten, die sich 
allerdings dazu anmelden/registrieren müssen. 
Das soll verhindern, dass man mehr als die fünf 
Schüler unterrichtet, für die man bezahlt. Das 
Programm läuft im Browser, muss also nicht in-
stalliert werden. Doozzoo bietet neben einer opti-
malen Tonübertragung auch noch integrierte 
„Apps“ mit Metronom, Stimmgerät und Recorder. 
Und es läuft auch auf dem Smartphone.  
Man sollte sowohl für Zoom als auch für doozzoo 
unbedingt ein Headset/Kopfhörer verwenden. Zur 
Not reicht die Günstig-Variante für 7,99. Das ver-
bessert den Ton erheblich: Zum einen ist der 
Klang für den Zuhörer besser, zum anderen hört 
man dann seine eigene, durch die Übertragung 
verspätete Stimme nicht noch einmal durch das 
Mikrophon des Gegenübers.  
Möglicherweise ist das Schlimmste ja bereits über-
standen. Und gerade heute Morgen habe ich mei-
ne OrgelschülerInnen endlich wieder zum „nor-
malen“ Unterricht bestellen können. Was also mit 
der neu erworbenen Digitalkompetenz anfangen?  
Ein paar Ideen dazu: Statt zur Orgel des Lehrers zu 
kommen, kann der Schüler von „seiner“ Orgel aus 
spielen, etwa um die Registrierungen für den 
kommenden Gottesdienst zu besprechen.  
Oder man könnte sporadisch bei einem weit ent-
fernten Lehrer eine Stunde nehmen – aus alter 
Verbundenheit oder als Aufbruch zu neuen Ufern. 
Seit ein paar Wochen habe ich etwa eine Schülerin 
in Nürnberg und das geht ganz passabel. Und für 
eine Monteverdi-Generalbass-Begleitung habe ich 
meinen ehemaligen Cembalolehrer um eine Stun-
de gebeten. Das hat mir und der Umwelt drei 
Stunden Autofahrt erspart und mich auf ein paar 
richtig schöne Akkordverbindungen gebracht.  
 
Kurz:  
Propagieren würde ich Online-Orgelunterricht 
nicht unbedingt – aber nutzen.    
 ❖

Reiner Schulte 

Geht – zur Not.  
Orgelunterricht online

Reiner Schulte,  
Regionalkantor in 

Backnang
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 Lehrer eine Stunde 
nehmen…
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Interview

Bernard Sanders wirkt seit 1994 als Dekanatskirchen-
musiker in Tuttlingen. Er wirkt ebenso als Komponist 
und veröffentlicht zahlreiche Werke. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf Orgelkompositionen. Im folgenden In-
terview mit Regionalkantor Thomas Gindele stellt der 
Komponist sich und sein Werk vor.  
 

 Lieber Bernard, Du bist einer der wenigen Kol-
legen, der komponiert und eine beachtliche 
Opusliste aufweisen kann. Gerne möchte ich ver-
suchen, Dein musikalisches Schaffen in unserem 
Interview zu beleuchten. Gehen wir zunächst zu-
rück zu Deinen musikalischen Wurzeln. Du bist 
in Amerika aufgewachsen. Wie kamst Du zur Kir-
chenmusik und wie sahen Deine musikalischen 
Anfänge aus? 
 

 In der katholischen Grundschule (damals 1.-8. 
Klasse) habe ich mit Klavier angefangen und als erstes 
Blasinstrument Bariton gelernt. In der 7. Klasse hat 
unsere Lehrerin, eine Ordensschwester, uns gefragt, 
wer von uns Klavier spielt und Interesse hätte, sich auf 
der Orgel zu probieren. Drei Mädchen hatten kein In-
teresse an der Orgel, aber ich! Besagte Lehrerin spielte 
meistens die Sonntagsmessen. Sie nahm mich mit auf 
die Empore, zeigte mir den Spieltisch und sagte, ich 
solle üben. Kurz danach fing ich an, unsere Schüler-
messen zu begleiten. Schon während der High School 
(9.-12. Klasse) spielte ich regelmäßig Gottesdienste 
und im Bachelorstudium war ich Teilzeitorganist an 
der Kathedrale in Green Bay. 
 

 Du hast Dich schließlich für ein Musikstudi-
um entschieden und zunächst in den USA stu-
diert. Kannst Du uns den Werdegang kurz skizzie-
ren? 
 

 Mein Bachelorstudium am College in meiner Hei-
matstadt war für Schulmusik. Ich habe mich in Instru-
mental- und Vokalmusik für die Altersstufen vom Kin-
dergarten bis 12. Klasse (Abitur) qualifiziert. Der Fä-
cherkanon war entsprechend breit aufgestellt und da-
rüber hinaus habe ich mich vielfältig engagiert als Be-
gleiter in Chor- und Instrumentalgruppen. Orgel und 
Kirchenmusik waren im Studium nicht dabei. Danach 
habe ich mich entschieden, nicht in den Schuldienst 
zu gehen und habe ein Masterstudium in Theorie/ 
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Komposition an der Universität in Wichita, Kansas, 
begonnen. Dort wählte ich Orgel als Hauptinstrument 
und bekam meinen ersten qualifizierten Orgelunter-
richt. Nach kurzer Zeit stellte ich das Studium auf 
 Orgel um, auch in Anbetracht dessen, dass man mit 
Komposition kaum den Lebensunterhalt verdienen 
kann - „eine brotlose Kunst“! 
 

 Welche Unterschiede gibt es in der Ausbil-
dung zu deutschen Hochschulen? 
 

 Aus meiner persönlichen Erfahrung ist die Ausbil-
dung in Deutschland geradliniger. Man nimmt genau 
die Kurse, die man für den Abschluss braucht. Das hat 
den Vorteil, dass das Studium stringent und zielbezo-
gen ist, aber den Nachteil, dass man wenig Spielraum 
(wortwörtlich!) in Randbereichen hat. Für mich war 
es wichtig, im Nachhinein sogar sehr wichtig und ge-
winnbringend, auf vielen Gebieten Erfahrungen zu 
sammeln: als Posaunist im Blasorchester und Big 
Band, als Sänger im großen Chor, im Kammerchor 
und im Kirchenchor, als Begleiter auf dem Klavier und 
mit der Orgel. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist 
natürlich, dass keine einzelne Betätigung vollends aus-
gebaut werden kann. Ich bin weder ein Tastenlöwe 
noch gestandener Instrumental- oder Vokalsolist - das 
ist meine persönliche Erfahrung. Sicherlich gibt es 
Hochburgen in der amerikanischen Ausbildungsland-
schaft, wo absolutes Spezialistentum gefragt, erwartet 
und gefördert wird. Nur war ich (aus meiner Sicht 
zum Glück) nicht dort. 
 

 Spielte die Komposition in Deinem Studium 
schon eine tragende Rolle und wann hast Du 
überhaupt begonnen, Dich intensiv damit zu be-
schäftigen? 
 

 Sowohl im ersten als auch im zweiten Studium 
hatte ich einige Semester Kompositionsunterricht be-
legt, aber eine tragende Rolle hat sie nicht gespielt. 
Meine Lehrer waren sicherlich nicht schlecht, aber der 
Umgang mit bewährten Werken aus allen Epochen 
und Gattungen und die Erfahrungen aus der Musi-
zierpraxis sind viel wertvoller. Mit diesem Hintergrund 
immer wieder etwas aufzuschreiben und zu überlegen, 
ob es den eigenen Ansprüchen – und denen der Ziel-
gruppe(n) – genügt, ist dann die Aufgabe, die der 
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Komponistenportrait Bernard Sanders –  
Ein Interview mit Regionalkantor Thomas Gindele 

Sie nahm mich mit auf 
die Empore, zeigte mir 
den Spieltisch und sag-

te, ich solle üben.  
Kurz danach  
fing ich an …

Regionalkantor Thomas 
Gindele, Musikreferent 
am Wilhelmstift Tübingen
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Komponist sich stellt. Es gibt aus meinen Studienjah-
ren wenige Kompositionen: einige Lieder mit Klavier-
begleitung, ein Blechbläserquartett, später ein paar 
Orgelstücke. Erst in Hamburg und nach der ersten 
Veröffentlichung (1989) wurde es mir ernster damit. 
 

 Dein Studium in den USA folgte ein Kirchen-
musik- und Orgelstudium in Hamburg an der 
Musikhochschule. Was waren Deine Beweggründe 
nach Deutschland zu kommen? 
 

 Es gab drei gänzlich verschiedene Ansätze, die 
mich zu dem Schritt geführt haben. Zunächst ist mei-
ne ganze Familie, mütterlicher- und väterlicherseits, 
deutscher Abstammung. Es hat mich gereizt, das Land 
meiner Vorfahren und sogar meine hier noch lebende 
Verwandtschaft näher kennenzulernen. In der High 
School und später im Studium hatte ich Deutschunter-
richt. Ich wollte, zweitens, meine Sprachkenntnisse 
ausbauen und vervollkommnen. Letztlich, drittens, 
stand nach dem Masterstudium die Überlegung an, 
was ich beruflich machen würde. An einem College 
oder einer Universität zu unterrichten hätte mich ge-
reizt, aber schon damals war es fast unumgänglich, 
dafür ein abgeschlossenes Doktorstudium vorzulegen. 
Dazu hatte ich jedoch keine Lust und gekoppelt mit 
den beiden ersten Gründen gab das den Ausschlag.  
Tatsächlich bin ich dann aber wegen der Kirchenmu-
sik in Deutschland geblieben. In den USA kam der Be-
ruf für mich nicht in Frage und bei vielen Vertretungs-
diensten neben dem Studium in Hamburg habe ich 
den Beruf des Kirchenmusikers in Deutschland ken-
nen- und schätzen gelernt und mich dafür entschie-
den, hier zu bleiben und ihn auszuüben. Nebenbei be-
merkt: ich durfte nicht an der Musikhochschule in 
Hamburg Kirchenmusik studieren. Es gab nur evange-
lische Kirchenmusik und ich war katholisch. Die evan-
gelische C- und B-Prüfungen habe ich über die ev. 
Nordelbische Landeskirche abgelegt und als ich meine 
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hauptamtliche Stelle in Wermelskirchen angetreten 
hatte, die katholische B-Prüfung über das Amt für Kir-
chenmusik des Erzbistums Köln. 
 

 Du kennst die kirchenmusikalische Praxis auf 
beiden Kontinenten. Sind die Verhältnisse ähnlich 
oder wie würdest Du die größten Unterschiede 
beschreiben wollen? 
 

 Im Allgemeinen würde ich das so formulieren: die 
musikalischen Aufgaben und Erwartungen sind hier in 
Deutschland vielfältiger und höher bewertet. Mein äl-
terer Bruder, für den ich großen Respekt als Musiker 
hege, ist hauptamtlicher Kirchenmusiker im Erzbistum 
Milwaukee in den USA. Er hat in seiner ganzen Kar-
riere weder eine Orchestermesse geleitet noch ein Or-
gelkonzert gegeben. Sein Kirchenchor muss(te) jeden 
Sonntag singen. Die Auswirkung davon ist klar, er 
muss leichteres Repertoire pflegen und viel wiederho-
len. Die Orgel in seiner relativ modernen Kirche ist 
elektronisch. Dafür fallen bei ihm viele liturgische und 
vor allem organisatorische Aufgaben an. Für Hochzei-
ten, zum Beispiel, leitet er eine vollständige General-
probe mit der Hochzeitsgesellschaft – ohne Priester, 
versteht sich – damit alle wissen wo sie zu stehen und 
gehen haben. Aber in den USA gibt es auch Gemein-
den, in denen jede Woche eine Bach-Kantate oder eine 
klassische Orchestermesse musiziert wird. Jede Stelle 
ist anders – wie hier auch!  
 

 Wenden wir uns nun Deinen Kompositionen 
zu. Betrachtet man Deine Opusliste, so fällt auf, 
dass der Großteil Deiner Werke für Orgel geschrie-
ben ist. Vermagst Du Dich mit der Orgel musika-
lisch am besten auszudrücken oder worin ist die-
ser Schwerpunkt Deines Schaffens begründet? 
 

 Auch wenn das Komponieren mir immer große 
Freude macht, wollte ich nie für die Schublade schrei-
ben. Dafür ist die Zeit zu schade! Da das Komponie-
ren zwangsläufig erst nach meinen Verpflichtungen als 
hauptamtlicher Kirchenmusiker kommen kann, muss-
te ich mit meiner Zeit dafür gut haushalten. Natürlich 
konnte ich Orgelwerke am einfachsten im Dienst ver-
werten. Dennoch habe ich meinem Kölner Verleger 
Christoph Dohr einmal geschrieben, „Ich wollte nie in 
die Schublade `Orgelkomponist  gesteckt werden. Er 
hat etwas trocken zurückgeschrieben, „Entre nous, 
[unter uns] Sie sind schon da.“ Deshalb freue ich 
mich ganz besonders über die kammermusikalischen 
Werke, die nicht für oder mit Orgel geschrieben und 
zum größten Teil beim ihm veröffentlicht sind: Sonate 
für Posaune und Klavier, Sonatina für Bassklarinette 
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und Klavier, Sonatina für Altsaxofon und Klavier, 
Deux Ballades für Altsaxofon und Klavier, Holzbläser-
Quintett, Holzbläser-Quartett, Holzbläser-Trio [alle 
bei Dohr], Novelette und Sonatina für Altblockflöte 
und Klavier (Moeck), etc. 
 

 Beschreib doch kurz, was der Anlass für eine 
bestimmte Komposition sein kann. Und nenn 
auch ein paar Beispiele.  
 

 Wie gerade erwähnt ist der Eigenbedarf schon 
Grund genug. Meine erste Veröffentlichung, „Präludi-
um und Fuge e-moll“, und viele andere Orgelwerke 
gehören zu dieser Kategorie. Meine „Legende“ für Fa-
gott, Pauke und Streicher (Dohr) ist für ein Chorkon-
zert als Instrumentalstück zwischen einer Bach-Kanta-
te und einer Mozart-Messe entstanden, die Choral-
kantate mit Kammerorchester über „Ach, wie flüchtig“ 
als Vorprogramm zur Haydns Pauken-Messe.  
Um als Komponist bekannter zu werden, nimmt man 
dann an Kompositionswettbewerben teil. Ähnlich wie 
bei Orgel- oder sonstigen Wettbewerben hat der Aus-
gang dieser Veranstaltungen viel mit Glück zu tun. 
Dennoch konnte ich einige Erfolge erzielen. Im Zeit-
rahmen von 1991 bis heute sind 15 meiner Komposi-
tionen mit Preisen ausgezeichnet worden. Auch im 
Kompositionswettbewerb des Diözesan-Cäcilien-Ver-
bands, Bistum Rottenburg-Stuttgart 2003, haben zwei 
Werke für gemischten Chor a cappella Ersten und 
Zweiten Preis bekommen („Christusgebet“ und „Jesus, 
an dich glaube ich“). 
Wenn man dann durch Wettbewerbe, Veröffentlichun-
gen und evtl. Einspielungen bekannter wird kommt es 
vor, dass man gefragt wird, etwas Bestimmtes zu kom-
ponieren. Inzwischen habe ich sehr viele Auftragswer-
ke anfertigen dürfen. Drei meiner größten Werke sind 
so entstanden: das „Canticum Franciscanum“, ein 
Oratorium für Sopran- und Bariton-Solo, gemischten 
Chor und symphonisches Blasorchester (ca. 60 Min.); 
eine Choralkantate für gemischten Chor, Tenor-Solo 
und Orgel (ca. 30 Min.); die Christ-König-Messe für 
gemischten Chor, SATB, Soli (opt.), Streicher und Or-
gel (ca. 30 Min.). Auch einige Verlage haben mich ge-
beten, etwas für sie zu schreiben. So habe ich die „Par-
tita über Verleih uns Frieden gnädiglich“ zur Erinne-
rung an 9-11 für CPH (kostenloser Download!), das 
„Intrada ex d“ für Butz, einige Choralvorspiele für ver-
schiedene Sammlungen (CPH, GIA) und sogar ein 
komplettes Heft mit Choralvorspielen („A Sampler of 
American Hymn-Tunes“, Lorenz) geschrieben. Auch 
einige Kollegen haben mir Aufträge gegeben, etwas für 
sie zu schreiben. Eine Kollegin aus Missouri bat mich, 
eine Komposition für Querflöte und Orgel („From Re-
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alms of Endless Day“, CPH) in memoriam ihrer ver-
storbenen Mutter zu schreiben, ein Kollege aus der 
Schweiz wollte ein Orgelwerk über „O filii et filiae“, 
etc.  
 

 Der Alltag des Kirchmusikers lässt nicht gera-
de viel Freiraum für „Hobbies“ wie Komponieren. 
Wie verschaffst Du Dir die nötige Zeit? 
 

 Vom Beruf des Kirchenmusikers weiß man, dass 
der Terminplan sehr bunt und irregulär ist. Wochen-
enden und Feiertage sind auch belegt, der freie Tag ist 
Glücksache. Lange Zeit hatte ich an drei Tagen Gottes-
dienste um 7:30 Uhr, an 4 Abenden Gottesdienste 
oder Proben. Zeit mit der Familie war mir auch sehr 
wichtig. Seitdem ich in Tuttlingen arbeite, hat es sich 
herausgestellt, dass meine Reisezeit fürs Komponieren 
ideal geeignet ist. Wenn ich stundenlang im Zug oder 
im Flugzeug sitze kann ich mich konzentrieren und 
sehr produktiv arbeiten. Sehr viele, ich würde sogar sa-
gen die allermeisten Kompositionen seit 1994 sind 
entstanden als ich unterwegs war.  Es hat für mich 
noch den Vorteil, dass ich nicht am Instrument sitze 
und immer wieder eine Passage spiele, jedes Mal an-
ders. Vielmehr überlege ich genau wie es sein soll und 
schreibe dann auf, ohne von Fingerreflexen abgelenkt 
zu werden. Das Hören mit dem inneren Ohr (die Vor-
stellungskraft, die Musik ohne Hilfe eines Instruments 
zu hören) wurde auch dadurch geschult. Die „Legen-
de“ (s.o.) zum Beispiel, ist im Zug auf dem Weg nach 
Paris entstanden, die Hälfte auf der Hin- und die an-
dere Hälfte auf der Rückreise. Zu Hause habe ich das 
Stück fast ohne Korrekturen in das Notenprogramm 
eingegeben. 
 

 Wenn man Deine Werke betrachtet, so fällt 
auf, dass sie stilistisch eine große Bandbreite auf-
weisen. Die Harmonik reicht von neobarock bis 
dissonant geschärft und auch in formaler Hinsicht 
sind viele Ansätze zu erkennen. Wie würdest Du 
Deine Werke selbst stilistisch einordnen? 
 

 Dass Du mir eine „große Bandbreite“ beschei-
nigst, freut mich! Aber gab es das nicht schon immer? 
Kann man die Brandenburgischen Konzerte und die 
Passionen oder die h-moll-Messe in einen Topf tun? 
Sind die Ungarischen Tänze mit dem Deutschen Re-
quiem zu vergleichen? [Brahms hat sogar einige frühe 
Werke für Klavier zu 4 Händen unter Pseudonym he-
rausgegeben. Wollte der ernste Komponist nicht mit 
dieser leichten Muse in Verbindung gebracht werden?] 
Im besten Falle fließt meine gesamte musikalische Er-
fahrung in meine Komposition ein. Als ich eine Big 
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Band geleitet habe (ca. 20 Jahre, hat viel Spaß ge-
macht!) fertigte ich ein Arrangement von ZZ-Top’s 
„Can’t Stop Rockin’ “ an – mit kanonischer Stimm-
führung – und bei einer Choralbearbeitung für die 
Schweiz ließ ich eine bekannte Figur von Blood, Sweat 
and Tears’ „Spinnin’ Wheel“ aufblitzen. Warum 
nicht? Und doch sind impressionistische Züge in ei-
nem Concertino für Altblockflöte und Streichquartett, 
moderne Spieltechniken in Pèlerinage für Posaune 
und Orgel (Flatterzunge, Glissandi, Cluster und halb-
gezogene Register, etc), Modalität in der Sonata da 
chiesa für Trompete und Orgel (1. Satz), und vieles 
andere mehr bei mir zu finden. Es gehört alles zum 
Arsenal, das man bei Bedarf, Einfall und Eignung ein-
setzen kann. Es fällt mir deshalb extrem schwer „mei-
nen Stil“ zu definieren. Das überlasse ich lieber ande-
ren. 
 

 In Deinem Œuvre finden sich auch viele Cho-
ralbearbeitungen. Wie gehst Du bei der Komposi-
tion vor? Verlässt Du Dich auf Deine Inspiratio-
nen oder arbeitest Du bewusst motivisch und wie 
entscheidest Du Dich für eine bestimmte Form? 
 

 Thomas Edison soll gesagt haben, „Genius is one 
percent inspiration and ninety-nine percent perspira-
tion [Schweiß]!“ Dasselbe kann man in Bezug auf 
Komposition sagen. Die Idee, egal wie zündend, ist 
nur der Anfang eines längeren Prozesses. In der Aus-
bildung und im beruflichen Alltag beschäftigen wir 
uns mit Improvisation über Choralmelodien, entweder 
als Choralvorspiele oder als Intonationen. Auch in der 
Literatur gibt es fast unzählige fantastische Vorbilder 
für solche Kompositionen, z.B. das Orgelbüchlein oder 
Op. 111, um bei den schon erwähnten Komponisten zu 
bleiben. Natürlich hängt es sehr stark von dem Anlass 
oder der Bestimmung einer solchen Bearbeitung ab, 
wie die Ausarbeitung oder Beschaffenheit des Satzes 
letztendlich aussieht. Vor allem kommt es auf den In-
halt des Chorals an. Völlig unabhängig davon lege ich 
persönlich höchsten Wert darauf, dass meine choralge-
bundenen Werke (die anderen auch) handwerklich so-
lide sind. Ob sie dann eher barocker, romantischer 
oder sonstiger Prägung sind spielt dabei keine Rolle. 
Die allermeisten meiner Choralvorspiele sind für den 
gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt. Demnach sind 
die Kompositionen zum Einen häufig aus Improvisati-
onsmodellen abgeleitet und zum Anderen nicht beson-
ders schwierig zu spielen. Die allermeisten kann man 
entweder vom Blatt abspielen oder mit sehr wenig Üb-
aufwand vorbereiten. Im Umkehrschluss kann man sie 
auch als Modelle für eigene Improvisationen nehmen. 
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 Wenn Du nebenamtliche Organisten für Dei-
ne Werke begeistern möchtest, welche Titel wür-
dest Du für den Einstieg empfehlen, evtl. auch 
nach Schwierigkeiten geordnet? 
 

 Die Choralvorspiele bei CPH (6 Hefte mit je 4 
Liedern) und „3 Chorale Preludes and a Fanfare“ 
(GIA) sind alle nicht schwer und viele der Liedmelo-
dien sind hier in Deutschland bekannt. Die „Sampler 
of Welsh Hymn-Tunes“ (CPH) und „Sampler of Ame-
rican Hymn-Tunes“ (Lorenz) enthalten viele schöne 
Bearbeitungen, aber wenige der Melodien sind hier ge-
läufig. Für die Weihnachtszeit gibt es eine große Aus-
wahl: „Choralvorspiele über Advents- und Weih-
nachtslieder“ (Dohr), „A Wreath of Carols for Christ-
mastide“ (GIA), „Venite adoremus“ (CPH), „Silent 
Night Celebration“ (CPH) und demnächst soll eine 
Sammlung bei Lorenz erscheinen. 
Von den freien Werken sind gottesdiensttauglich die 
„8 Stücke“ (Dohr) [enthält die „Aria“, die bei einer 
Werkwoche eine gewisse Popularität erlangt hat], 
„Gratia plena“ (Lorenz) und „7 Miniatures“ (GIA). 
Unter den „Eclogues & Fugues“ gibt es einige Sätze, 
die nicht schwer sind. 
 

 Chorkompositionen nehmen keinen so gro-
ßen Raum in Deinem Werkverzeichnis ein. Ich 
hatte das Vergnügen, Werke aus Deiner Feder ur-
aufführen zu dürfen. Ist die kompositorische Ar-
beit mit Texten eine besondere Herausforderung 
für Dich? 
 

 Eigentlich vertone ich sehr gerne Texte, aber außer 
liturgischen Texten, wie z.B. Ordinarium, Proprium 
oder Psalmen, habe ich tatsächlich sehr wenig ge-
macht. Wie ich schon erwähnte, haben zwei Motetten 
2003 im DCV-Wettbewerb Preise gewonnen und wur-
den vom DCV veröffentlicht. 2017 wurde ich vom 
DCV beauftragt, für deren 150. Jubiläum die „Selig-
preisungen“ für gemischten Chor, Mädchenchor, 
Männerschola, Kantor(en), 2 Orgeln und Gemeinde-
gesang zu setzen. Die (bombastische) Uraufführung 
fand bei der Festmesse zu diesem Anlass im Rottenbur-
ger Dom statt. Die „Proprien für Kirchweih“ habe ich 
für meinen eigenen Chor geschrieben und mit ihm 
auch aufgeführt. Sie und noch eine Auftragskompositi-
on „Rejoice, Rejoice, Rejoice“ sind im Dohr Verlag er-
schienen. Beim letzten Dekanats-Chor-Treffen such-
ten wir eine Messe für 3 oder 4 Singstimmen mit Or-
gelbegleitung und Bläsern ad lib., nicht zu schwer. 
Weil es dieses Modell auf dem Markt kaum gibt, habe 
ich eine geschrieben. Sie wurde vom Butz Verlag veröf-
fentlicht und erfreut sich seitdem ziemlicher Beliebt-

TG

TG

BS

BS

Die Idee, egal wie 
 zündend, ist nur der 

Anfang eines längeren 
Prozesses.



 42          K I R C H E N M U S I K A L I S C H E  M I T T E I L U N G E N  1 4 8

 
 
 
 Interview 

heit – auch außerhalb unseres Dekanats, sogar außer-
halb unseres Bistums! 16 Kompositionen für oder mit 
Stimmen warten noch auf Veröffentlichung und zum 
Teil noch auf ihre Uraufführung. 
 

 In Zeiten von Corona ist man in der Liturgie 
auch dazu übergegangen, beispielsweise Psalm-
texte musikalisch zu unterlegen. Du hast schon 
lange davor Evangelientexte melodramatisch be-
arbeitet und auch Sprechpsalmen mit Orgelmusik 
geschaffen. Um welche Werke handelt es sich und 
zu welchem Zweck sind sie entstanden? 
 

 Bevor ich nach Tuttlingen kam, habe ich zwei Stü-
cke geschrieben, ca. 1992, bei denen ein Gebetstext re-
zitiert werden kann. Man kann sie auch als Orgelstü-
cke ohne Text spielen. Diese wurden damals in einer 
Geistlichen Abendmusik uraufgeführt. Danach habe 
ich lange nichts mehr in dieser Richtung gemacht. 
2004 fragte mich Wayne Leupold aus North Carolina 
an, ob ich nicht Lust hätte, etwas für seine Verlagsrei-
he „Organ Demonstrators“ zu komponieren. In dieser 
Reihe werden die Klangfamilien der Orgel anhand ei-
ner Geschichte vorgestellt. Als erste Geschichte wählte 
ich „Der barmherzige Samariter“. Es folgten „Der 
barmherzige Vater“, „Die Seestillung“ und „Jesus heilt 
den Lahmen“. Sie sind alle so gestaltet, dass man den 
Text während der Musik oder zwischen den Sätzen re-
zitiert. Auch diese Stücke kann man ohne den Text 
aufführen. Sie sind außerdem für Kinder-/Familien-
gottesdienste gut geeignet. Die Texte sind in etwa wie 
bei einer Kinderbibel angelegt. Einmal haben wir eine 
Aufführung im Familiengottesdienst mit Schattenspiel 
gestaltet. 
 

 In Deinem Œuvre finden sich auch etliche 
kammermusikalische Werke für Soloinstrumente 
und Orgel. Macht Dir diese Gattung besonders 
Freude?  
 

 Ja, ich komponiere unheimlich gerne Musiken für 
Orgel mit anderen Instrumenten. Inzwischen sind es 
34 Werke, wovon 22 veröffentlicht sind. Vielleicht am 
bekanntesten ist „Ornament of Grace“, weil es 2008 
den ersten Preis in einem Wettbewerb in den USA be-
kommen hat und im Anschluss in so einer Art „Tag 
der Orgel“ im ganzen Land musiziert wurde, ca. 500 
Aufführungen fanden statt! Andere waren Auftrags-
werke, aber viele komponierte ich zu meinem eigenen 
Vergnügen. Die anderen Instrumente sind Violine, 
Viola, Violoncello, Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klari-
nette, Fagott, Trompete, Horn, Posaune, Saxofon und 
Singstimme. Einige sind für Orgel mit Streicheren-
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semble (4tet oder Orchester) oder Blechbläsern (4tet, 
5tet) mit und ohne Pauken und eine für 2 Orgeln. 
 

 Auch für den konzertanten Bereich hast Du ei-
nige Orgelwerke geschaffen. Kannst Du dazu et-
was sagen?  
 

 Sehr wenige meiner Werke für Orgel Solo sind 
wirklich schwer und keine so richtig virtuos. Die meis-
ten Konzertorganisten scheinen auch mit dem Stan-
dardrepertoire zufrieden zu sein. Man braucht nur die 
Werkliste irgendeiner Konzertreihe zu lesen, um das 
bestätigt zu finden. Dennoch sind einige Kompositio-
nen von mir schwer genug, dass auch gute Organisten 
ein bisschen üben müssen. Mein erster Kompositions-
auftrag war für die Einweihung der neuen Orgel in 
der Kathedrale in Green Bay, an der ich früher selbst 
gespielt habe. Ich war schon in Deutschland und 
konnte nicht dafür anreisen. Sie haben dann beschlos-
sen, dass ich etwas dafür komponieren soll. Das war 
für mich eine große Ehre und ich habe das nicht ganz 
einfache „Prelude, Recitative and Toccata über Nun 
danket alle Gott“ dafür geschrieben. Ein Freund von 
mir hat die Uraufführung gespielt, nicht ohne Mur-
ren. Meine „Suite für Orgel“ hat einen Preis in einem 
Kompostionswettbewerb bekommen und ist auch nicht 
ohne. „Prelude and Fugue in B-flat“ hat ein paar 
ziemlich unangenehme Stellen.  
Aber gerade über Aufführungen dieser Werke von ge-
standenen Kollegen freue ich mich ganz besonders. 
Das oben erwähnte „Präludium und Fuge in B“ wurde 
letztes Jahr zu Ostern in der National Cathedral 
(Episcopal) in Washington D.C. als Nachspiel für ei-
nen YouTube Gottesdienst von Thomas Sheehan, den 
ich bis dahin nicht kannte, gespielt. „Eclogue & Fugue 
in B“ hat unser Kollege Gregor Simon bei dem Festival 
„Musica Sacra Nova – Europäisches Festival für zeit-
genössische geistliche Musik“ in Brauweiler gespielt, 
Ruben und Kirstin Sturm haben die „Deux Tableaux“ 
für 2 Orgeln (nicht nur) hier im Rottenburger Dom 
gespielt. Hans Leitner hat den „Cradle Song“ (das 
aber nicht schwer ist) in der Münchener Liebfrauen-
kirche in einem Adventsprogramm und auch (andern-
orts) die „Sinfonia festiva“ für Blechbläser, Pauken 
und Orgel gespielt. Carolyn Shuster Fournier (Paris), 
Giorgio Parolini (Mailand), Emanuele Jannibelli (Zü-
rich), Rhonda Sider-Edgington und Nicholas Schmel-
ter (beide USA) u.a. haben Stücke von mir auf ihren 
Konzertprogrammen gehabt. 
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 Welche kompositorischen Projekte verfolgst 
Du aktuell? 
 
Die Veröffentlichung meiner Partita über das Lourdes-
Lied (Butz) vor Kurzem und dass alle 12 Eclogues & 
Fugues (ein Paar auf jeder Tonstufe) demnächst in ei-
nem Band erscheinen (Dohr) freut mich sehr. Die 
Partita begann 1999 als Kompositionsauftrag für die 
Einweihung der neuen Orgel in der Our-Lady-of-
Lourdes-Kirche in meiner Heimatstadt in Wisconsin. 
Die Eclogues & Fugues sind im Zeitraum von 1983 bis 
2019 entstanden. Es ist schön, wenn Projekte mit sol-
chen längeren Zeitstrecken doch zu einem guten Ab-
schluss kommen.  
 

 Auch erst seit Kurzem sind 5 der 6 CD-Einspie-
lungen mit meiner Musik für und mit Orgel auf Spoti-
fy zu hören. Der Label ambitus hat sie dort eingestellt 
und zugänglich gemacht. 
Grand Chœur (Orgel Solo) 
Rhapsodie (mit Gregorianik-Schola und Posaune) 
Cavatina (mit Blockflöte) 
Paean (mit Blechbläsern) 
Intrada (Orgel Solo) 
 
Am 21. März steht die Uraufführung meines Kreuzwe-
ges (für Orgel) durch unseren Kollegen Reiner Schulte 
an. Die 14 Stationen sind als 7 Präludien und Fugen 
gestaltet. Ich finde, die strenge Form der Fuge eignet 
sich sehr gut für die emotionsgeladenen Bilder der Pas-
sion.  
Letzten Monat habe ich ein kurzes Anthem für einen 
Wettbewerb in England eingereicht. Vielleicht habe 
ich wieder Glück. Bin selber gespannt! Und gerade 
letzte Woche habe ich einen Kompositionsauftrag für 
ein 4-sätziges Orgelwerk bekommen. Es gibt immer 
was zu tun. Ich glaube, ich muss wieder verreisen! 
 

 Nächstes Jahr wirst Du in den Ruhestand ge-
hen. Was hast Du Dir für diese neue Lebensphase 
vorgenommen und was dürfen wir komposito-
risch erwarten? Hast Du Dir diesbezüglich Projek-
te überlegt?  
 

 Der Hausarzt meines Bruders hat diesen wegen 
seiner anstehenden Pensionierung besorgt gefragt, 
„Was werden Sie denn machen, wenn Sie in Ruhe-
stand sind?“ Mein Bruder hat geantwortet, „Vielleicht 
schreibe ich meine erste Symphonie!“ Dies löste ein 
Lächeln beim Arzt aus, der gestand, „Die Antwort 
habe ich bisher noch nie gehabt!“ Ich hoffe und denke, 
dass ich weiterhin Orgel spielen und auch komponie-
ren werde – aber was genau, habe ich noch nicht über-

TG

BS

BS

TG legt. Ein ganz neues Projekt habe ich tatsächlich schon 
ein bisschen in Angriff genommen, nämlich eine Pro-
motion über den Begriff „Eclogue“. Diese Bezeichnung 
hat bisher keinen eigenen Eintrag in den gängigen 
musikalischen Nachschlagewerken und verdient eine 
eingehende Untersuchung. In groben Zügen, eine 
Ekloge war ursprünglich ein Hirtengedicht, so wie die 
Eklogen des Vergils. Dieser literarische Begriff wurde 
im Laufe der Zeit für Tanz-Einlagen in barocken 
Theaterstücken und sogar für Gemälde mit Hirtenthe-
matik verwendet. Erst zu Beethovens Zeit wurde er als 
Gattungsbezeichnung für bestimmte Charakterstücke 
für Klavier übernommen. Seitdem haben Komponisten 
wie Igor Strawinski und Gerald Finzi den Titel ver-
wendet, und jetzt ich! 
 

 Lieber Bernard, ganz herzlichen Dank für 
die interessanten Einblicke in Deine Vita und 
Dein Werk. Ich wünsche Dir weiterhin viel In-
spiration und Schaffenskraft und natürlich vor 
allem Gesundheit!  
 
 
 
 
 
 
 

TG

„Was werden Sie denn 
machen, wenn Sie in 

Ruhestand 
sind?“„Vielleicht 

schreibe ich meine 
 erste Symphonie!“  

Anmerkung:  

 
Auf der Homepage des Amtes für Kirchenmusik ist die kom-

plette Werkliste und eine Vita von Bernard Sanders eingestellt. 

Ebenso findet sich eine Liste mit ausgewählten Werken, die 

für die Praxis geeignet sind und empfohlen werden.  

Kurze Notenbeispiele sind den jeweiligen Titeln angefügt. 

 
Ein Interview mit Bernhard Sanders, welches Regionalkantor 

Reiner Schulte anläßlich der Uraufführung des Kreuzwegs mit 

ihm geführt hat, ist eingestellt  unter  

https://www.youtube.com/watch?v=vT1neL1QtBg 

❖
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wurde am 3. Mai 1886 in Rouen geboren. Die 
Musik spielte in seiner Familie eine große 

Rolle, sein Vater, Albert Dupré war Schüler Alexan-
dre Guilmants, Organist an Saint-Ouen in Rouen 
und Musiklehrer am Lycée Corneille, seine Mutter, 
Alice Chauvière, war Pianistin und Cellistin. Bei 
der Hochzeit der beiden war Guilmant Trauzeuge 
und spielte die Orgel. Von seinem Vater erhielt 
Marcel Dupré ersten Klavier- und Orgelunterricht 
sowie Unterricht in Harmonielehre und Kontra-
punkt. Eine für Dupré prägende Persönlichkeit war 
auch sein Großvater mütterlicherseits, Etienne 
Chauvière: „Während meiner ganzen Kindheit 
und meiner Jugendzeit (ich war achtzehn Jahre alt, 
als er starb) war ich sein kleiner Kamerad. Er lehrte 
mich das Solfeggio, den Gregorianischen Choral 
und das Kopieren von Noten; er blieb stundenlang 
während meiner Arbeit bei mir.“1 Seinen ersten öf-
fentlichen Auftritt hatte Marcel Dupré im Juni 
1894 im Alter von acht Jahren, als er anlässlich der 
Einweihung einer Chororgel für die Kirche Imma-
culée Conception in Elbeuf Johann Sebastian 
Bachs Präludium und Fuge in e-Moll BWV 533 von 
der großen Orgel spielte. „Mein Vater setzte mich 
auf die Bank der Großen Orgel, eine Viertelstunde 
vor Beginn, dann stieg er hinunter zum Chor, um 
sich zu vergewissern, dass alles an Ort und Stelle 
war; er ermahnte mich, ich solle mich nicht rühren 
und auf ihn warten, bevor ich anfinge zu spielen. 
Ich blieb als folgsam sitzen; aber plötzlich sah ich 
den Balgtreter zu seinen Bälgen laufen, hörte, wie 
der Kirchenschweizer mit drei Schlägen den Ein-
zug des Kardinals ankündigte, und ich begann oh-
ne Zögern mein Präludium. Wenige Sekunden spä-
ter kam mein Vater, völlig außer Atem, setzte sich 
ohne ein Wort neben mich und sagte dann, als ich 
geendet hatte: „Ich hatte dir ausdrücklich geboten, 
auf mich zu warten.“ – „Ja, aber ich konnte den 
Kardinal nicht ohne Musik einziehen lassen.“ Von 
meinem Zimmer aus hörte ich, wie mein Vater am 
Tage darauf zu meiner Mutter sagte: „Er wird sich 
zurechtfinden im Leben, der Kleine.“2 

 
Am 20. Oktober 1897 wurde er zum Organisten 
in Saint-Vivien in Rouen ernannt, im Jahre 1898 
wurde er Schüler von Alexandre Guilmant.  
Ab 1902 studierte er am Pariser Konservatorium. 

Aus der Praxis  für die Praxis

Zu seinen Lehrern zählten Louis Diemer (Klavier), 
Alexandre Guilmant (Orgel), Charles-Marie Wi-
dor (Fuge). 
 
„Im Januar 1906 wurde ich das Opfer eines Un-
falls, der meine Virtuosenlaufbahn beinahe auf 
immer ruiniert hätte. Ich stolperte im Haus und 
durchschlug mit der rechten Hand eine Glastüre. 
[…] Nach einundzwanzig Tagen durfte ich wieder 
spielen, und es kam mir der Gedanke, zu versu-
chen, einen Band der Orgelwerke von Bach aus-
wendig zu spielen. Guilmant hatte mich sieben 
Präludien und Fugen daraus spielen lassen, drei 
musste ich noch lernen. Als ich damit fertig war, 
spielte ich den ganzen Band im Kreise meiner Fa-
milie an einem Abend vor. Damals fasste ich den 
Plan, später einmal das gesamte Orgelwerk von 
Bach auswendig zu spielen.“3 

 
Im selben Jahr wurde Dupré Widors Assistent an 
Saint-Sulpice. Von 1916 bis 1921 vertrat er Louis 
Vierne an Notre-Dame in Paris. Im Jahre 1920 
führte er zum ersten Mal das gesamte Orgelwerk 
Johann Sebastian Bachs im Pariser Konservatori-
um auswendig gespielt auf; ein Jahr später folgte 
eine erneute Aufführung, dieses Mal an der Orgel 
des Trocadéro in Paris.  
 
Von 1926 bis 1954 leitete er eine Orgelklasse am Pa-
riser Konservatorium in der Nachfolge Eugène Gi-
gouts und wurde 1927 Professor für Orgelspiel an 
der École normale de Musique und am Amerikani-
schen Konservatorium in Fontainebleau. 1934 wur-
de er zusätzlich Nachfolger Widors an Saint-Sulpice. 
Später wurde er Direktor des Amerikanischen Kon-
servatoriums in Fontainebleau (1946), sowie Direk-
tor des Pariser Konservatoriums (1954-1956). 
 
Zeitlebens war Marcel Dupré weltweit ein gefragter 
Konzertorganist und Pädagoge, er unternahm zahl-
reiche Konzertreisen u.a. in die Vereinigten Staaten. 
Zudem gab er zahlreiche Unterrichtswerke heraus, 
wie beispielsweise die Méthode d’Orgue (1927), den 
Cours d’Harmonie (1936) oder den Cours de Contre-
point (1938), um nur einige zu nennen.  
 
Die 79 Choräle für Orgel op. 28 komponierte Mar-
cel Dupré ebenfalls unter pädagogischen Gesichts-
punkten. Im Vorwort erläutert Dupré mit Nach-
druck, dass er nicht beabsichtige, mit den 79 Chorä-
len eine neue Version der Bach’schen Vertonungen 
zu geben, sondern dass die Sammlung vielmehr als 
Lehrwerk zu verstehen sei, welches den Studieren-

Lisa Hummel 

Marcel Jean Jules 
Dupré 

1  Dupré, Marcel: 
Erinnerungen 
„Marcel Dupré 
raconte…“, Edi-
tion Merseburger 
1981, S. 11. 

2  Ebda. S. 24. 
3  Ebda. S. 36f.

Lisa Hummel ist 
Regionalkantorin 
in Rottweil. 
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den mit den Choralmelodien vertraut machen soll 
und letztendlich auf das Studium der Bach-Choral-
vorspiele, welche für den Anfänger zu schwer seien, 
vorbereiten soll. In jedem Choral wird explizit eine 
Schwierigkeit aufgegriffen, die in den Bach-Choral-
vorspielen ebenfalls zu finden sind. Hilfestellung 
gibt Dupré mit genauen Finger- und Fußsätzen, Re-
gistrier- und Tempoangaben. Im Gegensatz zur heu-
tigen historischen Aufführungspraxis geht Dupré 
auch bei der Interpretation Bach’scher Orgelwerke 
von einem konsequenten Legato-Spiel aus.  
 
Am Ende eines jeden Choralvorspiels findet sich 
eine Notiz über das sonstige Vorkommen der ver-
wendeten Choralmelodie im Bach’schen Oeuvre. 
 
Marcel Dupré, Choralbearbeitungen op. 79  
Melodien aus dem Gotteslob 
 4.  Allein Gott in der Höh sei Ehr             GL 170 
 8.  Aus tiefer Not                                        GL 277 
10.  Christe du Lamm Gottes                      GL 208 
27.  Gelobt seist du Herr Jesu Christ          GL 252 
32.  Herr Jesu Christ dich zu uns wend      GL 147 
33.   Herzlich tut mich verlangen                GL 289 
       (Melodie O Haupt voll Blut und Wunden) 
41.  In dulci jubilo                                       GL 253 
42.  Jesu meine Freude  
       (Melodie Jesus, du mein Leben)          GL 871 
54.  Lobt Gott, ihr Christen, allzu gleich   GL 247 
57.  Nun danket alle Gott                           GL 405 
59.  Nun komm der Heiden Heiland         GL 227 
       (Melodie Komm, du Heiland aller Welt)  
61.  O Lamm Gottes unschuldig                 GL 203 
62.  O Mensch, bewein dein Sünde groß   GL 267 
68.  Vom Himmel hoch da komm ich her GL 237 
72.  Wachet auf, ruft uns die Stimme         GL 554 
73.  Wer nur den lieben Gott lässt walten  GL 424 
74.  Wie schön leuchtet der Morgenstern   GL 357

Le Tombeau de Titelouze op. 38 (1942) 
„Le Tombeau de Titelouze“ von Marcel Dupré 
wurde 1942 komponiert und besteht aus 16 Cho-
rälen für Orgel. Vom Komponisten als Stücke „für 
Anfänger“ beschrieben und sorgfältig nach 
Schwierigkeitsgrad sortiert (mit Duprés eigenen 
Finger- und Pedalsätzen), feiern sie einen der gro-
ßen Begründer der französischen Orgelkompositi-
on und des französischen Orgelspiels, der in Du-
prés Heimatstadt Rouen lebte und arbeitete. Jehan 
Titelouze (ca. 1563-1633) wurde Kanoniker in 
der Kathedrale von Rouen und schrieb zwei Serien 
von Stücken über lateinische Hymnen. Duprés 
op. 38 enthält acht von denen, die sein Vorgänger 
300 Jahre zuvor bearbeitet hatte. Dupré kannte 
die Werke von Titelouze, die sein Lehrer Alexan-
dre Guilmant herausgegeben hatte. „Le Tombeau 
de Titelouze“ ist ein Lehrwerk, elf Jahre nach den 
79 Chorälen op. 28 erschienen. Während letztere 
hauptsächlich Lutherische Choralmelodien verar-
beiten, werden in op. 38 ausschließlich gregoria-
nische Melodien behandelt. Dadurch ergeben 
sich flexiblere Phrasen und größere harmonische 
Freiheit als in op. 28. 
 
Die erste Aufführung erfolgte 1943  
in der Kathedrale von Rouen. 
 
Die Sammlung enthält die Bearbeitung  
folgender Choräle:  
 
 1.  Creator Alme Siderum  

(3 Stimmen -  manualiter)  
 2.  Jesu Redemptor Omnium  

(3 Stimmen -  manualiter)  
 3.  A Solis Ortus Cardine (3 Stimmen)  
 4.  Audi Benigne Conditor (3 Stimmen)  
 5.  Te Lucis Ante Terminum (4 Stimmen)  
 6.  Coelestis Urbs Jerusalem (4 Stimmen)  
 7.  Ad Regias Agni Dapes (4 Stimmen)  
 8.  Veni Creator Spiritus (4 Stimmen)  
 9.  Vexilla Regis (4 Stimmen)   
10.  Pange Lingua (3 Stimmen)  
11.   Ave Maris Stella (4 Stimmen)  
12.  Iste Confessor (4 Stimmen)  
13.  Lucis Creator Optime (4 Stimmen)  
14.  Ut Queant Laxis (5 Stimmen)  

Karl Echle 

Marcel Dupré – Orgelwerke 
(Zweiter Teil)

❖
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 Aus der Praxis für die Praxix 

15.  Te Splendor et Virtus (5 Stimmen)  
16.  Placare Christe Servulis (Toccata)  
 
Die Stücke sind sehr farbenfroh, sie folgen bewun-
dernswert den 79 Chören als Mittel zur Entwick-
lung der Spieltechnik des Orgelschülers. Dabei ist 
jeder Choral aus dieser Sammlung ein Meister-
werk aus konzentrierter Linie, Textur und Farbe. 
 
Die komplette Aufführung dauert unter 30 Minu-
ten, für den Organisten ist es eine große Befriedi-
gung, die Zuhörer erleben eine große Vielfalt an 
Stilen, Farben und Stimmungen. 
 
Neben der Entwicklung der Spieltechnik erhält 
der Spieler wertvolle Einblicke in die Musikspra-
che Duprés, welche eine Mischung aus alten Modi 
und moderner Harmonik darstellt. 
 
Eight Short Preludes on Gregorian Themes  
op. 45 (1948) 
 
In seinem Unterricht am Pariser Conservatorium 
hat Marcel Dupré großen Wert auf ein gutes Ver-
ständnis für die gregorianischen Melodien und 
deren modale Harmonisation gelegt. Die Studen-
ten sollten den großen Schatz der katholischen 
Kirchenmusik nicht nur harmonisieren und be-
gleiten, sondern auch über solche Themen kurze 
Zwischenspiele oder Versetten improvisieren kön-
nen. Die „Eight Short Preludes on Gregorian The-
mes“ op. 45 (keines länger als zwei Minuten) zei-
gen das Ziel seines Unterrichts mit Beispielen von 
vielfältigen Bearbeitungsformen, von Fugato, Imi-
tation, melodische Verzierungen und Kanon bis 
zur Toccata. Alle Stücke sind manualiter, Pedal 
kann ad libitum eingesetzt werden. 
 

Cortège et Litanie op. 19 (1921) 
 
„Cortège et Litanie“ op.19 Nr. 2 ist eines der be-
liebtesten Orgelwerke von Dupré. Ursprünglich 
für Kammerorchester als Teil einer Theater-Büh-
nenmusik komponiert, spielte der Komponist das 
Stück während einer seiner Konzertreisen in ei-
nem Soloarrangement für Klavier. Es kam beim 
Publikum so gut an, dass ihn sein Manager zu 
weiteren Versionen für Soloorgel und für Orgel 
und Orchester drängte. 
Der erste Teil (Cortège = Geleit) beginnt leise als 
Elegie (36 Takte), der zweite Teil (Litanie = Lita-
nei) ist ein unaufhörlicher Prozessionsgesang (66 
Takte), der, aus der Ferne klingend, immer näher 
kommt und in ein großen Crescendo mündet; im 
dritten Teil (40 Takte) werden beide Themen 
übereinander geschichtet. 
 
Entrée, Canzona, Sortie op. 62 (1967) 
 
„Entrée, Canzona, Sortie“ ist sicher eines der ein-
gängigsten und meist gespielten Orgelwerke Du-
pres, vor allem auch, weil es im Schwierigkeits-
grad auch von nicht professionellen Orga -
nisten*innen zu bewältigen ist. Der erste Satz 
(Entrée in D-Dur) stellt eine feierliche Einzugs- 
bzw. Prozessionsmusik dar. Die Canzona (in a-
Moll) ist ein ruhiger Mittelsatz mit einer aus-
drucksvollen Oboen-Melodie. Sortie (in d-Moll) 
ist in der Manier der französischen Orgeltoccata 
komponiert, beginnend im strahlenden fff, nach 
einem choralartiger kontrastierenden Mittelteil 
mit Grundstimmen wird das Anfangsthema wie-
der aufgenommen, um dann am Schluss wieder 
das zweite Thema (jetzt in strahlendem D-Dur) 
im vollen Werk aufzugreifen. 
 
Opus 62 wurde für eine Schweizer Edition zeitge-
nössischer gottesdienstlicher Orgelmusik kompo-
niert, der letzte Satz (Sortie) ist im jüngst erschie-
nenen „Freiburger Orgelbuch 2“ (Carus-Verlag) 
enthalten. 
 
 

❖
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  Diözesaner NGL-Tag in Rot a.d. Rot 
 
Am 2. Oktober diesen Jahres findet in Kooperation zwi-
schen dem Amt für Kirchenmusik und dem Bischöflichen 
Jugendamt Wernau ein diözesaner NGL-Tag in Rot a.d. Rot 
statt. Nähere Informationen werden auf der Homepage des Am-
tes für Kirchenmusik eingestellt. Die Leitung liegt in den Hän-
den der beiden Regionalkantoren Martin Böhm und Tho-
mas Gindele sowie Sebastian Heeß vom BJA. Eingeladen 
sind alle Sängerinnen und Sänger, die in besonderer Weise 
das Neue Geistliche Lied pflegen.  
 
 

  27. Kirchenmusikalische Werkwoche  
vom 21. bis 24. Oktober 2021 
 
Nachdem  die Pfingst-Werkwoche auch in diesem Jahr auf-
grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, wird 
diese auf den Herbst verschoben.  
Die nachstehenden Kurse sind in beiliegendem Anmelde-
flyer näher beschrieben. 
Die geistliche Leitung liegt in den Händen von Herrn Pfar-
rer Klaus Rennemann, stellvertretender Diözesanpräses des 
Cäcilienverbandes. Die Gesamtleitung hat Herr Prof. Dr. 
Hans Schnieders, stellvertretender Leiter des Amtes für Kir-
chenmusik. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen 
im Kloster Reute! 
 
Kurs A 1 
Pfarrer Klaus Rennemann, Diözesancäcilienverband 
Kultur des Sonntags – eine Anfrage an unseren Lebensstil! 
Kurs A 2 
Regionalkantorin Lisa Hummel 
Chorimprovisation 
Kurs A3 
Regionalkantor Benedikt Nuding 
Begleitung von Neuen Geistlichen Liedern 
Kurs A 4 
Regionalkantor KMD Karl Echle 
Die anglikanische Kirchenmusik – historisch und praktisch 
Kurs A 5 
Regionalkantor Reiner Schulte 
Basics – Die Grundlagen der Spieltechnik 
Kurs A 6 
Regionalkantor Franz Günthner 
Halleluja lasst uns singen 
Kurs B 1 
Regionalkantor Reiner Schulte 
Zukunftswerkstatt Chor 
Kurs B 2 
Regionalkantor Franz Günthner 
Aspekte lebendiger Chorarbeit 
Kurs B 3 
Dr. Hans Schnieders, Amt für Kirchenmusik 
Die Kunst der Gemeindebegleitung 





Kurs B 4 
Regionalkantorin Lisa Hummel 
Außermusikalische Inhalte im Kinderchor 
Kurs B 5 
Regionalkantor KMD Karl Echle 
Marcel Dupré (1886-1971): 
Organist – Komponist – Pädagoge 
Kurs B 6 
Regionalkantor Benedikt Nuding 
Liedintonationen 
 
  

   
 
 
Mit nachstehendem Programm bewirbt sich derzeit das 
Amt für Kirchenmusik zur Gestaltung eines Evensongs bei 
der Katholikentagsleitung des ZdK. Die kirchlichen Chöre 
der Diözese sollen zur Teilnahme nach Stuttgart eingeladen 
werden am Donnerstag / Freitag, 22. / 23. Mai 2022. Dazu 
soll für die Chöre ein eigenes Chorheft erscheinen. Der mu-
sikalische Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Chor-
musik in Begleitung eines Blasorchesters.  
Weiterhin bewirbt sich das Amt für Kirchenmusik um ein 
Offenes Singen mit weltlicher Literatur an demselben Tag. 
Auch hier zu soll ein Chorheft erscheinen. 
Merken Sie sich für Ihre Chöre also schon einmal diesen 
Tag vor. Ein Großteil des Programms ist für das Programm 
des nächsten Diözesankirchenmusiktags geplant! 
 
Evensong – Leben teilen / Stimme teilen / Lobpreis teilen 
Zum christlichen und kirchlichen Leben gehören das ge-
meinsame Singen und Beten elementar. Es ist der biblische 
Auftrag: Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder 
in Dankbarkeit in euren Herzen! (Kolosser 3, 16). In jeder 
liturgischen Feier teilen Menschen in Liedern und Gesän-
gen, die vom Glauben, von Gotteslob singen. Besonders 
deutlich wird diese christliche Praxis auch durch die Chöre. 
Woche für Woche treffen sich Menschen, um Gemeinschaft, 
Leben, Stimme und Lobpreis zu teilen. Aus vielen Tönen 
wird ein Klang, wird eine Harmonie. Erlebbar wird das auch 
im Evensong, den Chöre aus der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart gestalten. Diese liturgische Form ist eine Kombination 
aus Vesper und Komplet und wird seit hunderten von Jah-
ren fast unverändert in der anglikanischen Kirche gesungen 
und gebetet. Der Hauptpart dieses Abendgebets gehört dem 
Chorgesang.  
 
• ERÖFFNUNG  
Bob Chilcott (* 1955) – Deus in adiutorium (aus Salisbury Ves-
pers, Oxford University Press)  
https://www.youtube.com/watch?v=HeVZgsCQSUQ 
Hymne (Lied) 
John Goss (1800 – 1880) – Praise, my Soul, the King of Heaven 
(dt. Text Herr, dich loben die Geschöpfe (Sonnengesang)) - Ar-
rangement Duane Funderburk  
https://www.youtube.com/watch?v=Z3R9cOJjNtI  
• Psalm  
Rihards Dubra (*1964) – Prayer (Psalm 121) – Musica Baltica   
https://www.youtube.com/watch?v=1Ee68CTGMVA 
Zwischen den Strophen kurze Klangcollage – verteilt im Raum 
mit Gongs – Evt. auch als Vorspiel dazu Projektion  
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• Alttestamentliche Lesung (Sätze aus einer 
Alttestamentlichen Lesung werden im Sinne von 
Bibelteilen stetig wiederholt. Stimmengewirr ent-
seht und verebbt – entweder durch Einzellektoren 
oder ganze Versammlung) 
• Canticum: Magnificat 
Margaret Rizza – Magnificat (aus Fountain of 
life) mit gesprochenen Texten 
https://www.youtube.com/watch?v=_kgO6PpRxgg 
evt. mit Tanz, Projektion  
• Neutestamentliche Lesung 
• Canticum: Nunc dimittis  
Charles Gounod (1818 – 1893) – Nunc dimittis 
in B-Dur (dt. Text) 
https://www.youtube.com/watch?v=ADNAr0PY 
Ohg 
• Credo  
Aus dem Rottenburger Chorbuch 
GL 177 – Credo in unum Deum - Chorsatz Franz 
Günthner (neu Intro u. Zwischenspiel) 
jeweils nur Kehrvers – dazwischen Aktion – Leben-
teilen (z.B. Gestische Impuls, Pantomine, Symbole 
für Leben …. )  
• Fürbitten  
• Vater unser 
Robert Volkmann (1815 – 1883) – Vater unser  
(bisher unveröffentlicht) 
• Oration 
• Segen  
• Anthem 
John Rutter (* 1945) – Christ is made the true 
foundation – Oxford University Press (dt. Text un-
terlegen)  
https://www.youtube.com/watch?v=EzTfefXux8A 

 
 

  Dienstordnung für die  
Dekanatskirchenmusiker in der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart  
Dekret  
Die Dienstordnung für die Dekanatskirchen-
musiker in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
wurde in der Sitzung des Bischöflichen Ordi-
nariats beraten und mit Beschluss vom 20. Ok-
tober 2020 zur Inkraftsetzung empfohlen. Sie 
wird zum 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. 
Rottenburg, den 27. Oktober 2020 
+ Dr. Gebhard Fürst,  Bischof 
 
Dienstordnung für die Dekanatskirchen-
musiker in der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 
Präambel 
Die Kirchenmusik ist integrativer Bestandteil 
der Liturgie. Gemeinde- und Chorgesang, 
Orgel- und Instrumentalspiel dienen der Be -
stär kung des Glaubens und erfüllen im Gottes-
dienst wichtige Aufgaben. Kirchenmusik ver-
wirklicht die Pastorale Priorität, geistliches 
Leben zu stärken mit ihrem Handlungsziel, die 
Kirchenmusik in ihren unterschiedlichen Aus-
prägungen zu fördern (Pastorale Prioritäten der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 2007). Die Pfle -
ge, Förderung und Ordnung der Kirchenmusik 
in den Dekanaten obliegt den Dekanats kir -
chenmusikern. Zur Regelung der Aufgaben und 



dienstlichen Verhältnisse der Dekanats kirchen -
musiker1 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
wird daher die im Amtsblatt vom 25.5.1977 
(BO Nr. A 4103) veröffentlichte Dienstordnung 
wie folgt neu gefasst: 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
Die Dienstordnung für die Dekanatskirchen-
musiker in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
gilt für alle in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
angestellten Dekanatskirchenmusiker. 
 
§ 2 – Beauftragung als Dekanatskirchen-
musiker und Rechtsstellung 
(1)   Der Dekanatskirchenmusiker übt sein 

Amt zur Förderung der Kirchenmusik im 
Auftrag der Diözese auf Dekanatsebene 
aus. Für ein Dekanat wird ein Dekanats -
kirchenmusiker, oder werden, sofern die 
Größe eines Dekanats es erfordert, meh -
rere Dekanats kirchenmusiker bestellt, 
deren Dienst nach Bezirken oder Auf -
gaben untergliedert wird. 

(2)   Die Wahrnehmung der Dienst- und Fach -
aufsicht über den Dekanats kirchenmusi -
ker obliegt der Kirchengemeinde / Gesamt -
kirchengemeinde als Anstellungs trä gerin. 

(3)   Für die Aufgabenerfüllung des De ka -
natskirchenmusikers im Auftrag des 
Amtes für Kirchenmusik wird die Fachauf-
sicht dem Amt für Kirchenmusik übertra-
gen. Die Fachaufsicht umfasst auch die 
Überprüfung des geleisteten Umfangs der 
Aufgabenerfüllung des Dekanatskirchen-
musikers in der kirchenmusikalischen 
Dekanatsarbeit. Bei Beanstandungen be -
züglich Umfang und Art der Aufgabener-
füllung hat sich das Amt für Kirchen-
musik an die jeweilige Kirchengemein -
de/Gesamtkirchengemeinde zu wenden, 
die die Dienstaufsicht wahrnimmt. Nähe -
res re gelt eine Kooperationsvereinbarung. 

 
§ 3 – Bedeutung des Dienstes 
Der Dekanatskirchenmusiker übernimmt die 
diözesanhoheitliche Aufgabe, nebenberufliche 
Organis- ten und Chorleiter im Rahmen seines 
durch die diözesanen Bestimmungen und die 
Vorgaben des Amtes für Kirchenmusik 
vorgegebenen Zuständigkeitsbereichs auszu-
bilden. Er trägt im Auftrag der Diözese und in 
Zusammenarbeit mit dem Dekan und dem 
Dekanatspräses für Kirchenmusik Sorge für das 
kirchenmusikalische Leben im Dekanat bzw. 
Dekanatsbezirk. 
 
§ 4 – Voraussetzungen für die Beauftragung 
als Dekanatskirchenmusiker 
Für die Beauftragung zum Dekanatskirchen-
musiker sind folgende Voraussetzungen er-
forderlich: 
a)     das erfolgreich abgeschlossene A-Examen 

(Master) oder B-Examen (Bachelor) im 
Studiengang Katholische Kirchenmusik, 

b)     n der Regel mehrjährige Berufserfahrung 
an einer hauptamtlichen Stelle oder die 
Teilnahme an der Berufseinführungsphase 
der südwestdeutschen Diözesen und 

c)      die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche 
und die Anstellungsfähigkeit als kirch -
licher Mitarbeiter ge mäß der Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrO). 

 
§ 5 – Verfahren der Beauftragung 
(1)   Die Beauftragung wird in der Regel im 

Zusammenhang mit dem Bewerbungsver-

fahren bezüglich der Anstellung als haupt-
beruflicher Kirchenmusiker in ei ner Kir -
chengemeinde / Gesamtkirchengemeinde 
ent schieden. Das Bewerbungsverfahren 
wird von einer Kommission mit Vertretern 
der anstellenden Kirchen gemeinde/Ge -
samtkirchengemeinde und des Amtes für 
Kirchenmusik gemäß der Ordnung zur 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens 
für eine hauptamtliche Kirchenmusiker-
stelle in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
durchgeführt. Der Dekan und der De- 
kanatspräses nehmen an den Bewerbungs-
gesprächen teil. 

(2)   Erfolgt die Beauftragung als Dekanats -
kirchenmusiker zeitlich nach der Anstel -
lung als hauptamtlicher Kirchenmusiker 
bei einer Kirchengemeinde/Gesamt kir -
chengemeinde, so nimmt am oder an den 
Bewerbungsgespräch/en neben dem Leiter 
des Amtes für Kirchenmusik auch der 
zuständige Dekan sowie der Dekanats -
präses teil. Die Beauftragung zum Deka -
nats kirchenmusiker bedarf in diesem Fall 
der vorherigen Zustimmung der Kir -
chengemeinde/Gesamtkirchen-ge meinde. 

(3)   Die Ernennung erfolgt durch einen Erlass 
des Generalvikars. 

 
§ 6 – Anstellungsverhältnis 
(1)   Anstellungsträgerin ist die Kirchenge-

meinde/Ge samt   kir chengemeinde. Der 
Dekanatskirchen- musiker ist im Rahmen 
seines dienstlichen Aufgabenbereiches 
sowohl als hauptamtlicher Kirchen mu -
siker in einer Kirchen gemeinde/Ge -
 samtkirchengemeinde als auch in der 
kirchenmusikalischen Dekanatsarbeit 
tätig. Das Verhältnis des Umfangs der Auf-
gabenbereiche wird im Dienstvertrag 
geregelt. Für den Dienstvertrag mit der 
Kirchengemeinde/Gesamtkirchenge- 
meinde findet diese Ordnung Anwen-
dung. 

(2)   Das Amt für Kirchenmusik legt den 
Umfang der Dekanatskirchen musiker -
stelle fest. In der Regel beträgt sie 25 % 
einer Vollzeitstelle. 

 
§ 7 – Kirchenmusikalische Ausbildung von 
Organisten und Chorleitern als vorrangige 
Aufgaben des Dekanatskirchenmusikers 
Vorrangige Aufgabe des Dekanatskirchen-
musikers ist die Sicherung der kirchenmusi -
kalischen Ausbildung von Organisten und 
Chor leitern durch: 
a)    Informationsveranstaltungen zu den 

kirchenmusikali schen Ausbildungsgängen, 
b)   Erteilung von Unterricht für Teilnehmer 

der kirchenmusikalischen Ausbildungs-
gänge in einem wöchent lichen Umfang 
von mindestens drei Unterrichtseinhei -
ten.2 Bei temporär erhöhter Anzahl von 
Unterrichtseinheiten können nach Rück-
sprache mit dem Amt für Kirchenmusik 
andere Aufgabenbereiche für den ent -

 48          K I R C H E N M U S I K A L I S C H E  M I T T E I L U N G E N  1 4 8

1 Es wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das 
generische Maskulinum verwendet. Weibliche 
und anderweitige Geschlechteridentitäten werden 
dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die 
Aussage erforderlich ist. 
2 Eine Unterrichtseinheit umfasst 45 Minuten 
zzgl. der Vorbereitungszeit. 
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sprechenden Zeitraum reduziert werden. 
Darüber hinausgehende Unterrichtstätig -
keiten im Rahmen der kir chen -
musikalischen Ausbildungsgänge unter-
liegen nach Rücksprache mit dem Amt für 
Kirchenmusik den Re gelungen angeord-
neter Mehrarbeit oder Überstunden. 

 
§ 8 – Jahresplanung 
(1)  Der Dekanatskirchenmusiker legt in Ab-

sprache mit den Kollegen derselben Aus-
bildungsregion hinsicht lich der TbQ 
(kirchenmusikalischen Grundausbil-
dung/D) fristgerecht die Termine der Infor-
mationsveranstaltung sowie der Ausbil-
dungs- und Prüfungstage für das Folgejahr 
gemäß den Ausführungsbestimmungen 
zur Regelung der Aufgaben der Deka nats -
kirchenmusik fest. 

(2)  Der Dekanatskirchenmusiker legt in Ab-
sprache mit dem Dekanat die weiteren 
kirchenmusikalischen Veranstaltungen im 
Dekanat fest (z. B. Fortbildungsveranstal-
tungen für Chorleiter, Organisten, Kan-
toren und Lektoren; Durchführung eines 
Dekanat schor tages; musikalische Gestal- 
tung von Dekanatsveranstaltungen etc.). 
Unter den kirchenmusikalischen Ver -
anstal tungen im Dekanat ist die Jahres -
konferenz der Kirchenmusiker und Chor-
vorstände obligatorisch. 

(3)  Die Jahresplanung ist dem Amt für 
Kirchenmusik sowie dem Dekan recht -
zeitig3 mitzuteilen. 

(4)  Die aufgrund der Jahresplanung ermittel-
ten Sach kosten werden beim Amt für 
Kirchenmusik sowie der Dekanatsge -
schäfts  stelle beantragt. 

(4)  Der Dekanatskirchenmusiker leitet das 
Jahresprogramm mit ausreichendem Vor-
lauf4 allen Kirchenmusikern und Chor-
vorständen im Dekanat zu. 

 
§ 9 – Jahreskonferenz 
(1)  Dem Dekanatskirchenmusiker obliegt es, 

jedes Jahr eine Versammlung mit allen Or-
ganisten, Chorleitern und Chorvorständen 
seines Dienstbezirks durch zuführen. Fol-
gende Inhalte müssen in einer Versamm-
lung berücksichtigt werden: 

      a) Vorstellung der Inhalte des Jahrespro-
gramms mit den kirchenmusikalischen 
Fortbildungsveranstaltungen im Deka -
nat, 

      b) Pflege des gegenseitigen Austausches, 
      c) Hinweise auf Neuerscheinungen geeig -

neter kirc hen  musikalischer und liturgi -
scher Literatur und diesbezügliche Vor -
stellung, 

      d) Wahlen, die bezüglich der Delegierten-
versammlung des Diözesancäcilienver-
bandes zur Findung der Sprecher der 
Chorleiter und Chorvorstände des De -
ka nats nach der Satzung des Diözesan -
cäcilienverbandes anstehen. 

(2)  Der Dekanatspräses ist zu den Jahreskon-
ferenzen ein zuladen. 

(3)  Der Dekanatskirchenmusiker fertigt über 
die Jahres konferenz ein Protokoll an und 
leitet dieses allen Kirchenmusikern des De -
ka nats sowie dem Dekan und dem Deka -
natspräses zu. 

 
§ 10 – Dienstverpflichtende Veranstaltungen 
(1)  Der Dekanatskirchenmusiker hat am jähr -

lichen „Forum Kirchenmusik“ und an der 
jährlichen Fortbildungsveranstaltung des 
Amtes für Kirchenmusik dienstverpflicht-
end teilzunehmen. 

(2)  Der Dekanatskirchenmusiker kann unter 
Berücksichtigung seines Dienstumfangs 
zur Mitwirkung an einem Diözesan kir -
chen musiktag bzw. Diözesanjugend/-kin -
derchortag herangezogen werden. 

(3)  Vom Amt für Kirchenmusik angeordnete 
dienstver pflichtende Konferenzen der De ka -
natskirchenmusiker (z  B. Forum Kir chen -
 musik, Fortbildungsveranstaltung) oder 
Diözesanveranstaltungen werden in einem 
Vorlauf von einem Jahr terminiert. Diese 
Termine, die sich auf maximal drei Tage im 
Jahr begrenzen, haben Vorrang und sind bei 
der Planung der kirchenmusikali- schen 
Gemeindedienste zu berücksichtigen. 

 
§ 11 – Kirchenmusikalische Fachberatung 
Der Dekanatskirchenmusiker ist für die kir -
chenmusikalische Fachberatung der neben -
beruf lichen Kirchenmusiker in liturgischen und 
musikalischen Fragen zuständig. Die re gel -
mäßige Erreichbarkeit muss gewährleistet sein. 
 
§ 12 – Besetzung nebenamtlicher Kirchen-
musikerstellen 
Der Dekanatskirchenmusiker unterstützt die 
Gemeinden des Dekanats bei der Suche von 
Chorleitern und Organisten und berät diese 
bei der Besetzung nebenamtlicher Stellen. 
 
§ 13 – Betreuung der kirchlichen Chöre 
(1)  Der Dekanatskirchenmusiker verschafft 

sich regelmäßig einen Überblick über die 
Situation aller kirchlichen Chöre, darun ter 
auch Kinder- und Jugendchöre, im Dekanat 
bzw. Dekanatsbezirk und auf Ebene der Seel-
sorgeeinheit und berät diese. 

(2)  Er pflegt regelmäßigen Kontakt zu den 
Chören, Chorleitern und Chorvorständen. 

(3)  Er führt in regelmäßigen Abständen ge mäß 
den Ausführungsbestimmungen zur Rege -
lung der Aufgaben der Dekanats kirchen -
musik einen Deka natschortag, bei Mög -
lich keit auch Deka natskinder- und Jugend-
chortage, durch. Er wirkt darauf hin, mit 
der Auswahl der Chorliteratur zu den 
Dekanatschortagen Impulse für das Reper-
toire der Chöre zu setzen. 

(4)  Er steht in regelmäßigem Kontakt zum 
Dekanatspräses, der für die spirituelle Be-
treuung der Chöre und deren liturgische 
Weiterbildung zuständig ist. 

 
§ 14 – Schulung von Lektoren und Aus- und 
Weiterbildung von Kantoren 
In Zusammenarbeit mit dem Dekan ist der De -
ka nats kirchenmusiker für die sprachlich-stimm -
liche Schulung von Lektoren sowie für die Aus- 
und Weiterbildung der Kantoren zuständig. 
 
§ 15 – Teilnahme an Dekanatskonferenzen 
und im Dekanatsrat 
Der Dekanatskirchenmusiker nimmt an Sit -
zungen des Dekanatsrats sowie an weiteren 
Dekanatskonferenzen und Fachdienstlei ter kon -
ferenzen des Dekanats teil, wenn Fragen zur 
Liturgie und Kirchenmusik auf der Tagesord-
nung stehen oder Planungen zu Dekanats -
veranstaltungen unter seiner Mitwirkung vor -
gesehen sind. Regelungen für den Fall, dass in 
einem Dekanat mehrere Dekanatskirchenmu -
siker tätig sind, sind in den Ausführungsbestim-
mungen zur Regelung der Aufgaben der Deka -
natskirchenmusik enthalten. 
 
§ 16 – Beratung zur Durchführung von 
Konzerten in Kirchen 
Bestehen in Kirchengemeinden/Gesamt kir chen -
gemeinden Zweifel über die Eignung von vor -

gelegten Konzertprogrammen oder von Tei len 
daraus, so kann sich der Pfarrer bzw. Kir chen -
rektor das Votum des zuständigen Deka nats -
 kirchenmusikers gemäß dem Erlass zur Durch-
führung von Konzerten einholen. 
 
§ 17 – Beteiligung des Dekanatskirchen-
musikers bei Meinungsverschiedenheiten 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen ein -
em nebenamtlichen Kirchenmusiker und des -
sen Dienstvorgesetzten bzw. den Organen der 
Kirchengemeinde/Gesamtkirchengemeinde stellt 
der Dekanatskirchenmusiker seine Fachkom-
petenz vermittelnd zur Verfügung. Kann der 
Konflikt nicht behoben werden, so erstattet er 
über den Dekanatspräses an den Dekan und an 
das Amt für Kirchenmusik Bericht. 
 
§ 18 – Jahresbericht 
Der Dekanatskirchenmusiker erstellt als Tätig -
keitsnachweis einen Jahresbericht und legt 
diesen nach Ablauf des Kalenderjahres gemäß 
den Ausführungsbestimmungen zur Regelung 
der Aufgaben der Dekanatskirchenmusik dem 
Amt für Kirchenmusik sowie dem Dekan vor. 
 
§ 19 – Unterstützung des Dekanatskirchen-
musikers durch die Dekanatsgeschäftsstelle 
(2)  Der Dekanatskirchenmusiker wirkt darauf 

hin, die kirchenmusikalischen Veranstal-
tungen im Dekanat in den Ver an stal tungs -
kalender des Dekanats aufnehmen zu 
lassen. 

(2)  Er nutzt auf Anfrage Möglichkeiten der ad-
ministrativen Unterstützung durch die 
Dekanatsgeschäftsstelle bei der Weitergabe 
von Informationen. 

(3)  Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit wirkt 
er darauf hin, dass die Kirchenmusik an -
gemessene Berücksichtigung findet, in-
dem insbesondere auf der Homepage des 
Dekanats eine Unterseite „Kirchenmusik 
im De kanat“ eingerichtet wird. 

 
§ 20 – Sach- und Fahrtkosten, Arbeitsplatz 
(1)  Die Sach- und Fahrtkosten, 
      a) die im Rahmen der kirchenmusikalis-

chen Ausbildungsgänge, 
      b) die für dienstverpflichtende und vom 

Amt für Kirchenmusik angeordnete 
Ver  anstaltungen und Projekte entste-
hen, werden vom Amt für Kirchen-
musik übernommen. 

(2)  Die Sach- und Fahrtkosten, die zur Durch-
führung von Fortbildungsveranstaltungen 
und weiteren kirchenmusikalischen Ver-
anstaltungen im Dekanat entstehen, wer-
den vom Dekanat getragen. 

(3)  Vertretungshonorare werden vom Amt für 
Kirchenmusik nicht erstattet. 

(4)  Regelungen zur Einrichtung und Nutzung 
eines Arbeitsplatzes sind in den Ausfüh -
rungsbestimmungen zur Regelung der Auf -
gaben der Dekanatskirchenmusik ent -
halten. 

 
§ 21 – Inkrafttreten 
Diese Dienstordnung für die Dekanatskirchen-
musiker in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. 

 
3  Siehe Ausführungsbestimmungen zur Regelung 
der Aufgaben der Dekanatskirchenmusik. 
4 Siehe Ausführungsbestimmungen zur Regelung 
der Aufgaben der Dekanatskirchenmusik.
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  DCV-Termine 2021 
 
DELEGIERTENVERSAMMLUNG: 
Freitag bis Samstag, 29.-30. Oktober 2021, 
Liebfrauenhöhe bei Ergenzingen 
 
CHORTAGE: 
Freitag bis Sonntag, 23.-25.Juli 2021, Liebfrau-
enhöhe bei Ergenzingen 
Musikalische Leitung:  Andreas Schweizer und  

Theresa Schäfer.  
Geistliche Begleitung:  Vizepräses  

Klaus Rennemann 
 
Vom Freitag, den 23. bis Sonntag, den 25. 
Juli 2021 laden wir interessierte Chorsänger -
inngen und Chorsänger wieder auf die Lieb-
frauenhöhe bei Ergenzingen zu den Chorta-
gen ein.  
 
Wir hoffen, dass diese, nicht wie im vergange-
nen Jahr, wegen CORONA wieder abgesagt 
werden müssen. Das Programm dieser Tage 
wird nicht wie sonst aus reinem Proben und 
Singen bestehen, sondern lässt auch Räume für 
andere Aktivitäten zu. Dadurch möchten wir 
gegenüber der möglichen Einschränkungen 
beim Singen von vornherein reagieren können.  
 
Die musikalische Leitung liegt bei Dekanatskir-
chenmusiker Andreas Schweizer und seiner 
Kollegin Theresa Schäfer. Frau Katharina Pilz 
wird als Gemeindereferentin mitwirken. Die 
geistliche Leitung hat DCV Vizepräses Klaus 
Rennemann.  
 
Die Anmeldung zu den Chortagen ist zum ak-
tuellen Zeitpunkt nicht möglich. Erst, wenn es 
gesichert ist, dass die Veranstaltung wirklich 
stattfinden kann, werden wir an der näheren 
Planung und Bewerbung weiter arbeiten. Ger-
ne können Sie sich dennoch diesen Termin 
schon notieren und öfters auf unsere Homepa-
ge schauen, wo der aktuelle Stand veröffent-
licht wird.  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei den 
Chortagen 2021 auf der Liebfrauenhöhe bei Er-
genzingen. Bleiben Sie gesund.  
 

 CHORFREIZEIT: 
Dienstag bis Samstag, 2.-6. November 2021, 
Reute  
Musikalische Leitung:  KMD Karl Echle und  

KMD Marianne Aicher 
Geistliche Begleitung:  Präses Thomas Steiger 
 
Bitte aktuelle Informationen der Homepage 
entnehmen, da wir situationsbezogen planen 
müssen.  
http://amt-fuer-kirchenmusik.de/Inhalt/Caeci-
lienverband/ 
 
Vom Dienstag, den 2. bis Samstag, den 6. No-
vember 2021 findet die Chorfreizeit in Reute 
statt.  
  
Nachdem die letzte Chorfreizeit wegen CORO-
NA abgesagt werden musste, hoffen wir auf den 
neuen Termin, der uns mehr Glück bringen 
möge. Wir wissen alle nicht, wie es mit der Pan-
demie weitergeht und wie die Lage im Herbst 
2021 aussehen wird. Dennoch freuen wir uns 
als Team, an diesem Ziel festzuhalten und eine 
angepasste Konzeption der Singfreizeit zu er-
stellen.  
Die musikalische Leitung liegt bei Kirchenmu-
sikdirektor Karl Echle und Kirchenmusikdirek-
torin Marianne Aicher.  
Die geistliche Leitung hat DCV Präses Thomas 
Steiger.   
Die Möglichkeit der Anmeldung zu der Chor-
freizeit wird erst dann geben, wenn es gesichert 
ist, dass die Veranstaltung wirklich stattfinden 
kann. Gerne können Sie sich diesen Termin 
schon notieren und öfters auf unsere Homepa-
ge schauen, wo der aktuelle Stand veröffent-
licht wird.  
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei der 
Chorfreizeit 2021 in Reute. Bleiben Sie gesund.  
 
 
ISRAEL-WALLFAHRT: 
Samstag bis Samstag, 19.-26. März 2022 
Musikalische Leitung:  KMD Karl Echle  
Geistliche Begleitung:  Präses Thomas Steiger 
 

  Festival Europäische Kir-
chenmusik Schwäbisch Gmünd 
17. Internationaler Wettbewerb  
für Orgelimprovisation 
 
Schwäbisch Gmünd (sv) – Der „Internationale 
Wettbewerb für Orgelimprovisation Schwä-
bisch Gmünd“ lädt junge Organistinnen und 
Organisten aus ganz Europa ein: Im zweijähri-
gen Turnus wetteifern sie um den begehrten 
Hubert-Beck-Preis, den das Festival Europäi-
sche Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd seit 
2013 in Memoriam an den verstorbenen Initia-
tor und langjährigen Mentor des Wettbewerbs 
KMD Hubert Beck verleiht.  
 
Dotiert sind die Preise wie folgt: 1. Preis - 3.000 
€, 2. Preis - 2.000 € und 3. Preis - 1.000 €. Ein 
Publikumspreis in Höhe von 500 € wird beim 
Konzertfinale am Sonntag, 1. August, um 17 
Uhr im Gmünder Heilig-Kreuz-Münster ermit-
telt. Im Anschluss an das Finale werden die 
Preisträgerinnen und Preisträger bekanntgege-
ben. Die Jury 2021 bilden Karol Mossakowski 
(Lille), Gerben Mourik (Oudewater) und Ste-
phan Beck (Schwäbisch Gmünd). Teilnahme-
berechtigt sind Organistinnen und Organisten, 
die nach dem 31. Juli 1981 geboren sind. Die 
Anmeldung ist auf maximal 15 Teilnehmende 
begrenzt. Der erste Durchgang erfolgt am 
Samstag, 31. Juli, auf der Orgel in der Pfarrkir-
che St. Franziskus, der zweite Durchgang er-
folgt am Sonntag, 1. August, 17 Uhr als öffent-
liches Konzert mit den drei von der Jury ausge-
wählten Finalisten. Er findet im Heilig-Kreuz-
Münster auf der 1983 erbauten Klais-Orgel 
statt. Anmeldeschluss: 30. April 2021. 
 
Ausschreibung/Anmeldung 
Weitere Informationen zur Ausschreibung/An-
meldung sind erhältlich im Kulturbüro Schwä-
bisch Gmünd, Telefon (07171) 603-4114, E-
Mail: kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de, 
Download der Ausschreibung unter www.kir-
chenmusik-festival.de (Festival-Wettbewerbe).



  Mitteilungen

DIÖZESAN-
CÄCILIENVERBAND

WEITERE INSTITUTIONEN



Der ökumenische  
Kirchenchor  
St. Bernhardt zum 
 Hohenkreuz und  
St. Josef bei einem  
der Auftritte während 
eines Chorausflugs  
in die Pfalz  
(Foto Brigitte Deuschle)

bachtal und Pflegestift Kennenburg) gab es je einen evange-
lischen Kirchenchor, die etwa monatlich in den jeweiligen 
Gottesdiensten auftraten und vorwiegend Choräle und Mo-
tetten passend zum Kirchenjahr und zum jeweiligen Thema 
einstudierten. 
 
Nach der Berentung der Kollegin in Hohenkreuz wurde die 
Stelle eingespart und die Sängerinnen und Sänger gingen 
von da in den nun einzigen evangelischen Kirchenchor in  
St. Bernhardt, vergrößerten ihn erstmalig.  
 
Hilde Beck, langjährige Chorleiterin des evangelischen Kir-
chenchores St. Bernhardt, beschreibt als ein Kernelement 
des ökumenischen Erfahrungsaustausches mit dem katholi-
schen Kirchenchor St. Josef den jährlich veranstalteten öku-
menischen Bibelsonntag, der Ende Januar in einem feierli-
chen Gottesdienst zunächst mit drei, später regelmäßig mit 
einem evangelischen und dem katholischen Chor gestaltet 
wurde. 
Man traf sich 2-3 mal zuvor mit beiden Chören und den 
Chorleiterinnen und probte zu diesem Anlass auch gerne 
größere doppelchörige Werke wie „Tröste uns Gott“ (Pa-
chelbel) oder „Lobe den Herren“ (Schütz). Nach den Pro-
ben gab es stets ein gemütliches Beisammensein der Chöre 
mit Essen und Unterhaltung, liebevoll ausgestaltet von dem 
Gastgeberchor in St. Josef. Noch saß man manchmal in 
Gruppen zusammen, aber man kannte sich schon mehr 
persönlich. 
 
Über die Jahre entstand so ein erstes Fundament über das 
gemeinsame Tun und den geselligen Austausch.  
Nach dieser ersten bereichernden gemeinsamen Zeit ereig-
nete sich in St.  Josef eine recht schicksalsweisende Wende. 
Die jungen Leute wollten Moderneres singen, schlossen 
sich zu einem neuen Chor zusammen, fehlten ab da 
schnell in den Reihen der Kirchenchorsänger. Aus dem vor-
mals großen Kirchenchor war rasch ein kleines überschau-
bares „Chörle“ geworden, dass sich alleine kaum mehr 
traute, mehrstimmig zu singen, vor allem auch, weil es zwar 
einige Damen aber nur noch drei Männerstimmen gab. Die 
nachfolgende junge Chorleiterin begann recht bald ihre Fa-
milienphase und hinterließ die Stelle leider über ein Jahr 
vakant, bevor sie sie umständehalber endgültig aufgeben 
musste. Eine Erziehungszeitvertretung war damals schwie-
rig zu bekommen. Weil man zunächst auf die Rückkehr der 
Chorleiterin wartete und nicht ein Jahr lang auf das Singen 
verzichten wollte, suchte man anfangs nur eine „Zwischen-
lösung“ bis man erkennen musste, dass nun auch definitiv 
keine Chorleitung mehr vorhanden war. 
 
Der Zusammenschluss 
Was nun? Es gab doch da einen evangelischen Chor, mit 
dem man schon früher gemeinsam gewirkt hatte. Erste An-
fragen nach einem gemeinsamen Tun wurden freundlich 
aufgenommen. Unterstützt durch die damaligen Pfarrer 
beider Gemeinden Gerhard Huber und Romeo Edel, die 
sich auch privat sehr gut verstanden und die dieses ökume-
nische „Projekt“ sehr befürworteten, beriet man sich. 35 
evangelische und 24 katholische Sängerinnen und Sänger 
wollten nun gemeinsam proben und gemeinsam auftreten 
in evangelischen wie katholischen Gottesdiensten. Am 
11.4.2013 fand die erste gemeinsame Probe mit dem nun 
ökumenischen Kirchenchor unter der damaligen evangeli-

Annette Katscher-Peitz 
 

  Ökumenischer Kirchenchor im  
Esslinger Norden – von der Notlösung  
zum geschätzten Miteinander 
 
Die Ökumene hat im Norden Esslingens eine lange Traditi-
on: Bereits seit den 70er Jahren gibt es einen ökumenischen 
Krankenpflegeverein, der von katholischer und evangeli-
scher Seite gemeinsam betrieben wird. Seit vielen Jahre 
wurden auch an den jeweils 2. Feiertagen (Weihnachten, 
Ostern und Pfingsten) ökumenische Gottesdienste in wech-
selnden Kirchen angeboten. 
 
Jede Kirchengemeinde hatte um die Jahrtausendwende ih-
ren eigenen Kirchenchor, der gewohnt vierstimmig sang 
mit eigenem Chorleiter, den dazugehörigen Chorvorstän-
den, geregelten Finanzen, üppigem Notenbestand, recht 
großen Probenräumen. Dies sowohl auf katholischer wie 
evangelischer Seite. Traumhafte Zustände aus heutiger 
Sicht.  
 
Zu den vielen großen Begebenheiten wie Fasching, Ernte-
dank, Gemeindefeste, Kirchenkonzerte, Tanzveranstaltun-
gen usw. waren evangelische Gemeindemitglieder immer 
auch in St. Josef anzutreffen. „Bei uns wurde halt viel gefei-
ert und dies auch mit einem guten Tröpfchen und nicht nur 
mit Tee“, erinnert sich Horst Diebold, der katholische Vor-
sitzende des ökumenischen Kirchenchores.  

 
Anfänge des ökumenischen Kirchenchores St. Bernhardt 
zum Hohenkreuz und St. Josef 
 
In St. Josef war der Chor damals groß und es gab viele junge 
Sänger. Man sang vorwiegend zu den besonderen Feierta-
gen wie Ostern und Weihnachten Messen verschiedener 
Komponisten wie die Missa Tempore Quadragesimae von 
Michael Haydn oder die Missa brevis in G-Dur von Mozart. 
In Hohenkreuz und in St. Bernhardt (inklusive GZ Hain-
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Der ökumenische  
Kirchenchor  
St. Bernhardt zum 
 Hohenkreuz und  
St. Josef bei einem  
der Auftritte während 
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(Foto Brigitte Deuschle)

Annette Katscher-Peitz 
B- Kirchenmusikerin, 
Leitung des ökumeni-
schen Kirchenchores 
St. Bernhardt zum 
Hohenkreuz und  
St. Josef in Esslingen 
seit September 2019 
(Foto Katscher-Peitz) 



schen Chorleiterin Alexandra Nothacker in St. 
Bernhardt statt.  
 
Das Proben war nun seit langem praktiziert, 
man war sich auch persönlich sympathisch, 
aber wie sollte eine Aufteilung der Auftrittster-
mine, der Finanzen, der Besetzung des Chor-
vorstandes aussehen? Alles musste diskutiert 
und neu festgelegt werden. Es gab zwei Chor-
vorstände, zwei Finanztöpfe, zwei unterschied-
liche musikalische Historien. Jetzt ging es nicht 
mehr nur um das Finden von gemeinsamer 
Noten-Literatur für einen ökumenischen Got-
tesdienst, sondern um die Gestaltung von ka-
tholischen Messen und evangelischen Gottes-
diensten. Anfangs war es für einige Chormit-
glieder ungewohnt, erinnert sich Alexandra 
Nothacker, die unbekannte Chorliteratur des 
jeweilig anderen Chores zu singen. Gerade die 
unterschiedliche Liturgie und der etwas andere 
Ablauf des Gottesdienstes bzw. Rolle des Chors 
sahen manche etwas kritisch. 
 
Wie gelingt der Spagat?  
Man einigte sich auf einen evangelischen Chor-
vorsitzenden mit evangelischem Stellvertreter 
und einen katholischen Chorvorsitzenden. Die 
Finanzen blieben bis heute säuberlich getrennt 
und es gab und gibt jeweils eigene Kassenwarte. 
Neue Noten werden anteilsmäßig katholisch 1/3 
( da nun 13 katholische Sänger) und evangelisch 
2/3 (da 36 evangelische) gestempelt und ebenso 
bezahlt. Dies auch, weil es unterschiedliche fi-
nanzielle Förderungen gibt und im Falle einer 
Auflösung des Chores die Kassen unterschiedli-
chen Kirchen zufallen. Die Notenbestände der 
beiden Chöre wurde jetzt gemeinschaftlich ge-
nutzt. Es gibt einen katholischen und einen 
evangelischen Notenwart, die sich, da langjährig 
im Dienst, in ihren eigenen Notenbeständen be-
sonders gut auskennen. Geprobt wird im Ge-
meindesaal St. Bernhardt. Diese groben Struktu-
ren konnten schnell festgelegt werden. 
 
Die fünf Auftrittsorte des ökumenischen  
Kirchenchores 
Die evangelische St. Bernhardt-Kirche, die evan -
g elische Hohenkreuzkirche, das katholische  
St. Josef, das evangelische Gemeindezentrum 
Hainbachtal und das Pflegestift Kennenburg 
(Diakonie). Jeden Monat sollte es nun einen 
Auftritt in einem Gottesdienst in einer dieser 
Wirkungsstätten geben. Die Aufgabe des Chor-
leiters war und ist es nun, im Gespräch mit 
dem dienstvorgesetzten evangelischen „Kir-
chenmusikpfarrer“, allen anderen Pfarrern und 
den zugehörigen Organisten, Posaunenchor-, 
Musikgruppen- und Projektchorleitern der je-
weiligen Gemeinden halbjährlich diese Termi-
ne zu organisieren.  
Besonders an den Oster- und Weihnachtsfeier-
tagen wird nun abwechselnd mit dem Chor ge-
sungen. Traditionell singt der Chor beispiels-

weise an Gründonnerstag evangelisch, Oster-
sonntag eher katholisch, im Advent und an 
Heiligabend wechselnd jedes Jahr katholisch 
oder evangelisch. Ja, es werden von allen latei-
nische Messen und Marienlieder gesungen, und 
ja, es werden reformatorische, inhaltsschwere 
und vielstrophige Choräle vorgetragen. An 
Fronleichnam tritt der ökumenische Chor nicht 
in Erscheinung. Gelegentlich tritt bei sehr spe-
ziellen Anlässen, wie Beerdigungen, etc. auch 
nur eine größere Schola aus Mitgliedern des 
Chores auf. Es gibt für alle genügend Anlässe zu 
singen. Wenn es einem Einzelnen einmal zu 
viel oder zu speziell wäre, ist es möglich, für 
den Anlass auch einmal zu pausieren.  
 
Die innere Überzeugung 
Einmal im Monat sitzen die Chormitglieder 
nach der Probe im evangelischen Gemeinde-
haus St. Bernhardt zur „Hocketse“ zusammen.  
Längst gibt es keine Gruppen mehr, man sitzt 
kameradschaftlich gemischt. Der ökumenische 
Bibelsonntag ist ebenso geblieben wie ein ad-
ventliches Beisammensitzen in St. Josef. Ein ge-
meinsamer Kirchenchorausflug, abwechselnd 
organisiert und mit einem vom Chor mitge-
stalteten Gottesdienst in einer der örtlichen 
Kirchen, ist dazugekommen. Vieles ist nun 
selbstverständlich.  
Nach einer Weile sei der Chor zu so einer fes-
ten Gemeinschaft herangewachsen, berichtet 
Alexandra Nothacker, dass sie dieses „Projekt“ 
durchaus als erfolgreich bezeichnen würde. 
 
Hilde Beck, die nun als Sängerin dem Chor 
weiter angehört, beschreibt die grundsätzliche 
Haltung mit folgenden Worten: „Schwierig bis 
unmöglich wäre es, wenn ein Mitglied an sei-
nem allein seligmachenden Glauben festhielte 
und dabei mit Missionsbedürfnissen ankäme. 
Es ist alles nicht mehr so lebensdurchdringend 
wie noch vor 50 Jahren. Man muss es wollen, 
auch die Pfarrer und Obrigen“. In der Tat, ein 
neuer Pfarrer oder ein neuer Kirchenmusiker, 
der die Ökumene im Esslinger Norden nicht 
mitträgt, hätte es durchaus schwer. 
 
Ökumenischer Kirchenchor in der Pandemie 
Seit September 2019 hat der Chor erstmals eine 
katholische Chorleiterin. Annette Katscher-

Peitz ist studierte Kirchenmusikerin mit B-Exa-
men. Sie arbeitet seit über 20 Jahren sowohl in 
katholischen wie evangelischen Kirchenge-
meinden als Kirchenmusikerin, zwischenzeit-
lich auch als evangelische Kantorin. Das öku-
menische Miteinander liegt ihr sehr und war 
letztlich ausschlaggebend für ihre Bewerbung 
in St. Bernhardt zum Hohenkreuz in Esslingen. 
„Nach fast 20 Jahren parallelem kirchenmusi-
kalischem Arbeiten in beiden christlichen Kon-
fessionen bedeutet die Arbeit mit diesem öku-
menischen Kirchenchor für mich eine gewisse 
Normalität.“ Die Chorleiterin schätzt das mitt-
lerweile selbstverständliche konfessionelle Mit-
einander in diesem Chor und mit den Pfarrvor-
ständen. Während der Pandemie bekam das 
Ökumenische noch eine besondere Note. Jede 
christliche Kirche habe im Detail unterschiedli-
che Hygiene- und Abstandsverordnungen. 
Probt der Kirchenchor wegen der geeigneten 
Größe des Raumes in St. Josef (September-No-
vember 2020), gelten die katholischen Verord-
nungen, tritt der Chor evangelisch auf, gelten 
die evangelischen. Dies zu verwechseln habe 
zu Beginn einmal zu Missverständnissen ge-
führt, als die evangelischen Verordnungen, 
nicht jedoch die katholischen erfüllt waren, 
man aber in der katholischen Kirche auftrat. 
Das genau auseinander zu halten und sich 
ständig wieder kurzfristig beiderseits auf Neue-
rungen einzustellen, sei schon sportlich, so 
Katscher-Peitz. Diesen kirchlichen Corona-Ver-
ordnungen täte etwas mehr „praktizierte Öku-
mene“ durchaus gut.  
 
Gelebte Chorarbeit in der Pandemiezeit heißt 
auch für den ökumenischen Kirchenchor mit 
seinen jetzt knapp 50 aktiven Sängerinnen und 
Sängern, Neuland zu betreten und in Kleinst-
formationen entweder mit 5 Sängern (evange-
lisch) oder mit 4 Sängern (katholisch) wö-
chentlich und in fast allen Gottesdiensten auf-
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Schola in St. Bernhardt (Foto Katscher-Peitz) 
St. Josef (Fotos Katscher-Peitz) 

  Berichte



zutreten. In der katholischen Kirche sind die 
Proben ab Dezember nicht mehr gestattet. An-
spielproben von nur 30 Minuten Dauer vor 
dem Gottesdienst sind seitdem noch erlaubt. 
Während andere katholische Chöre jetzt auf 
die ungelenken Onlinechorproben zurückgrei-
fen müssen, darf sich der ökumenische Kir-
chenchor auf seine evangelischen Teilwurzeln 
berufen und für seine Gottesdienste als Schola 
weiterhin proben. Das ist in der evangelischen 
Kirche mit entsprechendem Abstands-, Lüf-
tungs- und Hygienekonzept noch erlaubt. So 
ist die noch nicht so praktizierte Ökumene der 
kirchlichen Verordnungen für einen ökumeni-
schen Kirchenchor zuweilen durchaus „prak-
tisch“. Also, einfach gesagt, darf man evange-
lisch proben und katholisch aufführen, 
schmunzelt Katscher-Peitz. 
 
Die Pfarrer beider Konfessionen freuen sich 
über das ökumenische Miteinander im Chor. 
„Gemeinsamer Gesang verbindet, das ist eine 
grundmenschliche Erfahrung, das gilt auch 
und vielleicht noch mehr für die Kirchenmu-
sik“, so der katholische Pfarrer von St. Josef 
und Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ess-
lingen, Stefan Möhler. „Singen betrifft den gan-
zen Menschen mit Geist, Leib und Seele. Wenn 
wir Gott gemeinsam singend lobpreisen, erfah-
ren wir tiefer gehend als durch alle guten Pre-
digtworte, dass wir einen gemeinsamen Glau-
ben haben, dass uns evangelische und katholi-
sche Christen viel mehr verbindet als trennt. Es 
entsteht eine Herzensverbindung im gemeinsa-
men Glauben.“ Sein evangelischer Kollege von 
St. Bernhardt mit einem Auftrag für die Kir-
chenmusik ergänzt: „Musik nehmen wir als ein 
wichtiges Feld unseres Miteinanders als Nach-
barkirchengemeinden wahr. Ich freue mich, 
dass in unserem Miteinander die Kirchenmu-
sik eine Impulsgeberin der Ökumene ist und 
dass wir die Chancen zu Gemeinsamkeit nut-
zen, die möglich sind.“ 

Abstand, Aerosole, Lüften, kleine Gruppen – 
davon können (Kirchen-)Musikerinnen und 
Musiker in Pandemiezeiten im wahrsten Sinne 
des Wortes ein Lied singen. So lässt sich das 
Graduale Unam petii in dieser Zeit vielleicht ab-
wandeln und könnte lauten: „Nur eines erbitte 
ich vom HERRN, danach verlangt mich: zu füllen 
das Haus des HERRN trotz Corona mit Musik zu 
seinem Lobe.“ 
Eine ganz besondere Freude war es daher, dass 
der Meisterkurs Praxis Gregorianischer Choral 
in diesem Jahr dennoch stattfinden konnte. Im 
Rottenburger Hirscherhaus trafen sich am 23. 
Oktober elf choralbegeisterte Männer und Frau-
en, um das Wochenende intensiv dem Grego-
rianischen Choral und vor allem den Gesängen 
des 30. Sonntags im Jahreskreis zu widmen.  
Der Kurs unter der Leitung von Prof. Dr Inga 
Behrendt und Prof. Dr. Christoph Hönerlage 
trug den Titel „Von der Analyse zur Interpreta-
tion – Sologesang und Scholaleitung auf se-
miologischer Basis“. Ziel war es, ein vertieftes 
Verständnis dafür zu entwickeln, dass die sorg-
fältige Analyse des Wort-Ton-Verhältnisses ei-
nes Gesangs auf der Basis des semiologischen 
und modologischen Befunds, der liturgischen 
Funktion und der daraus resultierenden Form, 
des Vertonungsstils und der Kompositionstech-
nik die unabdingbare Voraussetzung für die ge-
stische und mimische Interpretation bei der 
Scholaleitung bildet. Neben einer passiven 
Teilnahme, die aus dem Singen in der Schola 
bestand, gab es für aktiv Teilnehmende intensi-
ves Dirigat-Coaching, welches dabei helfen 
sollte, dem Fluss und der Lebendigkeit der Mu-
sik entsprechend der in der Analyse erarbeite-
ten Erkenntnisse noch besser Ausdruck zu ver-
leihen. Die verschiedenen Aspekte und Schritte 
einer solchen Analyse wurden in einem Vortrag 
von Prof. Hönerlage anhand der im Kurs bear-
beiteten und gesungenen Propriumsgesänge 
der Messe vom 30. Sonntag im Jahreskreis (Le-
sejahr B) exemplarisch demonstriert. 
Sängerinnen und Sängern, die solistische Teile 
übernahmen, erhielten Einzelprobezeit mit ei-
nem der beiden Leiter*innen des Kurses. 
Wegen Corona-Bestimmungen wurde die Zahl 
der Teilnehmenden beschränkt. Ein detailliert 
ausgearbeiteter Zeitplan ermöglichte regelmä-
ßige Lüftungspausen, teilweise wurde bei 
strahlendem Herbstwetter im Garten des Pries-
terseminars geprobt. Dank der großartigen Or-
ganisation konnte das Wochenende auch unter 
diesen Bedingungen reibungslos ablaufen.  
Der Meisterkurs stand ganz unter dem Motto 
der Freude am Choral. Gemeinsames Singen 

brachte Freude in die Herzen der Teilnehmen-
den, welche abschließend eine Steigerung er-
fuhr, wie sie sich auch in den Gesängen des 30. 
Sonntags im Jahreskreis wiederfindet: Aus dem 
Laetetur, dem reinen „Freuen“ im Introitus 
wird schließlich in der Communio ein Laetabi-
mur, also ein „Frohlocken“. So bildete den Ab-
schluss und Höhepunkt des Meisterkurses die 
Mitgestaltung der Sonntagsmesse in St. Moriz 
in Rottenburg. An der Orgel setzte KMD Anton 
Aicher feierliche Akzente. Den ersten Teil des 
Gottesdienstes gestaltete die Frauenschola, 
nach dem Credo gab es auf der Empore flie-
genden Wechsel und die Männer übernahmen. 
Im Text des anspruchsvollen Offertoriums Do-
mine vivifica me heißt es: „Herr, belebe mich nach 
deinem Wort, damit ich deine Weisungen erken-
ne.“ Über eben diese Weisungen des Herrn pre-
digte Weihbischof em. Dr. Johannes Kreidler, 
dem es mit warmen und ermutigenden Worten 
gelang, den Mitfeiernden die Weisung Jesu zu 
Gottes- und Nächstenliebe näher zu bringen. 
In Gesprächen unter den Teilnehmenden des 
Kurses wurde immer wieder betont, wie gut 
sich Choral gerade in diesen Zeiten eigne, in 
den Gottesdiensten wieder mehr zu erklingen, 
da er schon von seinem Wesen her darauf an-
gelegt ist, von kleinen Gruppen gesungen zu 
werden, keine Instrumentalbegleitung braucht 
und es durch die enge Verbindung von Text 
und Melodie auch allein durch Zuhören gelin-
gen kann, zu innerer Anteilnahme zu gelan-
gen. So hat der Meisterkurs dazu beigetragen, 
choralbegeisterte Männer und Frauen zu unter-
stützen, die diese Impulse und damit den Cho-
ral zurück in ihre Heimatgemeinden tragen 
können, um dort durch die Musik die Weisung 
Jesu zu erfüllen: in Nächstenliebe für die Men-
schen und in Gottesliebe zu Seinem Lob zu 
musizieren. 
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  Verliehene Auszeichnungen  
im Jahr 2020 
 
EHRENBRIEFE DES BISCHOFS 
Für Sänger*innen 280 
Für Kirchenmusiker*innen 23 
 
EHRENURKUNDEN DES DCV 
Urkunden für Sänger*innen 532  
Urkunden für Kirchenmusiker*innen 14 
Ehrenbriefe für Sänger*innen 280 
 
Gesamtsumme  
der ausgestellten Urkunden 1129 
 
Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre 144 
Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre 168 



❖❖

Ruth Schiebel 
 
„Nur eines erbitte ich vom HERRN, danach verlangt mich: zu füllen das Haus des HERRN trotz 
Corona mit Musik zu seinem Lobe.“ –  
 

  Meisterkurs Praxis Gregorianischer Choral  
23.–25. Oktober 2020 in Rottenburg




Antal Váradi 
 

  Diözesaner Orgeltag 2021 
 
Wie in der vorigen Ausgabe der KMM schon 
angekündigt, hat der Deutsche Musikrat für 
2021 die Orgel als „Instrument des Jahres“ aus-
erkoren. Um dem faszinierenden Instrument 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken, veran-
staltet unsere Diözese Rottenburg-Stuttgart nach 
dem sehr erfolgreichen Diözesanen Kinder-Or-
geltag 2016 nun am 8. und 9. Mai 2021 den Diözesanen Or-
geltag. Im Rahmen von Veranstaltungen durch viele enga-
gierte Kirchenmusiker vor Ort (Konzerte, Führungen, Mit-
machaktionen für Kinder) – aus Gründen der Corona-Pan-
demie vielleicht nicht nur an diesen zwei Tagen, sondern im 
ganzen Jahr - sollen die Gemeinden für die Orgelmusik, für 
die Orgel als Instrument sowie für die Nachwuchsförderung 
von Organisten sensibilisiert werden. Alle Infor-
mationen dazu finden Sie auf der Webseite: 
www.drs-orgeltag.de (QR-Code) Es gibt hier 
schon interessante Beiträge zu lesen und zu hören, die Seite 
wird fortlaufend aktualisiert. 
 

Die Orgel ist ein Instrument, das bereits 
über 2200 Jahre existiert (s. Hydraulos im 
3. Jh. v. Chr.), eine enorme technische und 
klangliche Entwicklung hinter sich hat und 
heute immer noch wandlungsfähig ist.  
Auf dem Bild sehen Sie die vermutlich äl-
teste spielbare Orgel in Deutschland. Sie 
befindet sich in der romanischen Kirche St. 
Andreas in Ostönnen, in der Nähe von 
Dortmund und verfügt über acht Register 
und 576 Pfeifen, davon sind 326 aus rei-
nem Blei, also nach spätgotischer Bauweise 
gefertigt. Das Gehäuse stammt zwar aus der 
Barockzeit, dendro chronologische Untersu-
chungen (Altersbestimmung durch Jahrrin-
ge) datieren aber das Holz der Wind lade 
auf 1425.  
 
 
Die Orgellandschaft unserer jungen Diözese 
(gegründet in 1828) kann leider mit keinem 
ähnlich alten Instrument aufwarten, aber sie 
zeigt trotzdem ein erfreulich vielfältiges und 

reiches Bild. Nahezu jede der über 1000 Pfarreien besitzt eine 
Orgel. Es gibt kleine und sehr große, alte und ganz neue, 
denkmalgeschützte und auch weniger erhaltenswerte. Der äl-
teste schriftliche Beweis für die Existenz einer Orgel auf dem 
heutigen Gebiet der Diözese ist aus Weingarten um das Jahr 
1245. In Rottenburg wurde 1331 eine Organistenpfründe für 
die Kirche St. Martin – für die heutige Domkirche – einge-
richtet. In den Klöstern und Reichsstädten existierten sicher 
schon vor dieser Zeit Orgeln. Der älteste namentlich erwähn-
te Orgelbauer – Daniel Orgelmacher – lebte in Esslingen, so 
ein Eintrag aus dem Jahr 1397/98. Das wahrscheinlich ältes-
te Instrument der Diözese befindet sich in der St. Joseph Kir-
che im hohenlohischen Diebach bei Ingelfingen. Das Ge-
häuse stammt von Johann Michael Schmahl (1654-1725). 
„Das Instrument war bis 1810 in der evangelischen Kirche Unter-
heimbach bei Öhringen gestanden und dann von Orgelmacher 



Metzler von Comburg repariert und in Diebach auf-
gestellt worden. Doch mit Sicherheit ist die Orgel 
noch älter, denn Recherchen von Diakon Matthias 
Ankenbrand ergaben, dass 1757 beim Neubau der 
Unterheimbacher Kirche die alte Orgel wieder 
aufgestellt worden sei.“ Das Tenorpedal (ein Pe-

dal ohne 16‘-Register) und die extrem dünnwandigen Pfei-
fen deuten auf eine Entstehungszeit am Anfang des 18. Jahr-
hunderts hin. Diese Orgel besitzt auch die älteste Magazin-
balganlage der Diözese. „1971 wurde im Zusammenhang mit 
dem Versetzen des Instruments die Balganlage von 1858 auf dem 
Dachboden stillgelegt. Diese wurde nun von ihrem ursprünglichen 
Platz näher an den neuen Standort der Orgel gerückt und vorbild-
lich restauriert. Die parallel aufgehenden Spanbälge werden durch 
eine Aufzugsanlage aufgezogen, was einem manuellen Aufziehen 
der Bälge nahekommt. Der Wind ist dadurch lebendig, aber nicht 
stößig. Da die Bälge eigentlich zu groß sind für das kleine Instru-
ment, kann auch nach Abschalten des Motors noch lange gespielt 
werden, ehe der Wind ausgeht.“ (Zitate aus dem Abnahmebe-
richt von KMD Michael Saum)  

Auf die Frage, ob die Rottenburger Domorgel die größte Or-
gel in der Diözese ist, antwortet Domorganist Prof. Ruben 
Sturm so: „Die Rottenburger Domorgel ist, gemessen an der Re-
gisterzahl (insgesamt 76), die größte der Diözese (und sicher 
auch die klangstärkste). 
Die Orgel in Neresheim hat, wenn man die von oben spielbare 
Chororgel hinzurechnet, insgesamt 75 Register, aber deutlich we-
niger Klangsubstanz (keine 32‘ usw.). Die Weingartener Orgel 
hat allerdings die meisten Pfeifen: die berühmten 6666! Rotten-
burg kommt „nur“ auf 5142.“ 
 
Wir haben einige interessante und gleichzeitig weniger be-
kannte Instrumente in der Diözese ausgesucht und möch-
ten sie hier kurz vorstellen. 
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DIE KÖNIGIN

ORGEL

❱

BILD Von Dennis Wubs -  
Panoramio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid= 
26260465



  Wir haben uns sehr über das Statement 

eines kleinen Kirchenbesuchers für das In-

strument des Jahres gefreut, der an der Akti-

on „Orgelportrait“ mit Begeisterung teilge-

nommen hat. Hier kommt seine Aussage: 

 
Ich möchte mich gern am Projekt Orgel-
steckbrief beteiligen, mein Name ist  Tiberio 
und ich bin neun Jahre alt.  
Die Orgel in der Stadt-
pfarrkirche in Spaichingen 
hat mir schon immer gut 
gefallen und ich liebe die 
Orgelmusik sehr. Alles be-
gann an diesem einen Tag 
als Mama mal Kantoren-
dienst hatte und mich 
mein Kantorei-Chorleiter und Freund, 
Georg Fehrenbacher, gefragt hat, ob ich Lust 
hätte ihm mal zu assistieren. So konnte ich 
schon früh die komplizierte aber tolle Art 
des Orgelspielens aus der Nähe beobachten. 
Auch heute noch zieht mich das Orgelspiel 
während des Gottesdienstes in seinen Bann, 
so dass ich einfach mitorgeln muss. Egal ob 
auf der Kirchenbank oder auf dem Arm mei-
ner Schwester. 
 
Daher habe ich mich sehr gefreut, einmal 
die Möglichkeit zu bekommen, mich mehr 
mit der Orgel zu beschäftigen. In meiner 
 jetzigen Kommunionsvorbereitungszeit ist 
das eine tolle Abwechslung von Corona. 
 
Das Bild der Orgel und den Steckbrief 
finden Sie auf www.drs-orgeltag.de. 



… besitzt im Bereich der Altäre, Kanzel und 
Orgel noch ihre wertvolle Erstausstattung nach 
erfolgter Kirchenerweiterung und Neuachsung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Bereich der 
etwa heutigen Orgelempore befand sich früher 
das Kirchenschiff – um 90° gedreht. Der alte 
Hochaltar der Vorgängerkirche steht jetzt als 
Seitenaltar im erweiterten Bereich der Evange-
lienseite. 
 
Das Orgelwerk wurde im Jahre 1909 unter  
der Opus-Nummer 173 von der Orgel bau -
firma Gebrüder Späth aus Ennetach-Mengen 
er stellt. Es verteilt 18 klingende Register auf 
zwei Manuale und Pedal. Der neogotische Pro-
spekt wird umspielt vom Lichteinfall der drei 
oberen Fenster in der Kirchenrückwand. Das 
Werk besitzt pneumatisch gesteuerte Taschen-
laden.“ 
 
Die Orgel ist unverändert erhalten und wurde 
2004 von Orgelbau Vleugels restauriert. Eine 
Ausreinigung steht mittelfristig an mit Aus-
tausch der Membranen. 
 

Disposition (18 Register) 
 
Manual I C-f³ 
Bourdon 16‘ 
Prinzipal 8‘ 
Gedeckt 8‘ 
Gamba 8‘ 
Dolze 8‘ (originale Schreibweise) 
Oktav 4‘ 
Mixtur 2 2/3‘ III-IV 
Trompete 8‘ 
 
Manual II C-f³ 
Geigenprinzipal 8‘ 
Flöte 8‘ 
Lieblich Gedeckt 8‘ 
Salicional 8‘ 
Aeoline 8‘ 
Fugara 4‘ 
 
Pedal C-d‘ 
Violonbass 16‘ 
Prinzipalbass 16‘ 
Subbass 16‘ 
Oktavbass 8‘ 
 
Koppeln 
Normalkoppeln 
Sub II/I 
 
Feste Kombinationen 
Auslöser, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti 
Transponiereinrichtung (Rad) für bis zu vier 
Halbtöne abwärts und 2 Halbtöne aufwärts! 
 
Winddruck 102 mm WS 
Mechanische Schöpfeinrichtung und Gebläse 
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  Die Pfarrkirche St. Kilian in Massenbachhausen 

❖
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… wurde 1978 von Orgelbau Richard Rensch 
aus Lauffen am Neckar erbaut. 1978 mussten 
etliche Register vakant bleiben, die 1995 wurde 
die Orgel durch die Erbauerfirma Rensch aus-
gereinigt und generalüberholt. Nach 21 Jahren 
wurden 1999 die fehlenden Register ergänzt. 
 
Disposition 
Orgelbau Richard Rensch, Lauffen am Neckar 
Orgelweihe am 23.09.1978 
Temperierung Kirnberger II mod.  

 
Hauptwerk (II. Manual) 
Trompete 8‘  
Mixtur 4fach [mit Vorabzug 2‘]  
Octave 4‘ 
Principal 8‘ 
Pommer 16‘  
Flöte 8‘ 
Blockflöte 4‘ 
Sesquialter 2fach [Vorabzug Nasard 2 2/3‘ und 
Vorabzug Terz 1 3/5‘] 
 

Brustwerk (III. Manual) 
Bourdon 8  [neu, ohne Registerzug] 
Cornett 4fach [an Stelle von Trompetenregal 8‘]  
 
Rückpositiv  
(I. Manual, außer Principal 4‘ schwellbar)  
Dulcian 8‘  
 [geplant war 1978 eine Vox humana 8‘]  
Scharf 4fach [Vorabzug Quinte 1 1/3‘]  
Octave 2‘ 
Principal 4‘ 
Gedeckt 8‘ 
Rohrflöte 4‘ 
Viola 8‘ 
Voix celeste 8‘ ab c° 
 
Pedalwerk 
Choralbass 4‘ + 2‘  
 [mit Vorabzug 2‘ und Vorabzug 4‘] 
Octavbass 8‘ 
Principalbass 16‘ 
Posaune 16‘ 
Gedacktbass 4‘ [geplant war 1978 Pommer 4‘]  
Gedecktbass 8‘ 
Subbass 16‘ 
Trompete 8‘ 
 
Normalkoppeln 
Mechanische Spiel- und Registertraktur 
Orgelsachverständiger: Michael Saum
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  Die Orgel der St.-Mauritius-Kirche in Oedheim

Dachbodenorgel in der Klosterkirche St. Gallus 
in Schramberg-Heiligenbronn (1873) 
1887 Orgelneubau durch die Gebr. Link, Gingen 
12 Registern auf zwei Manualen und Pedal 
(mechanische Kegelladen) 
1929 Umbau durch die Gebr. Späth, Ennetach 
25 Register auf zwei Manualen und Pedal 
(pneumatische Kegelladen) unter Verwendung 
des Pfeifenwerks und der Laden der Link Orgel. 
Diese befinden sich in einer Tonhalle auf dem 
Dachboden der Kirche. Die Klangöffnungen in 
den Kirchenraum können mit Schwell jalou -
sien verschlossen werden. Der Spieltisch befin-
det sich auf der zweiten Empore. Die an der 
Emporenbrüstung angebrachten Orgelpfeifen 
sind stumme Dekoration. 
 

  Die unsichtbare Königin von KMD Rudi Schäfer

2010 Generalüberholung durch die 
Orgelmanufaktur Gebr. Link, Gingen 

 
Disposition 
 
1. Manual C-g‘‘‘ 
Prinzipal 8’ 
Flöte 8’ 
Viola 8’ 
Dulciana 8’ 
Oktave 4’ 
Rohrflöte 4’ 
Mixtur 3f 2 2/3‘ 
Waldhorn 8’ 
Tremolo 

Pedal C-f‘ 
Contrabaß 16’ 
Subbaß 16’ 
Zartbaß 16’ (Tr. Bourdon 16‘) 
Cellobaß 8’ 
Octavbaß 4’ (Tr. Gemshorn 4‘) 
Basson 16’ 
 
Koppeln 
II/I, I/P, II/P, II/I 4’ (ausgebaut), II/I 16’ 
 
Spielhilfen 
2 freie Kombinationen, 4 feste Kombina-
tionen p / mf / f / Tutti, Zungen ab, 
Registerschweller, Schwelltritt 1. Manual, 
Schwelltritt 2. Manual und Pedal

2. Manual C-g‘‘‘‘ 
Bourdon 16’ 
Prinzipal 8’ 
Nachthorn 8’ 
Aeoline 8’ 
Vox coelestis 8’ 
Gemshorn 4’ 
Cornettino 3f  
(Sammelzug) 
Nasard 2 2/3’ 
Klosterflöte 2’ 
Terzflöte 1 3/5’ 
Oboe 8’ 
Tremolo 
 

❖

❖

  Die Orgel



  Die Orgel der Sülchenkirche 
in Rottenburg 
 
Das Instrument wurde 1850 von Victor Gruol 
aus Bissingen/Teck als Opus 63 für die evange-
lische Kirche in Weilheim (bei Tübingen) er-
baut und hatte ursprünglich 10 Register (auf 
mechanischen Kegelladen). 1988 „rettete“ das 
Amt für Kirchenmusik der Diözese das Instru-
ment, als in Weilheim eine neue Orgel gebaut 
wurde. Die Firma Gerhard Schmid (Kaufbeu-
ren) restaurierte es und ergänzte ein reversibles 
zweites Manualwerk auf Schleifladen (5 Reg. + 
Leerschleife) mit teilweise historischen Pfeifen 
unbekannter Herkunft. Die originale Balganla-
ge wurde auch restauriert und funktionsfähig 
gemacht.  Die Orgel wurde 1989 aufgestellt. 
Mittelfristig ist eine grundlegende Restaurie-
rung des Instruments geplant (mit Erweiterung 
um eine Clarinette im 2.Manual und um eine 
Schwebung auf dem Leerstock des Haupt-
werks). 
Die letzte Ausreinigung erfolgte 2018 im Rah-
men der Renovierung der Sülchenkirche.  



  
Disposition II/15 (17) 
  
HW C-f3                          
Principal 8  
Großgedact 8  
Salicional 8  
Octav 4  
Traversflöte  4

 
Dolce 4  
Waldflöte 2  
Mixtur 4f. (mit Terzchor) 
Leerstock (Vox coelestis 8 ab c0) 
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Unterwerk C-f3 
Gedact 8  
Rohrflöte 4  
Nasard 2 2/3  
Waldflöte 2  
Terz 1 3/5  
Leerschleife (Clarinette 8) 
Tremulant 

 Pedal C-c1 
Subbass 16  
Violonbass 8  
  
3 Normalkoppeln als Tritte 
 
Gleichschwebende Temperatur 
Historische Kastenbalganlage mit elektrischem 
Gebläse oder mit Tretanlage bedienbar 

Diese Orgel ist als Stilkopie einer iberischen 
Barockorgel des 17. Jahrhunderts im Jahre 2010 
neu erbaut worden. Der Orgelbauer ist Joaquín 
Lois Cabello aus Tordesillas, Valladolid (Spa-
nien). Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die ibe-
rische Orgelbaukunst und Orgelkunst weiter zu 
verbreiten und bekannt zu machen. Diese ist 
sehr speziell: Die meist einmanualigen Instru-
mente des 17.–19.Jahrhunderts haben eine Tei-
lung der Register in Bass- und Diskantlage, so 
dass man auf einem Manual mit zwei unter-
schiedlichen Registrierungen für die linke bzw. 
rechte Hand spielen kann. Viele Stücke der spa-
nischen und portugiesischen Orgelliteratur 
sind daraufhin ausgelegt. Besonders charakte-
ristisch sind die spanischen Trompeten, die ho-
rizontal am Gehäuse befestigt sind und optisch 
wie Fanfaren oder Geschütze in den Raum hi-
neinragen und dementsprechend exponiert 
klingen. Diese werden vorzugsweise zum Spiel 
der sogenannten „Batallas“ (Schlachtenmusi-
ken) benötigt – eine besondere Gattung von 
Musik, die in dieser Zeit in Spanien und Portu-
gal gepflegt wurde. 

Die iberische Orgelkultur ist sehr speziell und 
hat bislang noch keinen Niederschlag in den 
Lehrplänen der Musikhochschulen gefunden. 
Auch im Konzertleben spielen sie eine eher ne-
bensächliche Rolle. Der Orgelbauer Joaquín 
Lois hat sich daher – mit viel Idealismus – zur 
Aufgabe gemacht, dies zu ändern: Er stellt sein 
hochwertiges Instrument Musikhochschulen je-
weils für etwa ein Jahr KOSTENLOS zur Verfü-
gung. Die Institute tragen jeweils nur die Kosten 
für Transport und Aufbau. Der Verein der Freun-
de und Förderer der Hochschule für Kirchenmu-
sik Rottenburg e.V. hat dieses Projekt großzügig 
unterstützt. 
Durch einen besonders glücklichen Umstand 
und durch das Engagement vom Orgelsachver-
ständigen Domorganist Prof. Ruben Sturm 
konnte die Hochschule das Instrument im 
Rahmen ihrer Neuinstrumentierung 2021 er-
werben, so dass es nunmehr zum Festbestand 
der Rottenburger Orgellandschaft gehört und 
somit ein weit und breit einzigartiges Instru-
ment in der Theoderichkapelle eine neue Hei-
mat gefunden hat. 

  Die spanische Orgel der Hochschule für Kirchenmusik                                                                 
von Joaquín Lois Cabello, Tordesillas, Valladolid (España) in der 
Theoderichkapelle Rottenburg



http://www.proyectoclarin.com/

❖



COMPOSICIÓN   
(Disposition der spanischen Orgel) 
 
 
• Un teclado manual de 45 notas. Octava corta 

= kurze Oktav (C,D,E,F,G,A-c’’’) 
 
• Teclado partido, ocho juegos a cada mano  

(geteilte Register in Baß und Diskant bei 
c1/cis1, klassische spanische Teilung) 

 
 

MANO IZQUIERDA  (l.H. = Bass) 
Flautado Violón (Gedackt)        8′ 
Flautado de                             6 ½ 
(Principal)                                  4′ 
Quincena                                    2′ 
Diecisetena                          1 3/5′ 
Decinovena                          1 1/3′ 
Lleno III                                      1′ 
Címbala III                              2/3′ 
Bajoncillo* („kleines Fagott“)   4′ 
 
* en  fachada = horizontal im Prospekt  

MANO DERECHA  (r.H.=Diskant) 
 

Flautado de 13* (Principal)      8′ 
Flautado Violón (Gedackt)        8′ 
Octava                                         4′ 
Quincena y 19ª           2′ + 1  1/3′ 
LlenoIII                                           
Címbala                                          
Corneta VI                                   8’ 
Clarín*                                        8′ 
 
Otras características 
• Timbales en Re y en La 
• Diapasón: La=415Hz. (Stimmtonhöhe) 
• Temperamento: Mesotónico Clásico. 

(mitteltönige Stimmung) 
• Presión del viento: ca.55 mm (Winddruck) 

 58           K I R C H E N M U S I K A L I S C H E  M I T T E I L U N G E N  1 4 8

❖

❖

  Die Orgel

Der Rottenburger Orgelbauer Franz Engelfried 
hat das Instrument in der Klausenkirche 1886 
mit 5 Registern gebaut. Zu einer bisher unbe-
kannten Zeit  wurde das Spieltisch geändert, 
Motor und Magazinbalg angebaut. Die Orgel 
bekam auch ein Bourdon 16  Pedalregister. 
1990 wurde das Instrument durch Firma Stehle 
restauriert, das Pfeifenmaterial war weitgehend 
im Originalzustand, so blieb die klangliche 
Gestalt erhalten. Das Gehäuse wurde farblich 
neu gefasst und die Zinkpfeifen des Prospekts 
durch hochwertigen Zinnpfeifen (wie auch ori-
ginal) erstetzt.  

Haben Sie auch ein besonderes Instrument in Ihrer Kirche 
und möchten es gerne in den nächsten KMM vorstellen, dann 
nehmen Sie bitte Kontakt mit dem geschäftsführenden Orgel-
revisor, Antal Váradi, unter AVaradi@bo.drs.de auf. Er 
kümmert sich um die Veröffentlichung.

  Engelfried-Orgel der Klausenkirche in Rottenburg

 
Das historische Kleinod hat folgende  
Disposition: 
 

Manual: 
Gedeckt 8‘  
Salizional 8‘  
Prinzipal 4‘  
Flöte 4‘  
Flautino 2‘  
 
Pedal: 
Bourdon 16‘
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Orgelbaumaßnahmen  
Ausgestellte Genehmigungen im Jahr 2020 
 
Orgelneubauten  
Wäschenbeuren, St. Johannes Evangelist                                    Heiß 
Bad Mergentheim, Münster                                                         Rensch 
Weinsberg, St. Josef                                                                      Lenter 
 
Restaurierungen, Renovierungen  
Reinigungen, Erweiterungen, Umbauten  
Untergröningen-Eschach, Heilig-Geist                                       Tzschöckel 
Horb-Rexingen, St. Johann Baptist                                              Schmutz 
Gundelsheim-Obergrießheim, Herz Jesu                                   Rensch 
Ellwangen-Eggenrot, St. Patricius                                                Scheiger 
Wimsheim, Erlöserkirche                                                            Seifert 
Goppertsweiler, St. Martinus                                                       Maier 
Blaustein-Ehrenstein, St. Martinus                                              Pferdt 
Gerabronn, Heilig Geist                                                               Freiburger Orgelbau 
Rottenburg-Dettingen, St. Dionysos                                           Mühleisen 
Gaildorf-Winzenweiler, Maria Unbefleckte Empfängnis           Krauter & Teichmann 
Börstingen, St. Ottilia                                                                   Rebmann 
Stuttgart-Bad Cannstatt, St. Peter                                                Mauch 
Mietingen-Baltringen, St. Nikolaus                                             Wiedenmann 
Unterankenreute, Mariä Himmelfahrt                                        Wiedenmann 
Aalen-Hofen, St. Georg                                                                Heissler 
Unterschneidheim-Zöbingen, Marienkapelle                            Link 
Unterschneidheim-Zöbingen, St. Mauritius                               Link 
Stuttgart-Rohr, Zur Heiligen Familie                                           Schmutz 
Meckenbeuren-Brochenzell, St. Jakobus Maior                          Pferdt 
Dettingen an der Iller, Mariä Himmelfahrt                                Pferdt 
Heilbronn-Neckargartach, Klinikum am Gesundbrunnen        Trefz 
Lonsee, Maria Königin                                                                 Pferdt 
Bettringen, St. Ottilia                                                                   Scheiger 
Schwäbisch Hall, St. Josef                                                            Mühleisen 
Blaustein-Dietingen, St. Martinus                                               Link 
Ilsfeld, St. Michael                                                                        Zeilhuber 
Schwäbisch Gmünd, St. Franziskus                                            Scheiger, FES Orgelbau 
Korb, St. Johannes der Täufer                                                      Vleugels 
Langenargen-Oberdorf, St. Wendelinus                                      Maier  
Reinstetten St. Urban                                                                   Wiedenmann 
Hayingen, St. Nikolaus                                                                Kuhn (S) 
Haisterkirch, St. Johannes Baptist                                               Wiedenmann 
Neckarsulm, Frauenkirche                                                           Rensch 
Denkendorf, St. Johann Baptist                                                   Krauter & Teichmann 
Nusplingen, Maria Königin                                                         Stehle 
Malmsheim, St. Bonifatius                                                          Wiedenmann 
 
Aufstellung einer gebrauchten Orgel  
Alpirsbach, St. Benedikt                                                               Henriksen & Reitsma NL 
Loßburg, St. Martinus                                                                  Pels & Van Leeuwen NL 
Stuttgart, St. Peter                                                                         Mauch



Die Anfänge des Orgelbaus liegen in der Antike 
und bereits weit über 2000 Jahre zurück. Als 
Erfinder kennt die Literatur einen Gelehrten 
namens Ktesibios, der im 3. Jahrhundert vor 
Christus in Alexandria lebte und ein besonde-
res Interesse an technischen Konstruktionen 
hatte. Durchaus denkbar ist jedoch, daß es Vor-
formen gab. Wahrscheinlich hätte es das kom-
plexe Instrument Orgel ohne ein mathema-
tisch-naturwissenschaftliches Interesse kaum 
gegeben. Für eine möglichst gleichmäßige 
Windversorgung wurde das Druckgefälle unter-
schiedlicher Wasserstände in kommunizieren-
den Röhren genutzt, wodurch sich der Name 
Wasserorgel erklärt. Dies ist die Hauptform der 
antiken Orgel. Sie wurde auch bei Freiluftver-
anstaltungen in Arenen gespielt, offensichtlich 
gerne mit einem Horn, wie das römische Fuß-
bodenmosaik im saarländischen Nennig zeigt. 
Daneben dürfte es auch mittels Bälgen versorg-
te Instrumente gegeben haben. Von einer anti-
ken Orgel sind Teile erhalten. Sie wurden in 
Aquincum, dem heutigen Budapest aufgefun-
den wurden. Durch eine Stiftertafel sind sie so-
gar datiert, auf das Jahr 228 nach Christus. 

In der Zeit der Völkerwanderung ging das Wis-
sen über das Instrument Orgel im Westen des 
ehemaligen römischen Reiches verloren. In-
wieweit eine bewußte Ablehnung eine Rolle 
spielte, da das Instrument in Arenen verwendet 
wurde, mag dahingestellt bleiben. Es überlebte 

im Hofzeremoniell der oströmischen Kaiser. 
Ein Exemplar sandte Konstatin V. 757 in politi-
scher, genauer gesagt kirchenpolitischer Missi-
on an den fränkischen Königshof zu Pippin 
dem Jüngeren. Mit diesem Huldigungsge-
schenk erkannte er ihn als den bestimmenden 
Herrscher im Westteil des ehemaligen römi-
schen Reiches an.  Offensichtlich hinterließ das 
Instrument ein besonderes Interesse. Als unter 
Ludwig dem Frommen 826 die Kunde an den 
Hof kam, ein venezianischer Priester namens 
Georg sei in der Lage eine Orgel zu bauen, wur-
de er deswegen in fränkische Dienste über-
nommen. Noch im Lauf des 9. Jahrhunderts 
erbat sich Papst Johannes VIII. vom Bischof 
Hanno von Freising eine Orgel zu Unterrichts-
zwecken. Offensichtlich war man inzwischen 
im Frankenreich und nördlich der Alpen in der 
Lage, ein derartiges Instrument zu bauen. 

Die Quellenlage zu den Wurzeln des Orgel-
baus im westlichen Europa und namentlich in 
Deutschland ist im Vergleich zu anderen Epo-
chen begrenzt; für ein geschlossenes Bild sind 
wir auf Mutmaßungen angewiesen. Das Inte-
resse an der Orgel kann als eine Folge bzw. der 
Karolingischen Renaissance gedeutet werden. 
Zu ihrer Herstellung bedarf es eine entwickelte 
Handwerkskunst und ein Grundwissen über 
mathematisch-physikalische Zusammenhänge. 
Gleichzeitig ist das fertige Instrument nicht nur 
zum Musizieren sondern auch zur Analyse 
akustischer Zusammenhänge geeignet. Interes-
sant ist, daß eine jüngere Forschungsrichtung 
von der Entwicklung des gregorianischen Cho-
rals in zeitlicher und räumlicher Nähe ausgeht. 

Der Weg der Orgel in die Kirche ist also nicht 
weit, wenn man davon ausgeht, daß im Mittel-
alter nahezu ausschließlich Geistliche und vor-
nehmlich Mönche über das notwendige Wis-
sen zum Bau eines solches Instrumentes ver-
fügten, in theoretischer und praktischer Hin-
sicht. Dem entspricht, daß sich die ersten 
Nachweise in Kathedralen, Kloster- und Stifts-
kirchen finden und nicht in Pfarrkirchen. 

Die Orgeln des Mittelalters waren keine Ko-
pien der antiken Instrumente. Sie unterschie-
den sich in der technischen Anlage, in der Ma-
terialwahl und in der musikalischen Konzepti-
on. Nicht mehr möglich war das Spiel einzel-
ner Pfeifenreihen. Dafür variierte die Instru-
mentengröße von Portativen, die von einer 
Person getragen und gespielt werden konnten 
und in etwa den Tonumfang einer Altblockflö-

te hatten, über Positive die von mehreren Per-
sonen getragen werden konnten und einen ver-
größerten Tonumfang aufwiesen bis hin zu fest 
installierten, stark klingenden Orgeln, die auf 
einer Taste mit mehreren bis vielen Pfeifen be-
setzt waren. 

Zunächst wurden die Töne über Schieber akti-
viert, wofür bei großen Orgeln aufgrund der 
räumlichen Ausdehnung mitunter zwei Orga-
nisten erforderlich waren, wie es von der Orgel 
der St. Peters-Church von Winchester berichtet 
wird. Zunehmend entwickelte sich eine Klavia-
tur, die schon die heutige Tastenanordnung er-
kennen läßt und bei kleineren Instrumenten 
ein virtuoses Spiel zuließ. Bei großen Orgeln 
mußte zunächst eine Mechanik konstruiert 
werden, um eine enge Tastenteilung auf die we-
sentlich größere Ventilteilung zu übersetzen. 
Diese ermöglichte auch die Aufstellung der 
Pfeifen unabhängig von der Tastenanordnung 
nach räumlichen und ästhetischen Gesichts-
punkten. So waren die Voraussetzungen für die 
Gestaltung nicht nur musikalischer sondern 
auch architektonischer Kunstwerke geschaffen, 
die als Pendants der Hochaltäre betrachtet wer-
den können. Die Orgelgehäuse waren mit Flü-
geltüren verschließbar. Sie dienten nicht nur 
dem Schutz des Pfeifenwerkes sondern waren 
entsprechend der liturgischen Zeiten künstle-
risch gestaltet. In Bußzeiten wurden die Instru-
mente mit geschlossenen Türen gespielt. 

Die erste mehrstimmige Musizierpraxis bzw. 
die ersten mehrstimmigen Kompositionen des 
Abendlandes tragen mit Organum den glei-
chen Namen des Instrumentes Orgel und ent-
wickelten sich zeitlich parallel. Es kann also ge-
sagt werden, daß die Orgel im Mittelalter im 
Zentrum unserer Musikentwicklung stand, die 
ohne das Instrument Orgel möglicherweise in 
anderer Richtung verlaufen wäre. 

Bis etwa zum Ende des Mittelalters und zum Jahr 
1500 wurden wesentliche technische Vorausset-
zungen geschaffen, um den Orgelklang weitge-
hend differenzieren zu können. Durch die ver-
besserte Mechanik konnten die bisher separat in 
der Kirche verwendeten großen und kleinen Or-
geln zusammengeführt werden. So entstanden 
Spielanlagen mit mehreren Klaviaturen. Zur Stei-
gerung der Vielfalt und der Breite des Klanges 
wurden Klaviaturen nicht nur für die Hände vor-
gesehen (Manual bzw. Manuale von lat. manus 
= Hand genannt), sondern auch ein mit den Fü-
ßen zu spielendes Pedal (lat. pes = Fuß). Interes-
sant ist, daß die einzelnen Teilwerke einer Orgel 
ihre separaten Gehäuse behielten. Dadurch wa-
ren sie nicht nur optisch voneinander abgesetzt 
sondern auch akustisch getrennt, was die Wir-
kung von verschiedenen Ensembles oder Solo-
stimme(n) gegenüber einer Begleitung ergibt 
und auch Echowirkungen ermöglicht.  
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Thomas Wilhelm 

Die Entwicklung des Orgelbaus,  
insbesondere in Deutschland

Thomas Wilhelm studierte an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main Kirchen-
musik und Orgel, unter anderem bei Tomasz Adam No-
wak und Martin Sander. Am dortigen Institut für Histori-
sche Interpretationspraxis absolvierte er ein Aufbaustu-
dium mit Hauptfach Cembalo bei Sabine Bauer. Die Or-
gelstudien bei Martin Sander setzte er in Heidelberg fort 
und schloß sie mit dem Konzertexamen ab. 
Seine Ausbildung wurde ergänzt durch Meisterkurse bei 
Harald Vogel, Ludger Lohmann, Jesper Christensen, 
Bob van Asperen und anderen. 
Thomas Wilhelm ist Orgelsachverständiger der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau und Kirchenmusi-
ker an der St. Nikolaus-Kirche in Bad Vilbel. An der 
Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg unterrich-
tet er das Fach Orgelkunde. 

  Die Orgel



Zunächst war der Klang einer Orgel unverän-
derbar. Meist war es entweder eine Pfeifenreihe 
oder ein sogenanntes Plenum. Hier wurden 
pro Taste mehrere Töne angespielt, harmo-
nisch nach der natürlichen Obertonreihe abge-
stimmt. Eine Besonderheit war, daß die Pfei-
fenanzahl pro Taste in der tiefen Lage niedriger 
war als in der Höhe. Es gab Mehrfachbesetzun-
gen wie bei Streichinstrumenten in einem mo-
dernen Orchester. Zunehmend gelang es, ein-
zelne Tonlagen an- und abstellen zu können. 
So entstanden die Register und die zur Steue-
rung notwendige Mechanik. Ein Register ist 
eine Reihe von Pfeifen, die untereinander 
gleich gebaut und proportioniert sind  also 
gleich klingen, sich aber in der Größe unter-
scheiden, entsprechend der Tonhöhe der ein-
zelnen Tasten. Es gibt auch Register, die mehre-
re Pfeifen pro Taste besitzen. 

Durch die neuen technischen Möglichkeiten 
wurde ein klanglicher Innovationsschub ausge-
löst. Neue Klangfarben wurden durch die Rea-
lisierung bisher nicht bekannter Bauformen 
der Pfeifen entwickelt. Zum einen wurden 
Durchmesser und Form des Pfeifenkörpers va-
riiert, so daß neben dem normal kräftigen 
Klang der für die Orgel typischen Prinzipale 
Register mit dem Charakter verschiedener Flö-
ten, leiser Streichinstrumente 
sowie näselnde Farben entstan-
den. Eine Besonderheit der Or-
gel ist der Bau mehrfach besetz-
ter, im Baß in sehr hoher Tonla-
ge beginnender Register, die im Verlauf der Kla-
viatur in tiefere Tonlagen springen. Sie sind 
entscheidend für den brillanten Charakter des 
vollen Orgelklangs verantwortlich. 

Eine vollkommen neue Pfeifenbauform ent-
stand mit den Zungenregistern auf der Wende 
vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit im Ge-
gensatz zu den bisher beschriebenen Lippen- 
oder Labialpfeifen. Sie funktionieren nicht 
nach dem Prinzip einer Blockflöte sondern 
ähnlich einer Klarinette. Anstelle des Rohrblat-
tes ist eine federnd aufgebogene Messingzunge 
vorhanden, die auf eine Kehle aus Messing ge-
triebene oder aus einem Holzstück ausgenom-
mene Kehle schlägt. Die Tonhöhe wird nicht 
durch die Pfeifenlänge sondern durch die 
schwingende Länge der Zunge bestimmt. 
Durch Schallbecher unterschiedlicher Länge 
wird der Ton in Charakter und Stärke geformt. 
Mittels der Zungenregister können Klänge von 
Rohrblatt- und Blechblasinstrumenten erzeugt 
werden sowie die Imitation der menschlichen 
Stimme. Ein nur in der Orgel auftretender Cha-
rakter ist der schnarrende, körperlose Klang des 
Regals. 

Orgeln waren sehr kostspielige Instrumente. 
Da sich nicht jede Kirche den Bau eines sol-

chen Werkes leisten konnte, mußten die Orgel-
bauer zwangsläufig einen im Vergleich zu spä-
teren Perioden größeren Einzugsbereich bedie-
nen. Gleichzeitig entwickelte sich entlang der 
Handelsrouten oder in den Handelsnetzwer-
ken eine Orgelkultur. Beispielhaft können der 
Rhein und Hanse genannt werden. Bemerkens-
wert ist, daß aus diesen Regionen Zeugnisse 
des Orgelbaus des 15. und frühen 16. Jahrhun-
derts überliefert sind, die heute noch in aktiver 
Benutzung sind, freilich nicht ohne spätere 
Modifikationen: zum Beispiel Ostönne (aus 
Soest Alt St. Thomas), Rysum, Lübeck St. Jaco-
bi und Kiedrich. 

In der Renaissance wurden wesentliche Schritte 
zur Entwicklung von Orgellandschaften gegan-
gen, die aus dem reichen Vorrat der Möglich-
keiten des Instrumentes Orgel insgesamt be-
stimmte klangliche und technische Eigenschaf-
ten besonders kultivierten. Dabei spielten die 
liturgischen Erfordernisse, kirchenmusikali-
sche Anforderungen und die Wünsche der Or-
ganisten eine besondere Rolle, wohl aber auch 
Mentalität und finanzielle Möglichkeiten. 

Ein bedeutender Einschnitt für das kirchliche 
Leben und damit den Orgelbau war die Refor-
mation. In der „alten“ Kirche wurde die Orgel 

ausschließlich alternierend 
zum Kantor, der Schola oder 
dem Vokalensemble verwen-
det, darüber hinaus zu Intona-
tionen oder Vorspielen. Die 
wenigen nationalsprachlichen 

Lieder bzw. Liedstrophen wurden ebenfalls un-
begleitet gesungen. Die calvinistische Reforma-
tion lehnte den Gebrauch der Orgel zunächst 
ab. Am Oberrhein wurden die Instrumente im 
Zuge des Bildersturms aus den Kirchen ent-
fernt. In den Niederlanden blieben sie in den 
Kirchen, wurden aber nur außerhalb des Got-
tesdienstes gespielt. Als Folge verlegten die be-
deutende Werkstatt Niehoff aus Brabant ihren 
Tätigkeitsschwerpunkt in die Diözesen Müns-
ter und Köln und letztlich auch den Sitz ihrer 
Werkstatt in die Stadt am Rhein. Noch vor der 
Reformation in den Niederlanden gelang es 
dem Brabanter Orgelbau sowohl den nord-
deutschen wie den französischen Orgelbau 
entscheidend zu beeinflussen. 

Die lutherische Reformation hielt an der bishe-
rigen kirchenmusikalischen Praxis und der Ver-
wendung der Orgel fest und entwickelte sie in 
ihrem Sinn weiter, insbesondere durch Bear-
beitungen der neuen Kirchenlieder. 

Bedeutsam wurde der durchaus überkonfessio-
nelle Austausch, vornehmlich mit Italien. Für 
die immer umfangreicher besetzten Motetten 
wurde ein Begleit- und Stützinstrument benö-
tigt Aufgrund ihres großen Tonumfangs, der 

polyphonen Spielbarkeit und des vokal gepräg-
ten, kontinuierlichen Klanges war die Orgel da-
für besonders gut geeignet. 

Im frühen 17. Jahrhundert entstand eine völlig 
neue Konzeption von Musik durch die Ent-
wicklung der Oper und des rhetorisch-dramati-
schen Stils ausgehend von Italien. Die Konse-
quenz entstand war die Entstehung des Gene-
ralbaßzeitalters. Wie es der Name sagt, kam 
hier dem Baß als tiefste und Fundamentstim-
me eine entscheidende Bedeutung zu. Folglich 
mußten die Orgeln Register aufweisen, die in 
der Lage waren, für eine profunde klangliche 
Basis zu sorgen. Insbesondere zeigt sich dies an 
den Zungenregistern des norddeutschen Orgel-
bauers Arp Schnitger und seinen Schülern so-
wie der gravitätischen Pedalbesetzung in vielen 
mitteldeutschen Orgeln. 

Die Hochschätzung der Figuralmusik in den 
lutherischen Gebieten gerade auch als Aus-
druck und Mittel der Bildung begünstigte nicht 
zuletzt den Orgelbau. Schlußendlich wurde es 
ab dem 17. Jahrhundert Praxis, die von der Kir-
chengemeinde gesungenen Lieder mit der Or-
gel zu begleiten, so ein solches Instrument 
auch vorhanden war. 

Das Barock war zweifellos ein Zeitalter der Ex-
treme, insbesondere in Deutschland. Durch 
den dreißigjährigen Krieg und die Pestepide-
mien waren Not, Vergänglichkeit und Sterben 
unmittelbar gegenwärtig. Dem gegenüber stan-
den enorme Prachtentfaltung, Überschweng-
lichkeit und Sinnlichkeit. 

Gerade die Orgeln waren klangliches Abbild 
dieses Lebensgefühls. Umso treffender er-
scheint Wolfgang Amadeus Mozarts Bemer-
kung gegenüber dem Clavier- und Orgelbauer 
Johann Andreas Stein, daß die Orgel in seinen 
Augen der König der Instrumenten sei. 

Wie schon berichtet, war der niederländische 
und norddeutsche Raum reich an prächtigen 
Orgeln mit versierten und gesellschaftlich ge-
achteten Organisten. Interessant ist, daß die 
dortigen Barockorgeln zumeist Umbauten und 
Vergrößerungen vorhandener Instrumente wa-
ren. Als wertvoll erachtetes altes Material wur-
de also nicht aufgegeben sondern in das neue 
Instrument übernommen. Dem kam zugute, 
daß die dortige Orgelgeschichte vom späten 
Mittelalter bis zum Barock eine logische Wei-
terentwicklung war und das Gebiet von Kriegs-
einwirkungen weitgehend verschont blieb. In 
der ersten Hälte des 17. Jahrhunderts baute der 
Orgelbauer Gottfried Fritzsche in den hambur-
gischen Hauptkirchen St. Jacobi und St. Katha-
rinen die ersten Spielanlagen mit vier Manual-
klaviaturen überhaupt. Der Höhepunkt der 
norddeutschen Orgelkunst ist zweifellos das 
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...daß die Orgel in seinen 
Augen der König der In-

strumenten sei"



Schaffen von Arp Schnitger, worunter sich die 
größte Orgel der damals bekannten Welt befin-
det, das leider 1842 beim Stadtbrand unterge-
gangene Instrument für St. Nikolai in Ham-
burg mit vier Manualwerken, Pedalwerk und 
67 Registern. Herausragend ist für die Kultur-
landschaft, daß der Orgelbau nicht nur in den 
Städten blühte , sondern daß sich die durchaus 
wohlhabenden Orte der Marschgebiete Instru-
mente bauen ließen, die an 
Größe, Klangreichtum und 
Qualität manche Kathedralor-
gel überragten. Charakteris-
tisch für norddeutsche Barock-
orgeln ist ein brillanter, voller 
Klang, unterschiedlichste Far-
ben im Flötenbereich und war-
me, weiche, tragfähige Zungen-
register. Die Pfeifen der ver-
schiedenen Teilwerke sind in 
unterschiedlichen Raumpositionen angeord-
net, so daß vielfältige Gegenüberstellungen 
und Echowirkungen möglich sind. Die zuge-
hörige Orgelmusik verlangt ein virtuoses Spiel 
des Pedals. Dementsprechend ist es sowohl an 
klanglichen Ressourcen wie im Hinblick auf 
den möglichen Tastenumfang groß ausgebaut. 
Manche Passagen sind zum ausschließlichen 
Spiel mit den Füßen konzipiert. 

Ein anderes Konzept von Barockorgel wurde 
im südlichen Deutschland verfolgt. Insbeson-
dere wurden hier Klangfarben kultiviert, die im 
Bereich der Streichinstrumente liegen. Die ent-
sprechenden Register sind eher leise und hell, 
bisweilen geradezu zerbrechlich und nur für 
ein langsames, sehr ausdrucksstarkes Spiel zu 
verwenden. Dem gegenüber können helle und 
spritzige Klangfarben treten. Das Pedal hatte 
überwiegend die Funktion der klanglichen 
Stütze mit längeren Liegetönen. Dennoch ist 
der klangliche Effekt im Zuwachs der Gravität 
beachtlich. Insgesamt ist hier nicht nur der 
kompositorische sondern auch der instrumen-
tenbauliche Einfluß Italiens ablesbar. 

Mitteldeutschland liegt genau zwischen den 
beiden Welten. Es kennt sowohl die streichen-
den Klangfarben bis in die tiefe Baßlage als 
auch ausdrucksreiche Flötenregister. Der Pedal-
umfang erlaubt ein virtuoses Spiel. Klanglich 
wird aber zunehmend, gerade im 18. Jahrhun-
dert die Gravität betont. Von nicht unerhebli-
chem Einfluß ist dabei Johann Sebastian Bach. 

Charakteristisch für die Barockmusik sind die 
sich gegenüberstehenden musikalischen Wel-
ten von Frankreich und Italien. In Deutschland 
entwickelte sich daraus der „vermischte Ge-
schmack“ mit Elementen aus beiden Stilen. 
Ähnliches geschah auch im Orgelbau vor allem 
entlang des Rheins. Ein schönes Beispiel ist das 
Wirken der Werkstatt Stumm aus Sulzbach-

Rhaunen im Hunsrück, deren Instrumente ne-
ben den leisen Streichern auch festlich schmet-
ternde Trompetenfarben besitzen, die charak-
teristisch für die französischen Barockorgeln 
sind, sowie auch deren lyrische Zungenregister. 
Weiterhin ist auch Oberschwaben mit den be-
deutenden Klosterorgeln von Jospeh Gabler, 
Karl Joseph Riepp und Johann Nepomuk Holz-
hey zu nennen, und selbstverständlich die Or-

gelbauer der Familie Silber-
mann. Ursprünglich aus dem 
Erzgebirge stammend, ließ sich 
Andreas Silbermann in Stras-
bourg nieder. Sein Bruder Gott-
fried erlernte bei ihm den Or-
gelbau und ging dann zurück in 
seine sächsische Heimat. Er 
etablierte dort einen Orgelbau-
stil der französische Festlichkeit 
und Eleganz mir der mitteldeut-

schen Gravität verband und bis weit in das 19. 
Jahrhundert nahezu unverändert gepflegt wur-
de. Dieses mag wesentlich zum legendären Ruf 
der Silbermann-Orgeln beigetragen. 

In etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts begin-
nen bedeutende Neuerungen in der Musik an-
gefangen von der Mannheimer Hofkapelle, die 
über die Wiener Klassik hin zum symphoni-
schen Stil der Romantik führen. Wesentliche 
Elemente sind Charakter-, Lautstärken- und 
Klangfarbenänderungen innerhalb eines Stü-
ckes oder Satzes mit fließenden Übergängen. 
Tatsächlich waren diese Elemente abhängig von 
der Kunst des Organisten auch mit manchen 
barocken Orgeln möglich, vornehmlich mit 
den Instrumenten des vermischten Geschmacks 
in Mitteldeutschland und Südwestdeutschland. 

In instrumentenbaulicher Hinsicht kamen zwei 
wichtige Impulse hinzu: Das in Spanien und 
England schon früher bekannte Schwellwerk 
und Zungenregister in durchschlagender Bauart 
vergleichbar einem Harmonium, Akkordeon 
oder einer Mundharmonika. Die durchschla-
gende Zunge läßt sich über den Winddruck in 
der Lautstärke beeinflußen, ohne daß sich die 
Tonhöhe verändert. Die Pfeifen eines Schwell-
werkes sind in einem Kasten untergebracht, der 
mit einer Jalousie geöffnet bzw. geschlossen 
werden kann. Damit ändert sich nicht nur die 
Lautstärke sondern auch die Klangfarbe. 

Schon im 18. Jahrhundert ging man dazu über, 
das Pfeifenwerk einer Orgel nicht mehr auf ge-
trennte Gehäusepartien zu verteilen, so daß 
sich eine bessere Klangverschmelzung der Re-
gister der verschiedenen Werke ergab. Besaß 
eine Orgel mehrere Manuale, waren sie in der 
Lautstärke abgestuft. Im Sinne einer immer 
besseren Klangverschmelzung wurde zuneh-
mend auf hochliegende Register verzichtet. 
Dieses war möglich, weil es durch Sonderkon-

struktionen gelang, zeichnende Grundstim-
men mit gleichzeitig hohem Schallpegel zu 
konstruieren. 

Ein Zentrum der Entwicklung der deutschen 
Orgel der Romantik war Mitteldeutschland. 
Die Werkstatt Schulze aus Paulinzella bestand 
schon im 18. Jahrhundert. Eine wichtige Arbeit 
war der gelungene Umbau der vorher wenig ge-
schätzten Orgel der Stadtkirche in Weimar in 
Zusammenarbeit mit ihrem Organisten, dem 
Orgelbautheoretiker Johann Gottlob Töpfer. 
Höhepunkte waren die Instrumente für Lü-
beck, St. Marien (Kriegsverlust) und Doncaster 
(GB, zum Teil erhalten). Von großer Bedeutung 
war darüber hinaus der Orgelbauer Friedrich 
Ladegast aus Weißenfels mit den Großorgeln 
von Merseburg (Dom), Leipzig (St. Nikolai) 
und Schwerin (Dom). Das Merseburger Instru-
ment war von bedeutendem Einfluß auf das 
Orgelschaffen Franz Liszts. 

Der letztlich bedeutendste Orgelbauer Deutsch-
lands im 19. Jahrhundert war jedoch Eberhard 
Friedrich Walcker, der ich in Ludwigsburg nie-
derließ. Den weltweiten Ruhm seiner Werkstatt 
begründete die 1833 fertiggestellte Orgel der 
Paulskirche in Frankfurt am Main. Leider exis-
tieren von seinen Großorgeln nur noch mehr 
oder weniger stark veränderte Teile. An den In-
strumenten von mittlerer Größe läßt sich noch 
die hohe technische Qualität und künstlerische 
Inspiration ablesen. Nachhaltigen Einfluß hatte 
Walcker auch durch Entwicklungen der Orgel-
technik. Eberhard Friedrich Walcker bildete 
zahlreiche Orgelbauer aus bzw. weiter, die eige-
ne Werkstätten von internationalem Ruf grün-
deten wie zum Beispiel die Gebrüder Link 
(Giengen a.d. Brenz), Joseph Merklin (Brüssel, 
Paris), Wilhelm Sauer (Frankfurt an der Oder), 
Georg Friedrich Steinmeyer (Oettingen) und 
Karl Gottlieb Weigle (Echterdingen). 

Eine Person von ähnlichem Format arbeitete 
mit Aristide Cavaillé-Coll in Paris. Er war der 
entscheidende Protagonist der Genese der fran-
zösisch-romantischen Orgel. Sie ist wie das 
deutsche Pendant durch logische Weiterent-
wicklung aus dem barocken Instrument ent-
standen. Letztlich ergaben sich zwei in Technik 
und Bedienung deutlich unterschiedliche Orgel-
konzepte, die aber in der Lage waren, ähnliche 
Klangwirkungen hervorzubringen mit aller-
dings unterschiedlichem Timbre. Um es mit Ce-
sar Franck zu sagen: „Mon orgue? C’est un or-
chestre!“ 

Eine dritte Spielart der romantisch-symphoni-
schen Orgel sind die britischen Instrumente 
mit einem Reichtum an bläserartigen Register 
mit teilweise zugunsten der besonderen Klang-
farbe erhöhtem Winddruck. 
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Bis in das 19. Jahrhundert war die Größe einer 
Orgel durch die zum Spiel notwendige Mecha-
nik begrenzt. Gerade für das virtuose Spiel, das 
ab der Jahrhundertmitte zunehmend an Be-
deutung gewann, durften bestimmte Tastenge-
wichte nicht überschritten werden. Der erste 
Schritt für die Erleichterung der Spielart war 
ein pneumatisch arbeitendes Zwischenglied im 
Sinne eines Servo. Darüber hinausgehend be-
gannen schon früh Experimente mit Elektro-
magneten. Wegen einer zunächst nicht ausrei-
chenden Betriebssicherheit aufgrund der noch 
unsicheren Stromversorgung ging man um 
1890 zunächst zu vollpneumatischen Syste-
men über. Hier werden die Ventile über Luft-
impulse geschaltet, die vom Spieltisch über 
Hartbleirohre an kleine Bälgchen oder Mem-
branen geleitet werden. Um eine Verzögerung 
gering zu halten, werden die Impulse nach Er-
fordernis erneuert oder verstärkt. 

Ab 1900 wurden einzelne Orgeln mit elektro-
pneumatischer Steuerung gebaut. Diese Tech-
nik kam insbesondere dann zum Einsatz, 
wenn der Spieltisch einer Orgel flexibel aufge-
stellt werden sollte wie zum Beispiel in Kon-
zertsälen oder eine mehrteilige Orgelanlage 
entstehen sollte. Einer gewissen Beliebtheit er-
freuten sich die meist auf den Dachböden der 
Kirchen untergebrachten Fernwerke, deren 
Klang über einen Kanal zu einer Schallöffnung 
in der Kirchendecke geleitet wurde. 

Pneumatische und Elektropneumatische Syste-
me bestanden bis ca. 1950 nebeneinander. Ab 
1960 konnten auch rein elektrische Systeme rea-
lisiert werden, da nun Elektromagnete mit aus-
reichender Leistung zur Verfügung standen. Bei 
der Elektropneumatik übernehmen Elektromag-
nete die Steuerungsfunktion, während die ei-
gentliche Arbeit auf pneumatischem Weg geleis-
tet wird. 

Der zunehmende technische Apparat einer Or-
gel und die Tendenz zu einer arbeitsteiligen 
Fertigung unter Zuhilfenahme von über Trans-
missionen angetriebenen Maschinen führte 
zum Aufstieg der nahezu als Fabriken zu be-
zeichnenden Großwerkstätten und einem 
Rückgang der kleineren Betriebe. Durch die Ei-
senbahn war die Überwindung großer Distan-
zen bei der Anlieferung unproblematisch. Da-
rüber hinaus wurden auch Instrumente ins 
Ausland und nach Übersee geliefert. 

Durch die Möglichkeiten der Pneumatik und 
Elektrik waren der Größe einer Orgel kaum 
noch Grenzen gesetzt. Neue Spielhilfen gestat-
teten eine besonders vielfältige Ausnutzung 
des Klangvorrates auch bei kleinen Instrumen-
ten. Der Klang war bei geschickter Benutzung 
so flexibel handhabbar wie der eines Sympho-
nieorchesters in entsprechender Musik. 

Die Kehrseite des großen, breiten Klanges, der 
starken Betonung der Melodielinie und der zu-
nehmende Verzicht auf hochliegende Register 
war der zunehmende Verlust des hellen, festli-
chen Klanges. Hier setzte die Kritik der soge-
nannten elsässisch-neudeutschen Orgelreform 
an, deren Protagonisten Albert Schweitzer und 
Emile Rupp waren. Ihre Forderung lautete von 
der tonstarken zur tonschönen Orgel zurück-
zukehren. Dazu wünschte sie eine Verbindung 
oder Synthese aus dem französischen und dem 
deutschen Orgelideal. Auch wenn Elemente 
des Barocks aufgegriffen wurden, bedeutete 
diese Reformbewegung nicht die Abkehr von 
der romantischen Orgel, sondern brachte eine 
letzte Blüte dieses Orgelbaustils. 

Nach dem Ende des ersten Weltkrieges führten 
verschiedene Strömungen zu einem völligen 
Wandel des Orgelstils. Neben einem wissen-
schaftlichen, von Historismus und beginnender 
Denkmalpflege beeinflußtem Interesse war 
auch die Abkehr von dem als schwülstig und ge-
fühlig empfundenem Stil der Kaiserzeit ein lei-
tender Gedanke. Zunächst wurden längst außer 
Gebrauch gekommene Pfeifenbauformen der 
Renaissance und des Frühbarock belebt. Hinzu 
kam die Forderung nach Rückkehr zur mechani-
schen Verbindung zwischen Taste und Ventil. 

In der Rückschau gab es wohl kei-
ne derartig heterogene Epoche in 
der Geschichte des Orgelbaus wie 
diese der sogenannten Orgelbe-
wegung. Im Name klingt schon 
die ideologische Ausrichtung an, 
die mit dem Zeitgeist einher geht. 
Im Prinzip war die Orgel der 
Spätrenaissance und des Frühba-
rock eine Projektionsfläche für 
die eigene Sehnsucht nach Klar-
heit, Objektivität und Nüchternheit. Die noch 
überlieferten Instrumente wurden kaum wissen-
schaftlich erforscht, sondern mitunter schweren 
Eingriffen unterzogen, um sie dem eigenen Ideal 
anzupassen. Andererseits begegnen Orgelbau-
werkstätten, die bis weit in die Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg an den von der romantischen 
Orgel bekannten technischen Systemen und 
mancher Klangfarben festhielten und sie mit der 
neuen Mode kombinierten. Dieses führte zu ganz 
eigenen Kreationen, die progressive und retro-
spektive Elemente zur gleichen Zeit beinhalten. 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges setzte 
sich zunehmend die aus der barocken und vor-
barocken Zeit bekannte Technik mit einer me-
chanischen Verbindung zwischen Taste und 
Ventil durch. Allerdings wurden neben den 
klassischen Holzkonstruktionen im Sinne ei-
nes Fortschrittsglaubens Materialien der Zeit 
eingesetzt wie Kunststoffe und Leichtmetall. 
Letztlich konnten sie sich nur zum Teil be-

haupten. Für die Ansteuerung der Register wich 
man vor allem bei großen Orgeln von der Me-
chanik ab und blieb im Sinne des Spielkom-
forts und der Spielmöglichkeiten pneumati-
schen oder elektrischen Systemen treu. 

Klanglich orientierte man sich an barocken 
Dispositionen, während die tatsächliche Reali-
sierung bisweilen nüchterner und schärfer 
Klang als das eigentliche Original. Als Aus-
druck der klanglichen Moderne sind in man-
chen Orgeln der Zeit Register vorhanden, die in 
dissonantem Verhältnis zur klanglichen Basis 
gestimmt sind und einen synthetischen Ein-
druck vermitteln. Durchaus ist hier eine Nähe 
zur elektronischen Musik oder zur Hammond-
Orgel zu erkennen. 

Den Orgelbau der Gegenwart prägen in erster Li-
nie zwei Einflüsse. Zum einen ist dies die Restau-
rierung von Orgeln nach streng denkmalpflege-
rischen Gesichtspunkten. Erste Ansätze dazu wa-
ren bereits im frühen 20. Jahrhundert vorhan-
den. In der Breite konnte sich diese Richtung 
aber erst ab den 1970er Jahren durchsetzen. 
Durch Forschung und Bearbeitung von Projek-
ten aktualisiert sich der Kenntnisstand fortlau-
fend und fliest auch in den Orgelneubau ein bis 
hin zum Neubau von Orgeln in historischen Sti-
len bei exakter Anwendung der entsprechenden 

Materialien und Handwerks-
techniken. Waren zunächst bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts 
gebaute Orgeln als denkmalwert 
eingestuft, hat sich diese Grenze 
nun bis in die Nachkriegszeit 
verschoben, jedoch unter selek-
tiven Gesichtspunkten. 

Die zweite Quelle der Inspirati-
on ist das praktizierte Orgel-
spiel. War die Musik des 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts in der Nachkriegszeit 
weitgehend von den Lehrplänen verschwunden, 
setzte ab den 1980er Jahren eine Wiederentde-
ckung ein, zunächst mit dem Schwerpunkt fran-
zösische Orgelsymphonik. Damit einher ging 
die Forderung nach Instrumenten, die eine Wie-
dergabe dieser Werke ermöglichen. 

De facto befinden wir uns heute in einem Stil-
pluralismus, den keine Zeitepoche vorher kann-
te. Die Vielfalt des Instrumentes Orgel ist einzig-
artig, nicht nur in ihrer Geschichte sondern ge-
rade auch in ihrer praktischen Verwendung. Der 
Bogen wird gespannt von der spätmittelalterli-
chen Orgel, die seit über sechshundert Jahren 
regelmäßig im Gottesdienst gespielt wird bis 
hin zu neu erbauten Instrumenten die sowohl 
für die Ton- wie für die Registersteuerung die 
Computertechnik nutzen und damit ein neues 
Feld erschlossen haben, das durch Komposition 
und Improvisation noch gefüllt werden muß.
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Hier setzte die Kritik der 
sogenannten elsässisch-

neudeutschen Orgel -
reform an, deren Protago-
nisten Albert Schweitzer 
und Emile Rupp waren. 
Ihre Forderung lautete, 
von der tonstarken zur 
tonschönen Orgel zu-

rückzukehren.



„Die Orgel ist die Königin der Instrumente.“ 
Dieses berühmte Diktum geht den Meisten  
leicht über die Lippen und findet wahrschein-
lich auch allgemeine Anerkennung, aber: Ma-
chen wir uns nichts vor – die Orgel und die für 
sie komponierte Musik haben es außerhalb, 
aber auch innerhalb kirchlicher Kontexte oft 
nicht leicht gehabt, und spätestens nach dem 
Tod Johann Sebastian Bachs drohte das „kö-
nigliche“ Instrument sogar der Bedeutungslo-
sigkeit anheim zu fallen. Diejenigen, die der 
Orgel, nachdem sie ab der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts an die äußere Peripherie des 
kompositorischen Interesses und der musikali-
schen Entwicklung geriet, etwas Gutes tun 
wollten, betonten ihre im Gegensatz zur Sub-
jektivität des Klaviers stehende Objektivität, 
das Über-Persönliche, das den individuellen 
Emotionen gegenüber gleichgültig Erhabene 
des Orgelklangs, erwiesen dem Instrument da-
mit aber in einer Zeit, in der der Ausdruck sub-
jektiver Befindlichkeit ästhetische Priorität be-
saß, in Wirklichkeit einen Bärendienst, wie aus 
den Worten des Musiktheoretikers Adolf Bern-
hard Marx ersichtlich wird; er empfand „die 
Orgel als untheilnehmend, fremd gegen das ei-
gentliche Gemüthsleben“ und bezeichnet sie 
schlussendlich als „das dogmatische Instru-
ment, so fest und unabänderlich und rück-
sichtslos, wie das Dogma; sie ist der rechte Die-
ner der Kirche […]“1 Die von Marx hier formu-
lierte Tatsache, dass die eigentliche Heimat der 

Orgel die Kirche ist, begründet hinlänglich die 
Distanz, mit der zahlreiche, nicht zugleich 
auch als Organisten tätige Komponisten seit 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts  dem 
Instrument begegnen, und im 19. Jahrhundert 
schließlich wurde sie allen Bestrebungen zum 
Verhängnis, die die Orgel im Konzertsaal etab-
lieren wollten. Zeuge hierfür mag der Musik-
kritiker Eduard Hanslick sein, der einmal mit 
einem Schuss ironisierender Selbstkritik 
schrieb: „Auch die Orgel wird Mode in unseren 
Concerten. An den beiden rühmlichst aner-
kannten Orgelvirtuosen Bruckner und Labor 
liegt es sicher nicht, sondern vermuthlich an ei-
nem Mangel in meiner musikalischen Natur, 
dass ich längeren Solovorträgen auf der Orgel 
nicht stand zu halten vermag. Für mich bleibt 
die Orgel das musikalische Organ der Kirche, 
des Gottesdienstes, und auch hier ein Instru-
ment des Präludierens und Begleitens, das als 
selbständig auftretendes Concert-Instrument 
mich bald verwirrt und betäubt […].“2 
Kaum ein zweites Instrument ist also über Jahr-
hunderte mit so eindeutigen Assoziationen, so 
exklusiv mit der Vorstellung eines bestimmten 
Raums, eines Handlungskontextes, einer reli-
giösen Haltung verbunden wie die Orgel. Bis in 
die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts  
war die Vorstellung von „Orgel“ als instrumen-
tale Repräsentanz von Kirche und Gottesdienst 
so selbstverständlich, dass selbst renommierte 
Organisten, wenn man es einmal etwas provo-
zierend formulieren darf, in die Konnotations-
falle tappen und „ihr“ Instrument reflexartig 
mit „Kirche“ oder „Kirchenmusik“ in Verbin-
dung bringen. Davon gibt Gerd Zachers Einlas-
sung, Mauricio Kagels Stück Improvisation  ajou-
tée sei „in die deutsche Kirchenmusik [...] wie 
ein Meteor“3 eingeschlagen, beredtes Zeugnis: 
Wiewohl für die Orgel geschrieben, wurde die 
Komposition weder kirchlicherseits initiiert, 
noch möchte sie  einen wie immer gearteten 
religiös-christlichen Inhalt transponieren. 
Dennoch ist die Gleichsetzung von „Orgel“ 
und „Kirche“ offensichtlich selbst für einen re-
nommierten Konzertorganisten und einen der 
bedeutendsten Interpreten avantgardistischer 
Musik nicht überwindbar. Bemerkenswert ist 
auch die Verwunderung, der Daniela Philippi 
angesichts der Tatsache, dass die Uraufführung 
von Mauricio Kagels Improvisation ajoutée, Gy-
örgi Ligetis  Volumina und Bengt Hambræus 
Constellationes 1962 in Bremen „in keiner Kir-
chenmusikzeitschrift Berücksichtigung fand“4, 
Ausdruck verleiht. Hier stellt sich die Frage: 
Warum sollte eine kirchenmusikalische Zeit-
schrift darüber berichten? Weil es sich um Or-

gelkompositionen handelt? Weil sie in einer 
Kirche erklangen? Auch Philippi vermag im 
Fall von „Musik für Orgel“ nicht der  Assoziati-
on „Kirche“ zu entkommen, obwohl die ent-
sprechenden Werke dezidiert nicht in kirchen-
musikalischen Kontexten stehen, ja sich eher 
davon distanzieren wollen. Hier bestätigt sich 
die Richtigkeit der von Carl Dahlhaus in der 
seinem Referat „Moderne Orgelmusik und das 
19. Jahrhundert“ sich anschließenden Diskus-
sion geäußerten Ansicht, „daß eine Funktion 
der Orgel, die liturgische, zu einem Charakter-
zug geworden ist, den man als geistlich be-
zeichnen kann, und daß es einer bewußten An-
strengung bedarf, Orgelmusik als profane Mu-
sik zu hören [...].“5 Die über Jahrhunderte hin-
weg geltende Bindung, ja Fesselung der Orgel 
an ganz bestimmte Funktionen innerhalb des 
Kultus der christlichen Kirchen kann ihre Wirk-
mächtigkeit bis auf den heutigen Tag entfalten, 
trotz verschiedener Versuche der Grenzüber-
schreitung vor allem ab dem 19. Jahrhundert  
(zu denken wäre aber auch an Bachs große 
Choralbearbeitungen der Clavierübung III., 
über die Arnfried Edler so treffend urteilte, „die 
Gattung Choralbearbeitung“ sei „hier bis zu ei-
nem Punkt sublimiert“ worden, „an dem sie 
begann, zur reinen Idee sich zu transferie-
ren“6). So hoffte Max Reger – nachdem Franz 
Liszt das im bürgerlichen Konzertwesen behei-
matete Virtuosentum mit einem Werk wie Ad 
nos ad salutarem undam auf die Orgel übertra-
gen, Charles Marie Widor sie mit der eher sä-
kulare Kontexte assoziierenden Gattung „Sym-
phonie“ bedacht und Anton Bruckner nicht 
nur über Themen aus Wagner-Opern, sondern 
auch über patriotische Gesänge wie Die Wacht 
am Rhein improvisiert hatte –, wie er in einem 
Brief schreibt, zeigen zu können, „daß die Or-
gel nicht nur ein Kircheninstrument ist, son-
dern auch Konzertinstrument ersten Ranges“7. 
Eine solchermaßen vollzogene  Profanierung 
der Orgel wurde allerdings – keinesfalls nur in 
Kirchenkreisen – „als  Entfremdung der Orgel 
von ihrem Wesen empfunden“8 und evozierte 
teils heftige Gegenreaktionen. So schrieb der 
Literat und Orgelbauer Hans Henny Jahnn 
1922: „Ich muss mich auf die Meinung zurück-
ziehen, die ich von dem Instrument Orgel 
habe. Ich fasse sie auf als einen Organismus 
zur Hervorbringung musikalischer Klänge, die 
als irdischer Leib die Seele ewiger Musiken auf-
nehmen sollen. Die Musik, der ich sie unterge-
ordnet fühle, ist kultisch, deshalb ist der Platz 
der Orgel an einer Kultstätte zu denken. Ich 
habe mich für Cabezon, für Merulo, für 
Scheidt und wie sie alle heißen mögen, ent-
schieden, und nicht für die gottlose Musik, die 
in dem Schaffen der vergangenen Jahrzehnte 
entstanden ist.“9 Und Hermann Keller suchte 
1926 einen Kompromiss, indem er den unter-
schiedlichen Sphären eigenständigen Orgelty-
pen zuordnete, die er als  „Kult-Orgel“ und 
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„Konzert-Orgel“ bezeichnete, wobei die Kom-
position für erstere sich „mit strengster Beto-
nung des Überpersönlichen“ sich allen „Aus-
drucks“ enthalten, letztere dagegen zu „rück-
sichtsloser, raffinierter Steigerung eben dieses 
Ausdrucks“10 fähig sein sollte.  
 
Die Orgel – ein Instrument im Dienst der Liturgie  
 
Nachdem in einem ersten Abschnitt die asso-
ziative Verknüpfung von „Orgel“ und „Kirche“ 
kursorisch betrachtet wurde, soll nun das in-
nerkirchlich-theologische Verhältnis zu Orgel, 
Orgelmusik und Orgelspiel thematisiert wer-
den. Dass dabei der Darstellung von Positio-
nen innerhalb der katholischen Kirche ein 
breiterer Raum zukommt, ist einzig der hier im 
Vergleich zur evangelischen Kirche vorhande-
nen Überzahl kodifizierter, allgemeingültiger 
Bestimmungen geschuldet.  
Zunächst ein kurzer Blick in die weiter entfern-
te Vergangenheit: Die Orgel ist es, die seit etwa 
tausend Jahren das bevorzugte Instrument der 
Kirche darstellt. Natürlich ist die Verbindung 
von Orgel und Liturgie nicht, wie die Lektüre 
mancher kirchlicher Verlautbarungen vermu-
ten lässt, etwas gleichsam Gottgegebenes, viel-
mehr basiert sie auf einer zur Konvention ver-
festigten Tradition. Die Geschichte der Orgel 
reicht bis in die griechische Antike zurück. Im 
weströmischen Reich geriet das Instrument im 
5. Jahrhundert in Vergessenheit, wohingegen es 
im oströmischen Reich als Ausdruck besonde-
rer Exklusivität des byzantinischen Kaiserhofes 
in hohen Ehren gehalten wur-
de. Im weströmischen Reich 
fand die Orgel wieder Verbrei-
tung, nachdem König Pippin 
im 8. Jahrhundert vom byzanti-
nischen Kaiser eine Orgel ge-
schenkt bekam – ein Ereignis 
übrigens, das Notker Balbulus 
auf Karl den Großen verschob, 
um so den Zusammenhang von Repräsentati-
onsfunktion der Orgel und Kaisertum zu un-
terstreichen. Offenbar über den Musikunter-
richt an den Klosterschulen fand sie dann Ein-
gang in die Liturgie der Kirche, war aber, wohl 
im Wissen um ihre Herkunft, durchaus nicht 
unumstritten. So hieß 1287 die Synode von 
Mailand die Orgel als einziges Gottesdienstin-
strument gut, während das Generalkapitel zu 
Ferrara 1290 das Orgelspiel verbot. Im Laufe 
der Jahrhunderte erlangte die Orgel jedoch 
nicht nur einen festen Platz als Kircheninstru-
ment, vielmehr galt sie auch als „die fürnembs-
te“11 unter den Instrumenten. Die Wertschät-
zung aber, die das Instrument „Orgel“ gleicher-
maßen wie der dieses Instrument spielende 
Mensch in der Orgel allegorie12 in Athanasius 
Kirchers  Musurgia universalis sive Ars magna 
consoni et dissoni13 und anderen zeitgenössi-
schen Texten14 erfährt, hat im theologischen 

Diskurs zu keiner Zeit manifest werden kön-
nen. Gott fungiert in Kirchers Schrift nicht nur 
als der Erbauer einer als Emblem der göttlichen 
Schöpfung fungierenden „Welt-Orgel“15, son-
dern zudem auch als der Spieler dieses Instru-
ments16. Von einer solchen durchaus veritablen 
Theologie der Orgel und des Orgelspiels ist die 
katholische Kirche weit entfernt geblieben, was 
nicht zuletzt aus der grundsätzlichen Einstel-
lung zur Aufgabe der Künste in der Liturgie re-
sultiert. Entscheidendes Kriterium für die Wer-
ke der schönen Künste, die, „mit gutem Recht 
unter die vornehmsten Betätigungen der 
schöpferischen Anlage des Menschen gezählt 
werden“17, sind aus der Perspektive der Theolo-
gie nicht ästhetische oder stilistische Maßstäbe, 
vielmehr gehört zur grundlegenden Bestim-
mung kirchlicher Kunst ihre Dienstfunktion. 
„Da die Kunst“, so Winfried Kurzschenkel, der 
Verfasser der ersten und bis heute einzigen 
grundlegenden Untersuchung zum Verhältnis 
von Musik und Theologie, die als katholisches 
Pendant zu Oskar Söhngens Theologische 
Grundlagen der Kirchenmusik (1961) gelten darf, 
„im Dienste [Hervorhebung orig.] der Liturgie 
steht, muß sie sich deren Anliegen zueigen ma-
chen.“18 Unter dieser Prämisse kann das Ziel 
allen künstlerischen Tuns in liturgischen Kon-
texten einzig „die Verherrlichung Gottes und 
die Heiligung des Menschen“19 sein. Das ganze 
20. Jahrhundert hindurch werden päpstliche 
und bischöfliche Dokumente zur Kirchenmu-
sik nicht müde, immer und immer wieder den 
solchermaßen funktionalen Charakter der Kir-

chenmusik – Kurzschenkel er-
hebt sie zum „oberste[n] Ge-
setz“20 – zu unterstreichen (was 
aber nicht verhindern konnte, 
dass, worauf zuletzt Jan Ass-
mann noch einmal hingewie-
sen hat21, dass der Kult keiner 
anderen Religion so unendlich 
zahlreiche Werke mit hocharti-

fizieller Faktur generieren konnte wie der 
christliche Gottesdienst). Im Motu Proprio Tra 
le sollecitudine (22.11.1903) z. B. schreibt Papst 
Pius X. (1903-1914): „Überhaupt muss man es 
als sehr schweren Missbrauch verurteilen, 
wenn bei den kirchlichen Feiern die Liturgie als 
zweitrangig und gleichsam im Dienste der Mu-
sik stehend erscheint. Vielmehr ist die Musik 
lediglich ein Teil der Liturgie und deren 
schlichte Dienerin.“22 Die Konstitution über 
die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium 
vom 4.12.1963 knüpft hieran nahtlos an, und 
noch die Instruktion Liturgiam authenticam 
vom 28. März 2001 hebt ausdrücklich hervor, 
dass die Musik sich der Liturgie dienend unter-
zuordnen habe23. In diesem Gesamtkontext 
kommt für die Orgel und das Orgelspiel, so-
fern sie denn in den kirchlichen Dokumenten 
überhaupt Erwähnung finden, erschwerend 
hinzu, dass sie aufgrund der von der Kirche 
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Unter dieser Prämisse 
kann das Ziel allen künst-
lerischen Tuns in liturgi-
schen Kontexten einzig 

„die Verherrlichung Got-
tes und die Heiligung des 

Menschen“ sein…
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sichtigung des deutschen Sprachgebietes, Regensburg 
1981, S. 23-34, hier: S. 33. 
23 Karl-Heinz Selge, Der Kirchenmusiker. Amtsträger in 
der Kirche im spezifischen Dienst an der Verkündigung 
und Heiligung, in: Rüdiger Althaus, Franz Kalde, Karl-
Heinz Selge (Hg.), Saluti hominum providendo. FS für 
Offizial und Dompropst Dr. Wilhelm Hentze (= Beiheft 
51 zum Münsterischen Kommentar zum CODEX IURIS 
CANONICI herausgegeben von Klaus Lüdicke), Essen 
2008, S. [308]-340, hier: S. 320.  



auch nach der Emanzipation der „reinen“ In-
strumentalmusik rigoros aufrecht erhaltenen 
Vorrangstellung einer mit dem Wort verbunde-
nen Musik als der Vokalmusik nachgeordnet, ja 
gleichsam als exterritoriale Gebilde angesehen 
werden. Belegbar ist dies mit dem Kapitel „Or-
gel und Musikinstrumente“ aus Tra le sollecitu-
dini, in welchem die Vokalmusik  expressis ver-
bis als die „eigentliche Musik der Kirche“24 be-
zeichnet wird. Dem folgt auch die Liturgiekon-
stitution des II. Vaticanums: „Die überlieferte 
Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum 
von unschätzbarem Wert dar [...], weil sie als 
der mit dem Wort verbundene gottesdienstli-
che Gesang einen notwendigen und integralen 
Bestandteil der feierlichen Liturgie aus-
macht“.25  
In der Konstitution Divini cultus sanctitatem 
vom 20.12.1928 hebt Pius XI. die Rolle der Or-
gel hervor; mit ihr besitze „die Kirche ein eige-
nes aus alter Zeit überkommenes Instru-
ment“26. Hierauf greift die Liturgiekonstitution 
des II. Vaticanums zurück: „Die Pfeifenorgel 
soll in der lateinischen Kirche als traditionelles 
Musikinstrument in hohen Ehren gehalten 
werden; denn ihr Klang vermag den Glanz der 
kirchlichen Zeremonien wunderbar zu steigern 
und die Herzen mächtig zu Gott und zum 
Himmel emporzuheben.“27 Diese Aussage wird 
zwar immer wieder zitiert, besonders gerne in 
Festschriften zu Orgelweihen, darf aber keines-
falls darüber hinwegtäuschen, dass bereits Pius 
XI. im o. g. Motu proprio der Orgel vornehm-
lich eine Begleitfunktion zuspricht. Die nach-
konziliare Instruktion der Ritenkongregation 
über die Musik in der Liturgie Musicam sacram 
(1967) formuliert ganz ähnlich: „Sowohl bei 
der Missa in cantu wie bei der Missa lecta darf 
die Orgel [...] zur Begleitung des Sängerchores 
und des Volkes benutzt werden.“28 Und in der 
gerade schon genannten Konsti-
tution Divini cultus sanctitatem 
schreibt Pius XI: Sollte der Chor 
schweigen, könne die Orgel 
„nach den gegebenen Vorschrif-
ten anmutige Klänge [was auch 
immer das sei] ertönen las-
sen.“29 Die Orgel dient in der Li-
turgie der katholischen Kirche 
also entweder lediglich der Begleitung des Ge-
meindegesangs (in diesem Zusammenhang sei 
daran erinnert, dass Helmut Bornefeld die Ge-
meindebegleitung als „kümmerliche Restfunk-
tion“ der Orgel verstand30) bzw. des Chors 
oder aber als bloßer Lückenfüller, als probates 
Mittel gegen den akustischen horror vacui. 
Exempla classica sind die auch in „Musicam sa-
cram“ genannten Stellen31: der Introitus, die 
Kommunionausteilung oder aber der große 
Auftritt post festum, dann nämlich, wenn das 
„Ite, missa est“ gesprochen ist, die Menschen 
also unter mehr oder weniger lauter Unterhal-
tung den Kirchenraum verlassen – für das 

Gemeinschaft mit Gott, Eifer im Kampf gegen 
das Böse, Vorgeschmack von himmlischer Se-
ligkeit der Gnade.“36 Trotz der hier zumindest 
oberflächlich aufscheinenden Wertschätzung 
können solche, ob ihres spekulativen Charak-
ters an Johannes Tinctoris  Complexus effectum 
musices (um 1472-1475) erinnernden Gedan-
ken, kaum verschleiern,  dass der Orgel keine 
Aufgabe zugeordnet ist, die mit dem Rang des 
Chorgesangs oder gar des Gregorianischen 
Chorals vergleichbar wäre. Schlussendlich 
bleibt zu konstatieren, dass es in der katholi-
schen Theologie keine Definition zur liturgi-
schen Funktion der Orgel gibt; eine solche 
kann auf der Basis der Beschreibung der Aufga-
ben der Orgel im Gottesdienst allenfalls umris-
sen werden. Dem korrespondiert, dass es so-
wohl vor als auch nach dem II. Vaticanum 
ebenso wenig eine Theologie der Orgel gibt, 
sondern allenfalls wohlmeinende, letztlich 
aber eher blumig anmutende Gedankenspiele 
wie die o. g. aus der Feder Johannes XXIII. Dass 
in Kurzschenkels umfangreicher Untersuchung 
lediglich knapp zwei Seiten dem Orgelspiel ge-
widmet sind37 und die Orgel einzig innerhalb 
der vier Seiten zur „Instrumentalmusik“ Er-
wähnung findet38, ist mehr als symptomatisch. 
So kann der spanischen Priester und Musikwis-
senschaftler Higino Anglès mit Fug und Recht 
konstatieren, dass in katholischen Kontexten 
die Orgel als bloßes Akzidens gesehen wird: 
„Bei uns Katholiken bildet die Orgel und ihre 
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Würzburger Domkapitel übrigens Grund ge-
nug, die dortige Domorgel mit einer recht um-
fangreichen Trompeteria aufzurüsten, biete 
diese doch, so ist in einer einschlägigen Publi-
kation zu lesen, die Gewähr, dass auch bei ei-
nem „starke[n] Anwachsen des Geräuschpegels 
[...] besonders beim Verlassen des Domes“ der 
„imperiale[n] Glanz einer Domorgel“32 gesi-
chert bleibt.  Der französische Organist und 
Musikwissenschaftler Norbert Dufourcq konn-
te also mit gutem Grund schreiben, in der 
nachkonziliaren Liturgie habe „die Orgel das 
Recht, Löcher zu stopfen: sie interludiert ein 
wenig beim Einzug, beim Offertorium und bei 
der Kommunion, soweit nicht auch diese Stel-
len mit Gesang ausgefüllt werden. Erst wenn 
die Gläubigen die Kirche verlassen, wird ihr die 
Freiheit gelassen, mit dem Stuhlgeklapper zu 
konkurrieren. Im Gotteshaus und bei der Litur-
gie ist die Orgel also nur noch Requisit, besten-
falls architektonisches Schmuckstück.“33 Wäh-
rend in vergangenen Jahrhunderten vor allem 
komponierende Organisten bereit waren, bei 
der Konzeption von Orgelmusik für die Litur-
gie bis an den Rand der Selbstaufgabe zu gehen 
– was z. B. aus den einschlägigen Werken Fres-
cobaldis erhellen mag, der die Begrenzung 
durch liturgische Zwänge einkalkulierte und 
deshalb im Vorwort zu den Orgelmusik für die 
Messe enthaltenden Fiori musicali (Venedig 
1635) festhielt, die Organisten könnten „die 
Canzonen bei den Cadenzen abschließen, die 
Ricercare auch, wenn sie ihnen zu lang vor-
kommen“34 –, dürfte die von Dufourcq be-
schriebene Situation, die man durchaus mit 
dem Schlagwort von der Normativität des Fak-
tischen belegen darf, den bei einem Großteil 
der ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
publizierenden „großen“ Komponisten ohne-
hin schon vorhandenen deutlichen Wider-

stand gegen eine nennenswerte 
Auseinandersetzung  mit der 
Orgel befördert haben.35   
Im Vorfeld des II. Vaticanums 
hat Papst Johannes XXIII. ei-
nen Vortrag zu Orgel und Or-
gelmusik in der Liturgie gehal-
ten, der einerseits auf Augusti-
nus abhebt, der aufgrund ihres 

Aufbaus die Orgel als Bild für der Einheit in der 
Vielheit und damit als Symbol der Kirche und 
der örtlichen Gemeinde deutete, andererseits 
die Wirkung der Orgel auf die versammelte Ge-
meinde thematisiert: „Beim Vollzug der heili-
gen Handlungen wird die Orgel zur Interpretin 
gemeinsamer Empfindungen, bringt sie die 
hehren und heiligen inneren Bewegungen zum 
Ausdruck. Vermittels ihrer Harmonien dringen 
die Anregungen, die von der heiligen Hand-
lung ausgehen, geheimnisvoll in die Tiefen der 
Seele ein: Bewunderung für die Tugenden oder 
Verlangen danach, Sehnsucht nach Läuterung 
oder innerer Umkehr, Wunsch nach innigerer 

Beim Vollzug der heiligen 
Handlungen wird die Or-

gel zur Interpretin ge-
meinsamer Empfindun-

gen, bringt sie die hehren 
und heiligen inneren Be-
wegungen zum Ausdruck

24Pius X., „Tra le sollecitudini”, zitiert nach: Hans Bern-
hard  Meyer / Rudolf Pacik (Hg.), Dokumente zur 
Kirchenmusik (wie Anm. 22), S. 31. 
25 „Sacrosanctum Concilium“ (wie Anm. 17), 112, zitiert 
nach: Hans Bernhard  Meyer / Rudolf Pacik (Hg.), Doku-
mente zur Kirchenmusik, S. 138. 
26 Pius XI., Apostolische Konstitution „Divini cultus sanc-
titatem“  vom 20.12.1928, VIII., zitiert nach: Hans Bern-
hard  Meyer / Rudolf Pacik (Hg.), Dokumente zur 
Kirchenmusik, S. 35-44, hier: S. 42. 
27 „Sacrosanctum Concilium“,  120, zitiert nach: ebd.,  S. 
140. 
28 Ritenkongregation, Instruktion über die Musik in der 
heiligen Liturgie „Musicm sacram“ vom 5.3.1967, 
VIII./65., zitiert nach: Hans Bernhard  Meyer / Rudolf 
Pacik (Hg.), Dokumente zur Kirchenmusik, S. 175. 
29 Pius XI., „Divini cultus sanctitatem”, zitiert nach: ebd., 
S. 42. 
30 Helmut Bornefeld, Mein Orgel-Credo, in: Württember-
gische Blätter für Kirchenmusik 43 (1976), S. 221-241, 
hier: S. 241. 
31 S. Anm. 28. 
32 Paul Damjakob, Überlegungen zur Disposition der 
Würzburger Domorgel, in: Die Würzburger Domorgeln. 
hg. von Hans Gerd Klais, Frankfurt a. M. 1970 S. [113]-
114, hier: S. 113. 
33 Norbert Dufourcq, Orgel und Orgelmusik im heutigen 
Frankreich, in: Musica sacra 93 (1973), S. 359-364, hier: 
S. 359. 
34 Girolamo Frescobaldi, Fiori musicali: Al lettore, in: ders. 
Orgel- und Clavierwerke, hg. von Christopher Stembridge, 
Bd. 4, Kassel usw. (Bärenreiter BA 8415), 2019, S. 1. 
35 Olivier Messiaen, dessen komplexen theologischen In-
halten verpflichtete hochbedeutsame Orgelschaffen sich 
jeglicher Form von sog. Umgangsmusik strikt verweigert, 
darf hier als die berühmte Ausnahme gelten, die die Regel 
bestätigt. 
36 Giovanni XXIII, Discorsi, Messaggi, Colloqui, Bd. IV, 
Vaticano 1963, S. 549, zitiert nach: Winfried Kurz-
schenkel, Die theologische Bestimmung der Musik (wie 
Anm. 18), S. 232. 
37 Ebd., S. 231-233. 
38 Ebd., S. 560-564. 

  Die Orgel



Musik nie einen eigentlichen liturgischen Akt, 
während in der protestantischen und anglika-
nischen Kirche die Orgel und ihre Kunst häufig 
einen liturgischen Akt darstellen. Daher 
kommt es, daß die Orgel innerhalb der protes-
tantischen Liturgie immer eine viel größere 
Rolle gespielt hat als im katholischen Gottes-
haus, in welchem die Orgel nur eine begleiten-
de Funktion inne hatte, eben den Kult zu ver-
schönern und die Liturgie feierlicher zu gestal-
ten.“39  
Anders als in der katholischen Kirche wird, wie 
Anglès andeutet, der Orgel im Luthertum die 
„Entfaltung zu einer autonomen Kunst im Sin-
ne des neuzeitlichen Kunstbe-
griffs ermöglicht“40, womit zu-
gleich eine fest umrissene litur-
gische Funktion und ein gewis-
ser sozialer Status des Organis-
ten  einhergeht, wohingegen Jo-
hannes Paul II. eine unmissver-
ständliche, mit klarer Grenzsetzung des künst-
lerischen Agierens verbundene Einordnung des 
Kirchenmusikers in das Hierarchiegefüge der 
katholischen Kirche vornahm: „Der Dienst des 
Kirchenmusikers ist kein autarkes, freischaf-
fend-künstlerisches Wirken, sondern es ist ein-
gefügt in die Liturgie, verantwortlich-weisungs-
befugt geleitet vom zelebrierenden Priester.“41 
Um einmal ganz plastisch vor Augen zu füh-
ren, was das bedeutet: Wenn der Zelebrant – 
wie im Erzbistum Paderborn geschehen – an-
ordnet, das „Gloria“ sei im Tutti der Orgel zu 
begleiten, hat der Organist dies, wie unange-
messen es auch sei, auszuführen. Demgegen-
über wird in der evangelischen Kirche gottes-
dienstliche Orgelmusik, so Christoph Albrecht, 
als „sacrificium laudis“ verstanden, „das vom 
Organisten als dem Träger eines Gemeindeam-
tes im Namen und im Auftrag der Gemeinde 
vor Gott gebracht werde“42 Dennoch ist nicht 
zu übersehen, dass auch in der evangelischen 
Kirche ein dezidiert funktionales Verständnis 
von Orgel und Orgelmusik lange dominierte. 
In seinem 1927 gehaltenen Grundsatzreferat 
„Orgel und Liturgie“ billigte Christhardt Mah-
renholz der Orgel zwar die „Ausführung selb-
ständiger gottesdienstlicher Aufgaben“43 zu, 
dies aber nur unter der Voraussetzung der Un-
terordnung unter das liturgische Geschehen 
und vornehmlich choralgebundener Musik. 
Ganz ähnlich formuliert es einige Jahre später 
Adolf Strube: „Die gottesdienstliche Wirksam-
keit der Orgel muß an der Liturgie orientiert 
sein. Die Orgel hat keine eitelselbstherrliche, 
sondern dem Ganzen dienende Aufgabe, vor-
nehmlich die der Verbreitung und Begleitung 
des Gemeindegesanges. Alle übrige selbständi-
ge Orgelmusik muß sich ebenfalls dem Gottes-
dienst einfügen in seiner jeweiligen Gestalt. 
Cantus-firmus gebundene Musik hat dabei den 
Vorzug.“44 Diese Auffassung wirkt auch noch in 
der Allgemeinen Dienstanweisung für Kirchenmu-

siker in Bayern fort: „Das Orgelspiel des Kir-
chenmusikers muss an der Liturgie ausgerichtet 
sein. Für die Einleitung des Gemeindegesangs 
verdient die melodiegebundene Orgelmusik 
den Vorzug. Freie Orgelmusik muss sich der je-
weiligen Gestalt des Gottesdienstes einfügen 
und darf in ihrer Ausführung den gottesdienst-
lichen Rahmen nicht sprengen.“45 Seit etwa 30 
Jahren ist in der Praktischen Theologie vor al-
lem der Evangelischen Kirche mit der sog. „äs-
thetischen Wende“ der zur Funktionalität 
zwingende Würgegriff gelockert worden, so 
dass die Einsicht Raum gewinnen konnte, eine 
„zu starke ‚Verkirchlichung  der Kirchenmusik“ 

schade sowohl der Musik, da 
sie „diese der ästhetischen Ei-
genständigkeit und  Vielfalt“ 
beraube, „als auch der Kirche, 
weil durch die Beschneidung 
der eigenen musikalischen 
Entfaltung besonders die au-

ßerkirchliche Wahrnehmung der Kirchenmu-
sik gebremst“46 werde. In der katholischen 
Theologie konnte ein solches Denken, wenn 
ich es richtig sehe, bisher nicht Fuß fassen, 
ganz im Gegenteil. Kennzeichen des neuen 
Konzepts von Kirchenmusik, wie es in Kapitel 
VI der Liturgiekonstitution des II. Vaticanums 
greifbar wird, ist die volle Integration der Mu-
sik in das liturgische Handeln. Bei nüchterner 
Betrachtungsweise kommt man allerdings 
nicht umhin festzustellen, dass dies der Musik 
nur auf den ersten Blick zum Vorteil gereicht. 
Mit der vom Konzil vorgenommenen theologi-
schen Aufwertung der Kirchenmusik über das 
bloße Decorum hinausweisender Wesensaus-
druck der Liturgie ist letztlich eine Einschrän-
kung verbunden, avancierte doch in den nach-
konziliaren offiziellen kirchlichen Dokumen-
ten zur Kirchenmusik die „Funktionsgerecht-
heit“ zum Schlagwort der Stunde, ja zum Pri-
märkriterium im Hinblick auf die Bewertung 
des überkommenen kirchenmusikalischen Re-
pertoires: „Maßstab für die Eignung überliefer-
ter Kompositionen zur Weiterverwendung in 
der Liturgie ist neben der Funktionsgerechtheit 
die Förderung der tätigen Teilnahme der gan-
zen versammelten Gemeinde.“47 
Die im Anschluss an das II. Vaticanum sich ent-
wickelnde Diskussion zeigt im Vergleich zu frü-
heren theologisch-liturgischen Diskursen eine 
ganz neue Qualität, da nicht mehr die Frage 
nach der Faktur von Musik im Mittelpunkt 
steht, sondern das Zwecklos-Schöne an sich 
aus der Liturgie verbannt werden soll. Im von 
Karl Rahner und Herbert Vorgrimler verfassten 
Kurzkommentar zum Musik-Kapitel der Litur-
giekonstitution kann man lesen, dass die „ei-
gentliche Kirchenmusik“ nicht mehr in die Li-
turgie gehöre, weil sie nicht mehr mit ihr ver-
einbar sei, sondern nur noch die sog. „Ge-
brauchsmusik“: „Echte Kunst, wie sie in der 
Kirchenmusik vorliegt, ist“, so heißt es, „von 

ihrem guten Sinn esoterischen Wesen her mit 
dem Wesen der Liturgie kaum in Übereinstim-
mung zu bringen“48. Die logischen Konse-
quenz präsentiert heute auch im Hinblick auf 
die Orgel nahezu jedes auf den Markt ge-
schmissene Produkt mit Musik für den Gottes-
dienst, ob es sich um prä- und postludierende 
bzw. „meditative“ Stücke, um Vorspiele zu Lie-
dern des Gesangbuchs, um sog. Halleluja-
Coden oder um was auch immer handelt: Ge-
brauchsmusik auf Kunstgewerbeniveau. Ihre 
markante Dominanz dürfte Josef Ratzinger, 
den späteren Papst Benedikt XVI., veranlasst 
haben zu warnen: „Eine Kirche, die nur noch 
Gebrauchsmusik macht, verfällt dem Un-
brauchbaren und wird selbst unbrauchbar.“49    
 
 
Die Orgel – das Instrument der Kirche? 
 
Nachdem Goethe noch die These vertrat, das 
Christentum sei die Muttersprache Europas, 
und im 18. gleichermaßen wie im 19. Jahrhun-
dert vor allem die Kirchen- und Orgelmusik Jo-
hann Sebastian Bachs es war, die in Deutsch-
land als ein zentrales Mittel kultureller Identifi-
kation fungierte, dürfte kaum zu übersehen 
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Der Dienst des Kirchen-
musikers ist kein  

autarkes, freischaffend-
künstlerisches Wirken,  
sondern es ist eingefügt 

in die Liturgie

39  Das Alte und das Neue in der heutigen Orgelmusik und 
die Vereinigung der Christen, in: Kongreßbericht Bern 
1961, Bern 1964, S. 9-14, hier: S. 12. 
40 Arnfried Edler, Die Stellung des komponierten Orgel-
musik zwischen liturgischer Funktionalität und ästhetis-
cher Autonomie, in: Die Orgel im Dienst der Kirche. 
Gespräch aus ökumenischer Sicht. Bericht über das sech-
ste Colloquium der Walcker-Stiftung für orgelwis-
senschaftliche Forschung in Verbindung mit dem Pontifi-
cio Istituto di Musica Sacra 8.-14- Oktober 1984 in Rom, 
hg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Murrhardt 1985,  S. 
126-146, hier: S. 129. 
41 Johannes Paul II., Chirograph zum 100. Jahrestag der 
Veröffentlichung des Motu Proprio Tra le sollecitudine über 
die Kirchenmusik vom 22.11.2003, in: L Osservatore Ro-
mano (dt.) 34 (2004)  Nr. 1 vom 2.1.2004, S. 8-9 Nr. 8, zi-
tiert nach: Karl-Heinz Selge, Der Kirchenmusiker (wie 
Anm. 23), S. 326. 
42 Christoph Albrecht, Der liturgische Ort des gottesdien-
stlichen Orgelnachspiels, in: MuK 34 (1964), S. 73-78, 
hier: S. 73, zitiert nach: Kurzschenkel, S. 563 
43 Christhardt Mahrenholz, Orgel und Liturgie, in: Bericht 
über die Dritte Tagung für Deutsche Orgelkunst in 
Freiberg i. Sa., hg. von dems., Kassel 1928, S. 58. 
44 Adolf Strube, Musik in der neuen Kirche – Wege und 
Ziele der kirchenmusikalischen Arbeit, in: MuK  6 (1934), 
S. 10-15, hier S. 14.  
45 Zitiert nach: Klaus Röhring, Die Funktion der Orgel im 
Gottesdienst: Zwischen Wirklichkeitsentsprechung und 
Rezeptionsermöglichung, in: Orgel im Gottesdienst 
heute. Bericht über das dritte Colloquium der Walcker-
Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung 13.-15. Jan-
uar 1974, hg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Stuttgart 
1975, S. 40-51, hier: S. 42f.  
46 Michael Meyer-Blanck, Musik – „Magd” der Theologie? 
Eine evangelische Perspektive, in: Stefan Kopp, Marius 
Schwemmer, Joachim Werz (Hg.), Mehr als nur eine Di-
enerin der Liturgie. Zur Aufgabe der Kirchenmusik heute 
(= Kirche in Zeiten der Veränderung, hg. von Stefan Kopp, 
4), Freiburg i. Br. 2020, S. 18-32, hier: S. 29. Nicht uner-
wähnt bleiben soll, dass in dieser Publikation Orgel und 
Orgelspiel mit keinem Wort thematisiert werden.  
47 Heinrich Rennings, Das kirchenmusikalische Erbe aus der 
Sicht des Liturgikers, in: Musica sacra 100 (1980), S. 174. 
48 Karl Rahner/Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskom-
pendium, Freiburg i. Br. 332008, S. 213. 
49 Joseph Ratzinger, Zur theologischen Grundlegung  der 
Kirchenmusik, in: Franz Fleckenstein (Hg.), Gloria deo, 
pax  hominibus. FS Zum 100jährigen Bestehen der 
Kirchenmusikschule Regensburg […] (= Schriftenreihe des 
Allgemeinen Cäcilien-Verbandes für die Länder deutscher 
Sprache 9), Regensburg 1974, S. 39-62, hier: S. 41. 



sein, dass zum einen in der völlig disparaten 
Kultur der Jetztzeit die christlichen Kirchen 
massiv an gesellschaftlicher Relevanz verlieren 
und zum anderen auch innerhalb der Kirchen 
die verschiedenen Spielarten des Populären 
mittlerweile eine immer stärkere Dominanz 
entwickeln. Die kürzlich vorge-
nommene Etablierung des „Pop-
kantors“ auf evangelischer glei-
chermaßen wie auf katholischer 
Seite spricht hier eine ebenso  
eindeutige Sprache wie die These, 
für „die Zukunft der Orgel“ wer-
de „es von entscheidender Bedeutung sein, ob 
sie ihren Herrschaftscharakter verwandeln 
kann in einen erhebenden, oder besser noch, 
in einen unterhaltenden Charakter“50.  Unter 
den Auspizien eines solchen theologischen 
Denkens ist eine tatsächlich zeitgenössische 
Orgel-Musik an und für sich obsolet, will sie 
doch kein umstandslos zu rezipierender, ein 

rielles Kulturerbe der Menschheit“ durch die 
Unesco und nicht zuletzt die Tatsache, dass der 
Deutsche Musikrat die Orgel als „Instrument 
des Jahres 2021“ ausgerufen hat. Dass diese Ini-
tiativen zuvorderst von säkularen Institutionen 
ausgingen, spricht im Hinblick auf das Verhält-
nis von Theologie bzw. Kirche und Orgel eine 
eindeutige Sprache und lässt für die Zukunft 
der Orgel im Raum der Kirchen – von deren 
mehr als ungewisser Entwicklung zumindest in 
Deutschland einmal ganz abgesehen – nicht 
unbedingt nur Gutes erwarten. 
 
 
 
50 Harald Schroeter-Wittke, Die Zukunft der Orgel an-
gesichts der Vielfalt christlicher Gottesdienste. Gemein-
dekulturpädagogische  Betrachtungen, in: Die Orgel zwis-
chen gestern und morgen. Bericht über das zehnte Collo-
quium der Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche 
Forschung 23.-25. September 2003 in Siegen, hg. von 
Hermann Joseph Buch und Roland Eberlein, Köln 2011, S. 
32-49, hier: S. 43. 
51 André Breton, Entretiens – Gespräche, Dresden 1996, S. 
275.   
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Wohlgefühl erzeugender Ohrenschmaus sein, 
sondern, ganz im Gegenteil, die „neuen intel-
lektuellen Schauer“ evozieren, von denen An-
dré Breton einmal gesprochen hat51.  
Es ist kaum zu bestreiten, dass selbst für kirch-
lich gebundene heranwachsende Generationen 

die gedankliche Verknüpfung 
von Kirche und Orgel immer 
weniger Selbstverständlich-
keit besitzt und die Orgel so-
wie die für sie komponierte 
Musik zum bloßen Anachro-
nismus zu verkommen dro-

hen. Umso begrüßenswerter sind die 2011 im 
Rahmen des „Internationalen Symposions zur 
Bedeutung und Zukunft der Orgel“ in Zürich 
verfasste Resolution, in deren Mittelpunkt der 
Hinweis der Appell steht, die Orgelkultur 
Europas nicht der Vergessenheit anheimfallen 
zu lassen, die 2017 vollzogene Anerkennung 
von Orgelbau und Orgelmusik als „Immate-

Anerkennung von Orgel-
bau und Orgelmusik als 

„Immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit“  
durch die Unesco

Die Orgel führt einen in existenzielle Höhen. Und 
in den Alltag religiöser Routine. Ein Dorfkirchen-
Musiker über seine Geschichte mit dem „Instru-
ment des Jahres 2021“. 

 

Es ist der absolute Horror. Ich bahne mir den 
Weg durch eine rappelvolle, verwinkelt-un-
übersichtliche Kirche. Die Leute starren mich 
an. Irgendwoher kommt etwas Licht, aber rich-
tig hell ist es nicht. Typisches Halbdunkel in ei-
ner Kirche. Als ich endlich die engen Stufen 
finde, die zur Orgelempore führen, höre ich 
die dumpfe Turmglocke. Es schlägt die volle 
Stunde. Die Messe beginnt. Ich werfe die Orgel 
an und versuche, den Liedzettel zu entziffern. 
Was hat der Pfarrer da aufgeschrieben? Ich 
kann es nicht lesen, denn das Gekritzel ver-
schwimmt vor meinen Augen. Als ich endlich 
eine Liednummer lesen kann, suche ich verge-
bens den passenden Choral im Notenbuch. 
Hastiges Hin- und Herblättern. Und dann der 
Endgegner beinahe jeder Organistin und jedes 
Organisten, wenn sie an einer fremden Orgel 
sitzen: der Liedanzeiger. Wo ist der Anschalt-
knopf? Wie tippe ich es ein, wenn ich nur die 
fünfte Strophe von „Großer Gott, wir loben 
Dich“ anzeigen möchte und danach direkt zu 
Strophe acht wechseln will? Irgendwann wache 
ich auf. Nur ein Albtraum. Ein wenig dauert es, 
bis ich mir sicher bin, dass alles gut ist.  

Solche Träume habe ich gelegentlich, seit ich 
mit etwa 15 Jahren mit dem Orgel-Unterricht 
angefangen habe. Das macht ja eigentlich kein 

Jugendlicher, mein Klavierlehrer hatte mich 
dazu gedrängt. Am Anfang habe ich gezögert, 
aber als ich zum ersten Mal an so einem Instru-
ment saß, hatte es mich sofort gepackt. Eigent-
lich bin ich auch gar nicht mehr nervös, wenn 
ich den Gesang der Messbesucher begleite. 
Aber der Gedanke, sich im Gotteshaus an der 
„Königin der Instrumente“ zu blamieren? Er 
kommt immer mal wieder. Angeblich stammt 
diese Bezeichnung der Orgel übrigens von 
Wolfgang Amadeus Mozart. In einem Brief an 
seinen Vater schrieb er: „Die Orgel ist doch in 
meinen Augen und Ohren der König aller In-
strumente.“ Wenn sogar das Wunderkind der 
Wiener Klassik so ehrfürchtig von der Orgel 
sprach, muss da was dran sein. Obwohl es 
noch viel schwülstiger geht. 
Der französische Spätromanti-
ker Charles-Marie Widor ließ 
sich hinreißen zu folgender 
Aussage, die man in Ruhe und 
vielleicht zweimal lesen sollte: 
„Orgelspielen heißt, einen mit 
dem Schauen der Ewigkeit er-
füllten Willen zu offenbaren.“ Wer ahnen will, 
was Widor damit sagen wollte, möge sich seine 
fünfte Orgelsinfonie anhören, besonders den 
Schlusssatz: die triumphale Toccata in F-Dur. 
Eines der bekanntesten Orgelstücke überhaupt. 

Ich kann Widors F-Dur-Toccata leider nicht 
spielen, soweit habe ich es nicht gebracht. Aber 
auch als Dorfkirchen-Organist weiß ich, dass 
das Orgelspielen irgendwie aufs Himmlische 
hin offen ist. Ich sage: Die Orgel ist eine Ma-

schine des Gotteslobs. Besonders deutlich mer-
ke ich das, wenn ich tagsüber in unserer Pfarr-
kirche sitze und ein neues Stück übe. Manch-
mal öffnet sich dann die Kirchentür, jemand 
will eine Kerze anzünden oder einfach nur in 
der Kirche sitzen. Doch ich kann in diesen Mo-
menten nicht mehr üben, das schiene mir 
dann fast eine Gotteslästerung zu sein. Es ist 
dieser unerträgliche Gedanke, die religiöse In-
nigkeit Anderer zu stören mit unsicheren Grif-
fen auf der Klaviatur, ja mit Fehlgriffen, mit 
Aussetzern – eben mit halb einstudierten Or-
gelstücken. Also liegt bei mir immer ein Buch 
gängiger Kirchenlieder parat, damit ich in so 
einer Situation einen Choral spielen kann. 
Oder ich krame Noten heraus, die ich gut be-

herrsche, und gebe ein sponta-
nes Konzert. Ich glaube, ich bin 
mit dieser Scheu beim Einstu-
dieren gar nicht so allein. Meine 
Orgellehrer erzählten oft, dass 
sie früher als Studierende der 
Musikhochschule nur ganz leise 
und am besten spät abends auf 

einer echten Kirchenorgel üben durften. Die 
schwierigen Fingersätze und die aufwändigen 
Pedal-Läufe perfektionierten sie in langen 
Stunden auf schmucklosen Übe-Instrumenten 
im Konservatorium. 

Das erhebende religiöse Pathos gehört zur Or-
gelmusik. Aber zum Pathos gehört der Über-
schwang, die Maßlosigkeit. Wahr ist aus mei-
ner Sicht aber zugleich, dass das Orgelspielen 
einen beim Gottesdienst ziemlich routiniert 

Jonas Mieves 

Die Königin und ich

  Die Orgel

Mozart: In einem Brief an 
seinen Vater schrieb er: 
„Die Orgel ist doch in 

meinen Augen und 
 Ohren der König aller 

 Instrumente.“



machen kann, manchmal fast abgestumpft. 
Während meines Studiums in Münster habe 
ich an den Wochenenden oft in umliegenden 
Dorfgemeinden an der Orgel ausgeholfen. Das 
ging dann manches Mal so: Früh am Morgen 
gab es zuerst eine Messe in der Krankenhaus-
Kapelle, dann ging es schnell ins Auto, um 9.30 
Uhr war die nächste Messe in Kirche A und an-
schließend fuhr ich weiter zu Kirche B, wo um 
11 Uhr das Hochamt begann. Manchmal war 
ich auch am Vorabend schon im Einsatz. Da 
Seelsorgeteams gern eine Predigerin oder einen 
Prediger für alle Gottesdienste am Wochenen-
de bestimmen, hört man dieselbe Predigt also 
möglicherweise fünf Mal: mit jeder einstudier-
ten Betonung, mit jeder Kunstpause. Selbst die 
eingeplanten Lacher der Messbesucher an einer 
ganz bestimmten Stelle kommen zuverlässig 
auf. Das kann fade sein. 

Ein mir bekannter hauptamtlicher Kirchenmu-
siker legt an seinen Orgeln für solche Fälle ein 
Heft mit Kreuzworträtseln ab. Ich hatte anfangs 
Skrupel bei solchen Ablenkungen. Mittlerweile 
ertappe ich mich selbst gelegentlich dabei, 
während der Predigt aufs Smartphone zu 
schauen, zumindest wenn ich auf einer abge-
schirmten Empore sitze. Einige sagen uns Kir-

chenmusikern nach, in der Messe nicht acht-
sam genug zu sein. Wir seien fahrig und abge-
lenkt, vom Orgelspiel einmal abgesehen. Mei-
ne Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung ist 
eine andere: „Kirche“, wie es gern ohne Artikel 
heißt, ist eben auch Menschenwerk, ist manch-
mal öde Routine und langweilig. 

Das ist in Ordnung. Ich mag es, an Weihnach-
ten oder Ostern in aller Frühe als Erster aufzu-
stehen, den ganzen Morgen als Organist zwi-
schen drei Kirchen und Kapellen unterwegs zu 
sein und mittags völlig geschlaucht nach Hau-
se zu kommen. Ich sage mir dann: Auch wenn 
ich die Predigten in der zweiten Hälfte des Vor-
mittags nur noch mit einem Ohr gehört habe, 
auch wenn ich während des Hochgebets kurz 
an die frische Luft gegangen bin – ich habe 
heute Morgen vielen Gläubigen mit der Musik 
eine Freude gemacht. Ich habe auch irgendwie 
etwas Religiöses geleistet. Mir geht es dann 
nicht um eine Kalkulation, ob ich etwas Beson-
deres verdient haben könnte. Nein, ich habe 
einfach Tempel-Dienst gemacht. Das ist für 
mich ein Feiertag. 

Was mich gerade beim Orgelspielen allerdings 
gewaltig nervt, sind die Corona-Einschränkun-

gen. Natürlich sind sie absolut richtig! Sicher 
werden sie auch noch eine Weile bestehen blei-
ben müssen. Das Freiburger Erzbistum, in dem 
ich mittlerweile wohne, verbietet etwa jegli-
chen Gemeindegesang. Für mich heißt das: Ich 
spiele die Orgel und muss zusätzlich noch alles 
vorsingen – was ich im Normalfall gerne ma-
che, wenn es nur einzelne Kehrverse oder der 
Ruf vor dem Evangelium sind. Jetzt ist das je-
doch eine ganz neue Herausforderung. Norma-
lerweise konzentriere ich mich ja auf die No-
ten, die sich Strophe für Strophe wiederholen. 
Nun muss ich vor der Sonntagsmesse etwa die 
fünfte Text-Strophe von „Großer Gott wir lo-
ben Dich“ oder den vierten Vers von „Wenn 
wir unsre Gaben bringen“ lernen. Text und No-
ten lesen, Tasten und Töne treffen – darauf 
kommt es gerade an. Geträumt habe ich davon 
zum Glück noch nicht. 
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DIE ORGEL

Orgel Stehle (vor 1900/1970) / Wiedenmann (2020) 
 
Hauptwerk I     C – g’’’  
Prinzipal           8’      (vor 1900) 
Gamba              8’      (2020, Rekonstruktion) 
Flöte                  8’      (2020) 
Oktave               4’      (2020) 
Rohrflöte           4’      (1970) 
Quinte               22/3’ (Vorabzug aus Mixtur)  
Prinzipal           2’      (1970)  
Mixtur IV           2’      (vor 1900; Rückführung)  
 
Nebenwerk II   C – g’’’  
Gedeckt             8’      (vor 1900)  
Salicional          8’      (vor 1900)  
Flöte                  4’      (vor 1900)  
Flageolet            2’      (1970) 
Oboe                 8‘      (2020)  
 
Pedal                C – f’  
Subbass             16’    (vor 1900) , 
Oktavbass          8’      (vor 1900)  
 

St. Stephanus Wiesenstetten (Dekanat Freudenstadt)

Koppeln mechanisch: II-I / I-Ped. / II-Ped.  
Winddrücke: HW: 74 mm WS; NW und 
Pedal (Zwillingslade): 83 mm WS  
Stimmung: gleichschwebend temperiert, 
440 Hz bei 15° C 
Orgelsachverständiger:  
KMD Karl Echle
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Technischer Neubau unter Verwendung des alten Pfeifenmaterials  
Orgelbau Wiedenmann (2020) 
Disposition: R. Reiser, B. Blessing 
 
Hauptwerk, Man. I, C-g ’’’:  
01) Bourdon      16’        alt, R, teils rekonstruiert neu (Wurm) 
02  Principal      8’          Prospekt, weitgehend neu 
03) Flöte            8’          alt, R, wegen Wurmbefalls rekonstruiert 
04) Gamba       8’          neu, tiefe Lage im Prospekt, Korridor  
05) Dulciana     8’          alt, B 
06) Oktave        4’          alt, B 
07) Rohrflöte     4’          alt, B bzw. älter! 
08) Dolce          4’          alt, B 
09) Quinte        2.2/3’   neu 
10) Octave         2’          alt, R, aus Positiv 
11) Mixtur V      1.1/3‘   alt und neu, terzhaltig 
12) Trompete    8’         alt (Gieseke) aus Positiv, sehr gut  

neu intoniert!  
 
Schwellwerk, Man. II, C-g ’’’ Lamellen im Dach, aus thermischen 
Gründen auch seitlich links und rechts  
13) Hornprinc.  8’          alt, B   
14) Liebl.Ged.   8’          alt, R   
15) Salicional    8’          alt, B   
16) Unda maris8’         ab c° alt, R   
17) Principal     4’         alt   
18) Gemsflöte   4’          alt, B  
19) Nasat           2.2/3’   alt, R  
20) Blockflöte   2’          alt, R, aus Hauptwerk  
21) Terz              1.3/5’   alt, R  
22) Gemsquinte1.1/3    alt, R, konisch  

23) Mixtur IV    2’         weitgehend alt, R 
24) Trompette   8’          neu, voll-kräftig  
25) Oboe           8’          neu, Drehdeckel 
      Tremulant                 
 
Pedal C-d’:         
26) Principalb.  16’       alt, R, Zink, C-E akustisch 
27) Subbaß       16’        alt, R 
28) Oktavbaß    8’          alt, R, Oktavauszug 26) 
29) Gedecktb.    8‘          teils neu, Oktavauszug 27) 
30) Choralbaß  4’         alt, R 
31) Posaune      16’       neu  
32) Trompete    8’          neu, Oktavauszug 31) gut gelungen! 
 
Koppeln:           
II-I  II-I Sub II-I Super II-II Sub II-II Super (alle elektrisch) 
II-I  mechanisch 
II-P mechanisch 
I-P  mechanisch 
Normalkoppeln auch als Fußpistons 
 
Dezimal-Setzer mit Sequenzer vor und rück als Pistons rechts und 
links des Schwellers  
und Schalter links und rechts am Spieltisch für Registranten 
Orgelsachverständiger:Udo Rüdinger 
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L St. Johann Baptist zu Baindt (Dekanat Allgäu-Oberschwaben)
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Technischer Orgelneubau · Orgelbau Lenter, Sachsenheim 

Der Grundgedanke einer Orgel als Gesamtkunstwerk – Raum, Ladensys-
tem, Disposition und Intonation greifen osmotisch ineinander – wurde 
hier konsequent, ideologie- und kompromissbefreit zu Ende gedacht. 
Es handelt sich hier im Prinzip um eine „neue“ Lenter-Orgel unter ganz 
bewusster Beibehaltung des Architektenprospekts sowie Neuorganisati-
on und -intonation teilweise übernommener brauchbarer Späth-Wal-
cker-Substanz. So steht der Theresienkirche in der Musikstadt Trossin-
gen erstmalig seit ihrer Erbauung eine Orgel mit 42 wundervoll klingen-
den Registern zur Verfügung, die allerhöchsten Ansprüchen an Technik 
und Klangästhetik im liturgischen wie konzertanten Orgelspiel genügt 
und weit über lokale Grenzen hinaus als einzig in ihrer Art dasteht. 

Am Sonntag, 14. Februar, wurde das Instrument von Weihbischof eme-
ritus Dr. Johannes Kreidler in einer trotz aller Corona-Restriktionen fest-
lichen Zeremonie geweiht und seiner liturgischen Bestimmung überge-
ben. 

Edgar Blaas, Kapellmeister, Kantor an der Seelsorgeeinheit Trossingen 

DISPOSITION DER SPÄTH-LENTER-ORGEL 
 
I. Manual (Pars major)                    II. Manual (Pars minor) 
Grand Bourdon      16‘                    Flötenprinzipal8‘ 
Prinzipal                  8‘                      Copula 8‘ 
Harmonieflöte        8‘                      Viola 8‘ 
Rohrflöte                 8‘                      Prinzipal 4‘ 
Gambe                     8‘                      Flauto dolce 4‘ 
Oktave                     4‘                      Waldflöte 2‘ 
Quinte                     2 2/3‘                Cornettino III 
Oktave                     2‘                      Klarinette 8‘ 
Mixtur                      IV                     Tremolo 
Trompete                 8‘                      III/II 
III/I   II/I 
 
III. Manual (Schwellwerk)              Pedal 
 
Lieblich Gedeckt     16‘                    Bordunbass 32‘ 
Geigenprinzipal      8‘                      Prinzipalbass 16‘ 
Konzertflöte            8‘                      Subbass 16‘ 
Gemshorn               8‘                      Zartbass 16‘ 
Salizional                8‘                      Quintbass major
10 2/3‘ 
Vox Angelika           8‘                      Oktavbass 8‘ 
Prästant                   4‘                      Violonbass 8‘ 
Fugara                      4‘                      Quintbass minor
5 1/3‘ 
Traversflöte              4‘                      Bombardbass 16‘ 
Nasard                     2 2/3‘                Trombabass 8‘ 
Flautino                   2‘                      III/P   II/P   I/P 
Terz                          1 3/5‘                Super II/P   Super I/P 
Posaune                   8‘ 
Oboe                       8‘ 
Tremolo 
 
Oktavkoppeln: 
Sub III, Äqual III ab, Super III, Sub III/II, Super III/II, Sub 

III/I, Super III/I, 
Sub II, Super II, Sub II/I, Super II/I, Super I, Octaviant I 
 
Spielhilfen: 
Steuerunugssystem SINUA, u.A. frei definierbare Setzerebenen (3000 
Plätze auf 6200 Ebenen pro Chip), vier Sequenzer, programmierbare 
Crescendowalze und Sostenutofunktion, Transposition, freie Querkop-
peldefinition 
 
Pneumatische Kegelladen mit modularer 24V-BUS-Einzelladenansteue-
rung 
 
 
Disposition:  
Edgar Blaas in Zusammenarbeit mit Gerhard und Markus Lenter 
Intonation:  
Andreas und Gerhard Lenter.  
Intonationsassistenz:  
Edgar Blaas

St. Theresia Trossingen 



  Birgit Jetter im Amt für Kirchenmusik  
 
Seit dem 1. Januar 2021 bin ich als Sekretärin im Amt für 
Kirchnmusik tätig.  

 
Meine berufliche Laufbahn begann 
mit 16 Jahren mit meiner Ausbil-
dung zur Bürokauffrau. Schon da 
wurde mir bewusst, dass der Beruf, 
den ich erlernte, nicht nur mein Be-
ruf sondern meine Berufung ist. 
Aber nun zu meiner Person. Ich bin 
am 1. Februar 1975 geboren und in 
Jungingen im schönen Killertal auf-
gewachsen wo ich bis zum heutigen 
Tage mit meiner Familie lebe. Mein 

Mann und meine beiden 11-jährigen Kinder haben mein 
Leben komplett gemacht. Zusammen mit unseren Hasen, 
einer Katze und einem Hund genießen wir die gemeinsame 
Zeit in unserem Heim. In der Freizeit gehen wir gerne in die 
Natur zum Wandern oder genießen die Zeit auch gerne mal 
in einem Freizeit- oder Thermalbad.  
 
Meine musikalische Laufbahn begann, als ich 6 Jahre alt 
war mit der Blockflöte. Später stieg ich dann auf die Quer-
flöte um. Bis im Jahr 2010 spielte ich aktiv in unserem Mu-
sikverein. Leider ließen mir meine Verpflichtungen keinen 
Raum mehr für dieses schöne Hobby. Dennoch lass ich es 
mir nicht nehmen meine Querflöte ab und an zu Hause aus 
zu packen, um gemeinsam mit meiner Tochter zu spielen. 
Auch bin ich ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde tä-
tig. Zusammen mit meinem Mann kleide ich die Schwarze 
Madonna in unserer Wallfahrtskirche zu den liturgischen 
Zeiten um. Diese Aufgabe erfüllt mich mit sehr viel Freude 
und Stolz. 
 
Die Aufgabe im Amt für Kirchenmusik macht mir sehr viel 
Freude und ich bin jeden Tag darüber erstaunt, welche Viel-
falt diese Aufgabe mit sich bringt. Auch hier kann ich sagen, 
dass meine Arbeit mehr als nur mein Beruf ist. Mein tägli-
ches Wirken im Amt für Kirchenmusik erfüllt mich und gibt 
mir das Gefühl am richtigen Platz angekommen zu sein. 
 
 Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Steve Jobs 
Die einzige Möglichkeit Großes zu leisten ist, das zu lieben, was 
man tut. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann suche wei-
ter. Gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenhei-
ten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. ….. Und am wich-
tigsten ist: habe den Mut deinem Herzen und deiner Intuition zu 
folgen. Sie wissen bereits, was du wirklich werden willst. 
 
 
Christine Müller, Hochschule für Kirchenmusik  
Rottenburg 
 

  Abschied von Matthias Heid,  
dem langjährigen Assistenten der  
Hochschulleitung  
 
Mit großem Bedauern hat sich die Hochschule für Kirchen-
musik der Diözese Rottenburg-Stuttgart von ihrem langjäh-
rigen Assistenten des Rektorats Matthias Heid verabschie-
den müssen, der zum 1. Januar an die Kirchenmusikerstelle 
an St. Benedikt in Gauting (Bayern) gewechselt hat. 
Sein Weggang hinterlässt eine große Lücke, nicht nur, da 
Matthias Heid an der Hochschule für eine fast unüberseh-
bare Fülle von Aufgaben verantwortlich war und in seiner 
Funktion zudem ständigen Kontakt zu den Studierenden 
und dem Lehrkollegium hatte, sondern auch persönlich, da 
er mit seiner freundlichen, immer ausgeglichenen Art von 
allen überaus geschätzt wurde und wesentlichen Anteil am 





sowohl organisatorischen Funktionieren wie menschlichen 
Miteinander an der Hochschule hatte. 
Matthias Heid, in Mannheim geboren und aufgewachsen, 
studierte an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim 
Orchestermusik (Hauptfach Waldhorn) und an der Hoch-
schule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Katholische Kirchenmusik. Im Anschluss an das Studium 
war er bis 1996 Assistent an der Domsingschule Rotten-
burg, wo er für die Chorproben der Kinder und Jugendli-
chen von 6 bis etwa 14 Jahren zuständig war, nebenberuf-
lich Orgel spielte und verschiedene Chöre leitete. Danach 
zog es ihn in den Norden Deutschlands. An der Kreismu-
sikschule Cloppenburg war er drei Jahre lang Lehrkraft für 
Chorleitung, Horn und Klavier und übernahm anschlie-
ßend die stellvertretende Leitung der Musikschule und die 
Leitung der Chorklassen an der städtischen Musikschule 
Nordhorn. Seit 2001 zurück in Rottenburg arbeitete Matthi-
as Heid als Bibliothekar an der Hochschule für Kirchenmu-
sik Rottenburg, als Geschäftsführer des Cäcilienverbandes 
und als Geschäftsführer beim Projekt „Neues Gotteslob“ im 
Amt für Kirchenmusik. Ab 2010 bis nun Ende 2020 war er 
dann Assistent der Hochschulleitung in Rottenburg sowie 
Lehrer in der C-Ausbildung. 
In dieser Zeit war er für sämtliche verwaltungstechnische 
und organisatorische Aufgaben an der Hochschule zustän-
dig. Er hat sich zudem um die Homepage und die Pressear-
beit der Hochschule gekümmert. Die Entwürfe seiner Pla-
kate und Programmgestaltungen für Hochschulveranstal-
tungen und Prüfungen, manche sogar mit einem seiner 
schönen selbstfotografierten Bilder, waren wichtig für die 
Außenwirkung der Hochschule. Oft waren es aber auch 
ganz besondere Einsätze: Ohne ihn hätte zum Beispiel der 
Umzug in Ausweichquartiere für den momentanen Umbau 
der Hochschule nicht funktioniert. Als Anlaufstelle für die 
Studierenden und als Leiter des Prüfungsamtes hat er viele 
Kirchenmusiker durch ihr Studium begleitet. Auch für die 
C-Ausbildung in Absprache mit dem Amt für Kirchenmusik 
war er organisatorisch zuständig. Die Internationalen Rot-
tenburger Orgelkonzerte hat er in dieser Funktion ebenfalls 
betreut. Seine stete und selbstverständliche Unterstützung 
auch aller Dozierenden war enorm. Matthias Heid war im-
mer für jeden ansprechbar, hat jeden unterstützt und für 
kleine und große Sorgen zudem oft mit großem eigenen 
Einsatz immer bestmögliche Lösungen gefunden. Wie er 
dies alles zu seinen vielen und vielfältigen Aufgaben bewäl-
tigen konnte, dabei immer freundlich und geduldig blieb, 
grenzt an Zauberei, zeigt sich aber auch in der außerordent-
lichen Dankbarkeit und Wertschätzung, die ihm von allen 
entgegengebracht wurde und wird. 
Am 16. Dezember 2020 hatte Matthias Heid seinen letzten 
Arbeitstag. Durch die aktuellen Coronaverordnungen war 
es zum großen Bedauern aller Studierenden, Dozierenden, 
aller Mitarbeiter und der Hochschulleitung nicht möglich 
ihn angemessen mit einer 
großen Veranstaltung zu 
verabschieden und seinen 
außerordentlichen Einsatz 
für die Hochschule zu 
würdigen.  
So gab es viele kleine per-
sönliche Abschiede, in de-
nen ihm das Bedauern 
über seinen Abschied und 
der überaus große Dank 
vom Rektorat, von Dozie-
renden und Studierenden, 
von den Mitarbeitern und 
dem Amt für Kirchenmu-
sik übermittelt wurde.  
Wir wünschen ihm für 
seinen weiteren Weg alles 
Gute und Gottes Segen! 
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Christine Müller 
 

  Andreas Großberger neuer 
Referent der Hochschulleitung 

 
Andreas Großberger wur-
de als Nachfolger noch 
von Matthias Heid einge-
arbeitet und hat Mitte 
Dezember Teile dessen 
Arbeit an der Hochschu-
le übernommen. 
Die Hochschule schätzt 
sich außerordentlich 
glücklich in ihm einen 

überaus qualifizierten Mitarbeiter für diese 
wichtige Stelle gefunden zu haben. Schnell hat 
er den Kontakt zu den Hochschulangehörigen 
aufgebaut und geht mit großem Engagement 
auf seine vielen neuen Aufgabengebiete zu. 
Andreas Großberger studierte an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Stutt-
gart katholische Kirchenmusik, Bachelor und 
Master Gesang sowie Master Chorleitung. Er 
war Stipendiat des „Rotary Club Ansbach“, so-
wie als Chordirigent Stipendiat der Chorakade-
mie des SWR-Vokalensembles unter der Lei-
tung von Marcus Creed. Bis Juni 2016 wirkte er 
als Domkantor an der Konkathedrale St. Eber-
hard Stuttgart und ist freiberuflicher Chorleiter 
(KonzertChor Stuttgart, Kammerchor stuttgart 
vokal), Sänger und Stimmbildner. Weitreichen-
de Erfahrung kann er vorweisen im Bereich Or-
ganisation, Verwaltung und Projektmanage-
ment. Für die unter anderem für einen Musiker 
ausgeschriebene Assistentenstelle der Hoch-
schulleitung der HfK Rottenburg bringt er da-
mit die besten Voraussetzungen mit. 
Wir wünschen ihm einen guten Start an un-
serer Hochschule. 

 

  Christine Walter  
als Verwaltungsdirektorin  
der Hauptabteilung VIII a 
 

Seit 1. Februar 2021 bin 
ich als Verwaltungsleite-
rin bei der Hauptabtei-
lung VIII a Liturgie (mit 
Kunst und Kirchenmu-
sik) und Berufungs pas -
to ral beschäftigt. Die 
Schwerpunkte meiner 
Ar beit liegen im Bereich 
der Hochschule für Kir-
chenmusik und des Amts 

für Kirchenmusik. 
Als Diplom Verwaltungswirtin (FH) konnte ich 
mich in den letzten knapp 20 Jahren in ganz 
unterschiedlichen Feldern der öffentlichen Ver-
waltung einbringen und  vielfältige Erfahrun-
gen sammeln. Ich freue mich, nun meine 
Kenntnisse im breiten Spektrum der Kirchen-
musik einbringen zu können.  
Das Herzstück der Kirchenmusik ist die künst-
lerische Arbeit. Vor dem Hintergrund meines 
Studiums schaue ich erwartungsgemäß zu-
nächst mit einer „administrativ-rechtlichen 
Brille“ auf Sachverhalte. So unterschiedlich 
beide Aspekte anmuten – sie können sich er-
gänzen. Für mein Verständnis ist Verwaltung 





ein „rahmengebendes Instrument“, das auf Ba-
sis der bestehenden Vorgaben größtmöglichen 
Freiraum in der Sache ermöglichen soll. 
Ich freue mich sehr auf die künftige Zusam-
menarbeit, auf Begegnungen und darauf, mich 
auf den für mich neuen Blickwinkel einzulas-
sen. Oft ist es gerade dieser, der Themen voran 
bringen und gleichzeitig auf eine breite Basis 
zu stellen vermag. Hierbei liegt mir ein offener 
Dialog besonders am Herzen.  
Als begeisterte Chorsängerin im Kirchenchor 
St. Moriz in Rottenburg darf ich immer wieder 
erleben, wie viel Freude gemeinsames Musizie-
ren macht und wie viel Kraft insbesondere in 
der geistlichen Musik liegt. Ihr Ausdruck über-
steigt den von Worten und vermag es auf eine 
weitergehende, „andere“ Art Verbindung erleb-
bar werden zu lassen. 
Seit nun über einem Jahr vermisse auch ich die 
regelmäßigen Chorproben und freue mich umso 
mehr darüber, in Gottesdiensten die Orgel und 
die – im Rahmen des Machbaren – „Kleinstchör-
le“ live hören und erleben zu dürfen. 
 

  Silke Sprenger im Sekretariat 
des Glockenwesens  
 

Ich bin 1972 in Tübin-
gen geboren und in 
Wurm lingen aufgewach-
sen, wo ich inzwischen 
auch mit meiner Familie 
wohne. Seit 1999 bin ich 
verheiratet und habe 3 
Kinder im Alter von 21, 
19 und 14. 
Nach meiner Fachhoch-
schulreife absolvierte ich 

1991 bei der Kreissparkasse Tübingen die Ausbil-
dung zur Bankkauffrau und 1997 zum Fachwirt. 
Dort bin ich bereits seit 30 Jahren tätig und das 
Gros meiner Tätigkeit ist der  direkte Kontakt mit 
Menschen und die Dienstleistungserbringung.  
Ich bin mit meiner Familie vielfältig in das kul-
turelle Leben Rottenburgs integriert wie z.B. als 
Lektorin und Kommunionhelferin in der 
Domgemeinde, als Helferin beim TV Rotten-
burg Abteilung Volleyball oder bei einer freien 
Laufgruppe an der Fasnet. Ich besuche gerne lo-
kale Veranstaltungen und bin als leidenschaft-
liche Sportlerin (Laufen, Wandern, Schwim-
men, Skifahren und Radfahren) oft in der Na-
tur unterwegs. Ich freue mich im Amt für Kir-
chenmusik für das spannende Thema Glo-
ckenwesen tätig zu sein 
 

  Désirée Eisele ist Dekanats-
kirchenmusikerin in Waiblingen 
 

Désirée Eisele, geboren 
1991 in Riedlingen, stu-
dierte katholische Kir-
chenmusik an der Hoch-
schule für Kirchenmusik 
in Rottenburg. Anschlie-
ßend studierte sie Master 
Kirchenmusik-A an der 
Musikhochschule Stutt-
gart (Orgel bei Prof. Jür-
gen Essl, Chorleitung bei 

Prof. Denis Rouger). Zusätzlich absolvierte sie 
zahlreiche Meisterkurse. 2018-2020 war sie Kir-





chenmusikerin an der Kirche St. Hedwig in Stutt-
gart-Möhringen. Seit diesem Jahr ist sie Deka-
natskirchenmusikerin im Dekanat Rems-Murr 
mit Dienstsitz an St. Antonius in Waiblingen.  
 

  Thomas Specker zum KMD 
ernannt  
 

Am 1. Adventssonntag 
wurde Dekanatskirchen -
musiker Thomas Specker 
im Rahmen des Festgot-
tesdienstes zur Wiederer-
öffnung der St.-Ulrich-
Kirche in Kirchheim unter 
Teck zum Kirchenmusik-
direktor ernannt.  
Seit 1. August 1987 ist er 
als Kirchenmusiker der 

katholischen Kirchengemeinden St. Ulrich und 
Maria Königin sowie seit 1. Februar 1988 als 
Dekanatskirchenmusiker für das Dekanat Nür-
tingen, später Nürtingen-Esslingen tätig. In 
über drei Jahrzehnten machte er die Kirchen-
musik zu einer tragenden Säule der katholi-
schen Kirchengemeinden.Mit vorbildlichem 
Engagement, weit über seine dienstliche Ver-
pflichtungen hinaus hat er die Orgellandschaft 
der Region mit der Konzeption und Anschaf-
fung der neuen Orgeln  in St. Ulrich und Maria 
Königin nachhaltig geprägt. Die vonihm initi-
ierte Stunde der Kirchenmusik und später die 
erfolgreiche Durchführung der Orgelnacht und 
des Orgelkinos tragen das Kulturleben von 
Kirchheim auf eindrucksvolle Weise mit. Seiner 
vorbildlichen Arbeit als Dekanatskirchenmusi-
ker ist die Gewinnung und Ausbildung von kir-
chenmusikalischem Nachwuchs über die kir-
chenmusikalische Teilbereichsqualifikation zu 
verdanken. Mit der Organisation und Durch-
führung der Dekanatskirchenmusiktage, die er 
über all die Jahre in regelmäßigem Turnus 
durchgeführt hat, prägte ersegensreich das 
Chorrepertoire und das Chorleben im Dekanat. 
Herzlichen Glückwunsch zur Ernennung! 
  
Sr. M. Faustina Niestroj  

  Ehrungen mit dem Titel 
Chordirektor DCV 
 
Als Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-
Stuttgart konnten wir in der Pandemiezeit vie-
les nicht durchführen, aber immerhin Ehrun-
gen vornehmen, die nicht dem Ausfall der Ver-
anstaltungen zum Opfer gefallen sind. So ha-
ben wir am 27. September 2020 an Herrn Ivo 
Sauter und am 31. Januar 2021 an Herrn Wolf-
gang Tress den Ehrentitel Chordirektor DCV 
verleihen können. Die Übereignung des Titels 
geschieht durch die Übergabe eines bischöfli-
chen Ehrenschreibens und wird durch den Prä-
ses Thomas Steiger in Mitwirkung des Gemein-
depfarrers vorgenommen. Für gewöhnlich ge-
schieht es im Rahmen eines größeren Chorauf-
trittes, unter Mitwirkung eines Orchesters in ei-
nem Gottesdienst oder einem Konzert. In der 
Corona-Zeit wurde die Kreativität noch mehr 
herausgefordert. Beide Ereignisse konnten in 
der Tat gebührend und würdig musikalisch be-
gangen werden und einen wichtigen Impuls 
für die Öffentlichkeit setzen.  





                                                   D I Ö Z E S E  R O T T E N B U R G - S T U T T G A R T             73



Menschen, die ihr 
Leben ganz der Kir-
chenmusik widmen, 
die vielen den 
Schatz der Musik als 
Glaubensvermitt-
lung erschließen, 
die begeistern und 
mitreißen oder sich 
auch selbstverständlich Sonntag für Sonntag 
dem Organistendienst verschreiben und das 
über Jahrzehnte hinweg. Das sind Lebenszeug-
nisse und Berufsportraits, die mit Hoffnung 
und Freude erfüllen, Menschen, für die man 
nur dankbar sein und an denen man wachsen 
kann.  
Schauen wir noch kurz auf die beiden Perso-
nen: Ivo Sauter und Wolfgang Tress. Es fügt 
sich gerade, dass sich das Wirken beider Perso-
nen im ähnlichen regionalen Radius, nämlich 
um Ulm herum, erstreckt. Ivo Sauter wirkt seit 
nunmehr 50 Jahren als Organist an der katho-
lischen Kirche St. Michael zu den Wengen in 
Ulm, wo er die historische WALCKER-Orgel 
betreut und zum Klingen bringt. Der Wir-
kungsort von Wolfgang Tress ist die ehemalige 
Benediktinerabtei mit der Basilika St. Martin 
in Ulm-Wiblingen. In die Zeit ihrer Tätigkeit 
fällt die Einführung eines neuen Gotteslobs 

von 1975 und von 2013. 
Ein immenses Liedre-
pertoire wurde mit der 
Wengengemeinde und 
der Gemeinde St. Martin 
in Ulm-Wiblingen erar-
beitet und vorbildlich 
gepflegt.  
Von großer Bedeutung 

waren einzelne Projekte, wie Konzerte mit ge-
nerationenübergreifender Besetzung, unter Ko-
operation zwischen Kirchenchor, Gymnasium 
und Musikschule oder dem Chor der Partner-
stadt Vukovar in Kroatien. In Wiblingen wie-
derum erfreute sich das traditionelle  Advents-
singen über 4. Jahrzehnte hindurch eines Besu-
ches von Tausenden Besuchern.  
Wir sind dankbar beiden Kirchenmusikern 
und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, 
die den Dienst an der Musica Sacra mit solcher 
Überzeugung erfüllen.  
 
Sr. M. Faustina Niestroj 
 

  Vorstellung der neuen  
Dekanatspräsides  
Das Jahr 2020 brachte einige personelle Verän-
derungen im Kreis der Dekanatspräsides mit 
sich. Drei Dekanate haben eine Neubesetzung 
erfahren: 
• im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen  

Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes, 
• im Dekanat Balingen  

Pfarrer Hans-Joachim Fogl, 
• im Dekanat Calw  

Pfarrer Matthias Weingärtner. 
Werfen wir einen Blick auf die Personen, die 
nun mit dem neuen Amt des Dekanatspräsides 
betraut wurden. Wir freuen uns sehr, dass wir 
Herrn Pfarrer Hans-Joachim Fogl, Herrn Deka-
natsreferenten Hans-Peter Mattes und Herrn 
Pfarrer Matthias Weingärtner im Kreis der De-
kanatspräsides begrüßen dürfen.   



Pfarrer Hans-Joachim 
Fogl neuer Präses für 
Kirchenmusik im De-
kanat Balingen. 
Für Pfarrer Hans-Joachim 
Fogl bedeutet der Amts-
antritt zunächst Mal viel-
leicht eine kleine Umstel-
lung, denn sein langjäh-

riges Wirkungsfeld erstreckte sich auf dem Ge-
biet des asiatischen Bodens. Seine erste und 
prägende Berührung mit der Kirchenmusik er-
lebte er allerdings schon in seiner Heimatge-
meinde in Neuhausen auf den Fildern. Er fühlt 
sich der Kirchenmusik von klein auf verbun-
den und freut sich auf seine neue Aufgabe als 
Beauftragter für die Kirchenmusik im Dekanat 
Balingen. Von  der jungen Dekanatskirchen-
musikerin Theresa Hinz, die seit einem knap-
pen Jahr in Tailfingen diesen Auftrag wahr-
nimmt, weiß er sich bestens beraten und unter-
stützt. Mit großer Motivation und Freude geht 
er diese Aufgabe an, denn Singen ist ihm selbst 
ein Herzensanliegen. In der Zeit der Corona-
Pandemie unterstützt er hin und wieder die 
kleine Schola mit seiner Stimme vom Altar aus. 
Natürlich freut er sich auf normalere Zeiten, 
wo die Sängerinnen und Sänger der Kirchen-
chöre wieder ihren Dienst antreten können 
und manche Aktivitäten möglich sein werden. 
Nun noch einige Daten aus seinem Lebenslauf: 
1989 hat er in Rottenburg die Priesterweihe 
empfangen und wirkte anschließend als Vikar 
in Bettringen (Schwäbisch-Gmünd) und in 
Bad Waldsee. Nach einer Station in Ehingen 
(Donau) am Bischöflichen Kolleg St. Josef kam 
er 2001 zunächst nach Rom, wo er an der Kir-
che  Santa Maria dell  Anima Pfarrer für die 
Deutschsprachige Gemeinde wurde. Von da an 
blieb er in den Aufgaben als Seelsorger für die 
deutschen Katholiken im Ausland tätig und 
zwar seit 2004 in Singapur, mit Aushilfstätig-
keit in Hongkong. Ferner wirkte er in Kuala 
Lumpur (Malaysia) und Süd-Ost-Asien-Austra-
lien. In Ho Chi Minh City (Vietnam) führte er 
eine Gemeindeneugründung für die deutsch-
sprachigen Katholiken durch, ebenso in  Pen-
ang („Außenstelle“ zu Kuala Lumpur (Malay-
sia). Über 10 Jahre lang engagierte er sich in 
Sozialprojekten in Kambodscha und in Indien. 
Nach über 20 jähriger Seelsorgetätigkeit auf 
asiatischem Boden kehrt er nach Tailfingen in 
Deutschland zurück.  
Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft von 
Pfarrer Fogl, sich den Anliegen der Kirchenmu-
sik im Dekanat besonders zu widmen und die-
se tatkräftig zu unterstützen und wünschen 
ihm viel Segen dabei, Freude an der Kirchen-
musik und viele schöne Begegnungen und Er-
fahrungen auf diesem Gebiet! 
 
Hans-Peter Mattes neuer Präses für Kirchen-

musik im Dekanat 
Tuttlingen-Spaichingen 
Herrn Mattes lassen wir 
mit einem selbst verfass-
ten Text zu Wort kom-
men, den er freundli-
cher Weise vorbereitet 
und uns hat zukommen 
lassen. Es ist nun end-
gültig und es kommt 
von Herzen: ich darf ab 
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sofort Präses für Kirchenmusik im Dekanat 
Tuttlingen-Spaichingen sein. Mein Name ist 
Hans-Peter Mattes, ich bin 58 Jahre alt, verhei-
ratet und habe zwei erwachsene Kinder. Die 
Kirchenmusik ist schon immer eine Leiden-
schaft. In meiner Heimatstadt Tuttlingen 
konnte ich so schon in meiner Kinder- und Ju-
gendzeit diese genießen, so als Sänger bei den 
St. Gallus-Chorknaben, im St. Gallus-Chor 
und auch als Leiter des Evangelischen Posau-
nenchores. Dann war ich während Ausbildung 
und Studium bei der Christopherus Kantorei 
Altensteig und bei den Freiburger Domsing-
knaben aktiv, schließlich später immer wieder 
auch als Kantor und Gastsänger, wie im Vocal-
ensemble in Schramberg. Nun bin ich über 35 
Jahre im Dienst der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, viele Jahre als Gemeindereferent im Deka-
nat Oberndorf, und seit 1986 als Dekanatsrefe-
rent im schönen Dekanat Tuttlingen-Spaichin-
gen. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe, 
bitte um das Vertrauen, und bin gespannt auf 
die sicher vielen wertvollen Begegnungen! 
 

Pfarrer Matthias Wein-
gärtner neuer Präses 
für Kirchenmusik im 
Dekanat Calw 
Pfarrer Matthias Wein-
gärtner ist seit dem 8. 
Dezember 2019 Pfarrer 
der Seelsorgeeinheit Bad 

Herrenalb im Dekanat Calw. Sein vorheriger 
Wirkungsort war die Seelsorgeeinheit „Über 
dem Salzgrund“ im Dekanat Heilbronn-Ne-
ckarsulm. Für die Aufgabe als Dekanatspräses 
für die Kirchenmusik ist Pfarrer Weingärtner 
bestens prädestiniert. Er selbst genoss eine her-
vorragende Laufbahn im Bereich der Kirchen-
musik. Hat er doch an der Musikhochschule 
Stuttgart das Schulmusikstudium mit Leis-
tungsfach Dirigieren, Hauptfach Klavier und 
Nebenfach Gesang absolviert. Das erste Staats-
examen legte er an der Staatlichen Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart im 
Fach Musik für das Künstlerische Lehramt am 
Gymnasium ab. Über 10 Jahre lang hatte er ei-
nen Lehrauftrag im Fach Hörerziehung an der 
Musikhochschule Stuttgart inne. Mehrere Chö-
re im Raum Stuttgart hat er selbst geleitet, war 
künstlerischer Mitarbeiter bei den Aurelius 
Sängerknaben Calw in den Bereichen Chorlei-
tung, Solistenausbildung und Stimmbildung 
und hat einige Rundfunk- und CD-Aufnahmen 
hervorgebracht. Die Tätigkeit als künstlerischer 
Mitarbeiter bei der Luzerner Kantorei im Be-
reich Mädchenchor (Konzertchor und Kam-
merchor) war die letzte musikalisch geprägte 
Wirkungsstation bevor er dann der Berufung 
zum katholischen Priester nachging und 2005 
das Studium der Theologie in Tübingen auf-
nahm. Seine Priesterweihe empfing er 2013 in 
der Basilika in Weingarten von Bischof Dr. 
Gebhard Fürst. Mit den Vikarstellen in Ellwan-
gen an der Jagst und im Nagoldtal sowie mit 
der Pfarreistelle im Dekanat Heilbronn-Ne-
ckarsulm hat er die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart geografisch gesehen recht gut durchquert. 
Es ist schön, dass er nun als Pfarrer in Bad Her-
renalb seinen Sitz hat und im Dekanat Calw 
für die Anliegen der Kirchenmusik des Dekana-
tes Calw zuständig ist. Lucia Carstens hat erst 
vor knapp zwei Jahren ihren Dienst als Deka-

Ivo Sauter



natskirchenmusikerin im Dekanat Calw ange-
treten. Zusammen mit Herrn Pfarrer Weingärt-
ner werden sie sich sicher in den Fragen der 
Kirchenmusik schnell einig sein. Für die Anlie-
gen der Sängerinnen und Sänger im Dekanat 
bilden sie die besten Ansprechspartner.  
 
Wir wünschen Herrn Pfarrer Weingärtner 
Gottes Segen für diese neue und schöne Auf-
gabe, die ihm ja so gut zusteht und am Her-
zen liegt. 
 

  Verabschiedung von  
Christiane Schulte  
 
18 Jahre hat Christiane 
Schulte als Kirchenmusi-
kerin in Backnang gear-
beitet. Zu Ende 2020 ist 
sie verabschiedet wor-
den und übergibt die 
Leitung der Katholi-
schen Singschule Back-
nang mit ihren annä-
hernd 100 Kinder und 
Jugendlichen an ihre 
Nachfolgerin Diana Weindel (Stuttgart).  
Im Lauf der Jahre hat Christiane Schulte in 
Backnang eine exemplarische Kinderchorarbeit 
aufgebaut, die mit der Gründung der Katholi-
schen Singschule Backnang 2006 einen an den 
Domsingschulen orientierten Rahmen bekom-
men hat. Wichtiger Bestandteil war die kon -
tinuierliche, parallel zu den Proben statt -
findende Stimmbildung durch zwei Stimm -
 bildnerinnen. Die Verbesserung des Chor-
klangs im Lauf der Zeit war frappierend. Die 
Katholische Singschule bestand zuletzt aus 
fünf Gruppen: zwei Gruppen Musikalische 
Früherziehung, Hauptchor Jungen und Haupt-
chor Mädchen und dem Jugendchor.  
Die Singschule hat sich über Backnang hinaus 
einen exzellent Ruf erarbeitet, nicht zuletzt 
durch szenische Aufführungen von künstleri-
schem Format. Höhepunkte waren eine szeni-
sche Aufführung von Schuberts Liederzyklus 
„Winterreise“, den Kinderopern „Der kleine 
Schornsteinfeger“ von Benjamin Britten und 
Hans Krásas „Brundibar“, die „Wassermusik“ 
von Daniel Stickan und die Uraufführung der 
Pop-Messe „Unecpected“ von Sebastian Heeß.  
Seit 2010 war die Singschule Mitglied im inter-
nationalen Chorverband Pueri Cantores. Gera-
de die mehrtägigen Chorfestivals haben wichti-
ge Impulse für den Chor gesetzt. 2017 bis 2020 
war Christiane Schulte Zweite Vorsitzende des 
Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart.  
Der Musik bleibt Christiane Schulte auch in 
Zukunft erhalten. Sie unterrichtet Musik und 
Rhythmik am St.-Loreto-Institut für soziale Be-
rufe in Ludwigsburg.  
 
 

  Neue Leiterin der Katholi-
schen Singschule Backnang  
 
Diana Weindel ist die neue Leiterin der Katho-
lischen Singschule Backnang und tritt damit 
Anfang 2021 die Nachfolge von Christiane 
Schulte an.  
Ende November haben sich drei Kandidatin-
nen in jeweils drei Chorproben vorgestellt. Sie 





haben mit Kindern der 
Früherziehung und des 
Hauptchores und mit 
Jugendlichen des Ju-
gendchore CHORios ge-
arbeitet.  
Ein paar Zeilen zu ihrer 
Person: Diana Weindel 
hat Schulmusik an der 

Hochschule für Musik Karlsruhe studiert und 
ein Masterstudium „Leitung vokaler Ensem-
bles“ mit dem Schwerpunkt „Singen mit Kin-
dern und Jugendlichen“ an der Folkwang Uni-
verstität der Künste in Essen absolviert. Nach 
rund 10 Jahren in Nordrhein-Westfalen lebt 
und arbeitet die Karlsruherin seit 2018 nun wie-
der in ihrer baden-württembergischen Heimat. 
Als Chorleiterin arbeitet sie seit über 15 Jahren 
mit den verschiedensten Ensembles aller Al-
tersgruppen. Dabei ist es ihr ein besonderes 
Anliegen, Kinder und Jugendliche in deren mu-
sikalischer und auch persönlicher Entwicklung 
zu fördern und zu fordern. Zuletzt hat Diana 
Weindel bei den renommierten Stuttgarter 
Hymnus-Chorknaben gearbeitet und war dort 
Assistentin des Chorleiters, Leiterin des Vor-
chores und Stimmbildnerin. 

 
Hans Schnieders 
 

  Am 18. Oktober 2020  
verstarb im Alter von 78 Jahren 
Herr Herbert Noll.  
 

Wir trauern um unseren 
Mitarbeiter, der vom  
1. Januar 1973 bis zum 
Eintritt in den Ruhe-
stand am 31. März 2007 
als Stellenleiter im Ton-
studio für Akustik und 
Elektronik beim Bi-
schöflichen Ordinariat 
in Rottenburg tätig war. 
Dem 1975 als eigene 

Dienststelle beim Amt für Kirchenmusik einge-
richteten Tonstudio oblag das Glocken- und das 
Beschallungs- und Übertragungswesen. In sei-
nen Aufgabenbereich fiel die Gesamtaufnahme 
des damals neu erschienenen Gebet- und Ge-
sangbuchs Gotteslob. Als Glockensachverstän-
diger und als Fachmann für das Beschallungs-
wesen hat Herr Noll in ungezählten Außenter-
minen die Kirchengemeinden in der gesamten 
Diözese fachmännisch und zuverlässig betreut. 
Wir vertrauen unseren verstorbenen Mitarbeiter 
unserem Herrn an. Gott schenke ihm seinen 
Frieden und das ewige Licht leuchte ihm. 
 
 
Walter Hirt   

  Wolfgang Bretschneider  
verstorben 
 
Der Allgemeine Cäcilien-Verband für Deutsch-
land (ACV) trauert um seinen Ehrenpräsiden-
ten: 
Am Freitag, 12. März, ist Monsignore Professor 
Dr. Wolfgang Bretschneider im Alter von  
79  Jahren in Bonn verstorben. Der Priester des 
Erzbistums Köln prägte den ACV viele Jahr-
zehnte und war von 1989 bis 2018 Präsident 





des Kirchenmusikver-
bands. 
Marius Schwemmer, 
Nachfolger von Bret-
schneider als ACV-Präsi-
dent, würdigte den Ver-
storbenen als einen 
„österlichen Menschen“: 
„Wolfgang Bretschnei-

der war über Jahrzehnte das freundliche Ge-
sicht der katholischen Kirchenmusik in 
Deutschland und hat ihr in  Kirche, Politik und 
Gesellschaft wohlwollendes Gehör verschafft. 
Sein Verdienst ist es, den ACV zu einem echten 
Dachverband der Kirchenmusik mit all ihren 
verschiedenen Strömungen gemacht zu haben. 
Als Priester und Christ war Wolfgang Bret-
schneider von der österlichen Botschaft der 
Auferstehung zutiefst überzeugt – so beendete 
er viele seiner Mails mit den Worten ,Bleib 
österlich gestimmt‘. Für uns als ACV bleibt sei-
ne Abschiedsrede als ACV-Präsident von 2018 
die Zukunftsagenda. Damals rief er unter ande-
rem dazu auf, Kirchenmusik ,nicht zur Ideolo-
gie zu machen‘, sondern sie ,in unsere Zeit ein-
zupflanzen‘.“ 
Seit 1984 war Bretschneider als Berater der Litur-
gie- und Musikkommission der Deutschen Bi-
schofskonferenz tätig, zuletzt unter anderem in 
der Kommission zur Erarbeitung des neuen Got-
teslobs. Außerdem war er Mitglied im Zentral-
komitee der deutschen Katholiken (ZdK) und in 
der CEDAME, der Europäischen Konferenz der 
Katholischen Kirchenmusikverbände. 
Für sein Engagement erhielt er zahlreiche Eh-
rungen, so ernannte ihn 1982 Papst Johannes 
Paul II. zum päpstlichen Hauskaplan, 2003 wur-
de ihm das Bundesverdienstkreuz und im No-
vember 2009 mit der Orlando di Lasso-Medaille 
die höchste Auszeichnung des ACV verliehen. 
Als Nachfolger von Udo Hildenbrand war 
Wolfgang Bretschneider maßgeblich an der 
Neukonstitution des ACV für Deutschland be-
teiligt. Seit 1984 Mitglied des Verbandes, war er 
ab 1989 als kommissarischer Landespräses tä-
tig, wurde jedoch nach der Anerkennung der 
Verbandsstatuten durch die Deutsche Bischofs-
konferenz im Frühjahr 1991 am 10. November 
desselben Jahres zum Präsidenten gewählt. 
Sein Bestreben war es, Brücken zwischen Tradi-
tion und Erneuerung, Wissenschaft und Praxis, 
Realität und visionären Vorstellungen zu bau-
en. Dank seiner zahlreichen Kontakte gelang es 
ihm immer wieder, dem ACV innerhalb der 
kirchlichen Strukturen, aber auch über deren 
Grenzen hinaus Gehör zu verschaffen. Im Rah-
men der Jubiläumsfeiern zum 150-jährigen Be-
stehen des ACV im September 2018 hatte Bret-
schneider das Präsidentenamt an seinen Nach-
folger Marius Schwemmer übergeben. Der All-
gemeine Cäcilien-Verband ernannte ihn gleich-
zeitig zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit. 
Auch in unserer Diözese war Wolfgang Bret-
schneider immer wieder als beredter und geist-
reicher Referent zu hören – mehrfach beim 
 Forum Kirchenmusik sowie beim Diözesan -
kirchenmusiktag 2012 in Weingarten. Seine 
 Beiträge waren immer wieder eine Bereicherung 
für unsere Kirchenmusikalischen Nachrichten. 
Sein Wirken bleibt uns unvergessen, seine Lei-
denschaft für die Kirchenmusik Vorbild, seine 
 Botschaft Auftrag. Möge er eingehen in das im-
merwährende Sanctus vor dem Angesicht  Gottes. 
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vel. Sein Interesse an geistlicher Musik ist breit ge-
fächert, dem entsprechend war er sehr produktiv 
auf diesem Gebiet. Bekannt hierzulande ist Benja-
min Britten (1913-1976) durch seine Missa brevis 
op. 63 für Knabenstimmen und Orgel, durch A Ce-
remony of Carols op. 28 und das War Requiem op. 66.  
Herbert Howells (1893-1983) gilt in England als 
der wichtigste neuere englische Komponist der Kir-
chenmusik. Die Liste seiner Ordinariumsvertonun-
gen, Services und Anthems ist sehr lang, stilistisch 
steht er Ralph Vaughan Williams nahe. Deutlichere 
Abkehr von diesem zeigt die Kirchenmusik von 
Michael Tippett (1905-1998), ebenso stilistisch ge-
wandelt haben sich William Walton (1902-1983), 
harmonisch geschärfter und rhythmisch differen-
zierter, und Francis Jackson (*1917). Einflüsse der 
Zweiten Wiener Schule sind auch in die anglikani-
sche Kirchenmusik eingeflossen, z. Bsp. bei Ken-
neth Leighton (1929-1988), William Mathias 
(1934-1992), Peter Maxwell Davies (1934-2016) 
und Gabriel Jackson (*1962). Ab den 1970er-Jah-
ren zeichnet sich eine neue Entwicklung ab, ge-
prägt von der größeren Vielfalt individueller Perso-
nalstile und vom Miteinander divergenter Stile, oft 
mit Crossover bezeichnet. Hier seien genannt: An-
drew Carter (*1939), Richard Sheppard (*1949) 
und Malcom Archer (*1952). Einflüsse der Light 
music und das musikalisch-religiöse Crossover ma-
nifestieren sich besonders bei John Rutter (*1945), 
Bob Chilcott (*1959) und Karl Jenkins (*1944). 
 
III. Anglikanische Kirchenmusik auf dem Kon-
tinent 
Im deutschsprachigen Raum ist nur ein kleiner 
Teil der anglikanischen Kirchenmusik bekannt, 
die deutsche und englische Musik standen auf 
weite Strecken in keinem intensiven Dialog. Die 
Trennung der Konfessionen bewirkte eine gewisse 
Eigenständigkeit, die Unangefochtenheit des La-
teinischen in der Kirche von Rom ließ eine römi-
sche Rezeption anglikanischer Kirchenmusik auf 
dem Kontinent erst nach dem II. Vatikanischen 
Konzil zu. In den letzten Jahrzehnten ist hier eine 
gegenseitige Offenheit zu erkennen, liturgische 
Restriktionen sind aufgehoben, dem musikali-
schen Repertoire des Anglikanismus begegnet 
man nicht mehr mit Misstrauen. 
Gustav A. Krieg plädiert dafür, sich auf die anglika-
nische Kirchenmusik einzulassen, sich von ihr fas-
zinieren zu lassen. Hilfreich sind hier Anthologien 
und Chorbücher, weil sie zumeist kenntnisreich 
zusammengestellt sind, minder schwere Literatur 
berücksichtigen und so praxisgeeignet sind. Spezi-
fische Gattungen können neu entdeckt werden, 
so. z. Bsp. auf dem Gebiet der Orgelmusik das Vo-
luntary. Die Erweiterung des Repertoires durch Ser-
vice und Anthem (aus der römischen Liturgie er-
wachsen und somit auch bei uns liturgisch ver-
wendbar) ist in ihrer Normalbesetzung für (Ge-
sangssolisten), Chor und Orgel pragmatisch gut 
umsetzbar. Die Feststellung, dass anglikanische 
Kirchenmusik von ihrer Genese her Kathedralmusik 
ist, also Musik für einen Raum besonderer Würde, 
bedeutet, dass die Musik im Idealfall ein Klang-
Raum-Geschehen wird und Bestandteil eines Ge-
samtkunstwerks von Raum, Klang, Bewegung, Auf-
führenden und Publikum/Gemeinde ist. 
Das letzte Kapitel ist mit „Die musikalische Praxis“ 
überschrieben. Gustav A. Krieg gibt praxisnahe 
Empfehlungen für Orgelkonzerte, Chorkonzerte 
und liturgische Gestaltung mit anglikanischer Kir-
chenmusik. Hierbei gibt er wertvolle Tipps für Li-
teratur, Aufführungspraxis, Programmgestaltung 
und Adaption an gegebene Verhältnisse. 
Das umfangreiche Werkverzeichnis umfasst 141 
Komponisten, die Diskographie über 100 CD-Ein-
spielungen. 
Gustav A. Krieg bringt mit seiner hiermit erstmals 
publizierten Einführung in die anglikanische Kir-
chenmusik nicht nur umfangreiches Basiswissen, 
sondern zugleich eine äußerst kenntnisreiche Re-
pertoire-Kunde – ein grundlegendes Buch, glei-
chermaßen zu empfehlen für Chorleiter wie für in-
teressierte SängerInnen. 
 
 

te des Morning, Communion und Evening Service, 
vor allem der Texte, die als „said or sung“ ausgewie-
sen sind. 
„Anthem“: entstanden aus den mehrstimmigen 
(Marien-)„Antiphonen“, Vertonung von bibli-
schen Texten, Psalmen, freier Dichtung. Satztech-
nisch ist das „Anthem“ sehr frei, so beinhaltet das 
„Verse Anthem“ oft eine instrumentale Einleitung, 
vokalsolistische Teile sowie Wechsel von Solo- 
und Chorabschnitten. Zu den vokalen Gattungen 
gehört auch das „Carol“, die beliebte Weihnachts-
musik, in der Weihnachtszeit gibt es als liturgische 
Form die „Carol Services“. 
 
II. Epochen – Komponisten – Werke  
Dieser Abschnitt nimmt den breitesten Raum in 
dem Buch ein. Mit John Dunstable (1380-1453) 
und John Taverner (um 1490-1545) hat England 
schon vor der englischen Reformation eine füh-
rende Position in der europäischen Kirchenmusik 
eingenommen. Die Epoche des „Golden Age of 
Church Music“ wird zeitlich verbunden mit der 
Tudor-Dynastie, von der Thronbesteigung Henry 
VII (1475) bis zum Beginn des Bürgerkrieges 
(1642). John Marbeck (um 1505 - um 1585), Tho-
mas Caustun (um 1525-1569), Chrisopher Tye 
(um 1505 -1572/1573), John Sheppard (um 
1515-1558), Robert Parsons (um 1530/1535-
1572) und Richard Farrand (um 1525/1530 -
1580) sind Komponisten der anglikanischen 
Frühzeit. Die Klassiker des anglikanischen Golden 
Age Thomas Tallis (um 1505-1585), William Byrd 
(um 1543-1623), Edmund Hooper (um 1553-
1621), Thomas Morley (1557-1602), Thomas 
Weelkes (1576-1623), Orlando Gibbons (1583-
1625) sowie die weniger bekannten Adrian Batten 
(um 1591 - um 1637), John Amner (1579-1641) 
und Thomas Tomkins (1572-1656) werden aus-
führlich beschrieben. 
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Epoche 
des Früh- und Hochbarocks. Ähnlich wie auf dem 
Kontinent setzt sich der Stile nuovo mit expressi-
vem Sologesang, den konzertierenden, kantaten- 
und oratorienhaften Gattungen und dem General-
bass durch. Wichtige Komponisten dieses Über-
gangs sind William Child (um 1606-1697) und 
John Blow (1649-1708), die überragende Gestalt 
dieser Epoche ist Henry Purcell (1659-1695). 
Im dritten Kapitel wird die Händel-Zeit (Spätba-
rock) beschrieben. Nicht nur wegen seiner zahlrei-
chen Kompositionen, sondern auch wegen seiner 
Strahlkraft auf zeitgenössische Komponisten ist er 
die prägende Persönlichkeit seiner Zeit in Eng-
land. Erwähnt seien hier William Croft (1678-
1727), Maurice Greene (1696-1755) und William 
Boyce (1711-1779). 
Es folgt die Epoche der Früh- und Hochromantik, 
beeinflusst von Felix Mendelssohn Bartholdy und 
Louis Spohr. Bedeutende Komponisten sind: 
Samuel Wesley (1766-1837) und sein Sohn Samu-
el Sebastian Wesley (1810-1876), im Umkreise 
dieser beiden dann Charles Harford Lloyd (1849-
1919), Thomas Attwood (1765-1836), Thomas 
Attwood Walmisley (1814-1856), John Goss 
(1800-1880) und John Stainer (1840-1901).  
Der romantische Klassizismus ist mit seinem 
Hauptvertreter Charles Villiers Stanford (1852-
1924) ausführlich beschrieben. Als einflussreicher 
Pädagoge prägte er zahlreiche Schüler: u.a. Charles 
Wood (1866-1926), Henry Walford Davies (1869-
1941) und John Ireland (1879-1962). Auch Kom-
ponisten aus der Neuen Welt (Neu-England) waren 
in Alt-England bekannt: Dudley Buck (1839-1909) 
und Horatio Parker (1863-1919), um die zwei wich-
tigsten zu nennen. Mit in dieser Epoche werden ge-
nannt und beschrieben: Charles Hubert Hastings 
Parry (1848-1918), Herbert Brewer (1865-1928), 
Edward Bairstow (1874-1946), Sydney Nicholson 
(1875-1947) und Ernest Bullock (1890-1979). 
Für Edward Elgar (1857-1934) und Gustav Holst 
(1874-1934) stand die Kirchenmusik nicht im Zen-
trum ihres Schaffens, weshalb sie in diesem Buch 
nicht ausführlich behandelt werden. 
In der frühen Moderne blieb in der anglikanischen 
Kirchenmusik die Romantik lebendig. Dies gilt für 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958), Schüler 
von Stanford, Parry und Woods, aber auch von Ra-

Karl Echle 
 

  Gustav A. Krieg:  
„Die anglikanische Kirchenmu-
sik – historisch und praktisch“ 
 
Verlag Dohr Köln (2020) 
 
Anthems, Hymns, Evening Songs usw. finden sich 
mehr und mehr im Repertoire auch deutscher 
Chöre: Das Interesse an anglikanischer Kirchen-
musik ist seit einigen Jahren erwacht. Das 2005 er-
schienene englisch-deutsche Chorbuch „Glory to 
God“ (Oxford United Press) hat diesen Trend auf-
gegriffen und verstärkt. Gustav A. Krieg, Wissen-
schaftler, Kirchenmusiker, Pfarrer und Professor 
(er unterrichtet Liturgisches Orgelspiel, Hymnolo-
gie, Liturgik und Musikgeschichte an den Musik-
hochschulen in Düsseldorf und Köln sowie prakti-
sche Theologie an der Universität Bonn) hat 2007 
eine erste Fassung des vorliegenden Buches als 
„Einführung in die anglikanische Kirchenmusik“ 
veröffentlicht. Die nun zweite – erweiterte und ak-
tualisierte – Fassung mit dem Titel „Die anglikani-
sche Kirchenmusik – historisch und praktisch“ 
(436 Seiten) ist 2020 im Verlag Dohr Köln erschie-
nen. 
Das Buch ist in drei große Abschnitte eingeteilt: 
I. Anglikanische Kirche – anglikanische Liturgie – 
anglikanische Kirchenmusik 
II. Epochen – Komponisten – Werke 
III. Anglikanische Kirchenmusik auf dem Konti-
nent – Bestandsaufnahme. Annäherung an das Re-
pertoire. Hinweise und Vorschläge für die Praxis 
 
I. Anglikanische Kirche, Liturgie und Kirchen-
musik 
1534 erklärte sich König Henry VIII zum Ober-
haupt der Kirche in England, unter seinem Nach-
folger Edward VI folgte nach der institutionellen 
auch die religiöse Trennung von Rom. Die Grund-
lagen der Kirche von England wurden erstmals 
1549 im „Book of Common Praier“ publiziert, 
Spannungen zwischen römischen und protestanti-
schen Traditionen lebten immer wieder auf. Kenn-
zeichnend für die Anglikanische Staatskirche ist ei-
nerseits ihre Ausrichtung auf die Monarchie (kulti-
sches und kirchenmusikalisches Zentrum ist die 
„Chapel Royal“) und andererseits ihre Kathedral-
kultur durch ihre bischöfliche Verfassung. „Kathe-
dralmusik“ gilt fast als Standardbegriff zur Be-
schreibung der anglikanischen Kirchenmusik 
(William Boyce betitelte 1773 seine dreibändige 
Anthologie als „Cathedral Music“). 
Der Aufbau der Gottesdienste folgt bis heute der 
1662 festgelegten Fassung des Book of Common 
Praier. Der sonntägliche Gottesdienst als Ganzes 
besteht aus drei Teilen: Morning Service – Comm-
union Service (Eucharistie) – Evening Service. 
Morning und Evening Service sind aus Vigil, Matu-
tin, Laudes bzw. Vesper und Komplet entwickelt, 
Communion Service orientiert sich an der Messe.  
Gustav A. Krieg beschreibt die Praxis der Domchö-
re (Aufteilung in „Decani“ und „Cantoris“, „full 
sections“ und „verse sections“, Einsatz von Orgel 
und Instrumenten), welche sich in vielen Kompo-
sitionen widerspiegelt. 
In einem weiteren Kapitel werden die verschiede-
nen kirchenmusikalischen Gattungen beschrie-
ben: „Service“ als Vertonung gleichbleibender Tex-
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Michael Müller 
 

  Freiburger Kinderchorbuch 2 
 
Neue Lieder für Gott und die Welt 
Freiburger Kinderchorbuch 2 
100 geistliche Lieder 40 weltliche Lieder 
Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg 
(Godehard Weithoff) 
Chor 1-2 stimmig, Klavier/Orgel, z.T. Melodiein-
strument 
Carus 12.080 Klavierband mit CD, 12.080/5 
Kinderband 
Über 10 Jahre sind seit Erscheinen des Freiburger 
Kinderchorbuch 1 vergangen. Das Konzept hat sich 
bewährt, in vielen Chören ist diese Sammlung 
nicht mehr weg zu denken. So wagten sich Kirchen-
musiker der Erzdiözese Freiburg an die Arbeit, ein 
Nachfolgebuch zu erstellen. 
Um es gleich vorweg zu sagen: es ist wirklich in 
höchstem Maße gelungen! Die Formate des ersten 
Bandes wurden beibehalten. Der Hauptband ist 
für den Leiter mit Klavierbegleitung, incl. CD, für 
die Kinder gibt es ein handliches A5 Buch. Die Lie-
der sind in 100 geistliche und 40 weltliche Werke 
in alphabetischer Reihenfolge aufgeteilt, Wende-
stellen werden vermieden, der Band für die Kinder 
ist dazu mit kreativen Bildern von Kindern sehr le-
bendig gestaltet. Auf der beiliegenden CD (Haupt-
band) ist ein Querschnitt von 36 Liedern einge-
sungen, diese ist als Anregung für das Kennenler-
nen etlicher neuer Lieder gedacht. Im Hauptband 
finden sich auch hilfreiche Tipps zur Einstudie-
rung und Verwendung im Gottesdienst. 
Gerade in diesen Pandemiezeiten, da Chöre so 
lange nicht mehr singen durften und nun in den 
Startlöchern stehen, kann dieses Buch zu einem 
echten Motivationsschub beitragen. Die Verant-
wortlichen der Kirchengemeinden sollten es sich 
ernsthaft überlegen, ihren Kinderchor durch die 
Finanzierung eines solchen Buches nachhaltig zu 
fördern. Es ist mit Sicherheit eine sinnvolle Inves-
tition für viele Jahre. 
Das Spektrum der Stücke reicht von einfachen Ge-
sängen für kleine und junge Chöre, bis hin zu an-
spruchsvolleren, auch 2stimmigen Stücken und 
Kanons, welche sogar im Jugendchorbereich Ver-
wendung finden bzw. eine Brücke zum Jugendchor 
schlagen können. Die Beschränkung auf eine 
schlichte Klavier- (oder Orgel-)begleitung, bei 6 
Liedern auch mit Melodieinstrument ad libitum, 
lässt Spielraum für die musikalischen Möglichkei-
ten vor Ort. 
Im Stichwortverzeichnis finden wir gleich eine 
Übersicht, welchen Themenbereichen die Lieder 
zugeordnet sind. Dies zeigt vor allem die große 
Bandbreite des Buches, welches in den Stücken 
selbst auch immer die Liturgie im Blick hat. Dazu 
gehören insbesondere sehr motivierende Neuent-
deckungen z.B. beim Halleluja-Ruf. Psalmverto-
nungen verschiedenster Art und Schwierigkeit 
nehmen einen wichtigen Platz ein, und lassen 
Kinder so in den Reichtum dieses biblischen Bu-
ches eintauchen. Ein Bereich, welcher besondere 
Beachtung findet, sind Lieder zur österlichen Buß-
zeit, Karwoche und Osterzeit. Dieser Bereich ist 
immer noch stark unterrepräsentiert, im Gegen-
satz zu Liedern der Advents- und Weihnachtszeit. 
So kann auch der Höhepunkt des liturgischen Jah-
res aus dem Mund von Kindern zum besonderen 
Klang werden.  
Im weltlichen Teil finden sich z.T. „Klassiker“, Stü-
cke, welche schon in vielen Chören Verwendung 
finden, aber auch hier entdeckt man wieder viel 
Neues und Bewährtes, was die Chorstunden auflo-
ckert oder auch für Gemeindefeste, Chornachmit-
tage bestens geeignet ist. Es gibt inzwischen eine 
unübersehbare Zahl von Liedern und Gesängen 
für Kinder. Was wirklich gut ist, zeigt sich oft nach 
Jahren, wenn Kinder unterschiedlicher Jahrgänge 
sich an ganz bestimmte Stücke erinnern. Dies sind 
nicht immer die neuesten „Hits“. Es ist ein großes 
Verdienst der Herausgeber, die wirklichen Lieb-
lingsstücke von Kindern hier zu präsentieren. 
Zusammengefasst lässt sich sagen: dieses Buch ist 



ohne Einschränkung in höchstem Maße empfeh-
lenswert! 
 

Michael Müller 
 

  Laudato si – Kinder singen 
für den Frieden 
 
Chorbuch zum bayerischen Kinderchor treffen 
der PUERI CANTORES in Altötting 
Lieder und Chorsätze, PUERI CANTORES 
 Diözesanverband Passau, Marius Schwemmer, 
Herbert Hager, Andreas Unterguggenberger | 
Chor 1-3 gleichstimmig, Kla vier/Orgel, z.T. Me-
lodieinstrumente 
Bärenreiter BA 8968, Erscheinungsjahr 2020 
 
Eigentlich hätten im Herbst 2020 über 1000 Kin-
der in Altötting ihre Stimmen erklingen lassen. 
Doch Corona ließ dieses Chortreffen der PUERI 
CANTORES in Bayern nicht zu, so dass es nun für 
Herbst 2021 geplant ist. Das Liedprogramm dieses 
Tages wurde aber schon veröffentlicht und hat mit 
dem Bärenreiter Verlag einen renommierten Ver-
lagspartner.  
„Laudato si“ – wer kennt nicht den Sonnengesang 
des Franziskus, welcher überall in Gottesdiensten, 
auf Freizeiten geschmettert wird, nicht immer 
schön, aber laut. Andreas Unterguggenberger, 
Domkapellmeister in Passau, hat nun diesen Text 
überarbeitet und ein neues musikalisches Gewand 
komponiert. Das Mottolied dieses Chortreffens ist 
sehr sanglich, kann überzeugen und stellt gerade 
für Kinderchöre eine willkommene Alternative 
zum o.g. „Schlager“ dar.  
Das Chorheft ist nach den Grußworten in drei Tei-
le gegliedert, welche sich an Chorbüchern zu an-
deren Chorfestivals der PUERI CANTORES orien-
tiert: Chorstücke zu einem Friedensgebet, zum 
Pontifikalamt, und weitere fast durchweg geistli-
che Stücke unter dem Titel „musikalische Schatz-
kiste“. Dabei darf natürlich das alpenländische Lo-
kalkolorit (Jodler…) nicht fehlen, welches in Ver-
bindung mit drei Lieder in Swahili einen besonde-
ren Reiz ausstrahlt.  
Das Friedensgebet beginnt mit dem Mottolied in 
Verbindung mit Psalm 104 in einer farbigen har-
monischen Unterlegung. Kathi Stimmer-Salzeder 
findet mit dem eingängigen Lied „Zum Werkzeug 
deines Friedens“ Eingang in das Heft. Greg Gil-
pin’s 2stimmiger Lobpreis „Gloria tibi Domini“ 
schafft einen schönen Kontrast, bevor das Magni-
ficat in einer Fassung Herbert Hager diesen ersten 
Teil abschließt. Die 2stimmige Art Psalmodie ver-
langt allerdings sehr viel Genauigkeit in der Into-
nation, da die harmonischen Wendungen sehr 
überraschend sind. 
Im Mittelpunkt des 2. Teiles – Musik zum Pontifi-
kalamt – steht die Stephanus-Messe, eben falls von 
Andreas Unterguggenberger. Er vertont die vorgese-
henen Texte des Ordinarium (ohne Credo), kom-
biniert lateinisch/griechisch mit dem deutschen 
Text, mit Ausnahme des längeren Gloriatextes. 
Das Kyrie besteht aus einer schön angelegten 3-tei-
ligen Kantilene, welche die Sehnsucht nach dem 
Erbarmen Gottes ausdrückt. Die Möglichkeit der 
Einfügung von Tropen ist sehr gut gemacht. Der 
Kehrvers des Gloria erinnert sehr stark an GOT-
TESLOB 169 von Kathi Simmer-Salzeder, musika-
lisch wirken beim Kehrvers die letzten 5 Takte et-
was deplatziert, wie Anhängsel an die ersten 8 Tak-
te. Die Vertonung der weiteren Textteile des Gloria 
wirken sehr konstruiert, die natürliche Textdekla-
mation ist zu wenig berücksichtigt, und damit für 
Kinder eher schwierig umzusetzen. Das Sanctus 
wiederum ist sehr reizvoll, auch in gebotener Kür-
ze sehr gelungen. Das Agnus wiederum wirkt auch 
wieder eher konstruiert, musikalische Stolperfal-
len sind gerade für Kinder hier ungünstig. 
Gut gemacht und eine Bereicherung für das Reper-
toire stellen dafür der Antwortgesang, das Hallelu-
ja, der Satz zu „Da wohnt ein Sehnen“ in bewähr-
ter Manier von Klaus Wallrath dar. Ein schöner 
Choral von W.H. Monk als Lobpreis auf die 
Schöpfung und ein anspruchsvolles „Ave Maria“ 



von Alan Bullard runden die Musik zum Pontif-
kalamt ab.  
In der „musikalischen Schatzkiste“ sind zwei Stü-
cke besonders erwähnenswert: „Wir sind alle Kin-
der dieser Welt“ – ein Stück aus dem Kindermusi-
cal „Felicitas Kunterbunt“ von Axel und Patrick 
Schulze, welches der Lebenswirklichkeit der Kin-
der von heute Rechnung trägt, sowie „Bwana asifi-
we“ – ein Chorsatz, welcher das afrikanische Lied 
mit „Lobe den Herren“ (GL 392) verbindet – und 
das Potential hat, zum „Chor-Schlager“ zu wer-
den. 
Wer erwartet, dass unter dem Titel „Laudato si“ be-
sondere Titel zum Thema Schöpfung zu finden 
sind, wird leider enttäuscht: außer dem bekannten 
Sonnengesang findet sich nur noch Psalm 104, das 
Danklied „Alles hier auf dieser Welt“ und ein Tiro-
ler Jodler, welche sich in besonderer Weise dieses 
Thema zu eigen machen. Ansonsten sind die The-
men eher allgemein gehalten – und insbesondere 
an diesem Chortreffen mit seiner Liturgie orien-
tiert.  
Trotz gewohntem einwandfreien und übersichtli-
chem Druckbild gibt es ein paar kleine Mängel: es 
fehlen die meisten Übersetzungen, v.a. der lateini-
schen Texte. Es ist aus Sicht des Rezensenten wich-
tig, dass die Sängerinnen und Sänger auch diese 
Texte unmittelbar beim Singen verstehen. Auch feh-
len bei einigen Stücken konkrete Angaben, was ein 
einstimmig singender Kinderchor weglassen könn-
te. Die Angabe zum Originaltext von „Alles hier auf 
dieser Welt“ – nämlich: „All things bright and beau-
tiful“ wäre durchaus hilfreich. Auch fehlt ein Hin-
weis darauf, ob die Texte in Swahili genauso ausge-
sprochen werden, wie sie als Worte stehen. 
Der Gesamteindruck ist etwas zwiespältig. Einer-
seits sind es interessante, gut gearbeitete Stücke, 
aber eher für recht versierte Kinder- oder auch 
gleichstimmige Jugendchöre geeignet, welche z.B. 
auch in der lateinischen Sprache mehr zu Hause 
sind. Auch das Psalmodieren – dazu noch in Ter-
zen – erfordert gerade von Kindern schon ein ho-
hes Maß an musikalischem Stehvermögen. Es ist 
ein Chorbuch entstanden, welches einen konkre-
ten Anlass – ein Chortreffen – hat. Der musikali-
sche Anspruch an die singenden Kinder und ihre 
Chorleiter*innen ist hoch, aber auch anregend, 
und durchaus ermutigend, sich auf manch Neues 
einzulassen.  
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Stücke veröffentlicht, denen gregorianische Melo-
dien zu Grunde liegen.  
Den ersten Satz (Regina Pacis) durchziehen lita-
neiartig die ersten 4 Choralnoten in Sechzehntel-
bewegung. Dazu wird das bekannte Anfangsmotiv 
quasi kontrapunktierend dazugestellt.  
Das weihnachtliche „Puer natus“ ist Gegenstand 
des zweiten Satzes. Hier erklingt in ruhiger Manier 
die erste Choralzeile.  
Als beklemmender Totentanz erscheint das grego-
rianische „Dies irae“, welches im römischen Ritus 
als Sequenz der Totenmesse gesungen wurde.  
Eine zyklische Aufführung ist nicht zwingend er-
forderlich. Jeder Satz der Sammlung steht für sich. 
Allerdings stellt vor allem das „Dies irae“ hohe 
technische Anforderungen an die oder den Aus-
führenden.  
Eine Kombination mit den entsprechenden Gre-
gorianischen Gesängen durch eine Choralschola 
bietet sich natürlich an. 
 




