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In der liturgischen Feier schiebt sich
das Primäre, die Sinnstiftung über das
Sekundäre, die Oberflächenexistenz in
unser Erleben und Leben und macht es
gegenwärtig wirksam. Wirksamkeit wird
in hohem Maß durch Personen vermittelt,
durch die die Botschaft des Wortes Gottes
hindurchklingt: Priester, die der Eucharistie vorstehen, Leiter von Gottesdiensten, die das Wort Gottes verkünden,
Kantoren und Chöre. Hinsichtlich der
Wirkung unserer Gottesdienste ist ihr
Gehalt untrennbar verknüpft mit der
Klanggestalt. Wie die Einführung des
Kantorendienstes über die Chöre möglich
ist, wird in dieser Ausgabe auf exemplarische Weise beschrieben.
Das Rottenburger Chorbuch zum Gotteslob ist erschienen und stellt schon
vom Umfang her neben dem Orgelbuch
die gewichtigste Begleitpublikation zum
Gotteslob dar. Viele Chorsätze konnten
bereits auf Kirchenmusikalischen Werkwochen erprobt werden. In den zukünftigen Ausgaben der Kirchenmusikalischen
Mitteilungen sollen in Chorsatzportraits
Anregungen zur Einstudierung der Sätze
gegeben werden. Eröffnet wird der Reigen
in dieser Ausgabe mit vier Chorsätzen
zum Ende des Kirchenjahres, Advent
und Weihnachten.

In der Rubrik „Aus der Praxis – für die
Praxis“ wird ersichtlich, welche stilistische
Bandbreite die Kirchenmusik einnehmen
kann zwischen der variablen Klanglichkeit von Gotteslobgesängen über die
großen Kompositionen eines MarcAntoine Charpentier oder Charles Gounod bis hin zum Rap.
Das Motto des Diözesankinderchortages
im kommenden Jahr lautet: „Wasser,
Feuer, Luft und Erde – singt, dass Leben
blühend werde!“ Es ist abgestimmt auf
den Veranstaltungsort, welcher mit der
Bundesgartenschau in Heilbronn dieses
Mal ein ganz besonderer ist. Zu diesem
Chorfest besonderer Art sind alle Kinderchöre unserer Diözese auf den Samstag, 28. September 2019 nach Heilbronn
eingeladen.
Dass Sie immer wieder Anregungen für
Ihr eigenes kirchenmusikalisches Tun
aus der Lektüre der Kirchenmusikalischen
Mitteilungen gewinnen dürfen
wünscht Ihnen
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Liturgie aktuell

Bischof Dr. Gebhard Fürst

Liturgie als sakramentale Dimension
unserer Kirche
Auszug aus dem Vortrag „Von Geist und Kraft der Liturgie“,
gehalten aus Anlass des Priestertags in Rottenburg am 6. Juni 2018
Die Liturgie unserer Kirche mit ihren geprägten Zeiten, den
Sonntagen und kirchlichen Festen ist voll von sprechenden
Zeichen und Gesten, die die Gläubigen in der Feier mitvollziehen. Aus der Liturgie schöpft die Kirche alle Kraft und in
der Liturgie verdichtet sich zugleich ihre lebendige Gestalt,
gewissermaßen die erinnernde und fortlaufende Darstellung
der in Jesus Christus kulminierenden Heilsgeschichte mit
sakramentalen Mitteln.
Das pilgernde Gottesvolk lebt nicht nur vom Hören des Gotteswortes, sondern besonders von der Feier des Glaubens.
Dies gilt in besonderer Weise für die Feier der Eucharistie:
Denn in ihr vergegenwärtigt sich in Zeichen und Gesten,
durch eine Ästhetik der Gegenwart des Unsichtbaren im
sichtbaren Zeichen für uns Menschen die liebende Zuwendung Gottes in Jesus Christus. In der Eucharistie erfahren wir
uns immer wieder neu als von Gott Geliebte. Aus dieser liturgisch erfahrenen Gemeinschaft mit dem gekreuzigt-auferstandenen Herrn Jesus Christus gehen wir gestärkt hervor, um
im Glauben, Hoffen und Lieben den so erschlossenen Weg
als Kirche gehen zu können.
Der französische Dichter Paul Claudel berichtet, wie sich ihm
im Alter von 18 Jahren die überwältigende Kraft der Liturgie
gezeigt hat. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er: „Mein
mir bereits zur Gewohnheit gewordener Zustand der Betäubung und Verzweiflung blieb lange Jahre unverändert. So
stand es um das unglückliche Kind, das sich am 25. Dezember 1886 in Notre-Dame de Paris begab.“ – Er berichtet weiter, dass er nach der Weihnachtsmesse auch das liturgische
Abendgebet der Kirche, die Vesper, besuchte. Er schreibt: „Die
Knaben der Singschule in weißen Gewändern sangen gerade,
und die Schüler des kleinen Seminars Saint-Nicolas-du-Chardonnet hatten eben das ,Magnificat‘ angestimmt. Ich selbst
stand unter der Menge in der Nähe des zweiten Pfeilers am
Choranfang. Da nun vollzog sich das Ereignis, das für mein
ganzes Leben bestimmend sein sollte. In einem Nu wurde
mein Herz ergriffen, ich glaubte. Ich glaubte mit einer so starken Überzeugung, mit solch unbeschreiblicher Gewissheit,
dass keinerlei Platz auch nur für den leisesten Zweifel offenblieb, dass von diesem Tag an alle Bücher, alles Klügeln, alle
Zufälle eines bewegten Lebens meinen Glauben nicht zu erschüttern, ja auch nicht anzutasten vermochten.“

2
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Solch ergreifende Erfahrungen in der liturgischen Feier sind
nicht alltäglich, aber doch – so oder ähnlich – möglich. Vielleicht haben Sie, liebe Mitbrüder, in der Mit-Feier festlicher
Liturgie schon Erfahrungen des Bewegtseins, ja des Ergriffenseins machen können? Denken Sie an ergreifende Liturgien:
Kreuzverehrung am Karfreitag, oder sich Asche auf das Haupt
streuen lassen, das Hereintragen der brennenden Osterkerze
in die dunkle Kirche und die Ausbreitung des Lichtes im
Raum.
Auch deshalb gibt es gute Gründe, den Zeichen und Gesten,
den Bildern, den Riten und Vollzügen der Liturgie der Kirche
zu trauen. Von der ästhetischen, zeichenhaften, sakramentalliturgischen Inszenierung kann eine bewegende, glaubensstärkende, ja glaubensstiftende Kraft ausgehen, die den „Zustand der Betäubung und Verzweiflung“, von dem Claudel
schreibt, bei Menschen lindern, vielleicht in Wachheit und
Freude verwandeln kann! Denken sie zurück an das, was ich
zu Oberflächlichkeit, Oberflächenexistenz gesagt habe und
dass sich in unserer Zeit das Sekundäre sich vor das Primäre
schiebt und es verdeckt, ja begräbt und tötet. In der liturgischen Feier schiebt sich dagegen das Primäre in unser Erleben
und Leben und macht es wirksam gegenwärtig.
Wir leben in einer Zeit, in der sich viel verändert. Das Kennzeichen des christlichen Glaubens-Weges ist auch die Feier
der Liturgie mit ihrem großen geistlichen Reichtum. Das pilgernde Gottesvolk lebt nicht nur vom Hören des Gotteswortes, sondern besonders von der Feier des Glaubens. Dies gilt
in besonderer Weise für die Feier der Eucharistie: Denn in ihr
vergegenwärtigt sich für uns Menschen die liebende Zuwendung Gottes in Jesus Christus. In der Eucharistie erfahren wir
uns als immer wieder neu von Gott Geliebte. Aus dieser
liturgisch erfahrenen Gemeinschaft mit dem auferstandenen
Herrn Jesus Christus gehen wir gestärkt hervor, um im Glauben, Hoffen und Lieben den so erschlossenen Weg als Kirche
gehen zu können.

❖

Joachim Werz

Der Kantorendienst
Praktische Hinweise zur Etablierung eines liturgischen Dienstes im gottesdienstlichen Leben der Kirchengemeinden1
Insgesamt 14 Mal benennt die Grundordnung des
Römischen Messbuches (GORM) den Dienst und
die konkreten Aufgaben des Kantors im Kontext
der Eucharistiefeier. Dabei erfüllt der Kantor im
gottesdienstlichen Leben der Gemeinde drei Aufgaben: Sein Tun in der Liturgie ist Dienst für die
Gemeinde, Dialog mit der Gemeinde sowie motivierende Unterstützung der Gemeinde (GORM
104). Sowohl weibliche als auch männliche Laien
können den Kantorendienst ausüben und dadurch
aktiv im gottesdienstlichen Leben der jeweiligen Kirchengemeinden mitwirken (c. 230 § 2 CIC/ 1983).
Jedoch führt der Kantorendienst bisweilen in den
Kirchengemeinden ein liturgisches Schattendasein, obwohl er neben den liturgischen Diensten
des Priesters, des Diakons, der Akolythen und der
Lektoren als ein ordentlicher liturgischer Dienst in
der Eucharistiefeier benannt wird (GORM 116).
Auf die Fragen, wie der Kantorendienst in den Kirchengemeinden etabliert, wer für den Dienst gewonnen und wann dieser Dienst im gottesdienstlichen Feiern verrichtet werden kann, sollen einige
allgemeine Ausführungen wie auch ein konkreter
Etablierungsversuch des Kantorendienstes in einer
Kirchengemeinde Antwortoptionen aufzeigen.
Der Kantorendienst innerhalb der Eucharistiefeier
Nimmt man die Aufgaben des Kantors – darunter
sind hier sowohl Frauen als Männer gemeint –
während der Eucharistiefeier gemäß GORM in den
Blick, so wird die Relevanz dieses Dienstes für die
Feier der Eucharistie sehr deutlich: Bei mindestens
acht liturgischen Elementen kann der Kantor laut
GORM in Erscheinung treten. Dabei werden der
Gesang zur Eröffnung (GORM 48), Kyrie (GORM
52), Gloria (GORM 53), Ruf vor dem Evangelium
mit dem Vers (GORM 62), Glaubensbekenntnis
(GORM 68), Fürbitten (GORM 138), Agnus Dei
(GORM 83) und der Gesang zur Kommunion
(GORM 87) explizit genannt. Zudem kann der
Kantor sowohl den Antwortpsalm vortragen
(GORM 61) als auch das Sanctus anstimmen.
Der Kantorendienst soll in die Liturgie sinnvoll

und wahrnehmbar im liturgischen Raum verortet
werden. Neben einer offiziellen Einführung in den
liturgischen Dienst kann der Kantor mit dem Priester und der Assistenz ein- und ausziehen und liturgische Kleidung – beispielsweise die Albe als liturgisches Grundgewand jedes Getauften – tragen.
Des Weiteren soll dem Kantor – wenn möglich im
Altarraum – ein eigener Platz zukommen.
Der Antwortgesang, der Ruf vor dem Evangelium,
das Glaubensbekenntnis und die Fürbitten werden vom Ambo gesungen und sind damit am liturgischen Ort der Verkündigung verortet (GORM 58,
61, 71, 135, 177, 197). Für die anderen angeführten Gesänge, die vom Kantor übernommen werden können, fehlen rubrikale Ortsangaben. Kyrie,
Gloria, Agnus Dei und der Gesang zur Kommunion
könnten aber sinnvollerweise ebenfalls von seinem ihm zugedachten Platz aus vorgetragen werden. Die kirchenmusikalisch praktikabelste Form,
dass nämlich der Kantor beim Organisten auf der
Empore steht, wird der liturgischen Funktion dieses Dienstes nicht vollständig gerecht.

Joachim Werz, Mag. theol.,
geb. 1990, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Mittlere und Neuere
Kirchengeschichte der Eberhard Karls Universität Tübingen. Kirchenmusiker in der
Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Der Kantorendienst außerhalb der Eucharistiefeier
Die Möglichkeiten zur Einsetzung der Kantoren außerhalb der Eucharistiefeier sind bisweilen undefiniert. Auch bei Wort-Gottes-Feiern, Andachten,
ökumenischen Gottesdiensten, Prozessionen und
bei Tagzeitenliturgien können Kantoren wichtige
Dienste wahrnehmen. So kommt den Kantoren
beispielsweise bei Tagzeitenliturgien, die in der Gemeinde gefeiert werden, vor allem eine unterstützende Aufgabe zu: Der Kantor begleitet die Gemeinde, die im Wechsel mit der Schola die Hymnen, Antiphonen, Psalmen und Responsorien
singt. Bei feierlichen Tagzeitenliturgien können sowohl der Vorsteher der Liturgie, als auch die Schola
im Altarraum sein, wenngleich bei einer einfachen
Feierform – die mit oder ohne Priester gefeiert werden kann – niemand im Altarraum stehen kann.2
Der Kantor, in seiner unterstützenden Funktion,
sollte in der Nähe zu der versammelten Gemeinde
seinen Platz haben.
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Erstveröffentlichung des
Beitrags in der Zeitschrift der
Liturgischen Institute
Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz Gottesdienst
(17/2018): Werz, Joachim,
Cantate! Wie etabliert man
den Kantorendienst in einer
Gemeinde, in der es ihn noch
nicht gibt? Für die Kirchenmusikalischen Mitteilungen
wurde der Beitrag an einigen
Stellen verändert.
2

Herzlichen Dank für diesen
Hinweis an Domkapitular
Alois Kowald aus der Diözese
Graz-Seckau.
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Liturgie aktuell

„Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt…“ – Ein
Etablierungsversuch in einer katholischen Kirchengemeinde in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Die Gründe, weshalb in vielen Gemeinden der
Kantorendienst nicht etabliert ist, sind vielfältig.
Immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig
es sei, geeignete Personen für diesen anspruchsvollen Dienst zu finden und auch die qualitätsvolle
Umsetzung zu garantieren. Vor diesen Herausforderungen stand auch ich als Theologe und Kirchenmusiker, der den Kantorendienst in einer Kirchengemeinde der Diözese Rottenburg-Stuttgart
einführen wollte. Das Projekt der Etablierung des
Kantorendienstes kann in sechs Punkten summiert werden, die in der Praxis selbstverständlich
variieren jedoch handlungsweisend waren und
auch praktische Hinweise für die Umsetzung andernorts beinhalten können:
1. Zielsetzung
Eine solide Planung samt genügend Vorlaufzeit
ist entscheidend. In Rücksprache mit den pastoralen Mitarbeitern und den Organisten wurde
an der Umsetzung und der Zielsetzung des Vorhabens gearbeitet: 1) Ab Advent 2018 wird der
Kantorendienst etabliert. 2) Diese Etablierung
erfolgt sukzessiv: Vorerst werden die Kantoren
in den sonntäglichen Eucharistiefeiern und in
den Vespern der geprägten Zeiten sowie an
Hochfesten mitwirken. Dies hebt zum einen die
geprägten Zeiten in ihrer liturgischen Bedeutung hervor, zum anderen trägt es dazu bei, dass
die Kantoren langsam in ihre Aufgabe hineinwachsen. 3) Nach einem Jahr wird überlegt, ob
der Kantorendienst an allen Sonntagen eingeführt werden kann.
3

Dies war die Kritik eines
Leserbriefs auf den in Anm.
1 genannten Beitrag. Bereits
die Redaktion der
Zeitschrift entkräftete den
Einwand und vermerkte
richtigerweise: „Die
Mitwirkung im Kirchenchor
und die Übernahme des
Kantorendienstes schließen
einander nicht aus, wenn es
mehrere Kantor/-innen in
der Gemeinde gibt, die sich
von Gottesdienst zu Gottesdienst abwechseln können.
Für Chorsänger/-innen ist
der Kantorendienst eine
Zusatzmöglichkeit, ihr Talent zu entfalten – dies kann
auch den Chor insgesamt
attraktiver machen.“

4

2. Generierung potenzieller Kantoren
Als potenzielle Kantoren sollten Frauen und
Männer aus den bestehenden Kirchenchören,
Lektorinnen und Lektoren aber auch weitere
Personen aus der Gemeinde allgemein eingeladen aber auch gezielt angesprochen und über
den Pfarrbrief zu einem Informationsabend
eingeladen werden, die diesen Dienst ausüben
möchten, aber auch von ihrem stimmlichen
Vermögen und liturgischen Wissen her verrichten können. Wichtig ist, dass der Kantorendienst keine Konkurrenz zum Singen im Chor
darstellt, sondern als zusätzliche Möglichkeit
gesehen werden kann, die problemlos mit der
Chortätigkeit einhergehen kann und die Chor-
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arbeit sogar noch in der Gemeinde präsenter
werden lässt.3
Sowohl Marco Benini (Gd 1/2018) als auch Sr.
Gabriel Lüttgen (Gd 4/2017) verwiesen bereits
auf diese Option, dass aus den Kirchenchören
Sängerinnen und Sänger für den Kantorendienst gewonnen werden können, was sich im
konkreten Beispiel verifizierte: Auf allgemeine
und gezielte Nachfrage hin meldeten sich sowohl 16 Kirchenchorsängerinnen und -sänger –
darunter auch evangelische Christinnen und
Christen – als auch weitere Kirchengemeindemitglieder, um diesen liturgischen Dienst kennenzulernen und sich eventuell in diesen zu
stellen.
3. Kirchenmusikalische und liturgische Ausbildung
Vor dem offiziellen Beginn wird es einen
Abendtermin geben, an denen vom Initiator
und einem pastoralen Mitarbeiter kirchenmusikalische und liturgische Grundlagen für den
Kantorendienst vermittelt werden. Neben der
kirchenmusikalischen Aus- und Weiterbildung
soll nicht nur liturgisches Basiswissen vermittelt, sondern auch das Sich-Bewegen im liturgischen Raum geübt werden. Dies soll auch zur
Entscheidungsfindung beitragen, ob der- oder
diejenige Interessierte den Dienst ausüben
möchte.
4. Organisation und Grundausstattung des Kantorendienstes
Ein Verantwortlicher wird einen Dienstplan für
Kantoren erstellen, in den sich die Kantoren
eintragen können, sodass dieser liturgische
Dienst auch in Absprache mit dem Organistenplan gut organisiert ist.
Dem Kantor sollte an seinem ihm zugedachten
Platz im Altarraum idealerweise ein eigenes Mikrofon zur Verfügung stehen.
5. Bestmöglichste kirchenmusikalische Unterstützung
in der Anfangsphase
Eine aktive Begleitung in den ersten Monaten ist
entscheidend. Aus diesem Grund besteht die
Möglichkeit, eine halbe Stunde vor der Kirchenchorprobe mit dem Chorleiter die Gesänge für
den kommenden Gottesdienst zu üben. In der
Anfangsphase sollten sich Kantor und Organist
zur Absprache und Probe treffen.
Dennoch ist das selbstständige Einstudieren der
Gesänge unumgänglich. Hierfür legt die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit dem Amt für Kir-

chenmusik ein hilfreiches Angebot vor: Auf der
Bistumshomepage finden sich alle Antwortpsalmen und Rufe vor dem Evangelium für die
Sonntage (A/B/C) und Herrenfeste aus den von
Diözesanmusikdirektor Walter Hirt herausgegebenen Kantorenbüchern als Video (www.drs.de).
Zugängliche Vertonungen sind besonders in der
Einstiegsphase eine sinnvolle Erleichterung, bevor mit der Zeit anspruchsvollere Kehrverse und
Psalmtöne – z.B. aus dem Münchener Kantorale
– Verwendung finden.
6. Offizielle Einführung in den Dienst
Wie zum Beispiel Lektoren offiziell vor der Gemeinde zu ihrem liturgischen Dienst beauftragt
werden, so auch die Kantoren. Dies erzeugt einerseits eine Transparenz in der Kirchengemeinde und trägt andererseits dazu bei, dass
das Kantorieren als ein liturgischer Dienst, der
von Männern und Frauen aus der Gemeinde
ausgeübt werden kann, wahrgenommen und
verstanden wird.

Herausforderung für
und die Gemeinde

Priester,

Kirchenmusiker

Ohne Zweifel erfordert die Etablierung des Kantorendienstes in den Kirchengemeinden einen
Mehraufwand für alle Beteiligten. Dieser sollte jedoch um der Liturgie willen auf sich genommen
und von der Gemeindeleitung und den Kirchenmusikern aktiv mitgetragen und in mehrerlei Hinsicht gefördert werden. Nicht überall wird der Kantorendienst realisierbar sein. Die skizzierten Punkte aus der kirchenmusikalischen Praxis verstehen
sich als modifizierbare Anregungen und Hinweise,
um den Kantorendienst an dem ein oder anderen
Ort wiederzubeleben und seine Relevanz für die
Liturgie wiederzuentdecken. Der Kantorendienst
leistet einen doppelten Beitrag im liturgischen Leben der Kirche: Durch ihn kann die Eucharistiefeier aber auch das sonstige gottesdienstliche Leben
in den Kirchengemeinden sowohl pastoral wirksamer als auch zu einer fruchtbaren Mitfeier für die
Teilnehmenden werden (GORM 352).

❖

Lied des Monats 2019
Dezember 2018
Januar
Februar
März
April

Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

Das Volk, das noch im Finstern wandelt
Menschenkind, im Stall geboren
Heilig, heilig, heilig
Te Deum, laudamus
Erhör, o Gott, mein Flehen
O selger Urgrund allen Seins
Surrexit Dominus vere [kombiniert mit 328]
Halleluja
Gruß dir Mutter, in Gottes Herrlichkeit
Christus, göttlicher Herr
Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht
Magnificat (Taizé)
[Dankgesang in Verbindung mit GL 631,4]
Die Erde ist des Herrn
Herr, die Schöpfung ist dein Lied
Amen, ja Lob und Ehre sei dir
[zum Abschluss des Hochgebets]
Wir kommen und gehen, Spuren im Sand

GL 757
GL 761
GL 195
GL 407
GL 439
GL 359
GL 321
GL 732
GL 893
GL 823
GL 463
GL 390 auf F
GL 859
GL 719
GL 746,7
GL 880
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Walter Hirt

Rottenburger Chorbuch zum Gotteslob
erschienen
Vor den Sommerferien erschien im Schwabenverlag das Rottenburger Chorbuch zum Gotteslob, an
welchem die Regionalkantoren der Diözese unter
der Regie des Amtes für Kirchenmusik über den
Zeitraum von vier Jahren gearbeitet haben.
Das Chorbuch bietet mit 55 Chorsätzen zu Gesängen des Stammteils und 118 Chorsätzen zum gemeinsamen Eigenteil der Diözesen RottenburgStuttgart und Freiburg den Chören einen reichhaltigen Fundus für ihren Dienst in der Liturgie. Die
stilistische Bandbreite umfasst Kantionalsätze,
Überchöre, Sätze mit wanderndem cantus-firmus,

ZUM GELEIT
„Singt dem Herrn ein neues Lied“ –
Ps. 96

der Liturgie und das Wesen der Kirche –
„mit den Engeln und Heiligen“, wie es
am Ende jeder Präfation heißt.

Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,

Das Gebet- und Gesangbuch Gotteslob ist
seit seiner Einführung in unserer Diözese
gut aufgenommen worden. Es prägt in
seiner Vielfalt auf eindrückliche Weise
unsere Feierkultur. Noch gilt es, viele
Schätze an neuen Liedern und Gesängen
zu entdecken und sich anzueignen. Dazu
soll dieses Chorbuch beitragen, das ich
Ihnen mit großer Freude überreiche.

in unserer kirchlichen Chören vollziehen
Sie einen wahrhaft liturgischen Dienst.
Den Glauben singen ist die kräftigste
Form, ihn zu bezeugen. Geistlicher Chorgesang ist Verkündigung und klangvolle
Katechese, er ist Entfaltung liturgischer
Klang-Wort-Kunst, in der sich die Sinngestalt des Glaubens immer wieder neu
und wirksam offenbart. Ja, das Singen
im Chor ist Mitteilung Ihrer eigenen Erfahrung der Begegnung mit Jesus Christus
sowie der Freude und der Schönheit des
Glaubens der Kirche.
Wenn Sie im Gottesdienst als Chor singen,
dann tun sie dies als Teil der Gemeinde,
sie singen für die Gemeinde und mit der
Gemeinde. Durch Sie erfährt der Gemeindegesang Unterstützung, Bestärkung,
Ermutigung. Diesem Aspekt soll dieses
Chorbuch zum Gotteslob in besonderer
Weise dienen. Im Vereinen der Stimmen
erahnen wir die kosmische Dimension

6

Chormotetten bis hin zu Chorimprovisationen
und Beiträgen aus dem popularmusikalischen
Genre verschiedener Epochen. Ein Drittel der
Chorsätze wurden eigens für diese Publikation in
Auftrag gegeben und von Autoren erstellt, die innerhalb der Diözese verantwortungsvolle kirchenmusikalische Positionen innehaben. In kompositorischer Hinsicht herausragend sind die Chormotetten des Eichstätter Domkapellmeisters Christian Heiß, ehemaliger Dekanatskirchenmusiker in
Ravensburg. Weitere 38 Chorsätze entstanden im
Umfeld der Gotteslob-Redaktion in anderen Diözesen. Die Aktualität dieser Begleitpublikation

Gerade in heutiger Zeit ist mir eine stetige
Pflege eines gemeinsamen Liedrepertoires,
welches von allen Generationen gesungen
wird, ein großes Anliegen. Denn im Kirchenlied werden auf ganzheitliche Weise
Glaubensinhalte vermittelt. Kirchenlieder
sind Quersummen unseres Glaubens.
Chöre sind prädestiniert dafür, neue Lieder
zu vermitteln. Es gibt keine wirkungsvollere
Methode, ein Lied zu erlernen, als es
schön vorgesungen zu bekommen.
Darüber hinaus werden die bekannten
Lieder durch ihre chorische Entfaltung
nicht nur klanglich intensiviert, sondern
oft in ihrem geistlichen Mehrwert noch
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eindrücklicher wahrgenommen. Ob und
wie wir Kirche sind, kann man hören!
Herzlich danke ich den Autoren für ihre
Beiträge, allen voran den Regionalkantoren
unserer Diözese unter der Leitung von
Diözesanmusikdirektor Walter Hirt für
die engagierte und kompetente Arbeit an
diesem Chorbuch über mehrere Jahre hinweg.
Die Mitglieder unserer Chöre sind „eine
immer neue Freude in der Kirche wie das
Halleluja in der Liturgie“, so Papst Paul
VI. Das Lob Gottes ist die höchste und
vornehmste Aufgabe der Kirche. So gilt
mein besonderer Dank Ihnen allen, liebe
Sängerinnen und Sänger, liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, die Sie sich in der
Kirchenmusik engagieren - für den treuen
Dienst in der Liturgie zum Lobe Gottes,
zur Freude und zur Erbauung der Menschen!

Rottenburg, den 11. März 2018,
am Sonntag „Laetare“

Dr. Gebhard Fürst, Bischof

des Gotteslob, die mit 320 Seiten die umfangreichste des Amtes für Kirchenmusik darstellt, wird
durch die Tatsache unterstrichen, dass mehr als die
Hälfte der Beiträge bislang noch nicht oder erst vor
wenigen Jahren herausgegeben wurden. Dabei
standen besonders jene Gesänge im Fokus, die neu
in das Gotteslob aufgenommen worden waren.
Die Veröffentlichung des Rottenburger Chorbuchs
hat zum Ziel, bislang unentdeckte Schätze im Gotteslob über die kirchlichen Chöre zu heben sowie
das gemeinsame Singen von Chor und Gemeinde
zu verlebendigen.
A

Der Chor in, für, mit der Gemeinde – eine
Chorwerkstatt

Im Anhang der Publikation findet sich eine Chorwerkstatt mit dem Titel „Der Chor – in, für, mit der
Gemeinde“, in welcher die Vielfalt der klanglichen
und dramaturgischen Variationsmöglichkeiten
dargestellt sind. Im Anschluss an zahlreiche Chorsätze wird gezielt auf jene Option verwiesen, deren
Realisierung konkret mit dem betreffenden Chorsatz aus dem Chorbuch möglich ist. Der nachfolgend dargestellte Aufbau der Chorwerkstatt möge
dies verdeutlichen.

10
11
12
13

Chorimprovisation
Klangcollage
Chor und Instrument(e)
Rhythmus und Percussion

D Den angestammten
Platz verlassen
E Liturgie
Dank
Allen Autoren danke ich für
die Bereitschaft, Chorsätze
für dieses Chorbuch zu erstellen oder vorhandene
Einrichtungen zum Abdruck zu genehmigen. Vor
allem die Regionalkantoren der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben zum Gelingen dieser Publikation in
hohem Maß beigetragen:
Jan Martin Chrost (ab 2016), KMD Karl Echle,
KMD Thomas Gindele, Franz Günthner, KMD
Michael Müller, Martin Neu (bis 2016), Thomas
Petersen, Reiner Schulte (ab 2017), Wolfgang Weis,
Tobias Wittmann.

Bestellungen möglich unter
https://www.schwabenverlagonline.de/rottenburger-chorbuch-zum-gotteslob
Das Einzelexemplar kostet

B

Vom Wechselspiel Chor- und Gemeindegesang

1 Strophenfolge im Wechsel zwischen
Gemeinde und Chor
2 Quartsätze
3 Zur Einführung eines neuen Liedes
4 Strophen und Refrain
5 Rahmenstrophe und Chorpsalmodie
6 Überchöre
7 Verschiedene Satztechniken
8 Liedcoda
9 Chorgesang und Gemeindegebet
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Von der Variabilität chorischer Klangregie
Liedmotette
Kombination Chorsatz – Chorkomposition
Textierte und gesummte Passagen
Große gegen kleine Besetzung
Reduktion der Stimmenanzahl
Vierstimmigkeit gegen Einstimmigkeit
Gemischtstimmig – gleichstimmig
Einbeziehen von Kindern und Jugendlichen
Imitations-Formen

In besonderer Weise gilt der Dank Herrn Kirchenmusikdirektor Thomas Gindele für die aufwändigen Redaktionsarbeiten, Herrn Matthias Heid für
den Notensatz, dem Schwabenverlag mit Frau Gertrud Widmann für die verlegerische Betreuung und
die Einholung der Rechte.

12 €, Mengenpreise für Endkunden bitte direkt bei dem
Kundenservice unter der
Telefonnummer 07634505450 anfragen.

In der heiligen Schrift wie auch in der Liturgie wird
das Lob Gottes immer wieder als “Opfer des Lobes“ bezeichnet, so beispielsweise in Psalm 27. „Es
bleibt, wenn die Sprache versagt, nur mehr der Jubel“ – dies stellt der Heilige Augustinus in der Auslegung dieses Psalms fest. Paul Gerhardt formuliert den Gedanken des Lobopfers in der dritten
Strophe seines Liedtextes „Die güldne Sonne“ auf
schönste Weise:
„Lasset uns singen, / dem Schöpfer bringen
Güter und Gaben; / was wir nur haben,
alles sei Gotte zum Opfer gesetzt!
Die besten Güter / sind unsre Gemüter;
dankbare Lieder / sind Weihrauch und Widder,
an welchen er sich am meisten ergötzt.“
Möge dieses „Chorbuch zum Gotteslob“
dazu beitragen!

❖
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Michael Müller

Gott, der du warst und bist und bleibst
(GL 916) – ein Chorsatzportrait
Rottenburger Chorbuch S. 290 – 295

ses Vorspiel lässt sich auch als Zwischenspiel einsetzen.

Das Lied, das unter der Rubrik „Die himmlische
Stadt“ Eingang in den Eigenteil Rottenburg-Freiburg des GOTTESLOB gefunden hat, ist einer der
Neuzugänge unter den Gesängen im neuen Gebetund Gesangbuch. Der Verfasser des Liedes hat
auch einen mehrstimmigen Chorsatz mit Instrumenten verfasst. Als Instrumente sind Oboe, Klarinette und Trompete genannt, wobei auch andere
Instrumente möglich sein dürften. Für transponierende Instrumente (Trompete, Klarinette in B)
müssen sich die Spieler entsprechend eine eigene
Stimme herausschreiben.

Nach der dritten Strophe folgt eine Modulation
von 4 Takten nach Es-dur. Der – identische – Chorund Instrumentalsatz erfährt damit zur wichtigen
letzten Strophe eine Steigerung, welche diesem
Stück sehr zugutekommt.

„GOTT“, Grund, Mittelpunkt und Zukunft allen
Daseins steht als Anruf immer an erster Stelle jeden Verses. Passend dazu steht dieses Wort auch
melodisch auf dem Grundton des Liedes – und um
dies auch im Chorsatz nochmals zu unterstreichen, beginnt der Chorsatz unisono. Strophe und
Refrain drängen immer nach vorne, melodisch
und rhythmisch, ein Ruheplatz entsteht nur beim
letzten Ton, wieder dem Grundton D, aber geöffnet im D-dur-Akkord des Chores. „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir“ – diese Worte des
Hl. Augustinus lassen sich gut auf dieses Lied beziehen. Der Kehrvers bleibt unruhig, suchend nach
der heiligen Stadt, auf Wanderschaft – melodisch
auf der 4. Stufe beginnend, harmonisch in fremde
Welten gehend (C-dur, H-dur), bis die Wanderschaft im Zelt Gottes ihre Verheißung findet, wie
dies in der Offenbarung des Johannes beschrieben
ist. Der Melodieverlauf zeichnet förmlich ein Zelt
ab, fast alle Töne der Tonleiter werden durchschritten, das d2 als „Zeltspitze“, beim Abwärtsgehen
der Melodie fehlen ein paar mehr Töne, als ob eine
Art Fenster offen bleibt. Gott wird zum „Du“ – er
steht am Anfang und am Ende, nicht mehr unnahbar, sondern als Du der Begegnung gegenüber.
Im 8-taktigen Vorspiel der beiden Instrumente mit
Orgel werden Teile der Melodie und der Harmonien geschickt miteinander verwoben, so dass in
diesen wenigen Takten schon etwas aufleuchtet,
was sich im Satz selbst anschließend entfaltet. Die-

8
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Der Chorsatz beginnt unisono und mündet bei
„wohne unter uns“ in einen 4-stimmigen Überchor, bei dem die Gemeinde mit Unterstützung
durch die Trompete mit einstimmt, bzw. die Melodie komplett übernimmt. Auch der anschließende
2. Teil des Strophe, T. 12./13, beginnt unsiono und
mündet in o.g. Überchor mit Gemeinde. Dieses
Grundprinzip zieht sich anschließend auch durch
den Kehrvers, mit dem kleinen Unterschied, dass
die Gemeinde auch den ganzen Kehrvers mitsingen sollte. Auf 2 Takte unisono folgen 2 Takte
Überchor, nach weiteren 2 Takten unisono
schließt der Kehrvers mit 4 Takten Überchor. Immer übernimmt bei diesen Überchören die Gemeinde die wichtige Melodiestimme, welche nicht
in den Chorsatz integriert ist und damit eine Art 5.
Stimme (oder 1. Stimme, je nach Sichtweise) bildet. Über das gesamte Lied verteilt steigern sich so
die Anteile des Überchores von einem Takt (T. 11),
über 2 Takte (T. 14/15 und 19/20) hin zu 4 Takten
(T. 22-25). Die transponierte 4. Strophe behält dieses Prinzip bei und schließt mit einem kleinen
Ritardando im vorletzten Takt.
Der gesamte Satz ist sehr gut gelungen und kommt
dem Miteinander von Chor und Gemeinde sehr
entgegen. Insbesondere das Erlernen neuer Lieder
erfährt durch solche Chorsätze eine große Unterstützung. Der Chorsatz ist einfach gehalten, die
Übergänge von der Ein- in die Mehrstimmigkeit
und zurück in die Einstimmigkeit sollten sehr
bewusst vom Chor geprobt werden, da vereinzelt
unangenehme Sprünge (z.B. Bass: T 10-11, Tenor F
11-12) zu bewältigen sind.
Beim Instrumentalpart der 1. Stimme sollten beim
Übergang von T. 24 auf T. 26, wenn es in die Modulation zur 4. Strophe geht, evtl. die zwei Achtel

von T. 24 weggelassen werden. Der Sprung von
über 2 Oktaven in ein Motiv, welches auf Zählzeit
eins beginnt, sollte m.E. „gelassener“ erfolgen
können. Das notierte „dis“ in der 2. Stimme ist vermutlich ein Versehen und sollte in „d“ geändert
werden. Die Melodieführung der Instrumentalstimme ist gut gelungen. Sie bildet einerseits eine

Art zusätzliche klangliche Begleitstimme, andererseits übernimmt sie Motivik oder setzt rhythmisch
komplementäre Akzente. Es empfiehlt sich aber,
diese Stimme, z.B. in der zweiten Strophe auch
pausieren zu lassen. Dies schafft Abwechslung und
lässt beim Eintritt der Überstimme wieder aufhorchen.

❖

Reiner Schulte

„Das Volk, das noch im Finstern wandelt“
(GL 757) – In der Zukunftsform
Rottenburger Chorbuch S. 146 – 147
Irgendetwas ist offensichtlich mächtig schiefgelaufen. Gäbe es einen Preis für Rückwärtsgewandtheit,
wäre für viele Zeitgenossen die Kirche wohl ein heißer Titelkandidat. Wenn es jetzt langsam auf die
Advents- und Weihnachtszeit zugeht, schätzt vielleicht der eine oder die andere das sogar - in einem
Anflug von Nostalgie. „Es begab sich aber zu jeder
Zeit…“ klänge dann etwa so wie „Es war einmal…“.
Das Lied tickt anders. Es blickt nicht zurück, das
Lied spricht im Futur.
Den Text zu „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“ (GL 757) hat der Niederländer Jan Willem
Schulte Nordholt (1920-1995) geschrieben.1 Von
Hause aus war Schulte Nordholt Historiker. Bis
1962 hat er als Lehrer gearbeitet, später wurde er
Professor für amerikanische Geschichte und
Kultur an der Universität Leiden.
Sein bekanntestes Buch als Historiker hat er 1956
veröffentlicht, etwas später kam es auch auf
Deutsch heraus. Es ist heute noch im Internet
leicht antiquarisch zu finden. Der Titel von
seinem Beststeller schlägt auch die Brücke zu
seiner Kirchenlieddichtung. Das Buch trägt denselben Titel wie sein Lied: „Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in
Amerika“.2 „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“ ist folglich kein Lied aus dem
Elfenbeinturm, Kirchenlieddichtung und das
reale Leben waren für Schulte Nordholt offenbar
keine getrennten Welten.

Der Liedtext speist sich aus den Bildern der Bibel,
genauer: aus Jesaja 9, 1-6. Man kennt den Text aus
der Christmette (Erste Lesung in der Heiligen
Nacht) oder auch aus Händels Messias.3 Unisono,
h-Moll: „The people that walked in darkness“.
Jesaja predigte um 730 v. Chr in einem
verwüsteten Land. Vor einem verängstigten Volk
sprach er von Gerechtigkeit und Frieden. Das sind
bis heute bewegende Bilder, Worte die unter der
Asche glimmen und durch die eigene Sehnsucht
leicht entfacht werden.
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.
Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei
der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.
Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drükkende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und
den Stock des Treibers.
Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein
Fraß des Feuers.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter;
man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott,
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich;
er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit,
jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer
des Herrn der Heere wird das vollbringen.
(Jes 9, 1-6)

1

Man liest immer wieder:
„Jan Willem Schulte, Nordholt“. So steht es auch im
Gotteslob. Nordholt ist
aber regulärer Bestandteil
seines Nachnamens, nicht
sein Herkunftsort. Das
Komma muss also weg. Im
Evangelischen Gesangbuch
steht es richtig, EG 20, S.
84.
2
Das Volk das im Finstern
wandelt . Eine Geschichte
der Neger in Amerika,
Schünemann Verlag 1960.
3
Nr. 10, „The people that
walked in darkness“, und
Nr. 11, “For unto us a child
is born”.
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Dieser Bibeltext hat auch im Neuen Testament Spuren hinterlassen. Matthäus zitiert ihn wörtlich, und
zwar an einer entscheidenden Stelle: im Bericht
vom Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa (Mt 4, 16).
Außerdem spielt der Lobgesang des Zacharias, das
Benedictus (Lk 1, 68), auf den Jesajatext an.
Der Liedtext von Schulte Nordholt ist 19594 entstanden und wurde zuerst 1964 in einer Gedichtsammlung5 veröffentlicht. Er fand dann auch Eingang in das in den Niederlanden am weitesten verbreitete Gesangbuch, „Liedboek voor de kerken“
von 1973.
Schulte Nordholt bringt Jesajas Bilder in ein sanft
vorwärtsdrängendes jambisches Metrum, das die
optimistische Aussage des Textes stützt, und die
vier Zeilen in einen umarmenden Reim (abba).
Die Übersetzung hat Jürgen Henkys 1981 erarbeitet. Henkys ist evangelischer Theologe und
Professor und mit einigen weiteren Liedtexten und
Übersetzungen im Gotteslob vertreten.6 Der
Liedtext ist auch im Evangelischen Gesangbuch zu
finden (EG 20), mit einer kleinen Änderung
allerdings: In der 4. Strophe heißt es im EG „Uns
ist ein Kind geboren“, im neuen Gotteslob hat
man die Stelle in „Ein Kind ist uns geboren“ abgeändert. So steht es auch bei Jesaja in der
Einheitsübersetzung und die Betonung ist schöner: „Und ruft, ein KIND ist uns geboren“ statt
„Und ruft: Uns IST ein Kind geboren“. Im Detail
steckt nicht nur der Teufel, sondern auch die
Schönheit verborgen.

4

Laut Angabe im Evangelischen Gesangbuch (EG
20), S. 84.
5
Hymnen en liederen, een
bloemlezing uit de Latijnse
gezangen en gedichten van
de kerk der eeuwen.
6
GL 291 „Holz auf Jesu
Schultern“ und GL 419
„Tief im Schoß“. Im EG
finden sich zahlreiche Texte
von Ihm: EG 20, 97, 98,
117, 212, 312, 313, 383,
430, 455.
7
Frits Mehrtens war seit
1956 Organist in Amsterdam, Dozent für Kirchenmusik in Driebergen,
Mitarbeiter am „Liedboek
voor de Kerken" 1973. Laut
EG ist seine Melodie zu
dem Lied von 1959.

10

In dem Text von Jesaja/Schulte Nordholt/Henkys
spürt man das Glimmen einer Verheißung. Der
Text, wie die ganze Bibel, spricht im Futur – von
der Zukunft. Das meint nicht den St. Nimmerleinstag. Weihnachten zeigt sich in der Gegenwart,
und die Zukunft beginnt grundsätzlich immer
jetzt.
1. Das Volk, das noch im Finstern wandelt - bald
sieht es Licht, ein großes Licht. Heb in den
Himmel dein Gesicht und steh und lausche,
weil Gott handelt.
2. Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen, wo Tod
den schwarzen Schatten wirft: Schon hört ihr
Gottes Schritt, ihr dürft euch jetzt nicht mehr
verlassen wähnen.
3. Er kommt mit Frieden. Nie mehr Klagen, nie
Krieg, Verrat und bittre Zeit! Kein Kind, das
nachts erschrocken schreit, weil Stiefel auf das
Pflaster schlagen.
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4. Die Liebe geht nicht mehr verloren. Das Unrecht stürzt in vollem Lauf. Der Tod ist tot. Das
Volk jauchzt auf und ruft: „Uns ist ein Kind geboren!“
5. Man singt: „Ein Sohn ist uns gegeben, Sohn Gottes, der das Zepter hält, der gute Hirt, das Licht
der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben.“
6. Noch andre Namen wird er führen: Er heißt
Gottheld und Wunderrat und Vater aller Ewigkeit. Der Friedefürst wird uns regieren!
7. Dann wird die arme Erde allen ein Land voll
Milch und Honig sein. Das Kind zieht als ein
König ein, und Davids Thron wird niemals
fallen.
8. Dann stehen Mensch und Mensch zusammen
vor eines Herren Angesicht, und alle, alle schauen
ins Licht, und er kennt jedermann mit Namen.
Die Melodie – „Dem Text auf die Sprünge helfen“
Die erste Melodie zu Schulte Nordholts Lied war
von Frits Mehrtens (1922-1975)7. Mit dieser Melodie in e-Moll stand es im „Liedboek voor de kerken“ von 1973 und steht es bis heute unter EG 20
im Evangelischen Gesangbuch.
Die Melodie im neuen Gotteslob ist allerdings
eine andere und wurde 2009 von Stephan Rommelspacher für das neue Gotteslob geschrieben.
Rommelspacher war damals Domkapellmeister in
Trier und mit der Kommission für den Trierer Eigenteil vom neuen Gotteslob auf der Suche nach
verborgenen Schätzen in anderen Gesangbüchern.
Sie fand immer wieder Lieder, die tolle Texte aber
schwache Melodien hatten.
„Eines davon war „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“. Der Text von Jürgen Henkys hat
uns spontan angesprochen, geradezu begeistert (toller dramaturgischer Bogen hin zur geradezu visionären Schlussstrophe!). Der damalige Trierer Regens und Direktor der bevorstehenden Heilig-Rock-Wallfahrt (und heutige Bischof von Limburg) Georg Bätzing rief in der
Sitzung spontan aus: „Leute, das brauche mer!“
(mit seinem typisch rollenden Westerwälder
„r“ – es klingt mir bis heute in den Ohren).
Nachdem wir es aber gemeinsam durchgesungen hatten, machte sich eine gewisse Ernüchterung breit. Wir haben auch noch bei den
Schweizern nachgefragt, wie das Lied in der
Schweiz rezipiert sei, und bekamen zur Antwort: So gut wie nicht. Was uns nicht verwundert hat, angesichts dieser drögen neomodalen

Melodie. Ich habe daraufhin von unserer Eigenteil-Kommission den Auftrag bekommen,
dem Lied mit einer neuen, mehr zum Singen
animierenden Melodie quasi „auf die Sprünge
zu helfen“. (Stephan Rommelspacher)8

vergessen. Für den Schlusstakt (Strophe 8) ist eine
Variante zu proben.

Das Lied ist auch in zwei anderen Diözesananhängen zu finden, in Trier und Speyer.

In Takt 5 müssen die Männerstimmen rechtzeitig
die erste Note absprechen (nur ein Viertel halten,
dann atmen) und früh weitersingen. Das Wort
„schon“ (im Sinn von „jetzt schon“) erhält so seinen passenden Ausdruck. Die Töne in den Takten
6 und 7 dürften im Tenor wohl etwas Zuwendung
brauchen.

Die neue Melodie von Stephan Rommelspacher
steht in F-Dur und leuchtet heller als die originale
e-Moll-Melodie von Frits Mehrtens. Rhythmisch
hat sie sich beim frühbarocken Kirchenlied das
raffinierte Pendeln zwischen Zweier- und Dreiermetrum abgeschaut, den wechselnden Puls von
halber und punktierter halber Note9. Die Melodie
fängt mit der Unterquarte an und fällt am Ende
der ersten Zeile auch wieder dorthin ab. Umso
wirkungsvoller ist der Aufstieg in der zweiten und
dritten Melodiezeile. In zwei Anläufen erreicht sie
in der dritten Zeile beim Wort „Himmel“ den
höchsten Ton (d), eine schöne Synthese von Text
und Melodie und musikalischer Ausdruck von Jesajas Verheißung.
In der Liturgie
Das Lied ist zunächst natürlich ein Adventslied.
Der zugrundeliegende Jesaja-Text ist aber auch die
Erste Lesung In der Heiligen Nacht, d.h. man kann
das Lied auch als Antwortgesang singen, mit
Chor10 oder ohne. Der Jesaja-Text klingt dann noch
einmal am 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A,
an. Ob man dann aber, am Anfang des Jahres, den
Bogen zum Advent schlagen will?
Für Chorleiter
Der Chorsatz im Rottenburger Chorbuch zum
Gotteslob ist nicht außergewöhnlich schwer. Auf
ein paar Punkte sollte man aber achten:
Der Wechsel von Zweier- und Dreiermetrum ist
prägend für das Lied, das ist interessant, aber auch
nicht ganz ohne. Es fängt z. B. mit einem Zweiermetrum an. Betont ist also die zweite Note, nicht
die erste: Das VOLK…, nicht DAS Volk. Das A und
O ist – mal wieder – die Durchpulsung. Der Wechsel im Metrum fordert absolute Präzision bei den
Viertelnoten. Ggf. die Chorsänger/innen die Viertel mit dem Finger auf’s Knie tippen lassen, z. B. in
T. 4 bei den Halbenoten.
Am Schluss der Chorstrophen teilt sich kurz der
Sopran, die Einteilung von Sopran 1 und 2 nicht

Am Ende der ersten Choralzeile in Takt 3 stark abphrasieren, decrescendo auf „Trä- nen“.

In der zweiten Strophe ist bei dem Übergang von
der dritten zur vierten Melodiezeile der Bogen
über die Pause hinweg zu spannen:
Schon hört ihr Gottes Schritt, ihr dürft/
euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen.
Aufführungsideen
Viele Kantionalsätze leiden darunter, dass die Melodie zu tief ist. Wenn der Sopran in der GotteslobLage singt, bleibt für die drei tieferen Stimmen
(Alt, Tenor und Bass) nicht mehr viel Luft über’m
Scheitel. Die Sätze klingen dann oft fad. Der Chorsatz, der vom Verfasser der Melodie, Stephan Rommelspacher, selbst stammt, löst das Problem, indem er die Melodie in den Alt legt. Dadurch können insbesondere der Sopran und der Tenor in ihren typischen Lagen singen, und das Lied bewahrt
seinen hellen Grundklang.
Für die Aufführung gibt es verschieden Möglichkeiten:
• Die Gemeinde kann alle Strophen singen, und
der Chor klingt sich nur bei jeder zweiten ein.
Das dürfte bei acht Strophen aber etwas ermüdend sein.
• Oder, was sinnvoller ist, man wechselt
zwischen Gemeinde (1., 3., 5., 7.) und Chor
(2., 4., 6., 8.). Die letzte Strophe (die 8.) sollte
man gemeinsam singen.
• Man kann auch nur den Sopran die
Überstimme singen lassen. (Insbesondere,
wenn die Probenzeit knapp wird, ist das eine
probate Lösung.)
• Wenn das Lied neu ist, kann der Chor die erste
Strophe (einstimmig) singen, die zweite und
dritte (wieder einstimmig) zusammen mit der
Gemeinde, um erst ab der vierten den mehrstimmigen Chorsatz einzuflechten.11

❖

8

Auskunft per per Mail am
5.9.2018.
9
Wie in GL 147 („Herr
Jesu Christ, dich zu uns
wend“) oder GL 172 („Gott
in der Höh‘ sei Preis und
Ehr“).
10
Rottenburger Chorbuch
zum Gotteslob, Schwabenverlag 2018, S. 146.
11
Das Rottenburger Chorbuch bietet solche Aufführungstipps en masse ab
S. 298.
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Thomas Gindele

Herr, send herab uns deinen Sohn (GL 222)
Rottenburger Chorbuch S. 32

Zur Melodie:
Manch guter oder liturgisch wichtiger Text kann
sich im Repertoire der Gemeindelieder nicht
durchsetzen, wenn die unterlegte Melodie die Herzen der Gottesdienstbesucher nicht erreicht. So erging es der alten Melodie zu „Herr, send herab uns
deinen Sohn“. Sie stammte aus dem „Andernacher
Gesangbuch“ von 1608 und war in ihrem dorischen Duktus wohl zu trist für heutige Ohren. Als
Adventslied hatte es die Melodie aber auch doppelt schwer. Diese werden nur 4 Wochen im Jahr
gesungen und stehen somit in „harter Konkurrenz“ zueinander. Da der Inhalt des Liedes große
Bedeutung im Hinblick auf die Woche vor Weihnachten hat, wurde im neuen Gotteslob ein zweiter Anlauf genommen, indem man diesen mit der
vor allem im englischen und französischen
Sprachraum bekannten Melodiefassung von „Veni, veni, Emmanuel“ verbunden hat. Auch im
Evangelischen Gesangbuch wird diese Melodie
verwendet - allerdings wiederum mit einer anderen Textfassung. Die aus dem 15. Jahrhundert
stammende Melodie ist franziskanischen Ursprungs und war zunächst ein Begräbnisgesang.
Als Adventslied taucht die Melodie, bearbeitet von
Thomas Helmore, dem Chormeister der königlichen Familie in London, zum ersten Mal in einem
englischen Hymnenbuch von 1854 auf. Im Vergleich zur Fassung aus dem Andernacher Gesangbuch ist die Melodie nicht nur vierzeilig, sondern
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um den Refrain „Freu dich, freu dich, o Israel, bald
kommt, bald kommt, Emmanuel“ erweitert. Der
Refrain hebt sich auch tonartlich vom Rest des Liedes ab und beginnt mit einem abwärts geführten
Dur-Dreiklang. Melodisch ist es der Höhepunkt,
und gleich zu Refrainbeginn ertönt der höchste
Ton des ganzen Liedes. Welch ergreifender Ausruf:
„Freu dich“. So klingt am Ende des Liedes jeweils
die Vorfreude über das Kommen des Erlösers an.
Die Strophen selbst sind geprägt von Moll-Dreiklängen und stehen auch rhythmisch in starkem
Kontrast zum Refrain. In ruhigem Halbepuls fließt
die Melodie in gleichmäßiger Viertelbewegung.
Nur die Choralzeilenenden sind gedehnt. Wie eine
Fanfare, die aus dem tristen Dasein wachrütteln
will, wirkt der punktierte Rhythmus zu Beginn des
Refrains mit den Rufen „Freu dich!“ und kehrt abschließend wieder zum ruhigen Duktus der Strophe zurück. Die letzte Choralzeile entspricht auch
melodisch ganz der zweiten Zeile. Ein weiteres prägendes Element der Melodie sind die Melismen
am Ende jeder Choralzeile. Sie verleihen ihr fast etwas „gregorianisch“ anmutendes. Die Tonrepetitionen der ersten und vierten Choralzeile wirken
drängend, sehnsuchtsvoll. Insgesamt überzeugt
die Melodie durch ihren symmetrischen Aufbau,
ihre Dreiklangsmelodik, den wiederholenden Abschnitten (auch die erste und vierte Choralzeile
entsprechen sich fast wörtlich), dem ruhigen
Rhythmus und dem kontrastierenden Refrainteil.

Sie schafft eine sehnsuchtsvolle Stimmung, die
durch Freudenrufe unterbrochen wird, und unterstützt somit ideal die Textaussage.
Zum Text:
In der Liturgie ändert sich ab dem 17. Dezember
die thematische Ausrichtung der Adventszeit radikal. War bis dahin in den Texten vornehmlich von
Umkehr und der Vorbereitung auf das Kommen
des Herrn die Rede, so wendet sich das Augenmerk
nun auf die Geburt des Gottessohnes. Auch im
Stundengebet wird diese Wende in besonderer
Weise hervorgehoben. Im Abendgebet, der Vesper,
werden dem Lobgesang Mariens, dem Magnificat,
an den sieben Tagen vor Weihnachten die sogenannten O-Antiphonen hinzugefügt, ehrfurchtsvoll auch „Große Antiphonen“ genannt, wegen
ihrer musikalisch reichen Gestaltung. Außerdem
begegnen uns die seit dem 8./9. Jahrhundert in der
Liturgie bezeugten Texte als Hallelujaverse in der
Messe des jeweiligen Tages. Zahlreiche biblische
Zitate sind in diesen Antiphonen miteinander verwoben. Allen gemeinsam ist die mit „O“ eingeleitete Anrufung eines Namens und die darauf bezogene abschließende Bittintention: „Komm!“ In ihrer Choralvertonung sind die „O-Rufe“ und das
„veni“ besonders herausgearbeitet.

Allerdings ist die gregorianische Melodie-Fassung
für den Gemeindegesang wenig geeignet. Deshalb
wurden die Antiphonen in Lied- und Strophenform gebracht. Unter ihnen ist die Fassung von
Heinrich Bone in seinem Liederbuch „Cantate!“
aus dem Jahr 1847 für den deutschen Sprachraum
sicher die bedeutendste. Von ihm stehen bis heute
auch andere Lieder in unseren Gesangbüchern
(z.B. „Das ist der Tag, den Gott gemacht“). Bone
lehnt seine Übertragung der O-Antiphonen eng an
das Original an und fügt noch eine Rahmenstrophe hinzu. Eine spätere Fassung 1865 aus Mainz
stützt sich darauf und geht teilweise eigene Wege.

Die ergänzende Schlussstrophe geht auf die Arbeit
der EGB-Kommission zurück. Ebenso ergänzte
man, wie schon oben beschrieben, den Refrain des
Emmanuel-Liedes (O komm, o komm, Emanuel),
um die sechszeilige Melodievorlage verwenden zu
können.
Im Aufbau entsprechen die Strophen der klassischen Gebetsform, die mit der Anrede Gottes beginnt, Lobpreis spendet und eine Bitte um sein
heilendes Handeln anfügt. Die Rufe wenden sich
alle an Christus, wenn dies oft auch nicht sofort offensichtlich ist: O Weisheit (Sapientia), o Gott
(Adonai), o Wurzel Jesse (Radix Jesse), o Schlüssel
Davids (Clavis David), o Aufgang (Oriens), o König der Welt (Rex gentium), o Gott mit uns (Emmanuel). Die Anfangsbuchstaben der lateinischen
Titel und Bilder, unter denen Christus angerufen
wird, ergeben mit den Anfangsbuchstaben: S-A-RC-O-R-E. Rückwärts gelesen bilden die Anfangsbuchstaben das Akrostichon ERO CRAS: „Ich werde Morgen da sein.“ Die verborgene Antwort auf
die Bitten: „Komm!“ Zufall? Wohl kaum, enden
die Antiphonen doch am 23. Dezember, und am
24. ist Weihnachten.
Einige kurze Erklärungen zu den Anrufungen:
„Weisheit“, griechisch „sophia“, ist ein alter Christus-Titel, der sich noch in der Namensgebung der
„Hagia Sophia“ widerspiegelt. „Adonai“ ist die
Gottesanrede, die die Juden anstelle des unaussprechlichen Namens JHWH verwenden. Sie gilt
gleichfalls für Christus durch sein Einssein mit
dem Vater. „Schlüssel Davids“ weißt auf die Heilsgeschichte hin, nach der Christus aus dem Hause
Davids stammt und dem Geschlecht Isais entspringt. Durch seine Abstammung wird der Messias zum König der Völker, der Welt. Das Kommen
Christus gleicht dem Aufgang der Sonne nach langer Nacht. Deshalb wird er auch oft als „Morgenstern“ bezeichnet. Emmanuel – Gott-mit-uns – bezieht sich auf die Verheißung des Propheten Jesaja.
Christus ist der verheißene Erlöser.
Christus wird in den Antiphonen mit Taten gerühmt, die wir mit dem Alten Testament verbinden. Er ist der Sohn Gottes und ebenso wie der Vater ohne Anfang und Ende. So ist er schon im Alten
Bund der Handelnde. Sein Tun beginnt für uns
nicht erst mit seiner Menschwerdung. In ihm ist
die Welt geschaffen. Er lenkt des Weltalls Rund mit
Kraft und Milde, wie es in einer der Antiphonen
heißt.
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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Datum

Lateinischer Text der O-Antiphonen

17. Dezember

18. Dezember

19. Dezember

20. Dezember

21. Dezember

22. Dezember

23. Dezember

14

Deutsche Übertragung im GL
nach Heinrich Bone

Nicht vorhanden

1) Herr, send herab uns deinen Sohn,
die Völker harren lange schon.
Send ihn, den du verheißen hast,
zu tilgen unsrer Sünden Last.

O sapientia,
quae ex ore Altissimi prodiisti,
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviterque disponens omnia:
veni ad docendum nos
viam prudentiae.

2) O Weisheit aus des Höchsten Mund,
die du umspannst des Weltalls Rund
und alles lenkst mit Kraft und Rat:
Komm, weise uns der Klugheit Pfad.

O Adonai
et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos
in bracchio extento.

3) O Adonai, du starker Gott,
du gabest Mose dein Gebot
auf Sinai im Flammenschein:
Streck aus den Arm, uns zu befrein.

O radix Jesse,
qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum,
quem gentes deprecabuntur;
veni ad liberandum nos,
iam noli tardare.

4) O Wurzel Jesse, Jesu Christ,
ein Zeichen aller Welt du bist,
das allen Völkern Heil verspricht:
Eil uns zu Hilfe, säume nicht.

O clavis David
et sceptrum domus Israel;
qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit;
veni et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris et umbra mortis.

5) O Schlüssel Davids, dessen Kraft
befreien kann aus ewger Haft:
Komm, führ uns aus des Todes Nacht,
wohin die Sünde uns gebracht.

O oriens,
splendor lucis aeternae,
et sol justitiae:
veni et illumina sedentes in tenebris
et umbra mortis.

6) O Aufgang, Glanz der Ewigkeit,
du Sonne der Gerechtigkeit:
Erleuchte doch mit deiner Pracht
die Finsternis und Todesnacht.

O rex gentium
et desideratus earum,
lapisque angularis, qui facis utraque unum:
veni et salva hominem,
quem de limo formasti.

7) O König, Sehnsucht aller Welt,
du Eckstein, der sie eint und hält:
O komm zu uns, o Herrscher mild,
und rette uns, dein Ebenbild.

O Immanuel,
Rex et legifer noster,
exspectatio gentium, et Salvator earum:
veni ad salvandum nos,
Domine, Deus noster.

8) O „Gott mit uns“, Immanuel,
du Fürst des Hauses Israel,
o Hoffnung aller Völker du:
Komm, führ uns deinem Frieden zu.

Nicht vorhanden

9) Herr, wir vertrauen auf dein Wort;
es wirkt durch alle Zeiten fort.
Erlöse uns, du bist getreu.
Komm, schaffe Erd und Himmel neu.
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Grundlage im AT

Weish 7,22ff
Spr 8,22

Ex 6,2 ,
Ex 6,6

Jes 11,10
vgl. Röm 15,12

Jes 22,22
vgl. Offb 3,7

Mal 3,20
vgl. Lk 1,78

Hag 2,8,
Jes 33,22
vgl.Apg 4,11

Jes 7,14

Liturgische Verwendung:
Das Adventslied kann thematisch natürlich während der ganzen Adventszeit gesungen werden. Besonders eignet es sich aber wegen des angehängten
Refrains „Freu dich“ für den Sonntag Gaudete, des
3. Adventssonntag.
Ebenso ist es in den Gottesdiensten ab dem 17.
Dezember ideal einzusetzen und kann auch mit
den passenden Einzelstrophen als Halleluja-Vers
verwendet werden.
Das Lied lässt sich dazu gut mit den Hallelujarufen
GL 174,1, GL 729 oder GL 730 verbinden. Bei
Letztgenannten sollte der Puls der punktierten
Halben dem Halbepuls des Liedes entsprechen.
Das Münchener Kantorale schlägt die Verwendung
von GL 222 wie folgt vor:
Lesejahr A:
2. Adventssonntag – Eingangslied
3. Adventssonntag – Gabenbereitung – in der Zeit
ab dem 17.12.
4. Adventssonntag – Gabenbereitung
Lesejahr B:
3. Adventssonntag – Gabenbereitung
4. Adventssonntag – Gabenbereitung
Lesejahr C:
1. Adventssonntag – Gabenbereitung, Str. 4, 6, 9
3. Adventssonntag – Gabenbereitung – in der Zeit
ab dem 17.12.
4. Adventssonntag – Gabenbereitung – in der Zeit
ab dem 17.12.

liche Notation im Vergleich zum Gotteslob auf. Es
ist kein Takt vorgezeichnet und die Notenwerte
sind halbiert. Der Liedvorlage liegt ein Halbepuls
zugrunde, dem Chorsatz ein Viertelpuls. Diese
sollten sich bei der Verwendung als Gemeindeliedsatz entsprechen. Es ist auch zu beachten, dass im
Gotteslob die Melodie ein Ton tiefer notiert ist und
der Orgelbuchsatz in d-Moll steht. Will man das
Lied im Wechsel zwischen Chor und Gemeinde
singen, muss der Orgelbuchsatz transponiert werden oder der Chorsatz zur Begleitung verwendet
werden.
Nur der Refrain ist vierstimmig gesetzt und als typisch englischer Descant-Satz gestaltet. Der Sopran übernimmt dabei die Überstimme. Sollte der
Einsatz auf dem hohen g zu ambitioniert für den
eigenen Chorsopran erscheinen, kann sicher auch
der Melodieton d zum Einstieg in den Refrain verwendet werden. Anschließend wird die Überstimme wie notiert weitergeführt.
Wichtig erscheint mir, um einen spannenden
Chorvortrag zu erzielen, dass jeweils zwei Choralzeilen als Bogen gesehen werden. D.h. nicht, dass
nach der ersten Zeile nicht geatmet werden darf.
Aber der Spannungsbogen darf nicht abreißen.
Ebenso ist die Melodie legato zu singen, die Melismen locker und nicht statisch. Intonationsprobleme bereiten möglicherweise die absteigenden
Phrasenenden jeder Choralzeile. Dabei ist auf gute
Atemführung zu achten und körperliche Präsenz.
Auch die Tonwiederholungen bergen die Gefahr,
dass die Tonhöhe nachgibt. Sie sollten intensivierend und mit dem Gefühl, dass die Tonhöhe steigt,
gesungen werden.

Zum Chorsatz:
Der Chorsatz zu „Herr, send herab uns deinen
Sohn“ stammt aus der Feder des englischen Chorleiters, Komponisten und Organisten David Willcocks. Der 2015 verstorbene Willcocks wirkte an so
berühmten Kathedralen wie Salisbury, Worcester
sowie als Musikdirektor am King’s College in Cambridge. Erstmals veröffentlicht wurde seine Chorbearbeitung in der Sammlung „100 Carols for
Choirs“, die er 1987 zusammen mit John Rutter
herausgab. Im Original ist die Komposition dreisätzig. Die Sätze zwei und drei stellen jeweils eine
Männer- bzw. Frauenchorbearbeitung dar. Für das
„Rottenburger Chorbuch zum Gotteslob“ wurde
nur der erste Satz verwendet und mit dem deutschen Text unterlegt. Es fällt sofort die unterschied-

Beim Strophenbeginn ist forte notiert. Die Dynamik kann natürlich von Strophe zu Strophe variieren. Idealerweise führt man im Puls zur neuen
Strophe weiter. D.h., der Refrain endet nicht mit
Fermate. Man dirigiert durch, und der nächste
Stropheneinsatz erfolgt auf die Vier-und.
Dazu auch ein Dirigierhinweis. Es ist am einfachsten, den Chorsatz im 2er-Schlag zu dirigieren, obwohl bei der Strophe jeweils Takte mit 6 Schlägen
notiert sind. Der 2er-Schlag entspricht auch am
ehesten den Betonungsverhältnissen. Beim Refrain
geht man dann in einen 4er-Schlag über.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass in der Orgelbegleitung des Refrains die Choralmelodie solisDIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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tisch im Tenor erklingt und idealerweise auf einem
extra-Manual gespielt werden sollte.
Der Chorsatz bietet neben den Standard-Möglichkeiten, das gesamte Lied im Wechsel mit der Gemeinde zu singen oder die Gemeinde jeweils beim
Refrain einsetzen zu lassen, viele weitere Variationsmöglichkeiten:
– Strophe und Refrain a cappella gesungen
– Strophe a cappella singen (Solo od. Chorstimme) – Refrain einstimmig, aber mit Orgelbegleitung
– Strophe nur mit Orgelpunkt oder Quinte unterlegen
– Strophe a cappella, Refrain a cappella 4-st. –
aber Sopran singt Melodie statt Überstimme
– Strophe a cappella, Refrain a cappella 2-st. –
Frauen singen Melodie, Männer singen Bass
– Strophen mit Begleitung – Orgel spielt allerdings vom notierten Satz nur Alt, Tenor u. Bass
ohne Melodie, als Generalbass

– Refrain: Frauen singen die notierten Stimmen,
Männer singen Melodie – in der Orgelbegleitung entfällt dann der Tenor.
– Strophen: Wechsel von Solo – Chorstimmen je
nach Strophen unterschiedlich:
1., 5., 6., 7., 9. Strophe: 1. u. 2. Zeile – Solo od.
Männer od. Chorstimme; 3. u. 4. Zeile – Solo
od. Frauen (oder umgekehrt)
– 2.-4., 8. Strophe: Stimmwechsel dem Textinhalt
entsprechend besser nach der dritten Choralzeile.
Ebenso kann additiv verfahren werden. Z. B. Männerstimmen beginnen, Frauenstimmen kommen
dazu oder umgekehrt.
In Youtube findet man eine Aufnahme des originalen und kompletten Chorsatzes auf Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=wqBWbnAogMc

❖

Wolfgang Weis

Menschen, die ihr wart verloren, lebet auf,
erfreuet euch! (GL 245)
Oder: „Endlich ist wieder Weihnachten!“
Rottenburger Chorbuch S. 36 – 37
Mit diesem Ausruf wurde mir von freundlichen
Kollegen die besondere Bedeutung dieses Liedes
im Stammteil des neuen Gotteslob erklärt: Was in
unseren südlichen Breiten ein neues Lied ist, wurde von den bei uns im Exil lebenden Kirchgängern
der Bistümer Köln, Essen, Paderborn, Münster
oder Trier bislang sehr schmerzlich vermisst – so
etwa, als ob wir an Weihnachten auf das Lied „Stille Nacht“ verzichten müssten. Mir selbst als ahnungslosem Oberfranken aus dem Erzbistum
Bamberg mit Migrationshintergrund durch die
Bistümer Würzburg und nun Rottenburg-Stuttgart
war dieses Lied bis zum Erscheinen des neuen Gesangbuches völlig unbekannt. Im alten Gotteslob
war es in 14 der 37 Diözesananhänge enthalten,
und so waren insbesondere die süddeutschen, mittelrheinischen und alpenländischen Bistümer bis
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zum Jahre 2013 noch nicht in den Genuss des Liedes gekommen. Mit seiner großen Eingängigkeit
und seinem Schwung ist es zweifellos eine Bereicherung für alle Gemeinden, für die es jetzt neu ist.
1 Vorsänger/die Engel
Menschen, die ihr wart verloren,
Lebet auf, erfreuet euch!
Heut ist Gottes Sohn geboren,
Heut ward er den Menschen gleich.
Chor/die Menschen
Lasst uns vor ihm niederfallen,
Ihm soll unser Dank erschallen:
„Ehre sei Gott, Ehre sei Gott,
Ehre sei Gott in der Höhe!“

2 Vorsänger/die Engel
Ihr trugt Adams schwere Bande
In des Satans Dienstbarkeit;
Jesus hat von dieser Schande,
Von dem Joche euch befreit.

8 Vorsänger/die Engel
Selbst der Urquell aller Gaben
Leidet solche Dürftigkeit!
Welche Liebe muss der haben,
Der sich euch so ganz geweiht!

Chor/die Menschen (Refrain)
Chor/die Menschen (Refrain)
3 Vorsänger/die Engel
9 Vorsänger/die Engel
Glaube, Hoffnung, Liebe zierten
Und beglückten euch nicht mehr.
Jesus stellet euch Verführten
Die verlorne Zierde her.

Menschen! Liebt, o liebt ihn wieder
Und vergesst der Liebe nie!
Singt mit Andacht Dankeslieder
Und vertraut, er höret sie!

Chor/die Menschen (Refrain)
Chor/die Menschen (Refrain)
4 Vorsänger/die Engel
10 Vorsänger/die Engel
Euch als Sklaven drückten nieder
Hoffahrt, Vorwitz, Sinnlichkeit.
Gottes Kenntnis bringt er wieder,
Demut und Enthaltsamkeit

Ihm zu danken, sei euer Streben
Durch Glaub', Hoffnung, Lieb' und Reu',
Dass er nicht nach diesem Leben
Euch ein strenger Richter sey.

Chor/die Menschen (Refrain)
Chor/die Menschen (Refrain)
5 Vorsänger/die Engel
Welche Wunder reich an Segen
Stellt uns dies Geheimnis dar!
Seht, der kann sich selbst nicht regen,
Durch den alles ist und war.
Chor/die Menschen (Refrain)
6 Vorsänger/die Engel
Seht, der Engel Freude weinet,
Und die ewge Weisheit schweigt.
Niedrig, der im Stall erscheinet,
Dem sich Erd und Himmel neigt.
Chor/die Menschen (Refrain)
7 Vorsänger/die Engel
Seht, vom engen Raum beschränket
Liegt die Unermesslichkeit;
Der, die Ewigkeiten lenket,
Ist geboren in der Zeit.
Chor/die Menschen (Refrain)

Der Münsteraner Geistliche und Dichter Christoph Bernhard Verspoell (1743-1818) hatte sowohl die Textstrophen (ursprünglich zehn an der
Zahl), als auch die Melodie des Liedes geschaffen.
Die acht Takte des volksliedhaft-tänzerische Strophenteils wiederholen aus musikanalytischer
Sicht einen viertaktigen Vordersatz mit authentischem Halbschluss, d.h. mit klar akzentuierter,
starker Schlusskadenz Leitton-Grundton in der Melodie. Daran schließt sich ein ebenfalls achttaktiger, hymnischer Refrainteil an, der kürzer untergliedert ist: Je zwei Takte „Lasst und vor ihm niederfallen“, bzw. „Ihm soll unser Dank erschallen“
mit plagalem Halbschluss, d.h. sehr offener und
weiterführender Wirkung, bereiten wie ein großer
Doppelpunkt die letzten vier Takte vor. Zwei eintaktige, sich stufenweise aufwärts sequenzierende
Ausrufe „Ehre sei Gott“ münden in das abschließende, zweitaktige „Ehre sei Gott in der Höhe“,
das auch den melodischen Höhepunkt der Form
markiert. Die Melodie ist somit sehr eng am Text
orientiert: Der Strophenteil gibt in allen Strophen
in poetischen-theologischen Bildern die verheißungsvollen Worte der Engel wieder, während der
Refrainteil die dankbare Antwort von uns Menschen darstellt. Verspoell hat seine Vorlage denn
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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auch ausdrücklich als ein im Wechsel von Vorsängern (die Engel) und Chor (die Menschen) zu singendes Lied gekennzeichnet. Folgerichtig ist der
Part der Engel im Strophenteil in erzählerisch-verkündendem Stil formal in größere Bögen gegliedert, melodisch-rhythmisch aber verspielt und
schwungvoll. Unser Part als Menschen im Refrain
beginnt dagegen mit zwei schlicht und weich
schwingenden Huldigungsausrufen, um sich dann
in ein geradezu ekstatisch-kurzatmiges „Ehre sei
Gott in der Höhe“ zu steigern.
Der Text dieses Liedes aus der Aufklärungstradition ist weder Gebet noch Weihnachtsidylle, sondern vielmehr Verkündigung und Belehrung sowie
gleichzeitig Aufforderung zum Lobe Gottes. Im
Mittelpunkt des Textes steht der zentrale Weihnachtsglaube an die Menschwerdung Gottes im
Stall von Bethlehem – der Glaube an die große, bedingungslose Liebe Gottes, der uns die Erlösung
zusagt. In den originalen Strophen des Autors, von
denen lediglich die Strophen 1, 5, 8 und 9 übernommen worden sind, ist konkret von unserer Verstrickung in Schuld und Sünde „durch Adams
schwere Bande in des Satans Dienstbarkeit“ die Rede, von der wir letztlich durch Gottes Liebe erlöst
werden. Von den sehr starken dogmatischen Glaubensaussagen und Umkehrrufen des Originales ist
in den heute gebräuchlichen Strophen nur noch
wenig zu erkennen. So entspricht etwa die Aussage
der ersten Strophe „Heut ward er den Menschen
gleich“ der entsprechenden Passage des Credo
„wahrer Mensch und wahrer Gott“. Die zweite
Strophe bringt mit „Seht, der kann sich selbst nicht
regen, durch den alles ist und war“ gleich zwei
theologische Gedanken: die Menschwerdung Gottes, der „Fleisch angenommen hat“ (Credo) mit
allen menschlichen Bedürftigkeiten, die damit zusammenhängen, und zu dem wir uns folglich
hinunterbeugen müssen; aber auch das „Ecce homo“ des Johannes-Evangeliums (19,5) und die
Verspottung des Gekreuzigten: „Anderen hat er
geholfen, sich selbst kann er nicht helfen“
(Mk 15,31).

Der Chorsatz von Walter Hirt im Rottenburger
Chorbuch zum Gotteslob
Der Satz aus der Feder von Walter Hirt verwendet
die im Gotteslob abgedruckte Tonart D-Dur,
weicht jedoch in der Harmonisierung vom Orgelsatz des Orgelbuches ab und ist hiermit somit
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nicht kompatibel. Da ein vierstimmiger Chorsatz
mit Melodie im Sopran in der Originallage keine
große Strahlkraft besitzt, greift der Autor auf die
Idee einer frei hinzukomponierten Diskantstimme zurück, die sich oberhalb der melodietragenden Altstimme befindet und ornamentalen Charakter hat. Im Strophenteil wächst diese Überstimme am Zeilenanfang jeweils aus der Melodiestimme heraus, d.h. sie hat mit dieser die ersten drei
Töne gemeinsam und zweigt anschließend nach
oben ab. Insgesamt ist der Satz homophon gehalten, lediglich in den letzten vier Takten des
Refrains erscheint die freie Oberstimme rhythmisch versetzt zum ansonsten homophonen Untergrund.
In der Harmonik ist der Satz etwas angereichert
und wird deshalb ein gewisses Maß an Geduld bei
der Einstudierung erfordern, bis die Ohren der
SängerInnen sich an die manchmal nur kurz erklingenden akkordischen Farben gewöhnt haben,
so dass sie diese nicht nur wahrnehmen, sondern
auch bewusst für die Hörer erlebbar machen können. Dies ist etwa in den Takten 5, Zählzeit 2, Takt
7, letztes Achtel, Takt 12, zweites Achtel im Bass,
Takt 14, letztes Viertel der Fall. Aus demselben
Grund dürfte die Wahl des Singtempos auch eher
langsamer sein, damit das komponierte beschleunigte harmonische Tempo seine Wirkung entfalten
kann. Zu Übezwecken kann der Alt weggelassen
werden und der Sopran seine Stimme einmal „nur
für Ohren“ eine Oktave tiefer ganz entspannt
singen. Oder der Satz sollte, auch wenn das anstrengend ist, je nach Disposition der ChorsängerInnen abschnittsweise im Piano in Zeitlupe erklingen dürfen, wo alle Klänge einmal in idealer
Weise von den SängerInnen in Ruhe selbst korrigiert werden können.
Die Männerstimmen sind an vielen Stellen in
recht tiefer Lage in Terzen geführt. Damit diese
Klänge transparent und gut klingen, muss die jeweilige Stimmgruppe eine klare Ton- und Klangvorstellung haben und homogene Vokalfarben erzeugen. Auch das braucht seine Zeit in der Chorprobe. Weitere sängerische Herausforderungen
könnten die teilweise hohen Lagen in Tenor und
Sopran sein, im Tenor die hohen Anfangstöne
oder der hohe Schlusston.
Gestalterisch muss auf die Absprachen im Strophenteil ein besonderes Augenmerk gerichtet werden: Die Binnenzäsuren der beiden Liedzeilen en-

den in allen Strophen auf unbetonter Silbe mit einem offenen Vokal „e“ (verloren, geboren, Segen,
regen, Gaben, haben, wieder, Lieder), und auch im
Refrain ist dies dreimal der Fall. Um die unbetonte
Intention dieser Silben zu vermitteln und schöne
Schlussklänge damit zu erhalten, müssen sie sehr
bewusst kultiviert werden.
In Takt 4 sollten die Mittelstimmen Alt und Tenor
gleichzeitig mit Sopran und Bass absprechen,
denn letztere haben einen weiteren Ton zu singen.
Damit dann die auf Zählzeit 4 erklingende Durchgangsharmonie auch wirklich klingen kann, wird
dieser letzte Ton erst sehr spät abgesprochen werden können, was einen unmerklich verspäteten
Wiedereinstieg nach der Atemzäsur notwendig
macht. In Takt 8 dagegen kann der Schlusston gekürzt und nach der Zäsur metrisch genau pünktlich fortgefahren werden. Bei den Kommata im
Text bei Takt 13-14 hat der Komponist keine Atemzäsuren eingezeichnet. Ein kurzes Absetzen, indem der Ton vor der Zäsur verkürzt wird, ist jedoch
notwendig, um die periodische Gliederung und
Steigerung zu verdeutlichen.

Aufführungsvorschläge für den Chorsatz
Die originale Textvorlage legt uns nahe, zwischen
Strophenteil als Part der Engel und Refrain als Part
von uns Menschen zu differenzieren, entweder in
Form eines Wechsels Solo-Tutti oder Chor-Gemein-

❞

de. Genauso gut ist aber ein anderes, fast gegenteiliges Verständnis des Strophenteiles möglich: Die
singenden Gemeindemitglieder verkünden sich
die Freudenbotschaft gegenseitig, und hierin
stimmt der Chor bestätigend ein und „überhöht“
somit die Steigerungswirkung des gemeinsam gesungenen Refrains. Somit sind viele Varianten in
der Ausführung der Strophenfolge aus der Vorlage
sinnvoll ableitbar. Der beigefügte Orgelbegleitsatz
enthält die Liedmelodie in der Oberstimme und
ist dadurch zur Gemeindebegleitung geeignet. Dadurch ist das gleichzeitige Singen von Chor und
Gemeinde mit Orgelbegleitung als Option vorgegeben. Damit die Gemeinde niemals im Unsicheren gelassen wird, wann sie mit dem Singen an der
Reihe ist, sind einige Regeln zu beachten, die in der
„Chorwerkstatt“ des Rottenburger Chorbuchs (auf
den Seiten 298 f.) wunderbar dargestellt werden.
Nicht zu verachten ist auch die in der „Chorwerkstatt“ angeführte Möglichkeit, die chorische Oberstimme von einem Solo-Instrument spielen zu lassen, und ohnehin birgt die Kombination mit Instrumenten eine Fülle an weiteren Möglichkeiten.
A. Franz, H. Kurzke, Chr. Schäfer (Hrsg.). Die Lieder
des Gotteslob. Geschichte – Liturgie – Kultur. katholisches bibelwerk 2017.
St. Chr. Fritz. In: J. Kreidler (Hrsg.). Licht, Leben,
Freud und Wonne. Liedportraits zu Gesängen aus dem
Gotteslob. Schwabenverlag 2017.

❖

„Liturgie muss, um ganz Liturgie zu sein, musikalisch sein, will sagen die Konsonanzen zwischen
den vielen an der Liturgie beteiligten und in ihr geeinten Partner und Pole zum Klingen bringen. Musik selbst hat dabei einen „offenbarenden“, diesen
Zusammenklang entbindenden und artikulierenden Charakter, sie ist so nicht nur als Hilfsmittel,
sondern als sie selbst gefordert – hat aber in diesem Gefordertsein eine dienende Rolle, will sagen:
Sie soll ganz Musik sein, aber nicht nur Musik sein,
sondern Medium, im welchem das gefeierte Geheimnis aufgeht und in die feiernde Gemeinde
ein- und übergeht.“
Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, † 1994

❝
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Aus der Praxis –für die Praxis

Martin Dücker

Das GOTTESLOB neu entdecken
wenig Noten – aber viel Musik
für ein- bis zweistimmigen Chor

Vortrag im Rahmen der
Delegiertenversammlung des Diözesancäcilienverbandes am
28. April 2018 in Rottenburg-Ergenzingen.
Der Vortragsstil wurde
bewusst beibehalten.

Einer der gewiss nicht wenigen Alpträume eines
Chorleiters läuft oft genug so ab:
der Chor ist für den Festtag wohlpräpariert, die
Auswahl der Literatur, mit Augenmaß getroffen,
verheißt eine schöne Kirchenmusik. Doch dann
schlägt in der Nacht auf den Sonntag der „novo –
Virus“ zu, der blühende Chor reduziert sich am
Sonntagmorgen auf zwei Sopran, drei Altistinnen,
einen Tenor und zwei Bässe.
Was ist zu tun? Was geht mit so einem Rumpfchor?
Ist das überhaupt ein Chor? Die letzte Frage sollte
ein Chorleiter unbedingt mit einem mutigen „Ja“
beantworten. Schließlich verfügt dieser Klangkörper über drei Klangfarben: 1. Frauenstimmen,
2. Männerstimmen, 3. Frauen- und Männerstimmen in Oktaven und von der Orgel ist noch gar
nicht die Rede! Weitere Kombinationen spare ich
bewusst aus, um des schnellen Erfolges willen!
Was ist also möglich mit so einer übersichtlichen
Besetzung? Greifen wir zum GOTTESLOB und
fahnden nach Gesängen, die den Chor und die Gemeinde in einen Dialog treten lassen können.
Dazu ist es hilfreich, sich den Ablauf der Eucharistiefeier wie eine musikalische Partitur vorzustellen: wo sind die Höhepunkte, wo sind Ruhephasen, wo ist Bewegung, wo ist Ruhe, wo ist es leise,
wo darf es laut sein usf.
Der Gesang zum Einzug verträgt gelegentlich variantenreiche Formen:
Das gern gesungene GL 409 „Singt dem Herrn ein
neues Lied“ ist deutlich verwandt mit dem Kehrvers GL 54, 1 „Singt dem Herrn alle Völker der
Erde“. Damit das zusammen funktioniert muss
GL 54, 1 in die der frühen Morgenstunde sehr entgegenkommende Tonart F-Dur transponiert werden. Schlüssel des Erfolges, das sei hier den Organisten gesagt, ist nicht so sehr das Spielen der richtigen Noten, das ist doch selbstverständlich, sondern die Information der Gemeinde, mit anderen
Worten, das rechtzeitige Einschalten des Liedanzeigers (auch so ein völlig unterschätztes Musikinstrument…)
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Der Gesang könnte also folgende Form bekommen:
Orgelintonation zu GL 54, 1 ex F
Männerstimme singen GL 54, 1
(jetzt auch der Liedanzeiger (!) GL 409)
Frauenstimmen singen GL 54, 2 zwei Verse im
vierzeiligen Modell (MüKa VIII, 36)
Es gehen aber auch andere Psalmen (Ps 122 z.B.)
Männerstimmen singen GL 54, 1
Dann, attacca: Gemeinde GL 409, 1 + 2
Männerstimme singen GL 54, 1
Frauenstimmen singen GL 54, 2 zwei Verse im
vierzeiligen Modell (MüKa VIII, 36)
(jetzt Liedanzeiger GL 409, 3)
Männerstimmen singen GL 54, 1
Dann Gemeinde attacca GL 409, 3 + 4
GL 409 verträgt auch ein „Ritornell“. Der Kanon
GL 412 „Die Herrlichkeit des Herrn“ ist mit zehn
Choristen, den Chorleiter eingerechnet auch locker vierfach machbar, dazu erspart man sich noch
Schreibarbeit (s.o.).
Das könnte dann so ablaufen:
Orgelintonation zu GL 412 ex F
GL 412 nur 2 fach, 1. und 2. Einsatz: 3 Frst., 2
Mst., 2 Frst. 2 Mst.
(jetzt auch den Liedanzeiger… s.o.)
dann attacca: Gemeinde GL 409, 1 + 2
GL 412 jetzt 4 fach: 3 Frst., 2 Mst., 2 Frst. 2 Mst.
(jetzt auch den Liedanzeiger… s.o.)
dann attacca: Gemeinde GL 409, 3 + 4
Orgelcoda zitiert noch mal den Kanon
Ein „Klassiker“ wie GL 832 „Singt dem Herrn alle
Völker der Erde“ des unvergessenen Peter Janssens
bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Vorsängerstrophen werden unisono gesungen. Bei den zwei
– bzw. dreistimmigen Stellen besetzt man im sogenannten Oktavkoppelsatz: dh. alle drei Stimmen
sind sowohl mit Frauen – und Männerstimmen
besetzt.

Ein neunteiliges Kyrie aus dem gregorianischen
Repertoire lässt sich mit so einem „Rumpfchor“
problemlos realisieren.
Schlüssel des Erfolges ist hier weniger die reaktionsschnelle Bedienung des Liedanzeigers als die
kunstvolle Begleitung durch den Organisten, der
durch geschickten geringstimmigen Satz unmissverständlich klarstellen muss, dass der Chor zweimal „vorsingt“ und erst beim 3. Mal die Gemeinde
einstimmt (erst hier die Pedalstimme mit dem
16 einsetzen zu lassen wirkt Wunder…)
GL 108, 113 und 117
1. Kyrie – Ruf Frauenstimmen
2. Kyrie – Ruf Männerstimmen
3. Kyrie – Ruf Gemeinde, der Chor singt
kernig mit
1. Christe – Ruf Männerstimmen
2. Christe – Ruf Frauenstimmen
3. Christe – Ruf Gemeinde
1. Kyrie –
2. Kyrie –
3. Kyrie –

Ruf Frauenstimmen
Ruf Männerstimmen
Ruf Gemeinde, der Chor singt
hier besonders kernig mit

Die Reihenfolge Kantor, Chor, Gemeinde ist natürlich auch denkbar.
Die schönen Kyrie-Rufe GL 154 bis GL 157
kann auch ein „Rumpfchor“ singen. Das geht
ganz einfach:
Die Orgel spielt immer den 4 stimmigen Satz mit.
Der Chor singt Ausschnitte:
GL 154 zweistimmig: Sopran alle Frauenstimmen / Bass alle Männerstimmen
dreistimmig: S/A/B
GL 155 zweistimmig: alle Frauenstimmen singen
den Sopran, alle Männerstimmen den Alt
dreistimmig: S/A/B
GL 156 zweistimmig: alle Frauenstimmen
singen den Sopran, alle Männerstimmen
singen den Tenor
dreistimmig: S/A/B
Der Chor singt T 1 – 3 vor,
die gemeinde singt ab T 4
Die kleingestochenen descant-Noten
übernimmt der Organist.
GL 157 zweistimmig: Oktavkoppelsatz (s.o.) S/A
Dreistimmig: S/A/B

Schlüssel des Erfolges ist der Zelebrant. Er muss sogenannten Tropen (Anrufungen) bereithalten, am
besten vorbereitete (!), da Sie als Musiker das
Stichwort haben müssen zum genauen Einsatz…
Auch GL 619, 5 + 6 lässt sich in verschiedensten
„Ausschnitten“ von einer kleinen Chorbesetzung
singen:
der Chor singt GL 619, 5 einstimmig vor (entweder
nur Männer – oder Frauenstimmen oder Frst. + Mst).
Die Gemeinde schließt sich mit der Wiederholung
an (GL 619, 6), dazu „mischt“ der Chor mit:
Alle singen z.B. die mittlere Oberstimme mit, oder
alle Männer den Bass und die Frauenstimmen die
beiden unteren Frauenstimmen, die beiden unteren Frauenstimmen können auch wieder im
Oktavkoppelsatz gesungen werden.
Schlüssel des Erfolges ist jetzt aber der Organist,
der die Farben für die Gemeindebegleitung so
wählt, dass er denn tapferen „Rumpfchor“ nicht
bedrängt, oder gar zum forcieren einlädt….
Die „kantoralen“ Kyrie-Litaneien eignen sich
selbstverständlich alle. Manche eignen sich für
phantasievolle Wechsel zwischen Frauen – und
Männerstimmen.
Das Gloria muss leuchten, egal ob es auf ein längeres Kyrie als „tinitarischer Abschluss, quasi als
Coda“ folgt (s. Einführung Münchener Kantorale): GL 171, GL 172, GL 724, 3, oder ob es eine eigene festliche Geste entwickelt.
Beginnen wir mit GL 166 und verteilen es auf
unseren kleinen Chor der nur drei Farben zu Verfügung hat:
Orgelintonation ex D, sie serviert dem Pfarrer die
Töne seiner Intonation…
P:
Ehre sei Gott in der Höhe
Frst / Mst:
und Friede auf Erden…
A:
Wir loben dich…
Mst:
Herr und Gott…
A:
Herr, eingeborener
Frst:
Herr und Gott, Lamm Gottes…
A:
du nimmst hinweg…
Frst / Mst:
Denn du allein…
A:
du allein der Herr
Frst / Mst:
du allein der Höchste
A:
Jesus Christus
Frst / Mst:
mit dem Heiligen Geist…
A:
Amen.
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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Beim „Amen“ soll die Orgel ruhig rauschen und
der Organist eine Oberstimme hinzufügen und
auf dem letzten Ton, und nur auf dem letzten (!)
die Posaune 16 ziehen.
GL 173, 2 verträgt ebenfalls eine Verteilung auf die
drei og. Klangebenen:
P:
Frst / Mst:
Frst:
Mst.
Frst:
Mst:
Frst / Mst:
A:
Frst / Mst:
Mst:
Frst:
Mst:
Frst:
Mst:
Frst:
A:
Frst:
Mst:
Frst:
Frst / Mst:
A:

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden…
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an
wir rühmen dich und danken dir…
Herr und Gott, König….
Kv „Gloria…“
Herr, eingeborener Sohn…
du nimmst hinweg…
Erbarme dich unser
du nimmst hinweg…
Nimm an unser Gebet
du sitzest zur Rechten des Vaters
Erbarme dich unser
Kv „Gloria…“
Denn du allein…
du allein der Herr
du allein der Höchste….
mit dem heiligen geist…
Kv „Gloria“ (mit Orgel – descant)

Die Gloria-Rufe GL 168, 1 / GL 173, 1 eignen sich
auch wunderbar als KV zum gemeinsam gebeteten
„Gloria“ (GL 583, 1). Wann sprechen wir schon
mal gemeinsam den Text? Die Gliederung von GL
583, 1 zeigt uns deutlich wo wir GL 168, 1 bzw. Gl
173, 1 einfügen können. GL 168, 1 als Kanon kann
einen prachtvollen Abschuss bilden.
GL 723 eignet sich weniger zur differenzierten
„Verteilung“, es lebt vom gleichmäßigen Puls und
vom Wechsel zwischen kleiner Gruppe (Chor mit
Frauen – und Männerstimmen) und großer Gruppe (Gemeinde mit Frauen – und Männerstimmen).
Ein Schlüssel des Erfolgs scheint mit die Berücksichtigung der vorgeschlagenen Harmonisation zu
sein.
Wollte man GL 724, 1 – 3 differenzieren, können
die vier Blöcke aufgeteilt werden: 2 x Frst., 2 x Mst.
Der Antwortpsalm ist Sache des Kantors und ist
wie die Lesungen in die Obhut der hörenden Gemeinde gegeben. Hier hören einfach alle zu.
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Schlüssel des Erfolges ist auch hier die Bedienung
des Liedanzeigers!
Das verkündete Wort hat seine Aura, die ebenso
respektiert werden muss wie der Nachhall der Gemeindeantwort:
„Dank sei Gott“. Den Liedanzeiger also nicht beim
„tt“ der Gemeinde betätigen….
Und noch eine Anmerkung für die spielfreudigen
Organisten mit den schnellen Fingern: der Antwortpsalm ist kein Melodram, sondern eine gesungene Lesung, die kommentierender Akkorde
durchaus entbehren kann….
Das Halleluja ist zweifellos der klangliche Höhepunkt des Wortgottesdienstes. In der Chorliteratur gibt es zahlreiche vierstimmige Chorsätze mit
Überchören oder auch „descants“ aus der englischen Tradition, die man auch auf die Orgel übertragen kann, so dass auch ohne Chor eine festliche
Musik gemacht werden kann. Den Hallelujavers
kann der Chor als Schola singen.
Aber eine bescheidene Coda scheint mir auch mit
unserer „Notbesetzung“ möglich zu sein, passend
zu GL 174, 3 (aber bitte ex e!) kann man als Coda
singen GL 567, ab A (letzte Zeile).
Der Ablauf könnte sein:
Orgelintonation zu GL 174, 3 (ex e)
Chor singt 1 stg. GL 174, 3 vor, Gemeinde wiederholt
Chor singt die kleine Coda (GL 567) im Oktavkoppelsatz (s.o.) mit Orgelbegelitung(!)
Hallelujavers, Chor 1 stg., oder für geübte Choristen Rezitation über e- Moll nach H - Dur
Gemeinde wiederholt das Halleluja GL 174, 3
Chor schließt mit der kleinen Coda ab, wieder
mit Orgel
Das Credo GL 177, 1 + 2 verträgt durchaus eine
kleine „Raffung“, also eine Zusammenfassung der
Scholastrophen in eine zweier und eine dreier
Gruppe:
Orgelintonation, dann direkt
A:
Kv „Credo…“
Frst:
Ich glaube….
Mst:
empfangen durch…
A:
Kv „Credo…“
Frst:
hinabgestiegen…
Mst:
von dort wird er kommen
Frst + Mst: Gemeinschaft der Heiligen
A:
Kv „Credo…

GL 178, 1 + 2 eignet sich weniger zum Differenzieren zwischen Frauen – und Männerstimmen.
Die Struktur der Verse (Vater, Sohn und Heilger
Geist beginnen immer mit einem „a“) wird mit einem immer gleich bleibenden Scholaklang (Frst +
Mst) am deutlichsten.
Auch GL 180, 1 + 2 verträgt eine Raffung: immer
zwei Verse können zusammen gefasst werden,
durchaus im Wechsel von Männer – zu Frauenstimmen, so dass der doch sehr schöne Kv nicht zu
häufig kommt und dann doch möglicherweise ermüdend wirkt.
Allen Credogesängen eignet aber eine gewisse „Zügigkeit“, der Gestus des „parlando“, des konzentrierten Erzählens zeichnet die Vortragsweise aus.
Und schon gar nicht sind diese Gesänge die Aufgabe eines Kantors….
Das Angebot an Fürbittrufen ist erfreulich. GL 92
leidet aber darunter, dass ihm die entscheidende
„Eingangsfloskel“ fehlt „Darum bitten wir:“. Zu
finden ist sie im Freiburger Chorbuch unter Nr. 39,
2. Der Chor braucht den Ruf nicht vorzusingen,
sondern kann sich mit Ausschnitten aus dem 4stg.
Satz unter die Gemeinde mischen, das klingt immer gut.
Auch GL 623, 1 eignet sich für das 2-4 stimmige
Mitsingen. Aber auch nur eine Stimme macht Effekt, wenn der Chor z.B. nur den Tenor mitsingt.
GL 97/GL 98 sind geeignet zumal in den „WortGottes-Feiern“ wo ein u. U. größerer Fürbittenteil
mit Weihrauch seinen Platz finden kann. Beide
Rufe sind problemlos mehrstimmig realisierbar.
Schlüssel des Erfolgs ist der Organist, der mit sanften Farben die Gemeinde klingen und die Nebenstimmen hören lässt.
Noch wichtiger aber ist, dass Chorleiter und Organist den Text der Fürbitten in Händen haben, damit sie die Pausen zwischen der Fürbitte und der
Akklamation der Gemeinde genau timen können,
denn von diesem sehr verborgenen Rhythmus lebt
die ganze Geste!

Die Gabenbereitung lässt sich auch mit einfachsten Mitteln musikalisch entfalten.
Im Osterfestkreis bietet sich der Kanon GL 321
„Surrexit Dominus vere“ an.
Als Ritornell passt er zu folgenden Gesängen:
GL 324 „Vom Tode heut erstanden ist“ /
GL 329 „Das ist der Tag, den Gott gemacht“
Chor
Kanon (2 fach)
Gemeinde Str. 1 + 2
Chor
Kanon (3 fach)
Gemeinde Str. 3 + 4
Chor
Kanon (4 fach)
GL 328 „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“
Chor
Kanon (2 fach)
Gemeinde Str. 1 – 3
Chor
Kanon (3 fach)
Gemeinde Str. 4 – 6
Chor
Kanon (4 fach)
Achtung! Für diese Kombination eignen sich nicht
alle Lieder: GL 326 „Wir wollen alle fröhlich sein“
z. B. verliert entschieden von seiner Spannung, wenn
es nach C-Dur transponiert wird.
So eine Notbesetzung eines Chores (keiner hindert Sie, das auch mit Ihrer Normalbesetzung machen) eignet sich auch vorzüglich zum Einstudieren eines neuen Liedes, sozusagen unmerklich.
GL 624 „Zum Mahl des Lammes schreiten wir“:
1.Strophe
Männerstimmen
2.Strophe
Frauenstimmen
3.Strophe
Gemeinde (weil die noch bequem
lesbar unter den Noten steht) +
Chor (!)
4.Strophe
Frauen - + Männerstimmen
7.Strophe
Gemeinde + Chor (!)
Der Kanon GL 737 „Das eine Brot wächst auf vielen Halmen“ lässt sich mit den Gebeten des Priesters über Brot und Wein (GL 587, 3) verbinden:
Chor:
singt GL 737 einmal vor, der Organist deutet den Kanon dabei an, er
spielt also zweimal die erste Stimme
Priester
GL 587, 3 „Gepriesen bist du….
schenkst uns das Brot…“
Gemeinde: GL 737, der Chor hilft mit, der Organist deutet wieder den Kanon an
(s.o.)
Priester
GL 587, 3 „Gepriesen bist du…
schenkst uns den Wein…“
Gemeinde GL 737, 1. Einsatz dazu
Chor
GL 737, 2. Einsatz
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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Der Taize-Gesang „Ubi caritas“ GL 445 eignet sich
ebenfalls für das mehrstimmige Singen mit der Gemeinde. Der Chor singt einstimmig vor und singt
bei der Wiederholug durch die Gemeinde einstimmig mit. Bei der nächsten Wiederholung könnte er
sich schon trauen, die Unterstimme zu singen,
und schon ist ein zweistimmiger Oktavkoppelklang im Raum. Die dazu gehörigen V-Verse findet
der Chor unter GL 442, links gegenüber.
Das Sanctus ist der glanzvolle Punkt, an dem sich
Himmel und Erde verbinden. Wir dürfen einstimmen, höheren Ortes sozusagen in den Chor der
Engel. Wir „rufen“ also nichts „zu“, wir singen
auch keinen „Lobgesang“, sondern wir stimmen
ein in einen ewigen Chor! Da unser Chor klein ist,
muss jetzt die Orgel den Glanz liefern.
Zuvor aber noch einige Anmerkungen zu den neuen Heilig-Gesängen. Die neuen Heilig-Gesänge
brauchen ihre Zeit, bis sie von der Gemeinde angenommen sind und wie selbstverständlich das
„Einstimmen“ erlebbar machen. Deshalb sollte
man die Gemeinde behutsam behandeln und alle
Nötigung und die Gefahr des kläglichen Scheiterns
vermeiden. Geradezu fahrlässig wäre es, an diesem
sensiblen Punkt die Gemeinde mit einem Vorsänger über Mikrophon zu bedrängen.
Die Gesänge GL 190, GL 195, GL 197, GL 200 und
GL 745 bedürfen möglicherweise der Unterstützung durch den kräftig mitsingenden Chor. Das
kann auch unser kleiner Chor!
Die Gesänge GL 191 und GL 192 können durch
geschickte Verteilung auf den Chor (Schola) und
die Gemeinde geduldig erlernt und so dem Repertoire der Gemeinde hinzugefügt werden.
GL 191 könnte am Anfang so gesungen werden:
der Chor (Schola) beginnt mit „Heilig, heilig…“
und singt bis „„..von deiner Herrlichkeit“,
die Gemeinde singt das zweimalige „Hosanna in
der Höhe“, der Chor singt weiter „Hochgelobt…
im Namen des Herrn“ und die Gemeinde schließt
mit dem zweimaligen „Hosanna in der Höhe“ ab.
Die Gemeinde kann als nächsten Schritt früher
einstimmen, etwa ab „Erfüllt sind Himmel..“ und
noch später beim „Hochgelobt“
Dann, wenn die Gemeinde die Melodie ganz
beherrscht, kann man mit Hilfe des Chores den
Kanon in Angriff nehmen. Erst dann entfaltet dieses Sanctus seine ganze Energie und auch Pracht.
Es braucht also einen langen Atem.

24

KIRCHENMUSIKALISCHE MITTEILUNGEN 144

Eine Anmerkung noch zum Tempo. Im Orgelbuch
zum Gotteslob werden Halbe = 112 vorgeschlagen.
Das scheint mir abenteuerlich zu sein. Der Autor
des Kanons, Hans Florenz hat im Orgelbuch –
light (Carus 18.212/10) bei seinem eigenen Satz
Viertel = 120 angegeben. Das scheint mir angemessener zu sein.
Schneller lässt sich GL 192 erarbeiten. Eine erste
Stufe mit GL 192, 2 als Gemeinde – Ritornell
könnte so aussehen:
Schola (unser kleiner „Rumpfchor“) beginnt
„Heilig… und Gewalten
Gemeinde singt GL 192, 2 „Hosanna … in der
Höhe“
Schola singt weiter „Erfüllt sind … Herrlichkeit“
Gemeinde singt GL 192, 2
Schola „Hochgelobt… im Namen des Herrn“
Gemeinde singt GL 192, 2
Als nächstes könnte man mit der Gemeinde den
vollständigen Kanon (GL 192, 1) singen und mit
GL 192, 2 abschließen. Als dritten Schritt kann
man dann mit Hilfe des Chores den Kanon wagen.
Und wieder zeigt der Liedanzeiger seine ganzes
kommunikatives Potenzial: nach dem „Amen“ des
Gabengebets leuchtet die Nummer des Sanctus auf.
Die Akklamation „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir“ ist eine Kostbarkeit, die die Liturgiereform des 2. Vaticanums aus der koptischen Liturgie übernommen hat.
Peter Janssens mittlerweile bejahte Fassung GL
201, 1 „Deinen Tod, o Herr“ ist immer noch sangbar. Nur fehlt ihr der entscheidende „opener“! Die
Klausel „Geheimnis des Glaubens“ müssen wir
hinzufügen. Die schlechteste Form wäre, wenn der
Priester es sprechen würden. Eine einfache Floskel
genügt, bei GL 764, 1 ist sie nachzusehen.
Diese Floskel passt auch zu GL 764, 2 und unser
kleiner Chor kann am Ende wieder Klang entfalten. Schlüssel des Erfolges ist einmal mehr die kluge Bedienung des Liedanzeigers: unmittelbar nach
dem „Heilig“-Gesang scheint mir passend. Und
die Angabe des Tones für den Zelebranten? Unmissverständlich und dezent muss sie sein.
Mit ihrem Amen „unterschreibt“ die Gemeinde
am Ende des Hochgebets !
Reiches Material zur Ausschmückung dieses gewichtigen Moments bietet unser neues GL. Alle
diese Gesänge leben aber davon, dass immer un-

bedingt das ganz normale „Amen“ (s. Gl 588, 8)
vorher kommen muss. Die Macht der Gewohnheit
ist einfach zu groß. Das bedeutet eine differenzierte Tonangabe durch den Organisten. Die Töne des
Anfangsintervalls von „Durch ihn…“ gebe ich immer an:
GL 201, 2 „Amen“ (mit kleinen „decants“)
„Durch ihn…“ g/b
GL 201, 3 „Amen“ (Kanon)
„Durch ihn…“ d/f
GL 746, 3 „Amen“ (Kanon)
„Durch ihn…“ d/f
GL 746, 4 „Amen“ (s.u.)
„Durch ihn…“ e/g
GL 746, 5 „Amen“ (s.u.)
„Durch ihn…“ e/g
GL 746, 6 „Amen“ (Kanon)
„Durch ihn…“ e/g
Bei GL 746, 4 kann unser kleiner Chor den Klang
bereichern, wenn alle z. B. den Tenor singen. Die
Orgel lässt dazu die vierstimmigen Satz hören.
GL 746, 3 wird der Gemeinde am einfachsten nahegebracht, wenn der Chor T 1-4 vorsingt und die
Gemeinde in T 5 ff einstimmt.
Schlüssel des Erfolgs ist hier auch die diskrete
Bedienung des Liedanzeigers, nach der Akklamation „Deinen Tod, o Herr“ könnte ein passender
Moment sein.
Die Nummernangabe unmittelbar vor dem
„Durch ihn…“ setzt aber voraus, dass der Organist
den Text des Hochgebets vor Augen hat.
Beim Lamm Gottes, dem Gesang zur Brotbrechung ist uns der Dialog zwischen Schola (Kantor)
und Gemeinde vertraut.
GL 205 von Jean Marie Kieffer bietet zum ersten
Mal die alte Form des Tropus, den wir vom Kyrie
kennen bei einer „Lamm – Gottes – Litanei“.
Diesem Gesang, wie auch GL 206 bekommt am
besten der ruhige Scholaklang (Fst. oder Mst. oder
gekoppelt)
Der Taizé- Gesang GL 207 bietet mit seinem einfachen 3stg. Schluss wieder schöne Möglichkeiten,
im Oktavkoppelsatz den Klang zu entfalten:
Sopran:
Gemeinde
Mitte:
Frst. mit Mst.
Alt:
Frst. mit Mst.

Der Dankgesang endlich kann noch einmal unsere Phantasie herausfordern. Haben Sie schon mal
ausprobiert, wie Ihr Chor klingt, wenn er aus dem
Treppenhaus oder aus einem Nebenraum Ihrer
Kirche singt, oder in kleiner Echobesetzung aus
dem Treppenaufgang zur Empore?
Das gibt möglicherweise überraschende Effekte,
die wohldosiert, also sehr selten angewandt, ihre
Wirkung nicht verfehlen.
Einfachste Beispiele sind GL 246 „Als ich bei meinen Schafen wacht“ oder GL 762 „Singen wir mit
Fröhlichkeit“ (ab V „Nun erfüllt…“)
Aber auch normale Strophenlieder vertragen hin
und wieder eine Überraschung, die einem die Ohren öffnet.
GL 322 „Ihr Christen singet hocherfreut“ wäre
einen Versuch wert: GL 322 (Rollen)
1. Str. Gemeinde
2. Str. Mst.
3. Str. Frst.
5. Str. Mst.

„Ihr Christen, singet“ KV Gemeinde
„Die Frauen kamen“
KV Gemeinde
“Die Jünger früh“
KV Gemeinde
„Ein Engel“
KV Gemeinde
(währenddessen gehen die Frst. in ihre
Echoposition)
11. Str. Frst, (Echo)„Glückselig alle“
KV Gemeinde
12. Str. Gemeinde „An diesem Tag“
KV Gemeinde

Oder, Gl 387 „Gott ist gegenwärtig“, wenn es noch
ein unbekanntes Lied sein sollte:
1. Str. Frst.„Gott ist gegenwärtig…“
2. Str. Mst.
„Gott ist gegenwärtig, dem die Kerubinen…“
4. Str. Gemeinde
„Majestätisch Wesen…“
(währenddessen gehen die Mst. (!) in ihre Echoposition)
7. Str. Mst.
„Mache mich einfältig“ (!)
8. Str. Gemeinde
„Herr, komm“
(am Schluss mit Orgeldescant!)

Sie sehen, das neue GOTTESLOB ist ein vorzügliches Chorbuch, mit dem sich zu beschäftigen alle
Mühen wert sind.
Einmal können wir für unsere Chöre einen „Notfallplan B“ gewinnen, andererseits treten wir mit
unseren Gemeinden in einen direkten klanglichen
Dialog, und das sollte für jeden Chor eine Selbstverständlichkeit sein, ist es doch ein Schlüssel unserer Legitimation.
Übrigens, wenn Sie mit den vorgeschlagenen
Orgeldescants Probleme haben sollten, gehen sie
zu Ihrem zuständigen Dekanatskirchenmusiker,
der zeigt Ihnen ganz schnell und dazu noch gerne,
wie man das anstellt.

❖
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KMD Karl Echle

Charles Gounod und
Marc-Antoine Charpentier –
bekannt (populär) und doch unbekannt
Charles Gounod ist heute insbesondere als Komponist der Opern „Faust“ (1859) und „Roméo et
Juliette“ (1867) sowie der sehr populären, 1859
als „Ave Maria“ bearbeiteten „Méditation sur le 1er
prélude de piano de J. S. Bach“ (1852) bekannt.
Die Tatsache, dass Gounod vor allem als bedeutender Opernkomponist gilt, wird allerdings seinem
umfangreichen, alle Gattungen berücksichtigenden Œuvre nicht gerecht. Den zentralen Schwerpunkt im Schaffen Gounods bildet dabei sein kirchenmusikalisches Werk, dessen Umfang alle anderen französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts in den Schatten stellt. Innerhalb seiner
Kirchenmusik besitzen die zahlreichen Messvertonungen einen hohen Stellenwert, am bekanntesten sind die „Messe solennelle de sainte Cécile“
(Cäcilienmesse 1855) und die „Messe brève No. 7“
in C-Dur (1877/1890).

Charles Gounod

Marc-Antoine
Charpentier
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Charles Gounod begann sein Kompositionsstudium 1835 bei A. Reicha, ab 1836 am Pariser Konservatorium bei F. Halévy, H.-M. Berton, J.-F. Lesueur
und F. Paër. Im dritten Versuch gewann er 1839 mit
der Kantate „Fernand“ den begehrten Prix de Rome und das damit verbundene Stipendium in der
Villa Medici in Rom, wo er von Dezember 1839 bis
Mai 1843 weilte. In seinen Memoiren beschreibt
Gounod die Bedeutung, die die intensive Beschäftigung mit der Polyphonie des 16. Jahrhunderts
(vor allem mit G. L. da Palestrina) an der Sixtinischen Kapelle für ihn hatte.
1843 kehrte Gounod nach Paris zurück und trat
dort eine Stelle als Organist und Kapellmeister an
der Kirche der Missions étrangères an. Hier entstanden geistliche Kompositionen für die liturgische Praxis, die sich an den bescheidenen Verhältnissen und Möglichkeiten der dortigen Kantorei
orientieren. 1846 zog er ins Maison des Carmes
(ehemaliges Karmeliterkloster) und besuchte
theologische Vorlesungen am Priesterseminar
Saint-Sulpice. Ab 1848 wandte er sich der Oper zu,
seine erste Oper „Sapho“ (1850) wurde 1851 an
der Pariser Opéra uraufgeführt – allerdings mit
noch wenig Erfolg.
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Am 30. Mai 1852 wurde Gounod Direktor der Pariser Chorvereinigung Orphéon. In seinen „Mémoires d’un artiste“ führt er aus: Wenige Tage nach
meiner Hochzeit wurde ich zum Direktor des Pariser
Orphéon berufen. Ich löste dort M. Hubert ab, der seinerseits Schüler und Nachfolger von Wilhem, dem
Gründer der Vereinigung war. Diese achteinhalb Jahre
lang ausgeübten Tätigkeiten waren von glücklichem
Einfluss auf meinen musikalischen Werdegang, hielten
sie mich doch dazu an, große Chormassen zu dirigieren
und einzusetzen, und dieses in einem einfachen Stil,
der ihren besten Klang ermöglichte.
Die Direktion des Orphéon hatte Gounod bis
1860 inne, während dieser Zeit entstanden sowohl
geistliche als auch weltliche Chorwerke für diesen
Laienchor, oft a capella-Werke mit geringer
Schwierigkeit. 1870 bis 1874 lebte er in London,
nach seiner Rückkehr nach Paris wandte er sich
wieder der Komposition geistlicher Musik zu,
konnte aber nicht mehr an frühere große Erfolge
anknüpfen. Am 18. Oktober 1893 verstarb er in
Saint-Cloud.
Abseits der bereits erwähnten bekannten Chorwerke von Gounod möchte ich zwei Chorstücke näher
beleuchten, die für die liturgische Praxis unserer
Kirchenchöre bestens geeignet sind. Beide Werke
sind im Carus-Verlag erschienen.
„Sicut cervus“ in C-Dur (CG 148) vertont den
zweiten Vers von Psalm 42 „Wie der Hirsch lechzt
nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir“. Zwar lässt sich diese Motette zeitlich
nicht datieren, es liegt aber nahe, dass Gounod sie
in der Zeit als Kapellmeister an der Église des Missions étrangères (1843 – 1848) für die dortige
Kantorei mit ihren bescheidenen personellen und
musikalischen Möglichkeiten komponiert hat. In
dieser Motette für vier Stimmen a capella (Orgelbzw. Klavierbegleitung colla parte ad lib.) wird die
intensive Beschäftigung Gounods mit Palestrina
während seines Romaufenthalts (1839 – 1843)
sehr deutlich. Die von Gounod in seinen „Mémoi-

res d’un artiste“ (1896) beschriebenen Merkmale
von Palestrinas Musik kann man in seinem „Sicut
cervus“ nachvollziehen: „streng, … monoton
durch Abgeklärtheit, … dem Sinnlichen entgegengesetzt“. Nicht nur die kontrapunktische Schreibweise sondern auch die einfache Harmonik mit
zum Teil modalen Wendungen transferieren den
Palestrina-Stil ins 19. Jahrhundert, der auch in
Frankreich eine Renaissance erfährt.
(Notenbeispiel 1: Sicut cervus)
„Tota pulchra es“ in G- Dur (CG 108a). Der Text
(„Ganz schön bist du, meine Freundin, meine
Schwester, und kein Fehl ist an dir …“) stammt aus
dem Hohen Lied der Liebe , auch Canticum Canticorum genannt, er wurde schon sehr früh auf Maria bezogen. Diese Motette existiert in zwei Fassungen: für zwei gleiche Stimmen in B-Dur (CG 108)
und für vier gemischte Stimmen in G-Dur (CG
108a), jeweils mit obligater Orgel-/Klavierbegleitung. Diese Motette ist geprägt von großer Innigkeit, Anmut und Schlichtheit, sie ist in dreiteiliger
Liedform A – B – A angelegt.
(Notenbeispeil 2: Tota pulchra es)

NB 1: : Sicut cervus
NB 2: Tota pulchra es

Während der A-Teil (Notenbeispiel 2) vierstimmig
homophon komponiert ist, kontrastiert der B-Teil
(„Sicut lilium inter spinas“ – „Wie eine Rose unter
Dornen“ – Notenbeispiel 3) mit einstimmigem
(S bzw. A), zweistimmigem (S + A) und schließlich
vierstimmigem Chorsatz und entfaltet so eine Steigerung. (Notenbeispiel 3: Sicut lilium)
Eine 9-taktige Überleitung, stets auf der Dominante D-Dur und in Terzparallelen der Frauen- und
Männerstimmen, führt zurück in den A-Teil, der
mit einer Coda, wieder in Terz- und Sextparallelen
der Frauen- und Männerstimmen, abgeschlossen
wird. Die schon wiederholt genannten Terz- und
Sextparallelen und die einfache Harmonik bewegen sich am Rande zur Sentimentalität, drücken
aber den Zeitgeschmack Mitte des 19. Jahrhunderts
aus. Ein Chorstück, das sich mit jedem Laienchor
leicht realisieren lässt und von dem die Choristen
begeistert sind, weil es einfach „nur schön“ ist.
Ein ähnliches Schicksal wie Charles Gounod erfährt Marc-Antoine Charpentier, der wie ersterer
oft auf nur ein oder zwei Stücke reduziert wird, in
diesem Fall auf sein Prélude zum „Te Deum“, der
bekannten Eurovisionsmelodie. Charpentier wurde 1643 in Paris geboren, wo er auch 1704 verstarb. 1665 reiste er nach Rom, um Malerei zu stu-

NB 3: Sicut lilium

dieren, er lernte dort den damals berühmtesten römischen Komponisten, Giacomo Carissimi, kennen und wurde dessen Schüler. 1688 erhielt er eine
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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Anstellung bei den Jesuiten als Kapellmeister an
der Kirche Saint Louis und
am Kolleg Louis-le-Grande. Trotz seiner Bemühungen erhielt er keine
Anstellung beim König, er
wurde jedoch oft mit
Kompositionsaufträgen
bedacht. Seine Musik ist
geprägt von der Mischung
aus italienischen und
französischen Stilelementen. Seiner peniblen Sorgfalt, alle seine Werke binden und kopieren zu lassen, ist es zu verdanken,
dass sehr viele seiner Werke erhalten sind: 28 handschriftliche Bände mit 550
Werken, katalogisiert im
Hitchcock-Verzeichnis (H).
Unter der Vielzahl seiner
kirchlichen Werke finden sich Oratorien, Messen,
Psalmvertonungen, mehrere Magnificat und vier
Te Deum.

NB 4: „Ave verum“

NB 5: Domine salvum fac regem

Prachtvolle Motettenaufführungen vor adligem
Publikum gehörten zum festen musikalischen Bestandteil im absolutistischen Frankreich. Doch es
gab auch kleinere, intimere Werke, die sogenannten petit motets , worunter
diejenigen von Charpentier
als besonders feinsinnig
gelten.

Instrumentalpart ist leicht ausführbar und gut von
ambitionierten Laienmusikern zu bewältigen, die
Besetzung der zwei Diskant-Instrumentalstimmen
ist variabel, statt zwei Violinen sind auch z. Bsp.
zwei Blockflöten denkbar. (Notenbeispiel 4: „Ave
verum“)
„Domine salvum fac regem“ H 286 für Sopran,
Bass, 2 Violinen und Basso continuo.
„Gott segne den König und antworte uns, wenn
wir dich anrufen“ – das „Domine salvum fac regem“ wurde in Frankreich bis zum Ausbruch der
französischen Revolution zum Abschluss jeder katholischen Messe gesungen. Auch Charles Gounod
schließt seine bekannte „Caecilienmesse“ mit dem
dreimaligen „Domine, salvum fac Imperatorem
nostrum Napoleonem“ (heute oft abgeändert in
„Domine, salvum fac ecclesiam nostram“). Von
Charpentier gibt es mehrere Vertonungen dieses
Gebets, die hier beschriebene Vertonung steht in
G-Dur, nach den „Énergie des modes“ eine „behutsam fröhliche“ Tonart. (Notenbeispiel 5: Domine
salvum fac regem)
Die Anforderungen an Chor und Instrumentalisten sind nicht hoch, der erste Teil („Domine, salvum fac regem“ – Notenbeispiel 5) ist homophon
im schwingenden Dreivierteltakt komponiert, der
zweite Teil („Et exaudi nos …“ – Notenbeispiel 6)
wechselt in den Viervierteltakt, ist polyphoner gearbeitet und etwas bewegter.

❖

„Ave verum“ H 233 für Sopran, Alt, 2 Violinen und
Basso continuo.
Diese kleine Motette zum
Allerheiligsten Sakrament ist
von Charpentier in a-Moll
gesetzt, der Tonart, die
Charpentier in seinem Tonartenschema „Énergie des
modes“ als „zärtlich und
wehmütig“
beschreibt.
Dies trifft den Charakter
des Stückes ganz gut. Es
kann von zwei Solistinnen
oder aber chorisch gesungen werden – auch gut geeignet für Kinderchor. Der
NB 6
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Jan Martin Chrost

Rap und Hip Hop
als Zukunft
der Kirchenmusik?
Ein Bericht aus der Praxis
Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Während des Gottesdienstes tritt der Chor an die Mikrophone; ein junger „lässiger“ Mann in Shorts
stellt sich mit einem Handmikrophon und einem
beschriebenen Zettel, den er in diesem Moment
auseinander faltet, ausgerüstet vor den Chor; der
vorstehende Pfarrer wechselt seinen Wirkungsort
vom Altar hinter ein Mischpult samt Laptop und
Plattenspieler. Nach wenigen Knopfdrücken wird
der gesamte Kirchenraum von einem Hip-HopBeat gefüllt. Chor, junger Mann und allen voran
der Pfarrer steigen gleich in den gleichmäßig zwingenden Rhythmus der Musik mit ihren Bewegungen ein. Arme, Knie, Kopf - jeder bewegt sich individuell ohne vorheriger Absprache und dennoch
stellt sich ein einheitliches Bewegungsbild ein, wie
man es aus diesem Musikstil erwartet. Während
des Intro setzt der Chor auf Vokalise Akzente, die
vom Chorleiter gestisch angezeigt, quasi eingeworfen werden, bis der lässige Mann sich als rappender Solist entpuppt, dessen Sprechwerkzeuge bei
der Darstellung des Textes in hohen sich ändernden Tempi und ungleichen Wortrhythmen ein
wahres Kunststück verrichten. Der Chor steigt vor
allem im Refrain mit sich immer wiederholenden
Phrasen Lord don’t move that mountain ein. Nach
circa vier Minuten, mehreren Strophen, einer
Bridge, die das Intro aufgreift, endet das Lied mit
dem Fade out des Chores.
Wie kam es dazu? Was hat der Pfarrer am Mischpult zu suchen? Ist das Kirchenmusik? Soll das die
Zukunft der katholischen Liturgie sein? Ich greife
gleich vorweg: Beantworten kann und möchte ich
nicht alle Fragen - das läge als Kirchenmusiker
auch gar nicht in meinem Kompetenzbereich.
Aber ich möchte Ihnen das nötige Hintergrundwissen, verbunden mit einigen persönlichen Gedanken, geben, um sich selbst eine Meinung bilden zu können.
Anlass
Oops - so nennt sich die mobile Jugendkirche des
Dekanats Heidenheim, die vom BDKJ organisiert

wird. Sie soll circa vier mal im Jahr immer an unterschiedlichen Orten im Dekanat Jugendlichen liturgisch das bieten können, was kleine ländliche
Gemeinden alleine vielleicht nicht leisten könnten. In den letzten Jahren wurde ein Gottesdienst
pro Jahr in Kooperation mit dem Band- und Chorworkshop des Dekanats, der in Zusammenarbeit
von Dekanatskirchenmusiker und BDKJ ausgeschrieben wird, musikalisch gestaltet. Hier ist die
Idee, den Teilnehmern besonders das neue geistliche Liedgut und abwechslungsreiche Formen der
musikalischen Gestaltung von Liturgien für die eigene Praxis mitzugeben. Dabei gibt es immer auch
einen „extravaganten“, vielleicht provozierenden
musikalischen Programmpunkt. Dies bildete zunächst den formalen Rahmen der beschriebenen
Situation.
Akteure
Pfarrer Tuan Anh Le ist 35 Jahre alt und hat sich als
Hobby voll und ganz der Musik verschrieben. Neben dem Spielen des Jazz-Klaviers produziert er
unter seinem Künstlernamen 2one eigene Beats im
Hip-Hop-Genre. Von den Heidenheimer Katholiken mittlerweile ins Herz geschlossen, ist dies ein
weiterer Punkt, z. B. neben zwischenzeitlich getragenen Dreadlocks des Pfarrers, auf den sie sehr
stolz waren, weshalb ihr Pfarrer eben ein im positivsten Sinne besonderer Pfarrer ist. Lange war es
eher eine Floskel, einmal im Gottesdienst etwas
gemeinsam machen zu wollen, doch nun sollte es
ernst werden. Pfarrer Le stellte auch den Kontakt
zu Cosimo Rosso, alias CoZ Divino her. Neben ihrer gemeinsamen musikalischen Vorliebe, aus der
eine tiefe Freundschaft entstand, verbindet die beiden der Glaube, das Vertrauen auf Jesus Christus
und sein Wort in der Schrift und ihre Spiritualität,
denen sie ihr Leben verschrieben haben.
Von der Idee in die Praxis
Die Aufgaben waren offensichtlich und daher
schnell und klar verteilt: 2one lieferte einen Beat,
den er aus dem Lied Lord don’t move that mountain
entwickelte. Aus dem Original nahm er lediglich
diese Textzeile, die er immer wieder als Loop wiederholen lässt. Ergänzt wird dieser Take durch Intro, Fills/Bridge und Fade out/Ending (Einleitung,
Einschübe/Übergänge, Schluss). Je nach Belieben
oder gewünschtem Endcharakter kann hier z. B.
mit dem Tempo variiert oder das Grundmaterial
durch Sounds ergänzt werden. Dies ist ein gängiges Verfahren, das sich auf den Straßen der Armenviertel in New York entwickelte. Die Jugendlichen
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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haben hier aus dem, was sie hatten, z.B. alten Schallplatten der Eltern, einen Beat erstellt und dies als Grundlage für ihre eigene Musik genutzt.
Quasi: Aus alt mach neu.
CoZ Divino verfasste zum Beat einen Text. Beim Durchlesen wirkt dieser
vielleicht nicht in vollem Maße, doch ist spürbar, dass der Verfasser persönliche Gedanken einfließen lässt und das Verhältnis zwischen Realität
und Alltag und dem christlichem Glauben erschließen möchte. Eine
Thematik, die oft gepredigt oder in anderen Medien eingebracht und verarbeitet wird. Bei CoZ Divino jedoch in einer sprachlichen Form, die ungewöhnlich, vielleicht fremd scheint, aber genau deshalb neue Wege öffnet und Publikum erschließt.
Wir sind ständig auf der Suche nach dem Funken Glück,
und blicken statt nach vorne leider immerzu zurück.
Keine Hoffnung für die Menschen, die schon aufgegeben haben,
also lesen sie die Hoffnung in der Bibel, 7 Tage.
Jede Woche scheint so unerreicht und mühsam, Tag für Tag
wird das Gewissen mit Aufgaben und Stress geplagt.
Was einem bleibt, ist nur das Wochenende und diese freien Tage,
Tage die als Christ was bedeuten außer frei haben.
Warum beten, wenn das Leben besser nicht mehr laufen kann?
Warum in Messen gehen, wenn man schlafen kann?
Wozu die Bibel lesen, wenn man surfen kann?
Doch irgendwann bist du am Boden, und dann fängt dich Gottes Hand.
Glück ist nur ein Wort, das im Duden steht,
denn willst du weiter komm im Leben, musst üben gehen.
Folge stets mit einem Lächeln deinem Weg und, Bruder, wirst du sehen,
wirst du gesegnet sein auf all deinen Wegen.
Was ich dir mit diesem Song verraten möchte ist,
verlass dich niemals auf das Glück, denn Glück gibt es nicht.
Es gibt nur dich, deinen Willen, deine Kraft etwas zu tun,
dein Handeln Menschen gegenüber, die dich nicht mal suchen.
Liebe deinen Nächsten so, wie Jesus dich geliebt hat,
liebe deine Feinde so wie Jesus dich geliebt hat,
liebe Jesus so, wie Jesus dich geliebt hat
und du wirst sehen, dass am Ende des Tages das Glück naht,
denn dein Leben voller Pech und Dunkelheit
könnte um so Vieles schöner sein. Wir finden dieses Urgestein
und formen aus der Wurzel des Dunkels einen Diamanten.
Wir entscheiden selbst welchen Weg, 1000 Varianten,
kein Blick in die Vergangenheit. Lass Vergangenes vergangen sein
und lebe straight nach vorne, als wäre es die beste Zeit.
Keine Zeit mehr für Gedanken an die ganzen Schmerzen.
Ab heute und für immer nur noch Christus in meinem Herzen.
Wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück
und wird ein Leben lang mit eigener Freude und Seligkeit bestückt.
Wir entscheiden uns oft falsch und zeigen Reue nach den Taten,
denn nicht alles, was wir haben, besteht, nach dem Sinn zu fragen.
Ein schmaler Grad zwischen dem Glauben und den Taten,
zwischen Aufgeben und Atmen inmitten Krisen, auf die wir warten.
Entscheidet euch für Glück, Arbeit und Zusammenhalt,
denn nach Jahren dieser Wege machen wir zusammen Halt.

Parallel setzte ich den Chorus für drei Frauenstimmen vor allem für den
Refrain aus. In dieser ersten Fassung ist er bewusst schlicht und einfach
gehalten, da dies auch für mich Neuland war. Hinzu kommt, dass die Be-
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setzung des Band- und Chorworkshops eine einmalige und für alle eine unbekannte Formation ist, die
innerhalb eines Probentages ihr Repertoire lernen
muss. Über den Refrain hinaus habe ich den Chor
im Intro und in der Bridge mit kleinen Fills integriert, sodass der Chorpart eine Art BackroundChorus darstellt, den man ausweiten oder anspruchsvoller gestalten kann. Im Fade out habe ich
eine Überstimme hinzugefügt, die von einer Solistin übernommen wurde, um einer eventuellen
Monotonie entgegen zu wirken.
Bei der Chorprobe wurde der Beat vom Band abgespielt, sodass ein Gesamtbild bei den SängerInnen
entstehen konnte. Beat, Chorus und Text konnten
wir erst unmittelbar vor dem Gottesdienst zusammensetzen, was jedoch problemlos möglich war.
Der Stil dieser Musik ist durch ihren nachvollziehbaren Aufbau darauf ausgelegt, dass improvisatorische Elemente im Vordergrund stehen.
Resume
Kritische Bemerkungen zu derartigen Ereignissen,
Vorführungen oder Darbietungen gibt es viele und
einige sicherlich zu Recht. Ich selbst bin in diesen
Fällen meist überaus skeptisch. Doch am Ende dieses kleinen Projektes gingen alle mit einem Lächeln aus der Kirche: Pfarrer, Rapper, Chor und Gemeinde. Welcher Sonntagsgottesdienst schafft eine
derartige allgemeine Zufriedenheit? Ob diese ausschließlich aus dem Lied oder dem Zusammenspiel aller Elemente resultierte, kann ich nicht definitiv sagen. Ich bin aber davon überzeugt, dass
das Lächeln in der Authentizität der Mitwirkenden
begründet lag. Für dieses Lied wurden Fähigkeiten
verschiedener Leute gebündelt, die in einer konventionellen Liturgie keinen Platz gefunden hätten, für die der Rahmen dort wahrlich nicht richtig
scheint. Wahrscheinlich wäre eine solche Zusammensetzung unter bisherigen Gegebenheiten gar
nicht zustande gekommen. Aber warum eigentlich
nicht? Ist nicht auch dies Kirchenmusik? Neben
der primären Aufgabe der Kirchenmusik, das Wort
Gottes zu verkünden und das gottesdienstliche Zusammenkommen zu prägen, ist die Musik in der
pastoralen Arbeit das Medium, um Gemeinschaft
zu erzeugen - auch oder vor allem während der Liturgien. Ich beobachte zunehmend, dass unsere
Gemeinden zum einen wenig Zulauf erhalten und
bestimmte Menschengruppen ausschließen, weil
es kein Angebot der Kirche gibt, das ihre Interessensfelder tangiert, und zum anderen für viele
nicht authentisch wirken, was zur verstärkten Re-

dundanz des Glaubens für ihr Leben führt. Denn,
und davon bin ich überzeugt, wenn alle an dem
Gottesdienst Beteiligten ihre Rolle authentisch
und natürlich wahrnehmen und sich darüber hinaus gegenseitig ergänzen, dann hat dies eine Wirkung nach innen, für jeden individuell und persönlich, und nach außen, für jeden entfernt Interessierten, dann kann das Evangelium glaubhaft
verkündet werden und in der Welt ankommen. So
stellen sich nicht mehr die Fragen nach z.B. Musikstil oder liturgischer Form, sondern der Grund der
Handlungen bekommt eine tiefe Bedeutung und
Wahrhaftigkeit, weil der Glaube in der Gemeinschaft spürbar wird. Immer häufiger drängt sich
mir der Gedanke auf, dass die derzeitigen kirchlichen Strukturen an einem kleinen Teil unserer Gesellschaft ausgerichtet sind. Die Eingliederung in
und Teilhabe an dieser manifestierten Form ist
schwierig und daher für viele uninteressant. Kann
dann noch von einer Welt- oder Volkskirche die
Rede sein?
Ich bin ein großer Freund traditioneller Formen
und Kulturen und genieße die großen Hochfeste
und Kulte wie die Marienverehrung samt ihrer
Ausschweifungen, doch sollte die Kirche und die
Liturgie meines Erachtens zwei Dinge nicht aus

dem Blick verlieren: den Menschen, durch den sie
irdisch existiert und für den sie da ist, und das Jetzt.
Sie soll jetzt und auch in Zukunft wirken und allen
(!) die Tür zum christlichen Glauben offen halten,
die ihn suchen.
Vergleichbar ist dies mit dem Wandel unserer Sprache: Oft hört man, sie sei dem Verfall und der ständigen Vereinfachung ausgeliefert. Doch kann man
diese Kritik über Jahrhunderte kontinuierlich vernehmen. Die Sprache ist über Generationen einem
natürlichen Wandel ausgesetzt. Unser Glaube, unsere liturgischen Formen und kirchlichen Strukturen obliegen ähnlichen, sich immer ändernden
Gesetzmäßigkeiten und sollten sich daher im ständigen Wandel befinden.

Cosimo Russo
und
Tuan Anh Le

Aus genannten Gründen scheinen mir die anfänglich beschriebene Situation und das damit zusammenhängende Projekt als ein Erfolg und Schritt in
eine richtige Richtung. Wir sind nicht berechtigt zu
entscheiden, welcher Stil und welche Form zur Verkündigung angemessen und würdig erscheinen das zu denken wäre naiv. Stil, Form, Sprache und
Auftreten der Verkündigung sollten sich an denen
orientieren, die sie erreichen wollen. Ist dies derzeitig der Fall?

❖

Georg Fehrenbacher

Katholischer Kirchenchor St. Peter und Paul
Spaichingen präsentiert die
A-Cappella Gruppe MAYBEBOP
Am Samstag, 12. Mai, gastierte die A-cappellaGruppe MAYBEBOB auf Einladung des katholischen Kirchenchores in der Stadthalle in Spaichingen vor über 700 Zuhörern mit ihrem aktuellen
Programm „sistemfeler“ und bot, Zitat der Lokalpresse, „eine Gesangsshow der Superlative, die keiner so schnell vergessen dürfte.“
Wie kommt ein Kirchenchor dazu, eine Profigruppe aus dem Bereich der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik zu engagieren? Seit einiger Zeit stellten wir uns ganz konkret die Frage, wie wir als Kir-

chenchor eine positive und attraktive Außenwirkung erzielen könnten, um für potentiell Interessierte attraktiv zu sein. Dabei kamen wir zur Überzeugung, dass wir möglichst oft in der Öffentlichkeit positive Aufmerksamkeit erregen möchten.
Unser Chor hat deshalb neben dem eigentlichen
Singen weitere Freizeitaktivitäten entwickelt und
berichtet darüber jeweils in der Presse: Es gibt eine
Walkinggruppe der Frauen, die sich wöchentlich
trifft, eine Maiwanderung, Teilnahme an „run &
fun“ in Tuttlingen mit einer ausgewiesenen KirDIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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Foto: Christoph Schule im Walde

chenchor-Gruppe usw. Zusätzlich tritt der Chor
auch immer wieder als Veranstalter von Kirchenkonzerten auf. Im Herbst wir der Chor mit allen
Gruppen ein eigenes Kirchenkonzert darbieten.
Vor diesem Hintergrund hatte ein Sänger, der MAYBEBOP schon länger kennt und ihre Konzerte
schon öfter besucht hat, die Idee, diese Gruppe
nach Spaichingen einzuladen. Er hatte das Projekt
im Oktober 2016 dem Vorstand vorgeschlagen.
Das Besondere daran war, dass MAYBEBOB mit
dem Chor am Konzerttag einen mehrstündigen
Workshop anbot, während dessen u. a. die Zugabe,
bei der MAYBEBOB zusammen mit dem Chor auftreten würde, vorbereitet werden sollte. Der Vorstand stimmte zu und bildete ein Projektteam unter der Leitung von Volker Schweizer, der die Idee
hatte, dem Vorstand Alois Spiegel und weiteren
Chormitgliedern, die sich um Werbung in der
Presse, Plakatierung, Online-Ticketverkauf, organisatorischen Ablauf von Workshop und Konzert
usw. kümmerten. Sogar ein Interview von Teammitgliedern in Radio Neckarburg war dabei.
Am Konzerttag arbeiteten die Sänger von MAYBEBOP abwechselnd mit dem Chor. Es begann mit
einem intensiven Einsingen mit körperlichen
Übungen, Atemübungen, der richtigen Haltung,
auch mit speziellen Übungen zum Pop-Art-Sin-
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gen. Im Vorfeld hatte KMD Georg Fehrenbacher
bereits mit dem Chor das Lied „Ade zur guten
Nacht“ in einer Bearbeitung von MAYBEBOB einstudiert. Das Lied startete zunächst ganz klassisch
und wechselte nach einigen Takten und Einlagen
von MAYBEBOB in einen Swing, um schließlich
mit einem großen Akkord zu enden. Anhand dieses Liedes wurde dargestellt und geübt, wie richtige
Atmung, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und
Bewegung den Klang und die Bühnenpräsenz beeinflussen und unterstützen.
Das Konzert am Abend war sehr gut besucht. Vom
ersten Moment an war das Publikum gefangen von
der Kunst der vier Protagonisten. Die Presse
schrieb: „Da ist kein Chor; da ist kein Orchester,
auch keine Flöte, die mancher zu hören glaubt –
die Vier machen alles selber. Sie zaubern „mundgemachten“ Sound in die Halle und verzaubern als
sympathische Stimm- und Stimmungstalente ihre
neu gewonnenen Fans von den ersten Tönen an.“
Den Höhepunkt für den Chor bildete schließlich
der Abschluss mit der Zugabe „Ade zur guten
Nacht“, zu dem MAYBEBOB den Chor auf die
Bühne rief. Beim Schlussakkord brandete begeisterter Beifall auf, der sicher auch an den Chor
adressiert war.

❖
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Kompaktkurse der externen
C-Ausbildung

Die Kompaktkurse finden von 2. bis 5. Januar
und von 27. Juli bis 3. August 2019 statt.



Forum Kirchenmusik

Das forum Kirchenmusik findet am Mittwoch,
10. April 2019 auf der Liebfrauenhöhe in Rottenburg-Ergenzingen statt.

Entsenddungsgottesdienst am Samstag, den
23. November 2019 in Rottenburg überreicht.


Diözesanchoraltage
verschoben

Die ursprünglich auf 22. – 24. März 2019 geplanten Diözesanchoraltage wurden um ein Jahr
verschoben und auf den 13. – 15. März 2020
terminiert.
Felix Hammer



25. Kirchenmusikalisches
Werkwoche

Vom Pfingsmontag, 10. Juni bis Samstag, 15. Juni 2019 findet die Kirchenmuskalische Werkwoche im Kloster Reute bei Bad Waldsee statt.
Kurse für Chorleiter, Kinderchorleiter, Bandleiter, Organisten und kirchenmusikalische Interessierte stehen auf dem Programm. Das Anmeldeformular finden Sie am Ende dieser Ausgabe oder online unter http://amt-fuerkirchenmusik.de/Inhalt/Termine/Werkwoche/
Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Da die Nachfrage sehr groß
ist, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung.



Diözesankinderchortag

Am Samstag, 28. September 2019 findet auf
dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn der nächste Diözensankinderchortag
statt. Das Anmeldeformular finden Sie am Ende dieser Ausgabe oder online unter
www.amt-fuer-kirchenmusik.de/Inhalt/
termine/Dioezesankinderchortag.



Berufseinführungsphase für
hauptamtliche Kirchenmusiker/-innen

Das Kompaktseminar der Berufseinführungsphase findet von Montag, 16. September bis
Donnerstag 19. September 2019 im Hirscherhaus Rottenburg statt.


Entsendungsgottesdienst für
TbQ- und C-Absolventen

Die Teilnehmer der TbQ- und C-Ausbildung
erhalten ihre Zeugnisse im Rahmen des



Neuer Pauschalvertrag
zwischen GEMA und VDD für
Konzert- und Gemeindeveranstaltungen
Der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD)
hat nach intensiven Verhandlungen einen neuen Gesamtvertrag zur pauschalen Abdeckung
der öffentlichen Wiedergabe von Musik-werken
bei kirchlichen Konzert- und Gemeindeveranstaltungen (kurz: Vertrag Gemeindeveranstaltungen) mit der GEMA abgeschlossen – und
zwar mit Rückwirkung ab dem 1. 1. 2018 (auch
bereits durchgeführte und gemeldete Veranstaltungen werden damit von der neuen Regelung
erfasst). Der Vertragsschluss hat aus Sicht des
Verbandes stets eine Einigung über eine angemessene Vergütungshöhe und Vertragslaufzeit
vorausgesetzt; darüber hinaus war entscheidend, Kirchengemeinden und Pfarreien langfristig spürbar von einer Pflicht zur Meldung der
Musiknutzungen auf Kirchenfesten oder Konzertveranstaltungen zu befreien. Diese Zielparameter sind in den neu mit der GEMA ausgehandelten Vertrag aufgenommen.
a) Der neu mit der GEMA ausgehandelte Vertrag ist für einen Zeitraum von 5 Jahren bis
Ende 2022 geschlossen worden. Damit ist
den kirchlichen Einrichtungen, Gemeinden
und Pfarreien langfristig Rechts- und Planungssicherheit für die Nutzung von urheberrechtlich geschützter Musik bei der Ausrichtung von Kirchenfesten und Konzerten
gegeben.
b) Der VDD konnte mit der GEMA eine Einigung über eine angemessene Regelung
über eine jährlich zu zahlende Vergütung

erreichen. Diese wird seitens des VDD für
alle Diözesen und Kirchengemeinden/
Pfarreien an die GEMA entrichtet.
c) Für das Jahr 2019 wurde ein sog. Monitoring–Verfahren vereinbart. Dieses Verfahren soll der Ermittlung der tatsächlich in
Einrichtungen der katholischen Kirche
durchgeführten Veranstaltungen unter Nutzung urheberrechtlich relevanter Musik dienen. Für den Fall, dass der für 2019 ermittelte Lizenzwert der Nut-zungen (Basis ist hierbei die tarifliche Vergütung abzüglich Gesamtvertragsnachlass und anderer Nachlässe) die Pauschalvergütung für 2020 übersteigt, wird die Pauschal-vergütung für die
Jahre 2021 und 2022 entsprechend angepasst. Das gleiche gilt, wenn der Lizenzwert
die Pauschalvergütung für 2020 unterschreitet. Das Monitoring-Verfahren wird dabei
im Einvernehmen mit dem VDD festgelegt
und durchgeführt. Der VDD wird laufend
über das Verfahren und die Ergebnisse unterrichtet.
d) Der neue mit der GEMA ausgehandelte Vertrag deckt wieder pauschal einige Veranstaltungen ab. Einzelne Kirchenfeste sind
erneut von einer Melde- und Vergütungspflicht gänzlich freigestellt. Dazu gehören
ein Pfarrfest jährlich, ein Kindergartenfest
jährlich, eine adventliche Feier und eine Seniorenveranstaltung monatlich. Jedes weitere Fest ist zwar zu melden, nicht aber vergütungspflichtig. Kon-zerte der Ernsten Musik und der liturgischen Musik wie auch
Gospelgesang sind von einer Vergütungspflicht befreit, müssen allerdings, wie dies
auch bis zum 31.12.2017 vertraglich vorgesehen war, unter Angabe der Musikfolge gemeldet werden. Durch diese Festlegung
konnte verhindert werden, dass Veranstaltungen mit Live-Musik, wie dies von der
GEMA gefordert war, von der Befreiung der
Meldung aus-genommen werden und somit beispielsweise auch Pfarrfeste gemeldet
hätten werden müssen, sofern Live-Musik
aufgeführt wird. Konzerte der Unterhaltungsmusik sind auch weiterhin nicht
vom Pauschalvertrag erfasst und sind daher zu melden. Auf die für Konzerte mit
Unterhaltungsmusik zu zahlenden Tarife
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wird aber ein Nachlass in Höhe von 20 %
gewährt.
e) Der neue Vertrag mit der GEMA über die
pauschale Abgeltung wurde rückwirkend
zum 01.01.2018 geschlossen. Die GEMA ist
damit gesetzlich zur Rückerstattung bereits
ge-zahlter Rechnungsbeträge für die Veranstaltungen ab dem 01.01.2018 verpflichtet.
Ei-ne Erstattung erfolgt für alle Veranstaltungen, die durch den Pauschalvertrag von
einer Vergütungspflicht befreit sind. Die betroffenen kirchlichen Einrichtungen erhalten von der GEMA einen Stornobeleg bzw.,
wenn der Rechnungsbetrag schon an die
GEMA be-zahlt worden ist, eine Rücküberweisung des gezahlten Betrages. Wenn die
Rechnung noch nicht beglichen wurde,
hebt der Stornobeleg die noch offene Forderung der GE-MA auf. Sollten nur teilweise
Positionen an einer Rechnung durch den
neuen Pau-schalvertrag abgedeckt sein, erfolgt eine komplette Stornierung der betreffenden Rechnung und es wird eine neue
Rechnung mit den weiterhin lizenzpflichtigen Veran-staltungen zugestellt. Die GEMA
möchte gerne, dass bis zum 15.07.2018 alle
Rechnun-gen rückabgewickelt sein sollen.
Die nun wieder geltende Rechtslage auf Grundlage des neuen Pauschalvertrags ist in einem
Merkblatt dargelegt, das im Anschluss an diese
Mitteilung abgedruckt ist. Für die Meldung der
auch nach dem neuem Vertrag noch meldepflichtigen Veranstaltungen bzw. Konzerte ist
mit der GEMA ein Melde-/Fragebogen abgestimmt worden. Dieser Fragebogen und das
Merkblatt stehen im Rahmen des InternetAuftritt der Deutschen Bischofskonferenz
(https://www.dbk.de/ ueber-uns / verband-derdioezesen-deutschlands-vdd/dokumente/; dort
Überschrift: „Nutzung von Musikwerken bei
kirchlichen Feiern“, dann: „Merkblatt ab Juni
2018 ….“ oder: „Fragebogen ab Juni 2018 ….“)
online zum Download zur Verfügung.
Rottenburg am Neckar, 14. Juni 2018

❖



Merkblatt zur Nutzung
von Musikwerken bei kirchlichen
Feiern – (GEMA)
Die Verwertungsgesellschaft GEMA hatte im Kalenderjahr 2017 einen der beiden seit den
1980er Jahren mit dem Verband der Diözesen
Deutschlands (VDD) bestehenden Verträge
mit Wirkung zum 01. Januar 2018 gekündigt.
Dieser Vertrag machte die Nutzung von urheberrecht-lich geschützten Werken der Musik bei
Aufführungen in einem vertraglich genau abgesteckten Rahmen möglich, ohne dass seitens
der Pfarreien, Gemeinden oder anderer Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft diese Nutzung bei der GEMA gemeldet oder gar vergütet
werden musste. Die Vertragskündigung hatte
zur Folge, dass künftig für die Durchführung
von Veranstaltungen, bei denen urheberrechtlich relevante Musik aufgeführt werden soll, ein
Meldeverfahren auch bei solchen Feiern einzuhalten ist, die bislang von einer Meldepflicht
befreit waren.
Dem Verband ist es nun nach intensiven Verhandlungen gelungen, einen neuen Gesamtvertrag zur pauschalen Abdeckung der öffentlichen Wiedergabe von Musikwerken bei „Konzert- und Gemeindeveranstaltungen“ mit der
GEMA abzuschließen. Der Vertragsschluss hat
aus Sicht des Verbandes stets eine Einigung
über eine angemessene Vergütungshöhe und
Vertragslaufzeit vorausgesetzt; darüber hinaus
war entscheidend, Kirchengemeinden und
Pfarreien langfristig spürbar von einer Pflicht
zur Meldung der Musiknutzungen auf Kirchenfesten oder Konzertveranstaltungen zu befreien. Diese Zielparameter haben in dem neu mit
der GEMA ausgehandelten Vertrag Niederschlag gefunden.
Dieses Merkblatt soll Ihnen eine Hilfestellung
für die Vorbereitung Ihrer Veranstaltung geben
und aufzeigen, für welchen Veranstaltungsrahmen Sie künftig wieder von einer Melde- und
Ver-gütungspflicht freigestellt sind.
I. Weder melde- noch vergütungspflichtige
Veranstaltungen
Zu den weder melde- noch vergütungspflichtigen Veranstaltungen gehören 1 Pfarr-/ Gemeindefest jährlich, 1 Kindergartenfest jährlich
pro KiTa, 1 adventliche Feier mit Tonträgermusik jährlich oder 1 adventliche Feier mit
Livemusik sowie 1 Seniorenveranstaltung mit
Tonträgermusik monatlich.
Die Befreiung von der Melde-/Vergütungspflicht für diese Veranstaltungen gilt dabei umfassend. Das bedeutet, dass die aufgeführten
Veranstaltungen gänzlich von einer Melde- und
Vergü-tungspflicht befreit sind, und zwar unab-
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hängig davon, ob die musikalische Darbietung
über Ton-träger, von CD/MP3 oder anderen
Tonträgern, oder als Live-Musik, z.B. von einer
Band oder einer Musikkapelle, stattfindet. Voraussetzung für diese Einordnung ist aber stets,
dass kein Eintrittsgeld oder Spende erhoben
wurde.
II. Meldepflichtig, nicht aber auch vergütungspflichtig
Meldepflichtig, nicht aber vergütungspflichtig
sind Konzerte mit Ernster Musik, mit neuem
geistlichen Liedgut sowie Gospelmusik. Darüber hinaus sind Mehrveranstaltungen im
Sinne von Ziffer I (z.B. ein zweites Gemeindefest, zweites Kita-Fest, etc.) meldepflichtig.
Auch diese Mehrveranstaltungen sind aber über
den neuen Pauschalvertrag abgegolten. Daher
entstehen Ihnen auch hierfür keine Kosten.
Schließlich sind auch Veranstaltungen mit
Unterhaltungsmusik, Jugendveranstaltungen,
Bunte Abende und ähnliche Veranstaltungen
unter der Voraussetzung, dass diese nicht überwiegend mit Tanz verbunden sind und die Teilnahme oh-ne Eintritt oder sonstigen Kostenbeitrag möglich ist, von einer Vergütungspflicht
befreit und unterliegen lediglich einer Meldepflicht.
III. Meldepflichtige Veranstaltungen, die
nicht über den Pauschalvertrag abgegolten
sind und daher separat zu vergüten sind
Weiterhin nicht vom Pauschalvertrag erfasst
sind Konzerte mit Unterhaltungsmusik, Gemeindefeste mit überwiegend Tanz und andere
Tanzveranstaltungen, Bühnenaufführungen mit
Musik (z. B. Theateraufführungen) und auch
Veranstaltungen mit Public Viewing. Diese Veranstaltungen sind daher nach den festgelegten
Tarifen zu vergüten. Für das Public Viewing werden für „sportliche Highlights“ jeweils gesonderte Verträge abgeschlossen, die kirchlichen
Einrichtungen in der Regel einen Nachlass von
20 % auf die zu zahlenden Tarife gewähren.
Der VDD hat sich mit der GEMA über einen
Nachlass von 20 % auf die jeweils gültigen Vergütungssätze für die nicht vom Pauschalvertrag
erfassten Veranstaltungen einigen können. Der
Nachlass wird dabei unabhängig und zusätzlich zu anderen tariflichen Nachlässen eingeräumt. Solche Sondernachlässe werden zum
Beispiel bei Tarifen für Veranstaltungen mit Unterhal-tungs- und Tanzmusik mit religiöser,
kultureller oder sozialer Zweckbestimmung
in Höhe von 15 % zusätzlich zum Nachlass von
20 % eingeräumt. Sog. Benefizveranstaltungen erhalten einen weiteren Nachlass von 10 %.

IV. Meldefrist für die noch meldepflichtigen
Veranstaltungen
Auch für die Frist zur Meldung der noch meldepflichtigen Veranstaltungen konnte eine vertragli-che Vereinbarung erreicht werden, die das
Meldeverfahren für noch meldepflichtige Veranstal-tungen im Vergleich zur vertraglichen
Regelung, die zuletzt seit dem 1.1.2018 galt, erleichtert. Die unter Ziffer II aufgeführten meldepflichtigen Veranstaltungen können gegenüber der GEMA mit einer Frist von 10 Tagen
nach dem Veranstaltungstermin noch angegeben wer-den. Die unter Ziffer III aufgeführten
Veranstaltungen sind, da diese nicht vom Pauschalvertrag erfasst sind, nach den gesetzlichen
Vorschriften gegenüber der GEMA anzugeben
und daher vor Veranstaltungstermin zu melden. Für die Veranstaltungen unter Ziffer III gelten also keine Besonderheiten.

a) Erstes Erfordernis:
• Es muss sich um eine „Aufführung“ von
Werken der Musik handeln!
Die Verwertungsgesellschaft GEMA ist zuständig für die Verwertung von urheberrechtlich geschützter Musik bei „Aufführungen“. Eine
„Aufführung“ liegt vor bei der „öffentlichen Darbietung“ von Werken der Musik vor einem Publikum. Für die GEMA-Relevanz der Musiknutzung ist unerheblich, ob es sich um Musik von
Tonträgern oder um Live-Musik handelt. Eine
für das Merkmal der Aufführung erforderliche
Darbietung liegt dagegen aber nicht beim gemeinsamen Gesang vor. Hierbei ist „das Publikum“ mit in die Darbietung eingebunden, so
dass das Merkmal der Aufführung entfällt.
b) Zweites Erfordernis:
• Das Musikwerk muss (noch) urheberrechtlich geschützt sein!

Voraussetzung für die Vergütungspflicht bei der
GEMA ist immer, dass urheberrechtlich geschützte Musik aufgeführt werden soll. Der urheberrechtliche Schutz eines Musikstücks entfällt, wenn der Urheber des Musikstücks (z.B.
der Komponist) bereits länger als 70 Jahre verstorben ist. Solche Werke sind „öffentlich zugänglich“ und können von jedermann frei genutzt werden. Entfällt der urheberrechtliche
Schutz eines Werkes durch Zeitablauf, bestehen
nach dem Urheberrechtsgesetz auch keine
Rechte an dem Musikstück fort. Ein Bedürfnis
zur Verwertung solcher Werke der Musik durch
die GEMA entfällt daher. Insbesondere bei älteren Musikstücken der liturgischen oder klassischen Musik „längst“ verstorbener Komponisten kann der urheberrechtliche Schutz im Einzelfall entfallen.
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V. Gibt es auch weiterhin einen Meldebogen,
der für die vereinzelten noch meldepflichtigen Veranstaltungen genutzt werden kann?
Ja!! Für die kirchlichen Träger ist ein mit der
GEMA abgestimmter Meldebogen für die Meldung der noch meldepflichtigen Veranstaltungen online eingestellt. Dieser Meldebogen kann
von der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz (unter https://www.dbk.de/ueberuns/verband-der-dioezesen-deutschlands-vdd/
dokumente/) heruntergeladen und ausgefüllt
werden und dient der Erleichterung der Meldung „Ihrer“ Veranstaltungen.
Auf Seite 1 des mit Fragebogen überschriebenen Meldebogens werden Sie um einzelne Angaben zu Ihnen als Veranstalter gebeten. Nur
durch das vollständige Ausfüllen dieser Zeilen
ist eine Zuordnung als Einrichtung der „katholischen Kirche“ und damit zum Vertrag des
VDD möglich, der Ihnen den Nachlass in Höhe
von 20 % einräumt. Das Feld, in dem Sie um
die Angabe der GEMA-Kundenummer gebeten
werden, lassen Sie bitte bei der ersten Meldung
noch frei. Eine Kundennummer wird Ihnen bei
Rechnungsstellung dann automatisch durch
die GEMA zugeteilt, die Sie dann bei weiteren
Meldungen nutzen können.

WEITERE INSTITUTIONEN

Volker Linz


Wechsel der Vorstandschaft
des Diözesanverbandes

Die Vorstandschaft des Diözesanverbandes hat
gewechselt. Im Rahmen einer Klausurtagung im
Bildungshaus Untermarchtal Anfang Juni 2018
wurde der neue Vorstand in die Amtsgeschäfte
eingeführt.
Das Gremium setzt sich zusammen aus Marianne Aicher (Vorsitzende), Matthias Wolf (Stellvertretender Vorsitzender), Jan Martin Chrost
(Kassier), Volker Linz (Schriftführer), Vincenz
Krol (Vertreter der nebenamtlichen Kirchenmusiker) und Waltraud Götz (Kassenprüfung).
Der alte Vorstand, bestehend aus Thomas Petersen, Rudi Schäfer, Rudi Hendel, Silvia Schmid,
Waltraud Götz und Werner Singer, ist nach wie
vor beratend tätig.

Die Aufgaben des Vorstandes für die kommenden Monate sind klar umrissen:
– Erstellen eines Flyers
– Verstärkte Mitgliederwerbung bei haupt- und
nebenamtlichen Kirchenmusikern sowie bei
Kirchenmusikstudenten und Förderer der Kirchenmusik
– Organisation der Orgelfahrt Ende Juli 2019
nach Bonn
– Aktualisierung der Homepage
Ein Ziel, welches bereits der alte Vorstand schon
seit Jahren verfolgt hat und welches künftig
auch den neuen Vorstand beschäftigen wird, ist
die Verbesserung des Deputatschlüssels für die
Anstellung hauptamtlicher Kirchenmusiker;
denn die Möglichkeit zur tariflichen Höhergruppierung für Kirchenmusiker seit 2015 geht
einher mit einer gravierenden Veränderung in
der zeitlichen Bewertung des kirchenmusikalischen Dienstes.

VI. Achtung!!
• Merkposten für die auch auf Grundlage des
neuen Pauschalvertrages noch meldepflichtigen Veranstaltungen
Auch für die unter II. und III. aufgeführten noch
meldepflichtigen Veranstaltungen gelten selbstverständlich die gesetzlichen Vorschriften, deren Beachtung bereits eine Meldung der Veranstaltung nicht mehr als erforderlich erscheinen
lässt.
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BERICHTE
Wolfgang Weis


Studien- und Exerzitienfahrt
der Regionalkantoren in die
Schweiz
Die zweijährlich stattfindende Exkursion der Regionalkantoren
dient der fachlichen Fortbildung,
der inhaltlichen Ausrichtung sowie der spirituellen Vertiefung.
Dieses Jahr fand diese vom 9.-11.
April statt und führte in die Schweiz. Eröffnet
wurde das Programm mit der Besichtigung der
Stiftskirche und Stiftsbibliothek St. Gallen – ein
Ort, der mit wichtigen frühen Handschriften
des Gregorianischen Chorals verknüpft ist und
an welchem die Position des Liturgiegesangs im
Gesamtgefüge des damaligen kirchlichen Lebens und der Wissenschaft auf ideale Weise in
Erfahrung gebracht werden kann. Nach einer
landschaftlich imposanten Fahrt am Vierwaldstätter See entlang begann der Aufenthalt im
Kloster Einsiedeln mit der feierlichen Vesper
zum Hochfest der Verkündigung des Herrn in
der berühmten Klosterkirche. Die Regionalkantoren konnten nicht nur die Stundengebete zusammen mit den Mönchen im Chorgestühle
feiern, sondern durften auch die Mahlzeiten im
Refektorium einnehmen. Dieses Privileg war eine eindrückliche Erfahrung und öffnete Blick
und Ohr in den Alltag monastischen Lebens auf
eindrückliche Weise. Bestandteil der Studienfahrt waren die täglichen Regionalkantorenkonferenzen, die der Weiterentwicklung der
Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker
gewidmet waren.
Nach der Laudes des nächsten Tages im Benediktinerkloster Einsiedeln stand ein Gespräch
mit dem Choralmagister P. Daniel Emmenegger OSB auf dem Programm, der dem Kollegi-
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um die Entwicklung der Choralforschung in
Einsiedeln vorstellte. Voller Überraschungen
war die anschließende Besichtigung der Musikbibliothek und das Gespräch mit dem Stiftskapellmeister Pater Lukas Helg OSB. Ungeahnte
Schätze finden sich in dieser Musikbibliothek:
Neben Musikalien zum Gregorianischen Choral sind es Manuskripte und Skizzen von Komponisten im Rang eines Mozart, Brahms oder
Liszt, Erstdrucke von Oratorien, Opern und
musikwissenschaftlichen Lehrwerken sowie der
Schriftverkehr von berühmten Persönlichkeiten
des Musiklebens verschiedener Jahrhunderte.
Die Ausführungen von Pater Lukas machten
deutlich, dass Einsiedeln nicht nur hinsichtlich
des Gregorianischen Chorals Bedeutung hat,
sondern in der Schweiz auch einen Brennpunkt
der Musikgeschichte darstellt. Nach der nächsten Runde der Regionalkantorenkonferenzen
stand die Besichtigung der komplexen Orgelanlage in der Abteikirche auf dem Programm.
Nach einer Einführung durch Pater Lukas
konnten die Regionalkantoren die verschiedenen Orgeln ausgiebig spielen und ausprobieren. Einen inhaltlichen Höhepunkt der Exkursion stellte das Gespräch mit Pater Martin Werlen
dar. Als ehemaliger Abt analysiert er in seinem
jüngsten Buch „Zu spät“ die Entwicklungen des
kirchlichen Lebens und stellt Perspektiven vor,
die in ihrer Radikalität durchaus auch verstören
können. Das Kollegium der Regionalkantoren
hatte im Vorfeld der Exkursion das Buch gelesen, so dass das Gespräch mit dem Autor „in
medias res“ erfolgen konnte. Zusammen mit
ihm der Frage nachzugehen, welche Rolle der
Kirchenmusik zukommt, welche Ortsveränderungen ihr zugemutet werden müssen und
welche große Chance sie hat, wenn sie sich der
Gottesfrage annimmt, war spannend und aufschlussreich.
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Nach der Laudes des letzten Tages in Einsiedeln
ging die Fahrt weiter in Richtung
Sachseln und Flüeli, um dem Leben des Nikolaus von der Flüe nachzusinnen. Pfarrer Meinrad Hermann aus Schramberg, der als Vorstandsmitglied des Cäcilienverbandes die geistliche Leitung der Exkursion inne hatte, führte
das Kollegium in die Spiritualität dieses großen
Heiligen und Schutzpatrons der Schweiz ein
und entfaltete in einer konzentrierten Andacht
in der Einsiedelei Ranft das Meditationsbild des
Bruder Klaus.
Die Exkursion fand ihren Abschluss in Luzern,
wo Frau Prof. Susanne Z’Graggen, Stabstellenleiterin Kirchenmusik und Dozentin für Orgel
an der Hochschule Luzern den Regionalkantoren die Strukturen der C-Ausbildung in der
Schweiz vorstellte. Als verantwortliche Kirchenmusikerin und Hauptorganistin an der Jesuitenkirche führte sie abschließend durch den
Kirchenraum und stellte Haupt- und Chororgel
vor, verbunden mit Hinweisen zur Struktur einer Konzertreihe an der Jesuitenkirche als Ergebnis ideenreicher Konzeptionen.
Die drei erfüllten Tage, welche Diözesanmusikdirektor Walter Hirt konzipiert hatte, waren in
fachlicher, geistlicher und kollegialer Hinsicht
ein großer Gewinn für das Kollegium der Regionalkantoren.
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Eine erfüllte Kirchenmusikalische Werkwoche 2018
Die diesjährige Werkwoche war durch viele
Besonderheiten geprägt. Das Kloster Reute
konnte den Andrang der Teilnehmer nicht alleine bewältigen, so dass mancher Teilnehmer
auswärts übernachten musste und viele auf das
kommende Jahr vertröstet wurden. Die liturgische Nacht in der neu restaurierten Pfarrkirche
war ein musikalisches Highlight. Achtstimmige
Chorwerke, u.a. das Agnus Dei von Frank Martin, Chorimprovisationen, Solovorträge für
Violine und Sopran unter der Gesamtleitung
von Andreas Großberger waren eindrucksvoll
musiziert
Die Arbeit in den Kursen war vielfältig und
spannend zugleich. Lift your voice! Das Motto
des diesjährigen Diözesanjugendchortages in
Ravensburg war auch schon in Reute präsent.
Im gleichnamigen Kurs bei Regionalkantor Karl
Echle und DKM Martin Böhm konnte man bereits die unterschiedlichen Chorstücke des
Chortages im September kennenlernen.
Dabei wurde auch hinsichtlich der Gestaltung
verschiedenes ausprobiert: welches Tempo ist
das richtige, welche Begleitung ist zu wählen,
welches Dirigat ist passend? Mit großer Begeisterung haben die jung gebliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kurs gemeinsam
musiziert – und man konnte bereits erahnen,
wie die Chorwerke dann mit mehreren hundert
Stimmen klingen werden.
Im sogenannten „Tauwerk“ des Klosters, wo
zwar eher Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts herrschten, taute uns Walter Hirt psychisch auf, indem er uns in die Geheimnisse
des liturgischen Orgelspiels einweihte: So sind
„Lieder die besten Gebete“, da Kirchenmusik
bedeutet, „den Text mitten ins Herz zu treffen“. Durch Herrn Hirts offizielle Aufklärung ist
nun auch endlich allen klar, dass man von
stummen Fingerwechseln kein Herpes bekommt. Schließlich haben neue Übe-Methoden dazu angeregt, sich in Zukunft intensiver
und effektiver mit „der schönsten Sache der
Welt“, dem Üben von Orgelbuchsätzen, auseinanderzusetzen, um auch einmal antworten zu
können: „Orgelbuchsätze üben? Ich spiel sie
halt!“
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Von wegen. Nicht im Chor! Die Devise heißt vielmehr:
Teile und herrsche, nur dem ausschließlichen
Klangideal der Gleichheit möglichst nahe zu
kommen. Dabei ist allerdings jede Menge Geduld angesagt, da sich langfristige Erfolge im
Amateurbereich realistisch erst nach 2-5 Jahren
einstellen werden. Welche Chorstimme ist

durch welche Eigenheiten gekennzeichnet und
wie geht man als Chorleiter damit um? Welcher
Vokalfärbungen bediene ich mich bei welcher
Chorstimme in welcher Tonlage? Was hat es mit
der Regel „Erster/Letzter/Höchster/Tiefster“ auf
sich? Stellvertretend seien diese aus einer Fülle
von Hilfen genannt, die den an die 50 Kursteilnehmern aus dem Großberger’schen Nähkästchen angeboten wurden. Erfreulich, wie stark
Theorie und Praxis durchgängig verwoben waren: Der Umsetzung der Besprochenen im eigenen Hören, Anweisen und Dirigieren wurde genügend Raum gegeben. Fazit: Ein begeisternder
Kurs, auch wenn an dessen Ende die Erkenntnis
steht: Wenn Andreas Großberger schon 2-5 Jahre benötigt – wie viele brauche dann ich…?
Regionalkantor Wolfgang Weis stellte im Kurs
„‚In time‘ – und ob das auf der Orgel geht!“
auf abwechslungsreiche Art und Weise verschiedene Methoden vor, Neues Geistliches Lied auf
der Orgel grooven zu lassen. Durch Ausprobieren unterschiedlicher Begleitmuster an zahlreichen, zum Teil von den Teilnehmern vorgeschlagenen Gesängen kam jeder – ganz egal auf
welchem Stand er sich befand – auf seine Kosten. Genau wie es sich die Musizierenden vorgestellt hatten, nahmen sie interessante Ideen
und neue Anreize einerseits und zunächst zum
Üben, aber auch und vor allem zum Ausprobieren und Einsetzen in der Liturgie mit nach Hause. In einer abschließenden Diskussion der
wirklich lehrreichen und gelungenen vier gemeinsamen Vormittage wurde die Fortsetzung
des Kurses und die Vertiefung der Inhalte in der
nächsten Werkwoche gewünscht und Herrn
Weis herzlich für sein großes Engagement gedankt.
Reiner Schulte führte in die Geschichte der
amerikanischen Orgelmusik ein. Charakteristisch die in der USA üblichen Großorgeln wurden anhand von Bildern und Dispositionen
den Teilnehmern näher gebracht. Das Instrument hat in Amerika weniger Bedeutung im liturgischen Gebrauch. Es wird insbesondere
verwendet, um Transkriptionen von klassischer
Literatur aufzuführen und ersetzt dabei oft ein
großes Orchester. Anhand von ausgewählten
amerikanischen und englischen Kompositionen erhielten wir vom Referenten die für uns in
Deutschland ungewohnten Melodien anhand
von Tonbeispielen aufgezeigt. Die Teilnehmer
erhielten einen kleinen Sammelband diverser
angloamerikanischer Orgelstücke ausgeteilt,
aus dem wir Einzelbeispiele vorspielten um
Stil und Charakteristik der Musik von Herrn
Schulte erläutert zu bekommen. Eine kleine
Notenübersicht veröffentlichter Literatur rundete den Kurs am Ende ab. In Deutschland hat
sich u.a. der Butz Verlag in Bonn auf die Herausgabe amerikanischer und englischer Orgelmusik spezialisiert.
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 Berichte

An zahlreichen Notenbeispielen – überwiegend
aus dem neuen Chorbuch zum Gotteslob –
stellte Karl Echle Möglichkeiten vor, Chorsätze
durch den planvollen Einsatz einfacher Rhythmusinstrumente wie Handtrommel, Tambourin, Klangstäben oder Triangel rhythmisch „aufzupeppen“, um Schlüsseltexte zu betonen, Pausen auszufüllen oder den Singenden die Übernahme von Rhythmus und Tempo zu erleichtern.
Ein weiterer Themenblock beschäftigte sich mit
dem Wechsel zwischen einzelnen „Registern“
(Gemeinde,Frauenstimmen, Männerstimmen,
Gesamtchor) und den Kombinationsmöglichkeiten zwischen Chor- und Gemeindegesang.
Im Zusammenhang mit dem (singenden) Auftreten/Einzug und Abtreten/Auszug des Chores
wurden verschiedene Möglichkeiten der Choraufstellung diskutiert und auch ausprobiert, die
unter Berücksichtigung klanglicher und architektonischer Aspekte gleichermaßen für das
Singen im Gottesdienst, in einem Konzert oder
in einer Chorprobe eingesetzt werden können.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmerhatten
die Möglichkeit, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten und Fragen zu stellen, die der
Referent dank seiner langjährigen Erfahrung
mit wertvollen Hinweisen beantworten konnte.
Einmal Kirchenmusik in flott - Die Bandwerkstatt war der „coole“ Gegenpol zu Schütz,
Rheinberger und co. Welche Lieder kann man
mit einer Band machen? Wie wird das ganze arrangiert? Wie setzt man die Melodieinstrumente ein?... Fragen über Fragen, die beim praktischen learning by doing beantwortet wurden.
Die Kreativität wuchs und war irgendwann so
groß wie der Dozent Martin Böhm selbst. Mit

der Band, die uns für zwei Tage unterstützte,
groovte das Ganze noch mehr. Der krönende
Abschluss war die Vesper am Freitag, die mit
unseren Arrangements frischen Wind in die
Franziskuskapelle brachte. Ein sehr gelungener
Kurs mit viel Spaß und praktischem Wissen für
fetzige Kirchenmusik.
Anhand von Orgelliteratur von Jean Dominique Pasquet: „ Douze esquises“, aber auch mittels Modellen und Grundlagen zur Harmonisierung einer Melodie vermittelte Wolfgang
Weis auf anschauliche und leicht verständliche
Weise vermittelt, wie Zwischenspiele für den
Gottesdienst wie Hallelujarufe, Melodien zur
Gabenbereitung, Meditationen für die Kommunionausteilung oder Stücke zum Auszug frei
improvisiert und gestaltet werden können.
Die Teilnehmer hatten viel Gelegenheit, nach
Vorgabe des Referenten Reiner Schulte kleine
Improvisationen auf der Orgel vorzuspielen.
Atonale Harmonik und Melodien waren stets
erlaubt und erbrachten interessante Hörbeispiele. Der Improvisationsumfang wurde von
Mal zu Mal um zusätzliche Varianten erweitert.
Auch die verschiedensten Klangmöglichkeiten
der Orgel im Tauwerk wurden dabei ausgenutzt. Reiner Schulte erläuterte stets das jeweilige Ergebnis der vorspielenden Teilnehmer und
ließ somit die Möglichkeit zu, die Improvisationskunst jedes Einzelnen zu optimieren. Viele
Freiwillige nutzen die offene Unterrichtsform,
um sich an der Orgel zu üben. Abschließend
gab es einen Einblick in die von Olivier Messiaen neu geschaffenen Tonleitern (Modi). Nach
diesen Modi schuf der französische Komponist
eine neue bisher unbekannte Klangwelt. Auch

hier konnten wir nach messiaenscher Art Improvisationen mit seinem enormen Klangreichtum erarbeiten und hierauf kleine Impro
visationen vorführen.
Wer Kirche und Kirchenmusik langfristig denkt,
kommt am Thema Kinderchorleitung nicht
vorbei. Und dass Kinderchorleitung den Chorkindern zwar Spaß machen, nicht aber mit deren Bespaßung gleichgesetzt werden darf, war
auch dem letzten der knapp 15 Kursteilnehmern nach wenigen Minuten klar. Im thematischen Mittelpunkt stand nämlich die Physiologie des kindlichen Stimmapparats, dessen
Funktionsweise zunächst anhand von Schaubildern ausführlich erläutert wurde. Jede Menge
praktischer Stimmbildungsübungen und -lieder erfüllten dann die vorausgegangene Trockenbetrachtung mit Leben.
Die sich aus überwiegend erfreulich jungen
Teilnehmern zusammensetzende Gruppe profitierte sehr vom fundierten Wissen des ebenfalls
erfreulich jungen Kursleiters. Freundlich, an angebrachter Stelle aber auch bestimmt und
durchweg um größtmögliche Praxisnähe bemüht führte Martin Chrost seinen Kurs ins
Lernziel. Dank ist angesagt und Teilnahme bei
sich wieder bietender Gelegenheit sei hiermit
ausdrücklich empfohlen!
Viele Einzelteile ergab der Liturgiekurs, um daraus in vier Nachmittagen ein Gesamtkunstwerk zu gestalten. Und trotzdem machten sich
sieben Kirchenmusikerinnen und ein Kirchenmusiker zusammen mit Pfarrer Rennemann auf
diesen Weg. Man konzentrierte sich hauptsächlich auf Texte und Gesang, also auf Themen, in
denen sich Kirchenmusiker mehr oder weniger
auskennen sollten. Beispiele von Gottesdiensten wurden diskutiert, auch Erfahrungen aus
den einzelnen Kirchengemeinden wurden eingebracht. Praktisch wurde ein Liedplan für den
2. Weihnachtsfeiertag erarbeitet. Dies war insofern schwierig, da traditionell an diesem Tag in
den Kirchengemeinden normalerweise aus
dem weiten Fundus der Weihnachtslieder geschöpft wird und das Gotteslob für Mordfälle
wie den am heiligen Stephanus nur ein begrenztes Repertoire zur Verfügung stellt. Am
bunten Abend trug die Gruppe Psalm 23 in einer humoristisch gestalteten Weise vor.

❖
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Karl-Heinz Pfeiffer


6. Diözesanjugendchortag
2018

Etwa 350 Sängerinnen und Sänger kamen am
Samstag, 29. September 2018 zum Diözesanjugendchortag nach Ravensburg in die Christkönigskirche. Als Mitglied des „akzente-Chors
Freudenstadt“ durfte ich auch diesmal mitwirken.

gut an. Die Chöre hatten ihr eigenes Tagesmotto ausgedacht und stellten sich gegenseitig vor,
bevor es in die Stimmproben ging und die
Chorleiter den Workshop bei Herr Künneth besuchten. Die Stimmproben wurden geleitet von

den Regionalkantoren Thomas Gindele, Karl
Echle und Franz Günthner und von Susanne
Obert, Michael Müller und Martin Böhm am Epiano begleitet.

Der Chortag war hervorragend geplant und
stand unter der musikalischen Leitung von Regionalkantor Thomas Gindele, der spirituellen
Ausrichtung durch die Leiterin der Jugendkirche Joel, Schwester Marie Therese und der Koordination des Amtes für Kirchenmusik mit Diözesanmusikdirektor Walter Hirt und Jutta
Steck, welche von tatkräftigen Helfern aus dem
Dekanatsjugendreferat sowie von Mitschwes-

tern und dem Kirchenchor Liebfrauen unterstützt wurden.
Der Tag stand unter dem Motto „Lift your voice“ und begann bei strahlendem Sonnenschein
mit einer abwechslungsreich gestalteten Auftaktveranstaltung. Los ging es mit groovenden
Chorsätzen, geistlichen Impulsen sowie einem
Begrüßungsspiel mit dem Titel „Wie gut kennen die Chorleiter ihre Chöre?“ Vor allem die
Body-Percussion-Einlagen mit Clemens Künneth aus München machten Laune und kamen
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Mittagessen gab es in der Mensa der KlösterleMädchenrealschule. Die Pizza-Stücke waren lecker, die Pizzaöfen jedoch leider ziemlich träge,
was aber die meisten nicht davor abschreckte,
auf ein zweites Stück zu warten.
Nach dem Essen trafen sich alle Teilnehmer auf
dem großen Außengelände der Schule zu einer
Luftballonaktion, bei dem der Text des Liedes
„Leichtes Gepäck“ von Silbermond auf meditative Weise erschlossen und anschließend gesungen wurde. Es war ein schöner Anblick, als sich
die gelben Luftballons in den blauen Herbsthimmel auf den Weg Richtung Schweiz machten. (Aus gut unterrichteten Kreisen war zwei
Wochen später zu erfahren, dass es der Luftballon von Frau Steck bis nach Winterthur geschafft hat.)
Nach der gemeinsamen Kaffeepause traf man
sich wiederum in der Christkönigskirche zur
Gesamtprobe. Mit Unterstützung der professionellen Band, zweier Gesangssolistinnen und eines Solisten erhielten die Lieder den letzten
Schliff.
Der Abschlussgottesdienst mit Weihbischof
Thomas Maria Renz war für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Höhepunkt. Die Predigt war eindrucksvoll auf die Zuhörer und das
Motto des Jugend-Chortages abgestimmt. Beeindruckend auch, wie sich bei der Prozession
Körbe mit Steinen füllten, als die Mitglieder der
Chöre diese als Symbol für so manche Lasten
vor dem Altar zurücklassen durften. Die gemeinsam mit viel Freude und gutem Rhythmusgefühl gesungenen Lieder ergaben einen
prächtigen Sound, an den wir uns sicherlich
noch gerne erinnern werden. Ich denke, die Begeisterung für solche Gottesdienste sollten wir
in unsere Kirchengemeinden mitnehmen und
dort unseren Mitbrüdern und Mitschwestern
weitergeben.

❖
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A U S D E N D E K A N AT E N
Stefanie Schäfer


Veranstaltungen im Dekanat
Ehingen-Ulm

In gewohnt kompetenter Manier hielt KMD
Volker Linz zwei sehr bereichernde Veranstaltungen für nebenamtliche Organisten im
Dekanat Ehingen-Ulm ab.

Schelklingen um eine Besonderheit handelt, da
sie noch im Originalzustand erhalten ist. Sie
wurde von seiner Firma im Frühjahr 2017
grundlegend saniert. Ausgehend von den Bleirohren am Spieltisch bis hin zu den Orgelpfeifen gab Herr Hilbel einen sehr verständlichen
Einblick in die Funktionsweise einer pneumatischen Orgel mit Kegelventilen. Außerdem veranschaulichte er, dass die Schelklinger Orgel
auch bei Stromausfall nicht verstummen muss.
Durch Manneskraft ist es möglich, die Windlade ohne Elektrizität zu bedienen.

Die Veranstaltung am Samstag, 28. April 2018,
fand an der neu renovierten und umgebauten
Späth-Orgel (Baujahr 1982) in St. Kosmas und
Damian in Dellmensingen statt und stand unter dem Motto: NGL mit der Orgel begleiten aber richtig! Durch die hohe Teilnehmerzahl
wurde schnell klar, dass dies seit der Einführung des neuen Gotteslobs für viele Organisten
ein brisantes Thema darstellt.
Nach einer kurzen Auffrischung in Musiktheorie (Intervalle, Quintenzirkel, Dreiklang, Dreiklangstypen, Umkehrungen, Pendel, Kadenzen, Verdoppelungsregelungen, Septakkorde)
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, NGLs
mit wertvollen Tipps von KMD Volker Linz
selbst zu harmonisieren. Es war für alle Teilnehmer eine sehr aufschlussreiche Veranstaltung.
Die pneumatische Orgel war am Samstag, 30.
Juni 2018, das Thema. Als Exempel diente die
von der Firma Stehle (Haigerloch) neu sanierte
Reiser-Orgel (Baujahr 1934) der Herz-Jesu-Kirche in Schelklingen.
Nach einem kurzen Abriss über die Entwicklungsgeschichte der Orgel von der Antike bis in
die Neuzeit ging KMD Volker Linz auf die Bespielbarkeit der pneumatischen Orgel vor Ort
ein. Mit einem Menuett von Händel bewies er,
dass nicht nur Musik aus der Romantik auf einer pneumatischen Orgel zum Klingen gebracht werden kann. Danach ging er auf den
Unterschied einer Barockorgel mit ihrer Terrassendynamik zur Übergangsdynamik der vorliegenden pneumatischen Orgel ein. Durch immer weiteres Zuschalten der vielen vorhandenen 8‘ - Register ist es beispielsweise möglich,
ein Crescendo zu erzeugen. Die Tücken (Trägheit, Verzögerung), aber auch die Stärken (weite
Wege und mehr Register möglich) einer pneumatischen Orgel wurden ebenfalls thematisiert.
Der Orgelbauer Markus Hilbel (Stehle-Orgelbau) war eigens aus Haigerloch angereist, um
den interessierten Organisten die komplexe
Funktionsweise einer pneumatischen Orgel vor
Ort verständlich zu machen. Er wies darauf hin,
dass es sich bei der dreimanualigen Orgel in

che von ihnen hatten die Gelegenheit, zum ersten Mal so nahdran zu sein.
Alles über den Orgelprospekt
In einem ausführlichen und sehr interessanten
Vortrag erfuhren die Interessierten alles vom
Orgelprospekt, der Vorzeigeseite der Orgel, die
in Geislingen mit 2 Pfeifen bestückt ist aber
komplett 2738 Pfeifen zählt und mit 40 Registern und drei Manualen dem expressionistischen Innenraum der Kirche angepasst ist. Hendel hatte viele Beispiele und Bilder anderer Orgeln dabei und stellte auch ihre bekannten Bauherren vor.
Die wohl größte Kirchenorgel weltweit mit
17974 Pfeifen und 233 Registern steht im bayrischen Passau. „Jede Orgel ist ein Unikat und
bildet eine Einheit mit dem Kirchenraum. „ Die
Orgel deckt sechs Oktaven ab, die menschliche
Stimme gerade mal zwei Oktaven.

Es war eine sehr interessante Veranstaltung.
KMD Volker Linz versprach, dass er gewillt ist,
in regelmäßigen Abständen weitere besondere
Orgeln des Dekanats Ehingen-Ulm vorzustellen.

❖

Claudia Renz

Die Toten Hosen
auf der Kirchenorgel


Am 21. April 2018 veranstaltete die Geislinger
Kirchengemeinde ihren ersten Orgelschnuppertag in St. Ulrich Auf die Frage, warum die
Orgel ihre Hörer, Spieler und Erbauer immer
neu fasziniert, gibt es unzählige Antworten. Eine ganz besondere Faszination übte dieses Instrument auf Wolfgang Amadeus Mozart 17561791) aus. Mit seinem Zitat „Die Orgel ist doch
in meinen Augen und Ohren die Königin aller
Instrumenten“, erhob er sie in den Olymp der
Instrumente. Zu einer Kirche gehört die Pfeifenorgel als das ureigene Instrument.
Ursprünge des Orgelbaus sind seit dem dritten
Jahrhundert vor Christus aus Griechenland bekannt. Am Samstagnachmittag veranstaltete die
Kirchengemeinde Geislingen (bei Balingen) in
der St. Ulrich Kirche den ersten Orgel Schnuppertag.

Eindrucksvoll erklärte er Aufbau und Funktion,
Traktur oder die Prinzipale, die die wichtigsten
Orgelregister sind. Anhand eines Liedes vermittelte er, wie vielfältig und unterschiedlich ein
und dasselbe Lied klingen kann. Mit der Toccata d-Moll, dem wohl mit Abstand bekanntesten
Orgelwerk europäischer Kunstmusik von Johann Sebastian Bach, spielte Rudolf Hendel das
herrliche Stück mit seinen verschiedenen
Klangschattierungen und Echowirkungen.
Die Mutigen nehmen Platz
Nach dem Vortrag durften die Mutigen an der
Orgel Platz nehmen. Der elfjährige Felix Maier,
der seit eineinhalb Jahren Klavierstunden
nimmt, durfte den Toten-Hosen-Song „Wannsee“ in fünf Varianten zum Besten geben. Der
Dekanatskirchenmusiker gab die Begeisterung
des Orgelspiels an seine Gäste weiter.
Gleich drei junge Leute bekundeten ihr Interesse an einer Ausbildung und Hendel gab ihnen
seine Philosophie mit auf den Weg. „Zwar läuft
ohne viel Übung nichts aber diese lohnt sich in
jedem Fall, um dann mit dem Spiel auf der Königin der Instrumente die Menschen in der Kirche erreichen zu können.“

❖

Ziel war es, dem Nachwuchs das Instrument näher vorzustellen und das Interesse am Spiel auf
der Orgel zu wecken. Der Dekanatskirchenmusiker Rudolf Hendel begrüßte eine stattliche
Anzahl Besucher auf der Orgelempore und etli-
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Dina Grossmann


Begegnungen: musikalisch und persönlich

Drei katholische Jugendchöre treffen aus unterschiedlichen Städten aufeinander

„Jetzt hab ich schon wieder einen Ohrwurm!“
Dieser Satz ist am letzten Aprilwochenende immer wieder zu hören gewesen, als 84 Jugendliche aus drei verschiedenen Jugendchören ein
gemeinsames Projekt auf die Beine stellten. Bei
den Ohrwürmern handelte es sich um Lieder,
die Johannes Nitsch vor rund 20 Jahren zu Texten von Christoph Zehendner komponiert hat.
Sie erzählen Geschichten aus dem JohannesEvangelium in moderner Sprache und wurden
von den Herausgebern unter dem Titel „Begegnungen“ zusammengefasst. Gemeint sind die
Begegnungen verschiedener biblischer Figuren
mit Jesus, aber für die jungen Sänger spielten an
diesem Wochenende noch ganz andere Begegnungen eine Rolle: Begegnungen mit anderen
Chorleitern, mit Instrumentalisten und natürlich mit den Sängern aus den anderen Jugendchören, die bis dahin fremd gewesen waren.
Die BONi Teens aus Metzingen, die Raphaelos
aus Steppach und der Jugendchor der Musica
Cantorum Heidenheim starteten ihre erste gemeinsame Probe am Freitagabend im Gemeindehaus St. Raphael in Steppach, nachdem man
sich beim Abendessen ein wenig beschnuppert
hatte. Derweil fand sich die Band, bestehend
aus E-Piano, Trompete, Saxophon, Geige, Querflöte und E-Bass, in der Kirche ein und probierte neue Kombinationen aus – denn auch, wenn
die BONi Teens schon oft von ihrer Band begleitet worden sind, mussten sich die Metzinger
Musiker erst einmal an den Zuwachs aus Heidenheim gewöhnen. Anschließend wurde erst-
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mals mit allen Beteiligten gemeinsam musiziert. Der fulminante Klang, der vom Chor ausging, brachte große Motivation und Vorfreude
auf den nächsten Tag mit sich. Gegen 21:30 Uhr
gingen dann alle nach Hause oder, im Fall der
angereisten Gäste, zu ihren Gastfamilien. Auch
diese Begegnungen gehören zu so einem Chorwochenende dazu und für die jüngeren unter
den Chormitgliedern waren es sicherlich die
aufregendsten.
Weit weg von den eigenen Eltern bei einer völlig
fremden Familie zu übernachten ist schließlich
eine besondere Erfahrung. Erfreulicherweise
verliefen diese Begegnungen aber durchweg
positiv. „Wir wollen sie gar nicht mehr gehen
lassen!“, sagte am Samstagabend eine Steppacher Mutter über ihre beiden Gäste aus Heidenheim. Sie schien noch ganz euphorisiert zu sein
von dem Konzert, das ihre Tochter kurz zuvor,
zusammen mit den vielen anderen Jugendlichen, gesungen hatte. Damit war sie nur eine
von vielen. Sobald der letzte Ton verklungen
war, war das Publikum in lauten Jubel und Beifall ausgebrochen und von den Bänken gesprungen.
Und auch den Akteuren auf der Bühne konnte
man ansehen, dass sie mit dem Ergebnis mehr
als zufrieden waren. Anstrengend war es trotzdem: Dadurch, dass die BONi Teens die entsprechenden biblischen Figuren mit kleinen
szenischen Einlagen darstellten, war es nicht
nur wichtig, die Lieder mit den einstudierten
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Gesten auswendig vortragen zu können, sondern auch die Wechsel zwischen Gesang und
Erzählung und die damit verbundenen Bühnenwege musste jeder verinnerlicht haben. Wer
benutzt wann welches Mikrophon, an welcher
Stelle ändert sich die Farbe der Beleuchtung? All
das war im Vorfeld ausgiebig durchdacht und
geprobt worden, und so gab es an diesem Wochenende kaum eine Stunde, die nicht in dieses
Projekt investiert wurde. Das funktionierte deshalb so gut, weil alle an einem Strang zogen
und dasselbe Ziel vor Augen hatten.
„Es ist schon beachtlich, wie nach so kurzer Zeit
eine Gemeinschaft entstehen kann!“, sagte
auch Kirchenmusiker Jan Martin Chrost aus
Heidenheim. Hier fand am Sonntag das zweite
Konzert statt, das ebenfalls sehr erfolgreich verlief, auch wenn die Marienkirche nicht ganz so
voll war wie St. Raphael in Steppach. Die Chorleiterinnen Anne de Sousa und Andrea Hartinger wurden jedenfalls mindestens genau so laut
von ihren Schützlingen bejubelt und Jan Martin Chrost überdies als hervorragender Gastgeber gelobt. Im Anschluss traf man sich im Gemeindezentrum zum Essen und Plaudern.
Für die Raphaelos war dies der Abschluss des
Projekts, die BONi Teens übernachteten im Gemeindehaus Christkönig und gaben am Montag mit den Heidenheimern ein letztes Konzert
in Herbrechtingen. Hier war für die BONi Teens
die Endstation einer langen „Begegnungen“Tour. Als nächstes wollen sie das Musical „Der
verlorene Sohn“ einstudieren. „Ach, das steht
bei uns auch auf dem Plan!“, so Jan Martin
Chrost. Diesmal allerdings in Kooperation mit
einem Chor aus Blaustein. Und dort kommt es
dann schon bald ein weiteres Mal zu vielen
neuen Begegnungen.

❖

Marina Heidrich

Angela Weinreich




Die Orgelpfeifen, die Be-Geist-erten und das Musicalteam
von St. Johannes spielen „Das Urteil“

Rauschende Engel, brüllende hohe Räte und ein cholerischer Pilatus
Keinen passenderen Sonntag wie den 5. Fastensonntag hätte sich das Musicalteam von St. Johannes in Neckarsulm für seine zwei Aufführungen aussuchen können. Zum Anfang der
Passionszeit bringen fast 50 Akteure das „Größte Drama der Weltgeschichte“, so Diakon Klaus
Börger bei seinen Begrüßungsworten in der
Neubergkirche St. Johannes, auf die Bühne.
In regelmäßigen Abständen studieren die Orgelpfeifen, die Be-Geist-erten und das Musicalteam biblische Geschichten ein und präsentieren diese in einem mitreißenden Musical. Nach
nur kurzer Verschnaufpause von „Esther“ starteten schon die Proben für „Das Urteil - Jesus und
Pilatus“ im neuen Jahr.

wird jedem bewusst, die Auferstehung Jesu
naht. Mit einem freudigen „Hosianna – der König kommt!“ und einem gemeinsam gesungen
Glaubensbekenntnis endet ein Musical das mit
Standing Ovations belohnt wird.

Alle Besucher in der St. Johannes Kirche wissen
wie die biblische Geschichte von der Verurteilung Jesu durch Pilatus endet. Doch eine spannende Inszenierung der Kreuzigungsgeschichte,
in der jeder mitfiebert, ist dem Musical-Team
gelungen. Wie konnte der hochnäsige Stadthalter Pilatus anders reagieren, als ihm der Hohe
Rat Jesu ausliefert? Aggressiv reagiert das Volk
und brüllt: „Ans Kreuz mit ihm, er muß sterben“ Pilatus zweifelt an den Anschuldigungen:
„Wahrheit, was ist Wahrheit?“ Auch die drei Engel auf der Empore können da nichts mehr ändern - das fatale Urteil ist gefällt. Ruhig wird es
in der Kirche, als der Chor das Kirchenlied „Oh
Haupt voll Blut und Wunden“ singt und die Besucher mit einstimmen.

Gelingen kann so ein umfangreiches Projekt in
so kurzer Zeit nur, wenn alle mitziehen und das
Zusammenspiel reibungslos klappt. Klasse ist
der Einsatz der jugendlichen Musicaldarsteller.
Obwohl viele davon gerade in Prüfungsvorbereitungen stecken, fanden sie genug Zeit, um
sich beim diesjährigen Ostermusical mit zu engagieren.

Die eigentliche Kreuzigungsszene spart das Ensemble aus, doch als die angsterfüllten Wachen
vor dem Grab von einem Beben tot umfallen,

Immer wieder schafft es das Team mit vielen
Ideen, das Stück spannend und bewegend zu
gestalten: Engel tauchen auf der Empore auf
und wenn der Hohe Rat mit Jesus durch die Kirche zu Pilatus an den Altarraum zieht, kommt
Bewegung in die Kirche. Die Chormitglieder
unterstreichen mit vielseitiger Gestik ihre Texte
und beim Lied „Hosiana“ kommen farbige
Tücher zum Einsatz.

Rolf Römmele (Regie) und Brigitte Pape (Kostüme/Requisiten) kümmern sich um das Musical-Ensemble. Angela Weinreich (Spielleiterin/Idee) weiß, wie sie jeden ihrer kleinen und
großen Schützlinge bei den Orgelpfeifen motivieren und richtig einsetzen kann. Dann unterstützen die Be-Geist-erten den Chor mit ihren
erfahrenen Stimmen. Und nicht zuletzt sorgt
die 5-köpfige Band um Christian Polonio (EPiano) für die passende Begleitung.

❖

Kantate zum Mysterium des
Wassers

BACKNANG. Dass Kinder eine Stunde lang anspruchsvolle Musik mit Begeisterung, scheinbarer Leichtigkeit und doch professioneller Disziplin abliefern können, damit hatten nicht viele gerechnet. Und so war für die meisten Zuhörer in der voll besetzten Kirche die angenehme
Überraschung perfekt, wie man auch den
durchweg positiven Kommentaren nach Ende
der Veranstaltung entnehmen konnte. Unter
der musikalischen Leitung von Christiane
Schulte wuchsen die Kinder während des Familienkonzerts über sich selbst hinaus. Dabei
wurden die Hauptchöre der katholischen Singschule Backnang durch die Allerkleinsten der
musikalischen Früherziehung verstärkt.
Auf dem Programm stand die „Wassermusik“
von Daniel Stickan, eine Kantate über die
Schöpfung, Aggregatszustände und das Mysterium der Dreieinigkeit. Stickan wurde in Göttingen geboren, der 37-jährige Jazzmusiker und
Organist lebt in Niedersachsen und entwickelt
neue Formen von Kirchenmusik. Als ganz besondere Überraschung saß er in Backnang selbst
an der Orgel und am Klavier und gab den Zuhörern eine kurze Einführung in sein Werk.
Das Thema Taufe inspirierte ihn; Wasser bleibt
immer Wasser, auch wenn es in den drei Zuständen flüssig, als Dampf oder in Form von Eis vorkommt. Stickan übertrug dies auf die christliche
Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes: Vater, Sohn
und Heiliger Geist – und doch ist auch hier immer eine Einheit gemeint. Das Wasserthema
wurde nicht nur musikalisch sondern auch visuell immer wieder optimal in Szene gesetzt, oft
durch ausgewählte Details. Angefangen bei den
T-Shirts der über fünfzig Kinder, die alle diversen Blautönen, des Meeres symbolisierte bis hin
zu den drei großen, durchsichtigen Schalen auf
der Bühne, die nach und nach mit Eiswürfeln,
luftgefüllten Plastiktüten als Dampfsymbol und
klarem Wasser gefüllt wurden. Wellenartige Bewegung der Kinder – alles bei der Aufführung
war im Fluss
Weiße Schnipsel flogen als Schnee durch die
Luft, Kunststoffschläuche wirbelten herum und
erzeugten Windgeräusche. Alles untermalt von
dramatischen Orgelklängen oder fließend-perlenden Klavierakkorden, die sich aufgebrochen
zu einer Melodie zusammenfügten. Bühnenbildnerin Stefanie Hübner hatte sehr viel Liebe
zum Detail investiert.
Auch im Chor herrschte eine wellenartige
Bewegung, die Kinder gingen von der Bühne,
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kamen zurück – alles war im Fluss. Zwischen
den Chorparts las Schauspielerin Juliane Putzmann aus der Genesis und diversen Texten.
Leonie Baumgart und Julian Heiser rezitierten
das Mysterium der Trinität. Percussionist Jakob
Chiari sorgte für Dynamik.

Hannes Koksch, Max Müller und Matthias Lohse auf die Bühne gebeten wurden, war dann
noch eine Zugabe fällig. Bevor sich Daniel Stickan zurück auf den Weg ins heimische Lüneburg machte und sich dort wieder an der
Schönheit des Flusses Ilmenau erfreut, erhielt er
zum Abschied als kleines Dankeschön eine Flasche hochprozentiges, echt schwäbisches Flusswasser: ein Backnanger Murrwässerle.

❖

Nach dem Schlussapplaus, zu dem erfreulicherweise auch die technisch Verantwortlichen

Dieter Wenzel


Magdalena Dolp

Dekanatskirchenmusiktag
in Bietigheim-Bissingen

Am 23. Juni 2018 trafen sich ca. 100 Sängerinnen und Sänger der Dekanate Mühlacker und
Bietigheim in St. Laurentius in Bietigheim zum
Dekanatskirchenmusiktag. Im Vordergrund
stand natürlich das gemeinsame Musizieren
und der gemeinsame Gottesdienst. Das miteinander Proben, Singen und auch das gemütliche Beisammensein verbindet Sängerinnen
und Sänger auch über die üblichen Chorgrenzen hinweg.
Es wurden Chorsätze aus dem Heft des letztjährigen Diözesankirchenmusiktages verwendet,
die sich sowohl mit dem Gemeindegesang
kombinieren lassen (Erde singe, dass es klinge;
Wir glauben Gott im höchsten Thron; Danket
dem Herrn), als auch als reine Chorsätze ohne
aktive Beteiligung der Gemeinde vorgetragen
werden (Gloria in excelsis Deo von Henry
Smart und All shall be Amen and Alleluja von
James Withbourn). Die Sätze wurden begleitet
durch Haupt- und Chororgel im Wechsel und
teilweise auch von beiden Orgeln gleichzeitig.
Die Größe des Gesamtchores, die beiden Orgeln und die akustische Unterstützung durch
den Kirchenraum ließen die Musik, unter der
Gesamtleitung von DKM Jürgen Benkö zu einem besonders schönen und beeindruckenden
Klangerlebnis werden. Lebendiges Musizieren
unterstützt einen lebendigen Glauben. Das
durften wir bei diesem Gottesdienst einmal
mehr erleben.

❖
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Suche Frieden … Schalom für diese Welt
Begegnungstag auf Schloß Zeil: Dekanatschor gestaltet Pontifikalamt
140 Sängerinnen und Sänger aus 7 verschiedenen Chören, 4 Organistinnen und Organisten,
ein Bläserensemble, 17 Zelebranten, 200 Ministranten und 1000 Gottesdienstbesucher …
nicht mehr und nicht weniger, als Fürst Erich
von Waldburg-Zeil und Bischof Gebhard Fürst
am Sonntag, 22. Juli 2018, zum Bischofstag
nach Schloß Zeil (Stadt Leutkirch) einluden,
um auch die Ministranten feierlich auf ihre
Romwallfahrt zu entsenden.
Dass solch ein außergewöhnliches Ereignis einer besonderen musikalischen Gestaltung bedarf, war Regionalkantor Franz Günthner, der
die musikalische Gesamtleitung innehatte, sofort klar. Es fand sich ein Dekanatschor aus den
umliegenden Chören Schloß Zeil, Diepoldshofen, Seibranz, Eintürnen, Heggelbach, Beuren
und der Kantorei Leutkirch zusammen. Nach
wochenlanger Vorbereitung in den Einzelchören wurde das Ganze in der Woche vor dem großen Tag in einer Gemeinschaftsprobe in Leutkirch unter Regionalkantor Franz Günthner in
kürzester Zeit sehr effektiv zu einem Gesamtchorklang geformt.
Spannend sollte es noch bleiben, wie es vor Ort
mit einer elektronisch verstärkten, portablen
Orgel und Bläsern im Festzelt klingen sollte:
„Ich habe so etwas auch noch nie gemacht –
Open Air“, so Franz Günthner im Vorfeld.
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Am Sonntagmorgen noch regnerisch und bedeckt, tat sich der Himmel auf, als sich um 12
Uhr 140 Sängerinnen und Sänger vorne im
Festzelt platzierten, um sich einzusingen. Unglaublich, wie eine „Missa brevis in B“ von
Christopher Tambling auch neben Gläserklirren, Pommesfritteuse und Aufbauarbeiten klingen kann – eben „Bierzeltakustik, aber hammermäßig“.
Frisch gestärkt nach einer Pause in der Sonne
wurde den Besuchern das Thema des Gottesdienstes musikalisch nähergebracht mit dem
Mottolied der Ministranten-Romwallfahrt „Suche Frieden“ (Johannes Matthias Roth). Bereits
da wurde deutlich, dass etwas Nicht-Alltägliches bevorsteht: Um 14 Uhr zogen, begleitet
von der Musikkapelle Schloß Zeil, 200 Ministranten ins bei strahlendem Sonnenschein geöffnete Festzelt ein – ein gigantisches Bild. Dazu sang der Dekanatschor feierlich im Wechsel
mit der Gemeinde „Erde singe, dass es klinge“
(GL 411) als Quartsatz von Stephan Rommelspacher (Diözesankirchenmusiktag-Heft 2017).
In dem zweistündigen Pontifikalamt erklangen
neben der „Missa brevis in B“ (Christopher
Tambling) weitere Propriumsgesänge vom Diözesankirchenmusiktag 2017, wie „Danket
dem Herrn“, „Lobe den Herren, meine Seele“,
„Meine Augen finden deine Himmel nicht“
u.v.a. – alles begleitet von Bläsern und einer

elektronischen Orgel, an der sich vier Organistinnen und Organisten abwechselten.
„Suche Frieden…Schalom für diese Welt“ – wie
sollte dieses Motto besser verdeutlicht werden
als in solch einem gelungenen Glaubensfest. Bischof Fürst sprach in seiner Predigt von der Familie, die den inneren Frieden ausmacht. Auch
unsere große „Chorfamilie“ und das gemeinschaftliche Musizieren und Singen löste sowohl
bei uns als auch bei den Mitfeiernden (Zu-)Frieden(-heits)- und Glücksgefühle aus. „Etwas Erhebenderes habe ich noch nie miterleben dürfen“, so Pfarrer Elmar Schneider, Administrator
der SE St. Gallus-Allgäu und Pfarrer von Schloß
Zeil. Und wieder einmal wurde deutlich, dass
Musik verbindet und Herzen berührt – auch

mal unter besonderen Umständen wie Festzeltatmosphäre mit wegflatternden Noten, wegrutschendem Orgelpedal, Abhängigkeit von Tontechnik, brütenden Hitze – aber einem erfüllenden musikalischen Endergebnis, das sich hören
und in dem Fall auch deutlich sehen lassen
konnte. Nach dem „Allegro“ von Antonio
Vivaldi zum Auszug gab es dafür auch ordentlich Beifall.
Abgerundet wurde der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen
und bester Unterhaltung.
Dank gilt den Verantwortlichen im Dekanat
und den über 100 ehrenamtlichen Helfern für
die großartige Organisation und natürlich mei-

DIÖZESAN-CÄCILIENVERBAND
Thomas Meinert


Bericht zur Delegiertenversammlung des
Diözesan-Cäcilienverbandes
Bei herrlichem Sonnenschein nutzten die Delegierten den Empfang bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen für ein lebendiges Wiedersehen und Kennenlernen sowie für einen ersten
Erfahrungsaustausch.
In der folgenden Andacht im Zentralraum der
Tagungsstätte versorgte Vizepräses Pfarrer Klaus
Rennemann die Teilnehmer mit dem nötigen
geistlichen Impuls für eine erfolgreiche Tagung.

Am 27. und 28. April fand die diesjährige Delegiertenversammlung des Diözesancäcilienverbandes in der Liebfrauenhöhe in RottenburgErgenzingen statt. Neben dem Rückblick auf
das Jubiläumsjahr 2017 stand der Blick in die
Zukunft von Kirchenchören und Kirchenmusik
auf dem umfangreichen Programm.

„Der Deutsche Chor stirbt schon länger als der
Deutsche Wald“ – mit diesem provokativen Zitat leitete Präses Pfarrer Thomas Steiger in das
Diskussionsthema „Der Kirchenchor der Zukunft“ ein und stellte mit „Fusion“, „Konzeptänderung“ und „sterben lassen“ drei mögliche
Zukunftsvisionen für „schwächelnde Chöre“
vor. In einer anschließenden Gruppenarbeit
gingen die Delegierten der Frage nach, was eine

nen Kolleginnen und Kollegen für die erstklassige musikalische Vorbereitung und Unterstützung: Es war schön, alle auf Schloß Zeil dabei
gehabt zu haben!

❖

gute Chorarbeit fördert, und was sie behindert.
Dabei flossen neben den Interviews aus der
Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des Cäcilienverbandes auch eigene Erfahrungen der Delegierten in die Diskussion ein, deren Ergebnisse anschließend von den Gruppensprechern
präsentiert und von Thomas Steiger zusammengefasst wurden.
Es folgte ein lebendiger Vortrag von Domkapellmeister a.D. Manfred Dücker. Unter dem
Titel „aus der musikalischen Praxis“ präsentierte Dücker das Gotteslob als ein Chorbuch, aus
dem heraus sich auch mit nur wenigen Sängern
im Zusammenspiel mit der Gemeinde eine liturgisch anspruchsvolle Gestaltung erreichen
lässt. Durch Oktavkoppelsätze, dialogischen
Gesang sowie den Wechsel zwischen Stimmgruppen (Männer/Frauen/alle) und Besetzungen (Kantor, Chor/Schola, Gemeinde) können
Gemeinde und Sänger selbst dann zu Gestaltern eines abwechslungsreichen Gesamtablaufes werden, wenn der Chor – z.B. infolge einer
Grippewelle – auf den ersten Blick „nicht singefähig“ erscheine.
Nach dem gemeinsamen Abendessen folgten
die Wahlen der Delegierten, die als Vertreter der
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nebenamtlichen Kirchenmusiker, Präsides und
Vorstände dem Vorstand des Diözesan-Cäcilienverbandes angehören. Wiedergewählt wurden Vinzenz Krol (Kirchenmusiker), Anton
Gruber (Präsides) und Franziska Hahn (Vorstände); neu gewählt wurden Christine Eberhard (Kirchenmusiker), Meinrad Herrmann
(Präsides) und Thomas Meinert (Vorstände).
Im anschließenden Arbeitsbericht von Präses
Thomas Steiger und Geschäftsführerin Schwester Faustina Niestroj erfolgte ein Rückblick auf
die Veranstaltungen im Jahr 2017, unter denen
die Rom-Reise, der Diözesan-Kirchenmusiktag
in Stuttgart, Ellwangen und Leutkirch sowie das
Pontifikalamt in Rottenburg mit anschließendem Festakt eine herausragenden Rolle einnahmen. Thomas Steiger erläuterte das Projekt
„Missbrauchsprävention im Bereich der Kir-

chenmusik“ und wies auf eine Informationsseite des Deutschen Musikrates hin. In ihrem Kassenbericht legte die Geschäftsführerin die Geschäftszahlen für die Jahre 2016 und 2017 vor
und wies auf die Mehrkosten für die Jubiläumsaktivitäten hin. Dennoch konnte der Kontostand vom Jahresende 2016 zum Jahresende
2017 gesteigert werden, so dass der Geschäftsführerin und dem Präses als Vertreter des Vorstandes auf Antrag eine einstimmige Entlastung
erteilt wurde. Nach einer feierlichen Komplet in
der Krypta der Krönungskirche folgte ein gemütliches Beisammensein im „Schwobastüble“
der Liebfrauenhöhe, bei dem sich die Delegierten zum Erfahrungsaustausch trafen.
Der Zweite Tagungstag begann nach dem Frühstück mit einer Diskussion zum Thema „Be-

ruf(ung) Kirchenmusiker“, in der über die Attraktivität und Nachwuchsproblematik des Kirchenmusikerberufes beratschlagt wurde. Die
Anwesenden waren sich einig, dass dem Chorleiter eine entscheidende Schlüsselrolle zufällt
und der Chorleiterqualifikation daher ein besonderes Augenmerk gelten müsse.
Anschließend präsentierte die Geschäftsführerin einen Film zum Pontifikalamt am
24.11.2017, bevor Diözesan-Musikdirektor Walter Hirt unter dem Titel „Chorwerkstatt zum
Gotteslob“ das in Kürze erscheinende Chorbuch zum Gotteslob vorstellte.
Eine gemeinsame Messfeier in der Krypta beendete das Tagungsprogramm, bevor sich die Delegierten nach dem gemeinsamen Mittagessen
auf den Rückweg in ihre Dekanate machten.

❖

Thomas Meinert


„Musik als irdisches Abbild der Göttlichen Ewigkeit“

„Feminine Chortage“ des Cäcilienverbandes
begeistern Teilnehmer und Zuhörer
85 Sängerinnen und Sänger, Chorleiterinnen
und Chorleiter, Organistinnen und Organisten in einem Alterssprektrum von unter 20 bis
über 80 Jahren haben an den diesjährigen
Chortagen des Cäcilienverbandes vom 8. bis
10. Juni auf der Liebfrauenhöhe in Rottenburg-Ergenzingen teilgenommen. Chorwerke
zeitgenössischer Komponisten hatte Dekanatskirchenmusikerin Marianne Aicher zu einem facettenreichen Chorheft zusammengestellt, aus dem die Teilnehmer das Opening,
ein Wandelgebet und den festlichen Abschlussgottesdienst in der Krönungskirche des
Schönstattzentrums gestalteten. In mehr als 10
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Stunden Probenzeit wurden die Werke erarbeitet,
die ein breites Spektrum moderner Kirchenmusik abdeckten. Die Sopranistin Anja Tschamler,
die als Stimmbildnerin an der Würzburger Domsingschule arbeitet, bot den Teilnehmern die
Möglichkeit zur Einzelstimmbildung und versorgte sie mit wertvollen Tipps und Übungen für
die tägliche Praxis. Instrumental begleitet wurden
die Chortage von DKM Martin Böhm, der auch
eine Registerprobe leitete, von Sebastian Nöcker
am E-Bass und von Niko Aicher, der beim Abschlussgottesdienst den Begleitpart an Schlagzeug, Glockenspiel und Xylophon übernahm.
Die Spirituelle Begleitung boten beim Wandelgebet Pfarrer Dr. Hans-Michael Schneider und
im Abschlussgottesdienst Pfarrer Dr. Lothar Pen-
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ners von der Liebfrauenhöhe sowie Schwester
Maria Annjetta Hirscher, die den Teilnehmern
nach dem Abschlussgottesdienst einen Geistlichen Impuls zum Thema Lebenskunst mit auf
den Weg gab. Die Organisation lag in den bewährten Händen von Schwester Maria Faustina
Niestroj, die in ihrer Doppelfunktion als Geschäftsführerin des Cäcilienverbandes und Kirchenmusikerin der Liebfrauenhöhe tätig war.
Bei herrlichem Sommerwetter trafen erste Teilnehmer bereits um 15 Uhr auf der Liebfrauenhöhe ein, um sich durch die Atmosphäre des
Schönstattzentrums auf die Chortage einstimmen zu lassen. Nach Anmeldung und Notenausgabe begann die Veranstaltung mit einem
farbenfrohen Opening im Innenhof der Begegnungsstätte, bei dem die Teilnehmer bei einem
liebevoll dekorierten Sektempfang bereits die
ersten Kanons auswendig erlernten und sich
singend begegnen konnten. Nach dem Abendessen begann die erste Probe, bei der die Stücke
für das abendliche Wandelgebet erarbeitet wurden. Ein Regenschauer verwandelte den geplanten Rundgang im Gelände der Liebfrauenhöhe
in eine Kerzenprozession durch die Krönungskirche. Pfarrer Dr. Schneider, der an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg Liturgik
lehrt, begrüßte die Teilnehmer und machte mit
verschiedenen Impulsen deutlich, was und wie
Glaube bewegen kann. Weihrauch als Symbol
für aufsteigende Gebete wurde auch in der Krö-

nungskirche zu einem Mittelpunkt der Liturgie.
Der erste Abend endete für viele Teilnehmer im
„Schwobastüble“ der Begegnungsstätte, wo
noch fröhlich geredet und gesungen wurde.
Der Samstag war durch Chorproben und
Stimmbildung geprägt, doch bei aller Probenarbeit blieb genügend Raum für Erfahrungsaustausch, Kennenlernen und Gespräche. Das Küchenteam sorgte aufmerksam für das leibliche
Wohl der Sängerinnen und Sänger, so dass das
abwechslungsreiche und teilweise anspruchsvolle Programm mühelos gemeistert wurde,
wobei auch der Humor nie zu kurz kam und die
Zeit „wie im Flug“ verging.
Am Sonntag wurden die Früchte der gemeinsamen Arbeit im feierlichen Abschlussgottesdienst präsentiert: Zum Eingang erklangen die
Samba-Rhythmen der „Cantate Brasil“ von Roger Emerson. „Wir bitten Dich, Herr, um Deinen Geist“ von Florian Sitzmann verbindet
Sprechgesang, vierstimmigen Chorsatz und eine Band-Begleitung mit zahlreichen Elementen
aus der Popmusik zu einem eindringlichen Gesamtwerk. Wahre Glaubensfreude kam im
schwungvollen „Hallelujah“ von Hal Hoopson
zum Ausdruck. Sichtlich ergriffen und erfreut
bezeichnete Pater Lothar Penners in seiner Predigt die Musik als ein „irdisches Abbild der
Göttlichen Ewigkeit“, das die Gegenwart Gottes
und die Schönheit der Schöpfung eindrucksvoll
spürbar und erlebbar mache – eine Aussage, die
im weiteren Gesang ihren musikalischen Ausdruck fand. In seinem Stück „Trees“, dessen
Text ein englisches Gedicht aus dem 18. Jahrhundert ist, verwendet der baltische Komponist
riks Ešenvalds mit Wasser gestimmte Gläser als
Begleitinstrumente für einen bis zu fünfstimmigen Chorsatz mit langen Vokalklängen, über
dessen sphärischen Klangteppich das Gedicht
mit einem Tenorsolo rezitiert wird. Dieses wurde auf Anregung von Anja Tschamler spontan
von einem Teilnehmer übernommen und gestaltete sich unter dem gefühlvollen Dirigat von
Marianne Aicher zu einem tief beeindruckenden Erlebnis. Dass Gott stets zur richtigen Zeit
das Richtige tut, machte Schwester Maria Anjetta Hirschner an Beispielen aus ihrem eigenen
Leben und dem des Schönstatt-Gründers Pater
Kentenich deutlich und ermutigte die Teilnehmer, in ihrem Alltag auf die Stimme Gottes zu
hören und auf seine Zeichen zu achten. In den
abschließenden Dankesworten von Veranstaltern und Teilnehmern kam noch einmal die
Freude über das gemeinsam Erlebte zum Ausdruck, bevor sich die Teilnehmer nach dem Mittagessen beseelt, erfüllt und glücklich auf den
Rückweg in ihre Dekanate begaben.

Wilfried Waibel


,,Wer singt, betet doppelt“

Der Kirchenchor Stetten feierte am 24. Juni 2018 sein 175. Jubiläum
und wurde mit der Palestrina-Medaille ausgezeichnet.
Der Festgottesdienst stand unter dem Motto:
,,Wer singt, betet doppelt.“
Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Stetten und einer weltlichen Feier im Stettener Gemeindezentrum hat
die Pfarrgemeinde St. Nikolaus mit zahlreichen
Gästen aus der ganzen Region das Jubiläum
,,175 Jahre Kirchenchor Stetten“, verbunden mit
der Verleihung der begehrten Palestrina-Medaille an den Kirchenchor, gefeiert.
Zur Verleihung der Medaille im Rahmen des
Festgottesdiensts in St. Nikolaus war auch der
Diözesanpräses des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Pfarrer Thomas Steiger, gekommen. Der Gottesdienst wurde zusammen mit Pfarrer Timo Weber, Pfarrer Anton
Merkt und Diakon Karl-Heinz Reiser gefeiert.
Die Überreichung der Palestrina-Medaille wie
auch die Ehrung verdienter Sängerinnen und
Sänger war eingebunden in den Gottesdienst.
In diesem führte der Jubelchor, verstärkt durch
einen Projektchor unter der Leitung von Edmund Huber, die ,,Missa brevis a tre voci“ von
Michael Haydn auf. An der Orgel wurde der
Chor meisterhaft von Dekanatskirchenmusiker
Bernard Sanders begleitet. Bernard Sanders ist
immer wieder zu Sonderanlässen in der Gemeinde helfend und unterstützend zur Stelle.
„Der Chor verdankt ihm viel“, beteuert dankbar der Chorleiter Huber.

Anforderungen beispielhaft erfüllt
Pfarrer Thomas Steiger übergab dem Chorleiter
Edmund Huber die Palestrina-Medaille und
überbrachte auch die Grüße des Allgemeinen
Cäcilienverbandes (ACV). Er erinnerte daran,
dass für die hohe Auszeichnung mehrere kirchenmusikalische Anforderungen erfüllt werden mussten. Dies sei in Stetten beispielhaft geschehen, so Pfarrer Steiger. Unter dem Beifall
der zahlreichen Kirchenbesucher übergab der
Präses die Medaille mit der dazu gehörenden
Urkunde. Pfarrer Timo Weber überbrachte als
Geschenk der Kirchengemeinde den Gutschein
für ein Probenwochenende.
Acht Stettener Chormitglieder wurden für
insgesamt 310 Jahre Sängertätigkeit geehrt.
Dies war ein weiterer Höhepunkt im Rahmen
des Jubiläumsfestes. Anschließend wurde im
Gemeindezentrum gefeiert. Stettens Ortsvorsteher Emil Buschle übermittelte weitere Glückwünsche von Seite der Gesamtgemeinde. Buschle erinnerte daran, dass der Kirchenchor bei
allen kirchlichen Hochfesten, bei Andachten
und weltlichen Gedenkfeiern stets mit dabei ist.
Edmund Huber sei die Seele und das Herz des
Chores, sagte der Ortsvorsteher unter dem Beifall der Gäste.

❖

Im kommenden Jahr 2019 finden die Chortage des Cäcilienverbandes auf der Liebfrauenhöhe vom 17. - 19. Mai statt.

❖
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Kirchenchor St. Ulrich Dornstadt feiert 200 Jahre

Ein besonderes Jubiläum konnte der Dornstadter kath. Kirchenchor St. Ulrich feiern. Seit 200
Jahren besteht dieser kirchliche Chor. Im Pfarrarcl:liv St. Ulrich wurde von Hobby Historiker
Konrad Ritter ein Dokument entdeckt, das beweist: Der Kirchenchor in Dornstadt existierte
schon im Jahr 1818. ln einem Situationsbericht
des damaligen Pfarrers Konrad Steiner zur
Pfarrvisitation im Jahr 1818 ist zu lesen: „Der
deutsche Kirchengesang ist hierschon seit mehreren
Jahren bey vor- u. nachmittägig Gottesdiensten eingeführt. Man bedienet sich dabei des Gesangsbüchleins fürs Landvolk Meersburg 1807 und die christl.
Gesänge von Christoph Schmid Augsburg bey Vert..
Am gewöhnlichen· Sonntag nimmt das Volk und
die Schuljugend daran Theil; aber an den Festtagen
und bey Liedern, die im Jahre nur einmal vorzukommen pflegen, wird die Musik nur von dem Sängerchor allein versehen.“
Beim Festgottesdienst am 1. Juli 2018 beglückwünschte Gemeindepfarrer Ralf Weber den
Chor zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum
und freut sich, „dass der Chor in anspruchsvoller Art und vielfältiger Weise Gottesdienste und
das Gemeindeleben zur Ehre Gottes und zur
Freude des hl. Ulrich, des Patrons der Kirchengemeinde, bereichert“. Pfarrer Klaus Rennemann, Vizepräses des Cäcilienverbandes der
Diözese Rottenburg Stuttgart, hob in seiner Ansprache u. a. das geschichtliche. Umfeld zur Zeit
der Entstehung des Chores hervor und brachte
dieses in Verbindung mit der heutigen Zeit.
„Damals wie heute ist die Kirchenmusik nicht
nur schmückendes Beiwerk. Sie gehört zum lebendigen Vollzug des Gottesdienstes dazu, der
uns durch gute und schlechte Zeiten des Lebens
trägt. Und dafür sind Sie, liebe Sängerinnen
und Sänger, ein lebendiges Glaubenszeugnis.
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So wie ein Chor sich als Gemeinschaft in ein
Gesamtgefüge einlässt, so gehen wir zusammen
als Christen einen Weg. Wir können nicht alleine Gemeinde sein. Was diese Verbundenheit als
Gemeinde und Kirche ausmacht, das konnten
wir heute ein Stück weit erleben und erahnen.
200 Jahre.Kirchenchor. Gemeinschaft im Singen und Beten. Was für ein großer Schatz.“ Zum
Jubiläumsgottesdienst hatte der Chor unter Leitung von Petra Reimann und an der Orgel von
Dr. Andreas Klaus begleitet, die Windhaager
Messe in C-Dur von Anton Bruckner einstudiert. Sie wurde mit viel Applaus bedacht.
Am Ende. des Gottesdienstes verlieh Pfarrer
Klaus Rennemann dem Kirchenchor die Palestrina-Medaille. „200 Jahre Kirchenmusik ist eine
ganz besondere Leistung. Der Kirchenchor gestaltet die Gottesdienste mit Musikwerken aus
unterschiedlichen . Stilepochen und bereichert
die Liturgie sowie das Gemeindeleben mit Konzerten“. ln einem kleinen Festakt am Nachmittag
ehrten Pfarrer Ralf Weber und Pfarrer Klaus Rennemann einige Mitglieder des Chores für langjährige Mitgliedschaft (10, 40 und 50 Jahre).
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Waltraud Götz


Bericht über die Mitgliederversammlung
des Diözesanverbandes
der Kirchenmusiker
der Diözese RottenburgStuttgart

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung
des Verbandes am 20. März 2018 auf der Liebfrauenhöhe/Ergenzingen standen die turnusgemäßen Wahlen des Vorstandes im Mittelpunkt.
Nach der Entlastung des alten Vorstandes leitete Georg Fehrenbacher die Wahl des neuen Vorstandes. Die bisherigen Vorstandsmitglieder
traten geschlossen nicht mehr zur Wahl an, werden aber in einem erweiterten Gremium den
Neugewählten mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die neuen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Es sind Marianne Aicher (1.
Vorsitzende), Matthias Wolf (2. Vorsitzender),
Jan Martin Chrost (Kassier, derzeit noch kommissarisch Rudi Hendel), Volker Linz (Schriftführer) und Vinzenz Krol (Vertreter der nebenberuflich Tätigen). Kassenprüferin ist Waltraud
Götz.
Dem alten Vorstand herzlichen Dank für die vielen Stunden der Arbeit. Dem neuen Vorstand alle guten Wünsche für die Zukunft.

❖

ORGEL

DIE KÖNIGIN

Oppenweiler St. Stephanus

Superoctave

2‘

Orgelneubau
Terz

13/5‘

Mixtur IV

2‘

Zinn; Auszug aus Mixtur; Fortführung der
klanglichen Linie im Principalgerüst hin zum
Vorplenum, entspannte hohe Lage mit leicht erweiterter Mensur
Metall; kräftiger Charakter in Cornett-Mensur,
ergibt vielfältig mischbare Solo-Registrierungen
und färbt Mixtur und Plenum stark ein
Zinn; helle, nie schrille Mixtur, eher hochliegend aber dunkel intoniert, ohne 2‘

II. Manual (Schwellwerk) C-a3
Flauto dolce

8‘

Salicional

8‘

Vox coelestis

8‘

Fugara
Flute octaviante

4‘
4‘

Nasard

2 2/3‘

Flageolet

2‘

Hautbois

8‘

Vox humana

8‘

I. Manual (Hauptwerk) C-a3
Gedeckt

16‘

Principal

8‘

Bourdon

8‘

Flute harmonique 8’

Viola di Gamba

8‘

Octave

4‘

Quinte

2 2/3‘

C-H mit Subbaß, ab c eigenständig;
schlank und tragfähig
C-cis aus Octavbaß 8‘ transmittiert, Zinn;
feiner, lebendiger Klang mit dunkler Färbung
gedeckt, ab g mit Rohraufsatz, ab c3 konisch;
Metall; im Bass tragfähig und ruhig, zum Diskant farbiger, aber nicht viel kräftiger
C-H mit Bourdon 8‘, ab c offen;
überblasend ab c2; mit transparenter Tenorlage,
starker Diskantanstieg mit markantem Querflöten-Charakter
Bass im Prospektmittelfeld; Zinn; lebendiger,
stark färbender frühromantischer Streicher
Zinn; Fortführung der Klanglichkeit des Principal 8‘, wobei die dunkle Sättigung zum Diskant
hin noch klarer herausgearbeitet wird, um optimale Verzahnung mit darüberliegenden Registern zu erzielen
Zinn; etwas erweiterte Principalmensur für stark
färbende aber zugleich noch gut mischfähige
Farbe

Metall; Bass gedeckt, ab e offen, zunächst
(bis h) konisch
Zinn; C-H als Quintade, ab c offen; zurückhaltende aber volle Klanggebung
Zinn; ab C; ruhig leuchtende Streicherschwebung zum Salicional
entspannter aber kräftiger Streicher-Klang
Metall, ab c1 überblasend; elegante Flöte mit
kräftigem Diskant
Metall, konisch; mischfähige Quinte zur Sättigung des Werks und für Soloregistrierungen
ab c überblasend; kräftiger aber weicher Flötenklang mit genügend Helligkeit
historisches Register, restauriert; kräftige aber
runde Oboe mit dunkelsattem Bass und weicher, sich optimal ins Grundstimmengefüge
einbindender Farbe
Pfeifen aus Bestand; helle Ergänzung zur
Hautbois und als Solostimme

Tremulant
Pedal C-f1
Subbaß
Octavbaß
Gedecktbaß
Posaune

16‘
8‘
8‘
16‘

gedeckt; C-H auf pneumatischer Zusatzlade;
Holz bis h
im Prospekt bis cis1; schlanke Mensur, im
Klangcharakter zum Violon tendierend
Fortführung Subbaß
Holz und Metall; volle Becherlänge ab C; Kehlen mit schmalem Schlitz; dunkle Farbe, schon
im Mezzoforte verwendbar

Stoßbalg an (Glättung der Windcharakteristik)
Koppeln: I/P, II/P, Super II/P, II/I
Setzeranlage
Orgelbau Tilman Trefz, Stuttgart
Orgelsachsachberatung Johannes Mayr, Stuttgart .

❖

DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

49

 Die Orgel

Öhringen St. Joseph
Orgelsanierung, Umbau (neuer Spieltisch)
Neuintonation

Manual I Hauptwerk C-g3
Pommer
16‘
Prinzipal
8‘
Gedeckt
8‘
Flauto
8‘
Oktave
4‘
Spitzflöte
4‘
Sesquialter
2 2/3‘
Superoktave
2‘
Mixtur IV
Trompete
Tremulant

Manual II Schwellwerk C-g3
Harfenprincipal 8‘
Copula
8‘
Schwebung
8‘
Oktave
4‘
Rohrflöte
4‘
Nasat
2 2/3‘
Holzflöte
2‘
Terz
1 3/5‘
Quint
1 1/3‘

Schwellwerk - Manual II C- g3
Holzgedackt 8‘
Holzgedackt
Prinzipal
4‘
Principal
Blockflöte 4‘
Spitzflöte
Sesquialter II 2 2/3‘ Salizet
Gemshorn

l‘
8‘
8‘

Trompete
Tremulant

4‘

Octave

Anordnung auf der Windlade
8‘
4‘
4‘
8‘
2‘ .

C - H Bestand, ab C0 neu Zinn 70%
C - H Lagerbestand Maier, ab C 0
C Cis Quintade, D- H Steinmeyer
1900, ab C0 neu Zinn
C- Fis Zinn neu, ab G Lagerbestand
Maier

Quint
1 1/3‘
Sesquialter II 2 2/3‘ Terz ab fo
Oboe
8‘
C - H Lagerbestand Maier
(Becher in voller Länge aus Zink),
Rest aus Bestand
Clairon
4‘
ab f labial 1fach

Pedalwerk C - f‘

Mixtur V 2 2/3‘
Fagott 16‘
Normalkoppeln
II/P 4‘
II/II 16‘ durchkoppelnd
Mechanische Schleifladen, elektrischer Registertraktur.
Neuer freistehender Spieltisch (Blickrichtung Orgel/Chor),
neue Setzeranlage
Orgelbau Grüble, Kerpen
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2‘

Quint
1 1/3‘
Scharff IV
1‘
Schalmey-Oboe 8‘

Pedalwerk C-f1
Principal
16‘
Subbass
16‘
Quintbass
10 2/3‘
Oktave
8‘
Gemshorn
8‘
Oktave
4‘

Orgelsachsachberatung Michael Saum, Heilbronn .

Orgelsanierung, Umbau (neuer Spieltisch)
Neuintonation

Alte Disposition
Neue Disposition nach dem Umbau
Hauptwerk - Manual I C - g3:
Bourdon
16‘
C - H Subbass, ab C0 Holz neu,
auf neuen elektrischen Zusatzladen
Prinzipal
8‘
Principal
8‘
ab F Prospekt
Rohrflöte
8‘
Gamba
8‘
Zinn, neu
Gedeckt
8‘
Oktavauszug aus Bourdon 16,
ab c‘ Rohrflöte 8‘ (alt)
Oktave
4‘
Octave
4‘
Koppelflöte 4‘
Koppelflöte 4‘
Nasat
2 2/3‘
Nasat
2 2/3‘
Superoktave 2‘
Superoktave 2‘
Mixtur V 1 1/3‘
Mixtur IV
2‘ C- H neu
Trompete
8‘
Trompete
8‘
II - I
II - I
mechanisch
II- I 16‘
mechanisch

8‘

Scharff IV
Hautbois
Dulzian

Dellmensingen St. Kosmas und
Damian

❖
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Subbass
16‘
Oktavbass 8‘
Gedecktbass 8‘
Choralbass 4‘
Rohrpfeife 4‘
Rauschbass III 2 2/3‘
Fagott
16‘

Violenbass 16‘

Holz neu, auf mechanischer
Zusatzlade, ab eo auf ehemaliger
Subbass-Schleife

Subbass
16‘
Octavbass
8‘
Gedecktbass 8‘

auf elektrischen Zusatzladen
C - E neu Holz, ab F Prospekt
Oktavauszug aus Bourdon 16‘
Stimmgang
Stimmgang

Choralbass 4‘
Fagott
16‘
Trampetbass 8‘

als Option auf ehemaliger Gedecktbass – Schleife vorbereitet

I–P
I–P
II – P
II – P
Trakturen: Mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur
Orgelbau Josef Maier, Hergensweiler
Orgelsachsachberatung Volker Linz, Ehingen .
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Orgelbaumaßnahmen
Ausgestellte Genehmigungen
im Jahr 2017
Orgelneubauten
Salach, St. Margetha

Handreichungen
Herausgegeben vom Bund Deutscher Orgelbaumeister e.V. (BDO)
info@deutscher-orgelbau.de
Schimmelpilz-Sanierung im Orgelbau

Wiedenmann

Restaurierungen, Renovierungen
Reinigungen, Erweiterungen, Umbauten
Waiblingen, St. Antonius
Mühlhausen-Tuningen, St. Anna
Trossingen, St. Theresia vom Kinde
Schelklingen, Herz Jesu
Bad Saulgau, St. Antonius
Wellendingen-Wilfingen, St. Gallus
Horb, Liebfrauen
Gutenzell, St. Kosmas und Damian
Ravensburg-Gornhofen, St. Walburga
Schöntal-Sindeldorf, Mariä Himmelfahrt
Uttenweiler-Dieterskirch, St. Ursula
Neuses, St. Antonius
Oberndorf-Hochmössingen, St. Otmar
Aulendorf, St. Martin
Vaihingen/Enz, St. Antonius
Ulm, St. Franziskus
Horb-Isenburg, St. Stephanus
Kanzach, Mariä Himmelfahrt
Göggingen-Horn, Mariä Opferung
Göppingen, St. Maria
Böhmenkirch, St. Hippolyt
Waldachtal-Lützenhardt, Herz Jesu
Primisweiler, St. Clemens
Oggenhausen, St. Josef
Aalen-Ebnat, Mariä Unbefleckte Empfängnis
Untersulmentingen, St. Georg und Sebastian
Dellmensingen, St. Kosmas und Damian
Winterstettenstadt, St. Georg
Dietmanns, St. Ulrich und Margaretha
Marbach-Herbertingen, St. Nikolaus

Vleugels
Heintz
Lenter
Stehle
Wiedenmann
Stehle
Stehle
Heiß
Wiedenmann
Vleugels
Wiedenmann
Laukhuff
Jäger und Brommer
Mönch
Fischer und Krämer
Geßner
Stehle
Rohlf
Scheiger
Rensch, Klaus
Wiedenmann
Metzler (CH)
Maier, Josef
Banzhaf
Scheiger
Pferd
Maier, Josef
Wiedenmann
Karl
Freiburger Orgelbau

Elektrotechnik im Orgelbau
Diese Handreichung soll dem Orgelbauer die nötige Orientierung geben, seine Ideen zu verwirklichen. Sachverständigen und Organisten soll
sie ermöglichen, Risiken realistisch zu bewerten und praktikable Ansätze
zur Sanierung von Problemfällen zu finden.
Auf insgesamt 77 Seiten veranschaulicht diese Handreichung typische
Problemquellen und bietet dazu verständliche und praktikable Lösungen an. Diverse Schaltbilder und die im Orgelbau relevanten Normen
vervollständigen diese praktische Hilfestellung, um zukünftig technisch
wie rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Diese Handreichung ist für eine Schutzgebühr von 10 Euro inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten erhältlich.
Als weiteres sehr hilfreiches Werkzeug des täglichen Gebrauchs bietet die
Fa. Heuss die von Thomas Kroll konzipierte Rechenscheibe zur Dimensionierung von Leitungsquerschnitten im Orgelbau für 14 und 24 Volt
an. Damit können Sie die in Relation zu Stromstärke und Leitungslänge
erforderlichen Leiterquerschnitte schnell und einfach abgelesen werden.
Die Rechenscheibe ist ebenfalls für eine Schutzgebühr von 10 Euro inkl.
MwSt. zzgl. Versandkosten erhältlich.
Bezug: Otto Heuss GmbH, info@ottoheuss.com, Tel. 0 64 04/9 16 90
Otto Heuss GmbH
Amtsgerichtsstrasse 12
35423 Lich

Aufstellung einer gebrauchten Orgel
Schwaigern, St. Martinus
Nagold-Wildberg, Maria Königin

Die vom BDO-Arbeitskreis „Schimmel“ erarbeitete und zusammengestellte Broschüre trägt einem Problem Rechnung, das in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Dabei geht es uns um Schutz und Erhalt
des Kulturguts Orgel. Diese Handreichung gibt auf insgesamt 40 Seiten
Einblicke in die vielschichtigen Dimensionen des Schimmelbefalls in
Orgeln und will Hilfe geben bei der Analyse und Beseitigung des Problems.
Die Handreichung ist für eine Schutzgebühr von 10 Euro zzgl. Versandkosten erhältlich. Bezug: info@deutscher-orgelbau.de

Rensch
Kraul

❖
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Die Orgel regt zum Nachdenken an. Sobald
man sie berührt, wird die Phantasie geweckt,
und aus der Tiefe des Unterbewusstseins
taucht das Unbekannte auf. Eine eigene
Welt, stets neu, und niemals wiederkehrend,
die aus der Dunkelheit herausragt wie eine
verzauberte Insel inmitten des Ozeans.

Orgelmusik:
Vorstellung, es müßte doch etwas geben, das
der Grund dieses Klanges wäre; diese Musik
kann nicht für sich, aus sich entstanden sein;
sie erzeugt die Vorstellung eines höheren
Wesens, das ich mir sonst nicht denken kann.

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Peter Handke (*1942), aus: „Das Gewicht der Welt“
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Michael Saum – Dekanat Heilbronn - Neckarsulm

Ökumenische Orgelradtour

Rund 40 Interessierte sind am Samstag, 15. September 2018, der Einladung zu einer ökumenischen Orgelradtour gefolgt. Die hauptamtlichen
Kirchenmusiker Thomas Astfalk (evang. Bezirkskantor HeilbronnLand), Stefan Skobowsky (Kilianskantor und evang. Bezirkskantor Heilbronn-Stadt), Hans-Martin Braunwarth (Kantor evang. Christuskirche
und Orgelsachverständiger der evang. Landeskirche Württemberg) und
Michael Saum (Kantor am Deutschordensmünster, Orgelsachverständiger der Diözese Rottenburg-Stuttgart) hatten „Orgel spielende Radfahrer
und Rad fahrende Organisten“ angesprochen, um an 5 Stationen entlang
des Neckars Orgeln kennenzulernen. Die Reise begann in HeilbronnKlingenberg, wo in der evang. Kirche die älteste vollständig erhaltene Orgel der Stadt Heilbronn von Viktor Gruol aus dem Jahre 1826 durch
Hans-Martin Braunwarth erklärt und von Bettina Astfalk-Lehmann vorgestellt wurde. Weiter ging es nach Heilbronn-Böckingen in die kath. Kirche St. Kilian, die seit 2012 eine Rensch-Orgel mit zwei Manualen und
Pedal besitzt mit leuchtend rotem Gehäuse. Michael Saum erläuterte den
Zuhörern, dass die Orgelfrage in St. Kilian ihn seit den 90er-Jahren beschäftigt hätte, und stellte das Instrument klanglich mit der Toccata ADur von Alessandro Scarlatti vor. Nächstes Ziel war die evang. Kreuzkirche am Hohrain im Süden Heilbronns, oberhalb des Wertwiesenparks
gelegen. Das dort vorhandene Instrument wurde einst von Orgelbau
Weigle erbaut und später dann von Orgelbau Seifert aus Kevelaer technisch und klanglich überarbeitet. Kilianskantor Stefan Skobowksy spielte Praeludium und Fuge g-Moll von Bach,
Versetten von Couperin und heute nur noch
selten zu hörende Choralvorspiele von Siegfried Reda aus der Erbauungszeit der Orgel.
Seinen Vortrag beendete Skobowsky mit einem
schwungvollen
„Sortie“ von LefébureWély. Bevor die Radtour ihre Fortsetzung
nahm, wurde erst einmal Mittagspause im
Wertwiesenpark
gemacht, dem Landesgartenschaugelände von
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1985. Entlang des Neckars ging es danach nach Neckarsulm, in die Auto- und Technikstadt, die nahezu mit Heilbronn zusammengewachsen
ist. In St. Dionysius in Neckarsulm steht seit 2015 ein respektables Instrument aus dem Hause Klais, das sich in seiner Disposition an Dispositionen Eberhard Friedrich Walckes orientiert. Besonderheit ist die
durchschlagende Physharmonika, die über einen Kastenschweller und
einen Windschweller verfügt. Michael Saum stellte das zweimanualige,
reichhaltig ausgestattete Instrument in einer ausgedehnten Improvisation vor, bevor die Teilnehmer die Orgel aus nächster Nähe auf der Orgelempore bestaunen konnten. Letzte Station der Reise war die Stauferstadt
Bad Wimpfen. Dort gibt es zwei prächtige Orgeln aus der Werkstatt von
Johann Adam Ehrlich (1703-1784). Besucht wurde das bereits in den
70er-Jahren vorbildlich restaurierte Instrument in der evang. Stadtkirche, das von Thomas Astfalk vorgestellt wurde. Gerne hätte man das
Schwesterinstrument in der kath. Dominikanerkirche aufgesucht mit
seinem prächtigen Orgelgehäuse – die Orgel wurde jedoch technisch
und klanglich völlig entstellt, so dass ein Besuch nicht lohnte; um eine
Restaurierung wird seit Jahrzehnten gekämpft.
Wer noch etwas Zeit hatte, ließ die Orgelradtour bei einem Eis oder Getränk in der wundervollen Altstadt von Bad Wimpfen ausklingen, ehe es
nochmals in die Pedale treten hieß und die Heimreise antreten.
.
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GLOCKEN
Roman Schmid

Oberhohenberg
Alte Glocke und neue Kapelle
Der Oberhohenberg, einst der Stammsitz der Grafen von Hohenberg, die
später Rottenburg am Neckar zu ihrer Hauptstadt machten, ist mit 1010
Metern Höhe der nach dem fünf Meter höheren Lemberg zweithöchste
Berg der Schwäbischen Alb.
Bis 1815 stand an seiner Flanke eine zur 1449 zerstörten Burg Hohenberg gehörige Kapelle, die dem heiligen Nikolaus von Myra geweiht war.
1656 war das Gotteshaus renoviert und neu geweiht, sieben Jahre später
mit einer Glocke ausgestattet und dann im Laufe der Jahre immer baufälliger geworden, bis es schließlich abgerissen worden war. Das Kapellenglöcklein kam nach Deilingen am Fuße des Oberhohenberges, zu
dessen Kirchengemeinde die Kapelle damals gehörte. Die Steine wurden
beim dortigen Schulhausbau weiterverwendet. Der Taufstein wurde zum
Brunnenbecken vor der Mariengrotte am Deilinger Ortseingang.
Grund und Boden des Rittergutes wurden später
von der Gemeinde Schörzingen erworben und
der Großteil des Oberhohenberges mit der Stelle, an der die Kapelle gestanden hatte, wurde wenig später der Gemarkung Schörzingen zugeschlagen. Schörzingen und Deilingen, beide
ehemals hohenbergisch bzw. vorderösterreichisch, kamen letztlich zu verschiedenen Landkreisen und gehören daher heute auch zu verschiedenen Dekanaten unserer Diözese. So kam
es, dass das Kreuz, das die Stelle bezeichnet, an
der die St. Nikolauskapelle einst gestanden hatte, zum Dekanat Balingen gehört und Deilingen
mit dem Glöckchen zum Dekanat TuttlingenSpaichingen.
Die im Durchmesser 320 mm messende Glocke
ist das Werk des Lothringischen Wandergießers
Stephan Mollot, der wohl 1663, ihrem Gussjahr, durch das damalige Vorderösterreich gezogen war. Im südwestdeutschen Raum und auch in der Schweiz und in Österreich müssen Glocken
des Gießers einst recht verbreitet gewesen sein. Nur eine letzte überlebende Schwester der kleinen Kapellenglocke befindet sich laut Glockenatlas noch in unserer Diözese in der Wuhrkapelle in Bad Buchau, was
den Wert der Barockglocke natürlich steigert.
Besonders ist die Flankeninschrift „ DA S G L EG EL G EH ER DT AVF
SA NCT NICO LAVS“ – als hätte man beim Guss gewusst, dass die Glocke nicht ewig im Turm der Kapelle hängen würde.
Das Instrument mit dem Nominal e3 war sehr wahrscheinlich in einem
oder beiden Weltkriegen abgegeben worden, wie aus der innen aufge-

schriebenen Nummer und einer an der Schulter eingravierten Inschrift
geschlossen werden kann. Dies lässt vermuten, dass die Glocke zuvor auf
dem Turm der alten Pfarrkirche untergebracht gewesen war. Deilinger
Zeitzeugen berichteten mir, dass die Glocke dort nach dem Zweiten
Weltkrieg als Einzelglocke von Hand geläutet wurde. 1959 bei Herausgabe des deutschen Glockenatlas befand sie sich noch dort. Die kleine Glocke schlummerte wenig später in der Folge lange auf dem Dachboden der
Anfang der Sechzigerjahre neugebauten Pfarrkirche. 1986 habe man die
Glocke beim Festumzug zum 1200-jährigen Bestehen Deilingens auf einem Wagen geläutet, so war beim Ortstermin in Deilingen zu erfahren.
Der Glockenklang ist warm und singend. Der Unterton reagiert freudig auf die Stimmgabel und ist als
Oktave etwas vertieft. Die hohe Terz wirkt etwas
blässlich. Zusammen mit der ebenfalls hochliegenden Prime entsteht ein herrlich farbig-widerspenstiger Barockklang: Im Ganzen ist es trotz der leichten
Rippe ein rund und tragfähig tönendes Glöcklein.
Aus der Kirchengemeinde Schörzingen kam vor ein
paar Jahren die Idee, eine neue Nikolauskapelle auf
dem Berg zu errichten. Aus Erzählungen hatten noch
einige Leute von dem Bronzeglöckle gewusst. So trat
man an die Gemeinde Deilingen heran und bat um
das über 350 Jahre alte Instrument.
Nach kurzer Bauzeit mit bewundernswert viel Eigenleistung der Gemeindemitglieder um Herrn Eckart
Koch, der für seine Verdienste eine Ehrennadel verliehen bekam, und Herrn Pfarrer Dr. Johannes Holdt
konnte die prächtig geratene kleine St. Nikolauskapelle, zu der auch ein
Kreuzweg hinaufführt, Ende Mai 2018 durch Herrn Weihbischof Thomas
Maria Renz feierlich geweiht werden. Die Nachbargemeinde Deilingen
aus dem Nachbardekanat auf der andeQuellen:
ren Seite im Osten des OberhohenberHomepage der Stadt Schömberg
ges überließ den fleißigen Schörzingern
[stadt-schoemberg.de - Sehensdie Denkmalglocke dankenswerterweiwürdigkeiten (Dr. Andreas Zekorn
se großzügig als Dauerleihgabe. Nun
(Kreisarchiv Zollernalbkreis)].
kann dieses vor Generationen geweihte
Deutscher Glockenatlas, hrsg. v.
liturgische Instrument wieder seiner BeGünther Grundmann, Teil 1: Würtstimmung nachkommen: dem Ruf und
temberg und Hohenzollern,
der Verkündigung. .
München 1959
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PERSONALIA
Stefan Klöckner

als Scholaleiter und als Lehrer – und das beinahe fünf Jahr-zehnte lang!

Preis der Europäischen
Kirchenmusik.
Laudatio für Godehard Joppich.
Es gibt Persönlichkeiten – Künstler, Politiker,
Wissenschaftler –, deren Wirken bedeutend
und nachhaltig sein kann, weil zwei wichtige
Faktoren zusammenkommen: hohe Befähigung und der richtige Zeitpunkt ihres Wirkens
– die Artifizienz und der Kairos.
Als Godehard Joppich, den heute und hier mit
dem Preis der Europäischen Kirchenmusik zu
ehren sich die Stadt Schwäbisch Gmünd bewirbt, sein 60. Lebensjahr vollendete, schrieb
Helmut Bauer (Weihbischof in Würzburg, seinerzeit Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
„Musik im Gottesdienst“ der Deutschen Bischofskonferenz und seit Jugendtagen mit Godehard Joppich freundschaftlich verbunden) in
einem Grußwort folgende Zeilen: „Es war ein
Glücksfall – oder sagen wir es christlicher: ein
Segen -, dass in der einzigartigen Stunde nach
dem 2. Vatikanischen Konzil der Kirche im
deutschen Sprachgebiet so viele ausgezeichnete
Männer und Frauen zur Verfügung standen, die
willens und zugleich befähigt waren, die gebotene Chance zu nutzen.“
Godehard Joppich war damals einer dieser ausgezeichneten Männer. Sein Leben und Wirken
sind in besonderer Weise mit dem 2. Vatikanischen Konzil verknüpft – er erzählte mir einmal, dass gerade zu dem Zeitpunkt, als er nach
Rom kam, um sein Amt als Cellerar von San Anselmo anzutreten, alle Glocken von Rom läuteten – wenn auch (wie er selber anmerkte) nicht
seinetwegen, sondern um das Ende des Konzils
zu verkünden; es muss dann also der 8. Dezember 1965 gewesen sein. Bei dieser großen Erneuerungsbewegung der katholischen Kirche
hatten sich die Musiker bis dato – höflich ausgedrückt – nicht durch besonderen Reformeifer
ausgezeichnet; sie waren eher (mit Annibale
Bugnini gesprochen) ein schweres „Kreuz“ der
Liturgiereform gewesen. Aber es gab eben auch
die, die sich die Aufträge des Konzils zu eigen
machten – und dies aus dem Bewusstsein heraus, dass man nicht bewahren kann, ohne neu
zu definieren, und dass der Umgang mit der
Tradition eben vom Auftrag geprägt ist, empfangenes Erbe immer wieder neu zu gestalten.
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Tradition ist – mit George Bernard Shaw gesprochen – eine Straßenlaterne: Dem Klugen
leuchtet sie den Weg, der Dumme hält sich an
ihr fest.
Godehard Joppich, der von 1970 an fast 20 Jahre lang die Verantwortung des leitenden Kantors in seiner Heimatabtei Münsterschwarzach
trug, begriff die Tradition von vorne herein als
Wegleuchte – und das hat sein Wirken bis heute
bestimmt.
Es war ihm klar, dass die Zukunft des Gregorianischen Chorals nicht durch reine kirchenamtliche Vorschriften zu sichern war; eine Erneuerung, die standhalten sollte, musste aus seinem
innersten Wesen heraus geschehen. Und das
ging und geht nur als lebendiger Zeuge – singend und lehrend.
Wie kein anderer hat Godehard Joppich die
Theorie und Praxis der Gregorianik in Deutschland und weit darüber hinaus in den letzten
Jahrzehnten geprägt. In unzähligen von ihm
initiierten oder mitgestalteten Kursen, Seminaren und Vorträgen war dies der rote Faden: Gregorianischer Choral ist nicht primär Musik,
sondern zu allererst erklingendes Wort – Wort
der Heiligen Schrift, dessen spirituell inspirierte
und theologisch überformte Betonung Ausgangspunkt für die musikalischen Vertonung
ist. Aus dieser tiefen Überzeugung heraus gestaltete Godehard Joppich seine eigene Praxis
des gregorianischen Singens und der wissenschaftlichen Forschung, aber auch seine Arbeit
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Hier fing der neue Ansatz an zu leben, der die
Tradition von innen her reformierte und revolutionierte: Ausgehend von den Forschungen
seines Lehrers Eugène Cardine wurde durch
Joppich die Praxis und die Lehre des Gregorianischen Chorals mit neuen Impulsen, Strukturen und Inhalten versehen – und das zu einer
Zeit, in der viele Kulturästheten und Pessimisten schon das Ende des lateinischen Liturgiegesangs gekommen sahen. Mit geradezu einzigartiger Begeisterungsfähigkeit und großer pädagogischer Begabung vermittelte Joppich die
Gregorianik an Hunderte von Teilnehmern, die
sich zu internationalen Kursen versammelten,
allen Untergangsprophezeiungen zum Trotz.
Seine Schüler – vor allem seine zahlreichen Studenten in München, Frankfurt, Hannover und
Essen (wo er ab 1980 die erste hauptamtliche
Professur für Gregorianik und Liturgik deutschlandweit innehatte) lernten von ihrem Lehrer
auf diesem Wege auch Maßgebliches über das
Wesen der Kirchenmusik – woran sie sich denn
auszurichten und wie sie sich zu erneuern und
in die Kirche einzubringen habe: aus dem lebendigen Geist des erklingenden Wortes heraus, dessen vorbildhafte Vertonung im Gregorianischen Choral den Maßstab für geistliche
Tiefe und zugleich höchste handwerkliche Ansprüche setzte, mit denen sich Kirchenmusik
generell in der Liturgie und im Konzert zu artikulieren hat – eine Haltung, die von den Studierenden begierig aufgenommen und durch sie
bis heute in viele hochkarätige kirchenmusikalische Positionen hinein übersetzt worden ist.
Zugleich dürfen aber auch Joppichs umfangreiche Bemühungen um das muttersprachliche
Singen in der Liturgie nicht vergessen werden:
Aus dem Geist des Gregorianischen Chorals
schuf er zusammen mit Rhabanus Erbacher viele Melodien auf deutsche Texte, die in verschiedenen Antiphonalien ediert sind; auch hier
setzte er hohe Maßstäbe! – Und wie schwer es
bis heute offensichtlich ist, denen gerecht zu
werden, das erschließt sich vor allem dem, der
die letzten offiziellen Gesangbucheditionen genauer studiert.
Wer jemals Godehard Joppich als Vortragenden, Singenden oder Lehrenden hat erleben
können, der spürt, dass hier einer die wichtigsten Quellen der geistlichen Musik angezapft

und für uns alle erschlossen hat. So gesehen hat
die Würdigung, die ihm heute wiederfährt,
kaum einen Geeigneteren finden können als
den nunmehr 85jährigen Nestor des Gregorianischen Chorals in Europa. Denn sein jahrzehntelanges Wirken betrifft die Kirchenmusik
in ihrem Kern – und so hat er Generationen von
Musikerinnen und Musikern geprägt, hat Wissenschaftler herausgefordert und als Interpret
des lateinischen Liturgiegesangs Maßstäbe gesetzt. Dabei ist er für uns alle immer als geistlicher Mensch erfahrbar gewesen – auch nachdem er sein geistliches Amt aufgegeben hatte:
Der hochgebildete und wissenschaftlich ausgewiesene Theologe mit umfassender geistlicher
und geistiger Kultur blieb und bleibt bis heute
auf beeindruckende Weise eine die Kirchenmusik prägende Gestalt von herausragender Bedeutung.
Mit großer Dankbarkeit gratulieren wir heute
einem Wissenschaftler, Künstler und Lehrer, der
sich wie kaum ein anderer dem Wesen des Gregorianischen Chorals genähert hat – der uns allen Quellen erschloss, aus denen wir intensiv
schöpfen können, und der in nicht wenigen
von uns mit seiner Vision vom geistlichen Wesen der Musik als erklingendem Wort ein Feuer
entzündet hat – ein Feuer, das uns wärmt, uns
aber auch aufscheucht und auf Trab hält, sich
mit Erreichtem nie zufrieden zu geben.



Christian Göckel neuer Kirchenmusiker in Neckarsulm
Seit dem 01.04.2018
hat die Seelsorgeeinheit Neckarsulm –
bestehend aus den
Pfarreien St. Dionysius, St. Johannes, Pax
Christi und St. Remigius – erstmals einen
hauptamtlichen Kirchenmusiker.

Christian Göckel, geboren in Hanau am Main,
durchlief die C-Ausbildung des Bistums Fulda,
absolvierte den Bachelor kath. Kirchenmusik
an der Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Stuttgart und studiert zur
Zeit an selber Stelle noch den Master Kirchenmusik. Außerdem belegt er den Studiengang
Gregorianik an der Folkwang Universität der
Künste Essen.
Zu Herrn Göckels Aufgaben in Neckarsulm gehören neben der Konzeption und Organisation
der kirchenmusikalischen Aktivitäten unter anderem das Orgelspiel an Werk-, Sonn- und Feiertagen, die Leitung zweier Kirchenchöre und

die Pflege der Orgeln in den acht Kirchen der
Seelsorgeeinheit. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die Förderung des Liturgiegesanges –
sowohl des Deutschen in seinen vielfältigen
Formen (u. a. im Gesangbuch Gotteslob) als
auch des Lateinischen, der Gregorianik. Außerdem ist er verantwortlich für die Planung und
Durchführung der Konzertreihe an der neuen
Klais-Orgel der Pfarrkirche St. Dionysius.



Jacinta Pereira

Kirchenmusikerin an der katholischen
Kirchengemeinde St. Bonifatius und
Dreifaltigkeit in Crailsheim
Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius und Dreifaltigkeit in Crailsheim
hat eine neue B-Kirchenmusikerstelle
eingerichtet, die vor
Kurzem mit Frau Jacinta Pereira besetzt
werden konnte.
Die aus Portugal stammende Kirchenmusikerin
studierte zunächst von 2009 an in Lissabon das
Fach Orgel. Während dieser Zeit hat sie im Rahmen eines Erasmus-Austauschjahres an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg die deutsche Kirchenmusiktradition
kennengelernt. In der Folge hat sie dort 2014
ihr Kirchenmusikstudium begonnen. Seit 2016
studiert sie an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg und steht mittlerweile kurz
vor dem Abschluss ihres Studiums mit dem Bachelor-Examen für Kirchenmusik.
Neben der Leitung des Kirchenchores und Orgeldiensten in den Gottesdiensten der beiden
Hauptkirchen Crailsheims sowie der umliegenden Teilorte gehört zum Dienstauftrag die Leitung von projektweise probenden Ensembles
sowie der Aufbau einer Band und einer weiteren Chorgruppe. Dadurch besteht die Möglichkeit, durch eigene Schwerpunktsetzungen die
chorische Struktur in Crailsheim aktiv mitzugestalten.



Alexander Rohm

Kirchenmusiker an der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Geist in Balingen
Im September 2018 hat Herr Alexander Rohm
die B-Kirchenmusikerstelle an der katholischen
Kirchengemeinde Heilig-Geist in Balingen angetreten.
Herr Rohm hat in seinem Heimatbistum Fulda
die C-Ausbildung durchlaufen. Nach einer Aus-

bildung zum staatlich
geprüften Ensembleleiter an der Berufsfachschule für Musik
in Bad Königshofen
hat er 2014 ein Kirchenmusikstudium
an der Katholischen
Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg begonnen, das
er voraussichtlich im kommenden Semester
mit dem Bachelor-Examen abschließen wird.
Da die Kirchengemeinde Heilig-Geist einen Orgelneubau in Angriff nehmen will, bietet sich
für den neuen Kirchenmusiker die interessante
Gelegenheit, sich gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Balingen mit seinen Vorstellungen in die
Planungen für diesen Orgelneubau einzubringen.



Marianne Aicher zur Kirchenmusikdirektorin ernannt
Bischof Dr. Gebhard Fürst ernannt Marianne
Aicher zur Kirchenmusikdirektorin.

Ihre Verdienste würdigte er u. a. mit folgenden Worten:
„Seit September 1989 sind Sie als Kirchenmusikerin der Kirchengemeinde Herrenberg und
seit 1992 als Dekanatskirchenmusikerin für das
Dekanat Böblingen tätig. In nahezu drei Jahrzehnten haben Sie mit Leidenschaft und Hingabe die Kirchenmusik zu einer tragenden Säule
der katholischen Kirche in Herrenberg gemacht. In Ihrer kirchenmusikalische Arbeit war
Ihnen stets die Dimension pastoralen Handelns wichtig, welches die Menschen mit der
christlichen Botschaft auf authentische Weise in
Berührung bringt . Ihr Wirken steht dabei nicht
nur in musikalischer Hinsicht auf dem professionellen Fundament langjähriger Erfahrung
und stetiger künstlerischer Reflexion, sondern
es gründet auf Ihrem Charisma, Menschen unterschiedlicher Herkunft und verschiedener Ge-
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nerationen zusammen-zuführen und über die
Musik für die Botschaft Jesu zu öffnen. …
Ihre Arbeit als Dekanatskirchenmusikerin ist
vorbildlich. Dabei ist besonders Ihr Engagement zur Gewinnung von kirchenmusikalischem Nachwuchs hervorzuheben.
Ihre Kreativität bei der Erstellung der Jahresprogramme ist einzigartig, so beispielsweise die
Durchführung von Dekanatskinderchortagen,
Lektorenkurse für Jugendliche und Firmlinge
und vieles mehr. Dabei kooperieren Sie mit unterschiedlichsten Fachdiensten des Dekanates,
mit Schulen und Bildungseinrichtungen der Region und entwickeln immer wieder neue Ideen
mit Modellcharakter.“



Stephan Beck zum Kirchenmusikdirektor ernannt

Bischof Dr. Gebhard Fürst ernannte Stephan
Beck in Schwäbisch Gmünd zum Kirchenmusikdirektor und würdigte damit seine Verdienste um die Kirchenmusik am Hl.-Kreuz Münster
sowie sein Engagement als Mitglied im Direktorium des Festivals „Europäische Kirchenmusik“.
Stephan Beck ist seit 1999 Münsterorganist, engagiert sich seit 2008 für das Kirchenmusikfestival, leitet seit 2009 den Philharmonischen
Chor und seit 2011 den Münsterchor in Schwäbisch Gmünd. Über den regelmäßig stattfindenden Wettbewerb für Orgelimprovisation,
dem er auch als Jurymitglied angehört, setzt er
wertvolle Impulse für das gottesdienstliche Orgelspiel.
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Klaus Wallrath, Missa festiva
für Solo-Sopran, Chor, Bläser,
Pauken und Orgel.
Musikverlag Butz, 2016
Die „Missa festiva“ des Düsseldorfer Komponisten und Kirchenmusiker Klaus Wallrath ist
im Musikverlag Butz im Jahre 2016 erschienen.
Als Auftragskomposition für die Chorgemeinschaft Westallgäu ist sie sowohl für größere
Chorbesetzungen geeignet, lässt sich aber auch
von kleineren Chören adäquat darstellen.
Das Stück benötigt einen Solo-Sopran, 4-stimmigen gemischten Chor, ein farbenreiches Bläserensemble mit Holz- und Blechbläsern (je 2
Flöten, Klarinetten, Hörner, Trompeten und Posaunen), Pauken und Orgel. Das Werk ist auch
nur mit Orgel aufführbar. Wallrath vertont die
üblichen Ordinariumstexte: Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus und Agnus Dei. Die Gesamtdauer liegt bei ca. 18-20 Minuten Musikzeit.
In seinem Vorwort beschreibt Wallrath die musikalischen Ideen, welche das Gesamtwerk durchziehen. Diese Gedanken sind sehr hilfreich, da
sie zum Verständnis des Werkes beitragen.
Die Messe ist in verschiedener Hinsicht empfehlenswert. Der Chorsatz ist klangvoll, meist
homophon gehalten, imitatorische Einsätze lockern den Satz auf, der Wechsel von Einstimmigkeit und Mehrstimmigkeit führt zu musikalischen Kontrasten. Man spürt den kirchenmusikalischen Praktiker, der weiß, was Laienchöre
vermögen. Der Tonumfang geht im Sopran
nicht über g‘‘, auch die anderen Stimmen halten sich im üblichen Tonumfang auf.
Die einzelnen Ordinariumsätze sind charaktervoll komponiert. Herrscht im Kyrie eher ein
ernster Tonfall vor – im Christe eleison durch
die Tonart C-Dur aufgehellt -, so lassen fanfarenartige Motive das Gloria jubilieren. Nach einem lyrischem Mittelteil greift Wallrath nochmals die Thematik des Anfangs auf und führt
das Stück zu einen prächtigen Finale. Das Sanctus wiederum ist eher ruhig, majestätisch
schreitend, das Benedictus geprägt von einer interessanten Rhythmisierung des Textmotivs,
nach der Wiederholung des Hosanna endet dieser Teil „entrückt“, als ob die himmlischen
Heerscharen in ihren Himmel zurückkehren.
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Das Agnus Dei greift wieder die Ausgangstonart
des Kyrie c-Moll auf und endet nach einer großen Steigerung mit dem „Dona nobis pacem“
in C-Dur ruhig, versöhnt.
Der Instrumentalpart benötigt mindestens versierte Laien, welche sich auch in erweiterten
harmonischen Gefilden wohl fühlen. Anklänge
an Jazzharmonien, mitunter ein romantischer
Gestus verleihen auch hier Farbigkeit. Die SoloSopran-Stimme bereitet keine großen Probleme, empfehlenswert ist eher ein heller, hoher
Sopran.
Alles in allem schrieb Wallrath ein sehr ansprechendes Werk, welches allen zu empfehlen ist,
die sich abseits der bekannten Orchestermessen
neue Herausforderungen suchen und andere
klangliche Welten für sich, ihren Chor und die
Gemeinde entdecken möchten.
Jan Martin Chrost


Im Jahre Null - Weihnachtssingspiel zum Lukasevangelium
für Kinderchor. Carus 12.254
Grundgerüst bildet das Lukasevangelium 2,120, das textlich unverändert wiedergegeben und
durch elf Liedern unterteilt wird. Wie im Vorwort erwähnt, verfolgt die Komposition das
Baukastenprinzip auf jeder Ebene, was das Werk
überaus flexibel und für jede erdenkliche Gegebenheit in der Praxis anpassungsfähig handhaben lässt. So können beispielsweise die Nummern eins bis vier und neun durch einen Erzähler und verteilte Sprechrollen individuell übernommen werden, sodass der musikalische Umfang auf ein Minimum reduziert werden. Die instrumentale Besetzung zur Begleitung kann von
einer reinen Klavier- auf eine orchestrale Ensemblebesetzung, die wiederum versierte Musiker
wie Instrumentalanfänger einbauen lässt, erweitert werden. Darüber hinaus wird das Publikum
in den Nummern eins, sechs, neun und elf singend ins Geschehen involviert, sodass lediglich
vier Lieder übrig bleiben, die von Kinder allein
vorgetragen werden müssen. Je nach Aufführungsform dauert die Darstellung des Singspiels
ca. 20 bis 25 Minuten.
Ergänzt wird der Lukas-Text in den ersten vier
Nummern durch die Einführung eines Erzählers und die Personen Josef, Maria, Augustus
und Cyrenius, den Engel, die Hirten und Lukas
selbst. Diese von Verena Rothaupt selbst gedichteten Texte geben Hilfen zur späteren Ver-

ständlichkeit des Originaltextes. Die in klassischen Reimformen gehaltenen Verse lassen sich
von Kindern leicht auswendig lernen und aufsagen. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der
Reime einige Verse konstruiert wirken.
Der hauptsächlich beanspruchte Ambitus
reicht vom d1 bis e2 und liegt damit in der
„Sahnelage“ für SängerInnen im Kindergartenalter. Kleine Ausnahmen durchbrechen die
Grenzen: Am Schluss des Engel-Solos „Fürchtet
euch nicht“ darf optional bis zum f2 jubiliert
werden. Augustus hingegen startet, zwar auftaktig, mit einem a, was nach Schulbuchlehre und
Praxiserfahrung die Kompetenzen eines (Kindergarten-)Kindes übersteigen dürfte.
Es ist durchaus denkbar, die Tutti-Stellen in größerer Besetzung, mit jüngeren Kindern bewältigen zu können. Sie sind in der Schwierigkeit so
gehalten, dass Erzieherinnen die Lieder im Alltag in den Wochen vor der Aufführung proben
können, da es sich um überwiegend diatonische Schritte und Tonsprünge in eingängiger
Melodieführung handelt. Erleichternd kommt
hinzu, dass Spitzentöne überwiegend unbetont
angesprungen werden und, wie man es von einem Weihnachtssingspiel erwartet, einige Melodien in schwingend fließenden ternären Taktarten gehalten sind. Die Rolle der Maria hingegen sollte von einer erfahreneren Sängerin
übernommen werden, da diese sich in ihren
musikalisch technischen Anforderung deutlich
vom Rest absetzt.
Wortbetonungen werden von der Melodieführung ganz natürlich und organisch eingehalten
und bisweilen in den Phrasierungsbögen berücksichtigt und unterstützt. Lediglich im Eingangschor stolpert man womöglich über die
Rhythmisierung von „dichte“ und „(Ge)schichte“, die im 6/8-Takt mit einer Achtelnote
mit folgender Viertelnote synkopisch wirkt, jedoch in der gesamten Nummer nicht mehr wiederkehrt.
Die in der Partitur notierte Klavierbegleitung ist
abwechslungsreich gestaltet. Jedes Lied ist mit
einem anderen Begleitstil unterlegt, was der
Kurzweiligkeit des Werkes zugutekommt. Hierbei wird die Gesangsstimme durchgehend obligat geführt, mit Ausnahme der Choräle, bei denen die Gemeinde integriert wird. Nach Belieben kann der Kindergesang mit einem Melodieinstrument gestützt werden und des Weiteren
das Melodieinstrument als Registrier- oder
Farbgestaltung eingesetzt werden. Überhaupt
lässt die Besetzung der Begleitung alle Freiheiten zur eigenen individuellen Gestaltung und

Anpassung an örtliche Gegebenheiten. So ist
die Klavierbegleitung in ihrer Notation für einen Laieninstrumentalisten darstellbar gehalten und soll versierten Musikern als Grundlage
zur Improvisation dienen. Dem entspricht auch
die die häufig am Jazz orientierte Harmonik,
die zur freien Gestaltung einlädt.

Thomas Gindele


Robert Jones, Pastoralmesse
für SATB und Orgel
(zwei Violinen, Viola und Violoncello ad
lib.), Dr. J. Butz Verlag, Bonn, Verl.-Nr. 2806
Der walisische Komponist Robert Jones hat
schon einige Werke für die Praxis im Dr. ButzVerlag vorgelegt. Auch sein neues Opus bestätigt, was man von anderen Kompositionen
kennt: Jones schreibt eingängige Melodien und
gefällige, romantische Harmonien. Die „Pastoralmesse“, die laut Vorwort auch zu anderen
Zeiten im Jahr verwendet werden kann, wiegt
wie zu erwarten viel im 6/8- Takt. Kyrie und
Sanctus huldigen rhythmisch dem pastoralen
Duktus. Ebenso steht das Agnus Dei im 3er
Takt. Ein Credo wurde nicht vertont. Das Gloria
hebt sich durch seinen prägnanten, fast marschähnlichen Duktus von den restlichen Sätzen ab.
Der Mittelteil ist dagegen sehr lyrisch gehalten.
Auffällig ist der geringe Ambitus der hohen
Stimmlagen. Im Kyrie beispielsweise singt der
Tenor nie über d‘ und der Sopran über es‘‘. Auch
in den anderen Sätzen bleiben die Stimmumfänge sehr moderat. Der Sopran überschreitet
im ganzen Werk f‘‘ nie. Dies ist sicher eine Konzession an die Praxis. Der Chorsatz kommt dadurch allerdings selten zum Glänzen. Überhaupt merkt man der Messe an, dass in allen Parametern versucht wurde, der Praxis und auch
einfacheren Verhältnissen gerecht zu werden.
Deshalb ist die Besetzung ebenfalls variabel gehalten. Der Orgelpart – moderat im Schwierigkeitsgrad - ist unabdingbar, aber die Streicherstimmen sind obligat und entsprechen auch
weitgehend der Orgelstimme. Trotzdem ist es
ein schöner klanglicher Effekt, mit Streichern
zu besetzen. Die Begleitung stützt den Chor
und ist meist colla parte geführt. Kurze instrumentale Vor- und Zwischenspiele lockern die
Mess-Sätze auf. Der Aufwand für die Einstudierung hält sich sehr in Grenzen, da viele Passagen ein- oder zweistimmig sind und ganze Teile

sich auch wiederholen. Somit bietet die Messe
wenig Schwierigkeiten – wenn, dann manchmal in harmonisch-intonatorischer Hinsicht.
Z.B. müssen die Bässe gleich zu Beginn des
Sanctus den Grundton in einen Sept/Non-Akkord singen. Aber das sind Ausnahmen. Insgesamt ist die Pastoralmesse von Robert Jones ein
gefälliges Werk, das bei Gottesdienstbesuchern
und Chören sicher Anklang finden wird, wenn
man auch manchmal den Tiefgang vermisst.



Andreas Boltz, Rorate caeli –
Maria durch ein Dornwald ging,
Dr. J. Butz Verlag, Bonn, Verl.-Nr. 2786
Adventsmotette für S-Solo, SATB, Violine und
Orgel / Klavier
Im Vergleich zu Weihnachten bietet der Notenmarkt für die Adventszeit wenig an. Deshalb ist
man dankbar, wenn neue Werke veröffentlicht
werden, dazu noch über Melodien, die neu ins
Gotteslob aufgenommen wurden. Andreas
Boltz, seit 2011 Dommusikdirektor am Frankfurter Kaiser-Dom, veröffentlicht im Butz Verlag eine sehr stimmungsvolle Adventsmotette,
die den Introitus des 4. Adventssonntag „Rorate
coeli“ mit dem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ verbindet. In der Einleitung erklingen Teile des gregorianischen Introitus im Kanon zwischen Violin- und Sopran-Solo. Die
meditative Atmosphäre dazu schafft ein harmonisches Pendel in der Orgel- oder Klavier-Begleitung, das zwischen Moll-Tonika und DurSubdominate hin und her wiegt. Daran schließt
sich der Chorsatz zu „Maria durch ein Dornwald ging“ an, sehr farbig mit Jazz-Harmonien,
homophon gesetzt. Teilweise wird der Choralsatz auch durch die Begleitung gestützt. Die Soloinstrumente werfen Choralzitate ein. Nach
diesem Schema werden auch die zweite und
dritte Strophe umgesetzt. Der zweite Teil steht
in gis-Moll und der Chorsatz ist leicht variiert,
während die dritte Strophe wieder im Chorsatz
der ersten Strophe entspricht und zur Ausgangstonart e-Moll zurückkehrt. Den Abschluss bildet nach einem Zwischenspiel eine Coda mit
der letzten Choralzeile. Das wirkungsvolle
Stück erfordert einen intonationssicheren Chor
und ebensolche Solisten. Sicher könnte das Sopran-Solo auch durch ein zweites Soloinstrument ersetzt werden, bspw. eine Querflöte. Der
Chorsatz zu „Maria durch ein Dornwald ging“
würde auch rein a cappella aufgeführt gut klingen.
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Bobbi Fischer: Missa latina

Solo S, Coro SATB (mit Stimmteilungen u.
Chorsoli), Vl, Bandoneon (Akkordeon), Pfte,
Cb, Drums, Perc 7 35 min
Carus 28.007/03, Klavierauszug
Die Missa latina ist eine vollständige lateinische
Messkomposition für Solo-Sopran, großen gemischten Chor (SATB mit Stimmteilungen sowie
Chorsoli) und eine Band , bestehend aus Violine, Bandoneon (Akkordeon), Klavier, Kontrabass, Drums und Percussion. Das Wort latina“
bezieht sich dabei nicht bloß auf den lateinischen Text, sondern verweist auch auf die musikalische Stilistik, die sich an lateinamerikanischen Rhythmen orientiert. Elemente des argentinischen Tangos stehen dabei neben karibischen Rhythmen und Latin Jazz, wobei Instrumental-Improvisationen ebenfalls Raum finden.


Mårten Jansson: De sancto
Pelagio et sancto Theodolo.
SATB und Orgel. Bärenreiter-Verlag 2017.
BA 8523. € 4,95.
Mårten Jansson: Two Poems. SATB.
Bärenreiter-Verlag 2017. BA 8524.
Mårten Janssons „De sancto Pelagio et sancto
Theodolo“ für vierstimmigen Chor und Orgel
ist die Transkription eines Werkes für Chor und
großes Orchester. Es entstand als Auftragskomposition für die Knabenkantorei Basel. Die
Texte stammen aus den Cantionale-Gesängen
des letzten Baseler Karthäusermönches Thomas
Kress und haben die gleichen mittelalterlichen
Wurzeln wie Carl Orffs „Carmina Burana“. Die
Musik transportiert ein ähnlich archaisches Gefühl, die Ausdeutung des Textes über die beiden
Heiligen Pelagius und Theodolus geschieht in
einer getragenen, sakralen Atmosphäre.
Die zwei Gedichte „Triptyk“ (Triptych) und
„Mörkblå tillit“ (Dark Blue Trust) stammen von
der Dichterin und Krankenhausseelsorgerin
Kerstin Dillmar.
„Triptyk“ ist gleichsam eine innere Reise in drei
Teilen – mit anfänglicher Verzweiflung in düsterer, unklar tastender Harmonik, Hoffnung und
trostvoller, gefestigter Harmonik im zweiten
Teil; der dritte Teil schließlich führt mit seinem
lebendigeren Puls zu einem versöhnlichen
Schluss. In „Mörkblå tillit“ geht es um das Vertrauen, nach dem Ende unseren irdischen Lebens aufgefangen zu werden.


Camille Saint-Saëns
(1835 –- 1921) Messe à quatre
voix op. 4 (lateinisch)
Soli SATB, Coro SATB, 2 Fl, 2 Eh, 2 Tr, 3 Trb, 2
Vl, Va, Vc, Cb, Arpa, Org, Org ripieno / 45 min
Dieter Zeh
Carus 27.060/00, Partitur
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Camille Saint-Saëns’ Jugendwerk legt der CarusVerlag nun in einer quellenkritischen Neuausgabe vor. Unter den geistlichen Werken von Camille Saint-Saëns finden sich nur zwei Ordinariumsvertonungen: die Messe der Requiem“ op.
54 aus seiner mittleren Schaffensperiode (1878)
und die 1856 entstandene Messe“ op. 4. Sie
wurde am 21. April 1857 erstmals aufgeführt.
Camille Saint-Saëns war überzeugter Anhänger
des Historismus im Zuge der französischen kirchenmusikalischen Reformbewegung. Wie nirgends sonst wird dies in der hier vorgelegten
Messe deutlich. Bezugspunkt ist die einstimmige Messe Royale“ von Henry DuMont (16101638). Deren gregorianischen Duktus verbindet
Saint-Saëns in überzeugender Weise mit zeitgenössischen Elementen romantischen Komponierens, einer ausdrucksstarken Chromatik, die
das harmonische Geschehen bestimmt.
Neben dem Orchester spielt die Grand Orgue
eine wichtige Rolle. Sie ist als solistisch eingesetztes Instrument gleichberechtigter Partner in
der Komposition.
Die zum Aufführungsmaterial der vorliegenden
Edition gehörende Orgelstimme enthält die
Stimmen Organo I (Grand Orgue) und Organo
II (ripieno) in Partiturnotation, sodass die Partien in der Praxis bei Fehlen eines zweiten Instruments auch von nur einer Orgel ausgeführt
werden können.

Obda, Obca), Fg, 3 Tr, Trimp, 2 Vl, Va, Bc / 25
min. Klaus Hofmann Carus 31.069/50,
Partitur
Bachs bis weithin unbekannt gebliebene Kantate BWV 69a aus dem Jahre 1723 wird mit dieser
Carus-Edition zum ersten Mal in einer praktischen Ausgabe zugänglich. Zu Unrecht, wenn
auch nicht zufällig war das Werk in den Schatten der gleichnamigen Kantate BWV 69 geraten,
zu der Bach das Werk zur Feier der Leipziger
Ratswahl 1748 umgearbeitet hatte. Bach hatte
damals der Einfachheit halber die Stimmen von
1723 weiterverwendet und durch Streichungen,
Änderungen und Ergänzungen für den neuen
Zweck eingerichtet – was freilich für ihn keineswegs bedeutete, dass er damit die Fassung von
1723 verworfen hätte. Sie ist denn auch aus den
Stimmen von 1723 ohne weiteres wiederzugewinnen, wenn man hinter die Änderungen von
1748 zurückgeht.
Mit ihrer reichen Bläserbesetzung und dem großen Eingangschor steht die Kantate von 1723
der späteren Festmusik an Klangpracht in nichts
nach. Der Text nimmt das Sonntagsevangelium
von der Heilung des Taubstummen zum Anlass
zu Lobpreis und Dank für die Wohltaten Gottes.
Im Unterschied zu der späteren Fassung, in der
Gott für die Weisheit der Leipziger Obrigkeit gedankt wird, ist die Urfassung von 1723 frei von
solch zeitgebundenen Bezügen und in Gottesdient und Konzert vielfältig verwendbar.



Charles Gounod
(1818 – 1893)
Messe solennelle de sainte
Cècile (lateinisch)
Soli SATB, Coro SATB, Picc, 2 Fl, 2 Ob, 2 Clt,
4 Fg, 4 Cor, 2 Pist, 2 Tr, 3 Trb, Perc, Arpa, 2 Vl,
Va, Vc, Cb, Org / 45 min. Frank Höndgen
Carus 27.095/00, Partitur
Leuchtende Strahlen entströmten der ’Messe
de sainte C cile’. Zuerst war man geblendet,
dann verzaubert, dann überwältigt.“ So beschreibt der Komponist Camille Saint-Saëns
den Eindruck, den die wohl bekannteste Messvertonung Charles Gounods auf ihn gemacht
hatte. Das Werk, das im Jahr 1855 zur Ehren der
Schutzpatronin der Kirchenmusik entstand,
wurde schon bald weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt und erlangte eine Popularität wie kaum eine andere geistliche Komposition. Gounod verbindet in der Cäcilienmesse
erhabene Schlichtheit mit opernhaft-dramatischen Elementen und einer farbigen, effektvollen Instrumentation. Erste kritische Ausgabe
nach dem teilweise erhaltenen Autograph.


Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)
Lobe den Herrn, meine Seele
Kantate zum 12. Sonntag nach Trinitatis
BWV BWV 69a (deutsch/englisch)
Soli SATB, Coro SATB, Blfl, 3 Ob (Ob I auch
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Johann Sebastian Bach
(1685 –- 1750)
Ich habe meine Zuversicht
Kantate zum 21. Sonntag nach Trinitatis
BWV 188 (deutsch/englisch)
Soli SATB, Coro SATB, 2 Ob, Tl (Eh), 2 Vl, Va,
Vc, Org obl, Bc / 25 min. Pieter Dirksen
Carus 31.188/00, Partitur
Die Kantate Ich habe meine Zuversicht“ BWV
188 gehört zum sogenannten Picander-Jahrgang“ und war für den 21. Sonntag nach Trinitatis im Jahr 1728 oder 1729 bestimmt. Die
Kantate hat ihre besondere Überlieferungsproblematik. Der originale Stimmensatz ging verloren, das Pariturautograph ist nur fragmentarisch erhalten. Wohl noch im 18. Jahrhundert
wurde die Partitur in zahlreiche Einzelteile zerschnitten, um einen höheren Gewinn zu erzielen oder eine möglichst große Zahl an „BachReliquien“ der Nachwelt verabreichen zu können. Der erste Satz, eine instrumentale Sinfonia, ist bis auf die Schlusstakte verschollen. Von
dieser Sinfonia ist lediglich bekannt, dass sie
auf den 3. Satz des Cembalokonzerts BWV 1052
in d-Moll zurückgeht und statt des Cembalos
eine obligate Orgel vorgesehen ist. Mit der gelungenen Rekonstrunktion des Barockspezialisten und Organisten Pieter Dirksen ist es nun
wieder möglich, die Kantate vollständig mit der
Einleitungssinfonia aufzuführen.



Für zwei bis vier Chöre
Pergolesis „Missa Romana“
im Urtext
Giovanni Battista Pergolesi:
Messe in F „Missa Romana“.
Bärenreiter Urtext. Hrsg. von Malcom Bruno
und Caroline Ritchie. Bärenreiter-Verlag
2016. BA 8958. Partitur € 49,95; Streicher je €
7,95; Orgel € 9,95; Harmonie komplett €
9,95; Klavierauszug BA 8958-90.
Die Missa in F von 1734 für zwei bzw. vier Chöre ist wohl das bedeutendste Werk Pergolesis für
Chor und Orchester. Die Bezeichnung „Missa
Romana“ ist nachträglich entstanden. Sie geht
auf eine Aufführung in Rom zu Pergolesis Lebzeiten zurück. Die neue Urtext-Edition bietet
das Werk erstmalig in der Fassung für vier Chöre, die Pergolesi für eine Aufführung in Rom geschrieben hat. Die Chöre III und IV treten hier
zur Fassung für zwei Chöre hinzu. Sie werden
zur Intensivierung des Gesamtklanges eingesetzt und sind im kleineren Stich wiedergegeben. Damit lässt sich das Werk sowohl doppelchörig als auch in der reizvollen erweiterten
Fassung für vier Chöre realisieren.


Heinrich Ignaz Franz Biber
(1644 – 1704)
Requiem in f (lateinisch)
Soli SSATB, Coro SSATB, [3 Trb], 2 Vl, 3 Va (3
Vl, 2 Va), Bc (Vc, Fg, Vne, Org) / 28 min
Armin Kircher
Carus 27.318/00, Partitur
Eine wertvolle Bereicherung des Requiem-Repertoires: Bibers Requiem in f-Moll gehört zu den
eindrucksvollsten Vertonungen der Totenmesse
des 17. Jahrhunderts. Unbekannt ist der konkrete Kompositionsanlass des Werks, das um das
Jahr 1692 datiert werden kann. Die dunkle
Klangfarbe der Tonart f-Moll wird durch die instrumentale Besetzung mit zwei Violinen, drei
Violen, Basso continuo und drei Posaunen (colla parte mit dem Chor) verstärkt. Die bildhafte
Sprache des Requiem-Textes setzt Biber mit vielfältigen Mitteln der musikalisch-expressiven
Deutung um. Beeindruckend ist die Intensität
der musikalischen Figuren, mit denen Klage und
Trauer zum Ausdruck gebracht werden. Im Zuge
der Editionsarbeiten tauchte überraschend die
verloren geglaubte Hauptquelle für diese Komposition wieder auf. Das für den Chor mittelschwere Werk mit einer übersichtlichen Streichbesetzung ist auch gut für Laienchöre aufführbar.


Ottorino Respighi
(1879 – 1936)
Lauda per la Nativitá del Signore (italienisch)
Canto (Solisti), Coro SATB (mit Stimmteilungen), 2 Fl (Fl + Picc), Ob, Eh, 2 Fg, Triangolo,

Pfte 4hdg/24 min. Christine Haustein
Carus 10.084/00, Partitur
Ottorino Respighi vollendete 1930 das singulär
in seinem Schaffen gebliebene geistliche Chorwerk „Lauda per la Nativitá del Signore“. In diesem Lobgesang auf das Weihnachtswunder
wechseln klangprächtige Chorpassagen mit solistischen Partien Marias, des Engels und des
Hirten ab, dazu erklingen die Hirteninstrumente. Die Musik ist stilistisch vielfältig und spielt
mit spätromantischen bis zu neobarocken Elementen sowie mit Anklängen an die Gregorianik. Dabei besticht Respighis charaktervolle
Kunst des Instrumentierens. Die bisher wenig
bekannte Weihnachtskantate wird erstmals in
einer quellenkritischen Ausgabe nach dem Autograph vorgelegt und zeigt somit eine neue Facette im Schaffen des Komponisten Respighi.


Georg Friedrich Händel
(1685 – 1759)
Judas Maccabaeus (englisch)
Soli SMsATB, Coro SATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Fg, 2
Cor, 3 Tr, Timp, 2 Vl, Va, Bc / 160 min
Felix Loy. Carus 55.063/00
Erste kritische Ausgabe. Das Oratorium Judas
Maccabaeus gehört zu Georg Friedrich Händels
beliebtesten Vokalwerken. Es wurde bereits zu
seinen Lebzeiten über fünfzig Mal aufgeführt
und war eines seiner ersten, das (1772) in
Deutschland musiziert wurde. Die häufigen
Aufführungen durch Händel selbst führten
auch zu besonders vielen Umarbeitungen unter
Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten. Die
vorliegende Neuausgabe bietet das Werk deshalb in zwei aufführbaren Fassungen: die der
Uraufführung von 1747 und diejenige der letzten Oratorien-Saison zu Händels Lebezeiten
(1758/59). Damit sind alle Chöre und Arien
verfügbar, die Händel jemals für Judas Maccabaeus komponiert hat. Die Edition basiert gemäß der neueren Händel-Forschung erstmals
konsequent auf Händels Dirigierpartitur und
beseitigt dadurch nicht nur tradierte Fehler,
sondern gibt auch Klarheit über die tatsächlich
von Händel aufgeführten Stücke. Im Unterschied zur bisher verbreiteten Chrysander-Ausgabe erscheint in den dritten Teil einleitende
Arie „Father of heav n“ hier in ihrer ursprünglichen, längeren Version.
 Marc-Antoine Charpentier
(1643 – 1704) Te Deum

H 146 (lateinisch)
Soli e Coro SST(A)B, 2 Fl, 2 Ob, 2 Tr, Timp, 2
Vl, 2 Va (Va, VI), Bc / 25 min
Hans Ryschawy
Carus 21.032/00, Partitur
Mit Pauken und Trompeten á la Marseillaise eroberte 1953 wieder ein französisches Musikstück das öffentliche Bewusstsein („Eurovisionshymne“) , und ein Komponist wurde wie-

derentdeckt: Marc-Antoine Charpentiers Te
Deum H 146 erschien erstmals auf Tonträger.
Die einleitende Fanfare kündigt nicht nur vom
Lobe Gottes, sondern auch von dem des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., und sie eröffnet eines
der großen Werke französischer Barockmusik.
Glanzvolle Festlichkeit und inbrünstiges Flehen, wirkungsvolle Chöre, Arien und kleine
Esembles sowie instrumentale Zwischenspiele
fügen sich zu einem stimmigen Ganzen, das
Charpentiers musikalisch –theologischer Interpretation des zugrundeliegenden lateinischen
Lobgesangs wiedergibt.


Charles Villiers Stanford:
Three Motets op. 38
Barbara Mohn
Carus 23.302/00, Partitur, 11.00 €
Die drei lateinischen Motetten aus den späten
1880er Jahren sind seit langem Standardrepertoire britischer Chöre und vielfach auf CD eingespielt worden. Doch hierzulande sind sie
noch ein Geheimtipp, obwohl der anlo-irische
Komponist Charles Villiers Stanford längst kein
Unbekannter mehr ist. Die Motetten sind echte
Miniaturen der A-capella-Musik. Durch ihre feine motivische Struktur, wirkungsvolle antiphonale Gruppierungen und klare Harmonik entfalten sie auf kleinem Raum große Klangeffekte.
Von allen drei Motetten sind Einzelausgaben
erhältlich.

BÜCHER
Franz Günthner
 Franz Josef Stoiber
Faszination Orgelimprovisation

Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2018 – 152 S.
ISBN: 979-0-006-56404-0
Mit seinem Studien- und Übungsbuch „Faszination Orgelimprovisation“ hat der Regensburger Domorganist Franz Josef Stoiber den Nerv
der Zeit getroffen und wird damit Hobbyimprovisatoren wie auch Profiorganisten gleichermaßen eine Freude machen.
In der optisch ansprechenden, didaktisch sehr
strukturierten und klar gegliederten Arbeit finden sich sowohl für Einsteiger, mäßig Trainierte
als auch Vollprofis viele Ideen und Inspirationsquellen. Selbst für Pianisten kann das Buch
sehr lohnend sein. Dabei ist es nicht notwendig, jedes Kapitel durchzuarbeiten. In vier große Bereiche gegliedert, kann sich jeder dort einklinken, wo das eigene Interesse am größten
scheint. Die Ausgabe in zwei Sprachen
(Deutsch und Englisch) dürfte für eine weite
Verbreitung im In- und Ausland sorgen.
Viele hilfreiche Aspekte aus der eigenen didaktischen Arbeit des Dozenten Stoiber haben sich
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 Rezensionen
in dem Studienbuch niedergeschlagen. Hinweise wie „Verbote hemmen die Kreativität“ oder
„Klarheit und Charakter in Melodie, Rhythmik
und Harmonik“ sollten auch von Lehrern immer wieder beachtet werden.
Der Bereich „Einfach Spielen“ richtet sich an
Anfänger im Bereich Orgel-improvisation und
sorgt für spannende und abwechslungsreiche
Hörerlebnisse. Dass sich Stoiber dabei der Kirchentonarten bedient, liegt beinahe auf der
Hand, da dadurch erst einmal keinerlei Vorzeichen diese ersten Schritte behindern.
Bereits beim Spiel mit schwarzen Tasten wandert die Melodie durch alle Stimmen und trainiert bereits in diesem frühen Stadium wichtige
satztechnische Herausforderungen.
Nach der Vorstellung der harmonischen und
satztechnischen Grundlagen wie Tonleiterharmonisierung – auch bereits hier mit der Melodie in allen Stimmen – führt das Kapitel „Stilbereich 17./18. Jahrhundert“ ein in die weite Welt
der barocken Figuration und Formenlehre. Hier
werden dann systematisch gut aufbereitet –
verschiedene Formen von einfach bis immer
schwerer angeboten. Beginnend mit 2- stimmigen Formen über Trio zu Concertosätzen bis
hin zu Fuge, Passacaglia und französischer
Suite. Hier wird auch der Fortgeschrittene fündig und kann sein eigenes Repertoire weiter
ausbauen.
Wie der Improvisator romantische Kadenzen,
Großterzpendel und Sequenzen im Terzabstand trainieren kann, findet sich im Bereich
„Stilbereich 19. Jahrhundert“.
Nach dem Studium der Bausteine führt Stoiber
ein in den großen Formenbereich der Romantik. Haben Sie schon einmal ein spätromantisches Final improvisiert? Sogar eine komplette
5-sätzige Symphonie für das nächste Improvisations-konzert lässt sich aus dem Formenangebot zusammenstellen – auch mit großer Übersicht und vielen Beispielen dargeboten.
Auf den letzten 30 Seiten des Bandes gibt Stoiber dann noch Handreichungen im Bereich
„Stilbereich 20./ 21. Jahrhundert“ und lässt den
Leser mit Bartoks Alpha-Akkordik, Messiaens
Modi sowie neomodalen Bausteinen und Spielfiguren experimentieren. Den Abschluss bilden
dann jede Menge Improvisations-themen. Hier
sind dem Improvisator dann (fast) keine Grenzen mehr gesetzt.
Franz Günthner,
 Gerhard Weinberger:
AD INTROITUM, Bd. 1 –
Orgelvorspiele zu Eingangsliedern aus dem Gotteslob

Kleinmachnow: Sonat-Verlag, 2018 – 41 S.
SOV 5.398.00
Der Bedarf an praktikablen Stücken für den
festlichen Einzug ist bei Schülern wie nebenamtlichen Organisten gewaltig. Da überrascht
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es nicht, wenn Lehrer auf die Idee kommen, für
die Schüler Stücke zu komponieren. Professor
Gerhard Weinberger hat nun eine alphabethisch geordnete Sammlung von 30 Vorspielen
zu 27 Chorälen aus dem Gotteslob veröffentlicht, welche unter die Rubrik „Lob und Preis“
bzw. „Vertrauen und Bitte“ fallen. Die kurzen
Stücke sind – laut Komponist – aus der liturgischen Praxis entstanden und vom Schwierigkeitsgrad zwischen leicht bis mittelschwer anzusiedeln.
Weinberger bietet eine bunte Vielfalt an Stilen
und Ideen. Nicht immer lässt sich die Melodie
des Chorales leicht erkennen. Kunstvolle Figurationen, häufige Taktwechsel, virtuose Skalen
sowie Modulationen in entfernte Tonarten setzen ein nicht unerhebliches Maß an technischem Können voraus. Der Übeaufwand
scheint bei einigen Stücken für die angesprochene Klientel doch etwas groß. Dennoch wird
man hier fündig, wenn man einen festlichen
Einzug für die nächste sonntägliche Feier der
Gemeinde sucht.
Die Absicht des Autors, die Stücke als beispielhafte Vorlage für die liturgische Improvisation
anzubieten, wird durch die Verwendung vieler
verschiedener musikalischer Mittel innerhalb
eines Stückes eher konterkariert.
Bei der Edition überzeugt das klare Schriftbild
sowie günstig angelegte Stellen zum Umblättern.
Franz Günthner
 Robert Jones: An Easy Organ
Album – 12 leichte Stücke

Bonn: Butz-Verlag, 2018 – 31 S.
Verlag-Nr. 2874
Eine weitere Sammlung mit Stücken britischer
Couleur von Robert Jones ist im Butz Verlag erschienen. Die leichten gefälligen Stückchen eignen sich besonders (aber nicht nur) für kleinere
Orgeln. Zur Hälfte sind sie manualiter gesetzt
und damit auch für Kleinorgeln ohne Pedal
nutzbar. Die technischen Anforderungen bewegen sich auf bewusst niedrigem Niveau. Die
Edition richtet sich somit an alle Organisten,
denen nur eine sehr begrenzte Übezeit zur Verfügung steht oder die auch gerne mal etwas
vom Blatt spielen.
Das vom Butz Verlag gewohnt klare Schriftbild
sowie der recht günstige Preis sind weitere Argumente für diese Sammlung.


Musikalische Ökumene

Ökumenisches Orgelbuch. Choralvorspiele
und Begleitsätze zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs und Gotteslobs. Hrsg.
Von Markus Karas und Carsten Klomp. Bärenreiter-Verlag 2018. BA 11236. 2 Bände. Einführungspreis € 148,00, ab Januar 2019:
Das zweibändige „Ökumenische Orgelbuch“
aus dem Bärenreiter-Verlag ist das erste seiner
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Art. Es bietet Choralvorspiele und Sätze zu allen
Melodien, die sowohl im „Evangelischen Gesangbuch“ als auch im neuen katholischen
„Gotteslob“ vorkommen. Die Kompositionen
stammen von je sieben lebenden Komponisten
beider großer Konfessionen. Die weitaus meisten Stücke wurden vorher noch nie veröffentlicht, es sind also Orginalkompositionen für
dieses Buch. So ist eine außerordentlich vielfältige Sammlung ganz unterschiedlicher Stile
entstanden, die ganz sicher viele neue Lieblingsstücke bietet. Neben der Verwendung im
Gottesdienst eignen sich die meisten Choralvorspiele auch für geistliche Konzerte oder Orgelvespern. Für jede Zeit im Kirchenjahr wurden mehrere Stücke geschrieben.
Freunde barocker Satztechnik werden in dem
Doppelband ebenso fündig wie vor allem Liebhaber von Romantik, Gospel & Swing, Jazz, Pop
und modaler Klanglichkeit. Auch Minimal Music und kompositorische Mittel der Filmmusik
klingen in einigen Choralvorspielen unüberhörbar an. Es wird in dieser Sammlung also die
gesamte Stilpalette vergangener und aktueller
Musik in individueller neuer Form geboten.
Avantgardistische Musik, die sich schwieriger
erschließt und langes Üben erfordert, kommt
nicht vor.
Die Herausgeber Markus Karas und Carsten
Klomp möchten alle Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker anregen, den einen oder anderen Stil auch auf weitere Melodien zu übertragen und so aus der Fülle der Kompositionen einen ganz persönlichen Nutzen für das eigene liturgische Orgelspiel zu ziehen. Die Stücke sind
also auch Anregung und Baukasten für die eigene Kreativität – im Idealfall für viele Jahre und
auch für künftige Generationen. Und sie sind
ein Hoffnungszeichen in Zeiten einer nur sehr
langsam voranschreitenden Ökumene.
 Die Neumeister-Sammlung,
neu ediert

Johann Sebastian Bach: Orgelwerke, Band 9:
Orgelchoräle der Neumeister-Sammlung (Yale
University Manuscript LM 4708). Aktualisierte
Ausgabe. Bärenreiter Urtext. Hrsg. Von Christoph Wolff. Bärenreiter-Verlag 2018. BA 5269.
1985 entdeckte Christoph Wolff an der Yale
University die Choralsammlung von Johann
Gottfried Neumeister (1756-1840), die unter
ihren 82 Chorälen 38 Kompositionen Johann
Sebastian Bachs enthielt. Sie dokumentieren eine große stilistische Vielfalt, deren Vorbilder in
der norddeutschen Orgeltradition erkennbar
sind. Fantasien, Fugen und Fughetten sowie
Imitationstechniken unter Verwendung von
Motiven der Choralmelodie zeigen bereits in
diesen Frühwerken Bachs kompositorisches
Spektrum.
Der neue Band ist eine aktualisierte Ausgabe von
Band 9 der Serie IV der „Neuen Bach-Ausgabe“

(NBA), der von Christoph Wolff nach der Quelle
editiert wurde. Neben einer neu hinzugezogenen Konkordanz und Korrekturen im Notentext
enthält der Band ein ausführliches Vorwort
Wolffs, das weitere Informationen über die
„Neumeistersammlung“ bietet und nähere hymnologische Angaben macht. Die Quelle mit der
kompletten Neumeister-Sammlung ist er seit
kurzer Zeit bei „Bach digital“ eingestellt und bietet erstmals Einblicke in die Handschrift. In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig und
seiner Datenbank „Bach digital“ werden Links
zu wichtigen Quellen zur Verfügung gestellt.
Über die Website http://links.barenreiter.com
kann mittels umgewandelter Kurzlinks auf einfache Weise die anzusteuernde Seite der Quelle
aufgerufen werden.


E. Elgar: Enigma-Variationen
op. 36.
Auswahl, bearbeitet für Orgel von Eberhard
Hofmann Carus 18.011/00, Partitur
Nicht nur der berühmte Nimrod, auch die
meisten anderen der 14 Enigma-Variationen
von Elgar – liebevolle Porträts von Personen
aus dem Umfeld des Komponisten – eignen
sich hervorragend für den Vortrag auf der Orgel.
Das beweist die vorliegende Ausgabe, in der neben Nimrod erstmals auch 10 weitere Variationen aus diesem Zyklus in Bearbeitungen für Orgel erscheinen, erstellt auf der Grundlage der
beiden originalen Fassungen für Orchester und
für Klavier. Die Arrangements dieser wunderbaren, stimmungsvollen Variationen sind von gemäßigtem Schwierigkeitsgrad und eignen sich
gleichermaßen für Gottesdienst und Konzert.
 Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob. Bd. 4:
Im Jahreskreis II

Richard Mailänder
Carus 18.205/00, Sammlung
Viele spannende Neuentdeckungen für Gottesdienst und Konzert verspricht der vierte und abschließende Band der erfolgreichen Reihe Choralvorspiele zum Gotteslob. Im Jahreskreis II.
Bitte und Klage, Segen, die Kirche, Schöpfung,
Eucharistie, Maria die himmlische Stadt sind die
thematischen Schwerpunkte dieser Sammlung,
zu der namhafte Komponisten aus verschiedenen europäischen Ländern beigetragen haben.
Ausgesuchte, noch wenig bekannte Werke vom
15. Bis 20. Jahrhundert treten ergänzend hinzu.
Nach zwei Bänden zum Weihnachts- bzw.
Osterfestkreis, denen mit Band 3 ein erster Teil
zu Liedern im Jahreskreis folgte, liegt mit Band
4 nun der letzte Teil der Reihe vor. Alle Werke
der vier Bände können zu über 170 Liedern des
Gotteslob und des Evangelischen Gesangbuchs
verwendet werden. Ein Gesamtregister ist am
Ende des nun vorliegenden Abschlussbandes
enthalten.



Puccini: Sonate, Versetti,
Mrace. Ausgewählte Orgelwerke
Virgilio Bernardoni
Carus 18.190/00, Partitur
Mit der Wiederentdeckung der Manuskripte der
Orgelsonaten wurde es endlich möglich, den
bedeutendsten Teil der früheren Kompositionen von Giacomo Puccini in Lucca kennenzulernen, war dieser bis jetzt nur das Thema anekdotischer Erzählungen. Die vorliegende Auswahlausgabe bietet mit 12 Stücken einen Einblick in diesen Abschnitt von Puccinis Werk,
der in kritischer Gesamtedition in einem Band
der Edizione Nazionale delle Opere die Giacomo Puccini (ENOGP, II/2.1) erscheinen wird.

CDS
Inga Behrendt
 CD-Reihe Narrabo omnia mirabilia tua – Einspielung der gregorianischen Messproprien aller
Sonn- und hohen Feiertage des
Kirchenjahres

EOS-Verlag der Erzabtei St. Ottilien 2017
Es mutet an wie eine Gesamteinspielung
aller gregorianischen Messgesänge des Kirchenjahres. 361 aufgenommene Gesänge!
Und tatsächlich stellt die CD-Reihe Narrabo
omnia mirabilia tua, gerade im EOS-Verlag erschienen, eine Einspielung der gregorianischen
Messproprien aller Sonn- und hohen Feiertage
des gesamten Kirchenjahres dar. Es fehlen allerdings die Gesänge der Heiligenfeste; dafür
wurden andere Gesänge aufgenommen, so beispielsweise diejenigen von Aschermittwoch,
Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, der Totenliturgie, der Kirchweihmesse sowie aus der Karwoche die Gesänge der Abendmahlsmesse am
Gründonnerstag und diejenigen der Karfreitagsliturgie. – Ab sofort muss ein Scholaleiter
nicht mehr mühsam nach einer guten Aufnahme eines bestimmten Gesangs suchen, wenn
seine Schola im Gottesdienst an einem der
nächsten Sonntage singen wird und er seine Interpretation vergleichen möchte. – Ab sofort
können sich auch Gregorianik-Nichtkundige
einen Überblick verschaffen über die Gesänge
des Gregorianikrepertoires der Messe. – Und
gesichert ist bei diesen Aufnahmen vor allem
dieses: ein hohes Niveau an durchdachter semiologischer Interpretation in der Tradition
Dom Eugène Cardines. Von den insgesamt 15
CDs hat zehn CDs die Schola Gregoriana Monacensis (Ltg. Johannes Berchmans Göschl, die
CD Quoniam in me speravit wurde allerdings
unter der Leitung von Stephan Zippe aufgenommen), zwei CDs das Ensemble Graces &
Voices (Ltg. Franz Karl Praßl) und drei CDs das
Consortium Vocale Oslo (Ltg. Alexander M.

Schweitzer) aufgenommen, all dies in den Jahren 2009 bis 2017. Die Namen der Choralscholen und ihrer Leiter stehen neben der
Darbietung im Licht der Neumennotation
auch für eine hohe Klangästhetik. Franz Karl
Praßl ist als ordentlicher Professor für Gregorianik und kirchenmusikalische Werkkunde an
der Kunstuniversität Graz tätig sowie seit 2011
als Professor für Gregorianik am Pontificio Istituto di Musica Sacra, der päpstlichen Musikhochschule, in Rom; Johannes Berchmans
Göschl war von 1978 bis 1994 Kantor der Erzabtei St. Ottilien und wirkte bis zu seiner Emeritierung als ordentlicher Professor für
Gregorianischen Choral und katholische Liturgik an der Hochschule für Musik und Theater
München. Alexander M. Schweitzer wirkt als
Theologe und Musiker auf vielfältige Weise –
mit
seiner
Osloer
Choralschola
in
regelmäßigen Auftritten, als Direktor der Global
Bible Translation (United Bible Societies) und in
der Internationalen Gesellschaft für Studien des
Gregorianischen Chorals (AISCGre), deren Präsident er seit 2015 ist.
Diese CD-Reihe Narrabo omnia mirabilia tua bietet Aufnahmen nahezu aller Gesänge des Graduale Novum, Band I: De Dominicis et Festis, was
eine Revision des Graduale Romanum darstellt
und im Jahr 2011 im ConBrio Verlag Regensburg
in Kooperation mit der Liberia Editrice Vaticana
(Rom) erschienen ist. Wer möchte, kann also
bequem während des Anhörens einer CD in die
Noten des Graduale Novum schauen. Eine Gruppe von Fachleuten („Arbeitskreis Melodierestitution“) hat sich im Jahr 1977 anregen lassen
durch Artikel 117 der Liturgiekonstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils, eine kritischere
Ausgabe, eine editio magis critica, zu erstellen.
Nach über 40 Jahren – es ist höchst erstaunlich,
dass wissenschaftliche Projekte über einen so
großen Zeitraum außerhalb von Forschungseinrichtungen Bestand haben – konnte schließlich
im Jahr 2011 das Graduale Novum veröffentlicht
werden. Graduale Novum und die neue CDReihe sind damit zugleich ein Zeitzeugnis für
die weitreichenden Auswirkungen des Zweiten
Vatikanischen Konzils.
Die meisten CDs sind bereits im Detail von
Franz Karl Praßl, Christoph Hönerlage und
Heinrich Rumphorst, dem Vorsitzenden des
Arbeitskreises Melodierestitution, in den Beiträgen
zur Gregorianik besprochen worden. Diese Rezensionen seien den Lesern empfohlen, weil
viele Aspekte der Analyse und Interpretation
der Einzelgesänge genannt werden.
Was macht nun den Gregorianischen Choral zu
einem einzigartigen Kulturerbe? Was könnte der
wesentliche Grund dafür sein, dass die Gesänge
noch heute in den christlichen Kirchen
gesungen und in solch umfangreichen CD-Projekten wie dem hier genannten eingespielt werden? Ein wesentlicher Grund für diese
langanhaltende Resonanz auf die Gesänge des
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 Rezensionen

Gregorianischen Chorals ist, dass dieser, dessen
Gesangstexte mehrheitlich der Heiligen Schrift
entnommen sind, „in seinem tiefsten Wesen
gesungenes Wort“ ist (Booklet der CD-Reihe, S.
6). Der Gregorianische Choral lässt den Wortsinn der Bibeltexte musikalisch erfahrbar werden. Sein enges Wort-Ton-Verhältnis hat
Maßstäbe gesetzt für Kompositionen der Kirchenmusik aller Epochen. Daher kommt in den
einführenden Texten in jedem CD-Heftchen der
neuen CD-Reihe insbesondere die theologische
Dimension der Gesänge zur Sprache. Johannes
Berchmans Göschl (13 einleitendende Texte in
13 CDs) und Franz Karl Praßl (2 Texte) sind die
Autoren dieser bis zu 19 Seiten umfassenden
Einführungen. Die Einleitungen spiegeln die
große innere Beteiligung beider Autoren wieder.
Man liest prägnante Aussagen zu den Gesängen,
die auf der CD erklingen. Beispielsweise werden
zentrale Worte der Gesangtexte, wie misericordia,
und ihr Vorkommen in der Heiligen Schrift benannt sowie ihre Übersetzung diskutiert (CD
Vocem iucunditatis, S. 3f). Man liest Hinweise zur
Verwendung des Gesangs im liturgischen Kalender, gemäß den frühen Handschriften des
10./11. Jahrhunderts, und im Vergleich dazu Informationen zum heutigen Ort im liturgischen
Kalender. Das enge Wort-Ton-Verhältnis in den
Gesängen wird thematisiert, beispielsweise
durch Aspekte der modologischen/tonartlichen
Analyse (CD Vocem iucunditatis, S. 5). Beim Alleluia Christus resurgens, dessen Kopfmotiv der Beginn der Ostersequenz Victimae paschali laudes
aufnimmt, erklingt außerdem „als große Ausnahme“ auf der CD der Einleitungstropus Psalle
modulamina (CD Vocem iucunditatis, S. 7). Bei liturgischen Festen, die erst in der Neuzeit eingeführt worden sind, wie beispielsweise das
Christkönigsfest, wird sogar die Entstehung und
die Einführung des Festes erläutert (CD Caritas
Dei diffusa est, S. 11ff) sowie Aussagen dazu gemacht, zu welchen Gesängen des alten Repertoires die neu komponierten Gesänge
Adaptationen darstellen. Zuweilen wird auch
eine Gewichtung vorgenommen, d. h.
ausgesagt, ob die Adaptation geglückt ist und
dem ursprünglichen Wort-Ton-Verhältnis Rechnung trägt. Eine schlechte Beurteilung erfährt
dabei der Introitus Benedicta sit des Dreifaltig-
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keitssonntags. Er ist, wenngleich der Introitus
zum alten Repertoire des 10./11. Jahrhunderts
gehört, eine Adaptation des Introitus Invocabit
me des Ersten Fastensonntags, – leider keine
gute, wie detailliert in den Ausführungen von
Göschl zu lesen ist (CD Caritas Dei diffusa est, S.
5). Aus diesem Grund, so Göschl, wurde zusätzlich zum Introitus Benedicta sit auch der
Introitus Caritas Dei, der nach dem II. Vatikanischen Konzil für das Lesejahr C vorgesehen ist,
auf die CD eingespielt. Der Introitus Caritas Dei
gehört ursprünglich zum Samstag der Quatemberwoche nach Pfingsten, ist demnach ein Gesang des gregorianischen Kernrepertoires und
„von
unvergleichlicher
Schönheit
und
Innigkeit“ (CD Caritas Dei diffusa est, S. 5). Die
Autorin kann dies aus eigener Erfahrung wie
auch aufgrund der Hörerfahrung der CD dieser
Reihe bestätigen. Insgesamt haben die Autoren
der einleitenden Texte, Göschl wie Praßl, versucht, mehr zu bieten als bloße Kurzbeschreibungen der Gesänge. Es geht ihnen darum, dass
die Theologie, die in diesen Gesängen
ersichtlich werden kann, wenn man sich mit
ihnen eingehend beschäftigt, zu Tage tritt. Treffend und prägnant wird hier, zusätzlich zur musikalischen Einkleidung des Textsinns durch die
Gesänge selbst, der musikalisch überlieferte
Glaubensinhalt beschrieben.
15 CDs mit umfangreichen Einleitungstexten,
dazu Übersetzungen aller Texte ins Englische;
da ist der Preis von 149,95 Euro sehr günstig.
Falls eine Zweitauflage angedacht wird, wäre es
schön, wenn die CDs nummeriert werden
könnten. – Selten wird in den Einleitungstexten
der CDs, was wohl dem geringen Raum geschuldet ist, ausführlich Bezug auf die vielen
schönen Abbildungen von Handschriftenseiten
in den Booklets oder auf das Titelbild und dessen Initiale genommen. Sehr lesenswert sind
beispielsweise Praßls Äußerungen zur Initiale
auf dem Cover der CD Lumen ad revelationem
gentium, weil er die Darstellung in der Initiale
in Verbindung bringen kann mit einer Erzählung der Legenda Aurea des Jacobus de
Voragine von 1264 (CD Lumen ad revelationem
gentium, S. 17f). Die CD Sitivit in te anima mea
hat ihren Namen von der gleichnamigen Antiphon der Totenliturgie erhalten: Es dürstet meine
Seele nach Gott, nach dem lebendigen Gott (Psalm
42,3). Dem einleitenden Text zur CD von Johannes Berchmans Göschl ist eine sehr persönliche Betrachtung der Initiale G zum Introitus
Gaudeamus omnes in Domino auf dem CD-Cover
von seiner Frau Birte Göschl, ebenfalls Theologin, vorangestellt: „Rechts sitzt Christus, ebenso
wie Maria mit sichtbarer (väterlicher) Zu-Neigung des Herzens, die aus Augen und Körperhaltung spricht, und hält mit Maria gemeinsam
eine riesige Krone über den winzigen Kopf der
kleinen Seelengestalt. Diese lädt mich ein, mich
selbst an ihre Stelle zu setzen“ (CD Sitivit in te
anima mea, S. 2). Hier haben mehrere Personen
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den Gregorianischen Choral mit Worten wie
vor allem in einer Gesangsinterpretation auf
hohem Niveau als das vorgestellt, was er genuin
ist: christliches Gebet.
Gregor Simon
 Isfrid Kayser – der beste Obermarchtaler Komponist

Erstklassige CD ab sofort erhältlich
Er ist vom Ulmer Münsterorganisten Conrad
Michael Schneider im Orgelspiel und in der
Komposition unterrichtet worden. Als Musikdirektor unter den Chorherren in Obermarchtal
schrieb er über 100 Werke. Noch Jahrzehnte
nach seinem Tod wird er gerühmt als meisterhafter Komponist „von welschem Geschmack
und hohem Geistesschwung“.
Isfrid Kayser wurde in den letzten 30 Jahren der
Wiederentdeckung und Wiederaufführung der
oberschwäbischen Barockmusik zwar schon zu
den Top Twenty gezählt, doch in der weiteren
Entdeckung wurde deutlich, daß er zusammen
mit Franz Xaver Schnizer und Justinus Heinrich
Knecht unbedingt zu den Besten der Besten gehört.
Eine Initiative, zusammen unternommen von
der Musikhochschule Stuttgart, dem Verein zur
Pflege der Musik in Oberschwaben, der Landesakademie in Ochsenhausen, dem SWR und
dem Amt für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart, unternahm es nun, die 6 Messen
Isfrid Kaysers aus den original erhaltenen Chorund Instrumentalstimmen in Partitur zu schreiben und herauszugeben.
Jede Messe wird in einem Konzert vorgestellt.
So brachten die Ulmer St. Georgs-Chorknaben
im Münster in Obermarchtal im Jahr 2016 Isfrid Kaysers Messe Nr. 6 zur Aufführung – eine
Wiederaufführung nach rund 250 Jahren.
Diese Messe Nr. 6 ist zugleich die schönste und
genialste Meßkomposition Kaysers. Zusammen
mit seinem ebenso himmlischen Magnificat
und einigen weiteren Kleinodien hat sie das
professionelle Orpheus Vokalensemble auf einer landesweit vielbeachteten CD eingespielt.
Damit liegt ein erstklassiges Klangdokument eines erstklassigen oberschwäbischen Komponisten vor: Isfrid Kaysers, Prämonstratenser Chorherr in Obermarchtal!
Die CD ist für 19,90 € ab sofort erhältlich:
In den Klosterläden Obermarchtal und Heiligkreuztal (beide: Di – So, 12:30 – 18:00 Uhr),
im Klosterladen Untermarchtal (Mo, 7:30 –
13:00 Uhr, Di – Fr: 07:30 – 17:30 Uhr, Sa: 6:30
– 15:00 Uhr, So: 9:45 – 12:00 Uhr) sowie für
denselben Preis zzgl. Porto beim
Carus-Verlag Stuttgart (www.carus-verlag.com).
Wärmste Empfehlung – z. B. für den Osterhasen!

Diözesankinderchortag
Anmeldung zum
Diözesankinderchortag
auf der Bundesgartenschau
in Heilbronn
Hiermit melde ich den Kinderchor der katholischen Kirchengemeinde an
Name/Patronat der Kirchengemeinde

PLZ, Ort

Mit (Anzahl) Kinderchorsänger/-innen unter 15 Jahren:

Mit (Anzahl) Kinderchorsänger-/innen von 15 – 18 Jahren:

Mit (Anzahl) Begleitpersonen bis 25 Jahren (inkl. Chorleiter/-in):

DIÖZESANKINDERCHORTAG
IN HEILBRONN
28. Sept. 2019

Mit (Anzahl) Begleitpersonen Erwachsene über 25 Jahren (inkl. Chorleiter/-in):

Anmerkung:
Die Aufsichtspflicht liegt während dem ganzen Diözesankinderchortag
bei den erwachsenen Begleitpersonen Ihres Kinderchores.
Anreise:

❍ Bus

❍

PKW

❍

Zug

Der Kinderchor ist Mitglied im Pueri-Cantores-Verband:

❍ Ja

❍

Nein

Zum Mittagessen gibt es Leberkäsewecken, für Vegetarier Käsewecken,
jeweils mit Getränk (Apfelsaftschorle oder Mineralwasser)
Anzahl
Anzahl
Leberkäsewecken Käsewecken

Anzahl
Apfelschorle

Anzahl
Mineralwasser

Zum Nachmittagssnack gibt es Hefezopf und Schokolade, jeweils mit
zwei Getränken:
Anzahl
Kaffee

Anzahl
Tee

Anzahl
Apfelschorle

Anz.
Mineralwasser

Die Anmeldung wird gültig nach Eingang des Teilnehmerbeitrages
(sowohl für die Mitglieder des Kinderchores als auch für die Begleitpersonen) in Höhe von € 12 pro Teilnehmer. In dem Teilnehmerbeitrag sind
enthalten: Mittagessen, Nachmittagssnack, Bastelmaterial, Chorheft.
Weiterhin die Eintrittskarten für die Sänger/innen des Kinderchores im
Alter von 15 – 18 Jahren (die Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt).
Für nachstehenden Chorgrößen sind folgende Anzahl an erwachsenen
Begleitpersonen im Teilnehmerbeitrag von 12 € enthalten (jeweils inkl.
Chorleiter/-in):
5 – 9 Kinder:
10 – 17 Kinder:
18 – 25 Kinder:
26 – 33 Kinder:

RO E N BU R G STU G A RT

Geschwister und Eltern, Verwandte und Freunde, die nicht am Diözesankinderchortag teilnehmen, jedoch mitfahren, um die Bundesgartenschau zu besuchen, bezahlen am Eingang den Eintritt zu den
Konditionen der Bundesgartenschau – siehe www.buga2019.de/de/
aktuelles/aktuellesdetail/karten-bundesgartenschau –
und verpflegen sich selber.
Die teilnehmenden Chöre erhalten pro teilnehmende/n Sänger-/in des
Kinderchores einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 3 Cent pro km
(Anreise zuzüglich Rückreise). Das Zuschussformular wird mit der Anmeldebestätigung zugesandt und kann nach dem Diözesankinderchortag eingereicht werden bis zum 31. Oktober 2019.
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✄

DIÖZES E

2 Begleitpersonen 34 – 41 Kinder: 6 Begleitpersonen
3 Begleitpersonen 42 – 50 Kinder: 7 Begleitpersonen
4 Begleitpersonen 51 – 59 Kinder: 8 Begleitpersonen
5 Begleitpersonen

Anmeldeformular
Die Rechnungsstellung soll an folgende Institution (Kirchenpflege,
Chor, Verein etc.) erfolgen

Name, Anschrift der Rechnungsadresse

Die Kontaktadresse (z. B. Chorleiter/in) für Deteilinformationen im
Vorfeld des Diözesankinderchortages (Nachmittagsprogramm etc.)
lautet:

Wasser, Feuer, Luft und Erde –
singt, dass Leben blühend werde!
Liebe Kinder!
Beim nächsten großen Chorfest der Kinderchöre in unser Diözese
wollen wir Lieder singen, die sich mit den vier Elementen Wasser,
Feuer (Licht und Wärme), Luft und Erde beschäftigen. Es sind die
Urelemente von Gottes Schöpfung, durch die das Leben der Pflanzen, der Tiere, der Menschen möglich ist. Und wir wollen Lieder singen, in denen es darum geht, wie unser Leben gelingen, wie es aufblühen kann.
Aufblühende Pflanzen – das ist ein schönes Bild für gelingendes Leben. Deshalb pflegen wir unsere Gärten um unsere Häuser herum.
Ein schöner Garten ist eine Erinnerung an das Paradies, in welchem
alles gut war. Ein schöner Garten macht unsere Seele hell. Blumen
und Pflanzen erfreuen unser Herz. Deshalb schenken wir uns zu besonderen Festen immer einen schönen Blumenstrauß oder eine
schöne Pflanze.

Name

Straße

PLZ, Ort

Unsere Lieder von den vier Elementen und vom blühenden Leben
passen an einen ganz besonderen Ort: auf die Bundesgartenschau in
Heilbronn! Dorthin kommen viele Menschen aus ganz Deutschland, um sich an den vielen bunten Pflanzen, an Blumen und Sträuchern, an schön gestalteten Gartenanlagen und Teichen sowie an
dem neu gestalteten Ufer des Neckars zu erfreuen. Und dort wollen
wir unseren Diözesankinderchortag am 28. September 2019 begehen. Dazu laden wir Euch ganz herzlich ein. Wir freuen uns auf einen schönen Diözesankinderchortag mit Euch!

e-Mail

Telefon

Datum

✗

Walter Hirt

Thomas Stang

Unterschrift

Diözesanmusikdirektor

Vorsitzender des Diözesanverbandes
Pueri-cantores

Sonstige Bermerkungen

Diözesankinderchortag am Samstag,
28. September 2019
Kopieren Sie den Anmeldeabschnitt oder schneiden Sie
ihn aus und senden oder faxen an:
Amt für Kirchenmusik
St.-Meinrad-Weg 6
72108 Rotttenburg/N.
Telefon 0 74 72 / 169 953
Telefax 0 74 72 / 169 955
JuSteck@bo.drs.de
Anmeldeschluss: 1. Mai 2019

✄
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Ab 9.15 Uhr Eintreffen der Chöre am Info-Punkt (Rollsporthalle)
9.30 Uhr
Vorprogramm (Hauptbühne)
10.00 Uhr
Eröffnung des Diözesankindermusiktages –
Offenes Singen (Hauptbühne)
10.30 Uhr
Eucharistiefeier zur Eröffnung (Hauptbühne)
11.30 Uhr
Weg zur Rollsporthalle und Mittagessen
13.00 Uhr
Erkundung des BUGA-Geländes mit Bewegungs- und
Geländespielen
14.30 Uhr
Workshops zu den vier Elementen „Feuer, Wasser,
Luft und Erde“
Nachmittags-Snack am Ende der Workshops
16.00 Uhr
Abschlussveranstaltung „Vom Klang der Elemente“
(Hauptbühne)
17.00 Uhr
Ende des Diözesankinderchortages

