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Stellenanzeigen

Die katholische Kirchengemeinde St. Anna,
Vogt, sucht zum 01.08.2008 eine/n

nebenberufliche/n Chorleiter/in
Möglichst mit C-Prüfung oder vergleichbarem
Abschluss. Wünschenswert ist die Übernahme
des Orgeldienstes im Wechsel mit anderen Or-
ganisten. – Zu den Aufgaben gehören die mu-
sikalische Leitung des Kirchenchores mit
25–30 Sänger/innen bei den wöchentlichen
Chorproben (Mittwoch) und bei Auftritten, die
Mitwirkung an der musikalischen Gestaltung
der Feste und Feiern im Kirchenjahr. – Der
Chor verfügt über ein umfangreiches Repertoi-
re von lateinischen Messen bis hin zu Chorsät-
zen zum „Gotteslob“ und dem Liederbuch 
„Erdentöne, Himmelsklang“.  – Ein Einstieg in
das aktuelle Programm bis Juli 2008 ist jeder-
zeit möglich.

Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien
der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Anfragen/Bewerbungen an: Katholisches
Pfarramt St. Anna, Schulstr. 16, 88267 Vogt,
Tel. 07529/1350, Fax 07529/7976 oder 
E-Mail: stanna.vogt@drs.de

Die katholische Kirchengemeinde Dunningen,
sucht für ihren Kirchenchor ab sofort eine/n

nebenberufliche/n Chorleiter/in
Die Bezahlung erfolgt nach den Richtlinien der
Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Schriftliche Bewerbungen bitte an das Kath.
Pfarramt St. Matinus, Hauptstraße 16, 78655
Dunningen, Tel. 0 74 03/80 15. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Vor-
stand Josef Schwerdtle, Tel. 0 74 03/76 60.

Der Männerkirchenchor Wachendorf, der im 
letzten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern
konnte, sucht ab sofort eine/n neuen 

Chorleiter/in
Mit 24 Sängern, von denen 10 zwischen 30
und 40 Jahre jung sind, werden im Jahr ca. 15
Gottesdienste musikalisch mitgestaltet, 
darüber hinaus wird ab und an auch zu „welt-
lichen“ Anlässen gesungen. Das alles wird in
jährlich ca. 50 Chorproben eingeübt. – Neben
den gesanglichen Aktivitäten lebt der Chor auch
im sonstigen Miteinander, beim jährlichen Fa-
milientag, der Weihnachtsfeier, einer Winter-
wanderung und den Geburtstagsständchen

Interessenten melden sich bitte
bei Chorvorstand Josef Schmid, Katzentaler-
weg 1, 72181 Starzach, Tel. 0 74 78/91 33 39 ab
19.00 Uhr oder per e-mail: rfaiss@web.de 

Liederkranz Cäcilia 1863 Wendelsheim e.V.
sucht ab April 2008 eine/n

Chorleiter/in
für den vierstimmigen gemischten Chor
mit 27 Mitgliedern. – Neben der musikalischen
Gestaltung der Gottesdienste als Kirchenchor
pflegt der Chor als Mitglied des Schwäbischen
Sängerbundes auch weltliches Liedgut.

Der Chor probt wöchentlich 
donnerstags von 20.00 Uhr – 21.30 Uhr.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben,
setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
Edmund Morath (1. Vorsitzender)
Windolfstr. 27, 72108 Rottenburg-Wendelsheim
Telefon 0 74 72 / 2 33 75
email: edmund.morath@googlemail.com

Wir suchen eine/n 

Kirchenchorleiter/in
für den Vorort WN-Bittenfeld zum 15. Septem-
ber 2008 mit C- oder B- Prüfung oder ver-
gleichbarem Abschluss. Diese Position ist als
nebenberufliche Funktion zu übernehmen.
Möglich ist auch die Übernahme des Organis -
tendienstes.

Unser Chor besteht seit 25 Jahren und hat 27
aktive Mitglieder. Wir proben ein mal wöchent-
lich (Freitag). Sollte dieser Probentag Ihrerseits
nicht wahrgenommen werden können, sind wir
bereit, über einen anderen nachzudenken. –
An den Feiertagen des Kirchenjahres und bei
besonderen Anlässen gestalten wir die Gottes-
dienste durch kirchenmusikalische Beiträge
mit, gerne streifen wir dabei die Bandbreite
des gesamten Kirchenmusikrepertoires. Durch
Aktiviäten nicht nur innerhalb des Chorbetrie-
bes bilden wir das Rückgrat unserer Kirchenge-
meinde. Wir haben auch Freude an Spirituals
und modernen geselligen Liedern.

Die Vergütung erfolgt nach den geltenden
Richtlinien der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Wir erwarten Aufgeschlossenheit gegen -
über allen Bereichen der kirchlichen Musik,
ein freundliches Wesen sowie Durchsetzungs-
vermögen.
Auskunft gibt die Vorsitzende des Kath. Kirchen-
chores Edeltraud Röhm, Kleewiesenweg 15,
71336 Waiblingen. Telefon: (07146) 5210,  
E-mail: edeltraud.roehm@gmx.de
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Die Entstehung des neuen Gebet- und
Gesangbuches, welches wieder den Ti-
tel „Gotteslob“ tragen wird, schreitet
voran. Nach wie vor sind viele inhaltli-
che und redaktionelle Arbeiten in vol-
lem Gange. Neben der Aufgabe, nach
gutem Neuen zu suchen bleibt es im-
mer wieder eine Herausforderung, die
großen Lieder der Tradition in ihrer
Schönheit und theologischen Tiefe zu
erschließen. Dazu soll die Liedexegese
zu „Ich will dich lieben, meine Stärke“
beitragen. Durchaus als Ermutigung,
immer wieder auch die Entfaltung ei-
nes Liedes zum Gegenstand einer Pre-
digt werden zu lassen. 

„Musica est scientia bene modulandi“
– diese Musikdefinition des Hl. Augus -
tinus, in welcher es um das gute Gestal-
ten im Einüben, Aufführen und Hören
von Musik auf der Grundlage ästheti-
schen Urteilsvermögens geht, stellte
Professor Johannes Brachtendorf als
Motto über das Wirken der Rottenburger
Hochschule für Kirchenmusik anlässlich
ihres zehnjährigen Jubiläums. Seine
Ausführungen zu Augustinus und die
Anfänge der Kirchenmusik sind „Grund  -
lagenforschung“ par excellence. 

Zwei für die katholische Kirchenmusik
zentrale Komponisten des 20. Jahrhun-

derts sollen in dieser Ausgabe gewür-
digt werden: Olivier Messiaen, vor 100
Jahren geboren und Petr Eben, der im
vergangen Jahr verstarb. Beide Kompo-
nisten hinterlassen nicht nur herausra-
gende Werke, sondern verkörpern
Grundhaltungen, die in ihrer religiösen
und kirchlichen Dimension höchst be-
merkenswert sind. 

Dass Kirchenchöre nicht nur älter wer-
den, sondern auch aufblühen können,
wird am „Phänomen Oberkessach“
eindrücklich dargestellt. Auch wenn
dort einige Fügungen glücklich inein-
ander liefen – Wunder sind überall dort
möglich, wo alle Kräfte einer Kirchen-
gemeinde mobilisiert und miteinander
verbunden werden. In diesem Sinne:
Aus der Praxis – für die Praxis! Und in
diesem Sinne werden auch die Deka -
natskirchenmusiker die Ergebnisse
aus den Workshops des letztjährigen
Diözesankirchenmusiktages bei den
Jahresversammlungen der Kirchenmu-
siker in die Dekanate hineintragen.
Wer so lange nicht warten will, kann die
Skripte auf unserer Homepage*  nach-
lesen. 

Der Diözesanjugendchortag am 28. Ju-
ni 2008 in Untermarchtal ist auf guten
Bahnen. „Here we are – Dein Geist ver-
bindet“ steht über diesen Tag ge-
schrieben, den wir zusammen mit Bi-
schof Dr. Gebhard Fürst begehen.

Viel Muße und Anregungen bei der Lek-
türe dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Walter Hirt
Diözesanmusikdirektor

www.amt-fuer-kirchenmusik/Veranstaltungen/Archiv
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Leserin,
lieber 
Leser!
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� Musik, die dem Heiligen Geheimnis 
entspricht

und die kreative Arbeit sage ich dem
Rektor der Hochschule, Prof. Bernhard
Schmid, Prorektor Prof. Wolfram Reh-
feldt, den Professoren Gerd Kaufmann,
Bernhard Marx und Stefan Schuck, al-
len Lehrbeauftragten und Angestellten
und der Seele des Sekretariats, Frau
Ursula Schäfer. Ihnen allen gebührt ho-
he Anerkennung. Das ist ihr Verdienst,
dass die Hochschule weit über die Diö-
zesangrenzen hinaus einen ausge-
zeichneten Ruf genießt!

Hat das nicht etwas Adventliches,
wenn man einen Wesenszug von Musik
in ihrer Fähigkeit sieht, vom Unsagba-
ren, Namenlosen, alles rationale Ver-
stehen Übersteigenden, vom Trans-
zendenten zu „sprechen?“ Musik, mit
Rainer Maria Rilke gesprochen, „Spra-
che, wo Sprachen enden“. Deshalb ist

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008
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Festpredigt zum 10jährigen
 Bestehen der Hochschule für
Kirchenmusik in Rottenburg
am 1. Advent 2007

Wir haben die erste Adventskerze an-
gezündet. Von vielen wird der Advent
als eine Zeit der Sehnsucht beschrie-
ben, als eine Zeit der großen Erwartung
und nicht bloß der vielen kleinen Er-
wartungen. Der Advent fragt uns: Er-
warten wir noch etwas? Was meldet
sich in uns, wenn wir ganz tief in uns
hineinhören? Eine Erwartung hat sich
bereits erfüllt: Die Hochschule für Kir-
chenmusik unserer Diözese feiert ihr
10jähriges Jubiläum und ihr Status ist
von Rom bestätigt worden. 

Ich spreche deshalb der Hochschule
zum 10jährigen Bestehen im Namen
unseres Bischofs und auch ganz per-
sönlich herzliche Glück- und Segens-
wünsche aus. Ich freue mich sehr, dass
wir gemeinsam in der Eucharistie die-
ses Jubiläum feiern dürfen. Am 1. Ad-
ventssonntag 1997 hat Bischof Dr. Wal-
ter Kasper die Kirchenmusikschule Rot-
tenburg zur „Hochschule für Kirchen-
musik der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart“ erhoben. Dieses Jahr, zu ihrem 10
jährigen Bestehen, erhält die Hoch-
schule für Kirchenmusik ihre endgülti-
ge Approbation. Als „Institutum Supe-
rius Musicae Sacrae“ bildet sie auch in
Zukunft sowohl hauptamtliche als
auch – in Verbindung mit dem Amt für
Kirchenmusik der Diözese – neben-
amtliche Kirchenmusiker aus. Aufrich-
tigen Dank für das große Engagement

Weihbischof Dr. Johannes Kreidler 

Weihbischof Dr. Johannes Kreidler 



3

es der Musik in besonderer Weise ge-
geben, uns hinüber horchen zu lassen
in die Unendlichkeit des Raumes, in
die transzendente Welt Gottes. Ob wir
damit unseren Blick automatisch von
der Erde, vom tatsächlichen Leben ab-
ziehen?

Ich glaube nicht. Denn gerade die
Musik kann auch helfen, den großen
Spannungsbogen des Lebens zwi-
schen Freude und Leid, zwischen An-
nahme und Aufbegehren, zwischen
Größe und Ohnmacht, zwischen Ant-
wort und bleibenden Fragen, bewusst
zu machen und bewusst zu halten, ihn
nicht vorschnell oder harmonisierend
aufzulösen, die Menschen vielmehr in
dieser Spannung zu begleiten. Wir ha-
ben in der Liturgie keine heile Welt zu
feiern, sondern das Leben in seinen
Spannungen und Zerreißproben. Span-
nungen und Konflikte sind Grundbe-
dingungen unseres Daseins, auch un-
serer Seele, und es bleibt immer die
Frage, wohin lösen wir sie auf: in Ge-
walt oder in einen Frieden, der die Kraft
hat zu integrieren. 

Von solchem Frieden hat die Lesung
aus dem Buch Jesaja gesprochen. Eine
kühne Vision entwirft der Prophet für
sein Volk, das in Bedrängnis lebt. Die
Völker ziehen zum Berg des Herrn.
„Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg
des Herrn“, so hörten wir. Und diese
gemeinsame Ausrichtung auf Gott wird
ein ganz neues Miteinander entstehen
lassen. Es ist die Vision von einer
Schlichtungsinstanz, die über den In -
teressensgegensätzen steht, das heißt
jedem Volk zu seinem Recht verhilft
und jedes dahin bringt, nicht nur seine
Ansprüche anzumelden, sondern auch
seine Grenzen zu akzeptieren, so dass
möglich wird, von dem wir bisher nur
träumen können: „Man zieht nicht
mehr das Schwert, Volk gegen Volk und

übt nicht mehr den Krieg“. Schluss al-
so mit Kriegsrhetorik, Schluss mit Ab-
schreckungsdoktrinen, Schluss mit so
genannten Schutzschildern im Welt-
raum, Schluss mit allen versteckten
oder offenen Anfeindungen zwischen
einzelnen Menschen. Statt dessen
weltweite Abrüstung: „Dann schmie-
den sie Pflugscharen aus ihren Schwer-
tern und Winzermesser aus ihren Lan-
zen“. Was für ein Menschheitstraum!
Wuchtig ragt die konkrete Situation un-
serer Welt in unsere feierliche Liturgie
herein. Das darf so sein, das muss so
sein.

Diese Vision des Jesaja, die dem
Volk Israel in einer schweren Krise ge-
holfen hat, könnte auch uns Mut ma-
chen in einer Zeit, in der es an mitrei-
ßenden Perspektiven fehlt, in der sich
viel Resignation breit macht, in einer
Zeit des Entsetzens über so viel Hass
und Gewalt. Diese Vision spricht unse-
re adventliche Sehnsucht an. Es muss
doch heute noch so etwas wie „verrük-
kte Hoffnungen“ geben. Ob wir uns –
gerade im Advent – neu anziehen
 lassen von den Bildern gelingenden
Lebens, die uns in der Bibel angeboten
sind. Ich bin sehr froh, dass es diese
Bilder gelingenden Lebens, diese
 Bilder von Gerechtigkeit, von Frieden,
von Heil in der Bibel gibt. Auch die
zweite Lesung hat, wenn in ihr vom Heil
die Rede war, vom Heil, dem wir näher
gerückt sind und näher kommen, ge-
sprochen. „Denn jetzt ist das Heil uns
näher als zu der Zeit, da wir gläubig
wurden“, schrieb der Apostel Paulus
an die Gemeinde von Rom. Was ist mit
dem Heil, das uns nahe sei, gemeint?
Dieses Heil ist das beständige und
schöpferische Kommen Gottes, für das
Jesus vor 2000 Jahren mit seiner Bot-
schaft und mit seinem Leben gebürgt
hat. Gott kam nicht nur damals in Jesus
in unsere Welt, kommt auch nicht erst

Festgottesdienst zum 10jährigen Bestehen der Hochschule für Kirchenmusik
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wieder bei seinem endgültigen Kom-
men am Ende der Zeiten, und hätte
sich dazwischen gleichsam verab-
schiedet. Nein, Gott ist im Heiligen
Geist immer, jeden Augenblick, im
Kommen. Das ist das Heil. 

Schön ist dabei: Bevor wir uns zu
Gott aufmachen, ist er uns bereits ent-
gegengekommen und nahe; Johannes
vom Kreuz sagte einmal und legt damit
einen adventlichen Wegweiser: „Sucht
der Mensch Gott, sucht Gott den Men-
schen noch viel mehr“; was wir su-
chen, hat uns längst gefunden. Be-
schenken will er uns, nur wir haben oft
gar keine Zeit, sein Geschenk, nämlich
Ihn, anzunehmen und in unserem In-
nern aufzunehmen. 

Advent – Gott ist im Kommen. „Höre,
mein Herz, Gott hat schon begonnen,
seinen Advent in der Welt und in dir zu
feiern. Leise und sanft, so leise, dass
man es überhören kann“. (Karl Rahner) 

Gerade im Advent bringt die Musik
die Sehnsucht, die in uns ist, neu zum
Klingen. Denn oft hat sich ein Klangtep-
pich von nur nächstliegenden Hoffnun-
gen und kleinen Alltagswünschen über
unsere tiefer gehende Sehnsucht gelegt.
Kunst und damit auch Musik mögen
nach einem Wort Papst Johannes Pauls
II. zu einer „Stimme der universalen Erlö-
sungserwartung“ zu werden. Wenn gera-
de die Kirchenmusik zu einer Stimme
der universalen Erlösungserwartung
werden kann, dann, liebe Schwestern
und liebe Brüder, trägt sie selbst advent-
liche Impulskraft in sich. Wie hat einmal
jemand im Bezug auf die Orgel gesagt:
„Orgel, du besitzt Möglichkeiten, uns im
Land der Verstörten das Gehör zurückzu-
geben, uns aufhorchen zulassen und die
Ohren zu spitzen. Hol uns heraus aus der
offenen oder „verinnerlichten“ Sprach-
losigkeit! Schicke uns neuen Klänge,

entfesselte und gezähmte, wahrhaftige,
nicht doktrinäre, elementare, nicht elitä-
re, demütige, nicht triumphalistische“.
(Wolfgang Bretschneider)

Nicht nur die Orgel, die Kirchenmu-
sik insgesamt ist es, die uns ganz
mächtig oder ganz sensibel in das
Land der Verheißung führen kann. Und
wenn die Hochschule für Kirchenmusik
ausbildet für Chorarbeit, für Orgel-
spiel, dann trägt sie durch die musika-
lische Ausbildung eben dazu bei, dass
Menschen im besten Sinn wieder hell-
hörig werden für die Stimme Gottes
und für seine Verheißungen. Die Hoch-
schule für Kirchenmusik in Rottenburg
– sie bildet aus für eine hohe Kunst.
Viele Facetten und Bereiche umfasst
diese Ausbildung. Dabei ist beides ge-
fragt: Inspiration und handwerkliches
Üben.

Ein hoher Qualitätsanspruch steht
hinter guter Kirchenmusik. Und des-
halb bin ich überaus dankbar für unse-
re Hochschule für Kirchenmusik in Rot-
tenburg und für die Art und Weise, wie
dort Lehre und Ausbildung geschieht.
Ein profunder Kenner von Liturgie und
gleichermaßen von Musik formuliert
den Anspruch an Kirchenmusik beste-
chend, wenn er sagt: „Musik, die sich
schlechterdings nicht mehr verständ-
lich machen könnte, Musik, die nicht
mehr fähig wäre, Einheit zu stiften, Mu-
sik, deren Eigengewicht von der ande-
ren Mitte abzöge, Musik, die so sehr
nur Musik wäre, dass sie nicht mehr
diente, oder so wenig Musik wäre,
dass sie dem Heiligen Geheimnis nicht
mehr entspräche, wäre nicht die Musik
für die Liturgie. In Arten und Ausdruk-
ksweisen darf gewiss der Bogen weit
gespannt werden, aber je weiter er ge-
spannt wird, desto höher ist der An-
spruch, alles auf die Mitte hin zu be-
ziehen“. (Klaus Hemmerle) Und als

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008
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diese Mitte, liebe Schwestern, liebe
Brüder, wird dann Jesus Christus, Gott
in seiner geheimnisvollen Gegenwart
bezeichnet. Letztlich geht es also im
Zusammenhang und Zusammenklang
von Kirchenmusik und Liturgie um das
Eine, um die Frage, wie der Mensch den
heiligen, den geheimnisvollen, den
fernen und doch so nahen Gott erfah-
ren kann; Oder anders formuliert, wie
die schnellformulierbare Aussage und
Ansage, Gott sei im Kommen, zum tat-
sächlichen Ereignis wird. Hier steht al-
so viel mehr auf dem Spiel, als die eine
oder andere Form musikalischer Ver-
zierung und Verschönerung in einer an-
sonsten fest gerahmten Liturgie. 

Vielleicht müssen wir sogar noch ei-
nen Schritt weitergehen, wenn wir die
Bedeutung der Hochschule für Kir-
chenmusik und ihre Aufgaben tatsäch-
lich würdigen wollen. Etwas provokant
gesagt: Die Bedeutung der Kirchenmu-
sik steht im Kontext der Bedeutung von
Liturgie in der Kirche. Welchen Stellen-
wert hat die Liturgie heute in der kirch-
lichen Trias von Verkündigung, Diako-
nie und Liturgie? Eines ist ganz sicher,
die Kirche ist zur Diakonie berufen. Sie
soll Gott sichtbar machen in ihrem
Dienst an den Armen. Hinter das Wort
Dietrich Bonhoeffers „Die Kirche ist nur
Kirche, wenn sie für andere da ist“
kann niemand zurück. Aber: Die Kirche
ist genauso nur Kirche, wenn sie in der
Liturgie das Geheimnis der Gegenwart
Gottes feiert. Das 2. Vatikanische Kon-
zil hat nicht umsonst die Liturgie als
den „Höhepunkt“ bezeichnet, „dem
das Tun der Kirche zustrebt, und zu-
gleich (als) die Quelle, aus der all ihre
Kraft strömt“. Wir würden um vieles är-
mer, wenn wir die moralischen Forde-
rungen der christlichen Religion zum
allein dominierenden Thema machten,
die transzendenten Gehalte der Reli-
gion, die Begegnung mit dem Heiligen,

die Erfahrung der Transzendenz, aber
in den Hintergrund treten würde. 

Den Advent durchklingt Zukunfts-
musik. Und der Kehrvers dieser Zu-
kunftsmusik könnte lauten: Gott ist im
Kommen. Aus der Zukunft kommt er
auf uns zu. Wie schön klingt das: Gott
ist im Kommen – jetzt, jeden Augen-
blick. Wir hören es ja oft genug anders,
Gott sei im Gehen. Nein, Gott ist im
Kommen, um bei uns anzukommen.
„Der Advent ist im Verlauf des Kirchen-
jahres nicht das Happy End, sondern
der glückliche Beginn“ (Christian Schu-
ler) und wenn wir an diesem glük-
klichen Beginn auch noch das 10jähri-
ge Bestehen der Rottenburger Hoch-
schule für Kirchenmusik feiern dürfen,
ist die Hochschule mit allen Männern
und Frauen, die zu ihr gehören nur zu
beglückwünschen. Dann sind wir zu
beglückwünschen! 

Festgottesdienst zum 10jährigen Bestehen der Hochschule für Kirchenmusik
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I. Die Gegenwartsbedeutung Augustins

Ich möchte das Jubiläum der Hoch-
schule für Kirchenmusik zum Anlaß
nehmen, um einen Blick weit zurück
auf die Anfänge der Kirchenmusik zu
werfen, von denen man wohl mit eini-
gem historischem Recht sagen kann,
dass sie – was die lateinisch sprechen-
de Kirche angeht – in den Jahren ab
380 liegen. Die Mailänder Ortskirche
unter Bischof Ambrosius war hier von
entscheidender Bedeutung. Glückli-
cherweise haben wir einen Zeitzeugen,
der nicht nur berichtet, wie die Kir-
chenmusik eingeführt wurde, sondern
auch den elaboriertesten musiktheo-
retischen Traktat verfasst hat, der uns
aus der gesamten Antike überkommen
ist, und zudem als Bischof und Theolo-
ge heftig mit der Frage ringt, was von
der neuen Einrichtung der Kirchenmu-
sik zu halten ist. Gemeint ist natürlich
Aurelius Augustinus, Bischof von Hip-
po Regius, geboren 354, gestorben 430
n. Chr. Nun bergen Augustins Schriften
für uns eine doppelte Schwierigkeit:
Erstens sind sie sehr alt, heute also
nicht mehr unmittelbar verständlich,
und bedürfen daher der Interpretation.
Zweitens stammen sie von einem Au-
tor, der Philosoph, Theologe, Bischof
und Kirchenvater war, aber nicht Musi-
ker, so dass man sich fragt, ob Augusti-
nus überhaupt die Kompetenz besitzt,
um über Musik zu schreiben. Ange-
sichts beider Schwierigkeiten bietet
sich aber Hilfe an, denn ein bekannter
Komponist des 20. Jhs. hat sich bereits
darum bemüht, Augustins Thesen in
unsere Zeit zu übertragen. Diese Hilfe

wollen wir gelegentlich in Anspruch
nehmen, um die Reflexionen aus der
Anfangszeit der Kirchenmusik für uns
heute verständlich und vielleicht sogar
fruchtbar zu machen.

Paul Hindemith hielt im Jahr 1949/
50 an der Harvard University eine Vor-
tragsreihe, die Charles Eliot Norton
Lectures, die 1952 veröffentlicht wur-
den unter dem Titel „A Composer’s
World. Horizons and Limitations“,
deutsch 1959 unter dem Titel „Kompo-
nist in seiner Welt. Weiten und Gren-
zen“1. Hindemith spricht dort über
Themen wie Musikwahrnehmung, die
Rolle des Gefühls und des Intellektes,
das Arbeitsmaterial des Komponisten,
Technik und Stil, Erziehung und Ge-
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� Musik als Weg zum Göttlichen? – 
Augustinus und die Anfänge der Kirchenmusik
Johannes Brachtendorf

Professor Johannes Brachtendorf

1 Hindemith, P.,
Komponist in
seiner Welt.
Weiten und
Grenzen, Zürich
1959. Ich zitiere
im Folgenden
nach dieser Aus-
gabe.
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er beruft sich dafür auf die Musikphilo-
sophie Augustins, wie sie in dessen
Traktat De musica (Über die Musik) in 6
Büchern zu finden sei. Es handelt sich
bei diesem Werk um den ersten syste-
matisch angelegten Musiktraktat in
der Geschichte des Christentums.
Auch gegenüber paganen Musiktheo-
retikern der Antike wie Platon oder Pto-
lemäus verdient Augustinus nach Hin-
demith den Vorrang. Zu ergänzen ist
Hindemith aber insofern, als Augusti-
nus sich nicht nur in seiner Frühschrift
De musica zur Musik äußert, sondern
auch in späteren Werken, insbesonde-
re in den Confessiones, die auch des-
wegen von Interesse sind, weil Augu-
stinus hier speziell die Kirchenmusik
erörtert, und zwar mit überraschend
kritischen Akzenten, während De mu-
sica die Musik überhaupt behandelt,
und sie recht positiv einschätzt. Im
Ganzen ist Augustins Position also
komplexer, als Hindemith sie darstellt,
doch es wird sich zeigen, dass Hinde-
miths Rückgriff auf Augustinus doch
weitgehend berechtigt ist. 

II. Augustins geistige Entwicklung

Für einen Heiligen und Kirchenvater
hat Augustinus eine recht bewegte
Biographie. Von seiner Mutter Monni-
ca (die hl. Monnica) wurde er zwar
christlich erzogen, getauft wurde er
allerdings erst, dem damaligen Brauch
entsprechend, als Erwachsener, mit 33
Jahren. Von Beruf war er zunächst Pro-
fessor für Rhetorik und machte als sol-
cher eine überaus steile Karriere – vom
Sohn einer mäßig begüterten Familie
in der nordafrikanischen Provinz zum
Rhetoriklehrer in Karthago, Rom und
Mailand, und kaum 30 Jahre alt zum
Redenschreiber für den Kaiser des rö-
mischen Reiches. Vom charakterlichen
Typ her war Augustinus ein Sucher, der
mehrere Weltanschauungen und Le-

Augustinus und die Anfänge der Kirchenmusik

schäft und verschiedenes mehr. Insge-
samt sind Hindemiths Überlegungen
aber getragen von einer Grundthese,
die nichts Geringeres betrifft als das
Wesen und die Aufgabe der Musik.
Nach Hindemith ruft gute Musik zwar
unweigerlich emotionale Reaktionen
hervor, doch sie habe genauso gut ei-
ne intellektuelle Seite. Auch werde sie
nicht nur passiv erlebt, sondern aktiv
mitvollzogen, weshalb Hindemith
nicht gern vom Hörer spricht, sondern
lieber vom „Musikteilnehmer“2. Die
höchste Form der Musikteilnahme ist
ihmzufolge nicht ein gefühlsbestimm-
tes Sich-hingeben, und schon gar nicht
ein konsumierendes Sich-berieseln
lassen, sondern ein hörendes Mit-kon-
struieren, in dem erst die wahre ästhe-
tische Befriedigung liege. Doch auch
diese Befriedigung ruhe nicht in sich
selbst, sondern weise über sich hin-
aus, denn Musik sei letztlich ein Kata-
lysator für die „Umwandlung“3 des
Geistes. Es geht Hindemith darum,
dass eine Person eine Form erhält,
dass sie ein Profil gewinnt, zugleich
auch eine Weite des Horizontes, und
dadurch eine Distanz zu den nächstlie-
genden und sich aufdrängenden Din-
gen, die die rechte Einschätzung ihrer
und den rechten Umgang mit ihnen er-
möglicht. Hindemith spricht von „mo-
ralischer Stärke“4, die durch Musik ge-
wonnen werde; wir würden heute wohl
eher (wieder) von „Bildung“ im klassi-
schen Sinn einer Ausformung des Cha-
rakters sprechen. Hindemith begnügt
sich mit wenigen Andeutungen, wo es
um das Verhältnis der Musik zur Reli-
gion geht, doch er würde wohl zustim-
men, wenn man die Bildung des Men-
schen, zu der die Musik beitragen soll,
zurückbezöge auf das Bild-Sein des
Menschen, nämlich seine Gotteben-
bildlichkeit nach Gen. 1, 26.

Seine Grundthese stellt Hindemith
nicht als eigenen Einfall dar, sondern
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2 Ebd. S. 27; 59
u.ö.

3 Ebd. S. 20
4 Ebd. S. 20
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bensformen durchlaufen musste, bis
er eine dauerhafte Orientierung fand.
Der Mutter bereiteten die Wege, die ihr
Sohn auf der Suche nach Weisheit und
Glück einschlug, erhebliche Kopf-
schmerzen, einmal – Augustinus war
gerade Manichäer geworden – warf sie
ihn sogar aus dem elterlichen Haus.
Den Manichäismus lässt Augustinus
jedoch hinter sich, als er in Mailand im
Kreis um Bischof Ambrosius Bücher
neuplatonischer Philosophen in die
Hand bekommt, in denen er überzeu-
gende Antworten findet auf Fragen, die
ihn schon lange existenziell bedrän-
gen, insbesondere die Frage: Woher
kommt das Böse? Unmittelbar nach
dieser Lektüre greift er zu biblischen
Schriften, vor allem zu den Paulus-
Briefen und dem Johannes-Evange-
lium und gelangt zu einer Synthese von
antiker Philosophie und christlichem
Glauben, die zwar einerseits dem
Glauben eine Priorität einräumt, ande-
rerseits aber auch der Philosophie ein
eigenes Recht zugesteht, und insge-
samt eine intellektuelle Durchdrin-
gung des Glaubens fordert, soweit dies
möglich ist, so dass der Glaube nicht
blind bleibt, sondern rational verant-
wortet werden kann.  

Augustins Bekehrung (oder Rück -
kehr) zum Christentum anhand der ge-
nannten Lektüre-Erlebnisse ereignet
sich im Herbst 386. An Ostern 387 wird
er in Mailand getauft. In der Zwischen-
zeit beginnt Augustinus seine schrift-
stellerische Tätigkeit. Er fasst er den
Plan, das antike Bildungsgut mit in die
christliche Theologie hineinzunehmen
und den gesamten damals bekannten
Kanon der Wissenschaften – oder wie
man damals sagte, der freien Künste
(artes  liberales) – von seinem neuge-
wonnenen Stand  punkt aus aufzuarbei-
ten. Die genaue Zusammensetzung
dieses Kanons differiert hier und da,
doch im Wesentlichen handelt es sich

um folgende Disziplinen: Grammatik,
Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geo-
metrie, Astronomie und Musik. Wir fin-
den also drei sprachgebundene Wis-
senschaften (Grammatik, Rhetorik, Di-
alektik), das sogenannte Trivium, und
vier zahlorientierte Wissenschaften,
das sogenannte Quadrivium, dem ne-
ben den mathematischen Disziplinen
Arithmetik und Geometrie auch die
Astronomie angehört, weil nämlich die
Bewegungen der Himmelskörper in be-
stimmten Zahlverhältnissen zueinan-
der stehen, und schließlich auch die
Musik, denn bei Intervallen und Rhyth-
men handele es sich im Grunde um
nichts anderes als tönende, hörbare
Zahlen. Doch Augustinus kommt mit
seinem wissenschaftlichen Großpro-
jekt nicht sehr weit. Er schreibt etwas
über die Grammatik, doch das Manus-
kript – so berichtet er als alter Bischof –
verschwindet aus seinem Schrank und
geht verloren. Eine kurze Abhandlung
über die Dialektik bleibt dagegen er-
halten. Wirklich ausgearbeitet hat er
nur den Traktat über die Musik, der et-
wa 389 geschrieben ist. Doch auch hier
ist ein Vorbehalt zu machen, denn die-
ses Werk behandelt in seinen 6 Bü-
chern allein den Rhythmus. Jahre spä-
ter teilt Augustinus in einem Brief mit5,
er habe damals weitere 6 Bücher über
das Melos, also die Melodie schreiben
wollen, sei aber nicht mehr dazu ge-
kommen.

III. Musikgeschichtliche Nachrichten

Im neunten Buch seiner Confessio-
nes, die etwa 10 Jahre nach den Mai-
länder Ereignissen verfasst sind (also
etwa 397) berichtet Augustinus kurz
von seiner Taufe.6 Für uns sind die mu-
sikhistorischen Aspekte dieses Berich-
tes interessant: In jenen Tagen, so er-
zählt Augustinus, habe er vor innerer
Bewegung geweint, wenn er die Hym-

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008

5 Es handelt sich
um ep. 103 an
Augustins Kolle-
gen im
 Bischofsamt
Memorius.

6 Vgl. Confessio-
nes  IX 6, 14-7, 15
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nen und Gesänge (hymni et cantici) ge-
hört habe, die die Gläubigen damals
sangen. Erst vor kurzer Zeit, also kurz
vor 387, habe die Mailänder Kirche (un-
ter Ambrosius) das gemeinsame Sin-
gen von Hymnen und Psalmen (hymni
et psalmi) nach der Weise der Ostkir-
che eingeführt. Offensichtlich gab es
bis dahin im lateinischen Westen kei-
ne Kirchenmusik, oder jedenfalls nicht
in nennenswertem Umfang. Ambro-
sius hat also mit der Einführung des
Gesangs für die westliche Kirche eine
Innovation herbeigeführt. Augustins
Bericht zufolge hatte diese Innovation
einen politischen Anlass. Der Kaiser-
hof war damals in Mailand angesie-
delt; Justinia, die Mutter des noch in
Kinderjahren stehenden Kaisers Va-
lentinian II., war – wohl aus reichspoli-
tischen Gründen – zum Arianismus
übergetreten und versuchte im Früh-
jahr 386 den Arianismus in ganz Mai-
land einzuführen. Dies verursachte Tu-
multe in der Stadt, die glaubenstreue
Gemeinde verbarrikadierte sich in der
Kirche und war eher bereit, gemein-
sam mit ihrem Bischof Ambrosius zu
sterben als arianisch zu werden. Die
Sache endete glimpflich, weil Ambro-
sius just zu dieser Zeit die Gebeine der
Märtyrer Protasius und Gervasius auf-
findet, und sie mit großem öffentli-
chem Aufwand in seine Basilika über-
führen lässt, wobei sich einige spekta-
kuläre Heilungswunder ereignen. Da-
mit ist das Volk endgültig auf der Seite
des Bischofs Ambrosius und Justinia
muss von einer amtlichen Durchset-
zung des Arianismus in Mailand abse-
hen. Augustinus berichtet nun, dass
Ambrosius die damals in der Kirche
versammelte, der Mutter des Kaisers
trotzende Gemeinde Lieder habe sin-
gen lassen, und zwar um zu verhin-
dern, dass deren Motivation sinke und
die Widerstandskraft nachlasse. Der
Ursprung unserer Kirchenmusik scheint

somit das gemeinsame Bekenntnis in
einer politischen Krisensituation zu
sein. Über diese Krisensituation hin-
aus hat sich dann das Singen in der
Mailänder Kirche zu einem festen
Brauch entwickelt, so dass Augustinus
ein Jahr nach diesen Ereignissen bei
seiner Taufe wiederum Kirchengesang
zu hören bekommt. Aus Augustins Be-
richt ist zu schließen, dass in Mailand
Psalm-Vertonungen gesungen wurde,
und auch Hymnen, wobei ein Unter-
schied darin besteht, dass Hymnen ei-
nen rhythmischen, metrisierten Text
aufweisen (und insofern unserer Vor-
stellung von Poesie entsprechen),
während zumindest der lateinische
Psalmentext kein Metrum aufweist
und somit eher der Prosa zuzurechnen
ist.7 Die Hymnen beruhten wohl nicht
auf biblischen Texten, sondern auf reli-
giösen Dichtungen, vermutlich den von
Ambrosius selbst verfassten Texten,
wie etwa der Hymnus: Deus creator om-
nium, dessen erste Strophe lautet: 

Herr Gott, du Schöpfer aller Ding’,
der du den Lauf der Sterne lenkst, 
den Tag mit hellem Glanze zierst, 
der Nacht den süßen Schlaf ver-
leihst.8

Augustinus zitiert diese Zeilen gern.

IV. Göttliche Zahlen in der Musik

Schauen wir nun auf Augustins Mu-
siktheorie, und zwar zunächst wie sie
in De musica vorliegt, und dann noch
einmal auf die Confessiones. In De mu-
sica definiert Augustinus die Musik als
Wissenschaft. Musica est scientia be-
ne modulandi (Musik ist die Wissen-
schaft von der guten Gestaltung).9 Mo-
dulari hat natürlich nichts zu tun mit
dem modernen musiktheoretischen
Begriff der Modulation, sondern be-

Augustinus und die Anfänge der Kirchenmusik

7 Augustinus ver-
mutet aufgrund
der Auskunft ei-
nes Übersetzers,
dass die Psalmen
im Hebräischen
durchaus einen
Rhythmus besit-
zen, doch sei ihm
vom Lateini-
schen her nicht
bekannt, welcher
Rhythmus dies
sein könne.  Vgl.
ep. 101,4; vgl. da-
zu Keller, A., Au-
relius Augustinus
und die Musik.
Untersuchungen
zu „De musica“
im Kontext seines
Schrifttums,
Würzburg 1993,
S.234f. Anm.46

8 Vgl. Confessio-
nes IX 12,32. Hier
und im Folgen-
den zitiere ich
die Confessiones
nach der Über-
setzung von Wil-
helm Thimme,
Zürich 1950 (6.
Aufl. München
1992).

9 De musica I 2, 2
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deutet so viel wie „abmessen“ oder
„gestalten“. Musik wäre demnach die
Wissenschaft vom guten Gestalten. Für
Augustinus steht in der Tat die wissen-
schaftliche Kenntnis im Vordergrund,
und nicht etwa die praktische Fertig-
keit im Spielen von Musikinstrumen-
ten. Tibia-Bläser, citharistae, cymbel-
Schläger und symphoniaci (Orchester-
musiker) waren damals sozial etwa
dem Schaustellergewerbe gleichge-
stellt, und auch Augustinus schätzt de-
ren Fähigkeiten gering, sofern sie nur
durch abhören erlernte Melodien spie-
len, ohne wissenschaftliche Kenntnis
der Gesetze der Musik zu besitzen. 

Gegenstand der Gestaltung ist nach
Augustinus die Bewegung und zwar
die hörbare Bewegung, die in der Ab-
folge von Tönen liegt. Diese Bewegung
gilt es nach Zahlverhältnissen zu ord-
nen, und wer die dabei anzuwenden-
den Gesetze kennt, ist ein Musiker.
Allerdings entsteht hier ein wissen-
schaftstheoretisches Abgrenzungs-
problem, denn ganz ähnliches lässt
sich auch von einer anderen Wissen-
schaft sagen, der Grammatik. Gram-
matik ist damals nicht nur die Lehre
von der Konjugation, Deklination und
dergleichen, sondern auch und be-
sonders die Lehre von den Silbenlän-
gen, den sogenannten Quantitäten.
Den Unterschied sieht Augustinus dar-
in, dass sich die Grammatik eben mit
den Längen und Kürzen von Wörtern
befasse, während die Musik gleich-
sam eine reine Rhythmus-Lehre liefe-
re, die von den Wörtern absehen kön-
ne. Der Grammatiker wache darüber,
dass an einer Stelle im Vers, die gemäß
dem herrschenden Metrum etwa ein
spondeisches Wort erfordert (lang-
lang: z.B. aestas), nicht ein pyrrhichi-
sches (kurz-kurz:z.B. fuga) zu stehen
kommt, dessen kurze Silben dann feh-
lerhaft gedehnt werden müßten. Der
Musiker hingegen achtet nur auf die

Regelmäßigkeit der rhythmischen Ge-
stalt, nicht auf die Sprache. Einen Dac-
tylus, so führt Augustinus an, muß
man nicht unbedingt sprechen – man
kann ihn auch auf einer Pauke schla-
gen, wozu man keine Worte braucht.10

So ist also die Grammatik die Lehre
vom Sprachrhythmus, die Musik hin-
gegen die Lehre vom Rhythmus über-
haupt und den hier zur Anwendung
kommenden Zahlgesetzen. Allerdings
erklärt Augustinus die Rhythmen dann
durchaus im Sinne der Füße, Metren
und Verse mit den jeweils erforder-
lichen Längen und Kürzen. Faktisch
sind die musikalischen Rhythmen gar
nicht verschieden von den Rhythmen,
die in der Lyrik Verwendung finden,
und deshalb erläutert Augustinus sie
auch mit Beispielen aus der Dichtung,
aber der Musiker müsse sich nicht da-
mit beschäftigen, ein passendes Wort
zu finden, sondern könne sich auf die
Zahlverhältnisse als solche konzen-
trieren.

Inwiefern ist nun die Musik als Wis-
senschaft vom Rhythmus ein Weg zum
Göttlichen? Augustins Ausgangspunkt
ist die Lehre von den Zahlen. Ein guter
Musiker im Sinne der scientia bene
modulandi ist derjenige, der die Zahl-
verhältnisse kennt, die in den Silben,
Füßen und Metren zu beachten sind.
Augustinus zeigt nun, dass beim Musik -
hören Zahlen auf mehrfache Weise be-
teiligt sind, und er ordnet diese Wei-
sen so, dass man anhand ihrer vom
sinnlich Wahrnehmbaren zum Intelligi-
blen aufsteigt, getreu dem Wort des
Apostels Paulus im Römerbrief 1,20,
das dazu auffordert, vom sinnlich
Wahrnehmbaren der geschaffenen
Welt ausgehend das Unsichtbare, d.h.
den Schöpfer zu erkennen. Typisch für
Augustinus ist nun, dass der Schritt
von der Welt zu Gott immer durch das
innere des Menschen hindurch ver-
mittelt wird, so dass sich ein Drei-

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008
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schritt ergibt: von außen – nach innen
– nach oben, wobei die Innenwelt des
Menschen besonders reich ausdiffe-
renziert ist. Zahlen finden sich nach
Augustinus zunächst im äußeren
Klang als einem physischen Ereignis,
etwa in den Luftschwingungen von be-
stimmter Frequenz (numeri corpo ra -
les), dann – bereits in die Innenwelt
übergehend – im Gehörsinn des Rezi-
pienten als wahrgenommene Zahlen
(numeri occursores). Von dort gehen
sie in das Gedächtnis des Hörers ein
(numeri recordabiles) und spielen im
Vollzug im Vortragenden (numeri pro-
gressores) wieder eine Rolle. Weiter-
hin regieren die Zahlen das natürliche
Empfinden der Musik, denn jeder Hö-
rer merkt, ob der Rhythmus einer Mu-
sik stimmt, oder ob die Intervalle kon-
sonant oder dissonant sind (numeri
sensuales). Dies ist nach Augustinus
aber ein bloß affektives Urteilen über
die Musik, das dann positiv ausfällt,
wenn die Musik angenehme Affekte
auslöst. Über dieses unmittelbare Ge-
fallen hinaus muß es nach Augustinus
aber auch noch eine intellektuelle Be-
wertung geben, die ein Urteil darüber
fällt, ob das gefühlsmäßige Gefallen
gerechtfertigt ist oder nicht. Man könn-
te hier vielleicht an Michael und Mari-
anne und die „Lustigen Musikanten“
denken – ehemals im ZDF, oder an den
„Musikantenstadl“ der ARD. Diese Mu-
sik klingt ja nicht unangenehm, hält
aber trotzdem einem reflektierten äs-
thetischen Urteil nicht stand, weil sie
trivial ist. Genau diese intellektuelle
Ebene ist es, die Hindemith an Augu-
stins De musica so sehr schätzt, und
ihretwegen hält er Augustins Defini-
tion der Musik als Wissenschft für eine
„ungemein klare, wohlgeprägte und
zutreffende Definition“. Denn dies be-
deutet: „Musik ist nicht eine Tätigkeit,
in der wir unsere Stimmungen und Ka-
pricen walten lassen können“, sie sei

„nichts Nebelhaftes“, nichts „das in
Delirien gemacht oder in Delirien emp-
fangen werde“ 11. Für Hindemith wie für
Augustinus ist derjenige ein guter Mu-
siker, dessen Verstand sich urteilend
über die emotionale Reaktion zu erhe-
ben vermag. 

Der vernünftigen Beurteilung als der
höchsten Reflexionsstufe liegen nach
Augustinus letzte Maßstäbe zugrunde
wie die Gleichheit selbst oder die Ähn-
lichkeit selbst, die wir nicht aus der Er-
fahrung gelernt haben, sondern in der
Erfahrung zu Anwendung bringen. Die
Gegenstände, auf die sie angewendet
werden, z.B. Musikstücke, entstehen
und vergehen in der Zeit, doch das
Prinzip der Gleichheit selbst ist allem
Wandel entzogen, denn es ist ein Teil
der Weisheit des unveränderlichen
Gottes, der alle veränderliche Wirklich-
keit so geschaffen hat, dass sie von
den ewigen Zahlgesetzen geprägt ist.
Wer in Augustins Sinne auf rechte
Weise mit der Musik umgeht, der
nimmt wohl ihre emotionale Wirkung
auf, erhebt sich dann aber zu einem in-
tellektuellen Gefallen und – das ist
nun der Schritt von innen nach oben -
wird von dort aus der Weisheit Gottes
inne. So ist Musik ein Weg zum Gött-
lichen. Falsch wäre es hingegen, auf
der Ebene der bloß emotionalen Reak-
tion stehenzubleiben und hier den
Sinn der Musik zu suchen. Nach Augu-
stinus löst der Klang der Zahlen in uns
durchaus positive Affekte aus, wes-
wegen wir diesen Klang lieben, aber
wir dürfen ihn nicht als ein Letztes lie-
ben, bei dem wir stehen bleiben könn-
ten, sondern wir müssen weiter schrei-
ten zum intellektuellen Urteil und letzt-
lich zur Dimension des Göttlichen.
„Wir sollen uns [der hörbaren Zahlen]
bedienen, wie man sich eines Brettes
in den Fluten bedient, auf das man
nicht Verzicht leistet, dem man sich
aber auch nicht ganz anvertraut: dann

Augustinus und die Anfänge der Kirchenmusik
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werden wir sie recht gebrauchen.“12

Hindemith folgt Augustinus durchaus
auch in diesen metaphysischen Kon-
sequenzen. Der Komponist schreibt:
„Musikalische Ordnung […], wie wir sie
erkennen und bewerten, ist keines-
wegs ein Endzweck. Sie ist das Abbild
einer höheren Ordnung, an deren Er-
kenntnis teilzunehmen uns erlaubt
ist.“13 Beide, Augustinus und Hinde-
mith, sind der Meinung, dass Musik
letztlich über sich hinaus auf die Wirk-
lichkeit Gottes verweise.

V. Die Ambivalenz der Affekte

De musica ist, wie andere Frühschrif-
ten Augustins auch, geprägt vom meta-
physischen Optimismus des frisch Ge-
tauften, der sich sozusagen gleich auf
den Weg zu den Pforten des Himmels
macht. Die Confessiones hingegen, et-
liche Jahre später vom Bischof Augusti-
nus geschrieben, sind in vielem zurück -
haltender und skeptischer gegenüber
den moralischen Fähigkeiten des Men-
schen. Nicht dass ein möglicher Fehl-
gebrauch der Musik in De musica nicht
thematisiert würde, aber im Vergleich
zu den Vorzügen der Musik, die hier
gefeiert werden, bleibt dies ein Rand-
thema. Dagegen widmen die Confes-
siones den Schwierigkeiten, die der
Bekehrte auf dem Weg zum Höchsten
erfährt, auch und gerade bezüglich der
Musik, viel größere Aufmerksamkeit.
Zudem wird die erhebende Kraft der
metaphysischen Spekulation, die De
musica in den Vordergrund stellt, nun
ausbalanciert durch die Betrachtung
des Wortes Gottes in der Bibel. Die
Grundauffassungen zur Musik bleiben
zwar letztlich doch dieselben, weshalb
Hindemiths Einschätzung durch die
Confessiones nicht falsifiziert wird,
doch der Ton ist sehr viel zurückhalten-
der. Man sieht dies schon daran, dass
die Musik, und insbesondere die Kir-

chenmusik, in den Confessiones unter
den Versuchungen abgehandelt wird.

Im zehnten Buch der Confessiones
berichtet Augustinus nicht mehr über
die vergangenen Ereignisse in seinem
Leben, sondern er schildert seine see-
lische Verfassung zur Zeit der Abfas-
sung dieses Werkes, also ca. 397. Er ist
dabei äußerst kritisch sich selbst
gegenüber, wenn er durch subtile
psychologische Erörterungen die Ver-
suchungen darstellt, denen er sich
ausgesetzt sieht. Allerdings zielt er da-
mit über sich und seine persönliche Si-
tuation hinaus auf eine Aussage über
den Christen überhaupt. Auch der be-
kehrte Mensch lebe noch keineswegs
in dem Frieden, den er sich erhoffe,
sondern solange das irdische Leben
dauere, befinde er sich in einem stän-
digen Ringen um die Bewahrung der
Orientierung auf Gott hin. Den Glau-
ben hat man nicht ein für alle mal, um
fortan innere Ruhe in der Entschieden-
heit für Gott zu besitzen, sondern er
muss in den Versuchungen immer neu
erkämpft werden. Unser Herz bleibt
unruhig, um ein berühmtes Wort Augu-
stins aufzunehmen, bis es ruht bei
Gott in der eschatologischen Vollen-
dung. 

Mit dem ersten Johannes-Brief
unterscheidet Augustinus drei Arten
von Versuchungen. Da ist erstens die
Ehrsucht (ambitio saeculi), also das
Verlangen, beklatscht und gelobt zu
werden. Zweitens finden wir die
Schaulust, also die Lust am Spektakel
und an der Sensation, zu der Augusti-
nus auch die Theaterleidenschaft rech-
net. Allen hier, die gern ins Theater ge-
hen, sei versichert, dass damit nicht
Schillers „moralische Anstalt“ gemeint
ist – die hätte Augustinus gut gehei-
ßen -, sondern öffentliche Kämpfe auf
Leben und Tod, also Gladiatoren-Auf-
führungen. Drittens benennt Augusti-
nus die „Begierde des Fleisches“ als

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008

12 De musica VI
14, 46

13 Hindemith, 
S. 19

D
e 

m
u

si
ca



13

Quelle der Versuchungen, und als eine
Unterabteilung dieser Begierde führt
er die Lust des Hörens auf (voluptas
aurium). Die Musik gilt nun als Versu-
chung. 

Diesen Abschnitt der Confessiones
geht man am besten von seinem Ende
her an. Augustinus spricht dort direkt
zu Gott: „unter deinem Blick bin ich
mir selbst zur Frage geworden.“14 Der
Bischof sieht sich selbst unter dem
Blick Gottes stehend und gerät da-
durch in Zweifel über sich. Dieser Zwei-
fel betrifft die Art seines Umgangs mit
der Musik. Entspricht er der höchsten
ethischen Norm: „Liebe Gott um seiner
selbst willen und alles andere um Got-
tes willen!“ oder entspricht er ihr
nicht? Das Musikerleben wird hier ei-
nem moralischen Anspruch unter-
stellt; ästhetisches Empfinden wird an
ethischen Kriterien gemessen. Dies
hat auch Folgen für die Kompositions-
und Aufführungspraxis, weil diese die
Ausrichtung des ästhetischen Erle-
bens an der höchsten moralischen
Norm begünstigen oder erschweren
können. Letztlich geht es sogar um die
Frage: Soll die damals ja recht neue
Einrichtung der Kirchenmusik über-
haupt gebilligt werden, oder ist sie zu
untersagen?

Augustinus ist in Mailand zum Mu-
sikliebhaber geworden, doch er fragt
sich nun, wie weit diese Liebe gehen
darf. Anders als in De musica fasst er
in den Confessiones nur die Kirchen-
musik ins Auge, also Vokalmusik.
Wenn nun das Wort Gottes mit süßer
und kunstvoller Stimme gesungen
werde, dann könne er dabei durchaus
ein wenig ruhen, aber nicht so, dass er
an diesen Klängen klebe, sondern so,
dass er sich, wenn er dies wolle, über
sie erheben könne. Doch manchmal
scheine es ihm, dass er den Klängen in
seinem Herzen doch mehr Raum zuge-
stehe, als ihnen gebühre. Er schreibt:

„Ich fühle nämlich, dass unsere Her-
zen durch die heiligen Worte lebhafter
zu Andachtsgluten entflammt werden,
wenn man sie singt, als wenn man
nicht singen würde, und dass alle Af-
fekte unseres Gemüts je nach ihrer Ei-
genart ihre besonderen ihnen entspre-
chenden Weisen in Gesang und Stim-
me haben, durch welche sie angeregt
werden, als bestände da irgendeine
geheime Verwandtschaft.“15 Augusti-
nus weiß, dass Musik freudig oder
traurig stimmen kann, dass sie Gefüh-
le der Erhebung und der Andacht zu
wecken vermag. Doch die affektive Be-
deutung der Kirchenmusik sei nur
dann schätzenswert, wenn sie auf die
Freude am Wort Gottes ziele und so
insgesamt eine dienende Rolle ausü-
be. Steht also die Musik im Dienst des
Wortes Gottes, so ist sie schätzens-
wert. Drängt sich hingegen das affekti-
ve Gefallen vor, so ist sie abzulehnen. 

Allerdings besitzt die Sinnlichkeit
nach Augustinus immer die Tendenz,
die Führung übernehmen zu wollen,
statt zu dienen, oder vorauszulaufen
statt nachzufolgen. Der Mensch, und
zwar auch der bekehrte, ist versuch-
bar, und dies bedeutet, dass die inne-
re Ordnung, derzufolge die Vernunft
herrschen und die Sinnlichkeit dienen
soll, labil ist. An sich ist die Sinnlich-
keit Augustinus zufolge keineswegs
schlecht, denn auch sie ist von Gott ge-
schaffen, der nur Gutes schafft. Vom
Manichäismus, der in dualistischer
Weise das geistige einem guten
Schöpfergott, das materielle hingegen
einem bösen Schöpfergott zuschrieb,
hatte Augustinus sich bereits vor sei-
ner Taufe gründlich losgesagt. Nach
Augustinus besitzt die Sinnlichkeit
aber seit dem Sündenfall die Tendenz,
den ihr natürlicherweise zukommen-
den, untergeordneten Rang zu verlas-
sen und an die Stelle der Vernunft zu
rücken, um selbst die Leitung des
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Menschen zu übernehmen. Dies ist ei-
ne bleibende Sündenfolge, die auch
durch die Bekehrung nicht aufgeho-
ben wird, sondern erst durch die voll-
kommene Wiederherstellung des Men-
schen in der Auferstehung.

Ist es nun angesichts der Schwäche
und Versuchbarkeit des Menschen,
wie Augustinus sie in den Confessio-
nes betont, besser, um der möglicher-
weise erhebenden Wirkung der Musik
willen das Risiko der falschen Motiva-
tion in Kauf zu nehmen und die Kir-
chenmusik zuzulassen, oder sollte
man angesichts der affektiven Kraft
der Musik vollständige musikalische
Enthaltsamkeit üben und die gerade
eingeführte Kirchenmusik wieder ab-
schaffen? Auch bei der Kirchenmusik,
so berichtet Augustinus, betöre ihn oft
das sinnliche Erlebnis, und zwar sozu-
sagen schleichend, so dass er erst
nachher spüre, dass er ihm den Vor-
rang vor der Freude an den Worten ein-
geräumt habe. Aus Sorge vor dieser
Täuschung wolle er manchmal die sü-
ßen Melodien, nach denen die Psal-
men Davids neuerdings gesungen wür-
den, von seinen Ohren und denen der
Kirche verbannt wissen. Es erscheine
ihm dann sicherer, der Praxis des Bi-
schofs Athanasius von Alexandrien zu
folgen, der den Lektor die Psalmen mit
ganz geringer Bewegung der Stimme
habe vortragen lassen, so dass es sich
eher um ein Sprechen als um ein Sin-
gen handelte. Andererseits fürchtet
Augustinus aber auch, gerade durch
eine übertriebene Sorge und durch all-
zu große Strenge zu sündigen. Denn
wer musikalische Enthaltsamkeit for-
dere, gebe eben auch die positive Wir-
kung der Musik auf, an die Augustinus
sich aus eigener Erfahrung noch leb-
haft erinnert: „[…] wenn ich meiner Trä-
nen gedenke, die ich beim Gesang der
Gemeinde in den Frühlingstagen mei-
nes neu gewonnenen Glaubens ver-

goss, sodann auch dessen, wie ich
noch jetzt bewegt werde […], wenn das
Lied mit reiner Stimme und in passen-
dem Tonfall gesungen wird, erkenne
ich den großen Wert dieses Brauches
an.“16 Es wäre ein Fehler, Musik um
des Hörerlebnisses willen statt um
Gottes willen zu hören, doch ebenso
wäre es ein Fehler, aus Furcht vor der
Ambivalenz des Gefühls jenen Zugang
zu Gott, den die Musik eröffnen kann,
verschlossen zu halten. Augustinus
trifft schließlich eine Entscheidung für
die Kirchenmusik, aber verbunden mit
Ermahnungen und Vorsichtsklauseln.
„So schwanke ich hin und her, bald die
Gefahr der Sinnenlust, bald die erfah-
rene Heilsamkeit bedenkend, und nei-
ge mich mehr zu der freilich nicht un-
widerruflichen Ansicht, den üblichen
Kirchengesang zu billigen. Mag sich
immerhin das Gemüt durch den ein-
schmeichelnden Wohllaut im Affekt
der Frömmigkeit erheben.“17 Augu-
stins Skepsis in den Confessiones be-
trifft eigentlich nicht die Musik selbst,
sondern er hebt nur deutlicher hervor,
wie schwierig es für uns ist, die richtige
Haltung ihr gegenüber zu gewinnen
und einzuhalten. Trotz des skeptische-
ren Tones hat sich aber seine Einschät-
zung der Musik im Kern gegenüber De
musica nicht verändert. Musik und ins-
besondere Kirchenmusik ist schät-
zenswert, weil sie ein Weg zum Gött-
lichen sein kann. Doch dazu muß der
falsche Umgang mit der Musik vermie-
den werden, den Augustinus in den
Confessiones noch deutlicher als in De
musica als ein Haftenbleiben an der
emotionalen Wirkung beschreibt, als
ein Nicht-hinaus-gelangen über ihre
affektive Seite. Wenn der Hörer sich
hingegen zum intellektuellen Urteil er-
hebt und in Hindemiths Sinne zum
„Musikteilnehmer“ wird, und wenn
darin das Göttliche durchscheint,
dann ist die Musik, und insbesondere
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die Kirchenmusik gerechtfertigt. Augu-
stinus ist also ein Befürworter der Kir-
chenmusik, der allerdings Musik in der
Kirche nicht schlechthin gut heißt,
sondern nur dann, wenn sie dem
höchsten Imperativ entspricht: „Liebe
Gott um seiner selbst willen und alles
andere um Gottes willen!“ In Hinde-
miths Worten heißt dies, dass musika-
lische Ordnung kein Endzweck ist.

Natürlich ist Augustins Position in
manchem an ihre Zeit gebunden. Ins-
besondere fällt dies auf bei der star-
ken Ausrichtung der Musik an der
Sprache, sei es am klassischen Ge-
dicht, wie in De musica, seien es an
den religiösen Texten des Ambrosius
oder an den Psalmen wie in den Con-
fessiones. Die Auffassung von der Min-
derwertigkeit der Instrumentalmusik
gegenüber der Vokalmusik, die Augu-
stinus mitbegründet hat, herrschte be-
kanntlich bis ins späte 18. Jh. hinein.
Erst mit der beginnenden Romantik
kehrte sich dieses Verhältnis um, weil
nun die Unsagbarkeit des Absoluten
betont wurde, angesichts derer die
Wortsprache mit ihrer fixierenden Be-
grenztheit grundsätzlich unangemes-
sen sei, so dass die Instrumentalmu-
sik nun gerade wegen ihrer Sprachlo-
sigkeit den Vorrang erhielt. Hier wird
man Augustinus wohl nicht mehr ohne
weiteres folgen wollen, selbst wenn
man die Vokalmusik liebt. 

Doch seine These, dass ästhetische
Befriedigung, so sehr sie in sich wert-
voll sein mag, doch auch über sich hin-
aus weisen muß, ist heute so beden-
kenswert wie damals. Man darf dies
allerdings nicht missverstehen: Es
geht nicht darum, die Musik äußeren
Zwecken zu unterwerfen. Kunst, wenn
sie denn wirklich Kunst sein will, ist
autonom in dem Sinne, dass sie sich
nicht funktionalisieren lässt. Doch
dies heißt noch nicht, dass Kunst ein
Endzweck wäre. Selbst die Klassiker

der modernen Autonomie-Ästhetik ha-
ben immer festgehalten, dass die
Kunst über sich selbst hinaus weitere
Dimensionen öffnet. Immanuel Kant
etwa verteidigte energisch die Zwek-
kfreiheit der Kunst; dennoch hielt er
das Schöne für ein Symbol des sittlich
Guten, das seinerseits den Blick auf
Gott als das höchste Gut lenkt. Kunst
ist immer Kunst von und für Menschen,
von und für jene Wesen mit der Unruhe
im Herzen. Wenn Kunst mit dem, was
den Menschen prägt und was ihn um-
treibt, nichts mehr zu tun hätte, dann
wäre sie nicht autonom, sondern be-
langlos. 

VI. Augustinus in Rottenburg

Musica est scientia bene modulandi –
Augustins Musikdefinition könnte auch
als Motto über der Arbeit der Rotten-
burger Hochschule für Kirchenmusik
stehen. Denn sie lässt sich in drei
Aspekte aufschlüsseln, die alle Ihre Ar-
beit hier in Rottenburg zutreffend cha-
rakterisieren.

Erstens, es geht Ihnen um das Leh-
ren und Lernen des „bene modulari“,
des guten Gestaltens im Produzieren,
Aufführen und Hören. Dazu vermitteln
Sie eine Beherrschung der handwerk-
lichen Aspekte der Musik wie z.B.
Rhythmus, Melos, Harmonie und Satz-
technik. 

Zweitens, Sie vollziehen dieses Leh-
ren und Lernen nicht bloß auf der Basis
von musikalischer Erfahrung, sondern
auf wissenschaftlicher Grundlage und
mit wissenschaftlichem Anspruch, also
als „scientia“, wie es einer Hochschule
für Musik gebührt. Dazu gehört auch die
Ausbildung jenes ästhetischen Urteils-
vermögens, das Hindemith und Augu-
stinus mit der „scientia“ verbinden.

Drittens, als Hochschule für Kirchen-
Musik sind Sie sich hier, mehr als in an-
deren Institutionen, bewusst, dass Mu-
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sik auch in ihrer Autonomie über sich
selbst hinausweist, dass sie den Men-
schen – wie Hindemith einmal sagt –
„in einen Zustand des Bereitseins ver-
setzt“18 und daher im Kult, wo es um die
Gegenwart des Göttlichen geht, einen
festen Platz hat. 

Ob Sie meinen Vorschlag überneh-
men mögen, liegt natürlich ganz bei Ih-
nen. Ich bin mir aber sicher, dass Au-
gustinus Ihre Arbeit auf jeden Fall mit
Wohlwollen verfolgen würde. Und
wenn er die Kirchenmusik nur auf
Widerruf billigt, dann wird die Rotten-
burger Hochschule für Kirchenmusik
für ihn gewiß kein Grund sein, diesen
Widerruf tatsächlich auszusprechen. 

Ich schließe meinen Vortrag mit den
herzlichsten Glückwünschen zum
10jährigen Jubiläum der Rottenburger
Hochschule für Kirchenmusik und den
besten Wünschen für Ihre weitere Ar-
beit. Als „Alt-Dekan“ darf ich diese
Glückwünsche auch im Namen der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Tübingen aussprechen.
Meine Fakultät freut sich mit Ihnen und
hofft, dass sich die Bande, die zwi-
schen unseren Institutionen geknüpft
worden sind, weiter festigen und sich
zu einem Netzwerk auswachsen.

� Liturgie aktuell

Werner Groß

Lied der Jesusliebe
„Ich will dich lieben, 
meine Stärke“

Drei Lieder im „Gotteslob“ erinnern an
den deutschen Dichter des Barock An-
gelus Silesius (Johann Scheffler) – den
„schlesischen Boten“: „Morgenstern
der finstern Nacht“ (GL 555) – „Ich will
dich lieben, meine Stärke“ (GL 557) –
„Mir nach, spricht Christus, unser
Held“ (GL 616). Diese Christuslieder
sind Teil unserer literarischen und spi-
rituellen Kultur. Im Gemeindegesang
sind sie allenthalben fest verankert,
zumal sie bereits im Gesangbuch der
Diözese Rottenburg aus dem Jahre
1949 zu finden waren. So sehr sie ohne
Unterschied aus einer geradezu mysti-
schen Beziehung zu Christus  kom-
men, so erhält diese in „Ich will dich
lieben, meine Stärke“ den wohl kraft-
vollsten persönlichen Ausdruck, wie
schon das durchgängige „Ich“ sowie
das einleitende „Ich“ der Strophen 1,
2, 4, 5, 7 ahnen lässt.

Der schlesische Bote: Schriftsteller,
Dichter, Priester

Johann Scheffler, geboren 1624 in
Breslau als Sohn eines um seines
evangelischen Glaubens willen aus Po-
len nach Schlesien ausgewanderten
Landedelmannes. Seine Konfession
und Frömmigkeit waren nach Erzie-
hung durch Eltern und Gymnasium fürs
erste gut lutherisch. Das Studium der
Medizin führte ihn an die Universitäten
Straßburg, Leyden und schließlich Pa-
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dua, wo er zum Doktor der Philosophie
und Medizin promoviert wurde. Wäh-
rend seiner Anstellung als Leibarzt des
aus Württemberg kommenden Her-
zogs Silvius Nimrod in Oels verstärkte
sich seine mystische Neigung, die er
durch ein intensives Studium der Wer-
ke von Meister Eckhart, Johannes Tau-
ler und Heinrich Seuse vertiefte. Im
Jahre 1653 konvertierte er zur katholi-
schen Kirche und nannte sich nach der
Firmung „Johann Angelus“. Ergänzt
wurde die Herkunftsbezeichnung „Si-
lesius“, um Verwechslungen mit einem
Zeitgenossen gleichen Namens zu ver-
hindern.

Cherubinischer Wandersmann – Heili-
ge Seelen-Lust

Die Priesterweihe empfing Scheffler
1661. Noch als Laie veröffentlichte er
1657 mehr oder weniger gleichzeitig
zwei Hauptwerke:

– „Cherubinischer Wandersmann“.
Eine Sammlung von rund 2500
scharfsinnigen Epigrammen.

– „Heilige Seelen-Lust oder geistliche
Hirten-Lieder der in ihren Jesum ver-
liebten Psyche“.
Die Erstausgabe enthielt 122 Lieder,
in drei Teile zusammengefasst; dazu
kam noch 1657 ein vierter Teil mit 32
Liedern; schließlich folgte 1668 ein
fünfter Teil mit 50 Liedern.

„In Schefflers literarischem Werde-
gang markieren diese beiden innerlich
aufeinander bezogenen Werke einen
später nicht wieder erreichten lyri-
schen und spirituellen Höhepunkt sei-
nes Schaffens.“1

Zwischen dem scharfsinnigen Wan-
dersmann und der frommen Seelen-

Lust hat man harte Widersprüche se-
hen wollen. „Es handelt sich aber nur
um zwei Sprecherrollen, die mit ver-
schiedenen Rollen das gleiche Ziel an-
streben. Der Wandersmann ist cheru-
binisch, die Seelen-Lust seraphisch.
Der Cherub ist kämpferisch und wen-
det sich an den Verstand, der Seraph
aber will mit seiner himmlischen Musik
das liebeglühende Herz zum Schmel-
zen bringen.“2

Ein anderes literarisches Genre, das
sich in der Folgezeit in den Vorder-
grund drängte, kann nicht verschwie-
gen werden: Aus der Feder des Konver-
titen sind 55 konfessionspolemische
Streitschriften erhalten, deren scharfer
Ton immer wieder aufgefallen ist. „Der
Verweis auf die Zeitsituation und die li-
terarische Gattung klärt hier manches:
Polemisches Schreiben ist das eine,
dichten ein anderes. Scheffler vereinte
in seinem Wesen offenbar die Anlage
zum Poeten nicht weniger als die zum
Pamphletisten – allerdings war dies im
16. und 17. Jahrhundert bei geistlichen
Schriftstellern eher die Regel als die
Ausnahme.“3

Angelus Silesius war kein langes Le-
ben beschieden. Doch sein Lebens-
werk, durchaus abgerundet, war voll-
bracht, als er am 9. Juli 1677 in seiner
Geburtsstadt Breslau starb.

„Sie verspricht sich, ihn bis in den Tod
zu lieben“

Für das Lied „Ich will dich lieben, mei-
ne Stärke“ wählte der Dichter folgende
Überschrift: „Sie verspricht sich, ihn
bis in den Tod zu lieben.“  Es geht um
mehr als ein Selbstgespräch, vielmehr
um eine Art Gelöbnis, ja um eine Verlo-
bung. Das nicht mehr geläufige „sich
versprechen“ bedeutet „sich verpflich-

Liturgie aktuell

1 Angelus Sile-
sius, Heilige
Seelen-Lust.
Einleitung 9*.

2 Kurzke 294.

3 Angelus Sile-
sius, Heilige
Seelen-Lust.
Einleitung 9*.
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ten“, „geloben“. Die Gelöbnisformel
verbindet die ersten beiden Strophen
mit der letzten und zugleich die An-
fangszeile mit der Schlusszeile: Ich will
dich lieben bis in den Tod. Dieses Ver-
sprechen stellt den literarischen Rah-
men dar, in den sich die Strophen 3 – 6
einfügen; dazu gehören die reuevolle
Rückschau auf die vergangene Zeit oh-
ne Jesus (Strophe 3 – 4), der Dank für
das gegenwärtige Aufleuchten der
wahren Sonne (Strophe 5) sowie die
Bitte um die künftige Erleuchtung und
Begleitung auf dem Weg der Liebe
(Strophe 6).

Zweifellos haben wir es mit einem
Liebeslied zu tun, gesungen von einer
Braut voll „immer-währender Begier“
und Hingabe, gerichtet an einen Bräu-
tigam und „allerbesten Freund“: Er
zeichnet sich aus durch Stärke, Zier,
Schönheit und einen goldenen Mund,
er ist Leben, höchstes Gut, wahre Ruhe
und Himmelswonne, er ist Krone,
Licht, Glanz und  - in allem und über al-
lem – Gott. Keine Frage, gemeint ist Je-
sus, dessen Name freilich im ganzen
Lied an keiner einzigen Stelle auf-
taucht. „Den Sohn Gottes zu lieben,
nicht einen irdischen Geliebten, da-
rum also geht es… Das Lied leiht sich
zwar seine Bildkraft von der irdischen

Liebe, aber verwechselt werden will es
nicht mit ihr. Das irdisch Höchste und
Begehrenswerteste, die erfüllte Liebe,
wird gebraucht, um einen Vorge-
schmack der Ewigkeit zu geben. Trotz-
dem ist die irdische Liebe nicht nur der
allegorische Schattenriss der Trans-
zendenz, sondern umgekehrt auch ih-
re Bekräftigung, der sinnenhafte Be-
weis dafür, dass es den Himmel wirk-
lich gibt.“4

„Ich will dich lieben“

Strophe 1:
Das Lied beginnt mit einer wörtlichen
Übersetzung von Psalm 18,2: „Diligam
te, Domine, fortitudo mea.“ Eine bibli-
sche Liebeserklärung leitet das Lied
der Jesusliebe ein und wird zu einer
Überschrift und Themaangabe. Nicht
nur einmal, sondern viermal findet
sich die Formulierung „Ich will dich lie-
ben“ in Strophe 1, um dann in Strophe 2
dreimal und schließlich in Strophe 7
wiederum viermal weiterzuklingen.
Kann der Leitgedanke schöner und
kräftiger ausgedrückt werden?

Strophe 2:
Am Anfang der Strophe 1 und am Ende
der Strophe 2 kommt die Heilige Schrift
zu Wort. Die Jesusanrede „Gottes
Lamm, das starb am Kreuzesstamm“ zi-
tiert den Ruf „Agnus Dei“ aus der Eucha-
ristiefeier, der auf Johannes den Täufer
zurückgeht: „Seht das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt“
(Joh 1,29). Am Kreuz besiegelt Jesus sei-
ne Liebe zur Welt und Menschheit. „In
seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene
Wende Gottes gegen sich selbst, in der
er sich verschenkt, um den Menschen
wieder aufzuheben und zu retten – Lie-
be in ihrer radikals ten Form.“5
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4 Kurzke 295.

5 Benedikt XVI.,
Enzyklika
„Deus caritas
est“ (2005),
Nr. 12.
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Liturgie aktuell

6 Augustinus,
Confessiones
10,27.

7 Ebd. 1,1.

8 Hymnus
„Splendor Pa-
ternae glori-
ae“. Deutsche
Übersetzung:
Stundenbuch
III, 217 - 218.

„Ach, dass ich dich so spät erkannte“

Strophe 3 und 4: 
Beachtung verdient der einleitende
Seufzer „Ach“. In den beiden Strophen
meldet sich die brennende Reue zu
Wort unter Verwendung einer berühm-
ten Aussage des heiligen Augustinus:
„Spät habe ich dich geliebt, du Schön-
heit, ewig alt und ewig neu, spät habe
ich dich geliebt.“6 Augustinus spielt
auf seine Bekehrung an, Angelus Sile-
sius schließt sich dem Kirchenvater an.
Bilder beschreiben den Vorgang der
Buße: der Irrweg der verblendeten Ab-
wendung von Gott, die Hinwendung zu
falschen Göttern („das geschaffene
Licht“), die erfolglose Suche – mit Wor-
ten aus dem Hohenlied Salomos: „Ich
suchte ihn, ich fand ihn nicht“ (Hld 5,6),
bis endlich durch Gottes Gnade („durch
dich“) die Umkehr sich verwirklicht. So
stellt sich die „wahre Ruh“ ein. Noch
einmal Augustinus: „Unruhig ist unser
Herz, bis es ruht in dir (o, Gott).“7

„Ich danke dir, du wahre Sonne“

Strophe 5 
ist erfüllt von einer tiefen Dankbarkeit,
die dreimal gedanklich ansetzt: „Ich
danke dir…“ Bilder des Lichts um-
schreiben die geschehene Erleuch-
tung, wie die Sprache der Mystik sagt.
Dass Jesus die „wahre Sonne“ ist,
bringt ein zum lateinischen Brevier ge-
hörender Hymnus des Bischofs Am-
brosius von Mailand zum Ausdruck:

„Du Abglanz von des Vaters Pracht,
du bringst aus Licht das Licht hervor,
du Licht vom Licht, des Lichtes Quell,
du Tag, der unsern Tag erhellt.

Du wahre Sonne, brich herein,
du Sonne, die nicht untergeht,
und mit des Geistes lichtem Strahl
dring tief in unsrer Sinne Grund.“8

Angelus Silesius formuliert in seinem
Lied „Morgenstern der finstern Nacht“:
„Du allein, Jesu mein, bist was tausend
Sonnen sein“.

„Erleucht mir Leib und Seele ganz“

Strophe 6
bittet um Beistand auf den künftigen
Wegen und Stegen und lässt sich anre-
gen von Psalm 17,5: „Auf dem Weg dei-
ner Gebote gehen meine Schritte, mei-
ne Füße wanken nicht auf deinen Pfa-
den.“ Begleitung einerseits, Erleuch-
tung andererseits, wie sie vom verklär-
ten Christus ausgeht: „Und er wurde
vor ihren Augen verwandelt; sein Ge-
sicht leuchtete wie die Sonne, und sei-
ne Kleider wurden blendend weiß wie
das Licht“ (Mt 17,2). Immer mehr vom
Licht durchleuchtet zu werden, ist die
Sehnsucht der Braut: „Erleucht mir
Leib und Seele ganz, du starker Him-
melsglanz.“

Strophe 7 
als Reprise erneuert das Gelöbnis der
Liebe. Der Geliebte ist die Krone des
Lebens, die dem Glaubenden verhei-
ßen ist (Offb 2,10). Ihm gebührt das
österliche Bekenntnis des Apostels
Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“
(Joh 20,28). Ihn gilt es zu lieben „son-
der (= ohne) Lohne“. Eines der großen
Ziele der Mystik, Gott zu lieben, ohne
dafür Lohn zu erwarten, um seiner
selbst willen, wie Meister Eckhart
schrieb: „Das rechte vollendete Leben
des Geistes ist, dass er (= der Mensch)
Gott seiner eigenen Güte wegen liebt,
und gäbe es auch weder Himmel noch
Hölle.“
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Ökumenisches Lied?

Sowohl im „Gotteslob“ (Nr. 557) wie im
„Evangelischen Gesangbuch“ (Nr. 400)
findet sich das Lied „Ich will dich lie-
ben“, aber es fehlt das Kennzeichen
„ö“ (= ökumenisch). Der Text ist in bei-
den Gesangbüchern nahezu derselbe,
die Melodie aber ist verschieden: im
GL die ursprüngliche Melodie von
 Georg Joseph (1657), die fast nur in ka-
tholischen Gesangbüchern überliefert
wird, dagegen im EG die auf den „Har-
monischen Liederschatz“ (1738) von
Johann Balthasar König zurückgehen-
de Melodie, die seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts das evangelische Feld
beherrscht.

Die Josephsche Komposition, ursprüng-
lich als Sologesang mit Generalbass
konzipiert, war für die häusliche An-
dacht und die private Erbauung be-
stimmt. Dagegen wurde die Königsche
Weise gewählt, als das Lied Ende des
17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts in den evangelischen Kir-
chengesang aufgenommen werden
sollte und die Frage seiner Eignung für
den gemeindlichen Gottesdienst hef-
tig diskutiert wurde. „Der Mangel an
Gemeindeeignung bildete… ein aus-
schlaggebendes Argument gegen die
Josephsche Melodie. Da allerdings
auch der Text mehr intimer als öffent-
lich-gottesdienstlicher Natur ist, kön-
nen die konkurrierenden, um mehr
Kirchlichkeit bemühten Weisen den in-
nigen Zusammenklang von Wort und
Weise in der originalen Komposition
nicht überbieten.“9

Lied der Freundschaft mit Jesus

„Bis mir das Herze bricht“, singt das
Lied zweimal, am Ende der ersten und
der letzten Strophe, wobei es sich hier
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um keine zeitliche, sondern eine quali-
tative Aussage handelt: „Stark wie der
Tod ist die Liebe“ (Hld 8,6). „Die Liebe
endet nicht mit dem leiblichen Tod. Im
Himmel wird das Herz nicht brechen.
Nach dem Tod wird die Liebe vollkom-
men sein. Jetzt sehen wir wie in einem
Spiegel, dann aber von Angesicht zu
Angesicht (1 Kor 13,12). Das Lied ist ir-
disch und jenseitig zugleich. Es ist, als
Verlobungslied, ein Sehnsuchts- und
Erwartungslied, aber es nimmt in der
Schilderung des Ersehnten auch die
Erfüllung vorweg.“10

„Ich will dich lieben, meine Stärke“
„hat im Repertoire der singenden Chris  -
tenheit einen respektablen Platz einge-
nommen“11. Jesus, dem „allerbes ten
Freund“, wird dieses kostbare Lied zu-
gesungen. Es ist ein Lied der Freund-
schaft, von der Papst Benedikt XVI.
sagt: „Wer Christus einlässt, dem geht
gar nichts verloren von dem, was das
Leben frei, schön und groß macht. Erst
in dieser Freundschaft öffnen sich die
Türen des Lebens. Erst in dieser Freund-
schaft gehen überhaupt die großen
Möglichkeiten des Menschseins auf.
Erst in dieser Freundschaft erfahren wir,
was schön und was befreiend ist.“12
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� Schwerpunktthema

Thomas Petersen

„Ornithologue, rythmicien,
compositeur de musique“ – 
zum Verständnis der Musik von
Olivier Messiaen (1908-1992)

Auf die Frage, was er beruflich eigent-
lich genau mache, pflegte Olivier Mes-
siaen zu antworten: „Ornithologe,
Rhythmiker und Komponist“. Die letzte
dieser drei Berufsbezeichnungen, die
für gewöhnlich als die eigentliche, sei-
nen Tätigkeitsbereich am eindeutig-
sten Treffende  angesehen wird, unter-
schlug er indes gänzlich auf seiner
mittlerweile als legendär angesehe-
nen Visitenkarte, auf der ausschließ-
lich „ornithologue et rythmicien“ zu le-
sen war. Die daraus ersichtliche Wer-
tigkeit, die Tatsache, dass Vogelkunde,
griechische Metrik und indische Rhyth-
men für ihn mehr waren als ein bloßes
Hobby, geben Aufschluss über den
Blickwinkel, aus dem das Werk des
Komponisten gesehen werden muss,
dessen hundertsten Geburtstag wir in
diesem Jahr begehen.

Olivier Messiaen wurde am 10. De-
zember 1908 als Sohn der Dichterin
Cécile Sauvage und des Englischleh-
rers und Shakespeare Übersetzers
Pierre Messiaen in Avignon geboren
und wuchs in Grenoble auf. Nach der
Übersiedelung in die Hauptstadt, trat
Olivier elfjährig in das Pariser Conser-
vatoire ein, wo er zunächst die Klassen
für Klavier und Harmonielehre besuch-
te. Bald darauf folgten die Klassen für
Klavierbegleitung, Fuge, Musikge-
schichte und Komposition. Zu seinen
wichtigsten Lehrern zählten in dieser
Zeit Maurice Emmanuel (Musikge-
schichte), Jean Gallon (Harmonie) und

Paul Dukas (Komposition). Nachdem
man sein Improvisationstalent erkannt
hatte, stellte man ihn – mittlerweile
achtzehn Jahre alt - Marcel Dupré vor,
der ihn auf den Eintritt in die Orgelklas-
se vorbereiten sollte. „In der allerer-
sten Stunde gab er mir Bachs c-Moll
Fantasie (BWV 537) auf. Das war wirk-
lich schwer für mich, denn ich hatte
keine Gelegenheit auf einer Orgel zu
üben, und ich hatte kein Pedal, nichts!
So lernte ich die Pedalstimme auswen-
dig und übte anschließend jede Hand
für sich. Acht Tage später spielte ich
dann […] das Stück, und Dupré war zu-
frieden.“1

Nachdem der 1902 unter äußerst
dubiosen Vorzeichen in die Nachfolge
Guilmants geratene Charles Quef ver-
storben war, wurde Messiaen 1931 zu
dessen Nachfolger und damit zum
neuen „titulaire“ der Pariser Kirche „La
Trinité“ ernannt, ein Amt, das er bis ins
hohe Alter mit viel Hingabe versah.
1939 wurde er nach Deutschland ver-
schleppt, wo er ein Jahr später als Häft-
ling des östlich von Görlitz gelegenen
Kriegsgefangenenlagers Stalag VIII A
das berühmte Quatuor pour la fin du
temps („Quartett für das Ende der
Zeit“) fertigstellte. Am 15. Januar 1941
wurde das Stück von Messiaen und
drei weiteren Häftlingen vor etwa 5000
Mitgefangenen uraufgeführt. Nach sei-
ner Rückkehr im Jahre 1941 wurde Mes-
siaen zum Professor für Harmonieleh-
re, 1947 für Ästhetik und Analyse und
schließlich, im Jahre 1966, zum Profes-
sor für Komposition ernannt.

Seine Liebe zur Orgel, insbesondere
zum Orgeltypus wie er von Cavaillé-Coll
geschaffen worden war, beschrieb
Messiaen mit den Worten: „ Wie mein
Lehrer Marcel Dupré, der Cavaillé-Coll
noch persönlich kannte, liebe ich die
Cavaillé-Coll-Orgeln, da sie – im Ge -
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gensatz zu barocken Instrumenten –
kräftige Zungenstimmen, sehr ausge-
prägte Einzelregister und in jedem Ma-
nual eine 16‘ Stimme haben.“2 Die Tra-
ditionsverbundenheit, die hier durch-
zuschimmern scheint, trügt, ließ Mes-
siaen doch sein Instrument, das Ca-
vaillé-Coll 1869 errichtet hatte und
das, wie bereits angedeutet, 1902 un-
ter fragwürdigen Umständen von Mer-
klin verändert worden war, während
seiner Amtszeit mehrmals umbauen:
„Die Orgel wurde dabei elektrifiziert
und um neue Register erweitert, vor al-
lem um Aliquotstimmen, die ihr vorher
gefehlt hatten, Nazard- und Terzregi-
ster, Mixturen und Zimbeln. Was die
Zungenstimmen betrifft, so war alles
Notwendige vorhanden, da Cavaillé-
Coll die Orgel mit einer absolut großar-
tigen und außergewöhnlichen Zungen-
batterie versehen hatte.“3 Die neue
Ästhetik der „orgue néoclassique“, zu
der sich viele junge Komponisten hin-
gezogen fühlten und die im wesent-
lichen auf den Orgelbauer Victor Gon-
zalez (1887-1956) zurückgeht, ver-
drängte so nach und nach die als alt-
modisch empfundenen Klangideale
des 19. Jahrhunderts. Aus der beson-
deren Vorliebe für obertonreiche Ali-
quotregister ergab sich eine völlig neu-
artige Behandlung der Orgel, die Mes-
siaen wie folgt beschrieb: „Die wichtig-
ste [Erfahrung, Anm. d. Verf.] war, dass
ich den Mixturen die ursprüngliche
Funktion genommen habe. Waren sie
in Barock und Klassik nur dazu da, die
8‘-Register aufzuhellen, so gab ich nun
den Mixturen eine eigenständige Funk-
tion, indem ich mich der Obertöne oh-
ne Fundament der Grundtöne bedie-
ne.“4

Zu seinen großen Vorbildern zählten
Mozart, Ravel und Debussy. Be-
sonders Debussys Oper „Pelléas et
Mélisande“ habe in jungen Jahren den

Ausschlag dafür gegeben, sich endgül-
tig für die Musik zu entscheiden.5 Ge-
gen Ende seines Lebens widmete er
Mozart zu dessen 200. Todestag 1991
ein eigenes Werk: Un sourire („Ein Lä-
cheln“). Ein Jahr zuvor hatte er bereits
ein Buch mit Analysen der Klavierkon-
zerte herausgebracht.

Eine zentrale Rolle für das Verständ-
nis der Orgelmusik Olivier Messiaens
spielt Charles Tournemire (1870-1939),
der eine Klasse für Kammermusik am
Conservatoire leitete und mit seinen li-
turgischen Improvisationen und dem
großangelegten Orgelzyklus L’Orgue
Mystique nachhaltigen Einfluss auf
den jungen Komponisten ausübte:
„Ich ging regelmäßig nach Sainte-Clo-
tilde, um seine Improvisationen zu hö-
ren, denn er improvisierte großartig.
Zwei- oder dreimal registrierte ich ihm
bei Konzerten, und ich habe ihn sogar
zu Messen oder Vespern an der Orgel
vertreten.“6 Tournemire, an den sich
auch Louis Vierne als einen „gebore-
nen Improvisator“ erinnert7, verwen-
det in seinen Orgelwerken ebenfalls
für damalige Verhältnisse ungewohnte
Klangkombinationen, z.T. sogar Ali-
quotmischungen ohne zugehörige
Grundstimmen (vgl. L’Orgue Mystique
Nr. 35 In Assumptione B.M.V, Offertoi-
re). Auch das für Messiaen so typisch
gewordene Prinzip des Zyklischen hat
sein Vorbild in der Orgelmusik von
Charles Tournemire, der neben dem
bereits erwähnten L’Orgue Mystique
eine Vielzahl an zyklischen Orgelwer-
ken geschaffen hat (vgl. Trois Poèmes
op. 59, Sei Fioretti op. 60, Sept paroles
du Christ op. 67, Deux fresques sym-
phoniques sacrées op. 75/76). Begrün-
den lässt sich die Faszination für die
Musik Tournemires, die im Übrigen
auch von Jehan Alain, André Fleury, Je-
an-Jacques Grunenwald oder Jean
Langlais geteilt wurde, letztlich damit,
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dass Tournemire im Zeitalter der über-
mächtig gewordenen Orgelsymphonie
widorscher Prägung als einziger neue
Wege beschritt und um ein Fortkom-
men der symphonischen Orgelmusik
bemüht war.

Sein außergewöhnliches Gehör, das
ihn bis ins hohe Alter nicht verließ und
das er bei einem Besuch der Freiburger
Musikhochschule Ende der 1980er
Jahre noch unter Beweis stellen konn-
te8, befähigte Messiaen, Vogelgesän-
ge in Musik aufzuzeichnen. Die Art und
Weise der Niederschrift ist dabei derart
exakt, dass Ornithologen beim Hören
der Musik die entsprechenden Vogel-
arten bestimmen können. Das auf kei-
nerlei spezifische Ausbildung zurük-
kzuführende Interesse an der Vogel-
kunde zieht sich wie ein roter Faden
durch das Gesamtwerk Messiaens und
steht in der Musikgeschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts und darü-
ber hinaus als etwas Einzigartiges dar.
„Ich glaube, dass ich der einzige Kom-
ponist bin, der sich der Vogelgesänge
bedient, dass ich umgekehrt aber auch
der einzige Ornithologe bin, der die Vo-
gelgesänge in Musik aufzeichnen
kann.“9 Vogelgesänge finden sich in
allen Gattungen messiaenscher Mu-
sik, so z.B. in Orgelwerken wie der
Messe de la Pentecôte, in Klavierwer-
ken wie dem ornithologischen Haupt-
werk catalogues d’oiseaux oder den
Vingt regards sur l’enfant Jesus, in Or-
chesterwerken wie der Turangalîla-
Symphonie oder der symphonischen
Dichtung Des canyons aux étoiles. Sei-
ne einzige Oper Saint François d’Assise
handelt bezeichnenderweise vom Vo-
gelprediger Franziskus.

Da Messiaen den Rhythmus in der
abendländischen Musikkultur als zu
einförmig empfand, suchte er nach
Mitteln und Wegen, diesen aufzuwer-

ten und ihm ein eigenes Gesicht zu ver-
leihen. Zu diesem Zweck beschäftigte
er sich intensiv mit Gamelan-Musik
und erforschte die indischen Hindu-
Rhythmen. Kennzeichen seiner rhyth-
mischen Verläufe sind ungerade Takt-
arten, ungerade Teilungen wie Quinto-
len oder Septolen, die das Zustande-
kommen eines regelmäßigen Pulses
verhindern. Grundlegend für das Ver-
ständnis seiner Vorstellung von Rhyth-
mus ist die Faszination für Primzahlen,
die ihm zueigen war und die der Katho-
lik Messiaen als Symbol für das Myste-
rium der unteilbaren Dreifaltigkeit an-
sah. Seine Lehre von der „valeur ajou-
tée“ („hinzugefügter Wert“), die ihren
vorläufigen Höhepunkt in der Klaviere-
tüde Mode de valeurs et d’intensités
von 1949 fand, wurde zum Ausgangs-
punkt für die serielle Kompositions-
technik.

In Anlehnung an Debussy, Ravel,
oder Scrjabin entwickelte Messiaen
ein System von sieben Modi, die die
Oktave in bestimmte, gleichgroße Dis-
tanzen einteilen. Der erste Modus be-
steht beispielsweise aus sechs Tönen
im Ganztonabstand, also aus sechs
gleichgroßen Distanzen. Der zweite
Modus besteht aus acht Tönen, deren
Verhältnis zueinander aus Halbton
und Ganzton besteht. Die Oktave teilt
sich in diesem Fall in drei kleine Ter-
zen, die jeweils einen Halbton und ei-
nen Ganzton in sich vereinen. Alle sie-
ben Modi sind nur begrenzt transpo-
nierbar: „Die begrenzt transponierba-
ren Modi basieren auf unserem chro-
matischen System von 12 Tönen; sie
werden aus mehreren symmetrischen
Tongruppen gebildet, deren jeweils
letzte Note mit der ersten der folgen-
den Gruppe identisch ist. Nach einer
bestimmten Anzahl von chromati-
schen Transpositionen (je nach Mo-
dus) sind sie nicht weiter transponier-

8 freundliche Mit-
teilung von Prof.
Wolfgang Motz,
Gundelfingen-
Wildtal

9 Gespräch mit
Olivier Messiaen,
geführt am 26.
Februar 1987 von
Günter Lade,
Wien; in: Ars Or-
gani, 36. Jg., Heft
4, Dezember
1988, Verlag Mer-
seburger, Berlin
Kassel, S. 174.
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bar, da etwa die 4. Transposition ge-
nau dieselben Töne wie die 1., die 5.
genau dieselben Töne wie die 2. ergibt
etc. […] Alle Modi sind sowohl harmo-
nisch wie melodisch verwendbar.“10

Der Grund dafür, dass sich Messi-
aen in erster Linie als Vogelkundler
und Rhythmiker sah und erst dann als
Komponist, lag also primär darin, dass
Ornithologie und Rhythmus, die zwei
Elemente, die seinen Personalstil so
unverwechselbar machen, originär auf
ihn selbst zurückgehen und nicht auf
den Einfluss anderer Komponisten
oder Lehrer am Konservatorium zurück-
zuführen sind. 

Auch nebenamtlich tätigen Organi-
sten sind die Orgelwerke Olivier Messi-
aens zugänglich,  gibt es doch in sei-
nem umfangreichen Gesamtwerk Stük-
ke, die in technischer wie in musikali-
scher Hinsicht nicht allzu hohe Anfor-
derungen an den Interpreten stellen.
Dazu zählen das Frühwerk Le banquet
celeste (1926), die Erscheinung der
ewigen Kirche (Apparition de l’église
eternelle, 1932), der Schlußsatz „Prière
du Christ montant vers son père“ aus
L’Ascension (1933), der erste Satz
„Subtilité des corps glorieux“ aus Les
corps glorieux (1939) sowie die Nr. XVI
„Prière après la communion“ aus dem

Livre du Saint Sacrement.
Die Sätze I, II und III, „La vierge et

l’enfant“, „Les Bergers“ und „Desseins
éternels“ aus La nativité du Seigneur
von 1935 und der zweite Satz aus Les
corps glorieux („Les eaux de la grâce“)
können unter fachkundiger Anleitung
ebenfalls erarbeitet werden. 

Der siebte Satz aus Les corps glorie-
ux („Joie et clarté des corps glorieux“)
sowie der vierte Satz „Chant d’oise-
aux“ aus dem Livre d’orgue (1951) sind
eher bereits dem fortgeschrittenen
(Laien-)Organisten zu empfehlen. Von
Einzelsätzen aus den Méditations sur
le mystère de la Sainte Trinité, von de-
nen – intensives Studium vorausge-
setzt - am ehesten die Nr. VIII zu bewäl-
tigen wäre, oder aus dem Livre du Saint
Sacrement ist, mit Ausnahme des be-
reits erwähnten Prière après la com-
munion, aufgrund der komplexen kom-
positorischen Struktur eher abzuraten. 

Die theologische Komponente sei-
ner Orgelwerke, die bislang so gut wie
gar nicht zur Sprache gekommen ist,
geht einher mit einer aufführungsprak-
tischen Frage, nämlich ob es gestattet
ist, einzelne Sätze aus großen Zyklen
gesondert aufzuführen. Messiaen
selbst hat diese Möglichkeit nie aus-
drücklich verboten: „Sie [die Interpre-
ten, Anm. d. Verf. ] haben das Recht,
Teile meiner Zyklen einzeln zu spielen.
Das ist sehr nett von ihnen, man kann
es nicht verhindern, und ich kann es
nicht verbieten. Es handelt sich aber
um große Zyklen, die nicht aus Freude
an langen Kompositionen entstanden
sind. Ich habe vielmehr ein Mysterium
Christi unter all seinen verschiedenen
Gesichtspunkten auszudeuten und zu
erläutern versucht. Das braucht natür-
lich viel Zeit und erfordert viele Teile,
die zusammen eine Einheit bilden.11
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10 Olivier Messi-
aen, Vorwort zu
La Nativité du
Seigneur

11 Gespräch mit
Olivier Messiaen,
geführt am 26.
Februar 1987 von
Günter Lade,
Wien; in: Ars Or-
gani, 36. Jg., Heft
4, Dezember
1988, Verlag Mer-
seburger, Berlin
Kassel, S. 175.
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Susanne Obert 
Kantorin an der Dreieinigkeitskirche 
Ludwigsburg

� „Die Orgel ist mein 
Schicksalsinstrument“
Zum Tod des Komponisten Petr Eben

Petr Antonín Eben wurde 1929 im tschechi-
schen Žamberk (Senfenteberg) als Sohn der ka-
tholischen Maria Ebenová, geb. Kahler und des
jüdischen Vilém Eben geboren. 

Seine ersten musikalischen Eindrücke be-
kam er dort einerseits von seinem Vater, der
ihm abends immer das Wiegenlied „Guten
Abend, gute Nacht“ von Johannes Brahms vor-
sang und andererseits von der Klangkulisse der
dortigen Kaserne, deren Blech-, und vor allem
Trompetenklänge ihn später zu mehreren Kom-
positionen inspirierten. 

Obwohl sich Eben im Reich der Töne beweg-
te, sah er sich doch als visuellen Menschenty-
pus: er betrachtete die ganze Umwelt, die Land-
schaft, Menschen, Bilder und Plastiken. Diese
Betrachtungen stehen für ihn in enger Bezie-
hung zur Heimat.

„Ich selbst finde im Krumauer Lebens -
abschnitt alle Inspirationsquellen meiner
Kompositionen“

Im Jahre 1935 zog die Familie nach Český
Krumlov (Krumau), wo Eben zur Grundschule
ging und von 1939-44 das Gymnasium besuch-
te. Durch den Krieg unterbrochen, setzte er sei-
ne Schulzeit 1945 fort und absolvierte 1948 das
Abitur.  Mit sechs Jahren lernte er Klavier und
Cello zu spielen, im Alter von zehn Jahren be-
gann er das Komponieren. Da während der
deutschen Besatzung die Männer aus Krumlov
deportiert wurden, übernahm Eben als nur
Zehnjähriger den Orgeldienst, saß nachts stun-
denlang zum Improvisieren in der Kirche und
leitete in der Funktion des Regens Chori die
Chorproben. Diese Erfahrungen konnte er spä-
ter für seine Kompositionen nutzen. 

In den Sommer- und Weihnachtsferien der
Jahre 1942-43 weilte Eben im Zisterzienserklo-
ster in Schlierbach in Oberösterreich als Vertre-
tung des dortigen Organisten. Dort kam er das
erste Mal mit dem gregorianischen Choral in
Berührung, den er später in seinen meisten
Kompositionen aufgegriffen hat. Weitere Be-
gegnungen mit dem Gregorianischen Choral ka-
men 1966 bei einem Studienaufenthalt im fran-
zösischen Benediktinerkloster Solesmes und

Orgel auf dem
Literatenchor in
der Kirche St.
Veit in Český
Krumlov. Histo-
risches Foto 
(B. Kerschner)
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1973 im spanischen Monserrat bei einem Tref-
fen zeitgenössischer Komponisten geistlicher
Musik zustande. 

Aufgrund seiner jüdischen Abstammung
wurde Petr Eben während der deutschen Okku-
pation von der Schule ausgeschlossen und zur
Arbeit in einer Druckerei, auf dem Bau und
schließlich im Steinbruch gezwungen. Nach-
dem zuerst sein Vater verschleppt wurde, inter-
nierte man 1945 auch seinen Bruder und Petr
Eben selbst im KZ Buchenwald. Der engste Fa-
milienkreis überlebte wie durch ein Wunder,
während die entfernten Verwandten in ver-
schiedenen KZs umkamen. 

Auch diese Ereignisse fanden nach einer Zeit
des Reifens ihren Niederschlag u.a. in der Suita
balladica (1955) für Violoncello und Klavier und
in der Kantate Bittere Erde für Bariton-Solo, ge-
mischten Chor und Orgel (1959-60), deren zwei-
ter Satz das Lied von der Heimat bildet, ein rei-
nes, stilles Liebesbekenntnis zur Heimat:
„Schön wie die Blumen auf dem buntbemalten
Krug ist die Erde, die dir Heimat sein soll.“ (Text:
Jaroslav Seifert)

Unvergessliche Eindrücke der Stadt Český
Krumlov und Umgebung blieben ihm im Ge-
dächtnis: die Atmosphäre dieses historischen,
altertümlichen Städtchens, seine Architektur
weckten in Eben das Interesse an Alter Musik,
an der gotische Monodie, der Mehrstimmigkeit
der Renaissance und der Lieder der Trouvères.
Davon sind unter anderem seine ersten Kom-
positionen stark beeinflusst, wie die Sechs
Minnelieder (1951) oder die Lieder zur Laute
(1951), später beispielsweise die Trouvére-
Messe (1968-69), eine Gitarren-Messe für die
Jugend mit maximaler Freiheit bei der Wahl der
Begleitstimme. 

Prager Studienzeit
Eben trat 1948 in die Klavierklasse von Fran-

tišek Rauch ein. Ihm widmete er das Konzert für
Klavier und Orchester (1960-61). Ein Jahr später
nahm er das Kompositionsstudium bei dem
von ihm sehr geschätzten Pavel Bořkovec auf.
Dessen Lebensprogramm, ein Gleichgewicht

herzustellen zwischen „strenger Ordnung [und]
Toleranz gegenüber ihrer Auflockerung überall
dort, wo sie auf einen Ausdruck starker Indivi-
dualität stößt...“   war zugleich seine Lehrme-
thode. Ebens Absolventenarbeit war das fünf-
zigminütige Konzert für Orgel und Orchester Nr.
1 (1954) mit dem Untertitel Symphonia gregori-
ana. Formal erinnert es an Bruckner- und Mah-
ler-Symphonien, stilistisch ist es von Hinde-
mith beeinflusst, komponiert „in einer Zeit der
Kirchenfeindlichkeit und des doktrinären Ver-
ständnisses der Orgel als einer Trägerin uner-
wünschter geistlicher Inhalte – als Gotteslob
und Huldigung an die Orgel (...)“.
„Mahler verehre ich als den Vater der modernen
Musik. Aus seiner Musik sprechen zu mir die
Beziehung zur Natur, die Beziehung zu Gott und
auch eine gewisse typisch jüdische Selbstiro-
nie, eine Betrachtung der Dinge mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge.“

Während seines Prager Studiums lebte Eben
in einem Zimmer eines größeren Mietshauses.
Er pflegte tagsüber ca. 7-8 Stunden Klavier zu
üben, um danach noch an seinen Kompositio-
nen zu arbeiten. Da er glaubte, danach immer
noch nicht genug gearbeitet zu haben, machte
er es sich zur Gewohnheit, als Abschluss des Ta-
ges den Bach Choral „Wer nur den lieben Gott

Krumau
St. Veit

Fakultät fur Musik
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lässt walten“ zu spielen. Für die anderen Mieter
des Hauses war das Hören des Chorals ein Zei-
chen auch ihrer wohlverdienten Nachtruhe. 

Hinter dem Straßeneck dieses Hauses be-
fand sich die Akademie der Bildenden Künste.
Diese Nähe begründete den Anfang einer le-
benslangen Zusammenarbeit mit Künstlern. 

Widrigkeiten des Alltags 
Ebens Heirat mit Šárka Hurníková im Jahre

1953 war der Grund eines neuerlichen Woh-
nungswechsels in den Prager Stadtteil Smí-
chov. Dort lebte er mit seiner Familie - das Paar
bekam drei Söhne - und zum Teil auch mit sei-
nen Schwiegereltern bis 1989. Die Flitterwo-
chen wurden jäh beendet, als er zwei Monate
nach der Hochzeit zu einem achtstündigen Ver-
hör geladen wurde. Dieses galt den geheimen
Treffen der Gruppe „Katholische Aktion“, die
sich in Ebens Studierzimmer traf. Wiederholt
wurde er mit Drohungen zur Zusammenarbeit
aufgefordert, die Eben aber entschieden ab-
lehnte. Diese Repressalien wirkten sich aller-
dings „nur“  im Bereich des musikalischen Be-
rufs und der pädagogischen Karriere aus. 

Damit in Ebens menschenreichen Umfeld das
Komponieren möglich blieb, wurde von 1969-71
der Dachboden zu einem Kompositionszimmer
ausgebaut. Bis alle Papiere für den Umbau des
„Bodens“ beisammen waren, mussten zahlrei-
che Bewilligungen beschafft werden (insge-

samt 3 kg!).  In der zweiten Hälfte der achtziger
Jahre wurde eine Räumung der Häuser veran-
lasst, da sie angeblich restauriert werden soll-
ten. Die Ausstattung wurde auf die Straße ge-
worfen und zerstört, die Häuser allerdings nicht
renoviert. Sie wurden zum Teil geplündert und
zerfielen. In sein dortiges Kompositionszimmer
wurde in dieser Zeit mehrere Male eingebro-
chen.

Insgesamt lebte Eben 59 Jahre in Prag. Als Hul-
digung an die Stadt entstand die Kammerkan-
tate Pragensia für Kammerchor und Instrumen-
talbegleitung (1972). Dieses der Renaissance
verpflichteten Werk vertont drei Bilder auf Texte
Rudolphinischer Rezepturen. Sie beinhalten
die Anleitung zur Herstellung von Feuerkugeln,
zum Glockengießen, sowie eine Rezeptur für ei-
ne Medizin gegen Armut, Krankheit und das Al-
ter.  Die kunstüberbordende Zeit des Rudolphi-
nischen Prags versuchte Eben mit zum Teil bi-
zarren Farben historischer Instrumente und mit
einem im Orchester normalerweise nicht erklin-
genden Instrument einzufangen: einem Mör-
ser. Entsprechend einer mittelalterlichen Tradi-
tion wird es den Gesangssolisten angetragen,
diverse Instrumente zu bedienen. Die Kantate
wurde zwei Mal verfilmt. Eine weitere Huldi-
gung an Prag war die Komposition Prager Noc-
turno (1983), welches durch Zitate aus der
Phantasie c-Moll, KV 475 und eines Menuetts
des achtjährigen Mozarts auch eine Hommage
an denselben darstellt. 

Weitere Lebensstationen
1954 Dramaturg beim Tschechoslowaki-

schen Fernsehen
1955 –90 Pädagogische Tätigkeit an der

Philosophischen Fakultät der Karl-
suniversität inden Fächern Instru-
mentenkunde, Formenlehre, Werka-
nalyse, Partiturspiel

1978-79 Gastprofessur am Royal Northern
College of Music in Manchester

1990-94 Professor für Komposition an der
Akademie der musischen Künste 

1990-92 Präsident des internationalen Mu-
sikfestivals Prager Frühling

Die Karlsbrücke in Prag
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die Begeisterung, die aus der Schönheit der
Sprache und der Fremdsprachen resultiert, die
Beruhigung unserer ewigen Hast, ein Sich-Sam-
meln im hektischen Fluß unserer Tage“.  Den
Dienst der Liturgischen Musik, die sich als „Die-
nerschaft der Musik entgegen der Auffassung
des Komponierens als einer Selbstverwirkli-
chung“ zeigt, sieht Eben u.a. im Bereich des
Komponierens für Kinder, Schulen, für Laien-
chöre und Instrumentalgruppen. Dies äußerte
sich in seinem Engagement im Bereich der Mu-
sikerziehung für Kinder; er war Mitverfasser des
umfassenden musikerzieherischen Projektes
„Tschechisches Orff-Schulwerk“ (1966,1969).
Er komponierte zahlreiche Vokalwerke für Kin-
der, abgestuft nach verschiedenen Ansprü-
chen: von Lieder für das Vorschulalter und zur
Vorbereitung des zweistimmigen Gesangs über
einstimmige Chöre und mehrstimmigen Zyklen
bis hin zu anspruchsvollen vierstimmigen Kom-
positionen, außerdem auch mehrere kleine
Klavierstücke. 

„Brahms ist meine große Jugendliebe... es ist
eine Glut, verbunden mit Tiefe, Männlichkeit,
Romantik ohne Sentimentalität.“

Charakteristisch für Ebens Kompositionsstil
sind das ausgeprägte thematische Material,
die oft kontrapunktische Arbeit und die großen
Flächen mit durchdachter Architektonik.  

Er benutzte überwiegend freie Tonalität bis
zur Polytonalität mit tonalem Zentrum. Seine
rhythmische und metrische Mannigfaltigkeit
findet zeitweilig Verwendung in bimetrischen
Flächen.

„Olivier Messiaen halte ich für das Vorbild ei-
nes zeitgenössischen Komponisten. Er hat sei-
ne persönliche Sprache, seine spezifischen In-
spirationsquellen (indische Rhythmen, Vogel-
gesang, und vor allem geistliche Thematik),
sein Modalsystem; doch alles verwendete er
zeitgemäß mit wissenschaftlicher Akribie und
auch spontanem Musikantentum – den Hörern
zugänglich. Dazu verfügt er über einen melodi-
schen Ideenreichtum, was ich für entscheidend
halte. Falls ich meine liebste zeitgenössische
Komposition zu nennen hätte, wären es seine
„Trois Petites Liturgies“. 

Auszeichnungen und Ehrungen
1965 Kompositionspreis für Laudes bei

den Kasseler Musiktagen
1989 Verleihung des Ehrentitels „ver-

dienter Künstler“ in Prag
1990 Verleihung des Nationalpreises der

CSR für den Zyklus Hiob
1991 Verleihung der Auszeichnung Che-

valier des arts et des lettres (Ritter
der Kunst und der Literatur) durch
den französischen Kulturminister

1992 Ernennung zum Ehrenprofessor der
Royal Northern College of Music

1993 Verleihung des Stamic-Preises 
1994 Ehrendoktorwürde der Karlsuniver-

sität Prag
1994 Orden des Hl. Cyril und Method

durch die Bischofskonferenz
1998 Kunst- und Kulturpreis durch die

Deutsche Bischofskonferenz
2000 Preis der Europäischer Kirchenmu-

sikpreis 

Die Musiksprache Ebens
Eben hat für alle Musikgenre komponiert:

Kindergartenlieder, Oratorium und Oper, Werke
für große Orchesterbesetzung, für Soloinstru-
mente, Chansons, geistliche Werke, für traditio-
nelle Instrumente, wie für Synthesizer, Volks-
liedbearbeitungen und Passacaglia und Fuge,
Ballette, Schauspielmusik und Filmmusik.

Die Haltung und thematische Aussage all sei-
ner Werke betrachtete Eben als geistliche Mu-
sik, die sich in den für ihn wichtigen Themen
wiederspiegeln: „Humanismus, Liebe und Frie-
de unter den Menschen, Orientierung auf alles
Schöne, von der Architektur Prags bis hin zu
Chagalls Fenstern, der Einklang mit der Poesie,

Akademie 
der musischen 

Künste
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Kompositorische Inspirationsquellen
Grundlegende Inspirationsquellen waren für

Eben dergregorianische Choral und das Volkslied.
Am Gregorianischen Choral fesselte Eben

die Einstimmigkeit, die harmonische Labilität
und die rhythmische Freizügigkeit: die Mög-
lichkeit der Gliederung durch melodisch-har-
monische Kontraste. Ergreifend ist der Inhalt
und die Demut des anonymen Komponisten
ohne Originalitätsansprüche. Der Puls des
langsameren Jahrhunderts bewirkt einen beru-
higenden Eindruck, wenn er in einen musikali-
schen Freiraum gerät, da die Zeit angehalten
und die Unruhe gestillt wird.

Der gesamte kompositorische Schaffensbe-
reich Ebens ist mit gregorianischen Zitaten
durchzogen. In der Orgelmusik u.a. in der Sonn-
tagsmusik (1957-59), deren erhebende Fest-
lichkeit des Orgelklangs das erste Werk Ebens
für Orgel-Solo nach seinem Studienabschluss
ist und das als ein Schlüsselwerk für sein ge-
samtes späteres Orgelschaffen gesehen wer-
den kann. Eben zitiert hier aus der Sonntags-
messe und beendet den Zyklus nach der apo-
kalyptischen Vision des Konflikts zwischen Gut
und Böse im Inneren des Menschen mit dem
Trostthema „Salve Regina“. 

In der geistlichen Vokalmusik mit Orgel finden
wir gregorianische Zitate beispielsweise in der –
während Zeiten größter Religionsunterdrü -
ckung entstanden - einstimmigen Missa adven-
tus et quadragesimae (1951-52), ebenso in den
zum Teil zweistimmig gehaltenen Vier geist-

lichen Festgesängen (1993) und dem Prager Te
Deum 1989 für gemischten Chor, vier Blechblä-
ser und Orgel (1989-90), einer Danksagung für
das Jahr der „Samtenen Revolution“.  Bei die-
sem Lobgesang des „Te Deum laudamus“ lag
die Hauptschwierigkeit in der durchgängigen
Aufforderung zu Lobpreis und Feier. Wo war
Raum für eine stille Dynamik? Eben tauchte das
„Sanctus Dominus Deus Sabaoth“, ebenso wie
alle Bittstellen, in geheimnisvolle Stille, inter-
pretierte es als Mysterium, das die Gottesfurcht
evoziert. 

Weitere Zitate befinden sich beispielsweise
in dem Kammermusikwerk Fantasie für Brat-
sche und Orgel Rorate coeli (1982), sowie in
dem Orchesterwerk Vox clamatis für drei Trom-
peten und Orchester (1969), in dem die Stimme
des Rufenden, des Hl. Johannes des Täufers,
den „Einfall“ des Neuen in das Alte Testament
versinnbildlicht. 

Musik wirkt auf jeden Menschen, da sie abstrakt
ist. Der Hörer wird beflügelt, sich seine eigene
Welt vorzustellen. Ein romantischer Typus, zu
dem sich auch Eben zählt, sehnt sich allerdings
danach, genau verstanden zu werden. Deshalb
ist für ihn das Wort, ebenfalls das Dichterwort,
wichtig und dient neben der daraus resultieren-
den Mittelbarkeit auch als Inspiration. 

Die Begegnung mit sakralen Texten hatte für
Eben immer etwas Erhebendes. In seinem
Werkverzeichnis finden wir u.a. die Missa cum
populo (1981-82), die das Volk aktiv einglie-
dert, die vertonte Marienvesper vesperae für
Knaben- und Männerchor (oder gemischten
Chor), Volksgesang und Orgel (1968), die bei-
den Sammlungen Liturgische Gesänge (1955-
60) und Antiphonen und Psalmen (1967) für
 Soli (oder Unisono-Chor) und Orgel.

Eine weitere wichtige Gruppe bilden die ge-
mischten Chöre. Dazu gehören die Geistlichen
Lieder für Volksgesang (1954) und die Vier
geistlichen Lieder (1985) für Laiensänger eben-
so wie die anspruchsvollen Zyklen Vier Chöre
auf lateinische Texte (1973), Verba sapientiae
(1991-92) und Mundus in periculo (1994-95). 

Die Abtei St. Pierre in Solesmes
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Sein Verhältnis zum Volkslied bezeichnete
Eben als lebendige Begegnung, da er nach dem
Studienabschluss vom Brünner Volksliedinsti-
tut die letzten Reste des noch bestehenden
Volksgesangs der Goralen aufzeichnen sollte.
Eine persönliche Beziehung zu Schlesien hatte
er durch seine Frau, die dort geboren wurde.

Unmittelbares Resultat dieser Forschung
sind die Lieder aus dem Teschnerland (1952) für
tiefe Stimme und Klavier und eine Weihnachts-
liederreihe, die „Tetschener Sternsinger (1963)
für Kinder. Es entstanden aber auch an-
spruchsvolle Kompositionen mit volkstüm-
licher Vorlage in stilisierter Form, z.B. die Kan-
tate Balladen für Soli, gemischten Chor und Or-
chester (1953, 1957), verschiedene Chorzyklen
und eine vierhändige Klaviersammlung Grünes
Wäldchen (1963, 1978-79).

Das Wort gebrauchte Eben auch außerhalb der
Vokalmusik, denn zu allen seinen Instrumental-
werken schrieb er ein Geleitwort oder ein Motto.

„Die Orgel ist mein Schicksalsinstrument.“
„Immer denke ich an Jan Amos Komenský (Co-
menius), an jene Szene aus dem „Labyrinth der
Welt“, wo ein jeder durch das Tor des Lebens
schreitet und von einem Greis, der das Schik-
ksal symbolisiert, ein Zettelchen bekommt, auf
dem geschrieben steht: du wirst herrschen
oder dienen, du wirst lehren, du wirst richten
usw. Möglich, dass bei Komponisten nicht nur
das „du wirst komponieren“ darauf steht, son-
dern dass ihnen auch ein Musikinstrument vor-
bestimmt wird: bei Chopin und Schumann ge-
wiss das Klavier, bei Haydn vielleicht das Quar-
tett, bei Schubert der Gesang. Bei mir ist wahr-
scheinlich – die Orgel daraufgeschrieben.“

Orgelwerke bilden eine Grundachse in
Ebens Werk. Er komponierte zwei Werke mit
großer, philosophisch und geistlich gestimmter
Konzep tionen, die Zyklen Faust (1979-80) und
Hiob (1987).

Faust war ein Auftrag des Wiener Burgthea-
ters. Nach den Motiven dieser Bühnenmusik
schuf Eben den umfangreichen neunteiligen Zy-
klus, dessen Inhalt den Kampf der Gegensätze

in Fausts Innerem darstellt. Eben reizte an die-
ser Aufgabe, mit der Orgel nicht nur erhabene
Momente, sondern auch im Trivialen das Leben
in seinem Gesamtfarbspektrum aufzuzeigen.

Der achtteilige Zyklus Hiob beinhaltet die-
selbe Thematik auf der Grundlage des Alten Te-
staments und fragt hauptsächlich nach dem
Sinn des Leides. Bis zu dem Buch Hiob wurde
Krankheit und Armut als Strafe und Folge der
Sünde bezeichnet. Seit Hiob wird das Leid als
Los angesehen mit dem wir leben müssen, wel-
ches aber nicht die Würde mindert.

Weitere große Orgelwerke sind die Bibli-
schen Tänze (1991), die Mutationes (1980-81)
für 2 Orgeln, sowie der Lobgesang Laudes
(1964), welcher Dankbarkeit ausdrückt, entge-
gen der in unserer Zeit verbreiteten Lebens-
skepsis und des typischen Zynismus’.
Eben hat für einige kammermusikalisch sehr
interessante Kombinationen komponiert:

Die zwölf Fenster der Hadassah-Synagoge in Je-
rusalem, die Eben nur aus Erzählungen kannte,
bilden die Vorlage zu Okna (Die Fenster) nach
Marc Chagall für Trompete und Orgel (1967). Die
Festlichkeit der großen farbigen Glasflächen
wird von der Orgel, der Schimmer lichtdurch-
strahlter Farbenbündel durch den schillernden
Trompetenklang dargestellt. Eine symbolische
Auffassung interpretiert die Fenster „... als
Quelle des Lichts, ... als Blickrichtung aus der
Düsternis des Raumes zum Himmel, von der
konkreten Realität in die Phantasiewelt. ... als
ein Durchblick in die Landschaft und auch als
ein Symbol der Sehnsucht nach dem Licht“.

Die Landscapes of Patmos für Orgel und
Schlagzeug (1984) sind der Apokalypse, ge-

Chagall Fenster in the
Hadassah-Synagoge,
Jerusalem.
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Recht, apolitisch zu sein. Ebens Werke spiegeln
alle schwierigen Momente der tschechischen
Geschichte wider: die Okkupations- und Kriegs-
zeit, die bedrückende Situation nach dem Ein-
marsch der Ostblockarmeen 1968 und das Re-
volutionsjahr 1989.

Die Oper Jeremias (1996-97) ist dazu be-
stimmt, im Kirchenraum aufgeführt zu werden.
Das Libretto wurde von Eben selbst nach dem
gleichnamigen Drama von Stefan Zweig erstellt.
Der Prophet Jeremias sieht in seinen Visionen
die Zerstörung Jerusalems voraus, versucht
aber vergeblich seinem Volk die Botschaft zu
vermitteln, welche für Eben Aktualität besaß:
wenige aufgeklärte Einzelne haben den Mut
sich gegen Mächtige zu stellen. Jeremias fragt,
ob man sich wehren und kämpfen, oder die Din-
ge ertragen und sich von Gott leiten lassen soll.
Der Schluss thematisiert das Schicksal des Vol-
kes Israel mit seinem ständigen Weggang und
seiner ständigen Wiederkehr. Eben findet Hei-
mat – das ewige Jerusalem –  in seinem Herzen.

Bei einer Auflistung der Werke wird deutlich,
wie sehr das Schaffen Ebens vom geistlichen
Gebiet durchdrungen ist.  „Falls sich jemand zu-
fällig mit meinen Werken befasst, könnte es
ihm scheinen, dass es sich um einen religiösen
Fanatiker handelt, dem er lieber aus dem Weg
geht. Und ich glaube, dass dies jene vierzigjäh-
rige geistige Wüste verursacht hat, die mich da-
zu zwang, immer wieder die Sehnsucht nach
der Befreiung des Menschen aus den lastenden
Fesseln des Materialismus auszudrücken.“ 

Damit ist auch zu erklären, warum es in Ebens
Werken zahlreiche verborgene und verheimlich-
te geistige Elemente gibt. Christliche Themen-
bereiche wie das Thema des Suchens, das The-
ma der Polarität des Guten und des Bösen, das
Thema des Lobes und der Dankbarkeit, das The-
ma des Todes kehren immer wieder. 

Am 24. Oktober 2007 ist mit Petr Eben einer
der größten Komponisten unserer Zeit und eine
prägende Persönlichkeit gestorben.

Alle Zitate aus „Petr Eben – Leben und Werk“ von Kateř ina
Vondrovicová. Schott-Verlag, Mainz 2000.

schrieben vom Hl. Johannes auf der Insel Pat-
mos, entnommen. Diese fünf Landschaftsbil-
der illustrieren nicht deren konkrete Namen
(Landschaft mit Regenbogen, Adler ...) sondern
wollen die geistige Atmosphäre erfassen. Im
fünften Bild „Landschaft mit Pferden“ verwan-
delt sich das absteigende Dies Irae in das auf-
steigende Victimae paschali laudes.
Weiter Kompositionen sind Tres iubilationes für
vier Blechbläser und Orgel (1987) und Zwei In-
vokationen für Posaiúne und Orgel (1988).

Eben hat zahlreiche kleine, aber dankbare
Orgelwerke geschrieben, darunter Zehn Choral-
vorspiele (1971), Zwei Choralphantasien (1972),
Kleine Choralpartita (1978), A Fetive Voluntary
(1987), Hommage à Buxtehude (1987) und Mo-
menti d’organo (1994).

Petr Eben war ein weltweit angesehener Kla-
vier- und Orgelimprovisator. Themen seiner
Kunst waren unter anderem Bilder und Dich-
tung. Zu Texten aus Comenius’ Labyrinth der
Welt und das Paradies des Herzens entwarf
Eben vierzehn durch Lesungen unterbrochene
Improvisationsflächen in der Länge eines gan-
zen Konzertabends. Der Charakter der mit Zita-
ten aus Comenius’ Amsterdamer Kantional
durchzogenen Improvisationen stellt die Atmo-
sphäre des zum Teil bitter bizarren und oft ge-
radezu apokalyptischen Textes dar.  Diese spä-
ter ausnotierten Improvisationen erklangen auf
zahlreichen großen Musikfestivals. 

Eben inspirierte Maler und Künstler, Werke
zu seinen Kompositionen zu schaffen. So ent-
standen beispielsweise Bilder zur Sonntags-
musik, zum Oratorium Heilige Zeichen und zu
Vox clamatis. Viele Künstler gestalteten  auch
Titelblätter zu seinen Werkausgaben.

Musik als Botschaft
Musik ist für Eben ein gesellschaftlicher Akt.

Sie schafft Zusammengehörigkeit und Verbun-
denheit. Für ihn schafft sie einen Raum vom Ich
zum Du, ist Übermittlerin einer Botschaft für
den Zuhörer, wie auch eine Begegnung mit Gott
als Bitte oder Lob. Der Komponist hat kein
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� Aus der Praxis –
für die Praxis

Regionalkantor Karl Echle

� Das Phänomen Oberkessach.
Die wundersame Entwicklung
eines Chores

Oberkessach, ein Dorf mit ca. 1200 Ein-
wohnern, gehört zur Gemeinde Schön-
tal im Hohenlohekreis, überwiegend
katholisch, die katholische Gemeinde
St. Johannes zählt ca. 890 Katholiken.
Situation: Ein Kirchenchor mit ca. 25
Leuten, ziemlich überaltert, überlegt
sich, wie es weitergehen kann. Viele
Ideen werden gesammelt und umge-
setzt, drei Jahre später hat der Chor 65
Personen, das Durchschnittsalter hat
sich um mindestens 20 Jahre gesenkt
und der Chor singt wunderschön!

Wie ist das möglich, welches Ge-
heimnis steckt hinter dieser wundersa-
men Entwicklung? Im Folgenden möch-
te ich versuchen, diese Erfolgsge-

schichte nachzuzeichnen und lasse
hierzu maßgeblich beteiligte Personen
zu Wort kommen.

Beteiligte Personen:
– Kirchenchor „Liederkranz“ Ober-

kessach 1842
– Ehemaliger Pfarrer (Dekan), jetzi-

ger Regens des Priesterseminars,
Andreas Rieg 

– Jetziger Pfarrer Carsten Wagner,
spielt auch Orgel, ist Vorstandsmit-
glied im DCV und war vor drei Jah-
ren bereits als Pfarrer in der Seel-
sorgeeinheit tätig.

– Jetziger Chorleiter Mathias Glatt-
bach, arbeitet bei Südmilch in Heil-
bronn

– Frühere Chorleiterin und Organistin
Frau Anna Eckert

– Dekanatskirchenmusiker Matthias
Ankenbrand

– Chorvorsitzende Frau Marta Stang,
seit 1964 im Chor und seit vier Jah-
ren Chorvorsitzende

– Herr Herbert Weber, seit 50 Jahren
Mitglied im Chor

– Herr Günther Schlör, seit Septem-
ber 2005 im Chor

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008Aus der Praxis
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Wie war die Situation vor drei Jahren?

Die langjährige und verdiente Chorleiterin
Anna Eckert war bereits im hohen Alter von 79
Jahren und wollte den Chor in jüngere Hände
übergeben. Herbert Weber, seit 50 Jahren Mit-
glied im Liederkranz Oberkessach und kürzlich
für dieses Jubiläum geehrt worden, beschreibt
die Situation so: „Ich persönlich habe schwarz
gesehen für den Chor, wir waren überwiegend
alte Leute, viele 70- bis 80-Jährige, es lief nicht
mehr viel, es herrschten Zweifel, ob wir in Zu-
kunft noch singen sollten. Ich glaubte nicht
mehr an eine Zukunft des Chores.“

Die Verantwortlichen des Chores setzten sich
also mit den Pfarrern zusammen, um zu beraten,
wie es weitergehen soll. Marta Stang, die Vorsit-
zende des Chores: „Es war für uns klar, dass es
überlebenswichtig für den Chor ist, zunächst ei-
ne(n) neue(n) Chorleiter(in) zu finden, denn nur
so konnte der Chor fortbestehen und eventuell
neue Chormitglieder gewonnen werden.“

Diese Person war auch in Mathias Glattbach
schnell gefunden, allerdings bedurfte es der
vereinten Überredungs- und Überzeugungs-
kunst von Pfarrer Wagner, Chorleiterin und Or-
ganistin Eckert, Dekanatskirchenmusiker Mat-
thias Ankenbrand und manch anderer – Herr
Weber sprach von „Bitten und Betteln“ -, bis er
zugesagt hat. Matthias Ankenbrand kannte ihn
schon länger: „Ich kenne Mathias Glattbach
vom Orgelunterricht und von der TBQ-Ausbil-

dung. Schon auf der Orgel war er begeiste-
rungsfähig und  entwickelte eine große Leiden-
schaft. Mit seiner hohen Begabung, Menschen
zu fesseln, war er für mich der ideale Mann, den
Chor in Oberkessach wiederzubeleben.“ 
Pfarrer Wagner: „Mit ihm haben wir eine sehr
gut im Ort integrierte Persönlichkeit mit sympa-
thischer Erscheinung gewonnen.“
Mathias Glattbach (40): „Der Kontakt zur Kir-
chenmusik kam vor etwa 10 Jahren, als die Or-
ganistin und Chorleiterin Frau Anna Eckert mir
Mut machte und mich dazu überredete, mit dem
Orgelspiel zu beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte ich Akkordeon gespielt. Ihre Unterstützung
und ihr großes Zutrauen in mich beflügelten
mich, ich bekam Spaß am Orgelspielen und er-
warb die notwendigen Kenntnisse und Fähigkei-
ten im Einzelunterricht und in der TBQ-Ausbil-
dung bei Dekanatskirchenmusiker Matthias An-
kenbrand. Grundlagen in der Chorleitung er-
lernte ich bei einem Chorleiterkurs des Schwäbi-
schen Sängerbundes für Vizechorleiter.“

Ein Chorleiter war gefunden, was geschah dann?
Mit dem neuen Chorleiter hatte man aber

noch keine neuen Chormitglieder, die für die
Zukunft des Chores notwendig waren. Neben
der Werbung über Kanzel, Pfarrbrief und Presse
war man sich einig, dass nur das persönliche
Ansprechen potentieller Chormitglieder zum
Erfolg führen würde. Chorvorsitzende Marta
Stang: „Einige von uns sind in Oberkessach von
Haus zu Haus gegangen und haben bei mög-
lichen Kandidaten persönlich angefragt, ob sie
mit einem neuen Chorleiter im Chor mitmachen
würden. Wir sind teilweise auf Widerstand ge-
stoßen, haben aber auch unvermutete Zustim-
mung erfahren.“ 

Chorleiter Mathias Glattbach: „Als ich die Zu-
sage zur Übernahme des Chores gab, war es
mir wichtig, mit möglichst vielen Sängerinnen
und Sängern zusammen einen Neuanfang zu
starten, mit einer personellen Veränderung nur

Regionalkantor Karl Echle,
Diözesanbeauftragter Chorleitung
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in der Chorleitung war es nicht getan, mit ab-
wartender Skepsis würde sich nichts verän-
dern. Bei vielen Hausbesuchen wurde bewusst
mit dem Neuanfang geworben, durch direktes
Ansprechen, durch die Perspektive einer Ver-
jüngung und eines moderneren Repertoires
des Chores konnten viele motiviert werden.“

Pfarrer Carsten Wagner: „In der kleinen,
überschaubaren Gemeinde haben sich diese
Aktionen schnell herumgesprochen, nach dem
Lawinenprinzip (einer reißt den anderen mit)
haben sich überraschend viele für den Chor ge-
winnen lassen, auch Personen, von denen man
es sich kaum vorstellen konnte, dass sie im Chor
mitsingen.“

Der 8. September 2005
Am 8. September 2005 war die mit Spannung

erwartete erste Chorprobe mit dem neuen Chor-
leiter Mathias Glattbach. Er erinnert sich: „Was
kaum jemand für möglich gehalten hat, trat ein:
19 (!) neue Sängerinnen und Sänger kamen, es
war wie der „Einmarsch der Gladiatoren“. Alle 19
sind bis heute dabei geblieben, weitere neue
Chormitglieder kamen hinzu, mittlerweile sind
es weit über 30, so dass der Chor heute über 60
Mitglieder hat. Um für alle eine gleich Basis zu
haben, wurde zunächst ausschließlich neue
Chorliteratur einstudiert, wobei der Schwer-
punkt im Bereich des Neuen Geistlichen Lied-
guts angesiedelt war. Nach einem Jahr konnte
der Chor in seinem ersten Konzert mit einem mu-
sikalischen Spaziergang durch das Kirchenjahr
einen vollen Erfolg verbuchen.“ 

Der damalige Dekan (und jetzige Regens) An-
dreas Rieg unterstütze ihn in der Auswahl der
Literatur: „Im ersten Jahr sang der Chor nur
neue Chorliteratur, nicht das „Altbackene“, alle
„Neulinge“ hatten die gleichen Voraussetzun-
gen für das Erlernen der Stücke; es sollte eine
Befreiung von altem „Mief“ sein. Wir waren auf-
geschlossen gegenüber neuem Liedgut, der
„Aufhänger“ war zunächst das Neue Geistliche
Lied, mittlerweile wird aber ein breit gefächer-
tes Liedgut gepflegt.“ 

Die Wertschätzung der Geistlichkeit gegenü-
ber dem Chor wurde immer wieder in der Ge-
meinde betont. Regens Rieg: „Der Chorgesang

im Gottesdienst hat für uns eine große Bedeu-
tung (das „Mittragen“ des Gottesdienstes
durch den Chor); ich habe dem Chor immer wie-
der gesagt, dass er singen soll, was geht, wenn
es auch „nur“ zwei oder drei Lieder sind, es
müssen keine kompletten Messen sein.“

Marta Stang, die Vorsitzende sagt: „In der
Gemeinde war man dann natürlich sehr ge-
spannt auf den ersten Auftritt in der neuen For-
mation; es war ein voller Erfolg, Begeisterung
war in der Gemeinde zu spüren. Nach und nach
kamen immer mehr neue Sängerinnen und
Sänger hinzu, mittlerweile sind wir 65 Mitglie-
der, das jüngste Chormitglied ist 17, das älteste,
unsere Ehrendirigentin Anna Eckert, ist 82.“

Das Geheimnis des Erfolgs
Um dem Geheimnis des Erfolgs auf die Spur

zu kommen, sollen die verschiedenen Perso-
nen zu Wort kommen. Bei allen Personen, mit
denen ich gesprochen habe, war eine Begeiste-
rung für den Chor zu spüren, auch ein gewisser
Stolz über das Erreichte.

Regens Andreas Rieg: „Entscheidend für ei-
nen Neuanfang war der geglückte Übergang in
der Chorleitung von „alt“ auf „jung“, von der
langjährigen Chorleiterin und Organistin auf
den jungen, dynamischen Nachfolger. Dabei
war es den Verantwortlichen wichtig, dass der
bestehende Stamm nicht „ausgebootet“, son-
dern integriert wurde. Niemand sollte ver-
drängt oder ersetzt werden. Die langjährige
und verdiente Chorleiterin ist von sich aus „ins
zweite Glied“ zurückgetreten, ist weiterhin in
der Gemeinde als Organistin tätig und unter-
stützt den Chor weiterhin.“

Pfarrer Carsten Wagner: „Ausschlaggebend
war die charismatische Gestalt des Chorleiters
Mathias Glattbach, der mit seiner Begeiste-
rungsfähigkeit im Freundeskreis und bei vielen
Altersgenossen erfolgreich Werbung gemacht
hat. In den Chorproben zeigt er sich als Motiva-
tionskünstler, der jüngere wie ältere Chormit-
glieder zu begeistern weiß, er hat ein ausge-
sprochen gutes Geschick für eine ausgewogene
Literaturauswahl, bei der die unterschiedlichen
Geschmäcker berücksichtigt werden und sich
gegenseitig bereichern. Seiner Kreativität,
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Feinfühligkeit, seiner Souveränität und seinem
humorvollen Stil ist es zu verdanken, dass ein-
erseits alle „alten“ Chormitglieder geblieben
und andererseits die „neuen“ sich integriert
fühlen und eine sehr gute harmonische Ge-
meinschaft bilden. Der Chor ist so gewachsen,
dass er bei Auftritten im Gottesdienst in St. Jo-
hannes Oberkessach von seinem angestamm-
ten Platz auf der ersten Empore auf die zweite
(größere) Empore ausweichen muss.“

Chorleiter Mathias Glattbach: „Wertvoll für
mich als Chorleiter war und ist die Unterstüt-
zung durch die Pfarrer, in der Phase des Neuan-
fangs waren dies Dekan Andreas Rieg  und Pfar-
rer Carsten Wagner, der jetzige Leiter der Seel-
sorgeeinheit Schöntal. Wichtig ist es, dass man
versuchen muss, eine ganze Gruppe gemein-
sam zu motivieren, in den Chor zu gehen. Für ei-
ne Einzelperson ist es sehr schwierig, die
Hemmschwelle ist sehr hoch.“

Günther Schlör (43), seit September 2005
neues Chormitglied, sagt über seine Motivation
zum Mitmachen: „Beziehungen zum Chor gab
es schon vorher, da die Mutter und der Opa im
Chor waren, der Ururgroßvater war sogar Grün-
dungsmitglied des Chores. Das Interesse war
zwar vorhanden, der Chor aber wegen seiner
Überalterung und wegen seines konservativen
Erscheinungsbildes für mich nicht attraktiv. Die
Perspektive des Neuanfangs mit neuem Chor-
leiter und neuen Chormitgliedern gab für mich
den Ausschlag, dem Chor beizutreten. Erleich-
tert hat mir diesen Schritt die Tatsache, sich zu-
sammen mit mehreren Gleichgesinnten dem
Chor anschließen zu können. Reizvoll war, Neu-
es und Altes, Tradition und Moderne miteinan-
der zu verbinden, was sich in der Altersstruktur
mit der Spannweite von 16 bis 80, aber auch in
der ausgewogenen Chorliteratur ausdrückt.
Das gemeinsame Singen, die Auftritte in den
Gottesdiensten und bei anderen Gelegenheiten
halten den Chor zusammen, durch den großen
Erfolg in der Öffentlichkeit erfahren die Sänge-
rinnen und Sänger eine große Bestätigung. Das
Weihnachtskonzert im Januar 2007 zum Bei-
spiel war ein Highlight, in dem der Chor die
Früchte eines Jahres an Chorarbeit präsentieren
konnte. Es war ein durchschlagender Erfolg in

Oberkessach und in der Umgebung. Als Chor-
sänger war ich stolz auf die Leistung unseres
Chores und stolz darauf dabei zu sein. Ich hätte
vorher nicht gedacht, dass ich in der Chormusik
so aufleben würde.“

Chorvorsitzende Marta Stang: „Im Nachhin-
ein kann ich sagen, dass unser Chorleiter Mathi-
as Glattbach für uns wie ein Sechser im Lotto ist!
Besonders schön ist das harmonische Miteinan-
der aller, viele helfen mit bei den verschiedenen
Aktivitäten, alle ziehen an einem Strang. Dies al-
les trägt dazu bei, dass man gerne zum Chor
geht und sich wohl fühlt in der Gemeinschaft.“

Herbert Weber, seit 50 Jahren Mitglied im Lie-
derkranz Oberkessach: „Das gute Einverneh-
men zwischen den jüngeren und älteren Chor-
mitgliedern,  die gegenseitige Einbindung und
die Freude am Chorgesang haben mich dazu
bewogen, dem Chor treu zu bleiben. Wir haben
eine sehr gute Geselligkeit, in den Proben
herrscht eine gute Atmosphäre, es wird auch
viel gelacht. Dass die Gemeinschaft mehrerer
Generationen so gut funktioniert,  liegt natür-
lich zu einem großen Teil am Chorleiter, der es
versteht, jung und alt gleichermaßen anzuspre-
chen und zu begeistern. Wir haben auch keine
Quertreiber im Chor, alle sind mit eingebunden,
wir sind eine harmonische Gemeinschaft. Herr
Glattbach sorgt für eine optimale Liedauswahl,
er berücksichtigt nicht nur die Bedürfnisse der
jüngeren Generation, sondern auch für uns Äl-
tere ist immer was dabei. Mit manchen neuen
Stücken tun wir uns manchmal etwas schwer,
aber Herr Glattbach hat großes Geschick, uns
auch ungewohnt Neues beizubringen, etwa in-
dem er bei englischsprachigen Chorsätzen die
Lautschrift in die Noten schreibt. Insgesamt ge-
fällt es mir, dass wir ein breit gefächertes Re-
pertoire pflegen, dass wir neue Literatur lernen,
dabei aber die traditionelle Literatur nicht ver-
nachlässigen.“

Matthias Ankenbrand, Dekanatskirchenmu-
siker: „Sicher ist es Mathias Glattbach zu einem
großen Teil zu verdanken, dass der große Mit-
gliederzuwachs in Oberkessach kein Strohfeuer
war, sondern dass die Entwicklung und Zukunft
des Chores gesichert ist. Mit seinem vollen En-
gagement, seinem starken Rückhalt im Chor
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und in der Gemeinde, mit der aktiven und be-
gleitenden Unterstützung der Geistlichkeit, De-
kan Rieg und Pfarrer Wagner, hat Mathias Glatt-
bach als Chorleiter eine Lebensaufgabe gefun-
den, in der er voll aufgeht. Anstatt – wie oft an-
dernorts praktiziert – mit einem neuen Chorlei-
ter auch einen ganz neuen Chor zu installieren,
war in Oberkessach ganz bewusst der Wille vor-
handen, die altgedienten langjährigen Chor-
mitglieder zu halten und auf diesem Kern auf-
zubauen. Die Integration ist geglückt, die große
Erweiterung und starke Verjüngung wirkt sich
sehr positiv auf den Chorklang aus.“

Wie gestaltet sich das Chorleben im Lieder-
kranz Oberkessach?

Der Liederkranz Oberkessach ist nicht nur
ein Kirchenchor, sondern traditionell auch ein
Chor mit weltlicher Ausrichtung, wobei die Ge-
wichtung kirchlich-weltlich ca. 2/3 zu 1/3 be-
trägt. Marta Stang: „Wir proben wöchentlich
donnerstags von 20 bis 22 Uhr, vor wichtigen
Auftritten haben wir auch zusätzliche Sonder-
proben. Wir singen in den Gottesdiensten an
den Hochfesten, bei Hochzeiten und anderen
Anlässen. Wir gestalten einen Gemeindenach-
mittag an Fronleichnam und treten bei Lie-
derabenden auf. Das Singen bei Begräbnissen
leitet unsere Ehrendirigentin Frau Eckert, wir
wollten die jungen Berufstätigen bewusst da-
mit nicht belasten. Die Geselligkeit spielt für
uns auch eine wichtige Rolle, es gibt eine Mai-
wanderung, einen jährlichen Ausflug, die Cäci-
lienfeier, Grillfeste, Geburtstagsfeiern und ei-
nen närrischen Rosenmontag.“

Geselligkeit, Gemeinschaft und Harmonie
haben auch für Mathias Glattbach einen gro-
ßen Stellenwert, der selber mit manchen
„Späßle“ in und außerhalb der Chorprobe für
eine gute Atmosphäre sorgt. Momentan wird
keine gezielte Mitgliederwerbung gemacht,
aber für Günther Schlör, der im Chor für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig ist, ist eine gute
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wichtig, bei
Auftritten wird immer zum Mitmachen eingela-
den. Der Chor genießt mittlerweile einen gro-
ßen Stellenwert innerhalb des kulturellen Le-
bens der Gemeinde.

Momentan hat der Chor eine besondere Auf-
gabe im Zusammenhang mit den Probepubli-
kationen des neuen Gebet- und Gesangbuchs –
Oberkessach ist eine der sechs Gemeinden un-
serer Diözese, in denen der gemeinsame Ei-
genteil der Diözesen Freiburg und Rottenburg-
Stuttgart seit dem 1. Advent erprobt wird. Hier
gibt es einiges neu zu lernen und gemeinsam
mit der Gemeinde zu singen, sowohl Chor als
auch eine hierfür zusammengestellte Schola
übernehmen diese Aufgabe.

Ein Beispiel für andere Chöre?
Sicherlich sind für die erstaunliche Entwick -

lung des „Liederkranzes“ in Oberkessach meh-
rere Faktoren glücklich zusammengekommen:
ein begeisterungsfähiger und engagierter Chor-
leiter, die Pfarrer, die jeden Schritt mitgegangen
sind, der unbedingte Wille zum Fortbestehen
des Chores. Sicherlich kann man die dörfliche
Struktur in Oberkessach auch nicht ohne weite-
res auf eine Kirchengemeinde und deren Kir-
chenchor in einer größeren Stadt übertragen.
Aber die Botschaft aus Oberkessach könnte
beispielhaft für viele lauten: Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg, wer konsequent auf innere (Er-
neuerung und Erweiterung der Chorliteratur)
und äußere Erneuerung (neue Chormitglieder)
setzt, muss nicht automatisch auf alt Bewähr-
tes verzichten, die Liebe und Begeisterung für
Chorgesang und Kirchenmusik kennt keine Ge-
nerationengrenzen. Dass gerade auch bei den
„Neuen“ das traditionelle Chorrepertoire hoch
im Kurs steht, zeigt die Aus sage von Günther
Schlör, der, nach seinem Lieblingsstück ge-
fragt, das „Sanctus“ aus der Messe von Gou-
nod nennt. Wie außerordentlich wichtig die
Ausbildung von Organist(inn)en und Chorlei-
ter(innen), das Gewinnen und Engagement jun-
ger Menschen für den kirchenmusikalischen
Dienst, ist, wird an diesem Beispiel ebenso
deutlich.  Ohne diese fachlichen Grundlagen
wäre für Oberkessach dieser „Sechser im Lot-
to“ nicht möglich gewesen.

Dem „Liederkranz“ Oberkessach 1842 kann
man nur bewundernd zu seiner Entwicklung
gratulieren und ihm und seinem Chorleiter zu-
rufen: Ad multos annos!
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Achim Stricker

� Dreikönigskonzert 
in St. Johannes in Tübingen

Die „Eurovisionsmelodie“ kann sicher jeder aus
dem Stand pfeifen. Abgesehen von diesem Prä-
ludium zu Marc-Antoine Charpentiers Te Deum
ist das umfangreiche Werk des französischen
Barockkomponisten jedoch nicht nur hierzulan-
de weitgehend unbekannt geblieben. Beim tra-
ditionellen Festkonzert zum Dreikönigstag in St.
Johannes in Tübingen hat die Johanneskantorei
gemeinsam mit einem Orchester auf Alten In-
strumenten unter Leitung von Johanneskirchen-
Kantor Wilfried Rombach neben dem Magnificat
D-Dur von Johann Sebastian Bach das Weihn-
achtsoratorium „In Nativitatem Domini Canti-
cum“ von Marc-Antoine Charpentier aufgeführt.

Bereits vor vier Jahren hat die Johanneskanto-
rei eben jenes berühmte Eurovisions-Te Deum
aufgeführt zusammen mit Charpentiers Messe de
minuit („Mitternachtsmesse“). Damals fing Rom-
bach Feuer und machte sich auf die Suche nach
weiteren Kompositionen. In einem Werkverzeich-
nis stieß er auf eine ganze Reihe von Weihn-
achtskantaten: vom gerafften Evangelistenbe-
richt mit Schlusschor bis zum 40-minütigen, aus-
gewachsenen Weihnachtsoratorium „In Nativita-
tem Domini Canticum“ („Gesang von der Geburt
des Herrn“). Unter gleichem oder ähnlichem Titel
kursieren allerdings mehrere Werke, nur eindeu-
tig zu identifizieren über die Nummer im für Char-
pentier relevanten „Hitchcock-Verzeichnis“: hier
H. 416. Schnell stellte sich allerdings heraus,
dass von diesem „Canticum“ überhaupt gar kei-
ne Notenausgabe existierte. Über die Musikwis-
senschaftlerin, Romanistin und damalige Kanto-
rei-Sängerin Dr. Gabi Ellmer nahm Rombach Kon-
takt auf zum Centre de Musique Baroque in Ver-
sailles, wo Charpentiers „Gesamtausgabe“ lagert
– 550 Werke in 28 handschriftlichen Bänden. Mit
einer für seine Zeit außergewöhnlich peniblen
Sorgfalt hat Charpentier seine Werke archivieren
lassen. So haben mehr als drei Viertel heil die
Jahrhunderte überdauert. 

Nach einigen Verhandlungen bekam Rom-
bach eine Kopie des „Canticum“ zur Verfügung

gestellt. Doch schon beim ersten Blick ins Ma-
nuskript war ihm klar, dass man aus der Hand-
schrift nicht musizieren konnte: Die Noten an
sich wären gut zu lesen gewesen, aber der Text
zwischen den Notenzeilen war oft nur mit Mühe
zu entziffern und zuzuordnen. Dazu kam, dass
Charpentier nicht alles in Noten ausschreibt,
sondern bestimmte Ausführungsweisen in Zu-
satzangaben erklärt. So notiert Charpentier et-
wa Flöten und Oboen nach französischer Tradi-
tion nicht auf eigenen Systemen, sondern lässt
sie mit der ersten Violine mitlaufen – allerdings
auch nicht immer. Ähnlich verhält es sich mit der
Bass-Stimme, die sich mitunter ebenfalls auf-
teilt, hier mit dem Chor, dort mit dem Continuo
läuft. Allerdings waren seine Anweisungen oft
recht kryptisch. Den Sommer über arbeitete
Rombach an der Partitur. Entzifferung und For-
matierung am Computer kosteten erheblich
mehr Zeit als erwartet. 

Bei der Aufführung am 6. Januar in St. Johan-
nes wurde nach französischer Tradition der Evan-
gelistenbericht von einem Haute-Contre vorge-
tragen, einer hohen Tenorstimme (Rüdiger Linn).
Das Oratorium beginnt mit einem Praeludium
und dem Adventschor „Rorate caeli“ und endet
mit der Ankunft der Hirten an der Krippe (ange-
führt vom „Chef“-Hirten Bariton Thomas Scharr),
einer rührenden Anbetungsmusik und dem
Wunsch nach Frieden. Neben zahlreichen Chö-
ren unterschiedlichen Charakters gibt es auch
reine Orchesterstücke: etwa die atmosphärische
Darstellung der Heiligen Nacht in einer „Suite de
la nuit“ und ein „Marsch der Hirten“. Wie auch
bei Lully schätzten die Zeitgenossen am Carissi-
mi-Schüler Charpentier die Mischung aus italie-
nischer Melodik und französischer tänzerischer
Eleganz. Charpentiers Musik ist aber im Ver-
gleich mit seinem großen Konkurrenten Lully
meist sehr viel intimer, verzichtet hier auf Blech-
bläser und repräsentativen Pomp.

Momentan versucht Wilfried Rombach für
seine Ausgabe des Canticum H.416 einen Verlag
zu fin den, um das Stück auch für die Kollegen
zugänglich zu machen. So lange dies nicht ge-
schehen ist, stellt er die Partitur aber gerne im
Eigenverlag zur Verfügung. (Anfragen unter jo-
hanneskantorei@online.de)
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3. Diözesanjugendchortag

Am Samstag 28. Juni 2008 findet in
Untermarchtal der 3. Diözesanjugend-
chortag der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart statt.

Zahlreiche TeilnehmerInnen werden
an diesem Tag unter dem Motto „Here
we are –Dein Geist verbindet“ zusam-
men singen, musizieren und jede Men-
ge Spaß haben. Außerdem wird Bischof
Gebhard Fürst höchst persönlich den
ganzen Tag über mit dabei sein.

„Here we are – Dein Geist verbin-
det“ mit anderen musikbegeisterten
SängerInnen, weil Musik gemeinsam
mehr Spaß macht, mit neuen Liedern
und Chorsätzen, um das eigene Reper-

toire und das der Gemeinde zu er-
weitern, mit Gott wieder neu in Ver-
bindung kommen, denn vor ihm
und für ihn singen wir, mit neuer
Motivation und frischem Schwung
nach Hause fahren und noch viel
mehr….

Eingeladen sind Jugend- und
Junge Chöre, Familiensingkreise
und alle, die Neue Geistliche
Lieder singen – egal, ob sie nun
schon seit Jahren erfahren sind
oder erst am Anfang stehen.

Für ChorleiterInnen und Or-
ganisatorInnen wird es an die-
sem Tag außerdem fachliche
Weiterbildungsangebote ge-
ben. 

Die TeilnehmerInnen erhalten zur
Veranstaltung Noten und weiteres Ma-
terial.

Mit der Anmeldung sollte man nicht
zu lange warten, denn die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt und wer zuerst kommt,
singt zuerst! Wir freuen uns auf euch!

Für den Arbeitskreis Neues Geistli-
ches Lied in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart
Gabriele Denner,
Geistliche Diözesanleiterin BDKJ/BJA
Walter Hirt,
Diözesanmusikdirektor
Marita Hasenmüller, 
Kirchenmusikerin
Thomas Gindele,
Dekanatskirchenmusiker
Jochen Wiedemann,
Pastoralreferent

PROGRAMM:
9.30 Uhr Anreise

10.00 Uhr Vorprogramm –
10.30 Uhr Auftaktveranstaltung
12.00 Uhr Mittagessen
13.00 Uhr „Event“ – mit Bischof Geb-

hard Fürst –
13.30 Uhr Chorproben, Workshops

für Chorleiter – 
15.00 Uhr Pause, Nachmittags-

Snack-
15.45 Uhr Hauptprobe –
17.00 Uhr Pause –
17.30 Uhr Abschlussgottesdienst 

mit Bischof Gebhard Fürst  
ca 19. Uhr Ende

Weitere Informationen ersehen Sie aus
dem Flyer, den Sie bei Ihrem Dekanats-
kirchenmusiker anfordern können.

Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008

M
I
T

T
E

I
L
U

N
G

E
N

Weihbischof Thomas Maria Renz (r.) und 
Diözesanmusikdirektor Walter Hirt bei der
 Jugendseelsorgertagung 2008
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Der Diözesankirchenmusiktag wirkt
weiter

Erstmalig in der Geschichte der Diözesankir-
chenmusiktage versammelten sich Chorsänger
und Chorleiter in verschiedenen Foren und
Workshops, um wertvolle Impulse musikali-
scher, spiritueller und organisatorischer Art zu
erhalten. 

Die Inhalte der zahlreichen Workshops des
Diözesankirchenmusiktages sind im Internet
eingestellt unter www.amt-fuer-kirchenmusik.de/
Veranstaltugen/Archiv/Diözesankirchenmusiktag/
Skripte

Die Ergebnisse der Workshops sind für Chor-
leiter ebenso relevant und interessant wie für
Chorvorstände und Chorsänger. Nachfolgend
seien stellvertretend einige Themen benannt,
die in besonderer Weise die Aufmerksamkeit
auf sich zogen:

Workshop 6 mit RK Karl Echle: Für Sie ausge-
wählt! Chorliteratur für das Kirchenjahr, drei und
vierstimmig, a capella und mit Orgelbegleitung

Workshop 9 mit Schwester Elisabeth Halb-
mann: Chorsingen und Spiritualität. Der Chor
als Ort des Glaubensvollzuges.

Workshop 11 mit Franziska Hahn: Wir Chorsän-
ger werden immer weniger. Wie kann es weiter-
gehen? Berichte von unterschiedlichen Lösun-
gen aus der Diözese

Workshop 16 mit Prof. Stefan Schuck: Vom Hö-
ren zum Wahrnehmen, vom Einzelnen zum En-
semble. Übungen zur musikalischen Kommuni-
kation im Chor.

Workshop 18 mit KMD Barbara Weber: Very bri-
tish every day? Von dem Erfolgsgeheimnis eng-
lischer Chormusik – auch in deutscher Sprache.

Die Dekanatskirchenmusiker werden bei der
nächsten Jahresversammlung der Kirchenmusi-
ker und Chorvorstände auf Dekanatsebene die
Skripte der Workshops zusammenfassend vor-
stellen und Anregungen zur Umsetzung geben.  

Eine klingende Erinnerung an Weingarten
Für die Chöre, die am Diözesankirchenmu-

siktag 2007 in Weingarten teilgenommen ha-
ben, wurden der Eröffnungsgottesdienst und
der Abschlussgottesdienst mitgeschnitten.
Diese Mitschnitte können auf CD´s (für den
nichtgewerblichen Eigenbedarf) bestellt wer-
den. Die CD mit dem Eröffnungsgottesdienst
kostet € 5,-, die Doppel-CD mit dem Abschluss-
gottesdienst € 7,-, zuzüglich Versandkosten.
Die Bestelladresse: Herr Rainer Strobel, Dan-
ketsweilerstr. 16, 88271 Esenhausen. 

Wie geht es weiter?
Zunächst gilt es, viele Anregungen dieses Ta-

ges an die Basis weiterzuvermitteln und dort in
den wichtigste Punkten umzusetzen. 

Viele Teilnehmer – darunter auch Bischof Dr.
Gebhard Fürst - haben angeregt, in nicht allzu 
ferner Zukunft wieder einen solchen großen Tag
der Kirchenmusik zu veranstalten. Die Kommis-
sion Kirchenmusik und der Cäcilienverband ha-
ben deshalb festgelegt, im Jahr 2012 den näch-
sten Diözesankirchenmusiktag durchzuführen.
Angesichts der Tatsache, dass die Großveran-
staltung in Weingarten einen Vorlauf an Pla-
nungs- und Vorbereitungsarbeiten von zweiein-
halb Jahren beanspruchte, erscheint dieser Ter-
min gar nicht mehr so weit entfernt. Und im Jahr
2017 feiert der Cäcilienverband unserer Diözese
sein 150. Jubiläum…

Walter Hirt, DMD

Forum Kirchenmusik 2008 mit Dom-
kapitular Prälat Franz Glaser

Am 12. März diesen Jahres fand das Forum Kir-
chenmusik in Rottenburg mit den Dekanatskir-
chenmusikern der Diözese statt. Domkapitular
Franz Glaser hielt das Impulsreferat zu dem
Thema: „Morgen Kirche sein – Herausforderun-
gen für die Zusammenarbeit von Pastoral und
Kirchenmusik“. Als Ausgangspunkt seiner Aus-
führungen beschrieb er den Wandel von der
Volkskirche zur missionarischen Kirche im Volk,



Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008
40

delegieren. Er appellierte an die Mitarbeiter der
Pastoral, die Sorge um den kirchenmusikali-
schen Nachwuchs unterstützend im Blick zu be-
halten. Abschließend motivierte er die anwe-
senden Dekanatskirchenmusiker zur Treue im
Dienst an der Kirchenmusik und verwies auf die
Vermittlung von Erlösungsfreude als Zentrum
christlichen Zeugnisses in der Musik. 

In der anschließenden Gruppenarbeit erar-
beiteten die Dekanatskirchenmusiker Vor-
schläge, wie die Impulse von Domkapitular Gla-
ser in den kommenden beiden Jahren umge-
setzt werden können. Diese sollen nun der Diö-
zesanleitung unterbreitet werden. 

Ausführungsbestimmungen 
zur Förderung der Ausbildung  
von Organisten durch die 
Bischof-Moser-Stiftung

Einleitung
Das Orgelspiel in Gottesdiensten stellt einen
unverzichtbaren Bestandteil von Feierkultur in
der Liturgie dar. Um dies auch in Zukunft zu ge-
währleisten, fördert die Bischof-Moser-Stiftung
den Anfängerunterricht für Jugendliche.

Wer kann gefördert werden?

– Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr,
– die katholisch sind und einer Kirchengemeinde

der Diözese Rottenburg-Stuttgart angehören,
– die sich durch den Orgelunterricht auf die Teil-

nahme an der kirchenmusikalischen Teilbe-
reichsqualifikation (Orgel) oder an der C-Aus-
bildung vorbereiten wollen,

– die durch ein Vorspiel beim zuständigen Dek-
anatskirchenmusiker grundlegende Fähig-
keiten des Klavierspiels nachweisen können.

Wer wird hinsichtlich der Förderung vorrangig
berücksichtigt?

– Jugendliche aus Familien mit mehreren Kin-
dern.

empfahl die Kirchenmusik als ideales Instru-
ment theologische Texterschließung, forderte
die strukturelle Einbindung der Kirchenmusiker
in die Vorbereitung von Erstkommunion und Fir-
mung und legte die Fürsorge zu einer sensiblen
Gestaltung von Kasualgottesdiensten ans Herz.
Weiterhin wies er auf die unverzichtbare Be-
deutung der Liedpflege hin. Dies sei gerade in
Seelsorge-Einheiten mit wechselnden Zele-
branten und Organisten eine besondere Her-
ausforderung. Der diakonischen Dimension der
Kirchenmusik werde in Zukunft eine besondere
Bedeutung zukommen ansgesichts der gesell-
schaftlichen und demographischen Entwik-
klung. Der Kirchenmusiker von heute sei nicht
nur hinsichtlich seiner künstlerischen Kompe-
tenz, sondern immer mehr auch in seinen pä-
dagogischen und sozialen Fähigkeiten gefor-
dert. Seine eigenen Stärken, aber auch Schwä-
chen zu erkennen und anzunehmen sei die
Grundlage einer guten Kooperation mit den
pastoralen Mitarbeitern. Jede Gemeinde in ih-
rem je eigenen Profil zu fördern, aber nicht zu
überfordern sei eine stetige Aufgabe, die es im-
mer neu zu reflektieren gelte. Hinsichtlich der
Liturgie verwies er auf die Letztverantwortung
des Pfarrers. Bei aller Einbindung von Ehren-
amtlichen und pastoralen Mitarbeitern, bei den
zahlreichen Formen der Gottesdienstgestal-
tung dürfe er die letzte Verantwortung nie ganz

Domkapitular Prälat Franz Glaser beim
Forum Kirchenmusik
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– Jugendliche aus solchen Kirchengemeinden,
in denen Mangel an Nachwuchsorganisten
besteht.

Dauer der Förderung
– Die Höchstdauer der Förderung beträgt maxi-

mal drei Jahre in Abhängigkeit von der jähr-
lichen Beurteilung des Lehrers hinsichtlich
Fortschritt und Fleiß.

Was kostet eine Orgelstunde?
– Je nach Studium des Orgellehrers kostet eine

Orgelstunde mit Dauer von 45 Minuten
27 € (A-Examen) oder 23 € (B-Examen oder
sonstiger Hochschulabschluss). Bei diesen
Beträgen handelt es sich um empfohlene
Höchstsätze. 

Was muss der Schüler selber an Unterrichtsge-
bühren tragen?
– 12 € bzw. 8 €, je nach Qualifikation des Or-

gellehrers
– Ggf. Fahrtkosten für den Orgellehrer, maximal

jedoch 5 €. 

Was leistet der Schüler für die Förderung?
– Er verpflichtet sich, unentgeltlich 

� im zweiten Förderjahr einmal im Monat in
einem Gottesdienst zu spielen und

� im dritten Förderjahr zweimal im Monat in
einem Gottesdienst zu spielen.

Weitere Gottesdienste, die der Schüler in dem
Förderzeitraum spielt, werden ab dem zweiten
Förderjahr gemäß den diözesanen Richtlinien
vergütet. 

Höhe des Zuschusses der Bischof-Moser-
Stiftung

– Die Orgelstunde mit 45 Minuten Dauer wird in
Höhe von 7,50 € bezuschusst. Die Bezu-
schussung kann nur dann vorgenommen wer-
den, wenn die Kirchengemeinde bereit ist, in
derselben Höhe den Orgelunterricht zu bezu-
schussen.

Voraussetzungen, die von der Kirchengemein-
de zu erfüllen sind

– Der leitende Pfarrer oder dessen Vertreter be-
scheinigt auf einem Vordruck die Bereitschaft
der Kirchengemeinde, sich an der Förderung
in gleicher Höhe wie die Bischof-Moser-Stif-
tung zu beteiligen. 

– Sie stellt dem Schüler die Pfeifenorgel ko-
stenlos zum Üben zur Verfügung und über-
lässt ihm die Schlüssel für die Orgel, ggf. auch
zur Kirche. 

– Sie legt in Absprache mit dem Schüler die zu
spielenden Gottesdienste quartalsweise
fest.

– Durch die Förderung werden keine recht-
lichen Verbindlichkeiten im Sinne des Entste-
hens eines Darlehensverhältnisses, eines
Dienstleistungsvertrages oder einer sonsti-
gen juristischen vertraglichen Verbindlichkeit
begründet. 

– Der leitende Pfarrer oder dessen Vertreter ist
gehalten, auf den Anfängerstatus des Schü-
lers hinsichtlich den Anforderungen und der
Bedeutung der von dem Schüler zu spielen-
den Gottesdienste Rücksicht zu nehmen.

– Der leitende Pfarrer oder dessen Vertreter ver-
pflichtet sich, die Kirchengemeinde zu Be-
ginn der Ausbildung über die Förderung der
Bischof-Moser-Stiftung in geeigneter Weise
zu informieren.

Voraussetzungen, die vom Orgellehrer zu 
erbringen sind

– Die Lieder und Gesänge der Gottesdienste,
die vom jeweiligen Schüler zu spielen sind,
legt der Orgellehrer fest, da die Orgelbuch-
sätze vom Schüler langfristig geübt werden
müssen. Der Orgellehrer berücksichtigt dabei
das Liedrepertoire der Gemeinde. Der Schü-
ler teilt dem Lehrer die Gottesdiensttermine
in vierteljährlichem Vorlauf mit.

– Das Spielen von Orgelbuchsätzen (zu Beginn
der Ausbildung dreistimmig pedaliter) nimmt
neben dem Orgelliteraturspiel einen beson-
deren Stellenwert ein und wird in jeder Orgel-
stunde behandelt.
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Lehrerzuweisung
Die Lehrerzuweisung erfolgt in Absprache mit
dem Amt für Kirchenmusik. Ein Lehrerwechsel
ist nur mit Genehmigung des Amtes für Kir-
chenmusik möglich. 

Unterricht 
In Analogie zur Ferienregelung an allgemeinbil-
denden Schulen werden 40 Unterrichtsstunden
pro Jahr erteilt. Die Unterrichtsstunde dauert 45
Minuten. 

Fehlende Leistungsbereitschaft
Nach wiederholtem mangelhaften Übepen-

sum des Schülers erfolgt eine schriftliche Mah-
nung von Seiten des Lehrers an den Schüler
und zur Kenntnisnahme an das Amt für Kir-
chenmusik. Bei fehlender Besserung wird die
Förderung nach Rücksprache des Lehrers mit
dem Amt für Kirchenmusik abgebrochen.

Abrechnungsmodalität
Gefördert werden nur tatsächlich stattgefun-

dene Unterrichtsstunden. Diese werden in dem
Unterrichtsheft des Schülers gegen Unterschrift
des Lehrers nachgewiesen. Der Schüler bezahlt
die volle Höhe des Unterrichtshonorars an den
Lehrer. Hierbei sind hinsichtlich des Honorars
folgende Höchstsätze empfohlen: 

A-Musiker 27 €,  B-Musiker und sonstige
Hochschulabsolventen 23 €.

Der Schüler reicht eine Kopie des Unter-
richtsbuches quartalsweise beim Amt für Kir-
chenmusik bzw. bei der Kirchengemeinde ein
und erhält die Förderung rückwirkend von Bi-
schof-Moser-Stiftung und Kirchengemeinde
überwiesen.  

Antragsstellung
Der Antrag erfolgt über ein entsprechendes

Formular an das Amt für Kirchenmusik. 

Abschluss der Förderung
Das Amt für Kirchenmusik informiert die Bi-

schof-Moser-Stiftung über die Abschlüsse des
Orgelunterrichtes und über das Ergebnis der
Aufnahmeprüfungen zur Teilbereichsqualifika-
tion bzw. C-Ausbildung.

Statistische Erhebung (siehe S. 43)

Die letzte Statistische Erhebung zur kirchenmu-
sikalischen Situation in unserer Diözese fand
im Jahr 2000 statt. Nach acht Jahren steht eine
Aktualisierung dieser Statistik an. Deshalb bit-
ten wir alle Chorleiter von Kirchen-, Kinder- und
Jugendchören, Organisten, Bandleader und
Vorsänger, das Statistikformular auszufüllen
und an das Amt für Kirchenmusik, z.Hd. Frau
 Ursula Kluike, St. Meinrad-Weg 6, 72108 Rot-
tenburg zu senden oder zu faxen (Fax-Nr.
07472/9384-20). Dieses Formular können Sie
auch online ausfüllen und rückmailen unter
www.amt-fuer-kirchenmusik.de/Statistik. 

Die Erhebung soll dazu dienen, Strukturen
der kirchenmusikalischen Betreuung und Fort-
bildungsangebote noch effizienter zu gestalten.

Mitteilung zu Fahrtkosten

Auf vielfältige Anfrage teilen wir mit, dass Kir-
chenmusiker im Werkvertrag nach wie vor die
Fahrtkosten bis 25 km ersetzt bekommen. Für
Kirchenmusiker im Dienstvertrag können keine
Fahrtkosten geltend gemacht werden.

Örtliche Stiftungen zur Förderung der
Kirchenmusik

Förderung von Kirchenmusiker/innen zur
langfristigen Gewährleistung des Orgelspiels in
den Kirchengemeinden durch die Errichtung ört-
licher Stiftungen zur Förderung der Kirchenmusik

Die Kirchenmusik besitzt in den Kirchenge-
meinden als integrierender Bestandteil der Li-
turgie einen hohen Stellenwert. Deshalb ist es
zum einen wichtig, dass diese über angemes-
sene Orgeln verfügen. Mindestens ebenso
wichtig sind aber qualifizierte Kirchenmusike-
rinnen und –musiker, welche die Orgel bespie-
len können.

Um die Kirchenmusik auch bei zurückgehen-
den Kirchensteuermitteln langfristig finanziell
abzusichern, sind die Kirchengemeinden bei
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Name:                                                           Vorname:

Geb. am:

Straße:

PLZ:                                                                  Wohnort:

Email:

Telefon:                                                              Fax:

Kirchenmusikalische Tätigkeit:
(zutreffendes bitte ankreuzen, auch Mehrfachnennungen sind möglich)

� OrganistIn � ChorleiterIn

� KinderchorleiterIn � ScholaleiterIn

� BandleaderIn � VorsängerIn

Dienstantritt:

Anschrift der Pfarrei, in welcher der kirchenmusikalische Dienst geleistet wird:

Ich bin Bezieher der Hefte „Kirchenmusikalische Mitteilungen“: � ja � nein  
Ich würde gerne die Hefte „Kirchenmusikalische Mitteilungen“ erhalten � ja � nein 
Datenschutzerklärung: Ich willige ein, dass meine Daten für interne Zwecke des Amtes für
Kirchenmusik verwendet werden können. Eine Weitergabe ausschließlich an die Dekanats-
kirchenmusiker wird befürwortet.

Ort, Datum Unterschrift

Zukünftige Änderungen bitte mitteilen an das Amt für Kirchenmusik: 
Tel.: 07472  938411 / Ukluike@bo.drs.de

Formular zur Adressenerfassung
der Kirchenmusiker in der Diözese

Amt für Kirchenmusik  
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Rottenburg-Stuttgart
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Bei Orgelbaumaßnahmen wird eine Orgelabga-
be von einheitlich 10 % aller örtlichen orgel-
baubezogenen Kollektenerträge und sonstiger
Finanzierungsbeiträge für eine Orgelbaumaß-
nahme in die Stiftung eingebracht werden müs-
sen. Das Stiftungskapital soll, soweit möglich,
mit weiteren Zustiftungen aufgestockt werden.
Bei kleineren Orgeln (10 Register und weniger)
besteht bei finanzschwachen Kirchengemein-
den, die auf Mittel des Ausgleichsstocks ange-
wiesen sind, die Möglichkeit, dass diesen auf
Antrag von der Diözese darüber hinaus ein Zu-
schuss von 5 % der Orgelbaumaßnahmekosten
gewährt wird.

Auch unabhängig von einer aktuellen Orgel-
baumaßnahme empfiehlt das Bischöfliche Or-
dinariat die Errichtung einer rechtlich unselb-
ständigen Stiftung.

Die Muster-Satzung der „Stiftung zur Förderung
der Kirchenmusik“ ist im Kirchl. Amtsblatt Nr. 9
vom 15. 8. 2007 veröffentlicht

einer anstehenden Orgelbaumaßnahme ver-
pflichtet, eine nichtrechtsfähige „Stiftung zur
Förderung der Kirchenmusik“ in treuhänderi-
scher Verwaltung der örtlichen Kirchenpflege
zu errichten anhand der vom Bischöflichen Or-
dinariat vorgegebenen Muster-Satzung.

Vom Bestehen einer Orgelbaumaßnahme
i.o.g.S. ist im Falle des Neubaus einer Orgel
oder bei einer Renovierungsmaßnahme ab ei-
ner Kostenhöhe von 50.000,— € auszugehen.

Der mit der Stiftung verfolgte Zweck der För-
derung von örtlichen Kirchenmusiker/innen
wird dabei insbesondere verwirklicht durch die
Beschaffung von Mitteln
• zur Schaffung und Erhaltung von Stellen bzw.

Werkverträgen für Organistinnen und 
Organisten sowie Kirchenmusikerinnen und 
-musikern bei der Kirchengemeinde in Über-
einstimmung mit der vom Bischöflichen
 Ordinariat genehmigten Stellenplanung und

• zur Förderung der Ausbildung von Nach-
wuchsmusikerinnen und -musikern mit 
dem Ziel des Orgeldienstes.

Regionalkantor Johannes Mayr beim Studientag
zur Einführung der Probepublikation GGB
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� Diöcesancäcilienverband

Singwoche für Familien 2008

Vom 30. Juli bis 3. August 2008 findet die vom
DCV veranstaltete Singwoche für Familien im
Jugendhaus St. Norbert in Rot an der Rot statt.
Bezirkskantorin und Diözesanbeauftragte für
die Kinderchorarbeit Barbara Weber, Matthias
Heid (Kirchenmusiker und Geschäftsführer
DCV) und Pfarrer Thomas Weißhaar leiten diese
Freizeit. Im Mittelpunkt steht das Kindermusi-
cal „Max und die Käsebande“ von Peter Schind-
ler, das am Ende der Freizeit aufgeführt wird.

Es sind noch Plätze frei. Falls Sie Interesse ha-
ben, können Sie weitere Informationen bei der
Geschäftstelle des DCV (Tel. 0 74 72/93 84 12) er-
halten. Der Anmeldeschluss ist am 15. April
2008

Restbestände blaue Chorhefte des
 Diözesankirchenmusiktages

Der Cäcilienverband hat noch etwa 400 Exem-
plare der blauen Chorhefte des Diözesankir-
chenmusiktages. Die roten Hefte sind mittler-
weile vergriffen. Der unten genannte
Staffelpreis gilt unver-
ändert.

Die Hef-
te kosten
EUR 3,–, ab
25 Ex. EUR
2,75 und ab
50 Ex. EUR
2,50 (zzgl. Ver-
sandkosten).
Bestellung an:
Cäcilienverband
der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart,
St.-Meinrad-Weg 6,
72108 Rottenburg, 
Fax 0 74 72/93 8420,
dcv-drs@web.de.

Diözesanchorfreizeit 2008 
in Kloster Reute

Die diesjährige achte Diözesanchorfreizeit im
Kloster Reute/Bad Waldsee von So. 26. Oktober
2008 bis Fr. 31. Oktober 2008 ist bereits ausge-
bucht. Weitere Interessenten können nur noch
auf die Warteliste genommen werden.

Im  musikalischen Mittelpunkt steht die Mis-
sa solonelle Cis-moll von Louis Vierne, die am
Ende der Freizeit mit weiteren Chorwerken in ei-
nem „Werkstattkonzert“ in Friedrichshafen öf-
fentlich aufgeführt wird. Dekanatskirchenmusi-
kerin Marianne Aicher (Herrenberg) und Regio-
nalkantor Karl Echle (Freudenstadt) überneh-
men die musikalische Leitung, geistliche Lei-
tung hat Pfr. Rennemann und die Organisation
übernimmt der Geschäftsführer des DCV Mat-
thias Heid. Stimmbildnerin ist Ursula Wied-
mann aus Hechingen.

� Weitere Institutionen

Musikalische Darbietungen 
von höchstem Niveau 
Zu den 5. Internationalen Festtagen geistlicher
Chormusik 2008 werden 15 Chöre aus aller
Welt in Rottenburg erwartet 

Rottenburg. 13. Dezember 2007. Zum fünften
Mal finden vom 17. bis 20. Juli 2008 in Rot-
tenburg unter der Schirmherrschaft von Bi-
schof Dr. Gebhard Fürst die „Internationa-
len Festtage geistlicher Chormusik“ statt.
15 Chöre aus aller Welt sind eingeladen
zu diesem Chorfestival, in dessen
Mittelpunkt die internationale Begeg-
nung und musikalische Darbietungen
von höchstem Niveau stehen. In den
Jahren 1995, 1998, 2002 und 2005
hat sich dieses internationale Chor-
treffen weit über den regionalen und
nationalen Rahmen hinaus unter

Freunden und Kennern geistlicher Chormu-
sik einen hervorragenden Ruf erworben. 
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Eine Besonderheit, die die Grenzen des
künstlerischen Schaffens übergreift, ist für die
„5. Internationalen Festtage geistlicher Chor-
musik“  vorgesehen: Eigens zur Aufführung der
Es-Dur-Messe von Franz Schubert im Rotten-
burger Dom hat die in St. Ingbert im Saarland le-
bende Künstlerin Christel Bak-Stalter großflä-
chige Bilder gestaltet, die die Impressionen der
Musik in Malerei umsetzen. Sie werden im St.-
Martins-Dom hängen und zusammen mit Schu-
berts Sakralmusik das Erlebnis eines Gesamt-
kunstwerks vermitteln.

Nähere Informationen:
Geschäftsstelle des Chorfestivals:
Domsingschule Rottenburg, Eberhardstraße 42
72108 Rottenburg a. N.
Tel. (49) 74 72 /2 50 62, Fax (49) 74 72 2 67 98
E-Mail: ifgc@domsingschule-rottenburg.de
www.chorfestival-rottenburg.de
Festivalleitung: 
Prof. Frank Leenen, Nicola Löffler, Guido Körner

Inzwischen ist die Entscheidung über die 15
auswärtigen Chöre gefallen, die zum 5. Chorfe-
stival 2008 in die Bischofsstadt am Neckar ein-
geladen werden. „Es war eine schwierige, ja
fast schmerzliche Aufgabe, aus den rund 50
hochklassigen Bewerbungen eine begrenzte
Gruppe auszuwählen“, sagte Domkapellmei-
ster Professor Frank Leenen. Die jetzt eingela-
denen Chöre kommen – mit Ausnahme von Au-
stralien – aus fast allen Teilen der Erde: Afrika
ist mit einem Chor aus Südafrika vertreten, ob
ein eingeladener Chor aus der Republik Kongo
teilnehmen kann, ist derzeit noch offen; der
amerikanische Kontinent ist durch einen Chor
aus Uruguay vertreten, Asien mit je einem Chor
aus Indien und von den Philippinen; die stärk-
ste Gruppe bilden die europäischen Chöre, die
aus England, Italien, Spanien, Lettland, Russ-
land und Weißrussland kommen; je zwei Chöre
kommen aus der Ukraine und aus Deutschland.
Drei Chöre sind auf Grund ihrer herausragen-
den Qualität bereits zum zweiten Mal zum Chor-
festival eingeladen. Vertreten sind alle Chor-
gattungen – gemischte Chöre und Kammerchö-
re, Frauen- und Männerchöre, Mädchen-, Kna-
ben- und gemischte Jugendchöre.

Konzert im Weggental im Rahmen der
4. Internationalen Festtage geistlicher Chormusik
Cantus Kuldiga (Lettland)
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Teilnehmende Chöre 2008
• Ensemble de Profundis, Montevideo, 

Uruguay
• Cadenza Kantori, Bandra-Mumbai, Indien
• Youth choir of Kiev-Petchersk Lavra, Kiew,

Ukraine
• Senais Kalns, Riga, Lettland
• Pallissander, Pretoria, Südafrika
• Coral Discantus de Murcia, Murcia, Spanien
• Concert Choir of Boys and Youth, 

Yekatarinburg, Russland
• Caius College Choir, Cambrigde, England
• Kiev Glier Music College Female Choir,

Kiew, Ukraine
• Philippine Normal Universitit Chorale, 

Manila, Philippinnen
• Les Anges d’Azur Singers, Brazzaville, 

Republik Kongo
• Kammerchor Michaelstein, Weimar,

Deutschland
• Kammerchor Leonhard Lechner, Bozen, 

Italien

• Mädchenchor „Raniza“, Minsk, 
Weißrussland

• Renner Ensemble Regensburg, Regensburg,
Deutschland

• sowie der Rottenburger Domchor, die Rot-
tenburger Domsingknaben und die Mäd-
chenkantorei des Rottenburger Domes. 

Pressemitteilung der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart

Vom 22. bis 24. Oktober 2008 findet in der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart ein Kongress der Kirchenmusik statt.
Neben der Musikhochschule als Initiator und
Hauptveranstalter sind die Internationale Bach -
akademie sowie die Evangelische und Katholi-
sche Kirche Partner bei der Vorbereitung und
Durchführung des Kongresses. Die Kongress-
leitung hat Prof. Jürgen Essl von der Musik-
hochschule Stuttgart.

Der Kongress widmet sich der spürbar
schwierigen Situation der Kirchenmusik in

Fest der Nationen im Rahmen
der 4. IFGK
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Deutschland, die sich vielen offenen Fragen
gegenüber sieht. Diese Situation ist teils be-
dingt durch den nachlassenden Gottesdienst-
besuch und die schlechte Haushaltslage der Kir-
chen, geht teils aber auch auf musikalische und
musikpädagogische Fragen zurück wie etwa die
Forderungen nach einer Popularisierung der
Musik im Gottesdienst, die Nicht-Akzeptanz
Neuer Musik oder die unbefriedigende musika-
lische Erziehung von Kindern und Jugendlichen. 

Der Kongress möchte hier die Möglichkeit ei-
ner Orientierung bieten und richtet sich gleich-
ermaßen an Fachleute wie an die breitere Öf-
fentlichkeit. Mit Vorträgen, Diskussionen, Kon-
zerten und Workshops wendet er sich in drei
Themenkomplexen an Theologen, Musiker, Li-
turgiewissenschaftler, Journalisten und Kirch-
gänger. 

Im ersten Komplex  des Kongresses soll der
theologische und pastorale Auftrag von Musik
im historischen und aktuellen Kontext erörtert
werden. Gleichzeitig soll dabei der Frage nach-
gegangen werden, welche Konsequenzen sich
aus dem sich wandelnden Auftrag für die Aus-
bildung und für das Berufsprofil von Kirchen-
musikern ergeben.

Ein zweiter Schwerpunkt widmet sich dem
Verhältnis von Musik und Religionswissen-
schaft. Ganz bewusst soll auch die Frage nach
der Rolle der Musik in anderen Konfessionen
gestellt und die Funktionalität gottesdienst-
licher Musik in ihren Ausdruckswelten, Stilen
und Formen diskutiert werden. Am Ende steht
die Herausforderung, eine neue Hördidaktik in
die kirchenmusikalische Praxis einzuführen.

Der dritte Themenkomplex beschäftigt sich
mit der Dramaturgie des Gottesdienstes aus kir-
chenmusikalischer Sicht. Hier stehen die Mög-
lichkeiten der Neuen Musik ebenso auf dem Pro-
gramm wie musikalisch-liturgische Raumkon-
zepte oder beispielsweise die plakative    Oppo-
sition von Ritualmusik oder Musikritual.

Begleitet wird das Programm durch Konzerte
und Workshops, in denen gelungene Beispiele
für eine zukunftsorientierte Kirchenmusik aus
dem europäischen Raum vorgestellt werden. 

Abschließend wird der Kongress ein Memo-
randum zur Musica Sacra formulieren, das von

den Bischofskonferenzen mitgetragen wird und
welches den am Gottesdienst Beteiligten
Orientierung in ihrem Tun geben mag. 

Veranstaltungsorte sind die Musikhochschu-
le Stuttgart sowie die benachbarten Kirchen. Ein
detailliertes Programm mit Anmeldebogen
steht ab dem Frühjahr 2008 zur Verfügung. 

Festival Europäische Kirchenmusik
Schwäbisch Gmünd
Preisträger beim 9. Kompositions-
wettbewerb Zeitgenössische 
Geistliche Musik ermittelt

Schwäbisch Gmünd (sv) – Der italienische Kom-
ponist Gaetano Lorandi gewinnt beim 9. Kom-
positionswettbewerb Zeitgenössische Geistli-
che Musik der Stadt Schwäbisch Gmünd den mit
2.000 Euro dotierten Hauptpreis. Lorandi erhält
diese Auszeichnung für seine Komposition „Le-
ge mich wie ein Siegel auf dein Herz“ für ge-
mischten Kammerchor a cappella. Der mit 500
Euro ausgestattete Förderpreis geht an die ru-
mänische Komponistin Rucsandra Popescu für
ihre Komposition „... und hast mich lieb ...“,
ebenfalls konzipiert für gemischten Kammer-
chor a cappella. Das prämierte Werk von Gaet-
ano Lorandi wird am Feitag, 11. Juli, um 19.30
Uhr beim ökumenischen Eröffnungsgottes-
dienst des Festivals Europäische Kirchenmusik
Schwäbisch Gmünd im Heilig-Kreuz-Münster
uraufgeführt. Gestaltet wird diese Urauffüh-
rung vom renommierten Vocalensemble Kassel
unter der Leitung von Eckhard Manz. Im An-
schluss überreicht Oberbürgermeister Wolf-
gang Leidig die Preise.

Eine fünfköpfige Jury unter Vorsitz der Kom-
ponistin Prof. Younghi Pagh-Paan (Bremen) er-
mittelte die Preisträger aus insgesamt 79 Kom-
positionen, die bis zur Einreichungsfrist (4. Ja-
nuar 2008) eingingen. Die Werke stammen von
Komponistinnen und Komponisten aus 19 Län-
dern, aus ganz Europa und aus Australien, Bra-
silien, Japan, Venezuela und den USA, was das
internationale Renommee des Wettbewerbs
unterstreicht. Die Qualität der eingereichten
Kompositionen veranlasste die Jury, das Preis-
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geld in Höhe von 2.500 Euro zu teilen und einen
Haupt- und einen Förderpreis zu vergeben.

Zur Förderung zeitgenössischer geistlicher
Musik schreiben die Stadt Schwäbisch Gmünd
und das von ihr getragene Festival Europäische
Kirchenmusik seit 1990 einen Kompositions-
wettbewerb aus. Der Wettbewerb wird im jähr-
lichen Wechsel mit einem Kompositionsauftrag
ausgelobt. Zum diesjährigen Festivalthema
„Liebe“ waren Kompositionen gefragt, die für
vierstimmigen, gemischten Kammerchor a cap-
pella angelegt sind und vorgegebene Verse aus
dem Hohen Lied vertonen.

Gaetano Lorandi wurde 1960 geboren und
lebt bei Vicenza. Lorandis Komposition über-
zeugte die Jury vor allem durch eine ausge-
zeichnete Textbehandlung, einen durchgehen-
den Gestus und eine nuancierte, poetische mu-
sikalische Sprache, die eine eigene Position
und Deutung findet. Die 1980 in Bukarest ge-
borene Rucsandra Popescu beeindruckte die
Jury durch ihre sehr stimmungsvolle und farbi-
ge Komposition, die eine schlüssige, einheitli-
che Atmosphäre entwickelt und einen persön-
lichen Stil erkennen lässt.

Preisträger früherer Jahre waren Franz Sur-
ges (1991), Konstantin Reymaier (1991), Friedo
Matthies (1991), Marion Bluthard (1995), Detlef
Dörner (1997), Peter Wittrich (1999), Ulrich Wolf
(1995, 1999), Stefan Johannes Walter (1999),
Hans Schanderl (2001), Jong-Sam Kim (2001,
2003), Dieter Buwen (2003) und Frank Gerhardt
(2006).

Weitere Informationen zum Festival unter
www.kirchenmusik-festival.de.

Thema „Liebe“ prägt das 20. Festival
Europäische Kirchenmusik Schwä-
bisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd (sv) – Das Thema „Liebe“
beflügelte quer durch die Jahrhunderte die
geistliche Musik – und umspannt vom 11. Juli
bis 3. August das Programm beim 20. Festival
Europäische Kirchenmusik Schwäbisch
Gmünd. In der besonderen Atmosphäre histori-
scher Kirchenräume aus acht Jahrhunderten

musizieren hochkarätige Ensembles und pro-
minente Interpreten. Insgesamt 43 Veranstal-
tungen, darunter 24 Orgel-, Chor- und Ensem-
blekonzerte, lassen das Festivalthema in viel-
fältigen Facetten erlebbar werden. Das Spek-
trum reicht von der Gregorianik über den Min-
nesang des hohen Mittelalters und die Spätro-
mantik bis zum Jazz, von internationaler Orgel-
musik bis zu Tanz- und Stummfilmprojekten.
Auch 2008 werden zum Festival wieder mehr
als 15.000 Besucher erwartet. Der Vorverkauf
beginnt am 31. März.

Für Höhepunkte sorgen unter anderem das
Venice Baroque Orchestra unter Andrea Marcon
mit Musik von Vivaldi (29. Juli) und das Baltha-
sar-Neumann-Ensemble unter Thomas Hen-
gelbrock mit Kantaten und Motetten von Bach
(24. Juli). Das renommierte Huelgas Ensemble
lässt zusammen mit Fado-Stars aus Lissabon
sehnsuchtsvolle Villancicos des 16. Jahrhun-
derts erklingen (26. Juli). Helmuth Rilling, der
für sein wegweisendes Engagement um die
geistliche Musik in diesem Jahr mit dem Preis
der Europäischen Kirchenmusik Schwäbisch
Gmünd ausgezeichnet wird, dirigiert Bachs h-
moll-Messe (19. Juli). Einzigartige vokale Hörer-
lebnisse verheißen das SWR Vokalensemble
Stuttgart (12. Juli) und der National Chamber
Choir of Ireland (27. Juli). Mit der britischen Aus-
nahmeorganistin Gillian Weir (18. Juli) erlebt
die Reihe der Orgelkonzerte einen ihrer Glanz-
punkte.

Zu den prägenden Elementen des Festivals
zählen erneut Konzerte, die neue Wege in der
geistlichen Musik beschreiten und Grenzberei-
che zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik aus-
loten – darunter die Performance „Corporalità“,
in der Yvonne Pouget (Tanz), Christopher Rob-
son (Countertenor) sowie hochkarätige Instru-
mentalisten um den Lautenisten Axel Wolf ei-
nen faszinierenden Kosmos an Bildern und
Ausdruckskunst zwischen japanischem Butoh-
Tanz und Barock entfalten (31. Juli). Zum Ab-
schluss steht ein Klassik-Openair mit Carl Orffs
„Carmina Burana“ auf dem Programm (2. Au-
gust). In Meisterkursen für Orgelimprovisation
und Gregorianischen Choral fördert das Festival
erneut junge Künstler. Ein vertieftes Verständ-
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nis musikalischer und theologischer
Inhalte vermitteln Foren und Künstler-
gespräche. Neun Konzerte werden für
das Hörfunkprogramm SWR2 aufge-
zeichnet.

Die kostenlose Festivalbroschüre
ist  erhältlich beim i-Punkt, 
Marktplatz 37/1,  73525 Schwäbisch
Gmünd, Telefon (07171) 603-4250, 
per E-Mail unter kulturbuero@
schwaebisch-gmuend.de und in den
Gmünder Kirchen. 

Weitere Informationen und Karten
unter www.kirchenmusik-festival.de.

Slatkonia-Preis 
2008

Kompositionspreis für
neue liturgische Musik 
der Erzdiözese Wien
TAG DES HERRN 
Gottesdienstmusik

Im Jahr 2008 wird erneut von der
Erzdiözese Wien der Slatkonia-Preis in
Höhe von €  6.000,00 für neue liturgi-
sche Musik ausgeschrieben.

Weitere Auskünfte:
Referat für Kirchenmusik der 
Erzdiözese Wien
A-1010 Wien, Stock im Eisen-Platz 3/IV
Tel.: +43(0)1-51552/3641
Fax.: +43(0)1-51552/3640
referat@kirchenmusik-wien.at
www.kirchenmusik-wien.at

� Berichte

� Amt für Kirchenmusik

Verleihung der C-Zeugnisse

Am 17. November 2007 konnte Herr Ge-
neralvikar Dr. Clemens Stroppel nach
einem festlichen Gottesdienst im Rot-
tenburger Dom mit den Absolventen
der externen C-Ausbildung des Jahr-
gangs 2005-2007 die Zeugnisse über-
reichen. Er dankte dem Kurs, der sich
durch einen herausragenden Noten-
durchschnitt auszeichnete, für das En-
gagement während der Ausbildung
und wünschte Ihnen reiche Erfüllung in
Ihrem kirchenmusikalischen Dienst.  

� Aus den Dekanaten

TbQ-Abschlußprüfungen in der
„Musterregion II“

Seit Jahren zeichnet sich die kirchen-
musikalische Region II mit den Dekan-
atsbezirken Oberndorf, Rottweil, Spai-
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durch Herrn Generalvikar Dr. Clemens Stroppel
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chingen, Tuttlingen und Balingen dadurch aus,
dass aus ihr die meisten Absolventen der Teil-
bereichsqualifikation hervorgehen. Die au-
genzwinkernde Forderung der Dekanatskir-
chenmusiker Schäfer, Hirsch, Fehrenbacher,
Sanders und Hendel, die Region aufgrund die-
ser Verdienste mit der Bezeichnung „Region I“
zu würdigen, erscheint daher mehr als berech-
tigt. Nun, in der Kirche haben Traditionen einen
hohen Stellenwert, doch das Amt für Kirchen-
musik wird sich mit diesem „Reformstau“
weiterhin auseinandersetzen…

� Hochschule für Kirchenmusik

Bernhard Schmid

Ausbildung fur eine hohe Kunst

Hochschule fur Kirchenmusik der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart feiert zehnjähriges Beste-
hen und endgultige Approbation durch Rom

Rottenburg. 2. Dezember 2007. „Die Hoch-
schule fur Kirchenmusik in Rottenburg bildet
aus fur eine hohe Kunst." Dies hat Weihbischof
Johannes Kreidler beim Festgottesdienst zum
10jährigen Bestehen der Hochschule fur Kir-
chenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart
am Sonntag im Rottenburger Dom betont. Am

ersten Adventssonntag 1997 hatte der damali-
ge Bischof Walter Kasper die fruhere Kirchen-
musikschule in den Rang einer Hochschule er-
hoben. Die endgultige Approbation als .lnstitu-
turn Superius Musicae Sacrae" durch die vati-
kanische Bildungskongregation erfolgte nun
zum Zeitpunkt der Zehnjahresfeier. ln Verbin-
dung mit der endgultigen Approbation treten
die revidierte Verfassung und Prufungsordnung
in Kraft. Ferner erfolgt die Einrichtung zweier
neuer postgradualer Aufbaustudiengänge in
Gesang I Gesangspädagogik sowie in Klavier/
Klavierpädagogik.

Weihbischof Kreidler, der in Diözesanleitung
unter anderem fur Kirchenmusik und Liturgie
zuständig ist, begluckwunschte die Hochschu-
le auch im Namen von Bischof Gebhard Furst
und dankte dem Leiter, Professor Bernhard
Schmid und den Lehrkräften und Mitarbeiten-
den für ihr Wirken, durch das die Hochschule
weit uber die Diözesangrenzen hinaus einen
ausgezeichneten Ruf genieße.

Kreidler betonte den Zusammenhang der
Musik mit dem Advent. Das „Adventliche“ der
Musik bestehe in ihrer „Fähigkeit, vom Unsag-
baren, Namenlosen, alles rationale Verstehen
Übersteigenden, vom Transzendenten zu spre-
chen“. Sie sei – mit einem Wort Rilkes – eine
„Sprache, wo Sprachen enden“. Gerade im Ad-
vent bringe die Musik „die Sehnsucht, die in
uns ist, neu zum Klingen“. Über den „Klangtep-
pich“ der nächstliegenden Hoffnungen und
Wunsche hinaus werde die Musik „zu einer
Stimme der universalen Erlösungserwartung“,
betonte der Weihbischof. Die Hochschule trage
durch die Ausbildung von Kirchenmusikern da-
zu bei, „dass Menschen wieder hellhörig wer-
den fur die Stimme Gottes und fur seine Verhei-
ßungen“.

Die Ausbildung qualifizierter Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusiker hat in der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart traditionell einen be-
sonderen Stellenwert. Schon im Jahr 1928
gründete der damalige Bischof Joannes Bapti-
sta Sproll die „Bischöfliche Musikschule“.
Nach den Kriegsjahren erfolgte 1949 die Neu-
gründung durch Bischof Carl Joseph Leiprecht,
der die Musikschule im Jahr 1973 zur „Kirchen-

Georg Fehrenbacher, Natalie Bernhard, Rebecca Rapp,
Alexandra Herzog (geb. Fehrenbacher), Benedikt Speck
und DMD Walter Hirt nach der TbQ-Prüfung.
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musikschule“ erweiterte und damit das Ausbil-
dungsniveau den Maßstäben der staatlichen
Abschlussprufung (B-Examen) anpasste. 1997
erfolgte durch Bischof Walter Kasper die Erhe-
bung zur Hochschule.

Die Hochschule fur Kirchenmusik der Diözese
Rottenburg-Stuttgart wird von Studierenden aus
dem ganzen Bundesgebiet besucht. Sie wird als
einzige katholische Ausbildungsstätte für eh-
renamtliche Kirchenmusiker ausschließlich aus
kirchlichen Mitteln finanziert. Funf hauptberufli-
che Lehrkräfte und eine Reihe nebenberuflicher
Dozenten sind darin tätig. Eine enge Zu-
sammenarbeit pflegt sie mit der Hochschule fur
Kirchenmusik der evangelischen Landeskirche
Württemberg in Tubingen. Bis Ende des Jahres
2006 haben 135 Absolventen an der Rottenbur-
ger Hochschule die Diplom-Prufung und 626 die
C-Prufung bestanden.

Die Hochschule feierte ihr zehnjähriges Be-
stehen am Samstag, dem 1. Dezember mit ei-
nem Treffen ehemaliger Studierender und um
17 Uhr mit einem Festkonzert im Rottenburger
Dom. Am Sonntag, dem 2. Dezember, fand um
9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Weihbischof
Johannes Kreidler statt, an dem der Rottenbur-
ger Domchor unter der Leitung von Professor
Frank Leenen und der Chor der Hochschule fur
Kirchenmusik unter der Leitung von Professor
Stefan Schuck mitwirkten. Um 11 Uhr fand im
neu eröffneten Festsaal der Hochschule ein
Festakt statt, bei dem Professor Johannes
Brachtendorf, Philosoph an der KatholischThe-
ologischen Fakultät der Universität Tubingen,
den Festvortrag hielt.

� Diöcesancäcilienverband

Franziska Hahn / Christine Geier

Delegiertenversammlung 2008 
in Neuhausen

Am 1. März 2008 fand die 4. Delegiertenver-
sammlung des Cäcilienverbandes der Diözese
Rottenburg-Stuttgart statt, zu der sich fast 40
Dekanatssprecher trotz Sturms in Neuhau-
sen/F. einfanden. Nach dem gemeinsam ge-
sungenen Stundengebet und der Begrüßung
durch Präses Pfr. Michael Holl erläuterte Weih-
bischof Dr. Johannes Kreidler den Delegierten
der Präsides, Chorleiter und Chorvorstände
den Stand der Arbeiten zum Neuen Gemeinsa-
men Gesangbuch (GGB) in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. 

Informationen zum GGB und seine Dimensio-
nen für den Chorgesang

Das Gesangbuch wird wie das bisherige ei-
nen in allen deutschen Diözesen einheitlichen
Stammteil und einen Eigenteil jeder Diözese
enthalten. Die Diözesen Rottenburg-Stuttgart
und Freiburg haben sich einer guten Tradition
folgend darauf verständigt, diesen Eigenteil ge-
meinsam für beide Diözesen zu gestalten. Der-
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zeit befindet sich eine Publikation dieses Ei-
genteils in der Erprobung in 6 ausgewählten
Kirchengemeinden unserer Diözese. Die Probe-
publikation umfasst die Zeit von Martinus 2007
bis Pfingsten 2008 und wird begleitet durch Be-
fragungen der Kirchengemeinden durch die Di-
özese, um herauszufinden, welche der in der
Publikation enthaltenen Gesänge in den Ge-
meinden gerne angenommen werden.

Anschließend gab der Geschäftsführer des
DCV, Matthias Heid, einen Überblick über die
Probepublikation des GGB. Neu im äußeren Er-
scheinungsbild des GGB sind rote Zwischen-
blätter, die die einzelnen Kapitel des GGB von-
einander trennen. Inhaltlich umfasst das GGB
die Bereiche „Geistliche Impulse für das tägli-
che Leben“, „Psalmen, Gesänge und Litaneien“
sowie „Gottesdienstliche Feiern“. Die Probepu-
blikation enthält eine neu gestaltete, zweispal-
tige ordo missae lateinisch/deutsch sowie voll-
ständige Tageszeitenliturgie-Modelle. Gemein-
degesänge finden sich hier teilweise auch in
mehrstimmiger oder mehrsprachiger Form wie-
der, dazu gibt es überarbeitete Orgelbegleitsät-
ze. Das Layout des GGB ist komplett überarbei-
tet, die Schrift größer als im „Gotteslob“ und
leichter lesbar. 

Anhand von Beispielen aus der Probepubli-
kation erläuterte dann RK Karl Echle, seit eini-
gen Jahren Diözesanbeauftragter für Chorlei-
tung, welche Möglichkeiten der Chor einer Kir-
chengemeinde hat, die Gemeinde
an das GGB heranzuführen. Dafür
bieten sich insbesondere an:

1. Vorstellen eines neuen Liedes
durch den Chor mittels eines
4-stimmigen Satzes

2. Der Chor intensiviert die Ein-
stimmigkeit, eventuell beglei-
tet durch Instrumental musik

3. Der Chor entfaltet die Ein-
stimmigkeit zur Mehrstim-
migkeit

4. Der Chor überhöht die Ein-
stimmigkeit durch einen
Überchor zum Gemeindege-
sang 

5. Der Chor wechselt sich mit der Gemeinde ab
6. Der Chor singt Kehrvers und Eröffnungsvers

mehrstimmig
7. Der Chor singt Psalmen mehrstimmig
8. Eine Kleingruppe aus dem Chor singt die

Psalmen 
9. Der Chor hat eine Aufgabe innerhalb des

Stundengebets

Auch Diözesanmusikdirektor Walter Hirt be-
tonte den Stellenwert des Gesanges im Gottes-
dienst. Die in der Regel zwölf möglichen Stel-
len, an denen im Gottesdienst Gesang stattfin-
den kann, sollten sinnvoll und angemessen
zwischen Chor und Gemeinde aufgeteilt wer-
den. Dabei ist der Kantillation des Zelebranten
eine hohe Bedeutung zuzumessen. 
Ziel ist es, in jeder Kirchengemeinde minde-
stens eine Person, besser noch eine Gruppe zu
finden, die eine Vermittlerrolle zur Einführung
ins GGB übernimmt. Dafür wird ein Methoden-
katalog entwickelt. Hierbei ist es Aufgabe der
Kirchenmusik, den Gläubigen neben einem spi-
rituellen auch einen musikalischen „Mehrwert“
zu bieten. Der Chorgesang zusammen mit der
Gemeinde betont den Aspekt der Communio.
Der spirituelle und musikalische Mehrwert wird
durch eine „Kultur des Hörens und Verstehens“
erreicht, die aufblühen muss. Für den Zelebran-
ten bedeutet dies, dass er auch die Aspekte des
Ordinariums theologisch-exegetisch und dra-

maturgisch entfalten soll. Chorge-
sang kann seinen Verkün-
digungsdienst nur dann
wahrhaftig erfüllen, wenn
auch mit „musikalischem
Mehrwert“ gesungen wird.
Dieser äußert sich in der
Ausführung als auch in der
Literaturauswahl. Durch
Chorwerke und Messverto-
nungen, auch lateinischspra-
chig, wird der Gottesdienst
nicht nur festlich und lebendig,
sondern er wird „mit Ausdruck“
gestaltet und hinterlässt so – in
geistlichem Sinne! – Eindruck.
Voraussetzung und Ausgangs-
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punkt allen Hörens aber ist die erfüllte Stille. Ei-
ne der großen Stärken von Chormusik ist es, in
Stille hineinführen und auch aus ihr herausfüh-
ren zu können – mehr als dies das gesproche-
ne Wort vermag. 

Der Chor ist ein Ort und eine Schule des Glau-
bens. Wenn die Chorsänger glauben, wovon sie
singen, ist dies eine der Voraussetzungen, dass
die Botschaft der Chorwerke ankommt. Wichtig
für einen Chor ist deshalb neben anspruchsvol-
ler musikalischer Literatur ein gutes (christli-
ches) Miteinander im Chor und die gegenseiti-
ge Bestärkung der Sängerinnen und Sänger im
Glauben. Damit kann sich der Chor in musikali-
scher, spiritueller und menschlicher Hinsicht
abheben von anderen Aktivitäten in der Gesell-
schaft.  Das hohe ehrenamtliche Engagement
trägt somit einen wichtigen Part zur participatio
actuosa bei. Das Wort „actuosa“ wird allzu oft
mit „aktiv“ übersetzt. Der eigentliche Wortsinn
aber muß mit „leidenschaftlich“ übersetzt wer-
den!

Rückschau und Ausblick
Eine Rückschau und einen Ausblick auf die Ak-
tivitäten des DCV gab Pfarrer Klaus Renne-
mann, Vizepräses des DCV. Die selbst gestek-
kten Ziele wurden weitgehend erreicht. Die
neue Satzung des DCV ist in Kraft. Durch die De-
legiertenversammlung soll ein reger Austausch
zwischen der Basis und dem DCV stattfinden;
die neuen Strukturen sollen zu einer guten
Kommunikation zwischen allen an der Kirchen-
musik Beteiligten führen. Die Angebote der
Fort- und Weiterbildung für Chormitglieder
(Chorfreizeit, Familiensingwoche) werden gut
angenommen. Die neu im DCV erfassten Ju-
gendchöre und Jungen Chöre sollen ebenfalls
Möglichkeiten der Fortbildung erhalten. Es wird
derzeit über ein Wochenende für Jugendchöre
nachgedacht, das im Jahr 2010 stattfinden soll.
Nach zweieinhalbjähriger Vorbereitung fand im
Oktober 2007 der Diözesankirchenmusiktag in
Weingarten statt - ein eindrückliches Erlebnis
für alle Beteiligten; über die schöne Erinnerung
hinaus sollen aber auch die Ergebnisse der
Workshops weitergegeben werden. Der DCV hat
auch zwei neue wichtige Publikationen vorzu-

weisen: zum einen das neue Orgelbuch, das
dreistimmige Sätze zu 106 gängigen Gotteslob-
gesängen enthält, zum anderen das neue
Handbuch für Chorleiter und Chorvorstände,
das sich mit allen Fragen rund um die Leitung ei-
nes Kirchenchores befasst. Für Mitglieder, die
(altershalber) aus dem Chor ausscheiden, gibt
es nun eine neue Urkunde des DCV. 

Für die nächsten Jahre hat sich der DCV folgen-
de Ziele gesteckt:

1. Sicherung der Priorität der Kirchenmusik
und der Chöre in der Diözese

2. Verlebendigung des Delegiertenprinzips
3. Novellierung der Ordnung für Dekanatsprä-

sides
4. Umsetzung der Ergebnisse aus den Works-

hops des Diözesankirchenmusiktages
2007

5. Intensivierung der Literaturberatung, ver-
bunden mit liturgischer und theologischer
Fortbildung

6. Angebote für junge Chöre
7. Von Erfolgen erzählen: „Chöre stellen sich

vor“ als Artikelreihe in den KMM
8. Titel „Chordirektor DCV“ für besondere Ver-

dienst von Chordirigenten
9. Diözesankirchenmusiktag im Jahr 2012

10. Jubiläum „150 Jahre DCV“ im Jahr 2017

Verabschiedung von Diözesanpräses Pfarrer
Michael Holl

Für mehr als neun Jah-
re ehrenamtliche Tätig-
keit als Präses des DCV
wurde anschließend Pfar-
rer Michael Holl verab-
schiedet. Weihbischof Dr.
Kreidler dankte ihm auch
im Namen von Bischof Dr.
Gebhard Fürst sehr herz-
lich für sein Engagement in einer Zeit des Um-
bruchs, in der die Schaffung der Seelsorgeein-
heiten und die Dekanatsreform durchgeführt
wurde. Mit dem Kompositionswettbewerb, aus
dem die „Christusgesänge“ hervorgingen, hat
er einen wichtigen inhaltlichen Akzent gesetzt.
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Bei vielen Chorjubiläen und Verleihungen von
Palestrinamedaillen  hat er den DCV vertreten.
Eine der wichtigsten Entscheidungen, die Pfar-
rer Michael Holl umgesetzt hat, war die Profes-
sionalisierung der Arbeitsstrukturen im DCV
durch die Berufung eines Geschäftsführers. Die
Teilzeitstelle hat er mit glücklicher Hand durch
die Anstellung von Matthias Heid bestens be-
setzt.
Den Dankesworten schlossen sich Vizepräses
Klaus Rennemann und DMD Walter Hirt an und
dankten für die fruchtbare Zusammenarbeit mit
dem Amt für Kirchenmusik.

Austausch in Gruppen
Am Nachmittag teilten sich die Delegierten

in die drei Gruppen Präsides, Chorleiter und
Chorvorstände auf, um sich dort intensiver
über verschiedene Themen auszutauschen. Di-
skussionsthemen waren insbesondere der
Rückblick auf den Diözesankirchenmusiktag,
die jährlichen Versammlungen in den Dekana-
ten, den „Fünf-Jahres-Plan“ des DCV sowie das
150-jährige Jubiläum im Jahr 2017.

Den Delegierten der Chorvorstände lag da-
bei die schlechte finanzielle Situation am Her-
zen, in der sich die Kirchenmusik fast überall
befindet. Auch die Suche nach Chorlei-
tern/Organisten gestaltet sich – nicht zuletzt
auch wegen der im Vergleich zu anderen Kultur-
institutionen oder der evangelischen Landes-
kircheniedrigen niedrigen Bezahlung – oft sehr
schwierig. Ein Dauerthema ist die Frage, welche

Methode der Mitgliederwerbung zum Erfolg
führt. Ein allgemein gültiges Rezept konnte
hierbei erwartungsgemäß nicht gefunden wer-
den, es wurden aber Ideen ausgetauscht, die
bereits Erfolge gezeigt haben. Nach der neuen
Satzung des DCV kommt den Delegierten eine
besondere Mittlerfunktion zwischen Verband
und Basis zu. Wie die Delegierten diese Aufga-
be wahrnehmen sollen, ist noch nicht im Ein-
zelnen deutlich geworden. Kommunikations-
wege und Aufgabenzuteilung müssen hier noch
erarbeitet werden.

Bei der Diskussion der Chorleiter standen
praktische Fragen an. Angeregt wurde eine Li-
ste von möglichen Chorsätzen zum GGB, um
vorab die Gemeinden über die Chöre darauf
einzustimmen. Auch entstand die Idee einer
Noten-Datenbank auf der Webseite des Amts
für Kirchenmusik, durch die ein Zugriff auf den
reichen Schatz nicht veröffentlichter Komposi-
tionen aus den Reihen hauptamtlicher Kirchen-
musiker der Diözese möglich wäre. Insbeson-
ders auch für spezielle Recherchen wie Chor-
sätze zu Patronatsfesten oder Orchestersätze
für Gemeindelieder mit Überchor könnten da-
durch ermöglicht werden. In der Rückschau auf
den Diözesankirchenmusiktag 2007 wurde die
Konzeption und Organisation sehr gelobt. Ge-
fordert wurde für das nächste Mal, den Anteil
der Chorsätze, die auch von kleinen Chören
leistbar sind, zu erhöhen.

Die Präsides thematisierten insbesondere
die Unsicherheit in der Ausübung ihrer Rolle

Teilnehmer der
Delegiertenver-
sammlung 2008
in Neuhausen 
folgen interessiert
dem Referat von
RK Karl Echle.



Kirchenmusikalische Mitteilungen April 2008
56

nach der Dekanatsreform. Diese soll durch die
neuen Statuten Kontur gewinnen. Insbesonde-
re die Kompetenzverteilung innerhalb des Dek-
anats gehört noch geklärt. Angeregt wurden Li-
teraturhilfen für Kasualien wie Hochzeiten und
Beerdigungen. Auch diese könnten über die
Homepage publiziert werden.

Den Abschluss der Delegiertenversammlung
bildete die Vesper in der Kirche St. Petrus und
Paulus mit KMD Markus Grohmann an der neu
restaurierten Walcker-Orgel. Weihbischof Kreid-
ler lenkte in seiner Predigt die Aufmerksamkeit
auf den Zusammenhang von (Glaubens-) Ge-
heimnis und Heimat und rief die Anwesenden
auf, mit ihrer Musik den anderen zu helfen, im
Geheimnis Gottes daheim zu sein. Mit dem ge-
meinsamen Chorsatz „Nun danket alle Gott“
von John Rutter wurde der Diözesankirchenmu-
siktag nochmals in Erinnerung gerufen. Nach ei-
nem erfüllten Tag mit einer straffen Tagungs-
struktur durften die Delegierten mit vielen Anre-
gungen die Versammlung beschließen.

Sylvia Bitzenberger

Verliehene Auszeichnungen 
im Jahr 2007

Ehrenbriefe des Bischofs
für Sänger/innen 436
für Kirchenmusiker/innen 18 
Ehrenurkunden des DCV
Urkunden für Sänger/innen 997
Urkunden für Kirchenmusiker/innen 23
Ehrenbriefe für Sänger/innen 436
Ehrenbriefe für Kirchenmusiker/innen 18
Gesamtsumme der ausgestellten
Urkunden und Ehrenbriefe 1.928
Das ergibt die Gesamtzahl von 1.928 Stück
oder rund 175 Stück im Monat

Ehrenzeichen gold für 40 Jahre 265
Ehrenzeichen silber für 25 Jahre 365 

Die Palestrina-Medaille des Allgemeinen Cäci-
lienverbandes wurde im Jahre 2007 verliehen
an die Kirchenchöre:

73491 Gaishardt, St.Vitus
72622 Nürtingen, St.Johannes
88097 Eriskirch-Mariabrunn, Zu unserer 

lieben Frau
78681 Böhringen
88250 Weingarten, Basilika
88263 Zogenweiler, St.Felix und Regula

Hermann Schulze-Berndt

Uraufführung der „Missa laeta“ 
in St. Peter und Paul 

Vom berühmten italienischen Opernkomponi-
sten Gioacchino Rossini ist überliefert, dass er,
beim Komponieren stets unter Zeitdruck ste-
hend, den Orchestermusikern die letzten Noten
seiner Bühnenwerke oft erst in der Generalpro-
be auf die Pulte legte. Ganz so dramatisch ge-
staltete sich die Uraufführung der „Missa Lae-
ta“ in Neuhausens katholischer Pfarrkirche
nicht. Doch auch deren Komponist Markus
Grohmann hörte sein Werk erstmals in der
Hauptprobe in geballter Klangpracht aller Mit-
wirkenden. Dabei dirigierte der Neuhäuser Kir-
chenmusikdirektor nicht nur, er spielte, da der
Klavierauszug noch nicht fertiggestellt war, den
Klavierpart auch selbst aus der Partitur. 

Entprechend dem Titel einer frohen Messe
mied Grohmann tonale Experimente. Man hör-
te im bis auf den letzten Platz besetzten Filder-
dom keine schrägen Klänge, sondern wurde in
allen 13 Teilen der knapp einstündigen Messe
von einer sehr geschmeidigen Melodik und ein-
gängigen Harmonien überrascht – von Klän-
gen, die dem so genannten Sacro-Pop zuzuord-
nen sind. „Mir ist es wichtig, dass alle Genera-
tionen zusammen klingen.“ Diesem Credo fol-
gend vereinigte Grohmann alle seine Chöre, die
Spatzen, den Kinder- und Jugendsingkreis, die
Knabenschola und den Erwachsenenchor. Na-
türlich kennt der Kirchenmusiker die Möglich-
keiten seiner Choristen, und so schrieb er sei-
nen Ensembles die einzelnen Partien quasi auf
dem Leib. Nach instrumentaler Einleitung
kontrastierten im Eröffnungsruf die hellen
Spatzen-Kinderstimmen im Dialog mit dem vol-
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len Klang des Tutti-Chores. Dieses schon seit
dem antiphonen liturgischen Gesang des
Mittelalters bewährte Prinzip des stimmlichen
Wechsels zog sich wie ein roter Faden durch die
Missa. Sei es im swingenden „Deum celebra-
re“, dem mit zwei im Kirchenraum getrennt auf-
gestellten Chorgruppen stereophon realisier-
ten „Pater noster“ oder beim klangvoll vorge-
tragenen „A Pane vitae“ – stets stand die diffe-
renzierte Färbung in der Gegenüberstellung
und Verzahnung verschiedener Klangschich-
tungen im Vordergrund. Dabei erwiesen sich
die Choristen nicht nur musikalisch, sondern
auch sprachlich sattelfest: Die Texte von Her-
mann Schulze-Berndt, der auch mit einer kur-
zen theologischen Rezitation zum Thema Freu-
de in der Aufführung eine Zäsur setzte, formu-
lieren den traditionellen Messetext nicht nur
recht frei um, sondern sind darüber hinaus drei-
sprachig in deutsch, englisch und lateinisch ge-
halten.

Die instrumentale Begleitung hatte Groh-
mann professionellen Musikern anvertraut. Ar-
min Hann und Josef Herzog (Trompete) sorgten
im Zusammenspiel mit den Posaunisten Uli
Gutscher und Eberhard Budziat für strahlenden
Blechbläserglanz, und für die präzisen percus-
siven Aktionen war Albrecht Volz zuständig. Ge-
meinsam mit den von Grohmann gut koordi-
nierten Chorgruppen setzten die Instrumentali-
sten die Partitur in ihrer Farbigkeit und rhythmi-
schen Frische bestens um, so dass alle Akteure
nach dem mit den Zuhörern gesungenen
Schlusschor „Wir freuen uns am Leben“ stür-
misch gefeiert wurden. 

Norbert Borhauer

Orgelfahrt nach  Sachsen vom 27. bis
30. Juli 2007 – ein Reisebericht 

Der Diözesanverband der Kirchenmusiker un-
serer Diözese führte seine  3. Orgelfahrt zu Be-
ginn der Sommerferien 2007 durch.

Nachdem die historische Walcker-Orgel in
Neuhausen/Fildern durch die in Bautzen an-
sässige Firma Eule vorbildlich restauriert wurde

und deshalb durch KMD Markus Grohmann
sehr gute Kontakte dorthin bestanden, drängte
es sich förmlich auf die dortige Orgellandschaft
näher in Augenschein zu nehmen.

Pünktlich am Freitagmorgen um 6.00 Uhr
fuhr der Bus in Neuhausen los um am Haupt-
bahnhof in Stuttgart die restlichen der über 30
Teilnehmenden an Bord zu nehmen. Nach zügi-
ger Fahrt erreichte man gegen Mittag Naumburg
an der Saale mit dem berühmten Dom, wo für
Interessierte genügend Zeit blieb an einer Dom-
führung teilzunehmen, resp. mit  einer original
„Dieringer“ Bratwurst sein leibliches Wohlbe-
finden wieder herzustellen.

Natürlich waren alle sehr gespannt auf die
Orgelführung um 15.00 Uhr an der Hildebrandt-
Orgel in der St.Wenzelskirche.

Erbaut  wurde die Orgel 1746 und  u.a. von
J.S.Bach als Orgelsachverständigem abgenom-
men. Zacharias Hildebrandt, ein Schüler des be-
rühmten Gottfried Silbermann,  erbaute ein In-
strument mit 53 Registern auf 3 Manualen, mit
einem  – nach Meinung von Silbermann  – über-
holten, weil nicht mehr zeitgemäßen Rück posi -
tiv. Zudem widersprach der Silbermannschen
Klangvorstellung von silbriger Helle, die Grund-
tönigkeit der Disposition mit 4 Sechzehnfüssen
und 12 Achtfüssen allein in den Manualen.

Ein Politikum war, dass laut Lehrvertrag der
Schüler Hildebrandt nicht in der Region des
Meisters bauen durfte, so dass der Landesvater
schlichtend einschreiten musste.

Kantorin Irene Greulich stellte die Orgel vor,
danach bestand die Möglichkeit das durch die
Firma Eule restaurierte Instrument näher in Au-
genschein zu nehmen. 

Das weitere Ziel war die Unterkunft im Spree-
hotel in Bautzen, wo nach dem Abendessen der
Abend gemütlich ausklang.

Der Samstag führte die Teilnehmer nach
Dresden. Nach einer sehr erfrischenden und
mit sächsischem Humor angereicherten Stadt-
führung stand um 12.00 Uhr der Besuch der Or-
gelvesper in der Frauenkirche an. 

Am meisten beeindruckte dieser überwälti-
gende Kirchenbau: kaum zu glauben was hier
wiedererstanden ist. Die neu erbaute Orgel
konnte von ihren klanglichen Möglichkeiten
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her nicht so genau beurteilt werden, da sich der
Hauptorganist vertreten ließ.

Um 15.30 Uhr traf sich die Gruppe an der Sil-
bermann-Orgel in der Hofkirche zur Orgelfüh-
rung mit der Organistin  Frau von Einsiedel.

Baubeginn dieses größten und noch original
erhaltenen Instrumentes des berühmten Orgel-
bauers – der die Vollendung seines Werkes
nicht mehr erlebte - war 1750, also 4 Jahre nach
Abnahme der Naumburger Orgel. Ein Kuriosum:
Hildebrandt führte die Arbeiten zu Ende, s.o.

Auf 3 Manualen mit 47 Registern sind die
grundtönigen Stimmen, sowie Zungen deut-
licher vertreten wie bei früheren Werken Silber-
manns. Dass die Orgel die Bombennacht von
1945 überlebte, verdankt sie der Zivilcourage
des Hoforganisten Wagner,  der zusammen mit
anderen vorher die Orgel auslagerte – damals
ein wegen „Wehrkraftzersetzung“ nicht unge-
fährliches Unterfangen.

Nach dem Abendessen im Hotel stand um
21.00 Uhr noch eine Kirchen-  und Orgelführung
im simultanen Dom zu Bautzen an, mit einer der
Höhepunkte dieser Fahrt. Hermann Eule erbau-
te hier 1910 ein pneumatisches Instrument mit
62 Registern auf 3 Manualen, romantisch grund-
stimmig disponiert, zur Erheiterung der Anwe-
senden mit einem automatischen farbigen Regi-
ster- und Koppelanzeiger versehen, der an alte
Registrierkassen erinnert. Selbstverständlich,
dass die Firma sich über die ganzen Jahrzehnte
sichtbar liebevoll um ihr Werk kümmerte.

Der emeritierte und betagte Domorganist
Gerhard Nöbel erklärte zunächst sehr plastisch
und engagiert die historische und bauliche Ge-
schichte des gotischen simultanen Domes, wo-
bei der Westchor katholisch und der Ostchor 
(mit der Eule-Orgel )  evangelisch ist. Nach einer
Erklärung der Besonderheiten des Instrumen-
tes auf der Empore zog es die Teilnehmer wie-
der in den zu dieser Stunde nur spärlich er-
leuchteten Kirchenraum. Michael Saum zeigte
spontan improvisatorisch sehr einfühlsam die
klangliche Vielfalt dieses Werkes, vom leise-
sten fast nicht mehr hörbaren Pianissimo bis
zum raumfüllenden weichen Tutti.

Am Sonntag nach dem Frühstück ging die
Fahrt bei leider feuchtem Wetter nach Görlitz

zum Besuch der Messe  in der Kathedralkirche
St.Jakobus. Was uns im Vorfeld unser immer
präsenter und engagierter Organisator und Rei-
seleiter  Markus Grohmann verschwiegen hatte:
Patrozinium mit Bischof! Gespannt waren natür-
lich alle schon auf den Neubau der  „Sonnenor-
gel“ von Eugen Casparini durch die Orgelbaufir-
ma Matthis in der evang. Peterskirche. Caspari-
ni – ganz dem Barock verhaftet – hatte eigent-
lich nichts anderes im Sinne als ein technisches
Wunderwerk zu konstruieren, als Demonstra-
tion menschlichen Erfindergeistes, nachah-
mend die Schöpferkraft Gottes: Kuckucke und
Nachtigallen, Heerpauken und Zimbelsterne…

Eine 12-fache Pedalmixtur ( 12 Pfeifen pro Pe-
daltaste ),  die Pfeifen wie die Speichen von
 Rädern angeordnet, befindet sich im Prospekt je-
weils mit  „Sonnenscheiben“ als Abdeckung  in
der Mitte. Für jede Pedaltaste klingt im Prospekt
1 Mixturton, bzw. 1 Sonne. Erstmalig war damals
eine „unda maris“, eine Prinzipalschwebung zu
hören, übrigens das einzig original erhaltene Re-
gister. Insgesamt hat Matthis die Situation sehr
glücklich gelöst, klanglich etwas präsent;  aber
es war ja nie die Absicht Casparinis eine  „wirk-
lich richtige“  Orgel zu bauen…

Sehr geschäftstüchtig erinnerte uns die „Lei-
terin“ der Orgelvesper während der Erklärun-
gen zur Sonnenorgel schon an die zu erwarten-
den finanziellen Beiträge … anscheinend funk-
tioniert nur so eine Renovierung. 

Für alle Teilnehmer bestand jetzt die Mög-
lichkeit im Rahmen einer hochinteressanten
Stadtführung die historischen Wurzeln von Gör-
litz kennen zu lernen und erstmalig über die
wiedererbaute Neiße-Brücke nach Polen zu
kommen und zurück. 

Nach dem Abendessen lud Familie Eule zu
einer Führung durch ihre Orgelbauwerkstätten,
ein, für die teilnehmenden Nichtorganisten-
und innen ein sehr interessantes Erlebnis. Kei-
ner hatte erwartet, dass die Seniorchefin im An-
schluss daran zu einem opulenten kalten Buf-
fet einlud u.a. mit regionalen Spezialitäten.
Am Montag war Rückreise angesagt, nicht ohne
noch einen weiteren Höhepunkt des Orgelbaus
zu erleben: die Fahrt führte ins Erzgebirge nach
Annaberg zur Walckerorgel in St.Annen aus dem
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Jahre 1884 mit 56 Registern auf 3 Ma-
nualen.

Als Instrument der Hochromantik
mit zahlreichen grundtönigen Stim-
men wurde es mit mechanischer Kegel-
lade erbaut. Eine Besonderheit die
Oboe mit eigener Schwelleinrichtung,
noch seltener die Vox humana mit ei-
nem 6m hohen Holzkanalaufsatz mit
speziellen Tremulanten.

Nur schwer nachzuvollziehen, dass
der Organist bereits nach 10 Jahren die
Orgel nach hinten versetzen ließ, die
Mechanik durch eine neumodische
Pneumatik ersetzte und in die Disposi-
tion durch 9 Walcker-fremde Register
eingriff. Die Pneumatik erwies sich in
der Folgezeit als so störanfällig, dass
die Orgel schließlich 1975 stillgelegt
werden musste. Zum Glück entschloss
man sich nicht zu einem Neubau, son-
dern für eine Restaurierung mit Rich-
tung Rück führung. Das Instrument
steht jetzt wieder an seinem ursprüng-
lichen Platz, die Traktur mechanisch
angelegt, die zugefügten Register ent-
fernt. Aufgrund der  sensibel durchge-
führten Arbeiten der Orgelbauwerk-
statt Eule verfügt die wunderschöne
gotische St. Annenkirche wieder über
eine Orgel, die ihresgleichen sucht.

Jetzt wurde endgültig die Heimfahrt
angetreten, angereichert mit kurzweili-
gen Einlagen und einem „Text-Stro-
phen-Wettbewerb“  zum Lied  „An der
Saale schönem Strande“. Die Teilneh-
mer bedankten sich herzlich bei KMD
Markus Grohmann für die vielen Mü-
hen, die eine solch perfekt vorbereite-
te und organisierte Fahrt mit sich
bringt. An dieser Stelle zudem ein
Dank an die Firma Eule einschließlich
Mitarbeitern, die stets für uns da waren
und wesentlich zum Gelingen dieser
beeindruckenden Orgelexkursion bei-
trugen. 

Berichte / Die Orgel
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Auf den nächsten Seiten

� Die Orgel
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I. Hauptwerk C-g³
1. Principal 8‘ teilweise 

Prospekt
2. Bourdon 16‘ Baß Holz
3. Viola di Gamba 8‘
4. Konzertflöte 8‘ Diskant 

überblasend
5. Octave 4‘
6. Rohrflöte 8‘ C-H Holz
7. Hohlflöte 4‘
8. Cornet 3-5 fach
9. Octave 2’
10. Mixtur 4fach 1 1/3’
11. Trompete 8’

II. Positiv C-g³
12. Praestant 8’ teilweise 

Prospekt
13. Salicional 8’
14 Octave 4’
15. Gedeckt 8’ Holz
16. Traversflöte 4’ Diskant 

überblasend
17. Nasard 2 2/3‘
18. Flöte 2‘
19. Terz 1 3/5‘
20. Scharf 4fach 1‘
21. Clarinette 8‘ aufschlagend

III. Schwellwerk C-g³
22. Clariron 4‘
23. Basson-Hautbois 8‘
24. Trompete 8’
25. Progressio 3-4fach 2’
26. Piccolo 2’
27. Fugara 4’
28. Vox coelestis 8’ ab c°
29. Dolce 8’
30. Geigenprincipal 8’
31. Flauto amabile 8’ Holz

Pedal C-f¹
32. Principalbass 16’ C, Cs Holz, aus der 

alten Orgel; D-cs°
Prosp., Sonderlade

32a. Octavbass 8’ Oktavauszug aus
Principalbass

33. Subbass 16’ Holz
33a. Flötbass 8’ Oktavauszug aus

Subbass
34. Posaune 16’ C-H Holz
34a. Trompetbass 8’ Oktavauszug aus 

Posaune

Orgelbaufirma:
Freiburger 
Orgelbau 
Hartwig Spät

Orgelsachver-
ständiger:
Johannes Mayr, 
Stuttgart

� Orgel St. Wolfgang
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Hauptwerk I C –a3

Bourdon 16´
Principal 8´
Holzgedackt 8´
Octave 4´
Blockflöte 4´ 
Quinte 2 2/3´
Superoctave 2´
Mixtur IV 1 1/3´

Pedale C – f1

Principal 16´
Subbass 16´
Octavbass 8´
Gemshorn 8´
Choralflöte 4´
Posaune 16´

Koppeln: II/I 8´, IP 8´, II/P 8´
Spielhilfen: Rieger Setzersystem
10 Benutzer mit je 1000 Kombinationen
mit je 3 Inserts Archiv für 250 Titel mit je
250 Kombinationen Sequenzschaltung,
Kopierfunktion , Wiederholungsfunktion

Orgelbauer: Rieger-Orgel
Orgelsachverständige: Magnus Heiter,
Metzingen

Die Orgel

Schwellwerk II C – a3
Holzflöte 8´
Salicional 8´
Vox coelestis 8´
Bourdon 8´
Prestant 4´
Traversflöte 4´
Sesquialtera II 2 2/3´
Flöte 2´
Larigot 1 1/3´
Plein Jeu IV 2´
Oboe 8´
Tremulant

� Die neue
Orgel in
St. Dominikus
Ostfildern –
Parksiedlung
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� St. Katharina,
Rottenburg-Wendelsheim

Die neue Fischer + Krämer Orgel
in der Kath. Pfarrkirche St. Katharina,
Rottenburg-Wendelsheim
Zwei Manuale 
19 Register 
Gehäuse in Eichenholz 
Mechanische Spieltraktur 
Elektrische Registertraktur 
Schleifladen 
Setzeranlage, Spieltisch freistehend 

Orgelsachberatung 
Prof. Wolfram Rehfeldt 
Einweihung am 17.12.2006 
Domkantor Bernhard Kugler 

Disposition: Hauptwerk C – g''' 
I. Manual 
9. Prinzipal 8' 
10. Gedeckt 8' 
11. Oktave 4' 
12. Koppelflöte 4' 
13. Nasard 22/3' 
14. Doublette 2' 
15. Terzflöte 13/5' 
16. Mixtur 4f. 2' 
17. Tremulant 

II – I 
II – I 16' 

Pedal C – f' 
20. Subbaß 16' 
21. Offenbaß 8' 
22. Gedecktbaß 8' 
23. Choralbaß 4' 
I – P 
II – P 

Schwellwerk C – g''' 
II. Manual 

1. Rohrflöte 8' 
2. Salizional 8' 
3. Schwebung 8' 
4. Prestant 4' 
5. Waldflöte 2' 
6. Larigot 2f. 11/3'+1' 
7. Trompete 8' 
8. Tremulant 

Fischer + Krämer Orgebau GmbH 
79342 Endingen
www.fischer-kraemer.de



63
Die Orgel

I. Manual Hauptwerk

1 Principal 8’ 85 % Sn Prospekt
2 Gedeckt 8’ alt
3 Octav 4’ 85 % Sn Prospekt
4 Koppelflöte 4’ 20 % Sn
5 Superoctave 2’ 75 % Sn
6 Cornet 2 2/3’  III fach 20 % Sn
7 Mixtur  1 1/3’ IV fach 75 % Sn

Tremulant

II. Manual Schwellwerk

8 Holzflöte 8’ alt
9 Salicional 8’ 75 % Sn
10 Holztravers 4’ alt
11 Nazard 2 2/3’ 20 % Sn
12 Nachthorn 2‘ alt
13 Terz 1 3/5’ 20 % Sn
14 Oboe 8’ 75 % Sn
15 Trompete 8’ 75 % Sn

Tremulant

Pedal

16 Subbaß 16’ alt
17 Violonbaß 8’ C-H alt / 

ab c0 75 % Sn 
17a Choralbaß 4’ Transmission 

aus 17
Koppeln: II/I   II/I 16’   I/P    II/P   
Tonumfang 
Manual: C – g’’’ 56 Töne
Pedal:C – f’ 30 Töne

Technische Ausführung:
Mechanische Spieltraktur
elektrische Registertraktur mit Setzeranlage
Freistehender Spieltisch 

Orgelbaufirma Stehle, Bittelbronn
OSV: Wolfram Rehfeldt

� Zeilhuber Orgel in der St. Pauluskirche Balingen-Frommern
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� Ausgestellte Genehmigungen für Orgelneubauten 
im Jahr 2007

Ort Orgelbaufirma

Esslingen-Sulzgries Maier, Hergensweiler
Westerstetten Heintz, Schiltach
Bettringen Kreisz, Berglen
Wolpertswende Wiedenmann, Eberhardzell

� Ausgestellte Genehmigungen für Orgelreparaturen,
-erweiterungen, -überholungen usw. im Jahr 2007 

Ort Orgelbaufirma

Rottenburg, St.Martin Sandtner, Dillingen
Heilbronn, Maria Immaculata Seifert, Kevelaer
Stuttgart-Giebel Mühleisen, Leonberg
Dornstetten Kauf einer gebr. Orgel
Bubsheim Stehle, Haigerloch-Bittelbronn
Wernau, St. Erasmus Kreisz, Berglen
Sersheim Rensch, Lauffen
Ahlen Wiedenmann, Eberhardzell
Stuttgart-Kaltental Schmid, Kaufbeuren
Arnegg, Marienkirche Wiedenmann, Eberhardzell
Mutlangen Maier, Hergensweiler
Ellwangen, Marienkirche Scheiger, Ellwangen
Friedberg Wiedenmann, Eberhardzell
Calmbach-Höfen Kauf einer gebr. Orgel
Stuttgart Bad Cannstatt, Liebfrauen Mauch, Leonberg
Dettingen/Erms Kopetzki, Murr
Bodnegg Reiser, Biberach
Wimsheim-Heimsheim Seifert, Kevelaer
Bartholomä Freiburger Orgelbau Späth
Leonberg Mühleisen, Leonberg
Eggartskirch Wylezol, Pfullendorf
Hundersingen Stehle, Haigerloch-Bittelbronn
Granheim Wiedenmann, Eberhardzell
Stuttgart-Neugereut Kauf einer gebr. Orgel
Schwäb.Gmünd, St.Franziskus Kreisz, Berglen
Pfedelbach Kauf einer gebr. Orgel
Seekirch Reiser, Biberach
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� Festival Europäische Kir-
chenmusik Schwäbisch Gmünd

Ausschreibung: 10. Meisterkurs 
für Orgelimprovisation

Schwäbisch Gmünd (sv) – Zum 10.
Mal findet im Rahmen des Festivals Eu-
ropäische Kirchenmusik Schwäbisch
Gmünd (11. Juli bis 3. August 2008) ein
Meisterkurs für Orgelimprovisation
statt. Vom 21. bis 25. Juli widmet sich der
Kurs der Kunst der Improvisation im
Kontext der französischen symphoni-
schen Orgelromantik von César Franck
bis Olivier Messiaen. Die Leitung hat
Pierre Pincemaille, gegenwärtig Titular-
organist an Saint-Denis bei Paris und
Professor am Pariser Conservatoire Na-
tional Supérieur. Angesprochen sind
Kirchenmusiker, Studierende an Musik-
hochschulen und Kirchenmusikschu-
len. Anmeldeschluss: 15. Juni 2008.

Pierre Pincemaille absolvierte sein
Examen am Pariser Konservatorium mit
Auszeichnungen. Fünf große Wettbe-
werbe gewann er in Folge: Lyon (1978),
Beauvais (1987), Strasbourg (1989),
Montbrison (1989) sowie den Großen
Improvisationspreis beim Internationa-
len Wettbewerb von Chartres (1990).
Seit 1987 ist Pierre Pincemaille Haupt-
organist an der Kathedrale von Saint-
Denis (Paris), deren weltbekannte Or-
gel das erste große Instrument (1841)
des berühmten Orgelbauers Aristide
Cavaillé-Coll ist. Pincemaille konzer-
tiert in fast allen europäischen Län-
dern, in den USA, in Kanada, China, Ja-
pan, Lateinamerika und Russland.

Die Ausschreibungsunterlagen für
den Meisterkurs beim Kulturbüro, Wai-
senhausgasse 1–3, 73525 Schwabisch
Gmünd, Telefon (07171) 603-4110, 
Fax 03-4119, kirchenmusik@schwaebisch-
gmuend.de, angefordern oder abgeru-
fen über: www:kirchenmusik-festival.de.

� Festival Europäische
Kirchen musik Schwäbisch
Gmünd
Ausschreibung: Meisterkurs Gregoria-
nischer Choral

Schwäbisch Gmünd (sv) – Seit seiner
Entstehung im Frankenreich des 9. Jahr -
hunderts fasziniert der Gregorianische
Gesang Sänger und Hörer gleicherma-
ßen. Das Festival Europäische Kirchen-
musik Schwäbisch Gmünd fördert da-
her diese Kunstgattung in besonderer
Weise und veranstaltet vom 31. Juli bis
3. August 2008 einen Meisterkurs Gre-
gorianischer Choral. Erarbeitet werden
darin das Verhältnis von Wort und Ton,
Rhetorik und Interpretation auf Basis
der Neumen-Notation. Der Kurs wen-
det sich an Kirchenmusiker, Studieren-
de an Musikhochschulen und Kirchen-
musikschulen sowie Interessenten,
die Erfahrung im Choral-Singen oder in
der Leitung einer Schola mitbringen.
Die Kursleitung hat Prof. Dr. Johannes
Berchmans Göschl, einer der profilier-
testen Lehrer dieses Fachs. Anmelde-
schluss ist der 14. Juni 2008.

Prof. Dr. Johannes B. Göschl studier-
te am Pontificio Istituto di Musica Sa-
cra in Rom Kirchenmusik und promo-
vierte dort unter Dom Eugène Cardine
OSB (Solesmes) im Gregorianischen
Choral. Nach Lehraufträgen in Mün-
chen und Saarbrücken wurde er 1983
als Ordentlicher Professor auf den
Lehrstuhl für Gregorianischen Choral
und katholische Liturgik an die Hoch-
schule für Musik und Theater München
berufen. Seit 1999 ist er Präsident der
Internationalen Studiengesellschaft
für Gregorianischen Choral. Einladun-
gen als Dozent bei Gregorianik-Kursen
führen ihn regelmäßig in die ganze
Welt.

Die Ausschreibungsunterlagen für
den Meisterkurs beim Kulturbüro, Wai-
senhausgasse 1–3, 73525 Schwabisch

Die Orgel / Kirchenmusikalische Fortbildung
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Gmünd, Telefon (07171) 603-4110, Fax 03-4119,
kirchenmusik@schwaebisch-gmuend.de, ange-
fordern oder abgerufen über: www:kirchenmusik-
festival.de.

� Internationaler Orgelkurs Gerhard
Gnann Süddeutsche /Italienische
 Orgelmusik
23. 9. bis  27. 9. 2008, Kurs 8

Kursinhalt:
Im Kurs soll die Erarbeitung von Werken im
Vordergrund stehen, die mit der süddeut-
schen/oberschwäbischen Kultur des 17. und 18.
Jahrhunderts in Zusammenhang stehen. 
– Süddeutsche Musik 
– Italienische Musik 
– Oberschwäbische Musik, die im zeitlichen

und regionalen Umfeld der Gabler-Orgel ent-
standen ist

– Werke eigener Wahl

Repertoire:
Georg Muffat: Aus „Apparatus Musico-Organi-

siticus“: Toccaten nach Wahl 
(Doblinger-Ausgabe)

G. Frescobaldi: Il secondo libro di toccate 
(2. Buch der Toccaten)

Vincenzo Petrali: “Versetti per il Gloria” 
aus Musiche per Organo 
(Paideia Brescia/Bärenreiter Kassel)

Justin Heinrich Knecht: “Vollständige Orgel-
schule ” Faksimile Breitkopf & Härtel (Bd. 2)
( Einzelstücke  wie z.B. „Große Orgelsonate
in C-Dur“ auch bei Doblinger )

W. A. Mozart: Andante F-Dur KV 616 

Zielgruppe: Haupt- und nebenamtliche Orga-
nist(inn)en, Studierende
Leitung: Prof. Gerhard Gnann, Orgel
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
Betreuung durch die Landesakademie:
Friedhilde Trüün,Akademiedozentin

Teilnehmerzahl: 25

� Internationaler Intensivkurs 
Gregorianik in St. Ottilien

AISCGre (Internationale Gesellschaft fur Stu-
dien des Gregorianischen Chorals)
in Verbindung mit dem Exerzitienhaus der 
 Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien

Der Kurs erstreckt sich über drei Jahre und
lädt zu zwei Studientreffen im Jahr, im Spät-
herbst oder Advent und in der Fastenzeit oder
der Zeit nach Ostern (jeweils von Mittwoch-
abend bis zum darauffolgenden Sonntagnach-
mittag) ein. Er wendet sich an Kirchenmusi-
ker/innen und Studierende der Kirchenmusik,
Ordensleute, Geistliche und Theologen beider
Konfessionen, Studierende der Theologie, Mu-
sikwissenschaftler/innen, Musiklehrer/innen,
Musiker/innen sämtlicher Fachbereiche und
weitere Interessierte und Freunde des Gregori-
anischen Gesangs.

Der Kurs nimmt sich eine umfassende Ein-
fuhrung in sämtliche Bereiche der Gregorianik
vor, mit besonderer Betonung der Semiologie
und ihrer gesanglichen Umsetzung. Ein weite-
rer Schwerpunkt wird auf die Vorbereitung und
Durchfuhrung von Gottesdiensten gelegt. 

Die Dozenten des Kurses: Johannes Berch-
mans Göschl und Alexander M. Schweitzer. Bei
Bedarf können im Verlauf der drei Jahre auch
andere Dozenten hinzugezogen werden, so
z.B. für die Frage der liturgischen Grundlegung
des Gregorianischen Chorals. Für eine intensi-
ve stimmpädagogische Betreuung während
sämtlicher Kursabschnitte konnte Frau Marga-
retha Mommaas aus den Niederlanden gewon-
nen werden.

Kursort:
Exerzitienhaus der Erzabtei St. Ottilien
D-86941 St. Ottilien

Erster Kursabschnitt: 10.– 14. Dezember 2008

Zweiter Kursabschnitt: 25. 29. März 2009
(je: Mittwoch 18 Uhr bis Sonntagnachmittag)
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Kursmaterialien:
Das Graduale Triplex ist mitzubringen
oder vor Ort käuflich zu erwerben. Wei-
tere Kursmaterialien sind ebenfalls vor
Ort erhältlich.

Wichtig: Geben Sie bitte bei Ihrer An-
meldung an, ob Sie schon im Besitz ei-
nes Graduale Triplex sind!

Kursgebuhr (pro Kurseinheit): 90 Euro,
für Studierende 65 Euro

Kost und Logis (Vollpension) pro Tag 
(pro Person/fur Studierende):
EZ mit Nasszelle: 44 Euro/37 Euro
DZ mit Nasszelle: 38 Euro /32 Euro
EZ ohne Nasszelle: 36 Euro/30 Euro
DZ ohne Nasszelle: 32 Euro/26 Euro
Die Kursgebuhren sowie die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung werden
bei Kursbeginn beglichen.

Information und Anmeldung:
Die verbindliche Anmeldung wird erbe-
ten bis spätestens 10. November 2008
an: Exerzitienhaus der Erzabtei 
St. Ottilien, D-86941 St. Ottilien
Tel. 08193-71600, Fax: -71609
Email: exhaus@erzabtei.de

� Personalia

� Barbara Weber
ist Kirchenmusikdirektorin

Bischof Dr. Gebhard Fürst hat am 17.
Februar 2008 Frau Barbara Weber, Re-
gionalkantorin in Heidenheim und Diö-
zesanbeauftragte Kinderchorleitung
zur Kirchenmusikdirektorin ernannt.
Nach einer beeindruckenden Auffüh-
rung des Oratoriums „Messias“ von
G.F. Händel durch den Kirchenchor St.
Maria Heidenheim verlas und über-
reichte Weihbischof Dr. Johannes
Kreidler die Ernennungsurkunde. Dar-
in würdigt der Bischof die zahlreichen
Verdienste von Barbara Weber in Ge-
meinde, Dekanat und Diözese, u.a. die
blühende Förderung des kirchenmusi-
kalischen Nachwuchses, außerge-
wöhnliche Erfolge in der Ausbildung
von Kinderchorleitern, eine hochkom-
petente Mitarbeit in zahlreichen Ar-
beitskreisen und Gremien sowie ein
kontinuierliches und engagiertes Mit-
wirken bei der kirchenmusikalischen
Werkwoche. Herzlichen Glückwunsch
und aufrichtigen Dank für alle Arbeit an
die derzeit erste Kirchenmusikdirekto-
rin unserer Diözese im aktiven Dienst!

Kirchenmusikalische Fortbildung / Personalia
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� Kompositionspreis an 
Bernard Sanders

New York/Tuttlingen.
Bei einem internatio-
nalen Kompositions-
wettbewerb in den
Vereinigten Staaten
wurde eine Komposi-
tion von Bernard San-
ders unter 37 Einsen-
dungen mit dem Er-
sten Preis ausge-
zeichnet. Das Stück
ist für die Besetzung Violine und Orgel und
heißt „Ornament of Grace“. Das Wettbewerb
wurde durch die „American Guild of Organists
(AGO)“ ausgeschrieben. Diese Organisation ist
die größte Vereinigung von Organisten und
Chorleitern weltweit. Sanders ist hauptamt-
licher Kirchenmusiker in den Gemeinden St.
Gallus und Maria Königin in Tuttlingen und Dek-
anatskirchenmusiker für den Dekanatsbezirk
Tuttlingen. Er ist auch Bischöflicher Orgelsach-
verständige für das Gesamtdekanat Tuttlingen-
Spaichingen und Schriftführer für die Europäi-
sche Sektion der AGO. Schon acht andere sei-
ner Kompositionen haben Preise bekommen in
Wettbewerben in Kanada, USA und Deutsch-
land. Ebenso viele Werke sind als Komposi-
tionsaufträge entstanden. Seine Musik ist in
deutschen und amerikanischen Verlagen er-
schienen und einige CDs dokumentieren sein
bisheriges Schaffen.

In einem Konzert am Volkstrauertag (18. Nov.
2007) in der St. Gallus-Kirche kam seine Kanta-
te „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“ für ge-
mischten Chor, Sopran, Bariton, Oboe, Fagott,
Pauken und Streicher zur Uraufführung. Sie
steht in der klassischen Tradition der Choralk-
antaten in der jede Strophe einzeln behandelt
wird, mal als Sopran-Arie oder Bass-Rezitativ,
mal als schlichter Chorsatz oder ausladend ge-
stalteter Eingangs- bzw. Ausgangschor. Der
Choral (GL 657) passte zur Thematik des Volks-
trauertages.

Herzlichen Glückwunsch zum Kompositionspreis!

� Herr Pfarrer Robert Aubele, 
Kochertürn wurde am 19. November 2007 zum
Dekanatspräses für das Dekanat Heilbronn-
Neckarsulm ernannt.
Herr Pfarrer Dr. Elmar Maria Morein, 
Horb wurde am 11. Februar 2008 zum Dekanats -
präses für das Dekanat Freudenstadt ernannt.

Den neuernannten Dekanatspräsides ein
herzliches Wort des Dankes für die Übernahme
des Amtes!

� Herr Matthias Wolf,
Bad Schussenried wurde am10. Dezember
2007 mit Wirkung zum 01.01.2008 zum Ge-
schäftsführenden Dekanatskirchenmusiker so-
wie Koordinator für die Ausbildung TBQ für das
Dekanat Biberach ernannt.

Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles
Gute.

� Herrn Erich Hörmann
aus Friedrichshafen wurde am 02.Dezember
2007 der Titel „Chordirektor ADC“ verliehen.

Herzlichen Glückwunsch.
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� Orgelnoten

Orgelmusik des 19. Jahrhunderts
Leichte Orgelstücke des 19. Jahrhunderts.
Band IV. Hrsg. von Martin Weyer. 
Bärenreiter-Verlag 2007. 
BA 9259. € 25,50 / CHF 51.00.

Auch Band IV der mit diesem Band abge-
schlossenen Reihe „Leichte Orgelstücke
des 19. Jahrhunderts” bietet nebenberuf-
lichen Organisten eine Sammlung kurzer,
nicht choralgebundener Orgelstücke für
ein- und zweimanualige Instrumente. 

Die drei hierin vertretenen Komponisten
sind biographisch miteinander verbunden.
Von Josef Gabriel Rheinberger, dessen Or-
gelwerk den bedeutendsten deutschen Bei-
trag zwischen Mendelssohn und Reger dar-
stellt, wurden die „Sechs kurzen Stücke“
(1898) und – als Erstausgabe – vier frühe
Orgelstücke (1858), die in der Gesamtaus-
gabe nicht erscheinen werden, aufgenom-
men. Weitere Aufnahme fanden „Zwölf Trios
für Orgel” op. 39 von Josef Renner jr. (1868-
1934), dem zeitgenössischen Regensburger
Domorganisten und Schüler Rheinbergers
sowie die Passacaglia h-Moll („In Memory
of Josef Rheinberger”) des Engländers John
Ebenezer West, einem Bewunderer der Mu-
sik Rheinbergers. Der als Experte für Orgel-
musik des 19. Jahrhunderts bekannte Her-
ausgeber und Konzertorganist Martin Wey-
er schuf mit Band IV ein kleines, aber feines
Kompendium romantischer Orgelmusik.

Orgelmusik aus Bachs Zeit
Deutsche Orgel- und Claviermusik der
Bach-Zeit. Werke in Erstausgaben. 
Bärenreiter Urtext. Hrsg. von Siegbert
Rampe Bärenreiter-Verlag 2007. 
BA 9255. € 34, 95 / CHF 69,90.

Die neue Edition vereinigt Erstausgaben
von Orgel- und Clavierwerken aus der Zeit
Johann Sebastian Bachs. Die darin vertrete-
nen Komponisten sind neben Bach selbst
Domenico Alberizi, Heinrich Nicolaus Ger-
ber, Christoph Graupner, Johann Melchior
Molter, Friedrich Erhard Niedt, Johann Theo-
dor Roemhildt und Johann Adolph Scheibe.
Zum ersten Mal wird hier die ursprüngliche
Fassung von Bachs bekannter Toccata in F-
Dur nach der einzigen Quelle, dem Manus-
kript Bach P 803 der Staatsbibliothek zu
Berlin, ediert. Die Ausgabe ist die erste, die
einen Überblick über die Musik für Tasten-
instrumente der Bach-Zeit vermittelt und

damit Einblick in ein Repertoire gestattet,
das nur zu einem geringen Anteil erhalten
geblieben ist. Die kritische Edition orien-
tiert sich konsequent an den überlieferten
Quellen und enthält neben dem Kritischem
Bericht, Quellenverzeichnis und zahlrei-
chen Faksimiles ein ausführliches Vorwort
mit Kapiteln zur Editionstechnik und Auf-
führungspraxis.

Großer Niederländer
Jan Pieterszoon Sweelinck: Sämtliche
Orgel- und Clavierwerke,
Band I.2: Toccaten. Bärenreiter-Urtext. 
Hrsg. von Siegbert Rampe. 
Bärenreiter-Verlag 2004. 
BA 8474. € 34,95 / SFr 69,90.

Die zentrale Bedeutung Jan Pieterszoon
Sweelincks (1562-1621) für die Entfaltung
der „Claviermusik” des Barock ist kaum zu
überschätzen. Dennoch liegen zur Zeit nur
veraltete Werkausgaben des Niederländers
vor. Hier schließt die wissenschaftlich-prak-
tische Ausgabe des erfahrenen Herausge-
bers Siegbert Rampe eine Lücke, ist sie
doch die erste Ausgabe sämtlicher Tasten-
werke Sweelincks, die zwischen „Werken
gesicherter Authentizität”, „Werken ungesi-
cherter Authentizität” und „Werken zweifel-
hafter Authentizität” unterscheidet. Auch
werden in der neuen Urtext-Edition erst-
mals Lesartenunterschiede synoptisch dar-
gestellt und Varianten gesondert abgedruk-
kt. Die voraussichtlich vier Bände umfas-
sende, zweisprachig (dt./engl.) angelegte
Neuedition entspricht dem neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnisstand und ent-
hält pro Band neben dem Kritischen Bericht
und Quellenverzeichnis ein ausführliches
Vorwort zu Umfang und Gliederung sowie
zur Editionstechnik und Aufführungspraxis.
Ebenso werden Hinweise zur Ornamentik
und zur Biographie Sweelincks gegeben.

Bereits erschienen: Sämtliche Orgel- und
Clavierwerke, Band I.1: Toccaten

Bedeutender Bach-Fund
Weimarer Orgeltabulatur. Die frühesten
Notenhandschriften Johann Sebastian
Bachs sowie Abschriften seines Schülers
Johann Martin Schubart. Mit Werken von
Dietrich Buxtehude, Johann Adam Rein-
ken, Johann Pachelbel. Hrsg. von Michael
Maul und Peter Wollny. Bärenreiter-Verlag
2007. BA 5248. € 19,95 / CHF 39.90.

Im Gegensatz zur Kindheit Mozarts wus-
ste man bislang von der Jugend Johann Se-
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bastian Bachs sehr wenig – seine frühen Werke wie
die Kantate „Christ lag in Todesbanden” und der „Ac-
tus tragicus” zeigen einen früh vollendeten Komponi-
sten, aber nicht seinen Weg dorthin. In Weimar entdek-
kten Peter Wollny und Michael Maul Abschriften des
zwölf- bis fünfzehnjährigen Bach, die der junge Musi-
ker von Werken Dietrich Buxtehudes und Johann Adam
Reinkens angefertigt hatte. Nach dem Faksimile (Okt-
ober 2007) ist nun eine Transkription der originalen Ta-
bulaturhandschrift als kritische Ausgabe erschienen.
Sie enthält ein ausführliches Vorwort, in dem über die
Quelle und die vermuteten Umstände ihrer Entstehung
berichtet wird. Mit dieser Ausgabe liegt von Reinkens
„An Wasserflüssen Babylon” erstmals ein gesicherter
Notentext vor, von Buxtehudes „Nun freut euch, lieben
Christen g’mein” die früheste Quelle. Zwei Choralvor-
spiele Pachelbels geben die spielpraktische Einrich-
tung der Zeit wieder; die zahlreichen Verzierungen
stammen möglicherweise sogar von Bach selbst.

Guilmant im Stile Bachs
Alexandre Guilmant : Œuvres choisies pour 
Orgue. Ausgewählte Orgelwerke, Band IV: 
Bearbeitungen nach deutschen protestantischen 
Chorälen, geistliche Charakterstücke, Werke im Stil
von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich
Händel. Bärenreiter-Urtext. Hrsg. von Wolf Kalipp.
Bärenreiter-Verlag 2004. 
BA 8410. € 36,95 / SFr 73,90.

Nach Bearbeitungen gregorianischer Cantus firmi
im dritten Band präsentiert der vierte Band der inzwi-
schen anerkannten Werkausgabe des französischen
Komponisten Alexandre Guilmant (1837–1911) Bear-
beitungen protestantischer Choräle. Aus der Neigung
zum protestantischen Erbe des Barock, insbesonde-
re zu Johann Sebastian Bach, schuf der französische
Organist und Komponist Werke im Stile Bachs und
Händels, die hier in einem Band versammelt sind.

Überschaubar in der äußeren Form und reduziert
im technischen Anspruch, spiegeln auch diese Stük-
ke Guilmants Grundhaltung wider, Werke für die got-
tesdienstliche und konzertante Praxis zu schaffen.
Bereits erschienen:
Band I. Sonates 1–4. BA 8407. 
Band II: Sonates 5-8. BA 8408
Band III: Bearbeitungen nach gregorianischen can-
tus firmi und geistliche Charakter-stücke. BA 8409.

Frühbarocke Orgelentdeckungen
Georg Muffat / Wolfgang Ebner: Sämtliche Werke
für Clavier (Orgel). Band II. Bärenreiter 
Urtext. Erstausgabe. Hrsg. von Siegbert Rampe.
Bärenreiter-Verl.2004. BA 8460. € 29,95 / SFr 59,90.

Die zweibändige praktische Urtextedition verein-
igt als Erstausgabe sämtliche Werke gesicherter und
ungesicherter Authentizität von Georg Muffat (1653–
1704) und Wolfgang Ebner (1612–1665). Dass die Cla-

viermusik eines so bedeutenden Komponisten wie
Georg Muffat, abgesehen von lediglich drei Werken,
bisher unveröffentlicht blieb, ist ein Kuriosum der
Musikforschung. Schließlich war Muffat, ebenso wie
Buxtehude, die Gebrüder Krieger und Pachelbel ein
Wegbereiter Johann Sebastian Bachs.Wolfgang Eb-
ner, zeitgleich mit Johann Jacob Froberger Organist
und später Kapellmeister am Wiener Stephansdom
sowie Lehrer des späteren Habsburger Kaisers Leo-
pold I., war ein kontrapunktisch rigoroser Komponist,
der in seiner Virtuosität Froberger nicht nachsteht. Im
zweiten Band der Edition finden sich drei Partiten
und eine Toccata von Georg Muffat sowie mehrere
Toccaten, polyphone Werke, Variationen und Partiten
von Wolfgang Ebner.

Wie schon der erste Band enthält auch der zweite
neben einem Kritischen Bericht und dem Quellenver-
zeichnis ein ausführliches Vorwort mit Kapiteln zur
Editionstechnik und Aufführungspraxis, Bemerkun-
gen zu den einzelnen Werken und zur Ornamentik.
Bereits erschienen:
Georg Muffat / Wolfgang Ebner: Sämtliche Werke für
Clavier (Orgel). Band 1. Erstausgabe. Hrsg. von Sieg-
bert Rampe. Bärenreiter Urtext. Bärenreiter-Verlag
2003. BA 8419. € 24,95 / SFr 49,80.

� Chornoten

Carl Joseph Rodewald (1735-1809) Stabat Mater
Sowohl in der Originalfassung für zwei Solo-Sopra-

ne, Streichorchester, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2
Hörner und Basso-Continuo, als auch in der Fassung
für zwei Solo-Soprane und Tasteninstrument (Eber-
hard Klotz) liegt seit 2007 Carl Joseph Rodewalds Sta-
bat Mater vor. Wer Giovanni Pergolesis oder Michael
Haydns Stabat Mater-Vertonungen kennt, wird bei
der Beschäftigung mit der Neuentdeckung des Rode-
wald’schen Werks dieses sogleich als Meisterwerk
selbigen Ranges einstufen. Wohl mehr noch: Dieses
Werk ist ein Markstein klassischer Kompositions-
kunst und schlägt entsprechend der ergreifenden
mittelalterlichen Dichtung (Jacopone da Todi 1228-
1306) einen wundervollen, bewegenden Ton an, der
an Mozarts innig-leuchtende Vokalmelodik und
weitergreifend gar an Schuberts poetisch-musikali-
sche Aura erinnert. Das Werk steht jedoch als eigen-
ständiges und eigenartiges harmonisch teils sehr
kühnes Opus für sich selbst. Unerklärlich ist, dass es
in Vergessenheit geraten konnte. 

Ein besonderer Zufall sollte das Werk wieder der
Vergessenheit entreißen. Da blätterte vor einigen Jah-
ren der Nagolder Pianist Klaus Melber in einem Musik-
antiquariat, als ihm zwischen vielen Partituren ein
handgeschriebenes Original-Manuskript in die Hände
fiel. Sich dessen sogleich bewusst, welchen Schatz er
da gefunden hatte, erwarb er sich diese Partitur . Im
Musiklexikon war dann auch nachzulesen, dass es
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sich bei Carl Joseph Rodewald um den Konzertmeister
zu Kassel, den ernannten Musikmeister des Erbprin-
zen handelte, 1735 zu Seitsch in Schlesien geboren,
bei Franz Benda in Berlin Violine und bei Johann Phil-
ipp Kirnberger Komposition studiert. Es stellte sich
heraus, dass sein „Stabat Mater“ neben dem Haydn’-
schen und Pergolesi’schen mehrere Jahre auch seines
genannt und gleich hoch geschätzt wurde.
Herausgegeben hat das gesamte Notenmaterial
(Partitur, Orchestermaterial) der Musikverlag
Spaeth/Schmid, Lise-Meitner-Str. 9, 72202 Nagold,
www.spaeth-schmid.de, Ausgabe Nr. SM 50911. 
Die Klavierausgabe nach der Bearbeitung von Eber-
hard Klotz ist, sollte man kein Orchester zur Verfü-
gung haben, eine sehr gekonnt gesetzte und prakti-
kable Bearbeitung für 2 Soprane und Tasteninstru-
ment (auch Orgel!). Die Bearbeitung ist erhältlich
unter der Nr. 5M50912.
Der Verlag bietet ausserdem eine Demo-CD plus
Taschenpartitur. Aufführungsdauer: ca. 50 Minuten.

Gerhard Kaufmann

Romantisches Oratorium
Franz Liszts „Christus” erstmals im Urtext
Franz Liszt: Christus. Oratorium nach Texten aus der
Heiligen Schrift und der katholischen Liturgie.
Bärenreiter Urtext. Hrsg. von David Friddle. 
Bärenreiter-Verlag. Klavierauszug von Franz Liszt. 
BA 7680a. € 29,95 / CHF 59,90, Partitur und Auffüh-
rungsmaterial leihweise.

Franz Liszts Oratorium „Christus” fügt sich in sei-
ner Absicht, das Leben Jesu von der Geburt über die
Passion bis zur Auferstehung musikalisch zu erfas-
sen, nahtlos in die Tradition der am Bibelwort orien-
tierten Oratorien nach Händel ein. Dabei geht es Liszt
trotz der vertrauten Sujets weniger um die Darstel-
lung des Wirkens Jesu als um die meditative Wirkung,
zu deren Zweck er auf die ganze Breite musikalischer
Mittel zurückgreift: Symphonische Klanggestaltung
neben schlichtem Kirchenliedstil, modal geprägte
Harmonik neben kühner Chromatik, unterschiedli-
che Vokal- und Instrumentalbesetzungen bis hin zur
rein instrumentaler Meditation prägen die gesamte
Komposition mit starken Kontrasten.

David Friddles neue Ausgabe veröffentlicht erst-
malig den Urtext des „Christus” auf der Basis aller
verfügbaren Quellen. Der umfangreiche Einleitungs-
text gibt auch Informationen zu aufführungsprakti-
schen Fragen der damaligen Zeit. Der Klavierauszug
zur Ausgabe enthält eine deutsche Übersetzung der
lateinischen Originaltexte.

Ratgeber für Chorleiter
Martina Freytag: Populäre Chormusik. 136 Seiten
mit zahlreichen Noten und Audio-CD. Gustav Bosse
Verlag 2007. ISBN 978-3-7649-2689-2. €  24,95 /
CHF 44.90.

Der Ratgeber „Populäre Chormusik” wendet sich

an alle, die mit einem Chor ein populäres Repertoire
erarbeiten und singen wollen. Er gibt Anregungen zur
Verbesserung ihrer musikalischen und stimmlichen
Fähigkeiten sowie ihrer organisatorischen und grup-
pendynamischen Qualifikation. Ziel ist es, das Poten-
tial der Chorsänger zu erkennen und den Klangkörper
optimal zu fördern und zu entwickeln. Auf alle Fragen
populärer Chorarbeit findet Martina Freytag in kurzen,
übersichtlich gegliederten Lektionen zuverlässige
und praxiserprobte Antworten. Über stimmspezifi-
sche Effekte und Möglichkeiten einer facettenreichen
Performance kann man sich ebenso informieren wie
über die richtige Stückauswahl, die Optimierung des
Auswendiglernens, die Flexibilität der Aufstellung
und die Details einer guten Konzertplanung. Jede Lek-
tion wird mit einer prägnanten Stilbeschreibung (von
Barber Shop über Gospel zu Calypso und Funk) und ei-
nem eigens für dieses Buch komponierten Chorsatz in
dem jeweiligen Stil abgeschlossen. Die beiliegende
Audio-CD enthält Einspielungen aller 30 Chorsätze.

� Bücher

Das vorliegende Handbuch „Die Orgeln J.S.Bachs“,
von dem renommierten Musikologen Christoph
Wolff herausgegeben, ist nun im CarusVerlag
erschienen innerhalb der jungen Reihe „Edition
Bach-Archiv Leipzig“.

Nun, vieles von dem, was man da lesen kann, ist
schon bekannt. Dennoch ist das Buch sehr empfeh-
lenswert, da es ein früheres (von 1951), inzwischen
vergriffenes ersetzt, gleichzeitig aber eben die doch
zahlreichen neuen Erkenntnisse musikwissenschaft-
licher wie orgelbautechnischer Art einbringt. So ist
nun in einem Buch alles Wissenswerte zu diesem
hochinteressanten Thema zusammengetragen. Al-
lein schon die vielen Instrumente abgebildet zu se-
hen (viele auch farbig), ihre Dispositionen zu studie-
ren und vergleichen zu können, macht Freude. Das
Buch beweist auch, wie zentral und über alle Zeiten
hinweg Bach die Orgelmusik und den Orgelbau ge-
prägt hat. Wolfram Rehfeldt

Hans Wagner: Die Orgel zwischen kompositorischer
Avantgarde und kirchlicher Funktion
Studien zu der Veranstaltungsreihe neue musik in
der kirche – Kassel

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Veran-
staltungsreihe neue musik in der kirche, die im Zei-
traum von 1965—1983 als Biennale an der Martinskir-
che Kassel durchgeführt wurde.

Es wird aufgezeigt, in welcher Weise Klaus Martin
Ziegler — Kantor an St. Martin und Spiritus Rector der
Reihe — sein Anliegen, ein Forum für zeitgenössische
geistliche Musik zu schaffen und einen Überblick
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über die aktuelle Kirchenmusik zu geben, verfolgte. Ein
weiteres Ziel der Studie ist, den intellektuellen An-
spruch der Initiatoren, welcher aus der Idee bestand,
Kirchenmusik könne nur dann als wirklich lebendig an-
gesehen werden, wenn sie als künstlerisches Spiegel-
bild der Gegenwart auftritt, auf seine Realisierung hin
zu verifizieren. Ebenso wird untersucht, inwieweit es
gelang, den kompositorischen Neuerungen der Avant-
garde den Weg in die gottesdienstliche Funktionsmu-
sik zu bereiten.

Die Studie präsentiert Ergebnisse, die einerseits auf
die Konzeption der kirchenmusikalischen Reihe und
andererseits auf deren zeitgenössische Orgelwerke
zielen:

1. Erstmalig wird die Kasseler Veranstaltungsreihe
im Sinne einer Dokumentation mit den detaillierten
Programmen sämtlicher Veranstaltungen erschlossen.
Beleuchtet werden weiterhin die Zielsetzung, das Pro-
fil sowie die intellektuellen und künstlerischen An-
sprüche der Initiatoren. Die Betrachtung des histori-
schen wie inhaltlichen Umfeldes der Reihe unter ver-
schiedenen Aspekten (Grundlagen der ›Neuen Musik‹,
Prinzipien der Avantgarde, Situation von Orgel und Kir-
chenmusik, Historisches zu St. Martin u. a.) erweitert
die Basis für zu treffende Einschätzungen und lässt die
Bedeutung der Reihe im musikhistorischen Kontext er-
kennbar werden.

2. Anhand des abgrenzbaren Programm-Ausschnit-
tes der insgesamt 119 während der zehn Veranstaltungs-
wochen aufgeführten Orgelwerke wird der Frage nachge-
gangen, inwieweit die avisierten Ziele der Initiatoren re-
alisiert werden konnten und, in welcher Form die aufge-
führten Orgelwerke die Entwick lungen der Orgel-Avant-
garde widerspiegeln. Schließ lich werden mittels der fo-
kussierten Darstellung exemplarischer Kompositionen
die erkennbaren Tendenzen herausgearbeitet. Es zeigt
sich, dass der Mikrokosmos der Kasseler Reihe als ein
Abbild der allgemeinen Musikentwicklung des zu Grun-
de liegenden Zeitraumes gelten kann.

Christoph Spengler: Tastatour. Der Weg zur Beglei-
tung Neuer Geistlicher Lieder. Kassel 2006: Bären-
reiter-Verlag BA 8763. 104 Seiten + 2 CD-Rom. 
Eur. ISMN M-006-53084-7 

Christoph Spengler, Kirchenmusiker (A) in Rem-
scheid mit Schwerpunkt Pop- und Gospelchorarbeit
und Dirigent fu ̈r verschiedene Musicalproduktionen,
führt seine Leser im freundlichen und motivierenden
Ton geschriebenen Praxisbuch in den theoretischen
Unterbau, der mit der Frage nach dem richtigen Be-
gleitinstrument beginnt, ein. Er gibt dem Klavier bzw.
Digitalpiano gegenüber der Orgel eindeutig den Vor-
zug, das auch "nur" zur Begleitung dient, und nicht
noch die Melodie "mithämmern" soll. Ein Chor oder
ein Solist können gesanglich die Gemeinde mit-
führen, so dass das Klavier zum viel wichtigeren
rhythmischen Führen frei ist. Eine kurze Einführung in
die Harmonik der Popmusik mit der Auflistung der

verschiedenen Akkordbezeichnungen und der Voi-
cings (Art und Weise, wie man einen Akkord greift)
ohne wesentliches wegzulassen, runden den Harmo-
nielehreteil ab. Nach drei Beispielen zur Harmonisie-
rung beginnt der weiträumiger gefasste, rhythmische
Teil mit der Vorstellung verschiedener Begleitpattern.
Die Pattern werden von leicht bis schwer und in ver-
schiedenen Stilen (Latin, Blues, Swing) vorgestellt,
so dass für jeden Anspruch und Geschmack etwas zu
finden ist. Hier können die beiden CD's gut einge-
setzt werden. Erstens zum Anhören der verschiede-
nen Pattern, denn hören ist oft besser als von den No-
ten ablesen, und zweitens zum Üben. Die Pattern ver-
leiten auch den geübten Musiker zum Schneller wer-
den, so dass die Übe-CD mit den eingespielten
Schlagzeugbegleitungen eine gute Selbstkontrolle
bietet und obendrein mehr Spaß macht, als mit dem
Metronom zu üben. Eine gute Fundgrube sind die 24
Beispiele des praktischen Teiles. Die vorangestellten
rhythmischen Begleitmuster finden hier teilweise in
veränderter oder erweiterter Weise Anwendung. Zu
jedem Liedbeispiel werden mit kurzem Kommentar
eine Intro, Strophenbegleitung und Extro vorgestellt.
Alle 24 Beispiele sind am Ende als "kleines Choral
buch" ohne Textkommentare zusammengefasst, so
kann der eilige Musiker hier für das ein oder andere
Lied eine praktikable Begleitung finden. Das Analy-
sieren der Liedbegleitungen und die Anwendung die-
ser auf Lieder, die nicht im Buch stehen, ist aber die
interessante Arbeit, die auch Spengler mit dem Buch
schmackhaft macht. Christoph Spengler gibt ein
Buch zu Hand, das den an Rhythmik und Popmusik
interessierten, aber in dieser Richtung mit wenig Er-
fahrung ausgestatteten Kirchenmusikern, eine Viel-
falt an guten und praktischen Möglichkeiten zur Be-
gleitung des NGL bietet. Matthias Heid

Die Kath. Kirchengemeinden Braunenweiler
und Renhardsweiler suchen für sofort oder
baldmöglichst eine/n

Chorleiter/in
Der Chor besteht aus 30 motivierten Sän-
ger/innen und gestaltet an kirchlichen
Feiertagen und Hochfesten abwechslungs-
weise in beiden Kirchengemeinden die Got-
tesdienste mit. – Zusätzlich kann der Orga-
nistendienst übernommen werden.
Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien
der  Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Weitere Auskunft erhalten sie bei:
Kath. Pfarramt St. Pankratius, 
Renhardsweiler Str. 14, 88348 Bad Saulgau, 
Tel.: 07581/3728
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A M T  F Ü R  K I R C H E N M U S I K
St. Meinrad-Weg 6 – 72108 Rottenburg
Telefon (07472) 9384-0 · Telefax (07472) 9384-20

Bürozeiten:
Mo/Do/Fr:8.30 – 11.30 Uhr, Fr. Bitzenberger/Kluike
Di: 8.30 – 11.30 Uhr, Fr. Kluike

14.00 – 16.00Uhr, Fr. Bitzenberger
Mi: 8.30 – 11.30 Uhr, Fr. Bitzenberger

14.00 – 16.00Uhr, Fr. Kluike

� Leiter des Amtes für Kirchenmusik
Diözesanmusikdirektor Walter Hirt
e-Mail : Whirt@bo.drs.de

� Frau Sylvia Bitzenberger
Telefon (07472) 93 84-13
e-Mail : Sbitzenberger@bo.drs.de
• Orgelneubau und -renovationen
• Genehmigung von Konzerten
• Urkunden DCV, Palestrinamedaille, Zelterplakette

� Frau Ursula Kluike
Telefon (07472) 93 84-11
e-Mail : Ukluike@bo.drs.de
• Kirchenmusikalische Vertragsangelegenheiten
• Anmeldungen, Teilbereichsqualifikation 
• Organisation Kurse,  KMM

� Frau Magdalena Klein
Telefon (07472) 93 84-16
e-Mail : mklein@bo.drs.de
• Glockenwesen

� C-Ausbildung
Leitung: Herr DMD Walter Hirt
Anmeldungen, Prüfungen, Informationen: 
Frau Ursula Schäfer
Telefon (0 74 72) 93 63-0 · Telefax  93 63 63
e-Mail : Uschaefer@bo.drs.de

� DCV-Geschäfststelle
e-Mail : DCV-DRS@web.de
Geschäftsführer : Matthias Heid
Telefon (074 72) 93 84-12, Telefax 93 84-20
Bürozeiten: Di 9– 11 , Mi 9– 12, Do 10–11 Uhr
Urkunden und Anträge Palestrinamedaille/
Zelterplakette anfordern bei 
Sylvia Bitzenberger, Telefon (07472) 93 84-13
e-Mail : Sbitzenberger@bo.drs.de
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Stellenanzeigen

Die katholische Kirchengemeinde St. Anna,
Vogt, sucht zum 01.08.2008 eine/n

nebenberufliche/n Chorleiter/in
Möglichst mit C-Prüfung oder vergleichbarem
Abschluss. Wünschenswert ist die Übernahme
des Orgeldienstes im Wechsel mit anderen Or-
ganisten. – Zu den Aufgaben gehören die mu-
sikalische Leitung des Kirchenchores mit
25–30 Sänger/innen bei den wöchentlichen
Chorproben (Mittwoch) und bei Auftritten, die
Mitwirkung an der musikalischen Gestaltung
der Feste und Feiern im Kirchenjahr. – Der
Chor verfügt über ein umfangreiches Repertoi-
re von lateinischen Messen bis hin zu Chorsät-
zen zum „Gotteslob“ und dem Liederbuch 
„Erdentöne, Himmelsklang“.  – Ein Einstieg in
das aktuelle Programm bis Juli 2008 ist jeder-
zeit möglich.

Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien
der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Anfragen/Bewerbungen an: Katholisches
Pfarramt St. Anna, Schulstr. 16, 88267 Vogt,
Tel. 07529/1350, Fax 07529/7976 oder 
E-Mail: stanna.vogt@drs.de

Die katholische Kirchengemeinde Dunningen,
sucht für ihren Kirchenchor ab sofort eine/n

nebenberufliche/n Chorleiter/in
Die Bezahlung erfolgt nach den Richtlinien der
Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Schriftliche Bewerbungen bitte an das Kath.
Pfarramt St. Matinus, Hauptstraße 16, 78655
Dunningen, Tel. 0 74 03/80 15. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Vor-
stand Josef Schwerdtle, Tel. 0 74 03/76 60.

Der Männerkirchenchor Wachendorf, der im 
letzten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern
konnte, sucht ab sofort eine/n neuen 

Chorleiter/in
Mit 24 Sängern, von denen 10 zwischen 30
und 40 Jahre jung sind, werden im Jahr ca. 15
Gottesdienste musikalisch mitgestaltet, 
darüber hinaus wird ab und an auch zu „welt-
lichen“ Anlässen gesungen. Das alles wird in
jährlich ca. 50 Chorproben eingeübt. – Neben
den gesanglichen Aktivitäten lebt der Chor auch
im sonstigen Miteinander, beim jährlichen Fa-
milientag, der Weihnachtsfeier, einer Winter-
wanderung und den Geburtstagsständchen

Interessenten melden sich bitte
bei Chorvorstand Josef Schmid, Katzentaler-
weg 1, 72181 Starzach, Tel. 0 74 78/91 33 39 ab
19.00 Uhr oder per e-mail: rfaiss@web.de 

Liederkranz Cäcilia 1863 Wendelsheim e.V.
sucht ab April 2008 eine/n

Chorleiter/in
für den vierstimmigen gemischten Chor
mit 27 Mitgliedern. – Neben der musikalischen
Gestaltung der Gottesdienste als Kirchenchor
pflegt der Chor als Mitglied des Schwäbischen
Sängerbundes auch weltliches Liedgut.

Der Chor probt wöchentlich 
donnerstags von 20.00 Uhr – 21.30 Uhr.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben,
setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
Edmund Morath (1. Vorsitzender)
Windolfstr. 27, 72108 Rottenburg-Wendelsheim
Telefon 0 74 72 / 2 33 75
email: edmund.morath@googlemail.com

Wir suchen eine/n 

Kirchenchorleiter/in
für den Vorort WN-Bittenfeld zum 15. Septem-
ber 2008 mit C- oder B- Prüfung oder ver-
gleichbarem Abschluss. Diese Position ist als
nebenberufliche Funktion zu übernehmen.
Möglich ist auch die Übernahme des Organis -
tendienstes.

Unser Chor besteht seit 25 Jahren und hat 27
aktive Mitglieder. Wir proben ein mal wöchent-
lich (Freitag). Sollte dieser Probentag Ihrerseits
nicht wahrgenommen werden können, sind wir
bereit, über einen anderen nachzudenken. –
An den Feiertagen des Kirchenjahres und bei
besonderen Anlässen gestalten wir die Gottes-
dienste durch kirchenmusikalische Beiträge
mit, gerne streifen wir dabei die Bandbreite
des gesamten Kirchenmusikrepertoires. Durch
Aktiviäten nicht nur innerhalb des Chorbetrie-
bes bilden wir das Rückgrat unserer Kirchenge-
meinde. Wir haben auch Freude an Spirituals
und modernen geselligen Liedern.

Die Vergütung erfolgt nach den geltenden
Richtlinien der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Wir erwarten Aufgeschlossenheit gegen -
über allen Bereichen der kirchlichen Musik,
ein freundliches Wesen sowie Durchsetzungs-
vermögen.
Auskunft gibt die Vorsitzende des Kath. Kirchen-
chores Edeltraud Röhm, Kleewiesenweg 15,
71336 Waiblingen. Telefon: (07146) 5210,  
E-mail: edeltraud.roehm@gmx.de


