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In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht die Kirchengemeinde St. Maria in Heidenheim
an der Brenz zum 1. Juni 2015 einen 

Dekanatskirchenmusiker/-in
mit B- oder A-Examen (Bachelor oder Master) Kirchenmusik.

Der Beschäftigungsumfang beträgt 100%. Auf die kirchenmusikalischen Aufgaben in der
Gemeinde entfallen 50%, weitere 50% auf die Tätigkeit als Dekanatskirchenmusiker/in
und als Diözesanbeauftrage/r für Kinderchorleitung. 

Die Kirchengemeinde St. Maria zählt ca. 5850 Katholiken und liegt im Landkreis Heiden-
heim. Die Orgel der Marienkirche wurde von der Firma  Schmid/Kaufbeuren im Jahre 1974
erbaut und hat 41 Register auf 3 Manualen. 

Die Aufgabenfelder in der Kirchengemeinde sind:
– Leitung des Kirchenchores, des Kinderchores und der 

Männerschola (projektweise) 
– Aufbau einer Chorgruppe auf Ebene der Seelsorge-Einheit 
– Organistendienste in St. Maria und Christkönig Mergelstetten
– Leitung der Konzertreihe „musica sacra“
– Kooperation mit Kindergärten und Grundschulen

Die diözesane Aufgabenfelder als Dekanatskirchenmusiker/in 
und als Diözesanbeauftrage/r für Kinderchorleitung sind:
– Dekanatsauftrag für das Dekanat Heidenheim 
– Leitung der diözesanen Kinderchorleiterausbildung
– Mitwirkung an kirchenmusikalischen Werkwochen 

und diözesanen Veranstaltungen 

Wir wünschen uns
– mehrjährige Erfahrung als Kirchenmusiker/-in und Nachweis einer erfolgreichen Tätig-

keit als Kinderchorleiter/-in
– ein aus dem christlichen Glauben getragenes Engagement für Liturgie und 

Kirchenmusik
– eine kommunikative Persönlichkeit mit gutem Kontakt zu Menschen aller 

Altersgruppen
– absolvierte Berufseinführungsphase – diese kann bei Bedarf nachgeholt werden.

Wir bieten
– ein kooperatives Arbeitsumfeld in Kirchengemeinde, Dekanat und Diözese
– Freiräume für kirchenmusikalische Projekte
– einen Förderkreis Kirchenmusik, der die Konzertreihe „musica sacra“ unterstützt

Anstellung und Vergütung erfolgen gemäß der der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart (in Anlehnung an den TV-L). Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche
und die Identifikation mit ihrem Auftrag setzen wir voraus. Bei der Wohnungssuche ist die
Kirchengemeinde behilflich. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 
spätestens 1. März 2015 an:
Katholisches Pfarramt St. Maria, Heinrich-Voelter-Straße 10, 89518 Heidenheim an der
Brenz. Für nähere Auskünfte stehen Ihnen Pfarrer Tuan Anh Le (Tel. 07321 24021, 
pfarrbuero@st-maria-hdh.de) 
und Diözesanmusikdirektor Walter Hirt (Tel. 07472 169-950, whirt@bo.drs.de) 
zur Verfügung.

Allgemeine Informationen zur Kirchengemeinde finden Sie im Internet unter
www.st-maria-hdh.de, zur Kirchenmusik in der Diözese unter www.amt-fuer-kirchenmu-
sik.de
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Editorial

Noch sind die Erinnerungen
an den gelungenen Diözes-
anjugendchortag in Spai-

chingen wach. Der Flash-mob auf
dem Marktplatz ist auf dem Um-
schlagbild dieser Ausgabe einge-
fangen. In den ersten beiden Jahr-
hunderten nach Christus war der
Fisch urchristliches Symbol, Erkennungs -
zeichen der Christen. Wenn Jesus zu Petrus
sagt, er werde nun nicht mehr Fische fangen,
sondern Menschen für ihn gewinnen, so ist
 dieser Auftrag auch der Kirchenmusik zuge-
sprochen. Wo es singt und klingt, fühlen sich
Menschen angezogen. 

Der Diözesanjugendchortag war eine der
vielen Maßnahmen, das neue Gotteslob auf
verschiedenen Ebenen unserer Diözese einzu-
führen. Diesem Anliegen ist – wie in den letzten
Ausgaben auch – das Schwerpunktthema die-
ser Ausgabe gewidmet. Bis alle Begleitpublika-
tionen erschienen und die dazugehörigen Fort-
bildungsangebote durchgeführt sind, werden
wir durchaus noch einige Zeit mit diesem Anlie-
gen beschäftigt sein. 

Ein Jahr ist es nun her, dass das neue Gottes-
lob eingeführt wurde. Nach diesem Jahr darf mit
Freude festgestellt werden, dass die Menschen
in unseren Kirchengemeinden das Buch ange-
nommen haben. Dazu haben die Dekanats -
kirchenmusiker und Regionalkantoren unserer
Diözese einen wesentlichen Teil beigetragen.
Das Tempo der Aneignung neuer Gesänge und
Gebete ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Ent-
scheidend wird der lange Atem sein, auch nach
Jahren noch Schätze im Gotteslob zu entdecken
und zu heben. Die Monatslieder wollen Wege-
markierungen auf diesem Weg sein. 

Konzerte sind eine große Chance, das Un-
sagbare der göttlichen Geheimnisse in Klang
zu bringen und die christliche Botschaft auch
 jenen zu verkünden, die nicht mehr regelmäßig
den Weg in unsere Gottesdienste finden. Diese
Grundintention will der neue Erlass vor allem
jenen in Erinnerung rufen, die unsere Kirchen-
gebäude zunächst nur als kostengünstige

 Konzertsäle mit schönem Ambiente
 sehen. Natürlich erreicht Musik die
Seele dann am tiefsten, wenn Sie
auf einem musikalisch guten
 Niveau ausgeführt wird. Aber dies
allein kann kein Freibrief sein, jede
Musik im Kirchenraum aufzufüh-
ren. Hier ist die langfristige Pla-

nung und der intensive Dialog hinsichtlich des
Programms zwischen den „Veranstaltern“ und
dem „Hausherrn“ als Letztverantwortlichem in
Person des Leitenden Pfarrers in Rücksprache
mit dem Kirchenmusiker vor Ort unverzichtbar. 

Die „Ganztagesschule als Ort zum Leben
und Lernen“ nimmt in Baden-Württemberg
 ihren Lauf. Für die Kirchenmusik, im Besonde-
ren für die kirchlichen Kinder- und Jugendchö-
re, aber auch für die Teilnehmer einer kirchen-
musikalischen Ausbildung ist dies eine Ent -
wicklung, die nicht ohne Erschütterungen von-
statten geht. Wo es die Möglichkeiten gibt,
 Kooperationen zwischen Kirchenmusik und
Schule einzugehen, sollte intensiv geprüft wer-
den, ob vor Ort Kräfte gebündelt werden kön-
nen. Hierzu werden von Seiten des Landes eini-
ge Brückenschläge angeboten, die in dieser
Ausgabe beschrieben sind. Ob diese Brücken
nicht nur bei der Durchführung von Singspie-
len und Musicals tragen, sondern auch hin-
sichtlich der  musikalischen Gestaltung von
Sonntags gottesdiensten, bleibt spannend. 
Die Berichte aus Gemeinden, Dekanaten und
Diözese sind nur ein winziger Ausschnitt des-
sen, was Woche für Woche in der Kirchenmusik
geleistet wird. Dazu tragen Sie, liebe Leserin
und lieber Leser, auf Ihre je eigene Art und
Weise bei. 

Dafür danke ich Ihnen und wünsche anregende
Lektüre!

Ihr

Walter Hirt 
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 Speyer (1837–1842) und Erzbischof von
Köln (ab 1845, zuvor bereits Koadjutor)
zu einem der bedeutendsten Kirchen-
männer seiner Zeit auf. 1848 berief er
erstmals eine deutsche Bischofskonfe-
renz ein, 1850 wurde er zum Kardinal er-
nannt, an der Vollendung des Kölner
Doms trug er maßgeblichen Anteil. Be-
vor in Köln die Kirchenpolitik zuneh-
mend seine Kräfte beanspruchte, fand
er in Speyer die Gelegenheit, seinen
bistumshistorischen und poetischen
Neigungen nachzugehen. 1842 er-
schien auf seine Veranlassung ein
Speyerer Diözesangesangbuch, das
acht Lieder aus seiner Feder enthielt.3

Dabei handelte es sich weitgehend um
die Übertragung lateinischer Hymnen
oder um Fortschreibungen bereits be-
stehender Kirchenlieder, darunter eine
wirkmächtige Fassung von „Wunder-
schön prächtige“.4 Auch „Erde singe,
dass es klinge“ beruht auf einer älteren
Vorlage, nämlich dem Weihnachtslied
„Still geschwinde, still ihr Winde“, das
1741 im Kölner Gesangbuch Tochter Zion
publiziert worden war. Von diesem Lied
übernimmt es auch die Melodie. „Still
geschwinde“ hatte ein bukolisches Idyll
entfaltet und die Naturgewalten aufge-
fordert, den Schlaf des göttlichen Kin-
des nicht zu stören – eines Kindes frei-
lich, hinter dessen  zerbrechlicher Men-
schengestalt sich erhabene Göttlichkeit
verbirgt, die den Lobpreis der Schöp-
fung heraus for dert.5

Diesen Lobpreis der Schöpfung, wie ihn
die Bibel im Buch der Psalmen singt (so
in Ps 148), nimmt von Geissel zum Aus-
gangspunkt seiner Version. Im Original
umfasst „Erde singe, dass es klinge“
zehn Strophen; als roter Faden durch-

Am Kirchenlied
als Gebrauchslite-
ratur wirken die
Kräfte des sich
wandelnden Zeit-
geschmacks mit
besonderer Vehe-
menz. So blickt

manches Gesangbuchlied auf eine be-
wegte Geschichte zurück und trägt de-
ren Spuren in Form von Kürzungen und
Erweiterungen, Korrekturen und Res-
taurierungen, Umstellungen und Fort-
schreibungen an sich. Nicht wenige Lie-
der finden erst im Laufe dieses Prozes-
ses zu ihrer vollen Größe, andere verlie-
ren mit der Zeit ihren Glanz, um später
mannigfaltig aufpoliert zu werden. Das
Ergebnis solcher Renovierungen kann
sich in seinem Charakter vom Original
erheblich unterscheiden. Ein Beispiel
hierfür ist das Lied „Erde singe, dass es
klinge“. In den Diözesananhängen des
alten Gotteslob bereits fast flächende-
ckend vertreten, hat es im neuen Ge-
sangbuch einen Platz im Stammteil er-
obert.

Die Urfassung: Ein Weihnachtslied 
des 19. Jahrhunderts

Den Text des Lie-
des dichtete zwi-
schen 1835 und
18371 der Speye-
rer Domkapitular
Johannes von
Geissel (1796–
1864).2 Geprägt
im Umfeld des

ultramontanen „Mainzer Kreises“, stieg
von Geissel später als Bischof von

2

Alexander Zerfaß

„Erde singe, dass es klinge“ – doch 
aus welchem Grund?
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Dr. Alexander
Zerfaß ist Assi-
stent an der Ab-
teilung Liturgie-
wissenschaft
und Homiletik
der Universität
Mainz (Prof. Dr.
Ansgar Franz).
Die Hymnologie
ist einer seiner
Froschungs-
schwerpunkte.
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zieht sie die Aufforderung an allerlei Schöp-
fungswirklichkeiten, in das Lob Gottes einzu-
stimmen, der die Welt erschafft und erhält. Ge-
genüber der Vorlage vertieft von Geissel den
heilsgeschichtlichen Aspekt: Weihnachtliches
Kolorit verknüpft er in den mittleren Strophen 4–
6 mit Motiven aus der Passionsgeschichte. Den
theologischen Rahmen dazu bilden die Stro-
phen 3 und 8–9: Sie suchen den Anlass der
Menschwerdung in der Liebe Gottes, der die
Menschen vom Bösen, von Sünde und Tod be-
freien will. Mit großem Atem verbindet das Lied
Weihnachten und Ostern, Schöpfung und Erlö-
sung – alles im hochgestimmten Ton jubelnden
Lobpreises.

1 Erde singe, * Daß erklinge6 / Laut und stark
dein Jubellied; / Himmel alle * Singt zum
Schalle / Dieses Liedes jauchzend mit; / Singt
ein Loblied euerm Meister  / Preis’t auch ihr
ihn, Himmelsgeister; / Was er schuf, was er
gebaut, * Preis’ ihn laut.

2 Der das Leben * Euch gegeben, / Und unsicht-
bar euch erhält; / Der euch führet, * Euch re-
gieret, / Tritt heut’ sichtbar in die Welt. / Aber
statt auf goldnen Thronen / Will in niederm
Stall er wohnen; / Eine Krippe, arm und klein,
* Schließt ihn ein.

3 Daß die Erde * Schöner werde, / Stieg er von
dem Himmelszelt / ;Uns vom Bösen * Zu er-
lösen, / Kam als Kind der Herr der Welt./ Daß
die Schöpfung sich verkläre, / Ward er selbst
uns Licht und Ehre; / D’rum ihr All’, die ihr ihn
schaut, * Preis’t ihn laut.

4 Weht, ihr Winde, * Weht dem Kinde / Lob und
Dank und Jubel zu; /  Bringt, ihr Lüfte, * Blu-
mendüfte, / Schmückt mit Blüthen seine
Ruh’; /  Wehet leise, säuselt linde; / Bald ja
droht dem Gotteskinde / Auf der Schädelstät-
te Höh’n * Sturmesweh’n.

5 Meereswellen, * Ström’ und Quellen, / Bringt
ihm euern Jubel dar;  / Grüne Wälder, * Au’n
und Felder, / Schmückt des Neugebornen
Haar; / Kränzt mit Blumen seine Wiege, / Daß
er weich gebettet liege, / Bis die Dornenkron’
ihn drückt, * Blutig schmückt.

6 Mond und Sonne, * Gießt mit Wonne / Euer
Licht in diesen Stall; / Himmelsterne, * Nah’

und ferne, / Sendet euren schönsten Strahl;/
Bald ja werdet trüb ihr trauern, / Wenn am
Kreuz in Todesschauern / Seiner Augen Him-
melslicht * Sterbend bricht.

7 Kreaturen, * Auf den Fluren / Huldigt ihm mit
 Jubelruf; / Ihr im Meere, * Preis’t die Ehre / Des-
sen, der aus Nichts euch schuf; / Was auf Erden
ist und lebet, / Was in hohen Lüften schwebet,
/ Lob’ ihn; er ja haucht allein * Leben ein.

8 Erdensöhne, * Freudentöne / Bringt dem Kin-
de nah und fern; / Singet Lieder, * Knieet nie-
der / An der Krippe eures Herrn. / Wer kann
seine Lieb’ ergründen? / Ach, zur Sühnung
uns’rer Sünden / Trug er uns’re Schmach und
Noth * Bis zum Tod.

9 Nationen, * die da wohnen / Auf dem weiten
Erdenrund, / Lob laßt schallen, * Denn mit
 Allen / Schloß er den Erlösungsbund; / Um
uns Alle zu erretten, / Trug er selber uns’re
Ketten, / Ging durch Tod die Himmelsbahn *
Uns  voran.

10 Jauchzt und singet, * Daß erklinget / Laut ein
allgemeines Lied; / Wesen alle, * Singt zum
Schalle / Dieses Liedes jubelnd mit; / Singt
ein Danklied euerm Meister, / Preis’t auch ihr
ihn, Himmelsgeister; / Was er schuf, was er
gebaut, * Preis’ ihn laut.

Die Gotteslob-Fassung: 
Ein Loblied auf die und durch die Schöpfung

Wie eingangs bereits angedeutet, üben die his-
torisch-kulturellen Rahmenbedingungen erheb-
lichen Einfluss auf das Geschick eines Kirchen-
liedes aus. Dem Erfolg von „Erde singe, dass es
klinge“ stand zunächst die zur Mitte des 19. Jahr-

Liedportrait

1 Schriften und Reden von Johannes Cardinal von Geissel,
hg. v. Karl Theodor Dumont, Bd. 2, Köln 1869, 306f.

2 Zur Person vgl. Norbert Trippen, Art. Geissel, Johannes v.,
in: LThK3 4 (1995), 367f.

3 Vgl. Wilhelm Bäumker, Das katholische deutsche Kirchen-
lied in seinen Singweisen, Bd. 4, Freiburg i.Br. 1911 (Ndr.
Hildesheim 1962), 195.

4 Vgl. dazu Christiane Schäfer, „Wunderschön prächtige“.
Geschichte eines Marienliedes (Mainzer Hymnologische
Studien 18), Tübingen 2006, 163–169.216–220.

5 Greifbar ist das Lied auch im 19. Jh. noch, etwa in der Fas-
sung Heinrich Bones im Gesangbuch Cantate!, Paderborn
21851, Nr. 40.

6 Zitiert wird der Text nach: Katholisches Gesangbuch für
das Bisthum Speyer, Speyer 71864, 49–51.
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hunderts einsetzende Gesangbuchrestauration
im Wege, die das Liedgut aus der Zeit der katho-
lischen Aufklärung mit größtem Misstrauen be-
handelte. Wiewohl – abgesehen von seiner
Schöpfungsbegeisterung – durchaus nicht spe-
zifisch aufklärerisch, fiel auch „Erde singe“ unter
dieses Verdikt. So blieb die Rezeption des Liedes
auf den südwestdeutschen Raum beschränkt,
dem es entstammt. Größere Popularität erlangte
es erst im 20. Jahrhundert durch die Liederbücher
der Jugendbewegung zwischen den Weltkriegen.
Über die weit verbreitete und äußerst einflussrei-
che Sammlung Kirchenlied, 1938 herausgegeben
vom Düsseldorfer Jugendhaus, fand es dann Ein-

gang in die Diözesange-
sangbücher der Nach-
kriegszeit und von hierher
in die Bistumsanhänge
des alten Gotteslob. Be-
reits in Kirchenlied hatte
das Lied einen charakte-
ristischen Neuzuschnitt
erhalten: Die Naturver-
bundenheit der Jugend-
bewegung fand mehr Ge-

fallen an der Schöpfungsfrömmigkeit des Textes
als an seinem heilsgeschichtlichen Charakter. Da-
her beschränkte sich die Kirchenlied-Version auf
die Strophen 1, 7 und 10.
Während manche Diözesananhänge im alten
Gotteslob die dadurch vorgegebene Grundaus-
richtung des Liedes noch mit weihnachtlichen
Tupfern versahen und das Lied auch entspre-
chend rubrizierten, hat die Einheitsfassung des
neuen Gesangbuchs sich vom kirchenjahreszeit-
lichen Ursprung des Liedes konsequent ge-
trennt. Indem über Kirchenlied hinaus noch
Strophe 9 aufgenommen ist, wird zwar das The-
ma Erlösung ins Spiel gebracht und damit der
theologische Rahmen wiederhergestellt, wie
von Geissel ihn angelegt hatte. Doch fehlen wei-
terhin alle Strophen, die die erzählerischen Züge
der neutestamentlichen Heilsgeschichte rund
um Geburt (Str. 2–6.8) und Passion Jesu (Str. 4–
6) enthalten. Aus dem Weihnachtslied ist damit
endgültig ein allgemeines Loblied geworden,
das folgerichtig in der Rubrik „Lob, Dank und An-
betung“ zu Stehen kommt.

Die Ablösung der regionalen Vielfalt durch die
Stammteil-Fassung wird man in diesem Fall als
echten Verlust beklagen müssen, denn in der
nun vorgelegten Form bleibt das Lied theolo-
gisch seltsam blass: Es fehlt der heilsdramati-
sche Unterbau für die überschwängliche Lobauf-
forderung. Denn nach der Logik des Liedes ist es
eben nicht nur der weise Schöpfer, sondern vor
allem der sich zum Heil der Menschen „bis zum
Tod am Kreuz“ (Phil 2,8) erniedrigende Gott,
dem das Lob aller Kreaturen gilt. Nicht umsonst
malen die mittleren Strophen (4–6) den Kon-
trast zwischen der Aufwartung der unbeseelten
Natur, die das Kind in der Krippe mit sinnlichem
Glanz umgeben soll, und der Bitternis des Lei-
dens, das Jesus erwartet. Aus diesem Kontrast,
der sich in den bescheidenen Umständen der
Geburt des Gottessohnes bereits andeutet 
(Str. 2), gewinnt der universale Lobpreis aller -
erst seine Dynamik.
Was in der Gotteslob-Fassung bleibt, ist immer
noch ein eindrucksvolles Lied. Dazu trägt nicht
zuletzt die Melodie bei: „Am Beginn steht eine
kraftvolle Dreiklangsmotivik, in deren Pausen
sogar das Atemholen mit einkomponiert ist. Zu-
gleich kommt Bewegung auf, weil die Harmonie
sich bereits nach acht Takten von der Ausgangs-
tonart entfernt hat. Die zweite Strophenhälfte
bringt dann neue rhythmische Motive und kurz
vor Schluss eine Aufwärtsbewegung mit einem
wirkungsvollen ‚Stau‘, wie ein staunendes Aus-
rufungszeichen“.7 Was den Text  betrifft, sind
aber innere Stimmigkeit und anschauliche Far-
bigkeit des Originals beschädigt. Es stellt sich
die Frage, warum man die Chance ungenutzt ge-
lassen hat, sich in der Strophenauswahl stärker
dem Charakter der Urfassung anzunähern. Ist
die gewählte Version als Ausdruck heutiger
Glaubenswirklichkeit zu lesen, der das Staunen
vor der Schöpfung plausibler ist als das Be-
kenntnis zum konkreten Handeln Gottes in der
Geschichte?

7 Meinrad Walter, „Sing, bet und geh auf Gottes Wegen …“
40 neue und bekannte geistliche Lieder erschlossen, Frei-
burg i. Br. u.a. 2013, 21.
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Das neue Gotteslob ist in den Gemein-
den angekommen. Nicht nur in den Kir-
chenbänken, sondern auch in den Her-
zen der Menschen. Auch die Dekane ha-
ben dies bei ihrer Herbstkonferenz vor
kurzem bestätigt. Die beste Resonanz
erfährt der Eigenteil, gefolgt vom Lied-
teil des Stammteils. Mit den Modulen
der Andachtsteile im Stammteil werden
sich Laien eher schwer tun. Diesbezüg-
lich darf man hoffen, dass das Dienste-
buch, welches in Arbeit ist, den Ge-
brauch erleichtert. Die größte Erschwer-
nis war das Fehlen des Stammteil-Or-
gelbuchs. An dieser Stelle gilt ein Wort
des Dankes an alle jene Organisten, die
diese Situation nicht nur beklagt, son-
dern sich auf die Übergangssätze ein-
gelassen haben, damit auch neue Lie-
der erlernt werden konnten. Gut vorbe-
reitete Organisten sind ein unverzicht-
barer Schlüssel bei der Einführung der
neuen Gesänge. Deshalb werden auch
im kommenden Jahr in allen Dekanaten
Fortbildungen für Organisten angebo-
ten, in welchen die Monatslieder erar-
beitet werden.   

Die Einführung des neuen
Gotteslob war an jenen Or-
ten in besonderer Weise
gelungen, an denen enga-
gierte Kirchenmusiker und
kirchenmuskalisch kom-
petente Laien in Koopera-
tion mit zumindest interes-
sierten Pfarrern die Dinge
voranbrachte. Dabei zeigte

sich, dass die Einführung auf ein
 Mindestmaß an kirchenmusikalischen
Strukturen angewiesen ist. Das Gottes -
lob einzubinden in alle Felder kirch -

lichen Lebens bedeutet für einen Deka -
natskirchenmusiker als Multiplikator
im Besonderen, vernetzt zu sein mit vie-
len Personen und Ebenen. Zuerst mit
den kirchlichen Diensten und Einrich-
tungen, zuvorderst mit dem Dekan,
dem Dekanatsreferenten und den Mit-
arbeitern der Dekanatsgeschäftsstelle,
mit den Organisten, Chorleitern und
Vorsängern, mit den Leitern der Fach-
dienste und mit dem Schuldekan, den
Bildungseinrichtungen, den Schulen
und Kindertagesstätten, den Senioren-
einrichtungen bis hin zu kommunalen
Einrichtungen wie Jugendmusikschule
oder kulturellen Initiativen. 

Stellvertretend für die vielen Informa-
tions- und Fortbildungsveranstaltun-
gen, die von Seiten der Dekanatskir-
chenmusiker-/innen unserer Diözese
stattgefunden haben, sind nachfolgend
Auszüge aus den Dekanatsberichten
von Marianne Aicher aus Herrenberg
der letzten beiden Jahre aufgelistet. Sie
zeigen in beeindruckender Weise, dass
die Einführung eines neuen Gesangbu-
ches dann gelingt, wenn der kirchen-
musikalischen Binnenraum verlassen
wird, wenn Brücken geschlagen wer-
den. In der alphabetischen Namensli-
ste der über 100 Referentinnen und Re-
ferenten des Jahresprogramms der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung Kreis
Böblingen e.V. stehen die Namen von
zwei Frauen am Beginn und am Ende:
Marianne Aicher als Dekanatskirchen-
musikerin und die Pastoralreferentin Ih-
rer Kirchengemeinde, Regina Zimmer-
mann. Die Einführung des Gotteslob hat
auf das Neue gezeigt, dass dort, wo die
Kirchenmusik im täglichen Dialog mit

Schwerpunktthema Gotteslob

Walter Hirt 

Ein Jahr Gotteslob – ein Rückblick

Marianne Aicher
aus Herrenberg 
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der Pastoral steht, eine Bündelung der
Kräfte vorhanden ist, die der Gottes-
dienst- und Feierkultur und in ihr dem
Singen und Musizieren unmittelbar zu-
gute kommt. Es braucht vor Ort jeman-
den, der kompetent und mit Leiden-
schaft die Letztverantwortung für die Li-
turgie wahrnimmt. Dies war jahrhunder-
telang der Priester. Die Einführung des
Gotteslob ist die Nagelprobe, ob diese
Letztverantwortung vor Ort auch dann
vorhanden ist, wenn dies – aus wel-
chen Gründen auch immer – nicht mehr
durch einen Priester geleistet wird. 

Das Singen ist das Fundament aller Mu-
sik, sagte Telemann. Wer als Kirchen-
musiker/-in eine lebendige, singende
und kirchenmusikalisch offene Ge-
meinde will, muss unten an der Basis
anfangen. Dies bedeutet konkret, Men-
schen zum Singen zu bringen. Wer in
seiner Kirchengemeinde nicht nur ein
Dienstleister ist, sondern ihr dient,
braucht keine Sorge haben, dass Leute
wegbleiben. Dann sind nicht nur neue
Lieder aus dem Gotteslob möglich, son-
dern das Gloria von Poulenc und der 95.
Psalm von Mendelssohn. Die gelunge-
nen Aufführungen unter der musikali-
schen Leitung von Marianne Aicher in
Kooperation mit ihrem Mann Anton Ai-
cher stehen nicht in ihrem Dekanatsbe-
richt. Und doch hat das  eine mit dem
anderen zu tun. 

2013*

7. Januar
Jahresprogramm mit Schwerpunkt
„Gotteslob“ der Dekanatskirchenmu-
sik an alle Pastoralen Mitarbeiter und
Kirchenmusiker 

Januar
Jahresversammlung der Organisten,
Chorleiter und Chorvorstände

24. Februar
Fastenandacht mit dem Kirchenchor

29. März
Karfreitagsliturgie

13. April
Lektorenschulung im Hinblick auf das
Gotteslob

11. Mai · Weitere Lektorenschulung

23. Juni
Geistliche Abendmusik „Singen zum
neuen Gotteslob“

27. Juni
Fortbildung für Lehrer/innen „Singen
mit Kindern“

30. Juni
Seelsorge-Einheits-Gottesdienst mit
Jugendchor und Chören der mutter-
sprachlichen Gemeinden

3. Juli 
Sitzung des Dekanatsrates. Erster Ta-
gesordnungspunkt: Vorstellung  der
Fortbildungen und der Nacht der Offe-
nen Kirchen zur Einführung des Got-
teslob. Singen aus dem Eigenteil.

7. Juli
Ökumenischer Familiengottesdienst
mit den Kinderchören der evangeli-
schen und katholischen Kirche

13. Juli
Lektorenschulung mit Blick auf das
neue Gotteslob in Rutesheim

18. September
Ökumenischer Schulanfangsgottes-
dienst für Lehrkräfte

28. September
Teilnahme am Diözesankinderchortag
zum neuen Gotteslob

Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014

* Veranstal-
tungen im
Dekanat
 Böblingen
zur Einfüh-
rung des -
Gotteslob
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12. Oktober
Dekanatskirchenchortag mit Chören aus dem
Dekanat

17. Oktober
Workshops zur Vorbereitung der „Nacht der
Offenen Kirchen“

26. Oktober
Organistenfortbildung

2. November
Taizé-Gebet in der Krankenhauskapelle mit
Taizé-Gesängen

6. November 
Sitzung des Dekanatsrates. Informationen zur
Nacht der offenen Kirchen im Dekanat und zur
Singeleiterausbildung

9. November
Dekanatsforum „Gemeinde im Wandel“  

22./23. November Teilnahme am Symposium
„Neues Gotteslob – neuer Schwung“ der
Diözesanakademie

30. November
Nacht der Offenen Kirchen zur Einführung des
neuen Gotteslob mit Kinderchor, Schülern, 
 Kirchenchor, Instrumentalisten von 18.30 Uhr
bis Mitternacht

1. Dezember
Gemeindebrief „Unser neues Gotteslob“ 

5. Dezember
Singen und Spielen des Kinderchores und der
Orff-Gruppe beim Seniorennachmittag 

2014*

28. Januar
Dekanatskonferenz

15. Februar
Singeleiterausbildung

14. März
Singeleiterausbildung

12. April
Singeleiterausbildung
19 Teilnehmer/-innen konnten nach der Aus-
bildung ein Zertifikat in Empfang nehmen.

17. Mai
Dekanatskinderchortag

24. Mai
„Feiern mit dem neuen Gotteslob.“ Ein Kurs
für Leiter/-innen von Wort-Gottes-Feiern

27. September
Teilnahme am Diözesanjugendchortag mit Ge-
sängen aus dem Band- und Chorbuch zum
Gotteslob

11. Oktober
Workshop am Dekanatspilgertag: „Musikali-
sche Begleitung im Gottesdienst für Instru-
mentalisten und Sänger“

Schwerpunktthema Gotteslob
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Das Projekt „Lied des Monats“ begann
im Jahr 2013 im Rahmen der Vorberei-
tungsphase und erstreckt sich über wei-
tere drei Jahre (2014 – 2016). 
Es soll dazu beitragen, innerhalb unse-
rer Diözese wichtige neue Lieder aus
dem Gotteslob als gemeinsames Reper-
toire einzuführen. 

Damit sich die neuen Lieder nachhaltig
einprägen, empfiehlt sich deren
Wiederholung über einen Monat hin-
weg, von Gottesdienst zu Gottesdienst
ggf. auch abwechselnd an unterschied-
lichen liturgischen Positionen. 

Der Schwierigkeitsgrad einer Melodie
und die Auffassungsgabe der Singen-
den entscheidet, ob und wie intensiv
ein Lied vor dem Gottesdienst vorge-
stellt (und nachgesungen) werden soll
oder ob eine Orgelintonation bzw. Vor-
sängerstrophe im Gottesdienst aus-
reicht. 
Ein neues Lied in Strophen aufzuteilen
und im Rahmen einer Liedpredigt zu
entfalten ist eine weitere Möglichkeit
der Aneignung. Zur spirituellen und
hymnologischen Entfaltung der Lieder
werden Liedporträts bzw. Liedpredig-
ten bereitgestellt. Hörproben auf CD
bzw. im Internet dienen den Gottes-
dienstleitern sowie Vorsängern, Chor-
leitern und Organisten als Unterstüt-
zung der klanglichen Vermittlung. 

Um die Lieder des Monats möglichst
vielen Menschen bekannt zu machen,
sind diese – wo immer möglich – an al-
len Orten kirchlichen Lebens zum Klin-
gen zu bringen. 
Sollte ein Lied des Monats aus dem
 Eigenteil in einer Gemeinde bereits be-

Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014

kannt sein, kann die Stammteil-Liste
2015 des Deutschen Liturgischen Insti-
tutes berücksichtigt werden. Manche
Lieder dieser Liste wurden bereits
schon für die Vorbereitungsphase 2013
verwendet. 

Die dosierte, aber langfristige Aneig-
nung und kontinuierliche Pflege neuer
Gesänge über mehrere Jahre hinweg si-
chert ein Repertoire nachhaltiger als die
Häufung (zu) vieler neuer Gesänge in ei-
ner kurzen Einführungsphase. 

Lied des Monats 2015 – 
Eigenteil der Diözese Rottenburg-
Stuttgart 

– Januar: 
Vertraut den neuen Wegen * # 
GL 860 (Sendung/Nachfolge) 
– Februar: 
Wacht auf, ihr Christen, seid bereit * #
GL 779 (Fastenzeit) 
– März: 
Du beugst dich, lieber Gott 
GL 849 (Passionszeit) 
– April: 
Seht, der Stein ist weggerückt 
GL 800 (Osterzeit) 
– Mai:
Gott, du bist größer als unser Herz ° 
GL 817 (Hl. Geist) 
– Juni: 
Wir haben empfangen. Wir aßen dein
Brot * # 
GL 874 (Eucharistie/Dank) 
 – Juli: 
Auf unserm Weg durch das Leben 
GL 862 (Sendung/Nachfolge) 
– August: 
Heilig, heilig, heilig Gott 
GL 743 (Sanctus) 

Walter Hirt 

Lied des Monats für das Jahr 2015
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 – September: 
Ich seh empor zu den Bergen 
GL 847 (Vertrauen/Trost) 
 – Oktober: 
Herr, die Schöpfung ist dein Lied * # 
GL 716 (Sonntag) 
– November: 
Weder Tod noch Leben * # 
GL 881 (Tod und Vollendung) 
– Dezember: 
Mit Ernst, o Menschenkinder 
GL 752 (Advent) 

* Liedporträt in: 
Johannes Kreidler, Ich will dich preisen
Tag für Tag. Betrachtungen und Predig-
ten zum neuen Gotteslob, Ostfildern
2013 (Schwabenverlag) 
# Tonaufnahme auf CD, die o. g. Publi-

kation beiliegt 
° Tonaufnahme auf der Begleit-CD zum

Band- und Chorbuch, Strube 
Die restlichen Liedporträts werden suk-
zessive eingestellt unter 
www.amt-fuer-kirchenmusik.de 
Lied des Monats 2015 – 
Stammteil 
Vorschlag des Deutschen Liturgischen

Instituts Trier 

Januar: 
Du sei bei uns 
GL 182 (Jahreskreis) 
Februar: 
Selig, wem Christus auf dem Weg
 begegnet 
GL 275 (Fastenzeit) 
März: 
Also sprach beim Abendmahle 
GL 281 (Passionszeit) 
April: 
Zum Mahl des Lammes 
GL 642 (Osterzeit) 
Mai: 
Geist der Zuversicht 
GL 350 (Pfingsten/Firmung) 
Juni: 
Du, Herr, hast sie für dich erwählt 
GL 547 (Heilige) 
Juli: 
Mein Hirt ist Gott, der Herr 
GL 421 (Jahreskreis) 
August: 
Gott loben in der Stille 
GL 399 (Anbetung) 
September: 
Der Herr wird dich mit seiner Güte
 segnen 
GL 452 (Segen) 
Oktober: 
Befiehl du deine Wege 
GL 418 (Vertrauen) 
November: 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir 
GL 283 (Jahreskreis) 
November: 
Wir ziehen vor die Tore der Stadt 
GL 225 (Advent) 
Dezember: 
Gottes Stern leuchte uns 
GL 259 (Weihnachten) 

Liedporträts zu diesen Liedern werden
sukzessive eingestellt unter 
www.liturgie.de

Schwerpunktthema Gotteslob
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1.
Nach spätestens einem Jahr sollte das
Buch Gebrauchsspuren aufweisen, die
Kirchenausgabe ebenso wie die priva-
ten Exemplare – Knicke, Eselsohren,
häufig aufgeschlagene Seiten; als Hin-
weis darauf, dass es benützt wird, viel
und von vielen und mit Leidenschaft.

2.
Nicht nur in den Kirchenräumen sollte
das Buch auftauchen, sondern auf
Friedhöfen, in Schulen, in Krankenhäu-
sern. Familienkreise sollen daraus sin-
gen und Ordensgemeinschaften, Al-
tenclubs und Kindergärten.
Und vor allem soll das Buch in den Häu-
sern Anwendung finden: an Heilig-
abend, bei einer Aussegnung, am Mit-
tagstisch.

3.
Das neue Gotteslob soll die Kraft der
Integration besitzen, weil es für Men-
schen mit sehr unterschiedlichen Vor-
aussetzungen geeignet ist. Ich denke
da besonders auch an die, die nicht
zum Bildungsbürgertum gehören; in
vielen Gemeinden haben wir dieses
Klientel verloren.

4. Ich wünsche mir, dass von den Ge-
sängen, Liedern, Antiphonen und Ge-
beten eine große emotionale Kraft
ausgeht, mehr als bislang jedenfalls.
Weil genau das die Menschen in unse-
ren Feiern suchen, was sie andernorts
so selten antreffen.

5.
Das neue Buch bringt uns hoffentlich
auf Augenhöhe mit dem Evangelischen
Gesangbuch. Nicht aus Konkurrenz-
gründen, sondern damit wir bei ge-
meinsamen Feiern auch in unseren Kir-
chen ein ökumenisch geeignetes Ge-
sangbuch haben.

6.
Da immer mehr Gemeinden Gottes-
dienste ohne Priester (oder andere
hauptberufliche Leitung) feiern müs-
sen, sollte das Buch ein geeignetes
Handwerkszeug sein, um eine nichteu-
charistische Feier angemessen vorzu-
bereiten und zu feiern. Ich denke dabei
an die Wort-Gottes-Feiern, aber auch
an Krankenkommunionfeiern in den
Häusern.

7.
Es sollte möglich sein, auch Feiern mit
Kindern und Jugendlichen aus dem
Liedschatz des neuen GL zu bestreiten
– exemplarisch Kommunionfeste und
Firmungen, aber auch Trauungen und
Taufen.

8.
Schließlich soll das Buch auch für mich
als Priester täglicher Begleiter sein, so
dass ich die wesentlichen Vollzüge
meines persönlichen Glaubenslebens
und meiner Tätigkeit damit bestreiten
kann.

Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014

Thomas Steiger

Erwartungen eines Gemeindepfarrers 
an das neue Gotteslob

Diese Erwartungen wurden vor einem
Jahr anlässlich der Einführung des
neuen Gotteslob formuliert.
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Die Zusammenarbeit der beiden süd-
westdeutschen Nachbardiözesen am
gemeinsamen Eigenteil hat ja schon
seit dem Gotteslob 1975 eine lange
Tradition. Was lag da näher, als auch
ein neues Bläserbuch zum Eigenteil
gemeinsam zu erarbeiten? Wenn auch
Blaskapellen als feste Einrichtung an
katholischen Kirchen nicht weit ver-
breitet sind, gehört doch die Mitwir-
kung weltlicher Musikvereine an Fron-
leichnam zum Einzug der Erstkommu-
nionkinder, zur Prozession am Palm-
sonntag oder zum Totengedenken auf
dem Friedhof zum gewohnten Bild.
Auch diese Ensembles, seien sie nun
kirchlicher oder weltlicher Herkunft,
benötigen Begleitsätze für die Lieder
und Gesänge auch des Eigenteils. Das
Bläserbuch für den Stammteil er-
scheint in diesen Tagen im Verlag Bä-
renreiter.

Im Oktober 2013 konstituierte sich ei-
ne Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Prof. Dr. Hans Schnieders, stellvertre-
tender Leiter des Amtes für Kirchenmu-
sik der Diözese Rottenburg-Stuttgart,
und DKMD Godehard Weithoff. Außer-
dem wirken mit die beiden Dekanats-
kantoren Rudi Schäfer und Bernard
Sanders. Um auch wirklich mit diesem
Buch den Nerv der Musikvereine zu tref-
fen, stand es außer Frage, noch zwei
Fachleute aus diesem Bereich in die Ar-
beitsgruppe zu bitten: Albert Loritz,
Schulmusiker in Neckarsulm und schon
1987 beim Diözesan-Kirchenmusiktag
in Karlsruhe mit Bläserarrangements
beteiligt, sowie Thilo Sedlaczek, Wie-
sensteig, Trompeter und Leiter ver-
schiedener Blasmusik-Formationen.

Die Arbeit begann zunächst damit, den
Umfang des Buches festzulegen. Wel-

Schwerpunktthema Gotteslob

Godehard Weithoff

Bläserbuch zum Gotteslob-Eigenteil
für Freiburg und Rottenburg-Stuttgart

Bernard Sanders,
Dr. Hans  Schnieders, 
Godehard Weithoff, 
Rudi Schäfer und 
Albert Loritz bei der
Sichtung der Bläser-
sätze
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che Lieder sollen in das Buch aufgenommen
werden? Die Arbeitsgruppe einigte sich
schließlich auf 60 Titel, von denen jedoch
knapp 10 mit derselben Melodie, aber ande-
rem Text bereits im Stammteil vorhanden sind,
auf die dann entsprechend verwiesen werden
soll. Ein weiterer Wunsch war der Abdruck
freier, für den Gottesdienst geeigneter Stücke.
Dies soll einerseits den Bläserensembles das
Wechseln der Noten ersparen, andererseits soll
in Charakter, Dynamik und Zeitdauer geeignete
Literatur angeboten werden. Hier waren einige
AG-Mitglieder auch fleißig als Komponisten
 tätig.

Die aufwändigste Arbeit war das Sichten be-
reits vorhandener Sätze, entweder aus speziel-
len Bläserbüchern anderer Diözesen und evan-

gelischer Landeskirchen oder aus Orgelbü-
chern. Hier waren die Bläserexperten gefragt,
die dann die Spielbarkeit einer jeden Einzel-
stimme auf den entsprechenden Instrumenten
prüfen mussten. Viele Sätze aus dem Orgel-
buch zum Gotteslob-Eigenteil Freiburg-Rotten-
burg eignen sich (manchmal mit leichten Retu-
schen) für die Wiedergabe durch einen Bläser-
chor. Auch kurze Vorspiele zu den Gotteslob-
Liedern wurden entweder aus Vorhandenem
übernommen bzw. von AG-Mitgliedern neu
komponiert; oder die Autoren einiger Lieder
wurden um Abgabe einer Intonation gebeten.

In einem weiteren Termin Anfang Mai 2014 wur-
den nochmals neue Vertonungen gesichtet, be-
vor dann in einer abschließenden Sitzung im Ju-
li ein Bläserensemble heikle Stellen noch ein-
mal unter den kritischen Ohren der AG gespielt
hat, so dass Gelegenheit zu letzten Korrekturen
war. Die Übergabe des fertigen Manuskripts an
den Verlag war Mitte Oktober, so dass noch im
ersten Halbjahr 2015 mit dem Erscheinen zu
rechnen ist.
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Begonnen hat meine „Singeleiterkarrie-
re“ damit, dass mich unser Kirchenmu-
siker Herr KMD Karl Echle angesprochen
hatte, ob ich mir die Tätigkeit als Singe-
leiter vorstellen könne. Es handle sich
um eine Aufgabe, die einmal monatlich
auf mich und eventuelle Mit-Singeleiter
aus der Seelsorge-Einheit zukommen
würde. Ich muss hinzufügen, dass ich
bereits als Kommunionhelfer und Lek-
tor ehrenamtlich in der Kirchengemein-
de Christi Verklärung in Freudenstadt
tätig war und somit ein weiterer monat-
licher Termin im Kalender neben den
Chorproben im Chor junger Erwachse-

ner „akzente“ zur Debatte stand. Als
meine Familie keine Bedenken ange-
meldet hatte, stand der Ausbildung an
mehreren Abenden in Horb und Dorn-
stetten mit den Interessenten aus dem
ganzen Dekanat nichts mehr im Wege.
Aus den „Mitstreitern“ meiner Seelsor-
ge-Einheit Freudenstadt wurde aber lei-
der nichts. Nun gut, „die Aufgabe kann
ein KMD in seiner Seelsorge-Einheit na-
türlich auch ganz alleine stemmen“ –
so werden weitere potentielle Kandida-
ten wohl gedacht haben. 

Die Unterlagen, die wir im Singeleiter-
kurs zur Verfügung gestellt bekommen
haben, waren in vielen Punkten hilf-
reich – in anderen Teilen aber für die an-
fangenden „Anwender“ sehr theore-
tisch. Sicher waren diese Kapitel für die
Multiplikatoren gedacht. Die prakti-
schen Übungen beim gemeinsamen
Einsingen von neuen Liedern im Gottes-
lob haben alle Teilnehmer sehr begrüßt.
Ich muss anmerken, dass ich mir wäh-
rend des Kurses nur schwer vorstellen
konnte, wie das funktionieren soll,
wenn ich als „ungelernter“ Musiker,
aber ausgebildeter Singeleiter (wer
weiß aber schon, was ein Singeleiter
ist?) einem Organisten / einer Organi-
stin die „Interpretation“ eines Liedes
vorgeben würde. So hatte ich Beden-
ken, eine Situation zu erleben, die mit
jener vergleichbar ist, wenn der Blinde
dem Lahmen erklärt, wie Sehen geht.
Doch diese Situation trat in Freuden-
stadt nicht auf, da mir mit Karl Echle ein
kundiger Musiker über die Klippen hel-
fen konnte.

Besonders einfach war die musikali-
sche Vorbereitung, wenn bei Youtube

Schwerpunktthema Gotteslob

Jens Baumgärtner

Erfahrungen eines Singeleiters
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ein Anleitungsvideo für Organisten zu finden
war. Dann konnte ich bei der melodischen An-
eignung des Liedes ohne die Hilfe von Herrn Ech-
le auskommen. Manchmal half auch ein Online-
Klavier, die Noten zu „buchstabieren“ und mir
das Lied vorzuspielen. Sinnvolle Abschnitte für
das Einstudieren zu finden war ja ein Thema der
Ausbildung und machte mit zunehmender
Übung immer weniger Schwierigkeiten. Das An-
singen mit der Gemeinde mit Unterstützung
durch die Orgelbegleitung stellte nie ein Pro-
blem dar – die singende Gemeinde in Freuden-
stadt ist gut trainiert und hatte auch mit rhyth-
misch anspruchsvolleren Passagen wenig
Schwierigkeiten.

Verbleiben die Informationen zu Autor, Kompo-
nist, Stellung im Gottesdienst und biblischen
sowie religiösen Hintergründen. Wenn ein Lied-
porträt vorlag, war die Zusammenfassung auf ei-
ne für die Gemeinde verträgliche Länge eine
recht angenehme Arbeit. In dieser Hinsicht stell-
ten die beiden Publikationen von Meinrad Wal-
ter („40 neue Gesänge“) und Weihbischof Kreid-
ler („Ich will dich preisen Tag für Tag“) wertvolle
Hilfen dar. 

Bei meinem letzten Lied, welches ich komplett
selbst vorgestellt habe (also inhaltlich-theolo-
gisch und musikalisch), habe ich eine Abhand-
lung von Sr. S. Jurt, Koblenz im Internet gefunden
und wie immer stark verkürzt. An diesem Sonn-
tag habe ich über Umwege Kritik von den Geist-
lichen erhalten, die meinten: „Was macht der ei-
gentlich so lange da vorne am Ambo, das passt
doch gar nicht, das ist wie eine zweite Predigt“.
Ich habe dann Karl Echle gebeten, die Sachlage
im Pastoralteam zu klären – was er in einer
Dienstbesprechung auch getan hat. Die Einfüh-
rung eines neuen Liedes haben wir nun so mo-
difiziert, dass ich nach dem Geläut das Lied mu-
sikalisch vorstelle und die anderen Punkte vom
Pastoralteam in den Predigten erledigt werden.
Bei diesem Modus stellt sich mir die Frage, ob
es einen ehrenamtlichen Singeleiter noch
braucht, denn der hauptberufliche Kirchenmu-
siker wäre meines Erachtens für die musikali-
sche Einführung des Liedes mit der Gemeinde

deutlich qualifizierter als ich. Doch ist es ande-
rerseits sicher von Vorteil, ihn beim Nachsingen
der Gemeinde an der Orgel zu haben. 

Rückmeldungen aus der Gemeinde habe ich nie
erhalten. Einmal habe ich ein mir bekanntes Ge-
meindemitglied direkt gefragt. Dieses meinte,
dass sie es immer recht interessant finden wür-
de, auch Hintergründe zu Autor, Komponist und
Lied an sich zu erhalten.
Herr Echle hat anscheinend einige durchweg po-
sitive Rückmeldungen zu meiner Tätigkeit erhal-
ten. Vielleicht ist dies ja typisch für den Schwarz-
wald, niemals die Leute direkt anzusprechen,
sondern immer über Andere zu kommunizieren.

Abschließend kann ich berichten, dass sich die
Gemeinde prinzipiell nicht schwer tut mit neuen
Liedern, zumal sie durch die Orgelbegleitung
Unterstützung erhält, so dass es gar nicht schief-
laufen kann. Auch rhythmisch anspruchsvolle
Stücke bereiten keine große Schwierigkeit – die
Taborgemeinde singt brav und kräftig mit.

Beispiel einer Liedeinführung

Lied des Monats April: 
„Fürwahr er trug unsre Krankheit“ (GL 292)

Liebe Gemeinde,

das Lied des Monats April, Nummer 292, ist ein
Passionslied des evan gelischen Pfarrers Eugen
Eckert, aus dessen Feder mehr als tausend! Lie-
der stammen – wir kennen beispielsweise
„Meine engen Grenzen“ (437) oder „Wäre Ge-
sanges voll unser Mund“ (831) in unserem neu-
en Gesangbuch. 

Wir hören das Lied nun einmal von Herrn Echle
auf der Orgel.

Die aus Chile stammende Melodie ist zu Beginn
durch ein fanfarenhaftes Tonleitermotiv ge-
prägt, ab Takt neun setzt dann ein neuer Rhyth-
mus ein, der mit der Wiederholung in der letzten
Zeile aus dem periodischen Schema ausbricht.
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Wie zur Beruhigung wird der melodi-
sche Umfang der Melodie von Zeile zu
Zeile geringer.

Inhaltlich steht nicht die neutestament-
liche Passionsgeschichte im Mittel-
punkt des Lieds, sondern das vierte
Lied vom Gottesknecht aus Jesaja 52.
Im Dunkeln bleibt letztendlich, wen Je-
saja mit dem „Knecht Gottes“ meint, es
fällt uns Christen aber mit Hilfe der neu-
testamentlichen Passion leicht, unse-
ren Messias, Jesus Christus, mit dem
leidenden Gottesknecht aus dem Jesa-
jatext zu identifizieren. Eugen Eckert
greift die Motive des vierten Gottes-
knechts in seinem Lied immer wieder
auf, beispielsweise stellt er das „pro
nobis“, also das „für uns“ im Kehrvers
an den Anfang jeder Stophe. Aber auch
neu tes tament liche Einflechtungen von
der Dornenkrönung in Strophe eins bis
zum Lanzenstich in Strophe zwei flie-
ßen in den Text ein. Am Anfang steht
„der liebende Gott“ in Strophe eins,
der aus Liebe seinen Sohn am Kreuz
dahingibt (in Strophe zwei heißt es da-
zu: „der gekreuzigte Gott“). So beglau-
bigt Gott seine Liebe, die in seinen Jün-
gerinnen und Jüngern weiterlebt, wenn
auch sie als Geheilte und Erlöste Zeug-
nis geben vom „liebenden Gott“ in
Strophe drei.

Singen wir nun die erste Strophe des
Passionslieds von Eugen Eckart ge-
meinsam, ich singe ihnen jeweils vor.

Walter Hirt 

Zuordnung von 
Kehrversen und 
Gesängen zu 
Psalmen 
im Gotteslob
Bei den meisten Kehrversen und nicht-
liedmäßigen Gesängen im Gotteslob ist
die Angabe zur kirchentonalen Zuord-
nung am Ende der Melodiezeile ver-
merkt. Bei nachstehenden Gesängen
ist ebenfalls eine Zuordnung zu einem
der Psalmtöne möglich, obgleich diese
im Gotteslob nicht angegeben ist. Ge-
rade die Kombination von Taizé-Rufen
und Psalmen ist in der Liturgie vielseitig
einzusetzen. Die beiden nachstehen-
den Tabellen sollen dazu dienen, die
Psalmen im Gotteslob auch mit ande-
ren Kehrversen oder Gesängen zu kom-
binieren – je nach theologischem bzw.
liturgischem Kontext. 

GL-Nr. Titel Psalmton

174,1       Alleluja (Taizé)                     I
182          Du sei bei uns in 

unsrer Mitte                         I
286          Bleibet hier und wachet 

mit mir                                   I
345,1       Veni, Sancte Spiritus, 

tui amoris ignem 
accende                                I

529          Ave Maria, gratia plena     I
617,4       Herr, sende uns 

deinen Geist                        I
657,6       Misericordias Domini        I
584,4       Herr, du hast Worte 

ewigen Lebens                    II
327          Du hast mein Klagen 

in Tanzen verwandelt        III
526,1       Betet an den Leib 

des Herrn                             III
394          Laudate Dominum             IV
639,5       Bekehre uns, vergib 

die Sünde                            IV
62,1         Der Name des Herrn sei 

gepriesen                             V

Schwerpunktthema Gotteslob
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87             Aller Augen warten auf dich          V
98             Herr, mein Beten steige zu 

dir auf                                                V
232          Dein Reich komme                          V
305,2       Christus Erlöser, Christus 

Befreier                                              V
441          Wie deines Auges Stern 

behüte mich                                     V
488          Die ihr auf Christus getauft seid   V
616,3       Der Name des Herrn 

sei gepriesen                                    V
653,7       Würdig ist das Lamm                      V
658,1       In manus tuas                                   V
95             Du Licht vom Lichte                         VI
560,1       Christus Sieger, Christus König    VI
125          Vidi aquam                                       VII
                                                                             
710          Aller Augen warten auf dich, 

Herre                                                  I h
                                                                             
718          Christus ist auferstanden              VII
721          Gloria, Halleluja                               I
                                                                             
724          Lasst uns Gott, dem Herrn 

lobsingen                                          VI
                                                                             

Verteilung der Psalmtöne im Gotteslob

Psalm              GL-Nummer   Psalmton
                                                 
2                       32                    I
30                    629,1              I
36,6-11          40                    I  g     Finalis: f  es  f
80                    48                    I
90                    50                    I
92                    51                    I
110                  59                    I
137                  74                    I
145                  76                    I
                                                 
16                    649,3              II  g     Fin: fis, e
67                    46,2                II  g     Fin: fis, d, e
85                    633,6              II  g     Fin: fis, e
103                  57                    II         Fin: gis, e, fis
115                  64                    II  g     Fin: fis, d, e 
130                  639,4              II         Fin: gis, fis
141,1 – 9       661,2              II         Fin: gis, e, fis
                                                            
142                  75                    III Neu
                                                            
1                       31                    IV       
4                       310,3              IV       
27                    38                    IV       
34, 2 – 11      651,4              IV       
40                    41                    IV       

51                    639,2              IV       Fin: h, g
63                    616,2              IV  g   
139, 1 – 8, 
23 – 24           657,2              IV       
                                                            
34, 12 – 23    39                    V         
45                    43                    V  g     
72                    47                    V         
84                    653,4              V         
91                    664,6              V         
100                  56                    V         
113                  62                    V         
147                  78                    V  g     
                                                            
15                    34                    VI  g   
23                    37                    VI        
42 + 43           42                    VI        
81                    49                    VI        
95                    53                    VI        
111                  60                    VI        
112                  61                    VI        
116                  629,4              VI        
117 (+lat)       65                    VI        
118                  66                    VI        
121                  67                    VI        
122                  68                    VI        
131                  72                    VI        
133                  73                    VI        
                                                            
8                       33                    VII      
19                    35,2                VII      
24                    633,4              VII      
46                    653,6              VII      
47                    44                    VII      
57                    649,6              VII      
104,24, 
27–35             645,4              VII      
146                  77                    VII  g  
148                  79                    VII  g  
149                  80                    VII      
150                  616,6              VII  g  
                                                            
4                       664,2              VIII     
93                    52                    VIII     
96                    54                    VIII     
98                    55                    VIII     
104, 1 – 23    58                    VIII     
128                  71                    VIII     
                                                            
114                  63                    IX        
126                  69                    IX        
                                                            
127                  70                    X         

GL-Nr. Titel Psalmton Psalm              GL-Nummer   Psalmton
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85         Ausgang und Eingang, Anfang und
 Ende (Kanon)

88         Segne, Vater, diese Gaben (Kanon)
89         Herr, bleibe bei uns (Kanon)
92         Herr, bleibe bei uns, Halleluja.
94         Bleib bei uns, Herr
95         Du Licht vom Lichte
97         Wie Weihrauch steige mein Gebet vor

dir auf
98         Herr, mein Beten steige zu dir auf

102        Eine ruhige Nacht (Kanon)
154        Kyrie 
155        Kyrie
156        Kyrie
157        Herr, erbarme dich
159        Licht, das uns erschien
168,1    Gloria, gloria, in excelsis Deo (Kanon)
174,1    Alleluia
174,2    Halleluja
181,1    Herr, erbarme dich
181,2    Christus, erhöre uns
191        Heilig (Kanon)
192        Heilig (Kanon)
201,2    Amen
201,3    Amen (Kanon)
207        Lamm Gottes
219        Mache dich auf und werde Licht

 (Kanon)
228        Tochter Zion 
250        Engel auf den Feldern singen
262        Seht ihr unsern Stern dort stehen
286        Bleibet hier und wachet mit mir
298        So sehr hat Gott die Welt geliebt

 (Kanon)
300       Heiliger Herre Gott 
321        Surrexit Dominus vere (Kanon)
345,1    Veni Sancte Spiritus
345,2    Veni, Sancte Spiritus
350        Geist der Zuversicht, Quelle des 

Trostes (Kanon)
365        Meine Hoffnung und meines Freude
386        Laudate omnes gentes
390        Magnificat (Kanon)
394        Laudate Dominum

397        All meine Quellen entspringen in dir
(Kanon)

398        Jubilate Deo (Kanon)
406        Danket, danket dem Herrn (Kanon)
407        Te Deum laudamus (Kanon)
408        Lobet und preiset, ihr Völker, den

Herrn (Kanon)
412        Die Herrlichkeit des Herrn bleibe

 ewiglich (Kanon)
415        Vom Aufgang der Sonne (Kanon)
433        Ich will dir danken (Kanon)
445        Ubi caritas 
447,1    Öffne meine Augen
447,2    Die Gott suchen (Kanon)
450        Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

(Kanon)
458        Selig seid ihr
483        Halleluja, Halleluja
488        Die ihr auf Christus getauft seid
561        Jesus-Litanei
562        Litanei von der Anbetung Jesu Christi
567        Marienlob-Litanei
618,2    Confitemini Domino
618,3    Psalm 63
619,1    Alles, was Odem hat
619,6    Kyrie, eleison
632,1    Erhöre uns, Herr
633,7    Psalm 85
634,2    Ostende nobis Domine (Kanon)
651,8    Seligpreisungen
657,6    Misericordias Domini
658,1    In manus tuas, Pater
660        Heiteres Licht vom herrlichen Glanze
661,8    Vater unser
670,8    Dir sei Preis und Dank und Ehre
709        Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast

(Kanon)
710        Aller Augen warten auf dich, Herre
711        Für Speis und Trank (Kanon)
718        Christus ist auferstanden (Kanon)
721        Gloria (Kanon)
728       Halleluja (Kanon)
737        Das eine Brot wächst auf vielen Hal-

men (Kanon)

Schwerpunktthema Gotteslob

Hans Schnieders

Mehrstimmige Gesänge im neuen Gotteslob
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746,2    Deinen Tod, o Herr, verkünden wir
746,3    Amen (Kanon)
746,4    Amen
746,6    Amen (Kanon)
746,7    Amen, ja, Lob und Ehre sei dir (Kanon)
759        Ehre sei Gott in der Höhe (Kanon)
776        Gott ist bei uns am Abend und am

Morgen (Kanon)
807,1    Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halle-

luja (Kanon)
814        Sende, Herr Jesus, uns deinen Heili-

gen Geist (Kanon)

831        Wäre Gesanges voll unser Mund
832        Singt dem Herrn, alle Völker der Erde
838        Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon)
841        Meine Zeit steht in deinen Händen
851        Meine Augen finden deine Himmel

nicht
852        Aus den Dörfern und aus Städten
857        Es segne und behüte uns (Kanon)
865        Schalom chaverim (Kanon)
921        Wer klopfet an
946        Adoramus te, Domine (Kanon)

Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014

Zum Lesejahr B sind Liedvorschläge mit Gesän-
gen zum Gotteslob (Stammteil und Eigenteil
der Diözese Rottenburg-Stuttgart) in zwei ge-
trennten Publikationen zu beziehen:

Gesänge zur Messfeier 
Gesänge zur Wort-Gottes-Feier

Beide Hefte im Format DIN-A5 mit jeweils ca.
180 Seiten sind ausschließlich zu beziehen

über das Amt für Kirchenmusik, z. Hd. Frau Jutta
Steck, St.-Meinrad-Weg 6, 72108 Rottenburg,
Mail: justeck@bo,drs.de, 
Tel. 07472 / 169-953.

Der Preis pro Heft beträgt 4,00 € zzgl. Versand-
kosten. Sammelbestellungen sind nur auf
 Ebene einer Kirchengemeinde möglich. Ggf.
sind Liefer- und Rechnungsadresse getrennt
anzugeben. 

Liedvorschläge zum Lesejahr B
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Musik zum Halleluja
Band 2 zum Freiburger Orgelbuch
jetzt aktualisiert zum neuen 
Gotteslob

Das Freiburger Orgel-
buch wendet sich vor
allem an nebenamtli-
che Organisten, die
anspruchsvolle Stük-
ke mit klarer liturgi-

scher Eignung suchen. Alle liturgischen Situa-
tionen – feierlicher Einzug, Musik zur Gabenbe-
reitung und Kommunion, meditative Orgelmu-
sik – sind ebenso bedacht wie die Festzeiten
des Kirchenjahres.
Ein eigener Band ist der Musik zum Halleluja
(Intonationen zum Ruf vor dem Evangelium und
Begleitmusik zur Evangelienprozession) gewid-
met. Das im Jahr 2013 eingeführte neue katho-
lische Gebet- und Gesangbuch Gotteslob bringt
neben bisherigen auch viele neue Melodien
zum Ruf vor dem Evangelium, wohingegen etli-
che bisherige nicht mehr enthalten sind. Des-
halb war eine grundlegende Revision dieses
Bandes angeraten, sodass die vorliegende
Neuausgabe etwa zur Hälfte neue Kompositio-
nen enthält.

Als Orgelbuch-Kommission erarbeiteten das
Freiburger Orgelbuch die Bezirkskantoren:

Michael Meuser / Matthias Degott / 
Michael Felix / Georg Koch / Martin Kölle / 
Mathias Kohlmann, 
Dr. Meinrad Walter, 
Amt für Kirchenmusik, Freiburg

Als Komponisten wirkten zudem mit: 
Thomas Berning / Willibald Bezler / 
Otfried Büsing / Peter Planyavsky / 
Stephan Rommelspacher / Wolfgang Seifen

Schwerpunktthema Gotteslob

Eine Handreichung für den Gottesdienst,
herausgegeben vom Amt für Kirchenmusik der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Leitung: Walter Hirt
Ca. 240 Seiten. Lesebändchen. Gebunden ca.
€ 27,90 (D) / € 28,70 (A) / CHF 38,50
ISBN 978-3-89710-583-6

Die vorliegende Publikation
richtet die Einrichtung des
Antwortpsalms und des Hal-
lelujarufes für das Lesejahr B
des Kirchenjahres an einfa-
cheren kirchenmusikalischen
Verhältnissen aus. Die Kehr-
verse sind dem Stammteil des
neuen Gebet- und Gesangbu-

ches GOTTESLOB entnommen. Die Antwortpsal-
men sind auf vierteilige Psalmtonmodelle von
Heinrich Rohr unterlegt. Die erste Hälfte ist iden-
tisch mit den klassischen Psalmtönen, was den
Einstieg erleichtert. Anders als die wechselchö-
rige Meditation der Psalmen in den zweiteiligen
Psalmtönen des Stundengebets unterstreicht
die auf die Vierteiligkeit erweiterte Melodiefor-
mel den Verkündigungscharakter des solistisch
vorgetragenen Antwortpsalms. Neben dem Ant-
wortpsalm ist der Halleluja-Vers jeweils auf der-
selben Doppelseite in einem der zweiteiligen
Psalmtonmodelle eingerichtet.
Die Harmonisierungsvorschläge der Psalmton-
modelle sind mit Akkordsymbolen dargestellt.
Die Begleitung des Kantors / der Kantorin kann
somit auch durch ein Saiteninstrument (z. B. Gi-
tarre) erfolgen. Diese Art der Begleitung liegt in
der Entstehung der Psalmen selbst begründet:
„psalmoi“ sind „Lieder zur Harfe“. Diese Hand-
reichung für den Gottesdienst stellt somit eine
elementare Hilfestellung dar, den Antwortpsalm
und Hallelujaruf liturgisch adäquat vorzutragen.

Erscheint im Januar 2015

Antwortpsalmen und
 Rufe vor dem Evangelium
Lesejahr B
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Register zum Gotteslob
Das Deut sche Lit ur gi sche Insti tut stellt online In-
for ma tio nen zu den Gesän gen des Stamm teils –
daten tech nisch zur schnel len Recher che auf be -
rei tet – zur Ver fü gung, die aus Platz grün den
nicht mehr ins gedruckte Buch auf ge nom men
wer den konn ten, aber für die Erschlie ßung des
Got tes lob wert volle Dienste leisten.
Die Infor ma tio nen umfas sen in je nach Gesang
unter schied li chem Umfang:
• Jah res an ga ben zur Ent ste hung und Über ar -

bei tung der Texte und Melodien
• Vers maß und Strophenschema
• Wort er klä run gen zu heute nicht mehr

 gebräuch li chen Begriffen
• Stel len an ga ben aus der Hl. Schrift
• Infor ma tio nen zu den Dich tern und

 Kom po nis ten der Gesänge
• Quel len
Die ver schie dene Infor ma tio nen sind so ver -
knüpft, dass sie zur Recher che in ver schie de -
nen Rich tun gen genutzt werden:
• die Jah res zah len füh ren zur Suche nach

 Gesän gen aus ver gleich ba ren Zeiträumen
• die Stro phen sche mata füh ren zur Suche nach

Gesän gen mit iden ti schem Schema und
even tu ell eben falls pas sen den  Melodien

• die Got tes lob num mern bei den Dich tern und
Kom po nis ten füh ren zu allen Tex ten oder Me-
lo dien der jewei li gen Person

• die Got tes lob num mern bei den Quel len 
 füh ren zu allen Tex ten oder Melo dien der
 jewei li gen Quelle

Sie kön nen auf unter schied li che Wei sen in die
Recher che einsteigen:
• über Lie d an fänge (A-Z) und die Got tes lob -

num mern 81 … 663
• über Per so nen (A-Z)
• über Wort er klä run gen (A-Z)
• über Quel len
• über Stro phen sche mata
• über Vers maße
• über eine Schnellsuche

Die Seite ist zu finden unter
http://dli.institute/wp/news/register-zum-
gotteslob/

Bildseite im neuen
Gotteslob:
Mantelteilung des
heiligen Martin von
Tours 
Meister des Riedener
Altars Schwaben
(Ulm?) um 1460/70
Diözesanmuseum
Rottenburg

Orgelbuch „light“ zum Gotteslob. 
Leichte dreistimmige Orgel-Begleitsätze
 manualiter. 2 Bände CV 18.212/00

Das Orgelbuch light richtet sich speziell an
nebenamtliche Organistinnen und Organisten
und bietet leicht spielbare, griffige dreistimmi-
ge Begleitsätze zu allen Liedern, Gesängen und
Kehrversen aus dem Stammteil des Gotteslob
an. Das Orgelbuch besteht aus zwei Bänden:
bis GL 351 (Kehrverse zu Psalmen, Messgesän-
ge, Kirchenjahr Advent bis Pfingsten) und ab GL
352 bis zum Ende des Stammteils. Zu ausge-
wählten Sätzen wird eine instrumentale Ober-
stimme ad libitum angeboten.
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Das „Gotteslob“ 
im Internet
www.amt-fuer-kirchenmusik.de
Liedpläne, auch für den Eigenteil der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, verschiedene Verzeich-
nisse und Synopsen, Lieder des Monats, Hin-
weise zu Begleitpublikationen u.v.a.

www.drs.de/arbeitsfelder/liturgie/
antwortpsalmen/antwortpsalmen-lesejahr-
a.html
Video-Aufnahmen der sonntäglichen Ant-
wortpsalmen. Kehrverse und Vertonung der
Psalmversefolgen der Publikation „Antwort -

psalmen und Rufe vor dem Evangelium - Lesejahr A“, ISBN 978-3-89710-550-8. Die
Videos mit den Antwortpsalmen werden wöchentlich ergänzt. Sie stehen jeweils
montags für den kommenden Sonntag zur Verfügung.

www.gotteslob.eu.dedi266.your-server.de/wp/
Ober die Homepage des Deutschen Liturgischen Institutes www.liturgie.de sind
zahlreiche Informationen zum neuen Gotteslob aufbereitet, u.a. Liedporträts, Lied-
vorschläge u.a.

www.dli.institute/wp/news/register-zum-gotteslob/
Verschiedene Register und Suchfunktionen nach unterschiedlichen Parametern

www.gotteslob.eu.dedi266.your-server.de/wp/liedvorschlaege-aus-dem-
gotteslob/
Liedvorschläge aus dem Münchener Kantorale

www.pueri-cantores.de/gotteslob/neues-gotteslob-stammteil.html
Etwa 250 Lieder des Stammteils, eingespielt in Video-Aufnahmen von verschiede-
nen Chören des Verbandes, jeweils mit Orgelvorspiel und gesungener erster Stro-
phe

www.katholisch.de/de/katholisch/video/alle_rubriken/video_rubrik.
php?q=&category=&series=52&p=4 
Lieder des Stammteils als Video zum Anhören (und Ansehen)

www.mein-gotteslob.de
Informationen zur Entstehung und zum Aufbau des Gesangbuches

www.kathpedia.com/index.php?title=Gotteslob
Allgemeine Informationen zum Gotteslob
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■ Mitteilungen

◆ Amt für Kirchenmusik

Antragsfrist für neue 
Eingruppierung verlängert 

Die Antragsfrist, bis zu welcher die
neue Eingruppierung für Kirchenmusi-
ker nach AVO-DRS (Katholisches Amts-
blatt Nr. 5/2014, S. 183/184) bean-
tragt werden kann, wurde um ein hal-
bes Jahr auf 30.6.2015 verlängert. Der
entsprechende Hinweis ist im Amts-
blatt Nr. 11/2014 am Ende der Seite
420 (§ 29a der AVO-DRS-Ü) veröffent-
licht.

Dritter Diözesantag der 
Choralscholen 

Der nächste Diözesantag der Choral-
scholen findet statt vom 19.-21. Febru-
ar 2016 im Kloster Heiligkreuztal bei
Riedlingen. Die Referenten sind Frau
Prof. Dr. Inga Behrendt und Herr KMD
Prof. Dr. Stefan Klöckner. Die Teilnah-
me ist sowohl für Scholen als auch Ein-
zelpersonen möglich. Insbesondere
die Scholaleiter sind aufgerufen, den
Termin in die langfristige Planung auf-
zunehmen.

Absolventen der 
Teilbereichsqualifikation 
(Orgel/Chorleitung) 
im Jahr 2014

Chorleitung
Dagmar Bayer
Cordula Gärtner
Magdalene Grimmig
Petra Grom
Kerstin Hänsler
Carola Hausmann
Rudolf Karnik
Heinrich Kirmeier

Orgel
Joshua Beuter
Nora Brandstetter
Willehad Diesler
Doris Egert
Patrick Ghibes
Martin Häusler
Sarah Kissling

M
itt

ei
lu

ng
en



23

Karin Mader
Roberto Santoro
Dorothea Walz
Klaus Zieger 

Abschlussprüfungen 
im Jahr 2014

C-Ausbildung Extern
Annika Bauer
Barbara Grupp
Theresa Hagmeyer
Paula Kleine
Kathrin Lang
Alessia Mütsch
Kaspar Nickel
Alexandra Pfleghar
Simone Popp
Daniela Schlageter
Johanna Wick
Felicia Wieland
Benedikt Zimmermann

Musik in Kirchen
Erlass zur Durchführung 
von Konzerten

I. Musik im Dienst an Gott 
und den Menschen 

1. Die Musik besitzt wie kaum eine andere Kunst
die Fähigkeit, die Tiefenschichten des mensch-
lichen Bewusstseins anzusprechen – als Spra-
che, wo Sprachen enden (R. M. Rilke). Komposi-
tionen geistlicher Musik können den Hörer zur
Erfahrung des Göttlichen sowie zu den großen
Fragen eigener Existenz führen. 

2. Konzerte in Kirchen stehen im Dienste der Ver-
kündigung und wollen auf ihre Weise den Glau-
ben bezeugen und stärken. Sie sind ein Ange-
bot, dem zentralen Bedürfnis des Menschen
heutiger Zeit nach Sammlung entgegenzukom-
men. Im Hören von geistlicher Musik kann sich
das Wort des Apostels Paulus „Der Glaube
kommt vom Hören“ ereignen.

3. Auch solche Personen, die selten oder gar
nicht an Gottesdiensten oder sonstigem ge-
meindlichem Leben teilnehmen, kommen durch
geistliche Konzerte mit dem Glauben in Berüh-
rung. In der Begegnung mit dem „Schönen als
Glanz des Wahren“ (Th. v. Aquin) liegt die Chan-
ce, Heilung und Heiligung in das alltägliche Le-
ben mitzunehmen. Die Tradition von Konzerten
im Kirchenraum versteht sich so als kulturdia-
konischer Dienst von Menschen an ihren Mit-
menschen und zugleich als Verwirklichung des
Leitbegriffs „Missionarisch Kirche sein“. 

4. Kirchenkonzerte sind ein wichtiger Teil kirch-
lichen Wirkens im gesellschaftlichen Gesamt-
kontext. Zu den Dimensionen konzertanten kir-
chenmusikalischen Wirkens gehören Erziehung,
kulturelle Bildung, Wertevermittlung, ästheti-
sche Prägung, geistige und geistliche Ausein-
andersetzung im Hören auf jene Wahrheiten, auf
welche die Musik hinausweist. 

Mitteilungen
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II. Musik im Kirchenraum

1. Unsere Kirchen sind Stätten des Gottesdien-
stes und der Gottesverehrung. Ein Kirchenraum
ist nicht einfach ein Versammlungsort, sondern
bezeichnet und bezeugt die Kirche, die an die-
sem Ort  lebt, die Wohnung Gottes unter den in
Christus versöhnten und geeinten Menschen.
Als solche bleibt sie heiliger Ort, auch wenn in
ihr kein Gottesdienst gehalten wird (CIC 1210,
1213).

2. Die besonders eindringliche Wirkung des Zu-
sammenspiels von Musik und Gottesdien-
straum sollte deshalb immer von dem Ansatz
des Verkündigungsgeschehens getragen sein.
Bei jedem musikalischen Werk, das bei der Er-
stellung des Konzertprogramms geplant ist, soll-
ten sich die Verantwortlichen Rechenschaft ge-
ben zu den Fragen:

– Geht von dem Musikwerk eine geistliche An-
regung beim Hörer aus?

– Welche innere Idee war bei der Komposition
des Werkes beabsichtigt?

– Sind die Assoziationen, die beim Hören des
Werkes entstehen, dem Kirchenraum ange-
messen?

– Warum soll das Musikwerk gerade im Kir-
chenraum erklingen? 

3. Da ein geistliches Konzert auf seine Weise den
Glauben bezeugen und den Menschen zum Lob
Gottes hinführen will, sind die aufzuführenden
Werke von diesem Maßstab her zu beurteilen
bzw. zuzulassen. Auch hinsichtlich der Texte
muss es sich um geistliche Werke, wenn auch
im weiteren Sinne, handeln. 

4. Die Art der Durchführung des Kirchenkonzerts
hat der Würde des Raumes zu entsprechen. Bei
der Aufstellung von Chor und Orchester/Instru-
mentalisten ist Rücksicht auf den Kirchenraum
als Stätte der Gottesverehrung zu nehmen. Kon-
zertpausen sind zu vermeiden. Ist eine Konzert-
pause unvermeidbar, sollen sich die Konzertbe-
sucher in geeignete angrenzende Räumlichkei-
ten begeben oder schweigend im Kirchenraum

verweilen. Das Konsumieren von Getränken und
Speisen hat im Kirchenraum zu unterbleiben.

III. Die liturgische Zeit

Die Liturgie will das ganze Jahr hindurch das
Werk Christi in der Kirche lebendig halten und
mit immer neuen Akzenten feiern. Der Rhythmus
des Jahreskreises kann so zu einer Bewegung
werden, in der das Leben Jesu immer tiefer ein-
dringt in das Leben der Christen. Jede Kirchen-
jahreszeit hat auch in musikalischer Hinsicht ih-
ren spezifischen Charakter, ihren eigenen
„Klang“. Dieser wird in der Liturgie durch ge-
prägte Lieder und differenzierte musikalische
Ausdrucksweisen erreicht. Auch Konzerte ent-
falten ihre geistliche Dimension um so eher, je
mehr bei der Programmgestaltung und der Aus-
wahl der Kompositionen der jeweilige Charakter
des Kirchenjahres mitberücksichtigt wird. So ist
besonders im Advent auf Weihnachtsmusik
noch zu verzichten und der besondere Charakter
des Advents zu verdeutlichen. Weihnachtlich ge-
prägte Musik sollte deshalb nur im direkten Um-
feld der Weihnachtszeit erklingen. 

IV. Genehmigung von Konzerten in Kirchen

1. In der Praxis ist entscheidend, dass über-
haupt eine konstruktive Atmosphäre der Pla-
nung zustande kommt. Dazu gehört, dass die
kirchlich Verantwortlichen rechtzeitig über die
Programmplanungen informiert werden und
dass der Kirchenrektor, in der Regel also der
Pfarrer, das Gespräch mit seinem Kirchenmusi-
ker über die oft zahlreich eingehenden Anfragen
sucht. 

2. Die Erlaubnis zur Durchführung von Kirchen-
konzerten erteilt der Pfarrer bzw. Kirchenrektor
nach Einsichtnahme in das Programm, das o.g.
Kriterien entsprechen muss. 

3. Die Anfrage zur Durchführung eines Kirchen-
konzertes kann nur mit der Vorlage des Pro-
gramms erfolgen. Dies geschieht zum frühest
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möglichen Zeitpunkt, in der Regel nach Ab-
schluss der Jahresplanung bzw. vor Aufnahme
der Probentätigkeit, spätestens jedoch vier Mo-
nate vor dem Konzert.

4. Bestehen Zweifel über die Eignung des vorge-
legten Programms oder von Teilen daraus, so
holt der Pfarrer bzw. Kirchenrektor das Votum
des zuständigen Dekanatskirchenmusikers
bzw. Regionalkantors ein. 

5. In Konfliktfällen leitet der Pfarrer die Konzert-
anfrage mit dem Programm spätestens drei Mo-
nate vor dem Konzert dem Amt für Kirchenmusik
zu, das es mit einer Stellungnahme dem Bi-
schöflichen Ordinariat zur Entscheidung vorlegt.

6. Ist die Erhebung von Eintrittspreisen notwen-
dig, sollen diese in ihrer Höhe nach dem Kosten-
aufwand bemessen und ggf. mit dem Pfarrer
bzw. Kirchenrektor abgesprochen werden.

Weitere Bestimmungen für externe 
Veranstalter

Wenn das Konzert nicht von einem kirchlichen
Veranstalter durchgeführt wird (hierzu zählen
Konzertagenturen, Kommunen, Rundfunk- und
Fernsehanstalten, nichtkirchliche Vereine und
Kulturträger sowie Privatpersonen), muss zu-
sätzlich folgendes beachtet werden:

7. Über die Vermietung oder kostenlose zeitwei-
lige Überlassung des Kirchenraumes an externe
Veranstalter entscheidet ausschließlich der Pfar-
rer bzw. Kirchenrektor, ggf. im Einvernehmen mit
dem Kirchengemeinderat und nach Rückspra-
che mit dem verantwortlichen Kirchenmusiker.

8. Die Verantwortung für die gesamte Veranstal-
tung bleibt beim Pfarrer.

9. Mit dem Veranstalter ist ein schriftlicher Ver-
trag (Vertrag zur Durchführung eines Kirchen-
konzertes) abzuschließen, in dem sich dieser
zur Wahrung des gottesdienstlichen Charakters
des Sakralraumes verpflichtet. Der Veranstalter

hat in dem Vertrag überdies die Haftpflicht,
 Deckung der Unkosten, eventuelle Zahlungen
an musikfachliche Verwertungsgesellschaften
(GEMA) und Künstlersozialkassen, Einhaltung
gesetzlicher, behördlicher und berufsgenossen-
schaftlicher Brand-, Katastrophen-, Unfallverhü-
tungs- und Denkmalschutzvorschriften, Entrich-
tung eventuell anfallender Umsatzsteuer, das
Aufräumen/Reinigen des Gebäudes, das Auf-
kommen für nicht versicherte Schäden und ggf.
die Einhaltung weiterer Absprachen zuzusi-
chern. 

10. In jedem Falle muss gewährleistet sein, dass
Konzerte externer Veranstalter im Kirchenraum
nicht kommerziellen Gewinnabsichten dienen.

Arbeitshilfe 

Über das Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Kaiserstr. 161, 53113 Bonn ist die
Arbeitshilfe Nr. 194 „Musik im Kirchenraum
außerhalb der Liturgie“ zu beziehen, die Impul-
se und Perspektiven für die konkrete Praxis zur
Durchführung von Kirchenkonzerten vor Ort bie-
tet.  

Inkrafttreten

Diese Regelung löst den Erlass vom 30.5.1988 /
BO Nr. A 2582 ab und tritt mit dem Tag der Ver-
öffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
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Vertrag zur Durchführung eines 
Kirchenkonzertes 

zwischen
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

nachfolgend „Veranstalter“
und
der Kath. Kirchengemeinde
___________________________________________

vertreten durch den Kirchengemeinderat.
Art der Veranstaltung:
___________________________________________

am:________________________________________

in der Kath. Kirche ___________________________

in _________________________________________

Die Kath. Kirche_____________________________

in ________________________________________

ist Stätte des Gottesdienstes und der Gottesvereh-
rung. Das Konzertprogramm, das diesem Vertrag zu-
grunde liegt, wurde dem Pfarrer bzw. Kirchenrektor
fristgerecht vorgelegt und entspricht den Kriterien des
Diözesanerlasses „Musik in Kirchen“, veröffentlicht
im Katholischen Amtsblatt der Diözese Rottenburg-
Stuttgart Nr. 16. 

Der Vertrag zur Durchführung eines Kirchenkonzertes
wird unter folgenden Bestimmungen geschlossen:

1. Übergabe des Kirchenraums1 und Beginn und Ende
des Kirchenkonzertes

Der Kirchenraum wird in dem bestehenden, dem Ver-
anstalter bekannten Zustand übergeben. Die Überga-
be erfolgt 

am ________________________________________ 

um _______________________________________ . 

Der Veranstalter hat dabei den für die Veranstaltung
Verantwortlichen zu benennen. Dabei werden auch
die notwendigen Schlüssel ausgehändigt. 

Alternativ:
Das Öffnen und Schließen des Kirchenraumes erfolgt
von der mit der Verwaltung oder Aufsicht beauftragten
Person
am ________________________________________ 

um _______________________________________ . 

Die Räume gelten als ordnungsgemäß übergeben,
wenn der Veranstalter Mängel nicht unverzüglich
geltend macht. Nachträgliche Beanstandungen kön-
nen nicht berücksichtigt werden.

Der Kirchenraum darf vom Veranstalter nur zu der
genannten Veranstaltung benutzt werden. Die Über-
lassung an Dritte ist nicht zulässig.

Das Kirchenkonzert beginnt 
am ________________________________________ 

um _______________________________________

und endet um __________________. 

Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass die Veran-
staltung zum vereinbarten Zeitpunkt beendet wird und
die Gäste innerhalb einer halben Stunde nach Been-
digung der Veranstaltung das Haus verlassen haben.

2. Allgemeine Ordnungsvorschriften

Die Art der Durchführung des Kirchenkonzertes als
auch die Vorbereitungs- und Probearbeiten haben der
Würde des Raumes zu entsprechen. Bei der Aufstel-
lung von Chor und Orchester/Instrumentalisten ist
Rücksicht auf den Kirchenraum als Stätte der Gottes-
verehrung zu nehmen. Liturgische Orte, insbesondere
Altar, Ambo und Tabernakel, als auch Beichtstühle,
Taufbecken usw. dürfen weder versetzt noch zweck -
entfremdet verwendet werden.

Das Konsumieren von Getränken und Speisen bzw. ei-
ne Bewirtung jeglicher Art hat im Kirchenraum zu
unterbleiben.
Sofern Garderobenräume erforderlich sind, müssen
diese außerhalb des Kirchenraumes vorgesehen wer-
den.

Im Kirchenraum besteht Rauchverbot.

Das Mitbringen von Tieren ist verboten.

Konzertpausen sind zu vermeiden. Ist eine Konzert-
pause unvermeidbar, sollen sich die Konzertbesucher
in geeignete angrenzende Räumlichkeiten begeben
oder schweigend im Kirchenraum verweilen.

Das Kirchengebäude und seine Einrichtungen sind zu
schonen und Beschädigungen zu vermeiden. Sofern

1 Der Begriff Kirchenraum umfasst auch Windfänge, Sakri-
steien, Kapellen und sonstige dem Kirchenraum zuzuord-
nende Räumlichkeiten.
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Schäden am Kirchengebäude und seinen Einrichtun-
gen festgestellt werden, sind sie unverzüglich zu mel-
den. Dies trifft in besonderer Weise auf die Orgel und
ggf. auf andere Instrumente im Besitz der Kirchenge-
meinde zu. Deren Benutzung ist unter Punkt 8 zu re-
geln. Dazu zählen auch die Übezeiten anlässlich des
Konzertes.
Der Veranstalter sichert die Übernahme eventuell an-
fallende Zahlungen an musikfachliche Verwertungs-
gesellschaften (GEMA) und Künstlersozialkassen und
die Entrichtung der eventuell anfallenden Umsatzsteu-
er zu.
Eingebrachte Gegenstände sind unverzüglich nach
Abschluss des Kirchenkonzertes, spätestens 

am __________________ bis ___________________
aus dem Kirchenraum zu entfernen.

Spätestens zum gleichen Zeitpunkt ist der Kirchen-
raum aufzuräumen und besenrein zu übergeben.

Der Veranstalter ist für die Einhaltung gesetzlicher, be-
hördlicher und berufsgenossenschaftlicher Brand-,
Katastrophen-, Unfallverhütungs-, Denkmalschutzvor-
schriften und der allgemeinen Ordnungsvorschriften
anlässlich der Benutzung verantwortlich. Dabei wird
eindrücklich auf die im „Merkblatt zur Ausweisung von
von Notausgängen und Fluchtwegen bei der Nutzung
von Kirchen während Konzertveranstaltungen“ ge-
nannten Bestimmungen (Anlage A)  verwiesen.   

3. Verwaltung und Aufsicht

Die Verwaltung und Aufsicht über das Kirchengebäude
übt der Pfarrer bzw. Kirchenrektor (rector ecclesiae)
oder die damit beauftragte(n) Person(en) aus.

4. Dekorationen

Dekorationen, Blumenschmuck, Aufbauten und dergl.
dürfen nur auf Antrag und mit Genehmigung des Ver-
antwortlichen angebracht werden. Dekorationen, die
gegen die guten Sitten verstoßen, sind nicht zulässig.
Bei der Befestigung von Ausschmückungen an den
Wänden dürfen nur die vorgesehenen Einrichtungen
(Haken usw.) benützt werden. Die Befestigung mit
Leim, Reißnägeln, Nadeln und dergl. ist untersagt. Zur
Ausschmückung dürfen nur schwer entflammbare
oder durch Imprägnierung schwer entflammbar ge-
machte Gegenstände verwendet werden. Sie müssen
von Beleuchtungskörpern und Heizkörpern so weit
entfernt sein, dass sie sich nicht entzünden können.

Nach der Veranstaltung sind Dekorationen, Aufbauten
usw. vom Veranstalter zum vereinbarten Termin wieder
zu entfernen.

5. Verlust von Gegenständen, Fundsachen

Die Kirchengemeinde haftet nicht für den Verlust oder
die Beschädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wert-
gegenständen und sonstigem Privatvermögen der Be-
nutzer (Veranstalter, Besucher) sowie deren einge-
brachten Sachen. Das gleiche gilt auch für die im
Außenbereich abgestellten Fahrzeuge.

Fundsachen sind beim Pfarrbüro abzugeben.
Meldet sich der Verlierer nicht innerhalb 4 Wochen,
werden die Fundsachen beim Fundamt (Einwohner-
meldeamt) der Gemeinde-/Stadtverwaltung abgelie-
fert. Das Fundamt verfügt über die Fundsachen nach
den gesetzlichen Bestimmungen.

6. Haftung

Der Aufenthalt im Kirchenraum und dessen Außenbe-
reich als Benutzer sowie als Passant (im Außenbe-
reich) geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr. Bei
Unfällen und Schäden tritt eine Haftung der Kirchen-
gemeinde nur ein, wenn ein Verschulden der Kirchen-
gemeinde oder ihrer Bediensteten nachgewiesen
wird.

Der Veranstalter stellt die Kirchengemeinde von etwai-
gen Haftpflichtansprüchen für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benützung der überlassenen
Räume, Geräte sowie der Zugänge zu den Räumen und
Anlagen entstehen, soweit diese von der Kirchenge-
meinde nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden sind. Das gleiche gilt für alle Prozess-
und Nebenkosten.

Der Veranstalter ist verpflichtet, die mitgebrachten Ge-
räte jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsge-
mäße Beschaffenheit zu prüfen. Dies gilt besonders
für elektrische Geräte. Der Veranstalter muss sicher-
stellen, dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht
benutzt und Kapazitäten der Stromversorgung bzw.
deren Absicherung nicht überlastet werden 

Der Veranstalter verzichtet seinerseits auf eigene Haft-
pflichtansprüche gegen die Kirchengemeinde und für
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Gel-
tendmachung von Rückgriffsansprüchen, soweit der
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig von der
Kirchengemeinde verursacht worden ist.

Die Kirchengemeinde kann je nach Art der Veranstal-
tung vom Veranstalter vor der Veranstaltung den Ab-
schluss und Nachweis einer Haftpflichtversicherung
fordern, durch welche auch die Freistellungsansprü-
che gedeckt werden.

Die Haftung des Veranstalters erstreckt sich auch auf
Schäden, die während der Probe, der Vorbereitung
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und der Aufräumungsarbeiten durch Beauftragte oder
Besucher entstehen. Für sämtliche vom Veranstalter
eingebrachten Gegenstände übernimmt die Kirchen-
gemeinde keine Haftung.

Die Haftung der Kirchengemeinde als Grundstücksei-
gentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäu-
den gem. § 836 BGB bleibt unberührt.

Wird eine nicht angezeigte Beschädigung festgestellt,
so wird, bis der Gegenbeweis erbracht ist, angenom-
men, dass der letzte Veranstalter den Schaden verur-
sacht hat.

Für alle Beschädigungen an den Gebäuden und
Nebenanlagen und Einrichtungsgegenständen, die
durch die Benutzung entstehen, übernimmt der Ver-
anstalter sowohl für sich als auch für Beauftragte und
Besucher in vollem Umfang die Haftung. In besonde-
ren Fällen kann die Kirchengemeinde eine Sicherheits-
leistung verlangen.

7. Entgelt

Für die Benutzung der Räume und Einrichtungen wird
ein Entgelt in Höhe von 

________________ erhoben. 

Die Zahlung hat bis zum _______________________
zu erfolgen.

IBAN 

___________________________________________

bei 

___________________________________________

Findet das Kirchenkonzert nicht statt, so fallen fol-
gende Ausfallgebühren an:

20% der Mietkosten bei Abmeldung 8. - 4. Woche
vor der Veranstaltung

30% der Mietkosten bei Abmeldung 4. - 1. Woche
vor der Veranstaltung

60% der Mietkosten bei Abmeldung ab dem 7. Tag
vor der Veranstaltung

8. Nebenabreden

Nachstehende Nebenabreden sind Bestandteil des
Vertrages:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

9. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieses Vertrags
unwirksam werden, bleiben die übrigen Regelungen
unberührt. In einem solchen Fall tritt an die Stelle der
unwirksamen Regelung eine solche, die dem beab-
sichtigten vertraglichen Zweck am nächsten kommt.

___________________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Veranstalter

___________________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Pfarrer bzw. Kirchenrektor (rector ecclesiae)

___________________________________________
Zweite(r) Vorsitzende(r)

Ausfertigungen an

❏ Kirchengemeinde

❏ Kirchenpflege (als Beleg)

❏ Konzertveranstalter



Mitteilungen
29

Merkblatt  
zur Ausweisung von Notausgängen
und Fluchtwegen bei der Nutzung 
von Kirchen während Konzert -
veranstaltungen

(Anlage A zum Vertrag zur Durchführung eines Kirchen-
konzertes)

1. Begrenzung der Besucherzahl
Die Anzahl der Besucher ist auf jene zulässige Perso-
nenzahl zu begrenzen, die sich aus der Breite der Not-
ausgangstüren ergibt. Als Notausgangstür zählen
grundsätzlich nur Haupteingang und Seiteneingänge,
die eine Breite von mindestens 120 cm ausweist. Die
Einschätzung, ob eine Tür mit einer Breite von 100 bis
120 cm als Notausgang berücksichtig werden darf, ist
von der jeweils zuständigen Behörde zu bestimmen.
Die Ausweisung des Sakristei-Ausgangs als Notaus-
gang ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Laut Versammlungsstätten-Verordnung können bei ei-
nem Notausgang von 120 cm Breite des (Not-) Aus-
gangs maximal 200 Menschen den Raum im Brandfall
ausreichend schnell verlassen. 
Die maximale Gesamtbesucherzahl errechnet sich aus
der Addition der Werte der einzelnen Notausgänge.
Dabei sind die Werte nicht arithmetisch zu ermitteln,
sondern auf der Grundlage von „Rastersprüngen“ be-
züglich der Türbreite von jeweils 60 cm. Erst wenn die
Türbreite das nächste ganzzahlig Vielfache des Ra-
sters von 60 cm erreicht (also 120 / 180 / 240 cm
usw.), kann der Relationswert hinsichtlich der auf die
jeweilige Tür bezogene Besucherzahl entsprechend
multipliziert werden. 

Berechnungsbeispiel 

1 Haupteingang
Breite 200 cm entspricht dem Raster 120 cm + 60 cm
=  300 Personen
2 Seiteneingänge
2 x Breite 130 cm entspricht dem Raster von 
2 x (2 x 60 cm) =  2 x 200 
= 400 Personen
Zulässige Besucherzahl = 700 Personen

(Es ist nicht zulässig, die Breiten von Haupteingang
und der beiden Seiteneingänge zu addieren (im Bei-
spiel 460 cm), um die sich daraus ergebende Relation
von 460 : 60 = 7,66 zu erzielen, was 7,66 x 100 = 766
Personen als Gesamtbesucherzahl ergäbe). 
Soll bei der Belegung des Chorraumes durch Ausfüh-
rende oder Besucher der Sakristei-Ausgang als zusätz-
licher Notausgang vorgesehen werden, müssen alle
Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Not-
ausgang erfüllt sein. Dies bedeutet u.a., dass die in-

nere Sakristeitür zum Kirchenraum während der Kon-
zertveranstaltung aufzustehen hat und die Sakristei-
tür nach außen während dem Konzert aufgeschlossen
sein muss. Sie ist mit einer Notbeleuchtung auszustat-
ten sowie von einem Ordner zu bewachen bzw. im Not-
fall zu öffnen.
Es wird nachdrücklich empfohlen, bei gut besuchten
Anlässen Ordner in die Lage der Fluchtwege einzuwei-
sen und an allen Ausgängen zu platzieren. Die Aufga-
be der Ordner ist es, im Brand- oder Panikfall die Türen
aufzuhalten, damit die Besucher rasch den Kirchen-
raum verlassen können.
Wenn zu erwarten ist, dass mehr Besucher kommen
werden als zulässige Plätze vorhanden sind, müssen
die eintretenden Besucher über Ordnerpersonal ab-
gezählt und ggf. begrenzt werden. Dies kann im Vor-
feld der Konzertveranstaltung am einfachsten über
Eintritts- oder Platzkarten geregelt werden. 

2. Zusätzliche Bestuhlung
Eine zusätzliche Bestuhlung nur erlaubt, wenn da-
durch die bezüglich der Notausgänge zulässige Besu-
cherzahl nicht überschritten wird. Die Stühle müssen
reihenweise stabil miteinander verbunden werden.
Sie dürfen die erforderliche Breite der Fluchtwege
nicht einengen. Dies ist im Besonderen hinsichtlich
der Bestuhlung des Mittelgangs und der Seitengänge
zu berücksichtigen. 

3. Aufstellen von Notstromleuchten
Bei Konzertveranstaltungen insbesondere ohne Ta-
geslicht müssen Notlichtstrahler eingesetzt werden,
die die Notausgänge und Fluchtwege mit der Lichtstär-
ke von mindestens 1 Lux beleuchten. Dabei sind Not-
lichtstrahler einzusetzen, die auch bei Stromausfall
funktionieren bzw. sich selbständig einschalten. Die-
se sind so zu positionieren, dass alle verfügbaren Aus-
gänge im Notfall beleuchtet werden. 

4. Öffnen aller verfügbaren Notausgänge sowie Be-
schilderung

Während der Veranstaltung sind alle Haupt- und
Nebenausgänge aufgeschlossen zu halten und jeweils
mit einem lang nachleuchtenden Rettungszeichen
nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 in den Abmessungen
von mindestens 40 cm x 20 cm zu beschildern.

5. Anforderung an den Türöffner der Notausgänge
Türöffner an den Notausgangstüren müssen ohne
Hilfsmittel mit einem Handgriff zu öffnen sein. Seitli-
che Treibriegel sind während der Veranstaltung offen
zu halten.

6. Brandschutz
Auf die strikte Einhaltung der brandschutzrechtlichen
Vorgaben wird ausdrücklich hingewiesen! Eine aus-
reichende Anzahl von Ordnern sollen mit der Handha-
bung der Feuerlöschern vor Ort vertraut sein.   
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Ordnung der Kommission 
für Kirchenmusik der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart

§ 1 Aufgabe

Die Kirchenmusik als notwendiger und
integrierender Bestandteil der feier-
lichen Liturgie ist nach den Weisungen
der Liturgiekonstitution „mit größter
Sorge“ zu wahren und zu pflegen (SC,
Art. 114). Auf der Grundlage von Artikel
46, der unter der Überschrift der Förde-
rung und Erneuerung der Liturgie die
Einsetzung der Kommission für Kirchen-
musik vorsieht, ergeben sich nachste-
hende Aufgaben: 

1. Die Kommission für Kirchenmusik
berät den Diözesanbischof, die Diö-
zese mit den Abteilungen des Bi-
schöflichen Ordinariats und im Be-
sonderen das Amt für Kirchenmusik
in allen inhaltlichen, administrati-
ven und anstellungsrechtlichen Fra-
gen zur Kirchenmusik. Sie unter-
stützt die Diözesanleitung  durch
fachlichen Rat bei der Entwicklung
von Konzeptionen und Strukturen
zur Förderung der Kirchenmusik. 

2. Das Amt für Kirchenmusik oder ggf.
andere Abteilungen des Bischöf-
lichen Ordinariates legen anstehen-
de Entscheidungen in kirchenmusi-
kalische Fragen der Kommission für
Kirchenmusik vor und berücksichti-
gen deren Votum. Vor allem sind Er-
lasse, Ordnungen und Regelungen
mit gesetzlichem Charakter, die
durch die Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt in Kraft treten oder
verbindliche Dienst- oder Verwal-
tungsvorschriften, die die Kirchen-
musik auf Diözesan-, Dekanats-
oder Gemeindeebene betreffen,
vorab der Kommission Kirchenmu-
sik zur Beratung vorzulegen. 

3. Die Kommission dient dem Aus-
tausch zwischen den in ihr vertrete-
nen Gruppierungen, Verbänden und
Instituten. Sie regt Maßnahmen zur
Weiterentwicklung der Kirchenmu-
sik an. 

4. Die Kommission für Kirchenmusik
arbeitet, wo es förderlich ist, „mit
vereinten Kräften“ (SC, Art. 46) mit
der Liturgie- und Kunstkommission.
Der Vorsitzende, der gleichzeitig
Vorsitzender der genannten Kom-
missionen ist, vernetzt die Anliegen.

§ 2 Mitglieder

1. Die Kommission für Kirchenmusik
besteht aus vom Diözesanbischof
berufenen Mitgliedern sowie aus
Mitgliedern kraft Amtes.

2. Kraft Amtes gehören der Kommis-
sion für Kirchenmusik an:

– der Leiter der Hauptabteilung
 Liturgie, Kunst und Kirchenmusik

– der Leiter des Amtes für Kirchen-
musik

– der stellvertretende Leiter des
Amtes für Kirchenmusik

– der Präses des
Diözesancäcilien verbandes

– der Rektor der Hochschule für
 K irchen musik Rottenburg

– der Vorsitzende des Diözesanver-
bandes der Kirchenmusiker.

3. Alle weiteren Mitglieder werden auf
Vorschlag des Leiters der Hauptab-
teilung Liturgie, Kunst und Kirchen-
musik in Absprache mit dem Leiter
des Amtes für Kirchenmusik vom Di-
özesanbischof ad personam für die
Dauer von fünf Jahren berufen. Der
Kommission Kirchenmusik sollte
angehören:
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– ein Vertreter der Regional -
kantoren 

– ein Vertreter der Dekanats -
kirchenmusiker

– ein Vertreter der Dommusik
 Rottenburg

– ein Vertreter der Dommusik 
St. Eberhard Stuttgart

– ein Vertreter des Diözesanver-
bandes  Pueri cantores

– ein Vertreter der Kirchenmusik-
Abteilung der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart

– ein Vertreter der neben -
amtlichen Kirchenmusiker

4. Die Entsendung eines Stellvertre-
ters ist nicht möglich.

5. In begründeten Fällen können ein-
zelne weitere Personen in die Kom-
mission für Kirchenmusik berufen
werden.

6. Die Mitgliedschaft endet, sobald ei-
ne Person nicht mehr als Vertreter
der genannten Gruppierungen, Ver-
bände oder Institute auftreten kann,
etwa durch das Ausscheiden aus
dem kirchenmusikalischen Dienst
oder durch eine personelle Verände-
rung im Präsidium der einzelnen
Verbände oder in der Leitung der
vertretenen Institute. 

7. Eine Verlängerung der Berufung ist
für die Dauer von jeweils fünf Jahren
möglich.

8. Dem Diözesanbischof steht es frei,
einzelne Mitglieder vorzeitig aus der
Kommission Kirchenmusik abzube-
rufen. 

§ 3 Vorsitz 

1. Den Vorsitz der Kommission für Kir-
chenmusik führt der Leiter der
Hauptabteilung Liturgie, Kunst und
Kirchenmusik.

2. In besonderen Fällen kann er den
Vorsitz an den Leiter des Amtes für
Kirchenmusik delegieren. 

§ 4 Sitzungen

1. Der Vorsitzende der Kommission für
Kirchenmusik legt die Tagesordnung
fest und lädt zu den Sitzungen ein.
Er kann diese Aufgaben dem Leiter
des Amtes für Kirchenmusik übertra-
gen. 

2. Über weitere Punkte der Tagesord-
nung, die zu beantragen sind, ent-
scheidet die Kommission zu Beginn
der Sitzung.

3. Die Kommission für Kirchenmusik
tagt in der Regel dreimal jährlich im
Amt für Kirchenmusik. Die Sitzungs-
termine werden in der letzten Sit-
zung des laufenden Jahres für das
Folgejahr festgelegt. 

4. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

5. Die Ergebnisse werden protokol-
liert. Die Sitzungsprotokolle werden
den Mitgliedern der Kommission für
Kirchenmusik vom Amt für Kirchen-
musik nach Möglichkeit bis spätes -
tens einen Monat nach der Sitzung
zugeleitet. 

6. Die Kommission für Kirchenmusik
kann in einzelnen Sachfragen oder
Projekten den Auftrag zur Erstellung
einer Beschlussvorlage an eine Ar-
beitsgruppe, die aus Kommissions-
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mitgliedern und ggf. weiteren Fach-
beratern besteht, erteilen. 

§ 5 Beschlussfassung

1. Die Kommission Kirchenmusik ist
beschlussfähig, wenn wenigstens
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend
ist, darunter der Vorsitzende oder
sein Stellvertreter. 

2. Beschlüsse werden mit der Stim-
menmehrheit der anwesenden
Kommissionsmitglieder gefasst. 

3. In begründeten Ausnahmefällen
kann ein dringender Beschluss, der
vor der nächsten Sitzung entschie-
den werden muss, im Umlaufverfah-
ren herbeigeführt werden. 

§ 6 Gäste

Zu einzelnen Tagesordnungspunkten
der Kommissionssitzungen können
Fachberater als Gäste hinzugezogen
werden. Sie haben kein Stimmrecht.

§ 7 Aufwandsentschädigung

Den Kommissionsmitgliedern werden
die ihnen aus Anlass der Sitzungen ent-
standenen Fahrkosten auf der Basis der
jeweils geltenden Reisekosten-Verord-
nung der Diözese Rottenburg-Stuttgart
vom Amt für Kirchenmusik erstattet.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit der Veröffentli-
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

◆ DCV-Mitteilungen

Diözesanchorfreizeit 2015 in
Kloster Reute

Eine herzliche Einladung geht an alle Kir-
chenchorsängerinnen- und sänger, so-
wie Chorleiter/innen die Diözesanchorf-
reizeit im Kloster Reute/Bad Waldsee zu
besuchen. Entgegen der Mitteilung in
der letzten KMM wurde der Termin der
Freizeit in die Herbstferien gelegt. Die
Freizeit beginnt am So. 1. Nov. 2015 um
18.00 Uhr mit dem Kaffee und endet am
Fr. 6. Nov. 2015 mit dem Mittagessen. 
Faltblätter mit näheren Informationen
und Anmeldung können Sie ab Januar
2015 bei der Geschäftsstelle des Cäci-
lienverbandes der Diözese Rottenburg-
Stuttgart (Adresse s. Impressum) erhal-
ten. Oder besuchen Sie uns im Internet
(www.amt-fuer-kirchenmusik.de). Un-
ter „Cäcilienverband / Diözesanchorf-
reizeit“ finden Sie weitere Informatio-
nen und den Flyer zur Anmeldung.

Singwoche für Familien 2015

Vom Sa. 30. Mai bis Mi. 3. Juni 2015
(Pfingstferien, Mittwoch vor Fronleich-
nam)  findet die Singwoche für Familien
statt. Die Singwoche wird in Zusammen-
arbeit mit dem Familienerholungswerk
der  Diözese Rottenburg-Stuttgart im Fa-
milienerholungsheim Schramberg-Sul-
gen durchgeführt. Die Kinder und Ju-
gendlichen erarbeitet ein Musical, das
öffentlich aufgeführt wird. Die Erwach-
senen gestalten einen Gottesdienst
oder ein Konzert. Außerdem gibt’s Frei-
zeitaktivitäten wie Schwimmen, Ba-
steln, Ausflüge etc. Anmeldung über 
www.Familienerholungswerk.de
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Chortage für Junge Chöre 2015

Die sechsten Chortage für Junge Chöre finden
vom Fr. 24. Juli bis So. 26. Juli 2015 auf der Lieb-
frauenhöhe in Rottenburg-Ergenzingen statt.
Im Mittelpunkt der Chortage stehen wieder
Chorwerke in verschiedenen Besetzungen, mit
denen der Abschlussgottesdienst gestaltet wird.
Interessenten können gerne in der Geschäfts-
stelle des Cäcilienverbandes (Adresse s. Im-
pressum) eine Einladung mit weiteren Informa-
tionen anfordern. Diese wird Ende des Jahres
2015 versandt. Oder besuchen Sie uns im Inter-
net (www.amt-fuer-kirchenmusik.de). Unter
„Cäcilienverband / Chortage“ finden Sie weitere
Informationen und den Flyer zur Anmeldung.

◆ Hochschule für 
Kirchenmusik

Inga Behrendt, Jan Schumacher

Rottenburger Hochschule für Kirchen-
musik geht mit Schwung in die Zukunft

Das Leitungsteam der Rottenburger Hochschule
für Kirchenmusik hat sich nach der Pensionie-
rung des ehemaligen Rektors Prof. Bernhard
Schmid verändert und verjüngt.  Das neue Füh-
rungsteam besteht aus Prof. Dr. Inga Behrendt
(Rektorin), Prof. Jan Schumacher (Prorektor) und
Matthias Heid (Hochschulassistent), die die
langjährige erfolgreiche Arbeit fortsetzen und
mit neuen Ideen und Impulsen und großem Ein-
satz die Hochschule in die Zukunft führen. Als
Leitmotiv für die Hochschule steht dabei der
Leitgedanke „kirchlich – künstlerisch – konzen-
triert“.

„kirchlich“ 

Unsere Hochschule steht im direkten Austausch
mit Herrn Weihbischof Dr. Johannes Kreidler.
Herr Weihbischof Dr. Kreidler unterrichtet das

Fach Theologie  an der Hochschule, was uns eine
besondere Ehre ist! – Ebenfalls sind wir verbun-
den mit der Domgemeinde und der Dommusik
St. Martin in Rottenburg. Monatlich einmal ge-
stalten die Teilnehmer der internen C-Kurs-Aus-
bildung, Stadtdiakon Matthias Schneider und
Inga Behrendt ein Morgenlob im Rottenburger
Dom St. Martin. Im Anschluss lädt die Domge-
meinde freundlicherweise zum Frühstück ein
und bietet allein schon durch den Austausch
 eine religiöse Heimat an. Das Angebot wird ger-
ne angenommen, ebenso wie die weiteren Got-
tesdienste und Stundengebetszeiten während
des Semesters. Dabei lässt sich die ganze Band-
breite von schlichten bis zu kirchenmusikalisch
anspruchsvoll gestalteten Gottesdiensten auf
natürliche Weise erfahren.

Dommusik & Hochschule – Seit Wintersemester
2014/2015 wirkt der Domkantor am Rottenbur-
ger Dom St. Martin, Peter Lorenz, ebenfalls als
Lehrbeauftragter im Fach Orchesterleitung an
der Hochschule. Domorganist Ruben Sturm, der
mit ca. 50% als hauptamtlicher Professor für Or-
gel an der Hochschule tätig ist, erzeugt direkte
Synergieeffekte, beispielsweise in Form der
Konzertreihe „Rottenburger Orgelkonzerte“ an
der Sandtner-Orgel im Dom St. Martin, in der
international bekannte Orgelinterpreten konzer-
tant auftreten und immer wieder auch Orgelkur-
se für die Studierenden der Hochschule anbie-
ten – so beispielsweise im kommenden Jahr mit
Naji Hakim. 

„künstlerisch“ 

Ab Wintersemester 2014/2015 wurde das Stu-
dienangebot erweitert. Die Hochschule bietet
nun folgende Studiengänge an:
• Bachelor (BA) Studiengang 

(allgemeines Profil)
• Master (MA) Studiengang 

(allgemeines Profil)
• MA mit Schwerpunkt Chorleitung
• MA mit Schwerpunkt Orgelliteraturspiel
• MA mit Schwerpunkt Liturgisches Orgelspiel
• MA mit Schwerpunkt Gregorianik/Dt. Liturgie-

gesang 
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• Künstlerische Ausbildung (KA)-Studiengang
Chorleitung

• KA-Studiengang Orgelliteraturspiel
• KA-Studiengang Liturgisches Orgelspiel
• KA-Studiengang Gesang/Gesangspädagogik
• KA-Studiengang Gregorianik/Dt. Liturgie -

gesang
• KA-Studiengang Klavier/Klavierpädagogik

Ein besonderes Rottenburger Spezifikum ist die
Ausbildung des internen C-Kurses. Wie in einem
freiwilligen sozialen Jahr können musikalisch
begabte und an der Kirchenmusik interessierte
junge Menschen zwei Semester lang den Hoch-
schulalltag miterleben und am Ende des Stu-
dienjahres ihre C-Prüfung machen. Dieses An-
gebot wird oft genutzt von Quereinsteigern in
das Musikfach und häufig hat die Hochschule
auf diese Weise schon sehr fähige junge Men-
schen für die Kirchenmusik begeistern können.

Die BA-Ausbildung bietet neben dem üblichen
Pflichtkanon folgende Rottenburger Spezifika:

Regulär zum BA-Studium gehört die Ausbildung
im Bereich der Kinderchorleitung (Anton Aicher).
Zwei Semester lang werden im Rahmen eines
Seminars theoretische und praktische Aspekte
der musikalischen Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen behandelt. Hinzu kommen Praxis -
einheiten mit Kinderchören, bei denen die Stu-
dierenden auch selbst mit den Kindern und Ju-
gendlichen proben.

Stimmbildung wird in Rottenburg groß geschrie-
ben! – So besuchen die Studierenden beispiels-
weise drei Semester das Fach Chorische Stimm-
bildung (Christine Müller); Workshops mit im
Bereich der Kinderstimmbildung erfahrenen Do-
zenten werden regelmäßig angeboten. Zusätz-
lich gehören zum regulären Studienablauf die
Fächer Sprechen und Stimmphysiologie (Luise
Wunderlich).

Neben dem regulären Klavierunterricht werden
popularmusikalische Fächer im Pflichtbereich
angeboten, darunter im 2. und 3. Semester Jazz-
Piano mit 30 Minuten Einzelunterricht bei Martin

Johnson. So möchten wir reagieren auf die im-
mer wichtiger werdende Spielpraxis der Pop-Im-
provisation und des Pop-Arrangements in den
Kirchengemeinden. 

Die Fächer Klaviermethodik/Didaktik, Klavier-
methodik/Hospitation und Klaviermethodik/
Lehr probe (Wahlbereich) bieten den Studieren-
den die Möglichkeit, erste pädagogische Erfah-
rungen im Bereich des Klavierunterrichts zu
sammeln. Ebenfalls ein Angebot aus dem Wahl-
bereich der Studienordnung ist die Möglichkeit,
dass die Studierenden während des Kirchenmu-
sikstudiums ein weiteres Melodieinstrument er-
lernen können.

Seit Jahren wirkt die Rottenburger Hochschule
für Kirchenmusik eng zusammen mit der Hoch-
schule für Kirchenmusik der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg, deren Sitz in Tübin-
gen ist. Die beiden Hochschulen kooperieren
schon über Jahre hinweg erfolgreich miteinan-
der. Dies zeigt sich im gemeinsamen Hochschul-
chor, im Lehraustausch (Wechselmöglichkeit für
Studenten),  dem gemeinsamen Vorlesungsver-
zeichnis und den gemeinsamen Hochschulfahr-
ten.

„konzentriert“

Wir bieten unseren Studenten ein Zimmer in un-
serem hausinternen Wohnheim zu moderaten
Mietpreisen. Unsere Studenten können rund um
die Uhr Orgel üben und die gut sortierte Fachbi-
bliothek im Haus (Schwerpunkt im Bereich der
Orgel-, Chorliteratur sowie insbesondere im Be-
reich des Gregorianischen Chorals) benutzen.

In Rottenburg wird jungen Menschen das breite
Spektrum der kirchenmusikalischen Tätigkeiten
näher gebracht. Der Studierende wird angeregt,
sich selbst zu prüfen, in welchen Bereichen er
besonders begabt ist, und gemeinsam wird er-
probt, wie die Stärken gefördert werden können.
Es geht um eine umfassende Förderung und
nicht um das Erlernen eines vorgegebenen Mu-
sikerbildes. Die Dozenten des Studierenden tau-
schen sich gezielt im Rahmen eines Mentoring
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Systems untereinander aus, was sich insbeson-
dere in der Anfangsphase des Studiums bis zur
Zwischenprüfung bewährt hat.

Kirchenmusikstudenten schnuppern Uniluft! –
Der Unterricht im Fach Musikgeschichte findet
seit Wintersemester 2014/2015 in Kooperation
mit dem Musikwissenschaftlichen Institut (MWI)
der Eberhard Karls Universität Tübingen statt.
Dies bedeutet, dass beispielsweise die zum BA-
Studium Musikwissenschaft gehörige Vorlesung
Musikgeschichte nun auch Teil des Studien-
gangs BA-Kirchenmusik ist. Der Übergang zum
Musikwissenschaftsstudium wird so Kirchen-
musikstudenten erleichtert. Denn bei Interesse,
wenn z. B. nach dem Kirchenmusikstudium das
Musikwissenschaftsstudium angehängt werden
möchte, werden einige Studienleistungen naht-
los angerechnet.

Add ons

Orgelstipendium im Pfleghof – Seit Winterseme-
ster 2014/2015 verleiht die Hochschule und
dessen Verein der Freunde und Förderer für die
Studierenden der Hochschule das Orgelstipen-
dium im Pfleghof, das mit 400,- € dotierte ist.
Als Gegenleistung gestaltet der Stipendiat zwei
Orgelsoiréen á 30 Minuten in der Konzertreihe
„Orgelsoiréen im Pfleghof“ an der Vier-Orgel mit
französisch-barocker Disposition in der spätgo-
tischen Kapelle des Tübinger Pfleghofs, welche
vom MWI veranstaltet wird.

Wettbewerbe – In gemeinsamer Trägerschaft mit
dem Allgemeine Cäcilien-Verband für Deutsch-
land (ACV) veranstaltet die Hochschule ab 2015
Chorleitungs- und Scholaleitungswettbewerbe,
jährlich alternierend. So ist für Oktober ein Chor-
leitungswettbewerb für junge Kirchenmusikerin-
nern und Kirchenmusiker geplant, bei dem
ebenfalls die Hochschule und die Rottenburger
Dommusik eng kooperieren.

Wir freuen uns, dass die neuen Impulse so gut
angenommen werden! Mit derzeit 30 Studenten
ziehen wir gleich mit den Ausbildungsstätten in
Stuttgart und Regensburg im Bereich der Kir-

chenmusik. Für das nächste Semester haben
sich erneut Bewerber angemeldet. Vielen Dank
für die vielseitige Unterstützung der Kirchenmu-
siker in den Kirchengemeinden! 

Liebe Kirchenmusiker der Umgebung!
Unsere Bibliothek steht für sie offen, wo Sie ger-
ne unsere Bibliothekarin Frau Moster betreut!
Wir freuen uns auch stets auf Ihren Besuch –
donnerstags von 10.00 bis 10.45 Uhr findet un-
sere wöchentliche „Offene Foyerzeit“ statt, wo
sich während des Semesters Studenten und
Lehrkräfte der Hochschule zum Gespräch zu-
sammenfinden. Im Anschluss findet regelmäßig
die Musik zur Marktzeit im Dom St. Martin statt,
gestaltet von den Studierenden. Herzlich will-
kommen!

Herzliche Grüße, Ihr Leitungsteam 
(http://kirchenmusik-hochschule.org/)

Abschlussprüfungen im Jahr 2014

C-Ausbildung intern
Jonas Blessing
Tobias Crone
Jonathan Ferber
Martin Hoffmann

Diplom Katholische Kirschmusik -B-
Kristofer Kiesel
Domenico Santurri
Marcel Martinez Bonifacio
Pfr. Gonzaga Lutwama Mayanja
Capucine Payan

Künstlerische Ausbildung 

KA Klavier
Sarah Rühle

KA Gesang
Zuzana Kissová



Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014
36

Die neue Ganztagsgrundschule
in Baden-Württemberg

GANZTAGSGRUNDSCHULE ALS ORT ZUM
LEBEN UND LERNEN

Die Schule erhält durch den längeren zeitlichen
Rahmen nicht nur einen neuen Rhythmus, der
dem Kind besser entspricht. Es gibt auch viele
neue Angebote rund um Sport, Musik, Theater.
Kurz: Die Ganztagsschule wird ein Ort zum Le-
ben und Lernen

Für Vereine bieten die Ganztagsschulen nach
dem neuen Modell der Landesregierung große
Vorteile. Über 40 große Verbände und Institutio-
nen über Sport, Musik bis zu Wirtschaft und den
Kirchen haben deshalb eine enge Zusammenar-
beit mit den Schulen vereinbart.

NEUES KONZEPT FÜR DIE GANZTAGS-
SCHULE AN GRUNDSCHULEN UND
GRUNDSTUFEN DER FÖRDERSCHULEN

Die Landesregierung hat ein neues Konzept für
Ganztagsschulen an Grundschulen und Grund-
stufen der Förderschulen entwickelt. Hierfür
wurde das Gesetz im Landtag beschlossen. Da-
durch soll der Ausbau von Ganztagsschulen in
Baden-Württemberg vorangebracht werden. We-
sentliche Eckpunkte des Konzeptes sind:

– Ganztagsschule in Wahlform oder verbind-
licher Form: Bei der verbindlichen Form neh-
men alle Schüler der Schule am Ganztagsbe-
trieb teil. Bei der Wahlform können die Eltern
entscheiden, ob ihr Kind für ein Jahr am Ganz-
tagsbetrieb der Schule verbindlich teilnimmt.

– verschiedene Zeitmodelle 
– ein pädagogisches Konzept mit rhythmisier-

tem Ganztagsprogramm, das Lern- und Ent-
spannungsphasen sinnvoll kombiniert

– Die Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist un-
entgeltlich
Gruppengröße von mindestens 25 Kindern
an einer Grundschule über eine Klasse hin-
aus und von mindestens 12 Kindern an ei-
ner Grundstufe der Förderschule

– die Möglichkeit, jahrgangs- und klassenüber-
greifende Gruppen zu bilden

– Zuweisung an Lehrerwochenstunden deut-
lich größer

– Schulen arbeiten stark mit außerschulischen
Partnern zusammen

– Schulen können die Mitarbeit etwa von
Sporttrainern oder Musiklehrern bezahlen

– Mittagessen durch den Schulträger
– für die Mittagspausenaufsicht erhält die

Schule ein Budget

◆ Weitere Institutionen

Die Reform der Schulpolitik hin zur Ganztagesschule ist für die kirchliche Kinder- und Jugendchor-
arbeit nicht ohne Konsequenzen geblieben. Auch wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
die eigentliche Triebfeder der gesellschaftlichen Forderungen nach der Ganztagesschule ist, so ist
doch jeweils vor Ort darauf hinzuwirken, dass alle Kinder- und Jugendlichen an den Angeboten
kirchlicher Chorarbeit teilnehmen können. Für die Kommunen ist die Verbindliche Ganztagsschu-
le an vier Tagen mit 8 Zeitstunden die finanziell günstigste Variante, da sie dafür die meisten zu-
sätzlichen Lehrerwochenstunden vom Land erhält und die Betreuung der Kinder für diese Zeit so-
mit vom Land finanziert ist. 
Die nachstehenden Informationen des Kultusministeriums Baden-Württemberg stellen die ak-
tuellen Rahmenbedingungen für Kooperationsmodelle vor. 
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VERFAHREN

– Grundlage des Antrags ist das pädagogische
Konzept der Schule. Das Konzept wird von der
Gesamtlehrerkonferenz erarbeitet.

– Die Schulleitung beschließt die Kooperation
mit außerschulischen Partnern und entschei-
det jährlich darüber, wie viele Lehrerwochen-
stunden dafür in Geldform verwendet wer-
den.

– Das Kultusministerium stellt Mustervereinba-
rungen zur Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern auf seinen Internetseiten zur
Verfügung. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.ganztagsschule-bw.de
www.km-bw.de

Landesinstitut für Schulsport, Schul-
kunst und Schulmusik – LIS

Informationen zur musikalischen Dauerkoope-
ration Schule und Verein/Kirche; Juni 2013

1. Voraussetzungen fu� r musikalische Dauer -
kooperationen
Zwei Partner, bestehend aus Schule und Verein
oder Kirche realisieren eine musikalische Ko-
operation, die an den Gegebenheiten vor Ort
orientiert und auf Dauer angelegt ist.

2. Was wird gefördert?
Alle mit der musikalischen Kooperation anfal-
lenden Kosten wie z. B. Notenkauf, Instrumente,
Öffentlichkeitsarbeit, Mieten, Aufwandsent-
schädigungen fu� r Ensembleleiterinnen und -lei-
ter, Probenwochenende.

3. Antragsstellung
Die Kooperationspartner stellen gemeinsam ei-
nen Antrag auf Einfu�hrung einer musikalischen
Dauerkooperation Schule – Verein/Kirche.
Der Antrag geht

– bei Vereinen an den zuständigen Musikver-
band des Vereins,

– bei kirchlichen Vereinigungen an das jeweili-
ge Amt fu� r Kirchenmusik.

4. Förderdauer und Förderhöhe
Die Förderung wird immer fu� r ein Schuljahr be-
willigt und bei Verlängerung fu� r max. 5 Jahre ge-
währt. Fu� r die Verlängerung muss ein jährlicher
Folgeantrag beim zuständigen Musikverband
bzw. Amt fu� r Kirchenmusik gestellt werden.
Die Höhe der Förderung ist abhängig vom Um-
fang der Maßnahme und wird jährlich neu fest-
gelegt. Sie kann zwischen 300 € und 900 € pro
Schuljahr betragen, im Einzelfall sind Abwei-
chungen möglich. Ein Anspruch auf eine Förde-
rung besteht nicht.

5. Jährlicher Verwendungsnachweis und
 Jahresbericht
Einen jährlichen Verwendungsnachweis in Form
einer Abrechnung legen
– die Vereine dem zuständigen Musikverband,
– die Kirchen dem jeweiligen Amt fu� r Kirchen-

musik vor.
Die beteiligten Schulen senden einen jährlichen
Bericht u�ber den Stand der Kooperation (Ablauf,
Entwicklung, Perspektiven) mit Unterschrift der
Schulleitung
– bei Kooperationen mit Vereinen an die zu-

ständigen Kooperationsbeauftragten (Kon-
takt ü�ber Musikverbände oder den Landes-
musikverband, LMV)

– bei Kooperationen mit Kirchen an das Mini-
sterium fu� r Kultus, Jugend und Sport, Ref. 54.

6. Termine
– Erstantragsstellung bis 31.01. des Jahres, ab

dessen folgendem Schuljahr die Kooperation
gefördert werden soll.
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– Folgeantrag bis 31.01. des geförderten, lau-
fenden Schuljahres.

– Nachweise bis 31.01. nach Ablauf des in der
Bewilligung festgelegten Förderzeitraums.

7. Kontakt
– Badischer Chorverband (BCV)

info@bcvonline.de
– Schwäbischer Chorverband (SCV)

info@s-chorverband.de
– Blasmusikverband BW (BVBW)

service@bvbw-online.de
– Bund deutscher Blasmusikverbände (BDB)

schulkooperationen@blasmusikverbaende.de
– Deutscher Harmonika Verband (DHV)

info@dhv-ev.de
– Landesmusikverband (LMV)

schmael@landesmusikverband-bw.de
– Landesinstitut fu� r Schulsport,

Schulkunst und Schulmusik (LIS) 
elisabeth.tull@lis.kv.bwl.de

Weitere Informationen: 
www.schulmusik-online.de

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND
SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG

Informationen zum Jugendbegleiter-Pro-
gramm (JBP), Juni 2013

1. Allgemeines
Das JBP soll allen öffentlichen Schulen beim Auf-
bau zusätzlicher Bildungs- und Betreuungsan-
gebote helfen, indem qualifiziertes Ehrenamt
von Vereinen, Verbänden, Kirchen, Eltern und
 Jugendlichen eingebunden wird. Die Schulen
und ihre Kooperationspartner entwickeln vor Ort
ein fü� r die Schule passendes Angebot.
Bestehende Kooperationen bzw. auslaufende

anderweitige Förderungen können u�ber das JBP
fortgesetzt werden, wenn die Kriterien des JBP
erfü� llt sind und eine Doppelförderung ausge-
schlossen ist.

2. Antragstellung
Die Antragstellung bei der Jugendstiftung Ba-
den-Wü� rttemberg erfolgt durch die Schule fu� r
ein Schuljahr. In jedem Schulhalbjahr mü� ssen
im Programm mindestens 4 Zeitstunden pro Wo-
che an der Schule durch Jugendbegleiterinnen
und Jugendbegleiter angeboten werden. Die Ver-
längerung erfolgt durch einen Rü� ckmeldebogen.
Alle Formulare sind unter www.jugendbeglei-
ter.de eingestellt.

3. Finanzierung / Budgets
– Budget abhängig von der Zahl der wöchent-

lichen Jugendbegleiter-Stunden (zw. 2.500
und 8.500 Euro pro Schuljahr inkl. Koopera-
tionsbudget)

– Grundbudget fu� r:
– Aufwandsentschädigungen von Jugend-

begleiterinnen und Jugendbegleitern
    – 20 % fu� r Fortbildungen der Jugendbeglei-

terinnen und Jugendbegleiter sowie fü� r
Koordinationsaufgaben

    – weitere 20 % fu� r Sachkosten
– Kooperationsbudget:
    – nur fu� r Kooperationen mit außerschuli-

schen gemeinnü� tzigen Vereinen und Orga-
nisationen (schriftliche Kooperationsver-
einbarung nötig!)

    – nur fu� r Aufwandsentschädigungen von Ju-
gendbegleiterinnen und Jugendbegleitern-
des Vereins / der Organisation (Auszah-
lung personenscharf!)

4. Weitere Informationen
– www.jugendbegleiter.de
– Infos zu Kooperationen: 

http://www.jugendbegleiter.de/index.php?
id=394

– http://www.jugendbegleiter.de/index.php?
id=6

und auf den Internetseiten von Kooperations-
partnern: http://www.jugendbegleiter.de/
index.php?id=19
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■ Berichte

◆ Amt für Kirchenmusik

Vierhundert junge Sänger aus der gan-
zen Diözese pilgern nach St. Peter und
Paul in Spaichingen. Zu Beginn gibt es
in der voll besetzten Kirche über Bea-
mer/Leinwand einen kurzen Rückblick
des letzten Jugendchortages vor 3 Jah-
ren in Neuhausen auf den Fildern. Dann
wird aus vollen Kehlen das  Motto-Lied

des Tages mit fetziger Band gesungen:
„Jesus Christ, you are my life“.

Weihbischof Dr. Kreidler und der Bür-
germeister sind mit dabei. Die Chöre
stellen sich in kurzen Statements per
Leinwand vor. Anschließend finden die
Proben in Einzelstimmen statt. Das Mit-

Vincenz Krol

5. Diözesanjugendchortag
Spaichingen, Samstag 27. September
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tagessen wird perfekt von vielen freiwilligen Hel-
fern in der großen Stadthalle vorbereitet. An-
schließend findet ein Großevent auf dem Markt-
platz statt. Wir singen Gospels, dann führt uns
eine Gruppe von jungen Männern, ihr akrobati-
sches Können vor: Flugrolle, Flick Flack und Luft-
sprünge über groß aufgebaute Holzkisten. 

Nach originellem Gruppenbild (in der Form eines
Fisches – siehe Umschlagbild dieser Ausgabe)
geht es zurück zur Kirche. Der Schlussgottes-
dienst wird vorbereitet. Nach einer angemesse-
nen Kaffeepause kann die Messe mit Weihbi-
schof Kreidler beginnen. Die Predigt, eindrucks-
voll gestaltet mit der Jugendreferentin des Dek-
anats und der Band, lässt uns aufhorchen. 

Zum Schluss eine nicht endende Begeisterung
aller Teilnehmer, die singend und strahlend das
Gotteshaus verlassen. Ein neuer Aufbruch in der
Kirche. Heute konnten wir ihn hautnah erleben.
Jesus Christ, you are my life, halleuja.
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Erwin Poppele

Bericht über die Kirchenmusikalische
Werkwoche im Kloster Reute vom 
9. – 14. Juni 2014

Schon zum 20. Mal fand dieses Jahr in der Wo-
che nach Pfingsten die Kirchenmusikalische
Werkwoche statt. Weit über 100 Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker waren der Einladung
des Amtes für Kirchenmusik gefolgt und ins Klo-
ster Reute gekommen, wobei ein Teilnehmer
schon zum 19. Mal dabei war. Allen, besonders
denen, die zum wiederholten Male gekommen
waren, war die Freude anzumerken, ein paar Ta-
ge in Reute miterleben zu dürfen. Der Tagungs-
leiter, DMD Walter Hirt, begrüßte die Teilnehmer.
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zündete er
eine Kerze an zum Gedenken an Barbara Weber,
die im März verstorben war und die über viele
Jahre hinweg die Werkwoche mitgeprägt hat.

Aus einem reichhaltigen Kursangebot konnten
die Chorleiter und die Organisten wählen, um
für die Kirchenmusikalische Arbeit in ihren Ge-
meinden möglichst viel mitnehmen zu können.
Im Zentrum der Kursinhalte stand natürlich das
neue Gotteslob und das Bestreben, das Poten-
tial dieses neuen Gesang- und Gebetbuches in
den Gemeinden optimal zu nutzen.

Der Vizepräses des Cäcilienverbandes und
geistlicher Leiter der Werkwoche, Pfarrer Klaus
Rennemann aus Ergenzingen, zeigte in seinem
Kurs, wie Liedpläne mit dem neuen Gotteslob li-
turgiegerecht ausgestaltet werden können.
Domkapellmeister KMD Martin Dücker aus Stutt-
gart erarbeitete in seinem Vormittagskurs die
Technik der Orgelintonationen anhand diverser
Veröffentlichungen und zeigte den Teilnehmern
in seinem Nachmittagskurs, wie neue Lieder
den Gottesdienstteilnehmern hörend vermittelt
werden können.

In den Kursen von Regionalkantor KMD Karl Ech-
le aus Freudenstadt konnten die Teilnehmer ler-
nen, was alles zum Projekt eines Chorkonzertes

mit dem Kirchenchor gehört und wie damit auch
Menschen mit loser Bindung an die Kirche an-
gesprochen werden können. In seinem zweiten
Kurs bekamen die Teilnehmer eine Fülle von
Tipps für Orgelnachspiele und für andere Anläs-
se (Hochzeit, Taufe, o.ä), bei denen Orgellitera-
tur präsentiert werden kann. Die Teilnehmer
stellten auch Stücke aus ihrem eigenen Reper-
toire vor und bekamen von Herrn Echle Anregun-
gen zur musikalischen Gestaltung.

Ein Schwerpunkt bei Regionalkantor KMD Tho-
mas Gindele aus Göppingen bildete das von ihm
als Schriftleiter erarbeitete Band- und Chorbuch
zum Gotteslob. Die Teilnehmer erfuhren die viel-
fältigen Nutzungsmöglichkeiten dieses Werkes
und wie die Musik dabei zum Schwingen ge-
bracht werden kann.

Gleichermaßen praxisorientiert waren die Kurse
von Domorganist Johannes Mayr aus Stuttgart.
Er führte die Teilnehmer in die Kunst der Ge-
meindebegleitung ein. Dass dies für Organisten
kein Nebenschauplatz ist, sondern eine Kunst,
wurde im Verlauf des Kurses deutlich. In einem
zweiten Kurs behandelte Johannes Mayr das Im-
provisieren von Vorspielen zu neuen Gotteslob-
liedern. Profitieren konnten die Teilnehmer hier
von der Improvisationsgabe des Dozenten und
von seinem Geschick, ihnen Improvisationsme-
thoden zu vermitteln.

KMD Michael Müller aus Bad Mergentheim hatte
auf seinen Familienurlaub verzichtet und den
Kurs von Barbara Weber zur Chorliteratur für glei-
che Stimmen übernommen.

Der jüngste in der Gruppe der Dozenten, Regio-
nalkantor Wolfgang Weis aus Rottweil, eröffnete
Zugänge zum Antwortpsalm anhand der neuen
Kantorenbücher und führte die Teilnehmer in ei-
nem weiteren Kurs in die Methodik der Chorpro-
be ein.

Neben den Fortbildungskursen ist der Chorge-
sang eine zweite tragende Säule der Werkwo-
che. Die Chorliteratur hierzu war zu großen Tei-
len im Hinblick auf die Chorpraxis der Teilneh-
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mer zuhause ausgewählt worden. Von KMD Karl
Echle wurde jedes Einsingen zum gemeinsamen
Chorsingen mit einem Modul einer neuen Publi-
kation zum Thema gestaltet, welches per Bea-
mer visualisiert wurde. Die Teilnehmer konnten
verschiedene Chorleiter erleben. DMD Walter
Hirt gestaltete die Probe auf seine humorvolle,
durchdachte und wirkungsvolle Art. Domkapell-
meister Martin Dücker verstand es, den Chor
durch treffsichere, kurze und kurzweilige Gesten
und Hinweise, die von Dantes Inferno bis zu
Monty Python kulturgeschichtlich alles um-
spannten, zu einer passenden Haltung und Ein-
stellung zum Gesungenen zu veranlassen. Eben-
so aufmunternd und anregend war auch die
Chorleitung von KMD Thomas Gindele. Insge-
samt machten die Teilnehmer die Erfahrung,
dass Chorarbeit Spaß machen kann und dabei
auch effektiv ist – sicherlich eine gute Voraus-
setzung für die Arbeit mit Chören zuhause. 

Eine dritte tragende Säule der Werkwoche sind
die Stundengebete, die Liturgische Nacht und
der Abschlussgottesdienst. Hier kann das in den
Kursen und den Proben erarbeitete angewendet

werden. Dabei kommt es nicht nur auf die mu-
sikalische Praxis an, denn die Gottesdienste
sind für alle Teilnehmer auch eine religiöse und
spirituelle Quelle. Pfarrer Klaus Rennemann be-
leuchtete in seinen sorgfältig vorbereiteten An-
sprachen die Ereignisse des Pfingstfestes und
gab den Teilnehmern dadurch wertvolle Impulse
mit auf den Weg.

Ein Höhepunkt der Werkwoche war die Liturgi-
sche Nacht am Donnerstag, die für alle bewe-
gend und ergreifend war. In Gedanken und im
Gebet waren die Teilnehmer mit Barbara Weber
verbunden, die gehofft hatte, an diesem 12. Juni



Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014
44

ihren 50. Geburtstag in Reute zusammen mit al-
len feiern zu können. Die Feier dieser Nacht war
äußerst vielfältig, mit Texten aus der Bibel, mit
Texten von Angelus Silesius bis zu Hanns-Die-
trich Hüsch, mit einer Orgelimprovisation zu ei-
nem philosophischen Text, mit Stücken für Flöte
und Orgel, mit einer Predigt und einem Weih-
rauchritus, und nicht zuletzt mit Chorgesang aus
vielen Epochen. Thematisch führte die Liturgi-
sche Nacht die Teilnehmer von der Dunkelheit
zum Licht und endete gegen Mitternacht mit
dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“, das der
Chor für die Schwestern vor dem Mutterhaus des
Klosters sang.

Der festliche Abschlußgottesdienst am Sams-
tagmorgen bot noch einmal die Gelegenheit,
vieles von dem in der Woche Erarbeiteten ein -
zubringen. Eine dynamische Vertonung des
Psalms „Jauchzet dem Herrn“ von Emily Crocker
leitete den Gottesdienst ein, der mit dem
 be wegenden „Ruf zur Maria“ von Johannes
Brahms schloss und die Teilnehmer in dieser
 Eucharistiefeier (eucharistia = Danksagung)
Dankbarkeit für die erfüllten Tage in Reute emp-
finden ließ.

Ein weiterer Höhepunkt dieser an Höhepunkten
reichen Woche darf nicht unerwähnt bleiben:
Das Orgelkonzert in St. Jodok in Ravensburg. An
der dortigen Rieger-Orgel fand eine Orgelnacht
statt zum Thema „Dreifaltigkeit“. Die drei Teile
der Orgelnacht waren überschrieben mit „Gott
Vater – Gott Sohn – Gott Heiliger Geist.“ Im er-
sten Teil waren Orgelwerke von Johannes Seba-
stian Bach (u. a. Praeludium und Fuge Es-Dur),
Jean Demessieux (Te Deum) und Naji Hakim zu
hören. Die von DMD Walter Hirt gespielten Or-
gelwerke wurden flankiert von geistlicher Lyrik
zur Trinität. Im zweiten Teil der Orgelnacht be-
spielte Domorganist Johannes Mayr den Stumm-
film „Der Galiläer“ des Regisseurs Dimitri Bu-
chowetzki aus dem Jahr 1921. Der Titel des
Films, der Szenen aus dem Leben und Sterben
Jesu Christi zeigt, bezieht sich auf Galiläa als Ge-
burtsort Jesu. Johannes Mayr, Dozent für Orge-
limprovisation an der Musikhochschule Stutt-
gart und an der Hochschule für Kirchenmusik Tü-
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bingen, wurde auf internationalen Wettbewer-
ben mehrfach als Preisträger ausgezeichnet.
Den dritten Teil spielte KMD Karl Echle, Regio-
nalkantor an der Taborkirche Freudenstadt, mit
Orgelwerken von J.S. Bach, Colin Mawby,
 Maurice Duruflé (Veni Creator op. 4) und Charles
Tournemire. In dessen Orgelzyklus „L’orgue my-
stique“ sind Gesänge des Gregorianischen
 Chorals zum Pfingstfest verarbeitet. Den Orgel-
stücken stellte die Schola der Dozenten die gre-
gorianischen Gesänge gegenüber. Alle Teilneh-
mer waren tief beeindruckt von diesem Konzer-
terlebnis, wozu auch die erhabene Gotik der 
St. Jodokskirche beitrug, die eine gute Ergän-
zung zur barocken Pracht der Pfarrkirche in
 Reute bildet.

Die bayrischen Farben weiß-blau und Dirndl do-
minierten den Bunten Abend. Einige Teilnehmer
brachten mit Hackbrett, Alphorn, Akkordeon,
Geige, Cello und Gitarre schwungvolle alpenlän-
dische Stubenmusik zu Gehör. Für Hochstim-
mung sorgte der Wettbewerb im Baumstamm-
sägen, wobei manche Frauen, angefeuert von
zünftiger Akkordeonmusik, erstaunliche Schnel-
ligkeit und Muskelstärke demonstrierte. Wieder
einmal bewies der Bunte Abend mit seinen vie-
len Beiträgen, dass Kirchenmusiker, sowohl in
der geistlichen, als auch in der Stimmungsmu-
sik zu Qualitätsleistungen imstande sind.

Die Mahlzeiten waren für alle ein besonderer Ge-
nuss, weshalb viele nicht nur ein Mehr an mu-
sikalischem Wissen sondern auch ein paar Pfun-
de zusätzliches Körpergewicht aus Reute mit-
nahmen. Deshalb vielen Dank an Schwester
Dagmar mit ihrem Küchenteam und allen Fran-
ziskanerinnen des Klosters für ihre Gastfreund-
lichkeit.

Danke auch an DMD Walter Hirt für die umsich-
tige Tagungsleitung und an Jutta Steck, die alle
Teilnehmer durch ihre engagierte Organisation
beeindruckte. Nicht zuletzt ein großes Danke-
schön an alle Dozenten, die viel Zeit und Auf-
wand in die Vorbereitung und Durchführung die-
ser Woche investiert haben. 

Andreas Weil

Bericht von der Fortbildung 
der Dekanatskirchenmusiker am 
10. Oktober 2014

Stuttgarter Kammerchor – wer kennt diesen
Weltklassechor nicht? 1968 wurde das Ensem-
ble von Frieder Bernius gegründet, der den Chor
auch heute noch leitet. Bereits kurz nach seiner
Gründung erzielte das Ensemble erste interna-
tionale Erfolge: 1970 und 1971 gewann es
Chorwettbewerbe in Großbritannien und den
Niederlanden, 1976 in Österreich. 1982 errang
der Kammerchor Stuttgart den 1. Preis beim
 Ersten Deutschen Chorwettbewerb. In der Folge
erhielt der Kammerchor Einladungen zu allen
wichtigen europäischen Festivals. Das Reperto-
ire des Chores reicht vom 17. bis zum 21. Jahr-
hundert. Um die Neue Musik haben Frieder Ber-
nius und sein Ensemble sich mit vielen Urauf-
führungen verdient gemacht.

Zu einem Hospitationsnachmittag waren die
Dekanatskirchenmusiker eingeladen, um die-
ses Ensemble bei Probenarbeiten zu beobach-
ten. Auf dem Programm standen Werke von An-
ton Bruckner (Messe e-Moll und die Motette
„Christus factus est“) und Richard Strauß („Der
Abend“ für 16stimmigen Chor). Schon der Be-
ginn der Probe ließ in vielen Kollegen den
Wunsch aufkommen, einmal solch ein Ensem-
ble leiten zu dürfen. Kein Noteneinpauken,
schon das Einatmen war Musik und das Ausat-
men sprich der Klang erst… Bernius’ Methode
liegt vor allem in der Klangbildung, zum Bei-
spiel legt er großen Wert auf das gemeinsamen
Formen der Vokale, das auch Garant für eine ta-
dellose Intonation sei. Wichtig ist es, eine klare
Klangvorstellung zu haben, bei der er sich an
den jeweiligen historischen Bedingungen
orientiert.

Nach einer Pause stellte sich Frieder Bernius
vielen Fragen der Kollegen. Diese betrafen die
Anfänge des Chores, dessen Organisation,
Konzertreisen. Es gab auch ganz praktische Fra-
gen, die beispielsweise das Dirigieren im Allge-



meinen betrafen. Fragen nach der Probenge-
staltung, Wechsel von Sitzen oder Stehen. Es
zeigte sich bald, dass hinter der faszinierenden
Klangqualität immens viel Arbeit und Durchhal-
tevermögen steckt. Für jedes Projekt wählt er
bestimmte Sänger aus, die im Übrigen aus ganz
Deutschland für die entsprechenden Projekte
nach Stuttgart kamen. Andererseits scheut sich
Frieder Bernius nicht, Einzelproben zu halten,
auf die er sehr großen Wert legt, auch mal nach
Berlin oder Hamburg zu fahren. Wer waren sei-
ne Lehrmeister? Er bezeichnet sich selbst als
Autodidakt. Wird der Chor zu Konzerten einge-
laden? Einladungen gibt es, aber da die Chor-
und Konzertlandschaft übervoll ist, muss auch
er Klinken putzen gehen. Wie finanziert sich der
Chor? Er bekommt Fördergelder von der Stadt

Stuttgart mit der Auflage, jährlich circa 10 Kon-
zerte um Stuttgart herum zu geben. Warum er
den Chor nicht einsingt? Es sind Profis und er
wählt nur solche Sänger aus, die einen hohen
technischen Standard haben. Welche Ratschlä-
ge würde Frieder Bernius einem Kollegen ge-
ben, der sich anschickt, ein Vokalensemble zu
gründen? Das Rahmenprogramm muss stim-
men. Hatte Frieder Bernius auch Krisen? Ja, die
gab es auch. Und sein künstlerisches Credo?
„Routine ist für einen Künstler das Schlimmste,
was es gibt, alles, was ohne Leidenschaft ge-
schieht, funktioniert nicht.“ 

Dank an das Amt für Kirchenmusik für die Orga-
nisation dieses lehrreichen Nachmittags und
an die Veranstalter für die Verköstigung.
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Erwin Poppele

Bericht über das Kirchenmusikalische
Werkwochenende im Kloster Reute
vom 17. – 19. Oktober 2014

Brückentage der besonderen Art erlebten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kirchen-
musikalischen Werkwochenendes vom 17. bis
19.10.2014 im Kloster Reute, denn DMD Walter
Hirt verglich in seiner Begrüßung den Auszug der
Israeliten aus Ägypten mit der heutigen Situation
der Kirche und stellte fest, dass der Weg ins „ge-
lobte Land“ auch über die Brücke der Kirchen-
musik führen kann. Der Einladung des Amtes für
Kirchenmusik zur „Brückenbegehung“ waren 35
Kirchenmusiker und Kirchenmu-
sikerinnen aus allen Teilen der
Diözese gefolgt, und sie ver-
brachten bei herrlichem Herbst-
wetter drei Tage im Kloster Reute.

Sowohl Chorleiter als auch Orga-
nisten konnten aus einem reich-
haltigen und anspruchsvollen
Kursprogramm auswählen. So
bot KMD Thomas Gindele, Regio-
nalkantor aus Göppingen, den
Teilnehmern seines Kurses „Alle
Jahre wieder“ einen reichen Schatz an Orgellite-
ratur für die Advents- und Weihnachtszeit. Der
Kursleiter gab den Teilnehmern Anregungen, wie
sie in dieser Zeit entsprechende musikalische
Akzente setzen können, so dass sie möglicher-
weise sogar ein verzücktes „Schööön!“ aus dem
Kirchenraum zu hören bekommen – so wie es
der Dozent des Kurses hin und wieder in seiner
Heimatpfarrei erleben darf, wenn er es von der
Empore jubilieren lässt.

Gleichermaßen anregend und humorvoll war
auch der Stimmbildungskurs von Thomas Gin-
dele, in dem die Teilnehmer anhand von zahl-
reichen Übungen lernten, dass Warmup und
Stimmbildungen keine Gegensätze sind.
KMD Michael Müller, Regionalkantor aus Bad
Mergentheim, hatte die weiteste Anreise ins

 Kloster Reute zu bewältigen. Sein Vormittags-
kurs stellte Chorliteratur zum Gotteslob -Eigen-
teil vor. Der Kursleiter vermittelte den Teilneh-
mern, wie entsprechend der stilistischen Vielfalt
des Eigenteils das Repertoire der Chöre berei-
chert werden kann und wie dadurch die Liturgie
auch in dramaturgischer Hinsicht intensiver ge-
staltet werden kann.

Auch in seinem Kurs für Organisten konnten die
Teilnehmer von der langjährigen Erfahrung von
Michael Müller profitieren. Anhand der Publika-
tion des Carus-Verlages mit Informationen zum
Stammteil ermunterte er die Teilnehmer in nach-
vollziehbaren Schritten dazu, die Prinzipien und
Modelle der Vorlage auch auf andere Choräle
und Lieder zu übertragen. Als sehr hilfreich und

ermutigend wurde es dabei empfunden, dass
der Dozent gezielt Phasen der Intonationen (hier-
bei vor allem die Übergänge) ansprach, die er
selbst als schwierig und knifflig empfindet, wo-
bei der den Teilnehmern praktische Tipps gab,
um mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden.
Michael Müller vermittelte überzeugend, dass
„gut vorgespielt“ tatsächlich „halb gesungen“ ist
– so wie es der Titel des Kurses versprach.

Ein trockenes Thema erwartet hatten die Teilneh-
mer des Kurses „Ein guter Liedplan – selbst ge-
macht!“ von Pfarrer Thomas Steiger aus Tübin-
gen. Es waren jedoch spannende Stunden, weil
der Kursleiter die vielfältigen liturgischen Bezü-
ge und die interessanten theologischen Hinter-
gründe beleuchtete, die bei der Erstellung eines
Liedplanes eine Rolle spielen. Dabei gab er auch
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Hinweise auf nützliche The-
menschlüssel und Bibelre -
gister, die zum neuen Got-
teslob verfügbar sind.

Bei den Begleitpublikatio-
nen zum neuen Gotteslob
spielen die Antwortpsalmen
eine besondere Rolle. Diese
wurden im Kurs von DMD
Walter Hirt aufgegriffen. An-
hand der vier neuen Kanto-
renbücher und einer vom
Amt für Kirchenmusik herausgegebenen Hand-
reichung wurden Gesänge exemplarisch erarbei-
tet, und die Teilnehmer bekamen vom Dozenten
sehr praxisnahe Hinweise für ihre Interpretation
und stimmliche Darstellung.

Die Fortbildung in den Kursen bildet nur einen
von mehreren „Brückenpfeilern“ eines Werkwo-
chenendes. Ein ganz wesentlicher Pfeiler ist der
Chorgesang, der alle zusammenbringt. DMD Wal-
ter Hirt leitete die Chorproben. Im Mittelpunkt
stand die Erarbeitung der im Jahre 2011 von Hu-
bert Zaindl komponierten Missa Festiva – ein
wahrlich festliches, schönes Werk mit oft über-
raschenden harmonischen Wendungen. Herr Hirt
schaffte es in der knapp bemessenen Zeit durch
seine anregende und präzise Probenarbeit, die-
se anspruchsvolle Messe zum Klingen zu bringen
und versäumte dabei auch nicht, nebenbei die
für Musiker unentbehrlichen italienischen
Grundkenntnisse zu vermitteln, nämlich, dass
z.B. das Wort „ritardando“ im Deutschen nur eine
Bedeutung haben kann: „Rausschauen!“.

Der „Brückenpfeiler“, auf dem alles ruht und der
alles trägt, sind die Gottesdienste in der Fran -
ziskuskapelle: Laudes, Vesper, die Messfeier
am Samstagabend. Diese wurden geprägt durch
den Chorgesang und die Psalmen. In der Vor-
abendmesse wurde Psalm 145 gesungen: „Ich
will dich rühmen, mein Gott und König, und dei-
nen Namen preisen immer und ewig.“ Dabei wa-
ren viele Teilnehmer in Gedanken und im Gebet
bei Barbara Weber, die die im neuen Gotteslob
enthaltene Melodie zu diesem Psalm geschaf-

fen hat. Wertvolle und wegweisende Impulse
bekamen die Teilnehmer durch die Ansprachen
des geistlichen Begleiters der Tagung, Pfarrer
Thomas Steiger aus Tübingen. Der Samstag der
Vorabendmesse des Werkwochenendes war zu-
gleich der Tag des Evangelisten Lukas, dem Lieb-
lingsevangelisten des Zelebranten Pfarrer Stei-
ger. Er charakterisierte in seiner Predigt den
Evangelisten als einen Mann, der sein Schreiben
verstanden hat als eine Brücke zum Geheimnis
des Wortes Gottes. Der Prediger schilderte auf
seine beeindruckende und nachdenklich stim-
mende Weise Lukas als einen Evangelisten des
Heute; und – als ob er die Mitfeiernden auf Got-
tes unendlich große Geduld hinweisen wollte –
fügte er hinzu, dass morgen und übermorgen
auch noch ein Heute sei – und dass uns Gott so-
wieso nicht wegläuft. 

Wie in fast allen Klöstern, so ist auch im Kloster
Reute das Wissen darum, dass Essen und Trin-
ken Leib und Seele zusammenhält, fest veran-
kert. Deshalb hatten die Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusiker nach diesen Tagen nicht nur
ihren musikalischen und seelischen, sondern
auch ihren physischen Umfang vergrößert.

Dafür, dass es den nebenamtlichen Kirchenmu-
sikern der Diözese auf ihrem Weg ins gelobte
Land solche Brücken baut, gebührt dem Amt für
Kirchenmusik ein großer Dank; vor allem dem en-
gagierten Tagungsleiter DMD Walter Hirt, dem
geistlichen Begleiter Pfarrer Thomas Steiger, den
einsatzfreudigen Dozenten und nicht zuletzt Jut-
ta Steck, die im Hintergrund alles zusammenhält.
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Julia Berkenhoff

„Kirchenmusik von morgen“

Bericht über die Berufseinführungsphase für
Kirchenmusiker auf der Liebfrauenhöhe in Er-
genzingen vom 29.9. bis zum 2.10.2014

Im zweijährigen Wechsel bieten die Ämter für
Kirchenmusik in Rottenburg und Freiburg zwei
Kompaktseminare für angehende Kirchenmusi-
ker der südwestdeutschen Diözesen an. Ziel ist
es dabei, den Studenten wichtige Einblicke,
Grundlagen, Ratschläge und Erfahrungen von
Kollegen mitzugeben, um sie über das Studium
hinaus zusätzlich auf ihren zukünftigen Beruf
vorzubereiten. 

Acht junge Kirchenmusiker nahmen an der dies-
jährigen Berufseinführungsphase auf der Lieb-
frauenhöhe bei Rottenburg-Ergenzingen teil,
zehn Referenten aus unterschiedlichen Berufs-
feldern gaben ihr Wissen an sie weiter.

Diözesanmusikdirektor Walter Hirt eröffnete das
Kompaktseminar mit einem abwechslungsrei-
chen Vortrag über Zukunftsperspektiven eines
Kirchenmusiker in der heutigen Zeit. Des Weite-
ren erläuterte Prof. Dr. Hans Schnieders vom Amt
für Kirchenmusik Rottenburg den Weg von der
Bewerbung zur Anstellung, was es dabei zu be-
achten gilt und wie man sich auf Bewerbungs-
verfahren vorbereitet. Da dies den meisten Teil-
nehmern noch bevorsteht, waren die Aufmerk-
samkeit groß und die Fragen zahlreich. Welch
neuen Herausforderungen sich der Berufsanfän-
ger dann gegenüber sieht, zeigten die ganz per-
sönlichen Erfahrungen von DKM Naho Kobayas-
hi aus Laupheim, die sehr eindrucksvoll über ih-
ren Berufseinstig berichtete.

Michael Kimmelmann aus Karlsruhe, Coach und
Berater für Marketing, stellte einige Techniken
vor, wie man das eigene Zeitmanagement ver-
bessern und die Selbstorganisation durch ge-
schicktes Planen oder Delegieren effektiver ge-
stalten kann. 

Mit klug durchdachten Programmkonzeptionen
kann man Aufsehen erregende Konzerte gestal-
ten, dies brachten Prof. Ruben Sturm und Tobias
Wittmann den angehenden Kirchenmusikern
näher.

Ruben Sturm, Domorganist in Rottenburg, ver-
tiefte dies am Beispiel des Orgelkonzerts, legte
exemplarische Konzertprogramme vor und erar-
beitete mit den Teilnehmern gemeinsam sinn-
volle Gestaltungsmöglichkeiten von Orgelkon-
zerten, damit die „Königin der Instrumente“
auch weiterhin im Musikleben Bestand hat. RK
Tobias Wittmann, Kirchenmusiker an St. Fidelis
in Stuttgart, stellte seine dortige Konzertreihe
vor und erklärte, dass man an einem mit kultu-
rellen Veranstaltungen  gesättigtem Ort manch-
mal nur mit Ungewöhnlichem, Überraschendem
im Überangebot bestehen kann. 

Wiederum ganz elementaren Fragen widmete
sich DKM Reiner Schulte aus Backnang: Er refe-
rierte über die Musikvermittlung, speziell im kir-
chenmusikalischen Bereich. Gerade zu Zeiten,
in denen der Nachwuchsmangel in überalterten
Chören schmerzlich zu spüren ist, oder sonn-
tags die Orgelbank leer bleibt, traf Schulte mit
seinem Vortrag einen wunden Punkt. Allerdings
stellte er erprobte Möglichkeiten (Kinderkonzer-
te, Kooperation mit Erstkommunion- und Firm-
vorbereitungsgruppen) vor, wie man auch bei
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der jungen Generation das Interesse an Kirchen-
musik wecken kann. 

Dass der Kirchenmusikerberuf über die Musik
hinausgeht, zeigten die Vorträge von Uwe Renz
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Sabine Hes-
se (Prävention und Jugendschutz), Dr. Claudia
Hofrichter (Mediation und Konflikbewältigung)
und Leiter Walter Hirt (Rechtsfragen im kirchen-
musikalischen Alltag). Sie alle gaben den jungen
Kirchenmusikern Vorgehensweisen, praktische
Übungen und Nachschlagewerke für den viel-
schichtigen Berufsalltag mit an die Hand und
zeigten auch die leider oft unterschätzte Bedeu-
tung ihrer Themengebiete auf. 

Wie der Beruf des Kirchenmusikers gestaltete
sich auch die Berufseinführungsphase 2014
sehr abwechslungsreich. Neben den informati-
ven Vorträgen in guter und konzentrierter Ar-
beitsatmosphäre standen auch eine Orgelexkur-
sion und das gemeinsam gestaltete Stundenge-
bet auf dem Programm. Bei den Mahlzeiten und
dem gemütlichen abendlichen Beisammensein
konnten zudem Erfahrungen und Meinungen
ausgetauscht werden.

Die Teilnehmer erhielten unverzichtbare Ein-
drücke in ihren zukünftigen Beruf und ziehen ei-
ne positive Bilanz.

◆ Aus den Dekanaten

Winfried Müller

Die Geister tanzen Cha-Cha-Cha

Aufführung des Grusicals „Geisterstunde auf
Schloss Eulenstein“ von Peter Schindler im Ge-
meindehaus  St.Ulrich in Kirchheim unter Teck
am 12. Oktober 2014.

Die Aufführungen des Katholischen Kinder-
und Jugendchores Kirchheim, meistens im
Herbst, sind stets etwas Besonderes und so
wurden die zahlreich erschienenen Zuhörer
auch diesmal mit einem gelungenen musikali-
schen  Auftritt belohnt. Unter den Klängen einer
einleitenden Rumba formierte sich der „Gei-
sterzug“ durch das Gemeindehaus, „bleiche
Gestalten“, weißgewandet, bevölkerten für die
nächste Stunde die Szenerie. Bleich anzuse-
hen, aber alles andere als farblos präsentierten
sich die über 45 jugendlichen Akteure stimm-
lich und darstellerisch in einem sehr „vitalen“
Zustand. In den 11 Liedern, unterbrochen
durch kurze Szenen einzelner Protagonisten
sowie gesprochener Passagen, hatte der Chor
den größten Anteil. Er bewältigte seinen Part,
auch in den mehrstimmigen Passagen, mit gro-
ßer Textdeutlichkeit, genauer Abstimmung so-
wie mit spielfreudigem Agieren auf der Bühne.
Unter die Geisterschar hatten sich aber auch ei-
nige, fantasievoll gekleidete Protagonisten der
Handlung gemischt. Der Einladung des
Schlossherrn zu Eulenburg, Karl von Radau,
(pointiert gesprochen und gespielt von Antonia
Schuster), mal wieder kräftig zu spuken und zu
feiern, waren der Flaschengeist (Anouk Er-
brich), die kleine Hexe (Isabella Reiter), Graf
Dracula (Franziska Lüssem), Rübezahl (Kim
Schmid), Fritz Rabatz von Ach und Krach (Anna
Friesch) sowie zwei besondere Gespenster
(Theresa Schäfer und Lukas Lendl) gefolgt. In
rascher Abfolge traten die „Sologeister“ nun im
Wechsel mit dem Chor auf den Plan und zeigten
sich dabei durchwegs textsicher, gut verständ-
lich und mit selbstbewusstem Spiel. Dabei
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wusste Isabella Reiter als kleine Hexe in ihren
solistischen Teilen durch klare Aussprache und
intonationssicheren Gesang besonders zu ge-
fallen, ebenso die Sprecherin, Jana Warrinnier,
die ihre Textbeiträge sehr gut artikuliert und
wirkungsvoll betont vortrug. Einen besonderen
Auftritt hatte die „Krachmaschine“ (liebevoll
und getreu der Anleitung des Komponisten
konstruiert von Oliver Braun), die ihrem Namen
alle Ehre machte und immer wieder zum Einsatz
kam. Für den musikalischen Schwung sorgte ei-
ne Combo, besetzt mit hochkarätigen Profimu-
sikern (Regina und Takashi Otsuka, Violine,
Hans-Peter Weymüller, Gitarre, Luis Geschner,
Cajon, Rainer Frank, Kontrabass sowie Paul
Theis, Klavier), die stets den richtigen „Drive“
und  guten Ton für die Stücke fanden, sich aber
auch einfühlsam begleitend, zurückhielten. In
Szene gesetzt wurden Geister, Schlossherr und
Ambiente von Monika Znaimer, die es auch
diesmal wieder verstand, mit originellen szeni-

schen Einfällen, wirkungsvollen Kostümen so-
wie stimmigen Gesten, für „Leben auf der Büh-
ne“ zu sorgen. Der Kirchheimer Künstler, Wolf-
gang Znaimer, war – wie bereits seit vielen Jah-
ren – in bewährter Weise für das liebevoll ge-
staltete Bühnenbild, Ulrich Thelen vom Team
events creativ, Plochingen, für den perfekten
„Mikrofonsound“ verantwortlich. Alle Fäden in
der Hand hielt der Dekanatskirchenmusiker
von Kirchheim, Thomas Specker, gewohnt sou-
verän und kompetent.   Der im Kirchheimer Mu-
sikleben  als versierter Organist, Dirigent  und
Gestalter vielfältiger Kirchenmusik bekannte
Specker ist stets auch um die Förderung musi-
kalischen Nachwuchses bemüht, eine sehr
wichtige Basisaufgabe. So trug die Kooperation
mit dem Kindergarten St. Gabriel für diesen Auf-
tritt bereits Früchte, und einige Kinder konnten
mitsingen.

Foto: Siegfried Winter
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Wolfgang Roth

Ein Musical, das unter die Haut ging

Als ein Haus aus lebendigen Steinen hat sichin
der Festhalle die katholische Kirchengemeinde
St. Martin Leutkirch präsentiert. Das Musical
„Moses“ eröffnete ihr dreitägiges Gemeindefest
eindrucksvoll. Viele helfende Hände und Men-
schen mit den unterschiedlichsten Gaben hat-
ten alle am gleichen Strang gezogen und das
spürte man vom ersten bis zum letzten Augen-
blick. Das Gesamtergebnis beeindruckte die
Festhallenbesucher. 

Bis auf den letzten Platz war die Halle belegt.
Den Mitwirkenden gebührt der größte Respekt
für ihre außerordentliche Leistung. Neben den
Solisten gab es Tänzerinnen, den Jugendchor,
die Martinsspatzen und die Martinsmäuse, alle
stimmig ausstaffiert und geschminkt, zu bestau-
nen. 

Aufwändige Kostüme (Gabi Hellmann, Lore Au-
mann, Petra Magnus) verbreiteten den Hauch
der Pharaonenzeit. Das Bühnenbild von Otto
Schöllhorn wirkte  durch warme Farbtöne und
mit Hieroglyphen bemalten Säulen.

Moses lässt sich zum Zorn hinreißen und er-
schlägt einen Ägypter, der Angehörige seines
Volkes schwer misshandelt. Kevin Prinz zeigte
eine ungeheuerliche Bühnenpräsenz. Sowohl in
seinen sonor gesprochenen Dialogen als auch
in seinen Gesangssoli sorgte er ein ums andere
Mal für Gänsehaut-Feeling. Er stellte die auf-
brausende wie auch die sanfte Seite seines Cha-
rakters nuancenreich dar. Nach seiner Flucht
lernt er seine zukünftige Frau Zippora, von Mag-
dalena Sommer gefühlsstark gesungen, kennen
und sogleich auch lieben. In ihrem bis unter die
Haut gehenden Duo verschmolzen beide Stim-
men zu einer Einheit.

In die antike Welt Ägyptens tauchte man ein beim Musical „Moses“.
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Die Spannungskurve zeigte stetig nach oben
und steigerte sich immer mehr zu einem farben-
frohen Höhepunkt. Die Sehnsucht nach Freiheit
gipfelte in dem Lied „Heilig“. Großartig, wie der
Jugendchor mit seinen frischen Stimmen den
tiefsten Kern der theologischen Aussage in Töne
umsetzte, dass nämlich Gott einer ist, der führt
und befreit. Eine jugendlich schwungvolle Cho-
reografie (Julia Panzram) verstärkte die pure
Freude. Auch die alttestamentliche Dramatik
kam nicht zu kurz. Gezielte Effekte schilderten
das Geschehen realistisch. Der Dornbusch
brannte in wallenden Bewegungen, die Wogen
des Schilfmeeres verschlingen in Form von wild-
wirbelnden Meereswesen die auf Rache sinnen-
den Ägypter.  

Die Profiband verdichtete an den markanten
Stellen durch mal rockige, dann wieder balla-
denhafte Beiträge und heizte die Stimmung ge-
hörig ein, so dass der Funke übersprang. Ver-
zerrter Gitarrensound, markige Beats und knall-
harte Riffs symbolisierten den Kampf Jahwes mit
Pharaos Uneinsichtigkeit, Gott straft mit allem,
was ihm zur Verfügung steht, und schickt ver-
heerende Plagen. Die Frösche stifteten höchste
Unruhe im Saal. Verstörend, wie diese als Zei-
tungsmeldungen verlesenen Desaster, von der
Regie dadurch bewusst mit einem Bezug auf das
Heute versehen, so furchtbar aktuell klingen.
Die musikalische Gesamtleitung hatte in souve-
räner Form Franz Günthner. Für die Regie verant-
wortlich zeichneten Gerlinde Mast und Nicole
Waizenegger. Ein Rädchen zahnte ins andere,
so war der untrügliche Eindruck.

Wie Stadtpfarrer Karl Erzberger es bei der Begrü-
ßung schon angekündigte, hatten viele durch
ihr  Engagement dieses alle Sinne ansprechen-
de Musical auf die Beine gestellt. Die Kirchen-
gemeinde zeigte sich als ein lebendiges Ganzes.

Die schwungvolle Schlussnummer („Vor uns das
Land“) vereinte alle in einem imposanten Ge-
samtbild. Donnernder Applaus brandete auf
und entließ Zuhörer wie Akteure mit einem Ge-
fühl der Ergriffenheit.

Leonhard Fromm

Kirchenmusik fasziniert Kids
Standing Ovations für Neckarsulmer Orgel-
pfeifen beim Jubiläumskonzert

Mit Charisma, harmonischen Rhythmen und der
Chance, sich zu zeigen, hält Angela Weinreich
seit zehn Jahren Sechs- bis 18-Jährige bei der
musikalischen Stange. Am Sonntag gaben die
Neckarsulmer Orgelpfeifen in St. Johannes ihr
Jubiläumskonzert.

Wo Gleichaltrige sich in TV-Song-Wettbewerben
vor einem Millionenpublikum blamieren, führt
Angela Weinreich seit zehn Jahren ihre aktuell
vier Sänger und 21 Sängerinnen im geschützten
Proben- und Kirchenraum mit christlichem Lied-
gut behutsam an einen öffentlichen Auftritt her-
an. „Die Kleinen lernen bei uns von den Gro-
ßen“, sagt die Chorleiterin, von der am Sonntag-
abend nach 21 Titeln und einer Zugabe die gan-
ze Anspannung abfiel.
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Mit Schlussapplaus im Stehen honorierten die
150 Besucher im akustisch gut ausgesteuerten
Sakralraum das mehr als einstündige Konzert,
in dem rund zehn Solisten Akzente setzten. Be-
sonders überzeugten Annalena Krämer und So-
fie Wendt, die einzelne Verse aus Psalm 139 vor-
trugen, eingebettet in den vom Chor gesunge-
nen Kehrvers mit zeitgenössischem Text. So ver-
bindet die katholische Religionslehrerin ganz
nebenbei Alttestamentliches Beten mit moder-
nem Gottesdialog. Damit weiten die Kinder und
Jugendlichen, viele ehemalige Schüler der Leh-
rerin, nebenbei auch ihren religiös-spirituellen
Horizont.

Wer in die Gesichter der Sänger blickt und zu-
gleich die Reaktionen im Publikum spürt, erlebt,
dass sich hier beide Seiten gegenseitig beschen-
ken und inspirieren. So steril und leer manches
Gotteshaus heute wirken mag, die Orgelpfeifen
bringen regelrecht die Gemäuer in Schwingung
mit ihren hellen Stimmen, präzise getroffenen
Tönen und mehrstimmigen Sätzen bis hin zum
Kanon. Immer wieder ist das Auditorium einge-
laden, mitzusingen und -zuschwingen, was das
Gros der Zuhörer gerne macht, so dass die ge-
samte Versammlung phasenweise zu einem gro-
ßen, gesungenen Hymnus verschmilzt.

Dass manche ehemaligen Sängerinnen mittler-
weile Frontfrauen lokaler Bands sind, was bei
den Orgelpfeifen immer wieder zu einem
schmerzhaften Schwund führt, belegt das hohe
musikalische Niveau, das Angela Weinreich hier
prägt. Sie fördert das Selbstbewußtsein der jun-
gen Menschen, sich zu zeigen. Deren Werdegän-
ge zeugen auch davon, dass die dreifache Mut-
ter und Ehefrau eines auf Kirchensanierungen
spezialisierten Architekten mitten im Leben
steht. Mit ihrer gleichermaßen resoluten wie lie-
bevollen Art leistet Angela Weinreich auch erzie-
herische Arbeit, wenn es etwa um Disziplin geht.
„Die Kleinen wissen, dass ihre Zeit als Solisten
kommt, wenn sie an sich arbeiten,“ sagt die
Chorleiterin, die von ihrer Freundin Petra Schiller
nicht nur am Klavier bei den jährlich rund zehn
Auftritten bei Konzerten, dem jährlichen Krip-
penspiel oder Musicals unterstützt wird. 

Sind seit zehn Jahren
begeistert bei der
 Sache: 
Die Kinder und Jugend-
lichen der Orgelpfeifen
von St. Johannes in
Neckarsulm. 
Foto: privat 
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dienstbeginn ein kurzes Ein- und Ansingen.
Fast 200 Sänger von acht Chören gestalteten
dann die Messfeier mit alter und neuer Chor-
musik einschließlich einer kompletten Mess-
vertonung von Josef Gruber aus dem Jahr 1907.
Dekan Matthias Koschar richtete zu Beginn der
Feier ein Grußwort an die Sängerinnen und
 Sänger, und Dekanatspräses für Kirchenmusik
Pfr. Johannes Amann aus Böttingen leitete den
Gottesdienst. In seiner Predigt ging er dem Ge-
danken nach, ob Jesus wohl gesungen hätte.
Gottesdienstbesucher aus allen Gemeinden
waren herzlich eingeladen. Viele folgten der
Einladung und kamen in den Genuss, einen
wirklich großen Chorklang zu erleben. Klemens

Weiß, Chorleiter in Mühlheim, be-
gleitete den ganzen Gottesdienst auf
der Orgel. Tobias Glaenz, Chorleiter
in Nendingen, versah den  Kantoren-
dienst.  Andere Chorleiter trugen als
Schola die Psalmverse vor. Deka -
natskirchenmusiker Bernard San-
ders leitete die versammelten Chöre.
Im Anschluss an den Gottesdienst
gingen die Sängerinnen und Sänger
ins Gemeindehaus St. Josef, wo
 Essen und Trinken für sie vorbereitet
war. Für die Bewirtung stand die Tutt-
linger Kolpingsfamilie bereit. Dort
wurden viele Kanons miteinander
gesungen und ein geselliger Abend
miteinander verbracht. 

Bernard Sanders 

Dekanats-Chor-Treffen

Am Samstag, dem 15.11., trafen sich die Kir-
chenchöre des Dekanatsbezirks Tuttlingen
in der St. Gallus-Kirche für eine besonders
musikalische Messfeier. Schon letztes Jahr
um diese Zeit brachten die Chorleiter ihre
Vorschläge zusammen, und das Programm
wurde ausgesucht. Anfang des Jahres wurde
das Notenmaterial verteilt, und die Chöre
konnten mit dem Einstudieren beginnen.
Nur eine einzige gemeinsame Probe fand in
Oktober statt und eine Stunde vor Gottes-

Marita Hasenmüller

Probenwochenende

Ein Teil der Kinder der Col-
umbanchöre bei ihrem
Probewochenende  60 Kin-
der und 6 Musiker spielen
unter Leitung von Marita
Hasenmüller die biblische
Geschichte von Joseph.
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◆ Diözesan Cäcilienverband

Josef Dörflinger

Diözesanchorfreizeit Reute 2014

Die diesjährige Chorfreizeit stand ganz im Zei-
chen der Marienverehrung. Über hundert Sänger
und Sängerinnen kamen aus allen Teilen der Di-
özese um unter Leitung von Dekanatskirchen-
musikerin Marianne Aicher aus Herrenberg und
Kirchenmusikdirektor Karl Echle aus Freuden-
stadt eine knappe Woche lang zu singen.

Hauptthema war die großartige Magnifikatkom-
position von dem Hamburger Professor Chri-
stoph Schönherr. Wirklich ein modernes, mitrei-
ßendes Werk mit verschiedenen Rhytmen. Ma-
rianne Aicher und Karl Echle haben in enger Zu-
sammenarbeit abwechselnd zwischen Musizie-
ren und Dirigieren agiert. Niemand glaubte zu-
nächst, dass dieses umfangreiche Werk in etwa
vier Tagen zu schaffen wäre. Durch den hohen
Einsatz am Klavier bzw. Flügel, vorwiegend
durch Herrn Echle und die wie ein Feuerwerk der
Gefühle auftretende Frau Aicher, wurde das Un-
mögliche Wirklichkeit. Die Beiden haben in die-
sen Tagen eine großartige Leistung vollbracht,
dies wurde von allen Beteiligten so gesehen.
Unterstützt wurden sie von der Stimmbildnerin

Sylvia Blaser-Prigiel, die extra aus der Schweiz
angereist, unseren Stimmen mit feinster Art
schönste Töne zu entlocken weiß.

Außer dem Hauptwerk Magnificat wurden noch
einige Lieder aus dem Gotteslob und dem Frei-
burger Chorbuch eingeübt, die dann zu den Got-
tesdiensten, zur Komplet oder zur Meditation ge-
sungen wurden. So z.B. „Herr, Dein Wort ist Wahr-
heit“, „Du rufst uns Herr, an Deinen Tisch“, „Bleib
bei uns Herr“, „Misericordia Domini“, „Gott
spricht uns zu“, „Ubi caritas“ und weitere Lieder.

Präses Pfarrer Thomas Steiger hat uns interes-
sante, religiöse Tagesimpulse vermittelt. So hat
er z.B. oft unaussprechliche Dinge als zweite
Sprache bezeichnet, ja sogar als Geburtsspra-
che des Glaubens, außerdem stellte er fest,
dass die Lehre von der Gottesmutter schon bei
der Priesterausbildung recht stiefmütterlich be-
handelt wird. Pfarrer Thomas Steiger ist uns
auch als Hörfunkpfarrer bekannt, wir schätzen
seine direkte, offene Art.
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Nach all den Proben in Reute fuhren wir zur Lieb-
frauenkirche nach Ravensburg. Hier wurden wir
vom dortigen Kantor, Herrn Udo Rüdinger,
freundlichst empfangen. Nach der Generalprobe
mit dem Orchester und der Solistin sowie ge-
stärkt mit Pizza und Getränken, konnte am
Abend die Geistliche Abendmusik beginnen.
Nach einem Grußwort von Herrn Rüdinger diri-
gierte Karl Echle die Chorwerke aus dem Freibur-
ger Chorbuch, um danach Marianne Aicher den
Dirigierstab für die Aufführung des Magnificat
von Christoph Schönherr zu überreichen. Die
von Marianne Aicher inspirierten Musiker leiste-
ten Großartiges. Auch die Solosängerin Ania
Tschamber, Würzburg, beeindruckte durch ihre
wunderbare Sopranstimme. Das gut besuchte
Konzert war ein voller Erfolg.

Mit vielen positiven Eindrücken kamen wir nach
Reute zurück, wo wir uns im Klosterkeller zu unse-
rem traditionellen Bunten Abend trafen. Bei Sket-
chen, lustigen Gedichtvorträgen und interessan-
ten Gesprächen ließen wir den Tag ausklingen.

Anderntags traf man sich in der Kirche zum Ab-
schlussgottesdienst. Die Messe feierten mit uns
Herr Weihbischof Johannes Kreidler und Präses
Thomas Steiger. Kreidler betonte in seiner Pre-
digt die Wichtigkeit der Kirchenchöre für die Kir-
che, er wies darauf hin, dass das Lied als Gebet
eine doppelte Bedeutung hat. Die menschliche
Existenz verglich er mit einem irdenen Krug, der
Gutes leistet, jedoch manchmal auch schnell
zerbrechen kann.

Die Klosterfrauen ließen uns nicht eher ziehen,
bevor wir ein gutes Mittagessen genossen hat-
ten. Sie sorgten sich auch um Diabetiker und Ve-
getarier!  Zum Schluss bedankte sich unser Spre-
cher, Eugen Wanner, bei allen Beteiligten. Ob-
wohl noch einige Schwierigkeiten zu bewältigen
seien, stellte Herr Matthias Heid vom Cäcilien-
verband  wieder ein Treffen im nächsten Jahr in
Aussicht. Herr Heid, der uns durch den Ausfall
im letzten Jahr ein um so schöneres Treffen in
diesem Jahr versprochen hat, hat in dankens-
werter Weise sein Versprechen eingelöst.

Gedicht zum Abschlussabend

Vorbei das lange Jahr Karrenz!
Ei, von der Brigach bis zur Enz,
von Herrenberg bis Dellmensingen
kamen Sänger, Sängerinnen,
als fesche Chorfreizeitleute
in das oberschwäbisch�Reute.

Die Leute war’n ganz unbetrübt,
denn Reute ist ja sehr beliebt.
Warum? – �S’ ist leicht zu deuten,
denn hier gefällt’s den Leuten.

Hier sind wir doch bei Tag und Nacht
allerbestens unterbracht.
Wüsste gar nicht was noch fehle,
hier die kleinen, großen Säle,
einen Aufzug, viele Zimmer,
ha ja, besser kriegt ihr�s nimmer!

Mancher wittert die Gerüche,
steckt die Nase in die Küche
und er murmelt: “Da schau her,
wenn es nur schon Mittag wär�!“

Weiter gibt es zu berichten:
Hier sind wieder alle Schichten.
Über hundert Leut ich zählte,
Beamte, Rentner, Angestellte,
mit Computer gut Vernetzte.

Amtsvorstände und Chorleiter,
Landwirte und Facharbeiter,
Lehrer, Schüler und Dozenten
mit und ohne Alimenten,
Tagesmütter, Edelfrauen,
nette Leut�aus allen Gauen!

Man bezeichnet sie in Reute
als Diözesanchorfreizeitleute.
Als Dirigent steht ihnen vor
ein Diözesanmusikdirektor
und eine Frau mit frohem Sinn,
eine Dekanatskirchenmusikerin.

Wie schade, ihr Freizeitgenießer,
dieses Jahr fehlten die Riediser!
Der Mann machte immer die CD�s,
und die Frau spielte was schöös!

Nach dem Aurorainterpreten
fragt ich Eugen, den Magneten.
Er sagt: „Meinst Du den Nägele?
Oh ja, - der sitzt im Wägale!“
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Wo ich total ins Leere starre,
im Keller fehlt uns die Gitarre.
Diese Stelle ist verwaist
weil Lydia nach Rom gereist.

Was mich erfreut als Hobbydichter:
Ich sehe viele neue G’sichter.
Doch ich übe eh Verzicht,
bin ja gut verehelicht!!

Obwohl ich öfters war zerstreut
sang ich mit frohem Herz, ihr Leut.
Doch manche Töne die ich hechle
sind nicht im Sinne von Herrn Echle.
Er tut uns alles gut betonen,
doch sollt er sich das Rückgrat schonen
und sitzen wie der Herr Konsul,
nicht stehen neben seinem Stuhl!

Unsere Sangeskunst wurd reicher
durch die Übung mit Frau Aicher.
Damen, Herren, jeder Zwerg
liebt die Frau aus Herrenberg.
Dem Einsingen gab sie viel Raum,
mancher stöhnt: „Ich schaff es kaum“!
Man schlug sich da an Brust und Latz
wie bei einem Zimmermannsklatsch!

Manches klang ja superkühn,
ich dacht� an meine Frau Marin,
die sagt dann immer: „Nix good Night,
„Dös hon i Dir scho hundertmol g�sait“
Wenn ich in die “Fall”,  reinschwanke
sagt sie: „Mensch Du bist gut – Danke,
Du bist ja supertoll,
(doch leider bist Du voll)“!! 

Zur Eidgenossenstimmbildnerin
sollte man noch gehen hin.
Doch schickt� ich die Renate Kunter,
die bleibt trotz allem froh und munter,
die spürt Musik in jeder Faser,
die ist richtig – bei Frau Blaser.
Versagen die Männer in der Kapell�
so ist die Blaser gleich zur Stell.
Ihre Stimme hat große Kraft,
sie singt wirklich fabelhaft!

Der Präses riss uns dann vom Hocker
mit seinem schönen Knickabocker.
Doch Spass beiseit, noch im Gemach
überlegte ich die zweite Sprach,
sie passe ja auch zu jedweden
Begriffen und mündlichen Reden.
Sonst zähl ich ja zur trägen Masse,
doch die Idee, die fand ich Klasse.

Auch betrauere ich wie nie,
dass man nicht lehrt Mariologie,
selbst unser Hörfunkpfarrer zeigt,
dass er daran nicht abgeneigt.

Heute mittag sind in Scharen
wir nach Ravensburg gefahren
und wir sangen, ei Simona,
vor der Schutzmantelmadonna.
Es war eine gewaltige Aufführung
diese Schönherrinszenierung.
Oh ja, – es war in der Tat
ein umfangreiches Magnificat.
Das große Werk war ganz bestimmt,
wie von Echle und Aicher getrimmt.

Spät angelangt im Klosterkeller
wähl ich mir einen Muskateller.
Man sitzt hier noch gemütlich z�samm,
was ich natürlich nicht verdamm!
Nach aller Müh� der Bunte Abend,
wie gut, erholsam und erlabend.
Frohgestimmt an allen Plätzen
lauschet man den tollen Sketchen,
jeder ist zutiefst erpicht
auf ein urig Spaßgedicht.
Und man schwelgt in Euphorie,
keiner denkt an morgen früh!
Gut geschützt in den Arkaden
kann ein Gläschen mehr nicht schaden.
Jawohl in aller Munde 
kursierte eine vage Kunde:
Was wohl am runden Tisch geschah,
dort weinte die Mundharmonika!

Für all die gut geplante Zeit
danken wir bewusst Herrn Heid.
Wir danken auch den Klosterfrauen,
wir werden wieder auf sie bauen.

Morgen ist dann wie gewünscht
noch der Abschlussgottesdienst,
gespannt auf des Weihbischofs Worte
verweilen wir am heil’gen Orte.
Die Messe unsern Abschluss kröne,
wir danken Gott für alles Schöne.

Reute, den 30.10.2014
Josef Dörflinger
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Karl-Heinz Burghart

Klosterkultur wieder aufleben lassen

Orgelbauverein Obermarchtal umgebildet in
Verein für Kirchenmusik und Klosterkultur

Der Obermarchtaler Orgelbauverein hat seit
Mittwochabend einen neuen Namen, eine neue
Satzung und einen neuen Vereinszweck. Bei der
außerordentlichen Sitzung im Bildungshaus der
Klosteranlage haben sich die anwesenden Mit-
glieder einstimmig für die künftige Bezeichnung
Förderverein für Kirchenmusik und Klosterkultur
Obermarchtal entschieden.
Seit Frühjahr ist Berthold Saup neuer Vorsitzen-
der des Vereins. Am Mittwoch erklärte er den
Grund der Umbenennung: „Der bisherige Ver-
einszweck, die Restaurierung der Holzhey-Orgel
im Obermarchtaler Münster, ist erfüllt“. Bei der
Mitgliederversammlung im Frühjahr sei aber be-
schlossen worden, den Orgelbauverein nicht
aufzulösen, sondern ihm eine neue Aufgabe zu
geben. Gemeinsam mit dem neuen Vorstand,
darunter Obermarchtals Bürgermeister Anton
Buck als Vize-Vorsitzender, Rechtensteins Bür-
germeisterin Romy Wurm als Schriftführerin und
Gregor Simon, Kustos der Münsterorgel, als be-
ratendes Mitglied, hat Saup in den vergangenen
Monaten „neue Aufgaben auf drei Ebenen“ de-
finiert.
„Der Verein soll sich auf der historisch-kulturel-
len Ebene, auf der geistig-spirituellen Ebene und
auf der geselligen Ebene engagieren“, sagte der
Vorsitzende. In der am Mittwoch verabschiede-
ten neuen Vereinssatzung sind die künftigen Auf-
gaben festgeschrieben: „Förderung der konzer-
tanten Kirchenmusik am Münster Obermarchtal,
insbesondere Konzerte auf der Holzhey-Orgel so-
wie Erschließung und Pflege des reichen und viel-
fältigen kulturellen Erbes des ehemaligen Prä-
monstratenser Reichsstifts Marchtal.“
„Jetzt gilt es, diese Perspektiven, Visionen und
Ideen mit Leben zu füllen“, so Saup. Neben der
Betonung der Holzhey-Orgel, soll eine „breite
Schiene aus Theater und Lesungen mit Künst-
lern aus nah und fern gefahren werden“. „Wir
wollen unbekannte Dinge aus dem Klosterleben

heben und zeigen, wie breit gefächert die Klo-
sterkultur war“, betonte der Vorsitzende und
sprach von „archäologischem Arbeiten in der
Klostertradition“.
Mit Sebastian Sailers „Die Heiligen Drei Könige
im Schwobaland“ hat Saup bereits ein wenig be-
kanntes Stück im Auge, das zur Aufführung kom-
men könnte. „Das ist ein tolles Stück, bei dem
herzhaft gelacht werden kann“, sagte er am Mitt-
woch. Gregor Simon stellte die geplanten „Ober-
marchtaler Klosterkonzerte“ vor. Am 29. März
soll der Stummfilm „Der Galiläer“ im Münster
gezeigt werden. „Dazu werde ich Improvisatio-
nen auf der Münsterorgel liefern“, so Simon. Der
Kammerchor „Vox Humana“ aus Ulm wird im
Münster genauso singen, wie der „Konzertchor
Oberschwaben“.
Außerdem werden namhafte Organisten auf der
Münsterorgel Konzerte geben. Und im Herbst
steige der „3. Internationale Orgelseptember
Obermarchtal“ mit drei Konzerten unter dem
Motto „Wiener Klassik plus“. Als kleiner Verein
mit 64 Mitgliedern erlaube es die finanzielle
Ausstattung des Vereins nicht, ohne Weiteres
namhafte Künstler zu engagieren, sagte Saup,
„deshalb werden wir auf Spenden und Sponso-
ren angewiesen sein“.

Wer den Förderverein für Kirchenmusik und Klo-
sterkultur Obermarchtal unterstützen möchte,
kann Spenden auf folgende Konten einzahlen: 

Sparkasse Ulm, 
Kontonummer 100 065 (BLZ 630 500 00) 
Raiffeisenbank Ehingen, 
Kontonummer 66 1500 004 (BLZ 600 693 46); 
Volksbank Ehingen, 
Kontonummer 630 631 000 (BLZ 630 910 10)
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Der neue
 Förderverein für
Kirchenmusik
und 
Kloster kultur
Obermarchtal
 beschließt
 seine neue
 Satzung.
Sz- khb
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Hans Ulrich Funk, Herzberg

Orgelakademie Oberschwaben
vom 31. Juli bis 3. August 2014

– Pressebericht –

Zur diesjährigen Orgelakademie in Oberschwa-
ben hatte ORGANpromotion nach Obermarchtal
eingeladen. Im dortigen Kloster trafen sich 19
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den
Niederlanden, Schweden, Frankreich, Grie-
chenland, Korea und Deutschland mit den Or-
ganisatoren Michael Grüber und Christa Stie-
genroth. Als Dozent konnte Johannes Mayr,
Domorganist aus Stuttgart und Orgellehrer an
der dortigen Musikhochschule gewonnen wer-
den, der mit großer Fachkompetenz und sensib-
ler Begleitung wertvolle Anregungen für die
Wiedergabe der jeweiligen Orgelliteratur gab.

Der Bogen der dargebotenen Orgelkompositio-
nen reichte von Speth, Kerll, Muffat, Couperin,
Clérambault, Sweelinck, Buxtehude, J.S. Bach

und Ph.E. Bach, Müthel und Brahms bis hin zu
Eigenkompositionen und Improvisationen.

Das „Kursinstrument“, die von Orgelbauwerk-
statt Johannes Rohlf meisterlich restaurierte Or-
gel des Johann Nepomuk Holzey (1741-1809)
aus dem Jahre 1780 im Münster zu Obermarch-
tal erwies sich mit ihren 41 klingenden Stimmen
als Idealinstrument selbst für stilistisch entfern-
tere Orgelliteratur.

Am Abend des ersten Kurstages gab Johannes
Mayr ein beeindruckendes Orgelkonzert mit
Werken u.a. von Georg Muffat, Isfrid Kayser (ein-
stiger Münsterorganist in Obermarchtal), Justin
Heinrich Knecht sowie einer freien Impropvisa-
tion.

Am zweiten Tag fand eine Exkursion mit Kursar-
beit nach Ochsenhausen (Gabler-Orgel von
1734/1753) sowie Rot an der Rot (Holzey-Orgel
von1793) statt.

Kursteilnehmer mit Johannes Mayr beim
Unterricht an der Orgel in Obermarchtal
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Ein weiterer Höhepunkt war am dritten
Tag das Abendkonzert im Münster
Obermarchtal, das von neun Teilneh-
mern des Meisterkurses mit Werken
aus dem Kursprogramm gestaltet wur-
de.

Einen schönen Abschluss gab es am
vierten Tag mit der musikalischen Aus-
gestaltung des Messegottesdienstes im
Münster durch einige Kursteilnehmer.

Nach einer kurzen anschließenden
Unterrichtseinheit schlossen die erfüll-
ten Tage mit dem gemeinsamen Mitta-
gessen ab.

Ein herzlicher Dank ging an alle Verant-
wortlichen, die Organisatoren, die gast-
gebende Pfarrgemeinde für die gute
Unterbringung und Verpflegung im Klo-
ster sowie den engagierten
Dozenten Johannes Mayr. 

Es wäre zu wünschen, dass weitere Fort-
bildungen der Orgelakademie in der
liebreizenden oberschwäbischen Land-
schaft mit ihren besonderen repräsen-
tativen Orgeln veranstaltet werden.

Öfter mal auf Durchzug 
schalten

Schimmelpilzbefall bei Kirchenorgeln
Tipps zur Prävention

Infolge des Klimawandels, der weitaus
mehr Feuchtigkeit bei insgesamt wär-
meren Temperaturen mit sich bringt,
siedeln sich in dramatischem Umfang
in Kircheninnenräumen, und ganz be-
sonders in Orgeln, Schimmelkulturen
an. Orgelsachverständige gehen davon
aus, dass aktuell jede dritte Orgel - alte
ebenso wie neuere Instrumente - von
akutem Schimmelpilzbefall betroffen
ist. Hinzu kommt, dass auch energeti-
sche Sanierungen und neue, dichtere
Fenster zu einem geringeren Luftaus-
tausch in Kirchenräumen und damit zu
einer höheren Luftfeuchte führen. Infol-
ge ständig steigender Energiekosten
und leerer Gemeindekassen werden
Kirchenräume außerdem überwiegend
ausschließlich noch zu Gottesdiensten
beheizt (danach findet kein hinreichen-
des Lüften mehr statt). Das Ausatmen
feuchter Luft von Gottesdienstbesu-
chern (ca. 30 bis 50 g pro Person und
Stunde) sowie „eingeschleppte“ Feuch-
te (regen- und schneenasse Kleidung)
leisten ihr Übriges.

Berichte / Die Orgel

Die Organisten des Abschlusskonzertes
D

ie
O

rg
el ■ Die Orgel
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Die oberflächennahen Materialfeuchten
reichen aus, um Schimmelpilzwachs-
tum zu ermöglichen. Schimmelpilze
wachsen bevorzugt an wenig lichtexpo-
nierten Stellen im Kircheninnenraum.
Dies sind oft die Unterseiten von Empo-
ren, Altäre und vor allem das Innere der
Orgeln. Schimmelpilze besiedeln prin-
zipiell alle Materialien, also Holz, Wand-
malereien, Lederabdeckungen und so-
gar Putze - last not least verwertbares or-
ganisches Ablagerungsmaterial wie et-
wa Staub. Besonders in Orgeln sind
Schimmelpilze zusätzlich vor für sie
schädlichem UV-Licht geschützt. Oft ist
der Schimmelpilzbewuchs dann nicht
gleich auf den ersten Blick zu erkennen.
Nur eine Inspektion oder Raumluftmes-
sung bringt dann Aufschluss.

In vielen Kirchen sind im Sommer die
Fenster geöffnet. Es wird so meist zum
falschen Zeitpunkt gelüftet, so dass
feuchtwarme Außenluft in die Kirche ge-
langt und an den kalten Kircheninnen-
wänden kondensiert. Im Winter dage-
gen wird vor und zum Gottesdienst der
Kirchenraum angenehm erwärmt. Die
warme Luft nimmt viel Feuchtigkeit aus
der Atemluft der Besucher, aus deren
feuchter Kleidung und aus feuchten Kir-
chenmauern auf. Wird die Kirchenhei-
zung unmittelbar nach dem Gottes-
dienst wieder ausgeschaltet, fällt die
Raumtemperatur rapide ab und die re-
lative Luftfeuchte steigt auf 70 % und
höher. An den kältesten Stellen im Kir-
chenraum kann der Taupunkt sogar
unterschritten werden und Wasser-
tröpfchen werden ausgeschieden,
meist an kalten Materialoberflächen
wie an denen der Orgel.

Meist unterbleibt infolge von Unwissen-
heit, Personal- und Zeitmangel nach
den Gottesdiensten ein ausreichend in-
tensives bzw. langes Lüften. Manchem
Schimmelpilz reicht zum Wachstum ei-

ne oberflächennahe relative Luftfeuch-
te (= Wasseraktivität) von ca. 65 bis 70
% (0,65 bis 0,70). Es muss nicht einmal
Kondensation auftreten. Diese Schim-
melpilze nennt man xerophil  (trocken-
heitsliebend). Auf besonders so ange-
feuchteten und zudem noch staubigen
Oberflächen wachsen diese Schimmel-
pilze.

Gefahrenpotenzial

Die Luftströme des Orgelwindes lösen
die meist sehr gut flugfähigen Sporen
der Schimmelpilze an den Oberflächen
im Inneren der Orgeln ab. Mit dieser
Luft werden Schimmelsporen auch aus
der Orgel heraus getrieben und in der
Raumluft verteilt. Vor allem OrganistIn-
nen und ChorsängerInnen sind dann ei-
ner höheren Schimmelbelastung aus-
gesetzt. Da Schimmelpilze auch Sub-
strate wie Holz oder Leder abbauen und
verwerten, können sie zudem material-
schädigend sein. Denn Schimmelpilze
scheiden über ihren sogenannten Se-
kundärstoffwechsel die unterschied-
lichsten chemischen Substanzen aus.
Dies sind nicht selten korrodierend wir-
kende organische Verbindungen wie
Säuren. Sie können eine große Gefahr
für das Innere der Orgeln werden, da sie
Holz, Kunststoffe und Metalle angreifen
und zersetzen können. Auch Farben
und Pigmente von Malereien können
betroffen sein. Ohne dass es auf den er-
sten Blick von außen sichtbar wird, sind
u. a. Pfeifen, Windkanäle und -laden
von Schimmelpilzen besiedelt. Leime
und Leder werden korrosiv angegriffen,
die Leimfugen gehen invasiv auf, Leder
versprödet und die Orgel wird letztend-
lich erheblich geschädigt.

Präventive Maßnahmen

Im Sommer sollten Kirchenräume nur be-
lüftet werden, wenn die relative Luft-

Kirchenmusikalische Mitteilungen Dezember 2014
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feuchte der Außenluft niedriger ist als
diejenige im Kirchenraum, d. h. die
Außenluft muss trockener sein als die
Kirchenluft. Das kann man leicht mit
Thermohygrometern feststellen, die op-
timaler Weise über eine Taupunktanzei-
ge verfügen. Meist ist aber die Außenluft
im Sommer feuchter als in der Kirche. Ge-
langt sie in die Kirche, wird es an den käl-
testen Stellen zunehmend feuchter und
schließlich kann es gar zu Tauwasseraus-
fall (Kondensatbildung) kommen.

Günstig ist es, die Wände der Kirche nie
ganz auskühlen zu lassen und eine ge-
wisse stabile Grundtemperatur zu hal-
ten. Hier haben sich auch aus energi-
eeffizienter Sicht ca. 8-12° C bewährt.
Nach Gottesdiensten ist es wichtig,
dass zusätzlich eingeschleppter Was-
serdampf wieder ausreichend aus dem
Kirchenraum abgeführt wird. Günstig
wäre es, die Luft im Kircheninneren per
„Durchzug“ auszutauschen. Vor allem
Querlüftung (also z. B. das Öffnen
gegenüberliegender Fenster) ist effi-
zient. Im Winter lüftet man nur etwa 10-
15 Minuten, damit Ausstattung und
Wandoberflächen nicht stark ausküh-
len. Im Sommer können dagegen meh-
rere Luftwechsel erfolgen, was durch
Lüften bis zu einer Stunde erreicht wird.

Günstig wären hier die frühen Morgen-
stunden oder der Abend, wenn die
Außenlufttemperatur wieder sinkt. Im
Sommer sollte man an Gewittertagen
möglichst nicht lüften.

Reinigung und Belüftung

Untersuchungen zeigen, dass an oder in
Kirchenorgeln meist xerophile (s.o.)
Schimmelpilze (z. B. aus der Aspergillus
glaucus-Gruppe) wachsen. Diese Pilze
sind wahre Überlebenskünstler: Sie be-
nötigen nur wenig oberflächennahe
Luftfeuchtigkeit (Wasseraktivitäten), um
wachsen zu können. Es gibt heute be-
reits effiziente Orgelbelüftungsanlagen,
die Orgeln so belüften und klimatisie-
ren, dass Schimmelpilzbildung „neben-
wirkungsfrei“ verhindert wird. Zusätz-
lich werden über einen speziellen Filter
alle Sporen, Myzelbruchstücke und Kon-
idiophoren (Sporenträger) aus der Luft
herausgefiltert. Schimmelpilze können
sich somit in der Orgel nicht mehr ansie-
deln oder vermehren.

Stark verschimmelte Orgeln - von denen
es stetig mehr gibt - müssen meist zer-
legt und gereinigt werden, um alle pilz-
befallenen Bereiche zu erfassen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Orgeln vor
der Reinigung gekapselt werden, um ei-
ne Ausbreitung der leicht ablösbaren
Sporen und damit eine Sekundärkonta-
mination zu verhindern. Alle Oberflä-
chen müssen dann entweder mit Staub-
saugern, die mit sogenannten HEPA -Fil-
tern ausgestattet sind, und Saugbür-
sten gereinigt oder mit emulgiertem
Wasser abgewischt werden. Danach
muss der Schimmel noch oxidativ de-
aktiviert werden. Unter Umständen ist
noch ein zugelassenes Fungizid zur Vor-
beugung aufzutragen.

Artikel aus „organ-Journal für die Orgel“
3/2014, S.44 f.

Die Orgel
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Disposition:
HAUPTWERK          C-g’“
Principal                 8’
Gedecktflöte         8’
Octave                    4’
Spitzflöte               4’
Superoctave          2’
Mixtur 4-fach         1 1/3’

Schwellwerk 11    C-g’“
Rohrflöte               8’
Salicional              8’
Schwebung           8’
Traversflöte           4’
Quinte                    2 2/3 ‘
Terz                         1 3/5’
Waldflöte               2’
Trompete               8’
Tremulant

Pedal                      C-f’
Subbass                 16’
Octavbass             8’
Gedecktbass         8’ Trans-
mission
Choralbass            4’ Trans-
mission

II/I, II/I 16’, I/Ped, II/Ped, 
Setzeranlage
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Werkstätte für Orgelbau Mühleisen
Orgelsachverständiger Prof. Wolfram Rehfeldt

Aktenzeichen XY – Wer tut denn so was?
Lösung: Die Larve der Schlupfwespe. 

Die sachdienliche Antwort lieferte Frau Ursula
Schmid aus Eislingen und gewinnt die CD „Moz-
art auf der Orgel – Ludger Lohmann an der Holz-
hey-Orgel im Münster Obermarchtal. 

Herzlichen Glückwunsch!
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Interview mit Prof. Dr. Kirchwitz

Orgamat* bekommt Konkurrenz

Not macht erfinderisch. Das gilt auch in Zeiten
des Priestermangels, von dem nicht zuletzt das
Bistum Trier betroffen ist. Wir sprachen mit dem
Vater des HOMILOMATEN, Herrn Prof. Dr. Kirch-
witz, über seine neue, bahnbrechende Erfin-
dung:

Kibt: Herr Prof. Dr. Kirchwitz, schön, dass es mit
unserem Interview geklappt hat. Sie sind ja mit
Ihrem HOMILOMAT in aller Munde und derzeit
vollkommen ausgebucht. Vielleicht erklären Sie
uns zunächst, wie Sie auf diese Idee gekommen
sind.

PDK: Nun ja, die Gründe dafür liegen ja auf der
Hand: Es gibt, wo man hinschaut, immer weni-
ger Priester, ein Trend, der sich in den nächsten
Jahren noch verschärfen wird. Auf die kleine
Schar der Geweihten warten gleichzeitig aber
immer mehr und vielfältige Aufgaben, so dass
man überlegen muss, ob nicht einiges von dem,
was Priester heute tun, auch automatisiert von-
statten gehen kann, z. B. Gottesdienste.

Kibt: Und hier kommt der HOMILOMAT ins Spiel.

PDK: Richtig. In Zeiten, da das Orgelspiel eines
Kirchenmusikers von der CD erklingt und Ra-
senmäher vollautomatisch die Wiese hinterm
Pfarrhaus mähen, ist ja nicht einzusehen, wa-
rum der Altarraum frei von technischen Neuent-
wicklungen bleiben soll.

Kibt: Und dieser Automat soll nun das Predigen
übernehmen.

PDK: Nicht nur! Wir stehen ja erst am Anfang ei-
ner Erfolgsgeschichte, an deren Ende nicht nur
ganze Messen, sondern bald womöglich auch
Teile der Seelsorge vollautomatisiert abgedek-
kt werden können. Die Bezeichnung HOMILO-
MAT deutet natürlich auf den ursprünglichen
Verwendungszweck – den Dienst der Predigt –
hin. Mit diesen Knöpfen hier kann man wählen

zwischen über 200 verschiedenen Predigten.
Sie geben das Lesejahr ein, den entsprechen-
den Sonntag oder das jeweilige Fest – und die
passende Predigt geht sofort über die Mikro-
fonanlage in den Kirchenraum.

Kibt: Mancher Pfarrer bedient sich doch heute
schon bewährter Predigthilfen, sei es in Buch-
form oder im Internet. Da bietet der HOMILO-
MAT doch keine echte Hilfe.

PDK: Mag sein, aber die im HOMILOMAT gespei-
cherten Predigten sind durchweg – theologisch
und rhetorisch – auf höchstem Niveau und wur-
den von renommierten Schauspielern mit so-
norer Stimme gelesen. Das erleichtert der Ge-
meinde auch die Andacht.

Kibt: Wenn Sie meinen ... was sind denn das für
Knöpfe - Rund T?

PDK: R steht für Requiem und T für Trauungen.
Selbstverständlich ist der HOMILOMAT auch
bei solchen Anlässen einsetzbar. Hören wir
doch einfach mal in so eine Hochzeitspredigt
rein (drückt auf den Knopf)
„... auch wenn wir uns in diesem Augenblick fra-
gen: Warum lässt Gott dieses Elend zu? So dür-
fen wir doch gewiss sein: Sie sind in dieser
schweren Stunde nicht allein. Gott ist bei Ihnen
... „. Oh, das ist mir jetzt wirklich unangenehm.
Das war leider eine Predigt für eine Trauerfeier –
so ein Lapsus darf natürlich nicht passieren.
Aber das sind Kinderkrankeiten, die bald über-
wunden sein werden.

Die Orgel

ORGAMAT – Hilfsmittel des Orgelbauers, das es
ermöglicht, beim Stimmen die Tasten fergge-
steuert zu drücken. Dieser Tastenhalterersatz
kann missbraucht werden, indem man durch
ihn ohne Zutun eines Organisten ganze Choräle
midi-gesteuert abspielen lässt.
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Kibt: Wo bleibt bei diesen abgespulten Predig-
ten die persönliche Ansprache eines sensiblen
Seelsorgers, die Zuwendung eines empathi-
schen Menschen? 

PDK: Mal ehrlich: Haben Sie sich das nicht auch
schon einmal bei herkömmlich geleiteten Got-
tesdiensten gefragt? – Hier können Sie sogar
noch die Dauer bestimmen, die Predigtlänge ist
variabel zwischen 3 und 10 Minuten. Länger
kann heute ohnehin keiner mehr zuhören.

Kibt: Nun sprachen Sie ja noch von Funktionen, die
über das Speichern und Abspielen von Predigten hin-
ausgehen . Welche sind das?

PDK: Sehen Sie diese beiden Hähne hier? Da
können Sie Wasser und Wein mischen. Der gro-
ße Hahn weiter unten ist zum Händewaschen.
Wenn Sie wieder abgedreht haben, geht links
die Schublade auf, da liegt dann ein kleines
Handtuch zum Abtrocknen bereit. – Sehen Sie,
wir kommen in Zukunft auch ohne Ministranten
aus!

Kibt: Und warum kommt aus diesen beiden
Hähnen für Wasser und Wein nichts Heraus?

PDK: (stutzt) Das kann nicht sein, Moment
(hantiert hektisch an den Hähnen und öffnet ei-
ne Klappe) – oh nein, das darf nicht wahr sein!
Der Küster hat vergessen, die beiden Tanks zu
befüllen. Na warte, dem werd’ ich was erzählen
...

Kibt: Ach, einen Küster braucht man also doch
noch?

PDK: Ja, noch, aber wir arbeiten auch hier an in-
novativen technischen Lösungen. Sie sehen ja,
wie störanfällig Handlungsabläufe sind, sobald
ein Mensch seine Finger im Spiel hat... 

Kibt: Herr Prof Dr. Kirchwitz, wir danken Ihnen
für dieses Interview und wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

Charlotte Jansen
(nach einer Idee von Peter Planyavsky)
Abdruck in KMM Trier 2.2014, S.90
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■ Personalia
Hans Schnieders

Zweiter 
Glockensachverständiger im
Amt für Kirchenmusik

Seit November 2014 ist Dekanatskir-
chenmusiker Roman Schmid aus Geis-
lingen (Steige) neben Dr. Hans Schnie-
ders im Amt für Kirchenmusik für das
Glockenwesen der Diözese Rottenburg-
Stuttgart zuständig. Die Übernahme
dieser zusätzlichen Tätigkeit wurde da-
durch ermöglicht, dass seine Frau Silvia
im Gegenzug einen größeren Teil der
auch in der Vergangenheit schon ge-
meinsam getragenen kirchenmusikali-
schen Gemeindeaufgaben in Geislin-
gen übernommen hat.
Nach dem Abschluss der kirchenmusi-
kalischen C-Ausbildung und einer Aus-
bildung zum Heilerziehungspfleger hat
der in Reutlingen aufgewachsene Kir-
chenmusiker Roman Schmid an der Ka-
tholischen Hochschule für Kirchenmu-
sik in Rottenburg Kirchenmusik und
Chorleitung studiert. Er wirkte danach
einigen Jahren als Kirchenmusiker in
Nittenau in der Oberpfalz, bevor er
2007 als Dekanatskirchenmusiker an
St. Martin in Leutkirch im Allgäu in die
Diözese Rottenburg-Stuttgart zurück -
kehrte. Seit 2011 ist er in gleicher Funk-
tion in der Gesamtkirchengemeinde
Geislingen an der Steige tätig. 

Ernennungen DCV-
Chordirektor/in

Bischof Gebhard Fürst hat auf Antrag
der Gemeinden und des Cäcilienver-
bandes folgende nebenberufliche Kir-
chenmusiker zum/zur „Chordirektor/in
DCV“ ernannt.

Herrn Wolfgang Klappenbach 
Kirchengemeinden St. Augustinus in
Esslingen-Zollberg und St. Maria in
Berkheim – 23. November 2013

Herrn Erich Fehrenbacher 
Kirchengemeinde St. Georg in Hardt –
23. November 2014 

Frau Hedwig Sonntag
Kirchengemeinde St. Peter und Paul in
Gerlingen – 30. November 2014 

Walter Hirt, DMD 

Pfarrer Rainer Ruß 
in memoriam

Am 21.9. 2014 verstarb im Alter von 81
Jahren Pfarrer Rainer Ruß. 
Er war als Dekanatspräses für das Alt-
dekanat Stuttgart-Mitte wie auch als Or-
gelsachverständiger in unserer Diözese
tätig. Im Jahr 1977 wurde er zum Gene-
ralsekretär des Allgemeinen Cäcilien-
verbandes berufen. In dieser Eigen-
schaft war er Schriftleiter von „musica
sacra“ bis 1980.

In seinem Weihnachtsgruß des Jahres
2003 schreibt er unter der Überschrift
„Bescheidene Vision in die nahe Zu-
kunft“, bezogen auf das damalige Wort
des Jahres „Das Alte Europa“ und das
diözesane Wort des Jahres „Prioritäten-
diskussion“: 

Personalia
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Ich liebe „Das Alte Europa“, ich liebe seine Mu-
sik. Vor allem Gerangel um die Organisation des
kirchlichen und des öffentlichen Lebens hat Mu-
sik Priorität. Musik ist die halbe Liturgie. Wie un-
zeitgemäß, wenn „man“ sparen muss! Der
Kampf in der Kirche gegen ihre eigene Musik
nimmt schärfere Formen an. Nein, er mindert
nicht das Lob Gottes; das wäre zuviel der Ehre.
Der verarmte Gottesdienst verhärmt die Lebens-
qualitäten der Menschen. Das Gleichnis vom
Verlorenen Sohn wird tausendfach weiterge-
schrieben. Die Kinder des Vaters bleiben zornig
draußen stehen (Lk 15,28). Sie hören die Musik
drinnen, sehen den vermeintlich verlorenen
Sohn und begreifen: Das Fest wäre die Antwort
auf Hungersnot und Mangel (Lk 15,14). Und nun
wollen gerade sie ihre wichtige Diskussion um
„Prioritäten“ nicht durch ungeplante Vorgänge
verwässert sehen. Dann höre ich Gemeinden der
Dritten Welt, sie feierten ihre Gottesdienste als
Fest der Anwesenheit Gottes mit Tanz und Mu-
sik.

Ich hungere und dürste nach der Gerechtigkeit
(Mt 5,6) und greife nach Zeichen, die von der
Gegenwart des Reiches Gottes wissen. Ich freue
mich über die Musik als den Rest eines nie ver-
lorenen Paradieses. In den Landschaften des
„Alten Europa“, zwischen seinen Bildern und
Klängen, möchte ich daheim bleiben. Ab und an
werde ich dort Freunde treffen an jenem tiefen
Brunnen, der nicht austrocknet. Ich bin dankbar,
die älter werdenden Gesichter wieder zu sehen
und die langsamer werdenden Füße auf guten
Wegen zu wissen.

Pfarrer Thomas Steiger, Diözesanpräses unserer
Diözese beendete die Predigt anlässlich des Re-
quiems von Rainer Ruß mit folgenden Worten:

Es ist eines der Kennzeichen des Gottesreiches,
für das Jesus eintritt, dass die Gegensätze sich
aushalten, einander verstehen lernen, sich ver-
söhnen und schließlich: lieben. Davon hat Rai-
ner auch geträumt. Von den Anfängen der neuen
Welt Gottes, in der jeder Respekt erfährt, weil
 keiner unmenschlichen Erwartungen ausgesetzt
ist. Und er eben auch nicht. In seinen letzten Jah-
ren habe ich ihm diese Vorahnung hin und wie-
der angemerkt, viel mehr als in früheren Zeiten.
Mir hat das gut getan, diese Entspannung bei
ihm zu spüren. Und auch die Dynamik der letzten
Monate und Wochen deute ich so: Rainer konnte
loslassen und Gott hat ihn immer mehr an der
Hand genommen und geführt. Dass das über
seinen Tod hinaus so weitergeht, hinein in die
biblischen Verheißungen und ihre Realisierung,
das ist unsere Hoffnung, die wir hier zum Aus-
druck bringen:

RAINER, wir sind dir sehr dankbar. Für deine Ga-
ben, mit denen du uns reich gemacht hast. Für
das große Geschenk, das dein ganzes Leben für
unsere Welt war. Das bleibt in uns. Das verbindet
uns auch in Zukunft – untereinander, mit dir, mit
Gott.

Diesem Dank schließen sich die vielen Kirchen-
musiker, die ihn gekannt haben an.
Er möge in der Herrlichkeit des Himmels einen
großen, einen ewigen Frieden finden. 
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DMD Walter Hirt 

Zum Tod von KMD Xaver Krauth

Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
im Dekanat und in der Diözese trauern um ei-
nen Kollegen, der in vielen Bereichen segens-
reich gewirkt hat. Seine Leidenschaft und Hin-
gabe, mit der er sich sein ganzes Leben lang für
die Kirchenmusik eingesetzt hat, ist in bester
Erinnerung. 
Im Jahr 1963 legte Xaver Krauth die zweite
Dienstprüfung in katholischer Kirchenmusik
ab. Von 1970 bis 1992 vertrat er in den Aus-
schüssen „Pastorale Planung“, „Liturgie“ und
„Lebendige Gemeinde“ die Interessen der Kir-
chenmusik im Diözesanrat. Von 1974 bis 2005,
also über 30 Jahre lang war er als Dekanatskir-
chenmusiker für das Dekanat Neckarsulm in en-
gagierter Weise tätig. Bei der Einführung des
Gotteslobes im Jahr 1975 setzte er maßgebli-
che Impulse. Seit 1984 war er Vorstandsmit-
glied des Diözesancäcilienverbandes, dem er
zwanzig Jahre lang angehörte. 1985 brachte er
die kirchenmusikalischen Eingaben der Diöze -
sansynode vor. Im Jahr 1992 berief ihn Bischof
Walter Kasper in die Kommission Kirchenmu-
sik. 1996 erfolgte die Ernennung zum Kirchen-
musikdirektor und die Verleihung der Martinus-
medaille.

Über sechzig Jahre stand Xaver Krauth als Orga-
nist und Chorleiter in Kocherthürn, Dahenfeld
und Duttenberg im Dienst der Kirchenmusik.
Mit pädagogischem Geschick sowie mit hoher
Kompetenz hat er sich in Schule, Gemeinde,
Dekanat und Diözese für die Musica sacra ein-
gesetzt. Auf vielfältige Weise engagierte er sich
für die liturgische und kirchenmusikalische Bil-
dung der Gemeinden und Kirchenmusiker. Sei-
ne aus Sachkenntnis und Liebe zur Kirche er-
wachsene Begeisterung für Gottesdienst und
Kirchenmusik hat vor allem im Unterland der li-
turgischen Erneuerung mit die Wege bereitet.
Seine vorbildliche Arbeit wirkt auf vielen Ebe-
nen nach. 

Für den hohen Einsatz in zahlreichen Gremien,
für die Durchführung und Mitgestaltung von
Dekanats- und Diözesankirchenmusiktagen
und für sein ganzes kirchenmusikalisches Le-
benswerk ist ihm das Dekanat und die Diözese
zu großem Dank verpflichtet. 

Ein Lieblingslied von Xaver Krauth endet mit fol-
genden Worten: „Am Abend unsrer Lebenswen-
de geleite uns aus Raum und Zeit, geborgen fest
in deine Hände, ins Morgenlicht der Ewigkeit.“
In diesem Licht ist er zu Gott heimgegangen.
Dort möge er ruhe in Frieden. Sein Lebenswerk
aber wird in unseren Herzen weiterklingen.



■ Neuzugänge und
Rezensionen

◆ Neues Gotteslob

Trierer Chorbuch zum Gotteslob. Chorbuch
für Gemeinde, Chor (SATB) und Orgel.
Herausgeber: Klaus Fischbach, Stephan
Rommelspacher. Die Sammlung enthält ca.
100 Chorsätze zu Liedern des neuen Gottes-
lobs, die vornehmlich von den beiden Her-
ausgebern geschrieben wurden. Auch Lieder
aus dem Eigenteil des Bistums Trier wurden
berücksichtigt.
Den musikalischen Schwerpunkt bilden
Chorsätze aus der Praxis der Chöre am Trie-
rer Dom, bei denen der Chor mit der Gemein-
de alterniert, was dem gemeinsamen Singen
zu besonders festlichem Glanz verhilft. Das
Gros der Sätze folgt dabei dem „Trierer
Quartsatzmodell“. Den einstimmig abge-
druckten Gemeindestrophen folgt der im
Quartabstand höher gesetzte Chorstrophen-
satz. Kurze, meist auf einem Nebenmanual
auszuführende Orgelüberleitungen führen
jeweils in die neue Tonart des Chorsatzes so-
wie wieder zurück in die Ausgangstonart. Für
die Begleitung der Gemeindestrophen wird
auf die Orgelbegleitbücher zum „Gotteslob“
verwiesen.
Aus chorpraktischen Überlegungen musste
eine Reihe von Liedern gegenüber ihrer Fas-
sung im „Gotteslob „ transponiert werden,
meist um einen Halb- oder Ganzton tiefer. In
diesen Fällen ist den Organisten auch ein Be-
gleitsatz an die Hand gegeben. Transponier-
te Begleitsätze entsprechen nicht den Orgel-
büchern, sondern wurden neu geschrieben.
Bärenreiter Verlag BA 6926

◆ Noten für Chor

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Messe
in h-Moll BWV 232 für Soli SSATB, Coro
SSAATTBB, 2 FI, 3 Ob/2Obda, 2 Fg, Corno da
caccia, 3 Tr, Timp, 2 VI, Va, Bc; 
Aufführungsmaterial erhältlich.
Carus Neuausgabe. Hybrid-Edition. 
Hrsg. Ulrich Leisinger
Obwohl die Messe in h-Moll von Johann Se-
bastian Bach zu seinen meistaufgeführten
Werken gehört, steckt sie doch voller Rätsel
und kniffliger Fragen. Das betrifft nicht nur
die Tatsache, dass bis heute gänzlich unge-

klärt ist, warum Bach dieses Werk überhaupt
komponierte, sondern auch zahlreiche De-
tails im Notentext selbst. Schlechte Papier-
qualität und eine aggressive Tinte machen
das Autograph an vielen Stellen heute fast
unleserlich. Zudem ist die Originalhand-
schrift nach Bachs Tod durch seinen Sohn
Carl Philipp Emanuel massiv verändert wor-
den. Er hat unklare Details verdeutlicht, aber
auch in mehreren Stadien eigenmächtige
Änderungen vorgenommen. Die Hybrid-Aus-
gabe enthält sie hochauflösende Scans
sämtlicher relevanten Quellen sowie die wis-
senschaftlich-kritische Notenausgabe auf
DVD und ermöglicht durch die taktweise Ver-
linkung jedem Musikliebhaber neue Einblik-
ke in Bachs musikalisches Vermächtnis.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
Matthäus-Passion, BWV 244. 
In den Versionen von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy Berlin 1829 und Leipzig 1841. Hrsg.
Klaus Winkler. Klavierauszug. BA 9088-90,
Bärenreiter-Verlag 2014. Partitur und Orche-
stermaterial leihweise erhältlich.
Felix Mendelssohn Bartholdy hat das große
Verdienst, durch seine Bearbeitung und Auf-
führung von Johann Sebastian Bachs „Mat-
thäus-Passion“ die Bach-Renaissance ein-
geläutet zu haben. Hundert Jahre nach der
Uraufführung in der Leipziger Thomaskirche
erklang das Werk am 11. März 1829 in der
Berliner Singakademie erstmals wieder. Eine
weitere Bearbeitung Mendelssohns wurde
1841 in Leipzig aufgeführt. Der Bärenreiter-
Klavierauszug auf der Basis der Edition von
2009 bietet die Möglichkeit, sowohl die Ber-
liner als auch die spätere Leipziger Fassung
des Werkes zu musizieren. Eine Konkordanz
informiert dabei über die jeweilige Satzfolge
und die entsprechende Zuordnung zum
Bach-Werke-Verzeichnis und zur „Neuen
Bach-Ausgabe“. 

Johannes Brahms (1833 -1897) – 
Schicksalslied op. 54 (deutsch/englisch)
Coro SATB, 2 FI, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tr,
3 Trb, Timp, 2 VI, Va, Vc, Cb; Hrsg. Rainer
Boss. Carus 10.399. Aufführungsmaterial er-
hältlich.
Dieser neuen, für die heutige Aufführungs-
praxis nach aktuellen Editionsrichtlinien mo-
dernisierten Urtext-Partiturausgabe von Jo-
hannes Brahms’ Schicksalslied op. 54 für ge-
mischten Chor und Orchester liegt nicht nur
das Erstdruck-Handexemplar des Komponi-
sten von 1871 als Hauptquelle zugrunde,
sondern erstmals im Rahmen einer Edition
auch die lange verschollene Stichvorlage.
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Somit konnten handschriftliche Korrekturen des Kom-
ponisten eingearbeitet werden. Zudem revidiert die
zweisprachige Ausgabe die englische Übersetzung
des dramatischen Gedichts von Friedrich Hölderlin. 

Mårten Jansson - Fear Thou Not für Chor SSMAA
(engl.) BA 7411. 
Mårten Jansson - Maria (IV) für Chor SATB (engl./
schwed.) BA 7412. Mårten Jansson - The Choirma-
ster’s Burial für Chor SSATBB (engl./lat.) BA 7413.
Mit drei geistlichen Chorwerken stellt der Bärenreiter-
Verlag den schwedischen Komponisten und Chorleiter
Märten Jansson vor. „Fear Thou Not“ entstand als Auf-
tragswerk für das preisgekrönte schwedische Frauen-
Vokalensemble „Les Jolies“. Das Stück beschreibt, wie
man durch die zugleich mahnende und tröstende Stim-
me Gottes vom Zweifel zum Glauben gelangen kann.
„Maria (IV)“ wurde vom schwedischen Königshaus für
das Fest der Verkündigung der Jungfrau Maria in Auf-
trag gegeben. Der Text stammt vom schwedischen
Dichter Einar Askestad. Die Musik beschreibt die Be-
trübnis Marias als Mutter eines Kindes, das nicht ihr,
sondern der gesamten Menschheit gehört.
„The Choirmaster’s Burial“ erzählt lautmalerisch das
Gedicht Thomas Hardys über einen alten Tenor nach,
der den Tod seines Chorleiters beklagt. Frauen und
Männer sind in zwei Chöre aufgeteilt. Während die
Männer – in der Rolle des Tenors - die Geschichte vor-
tragen, singen die Frauen als Engelschor darüber die
Antiphon „In paradisum“ aus dem Requiem.
Zu seiner Musik sagt Jansson: „Ich habe versucht,
durch meine Musik all die Gefühle zum Ausdruck zu
bringen, die das Leben ausmachen. Mir war wohlklin-
gende Musik immer näher als atonale, und das ist si-
cher der Grund, weshalb meine Musik einen eher me-
lancholischen Charakter hat. Meine Werke sind fast
ausschließlich geistlich. Dies ist sowohl Ausdruck mei-
nes eigenen Glaubens als auch meiner Wertschätzung
für die zeitlosen Texte, die schon seit Jahrhunderten
vertont werden.“

Horst Christill - Missa Brevis für 4-stimmigen Chor,
Streicher (2 VI, Va, Vc, Cb V), Blechbläser (2 Trp., 2
Pos), Schlagzeug und Orgel. Dehm-Verlag 34/01
Horst Christill - Kantate zum 1. Weihnachtsfeiertag
„Und dann warst Du da“ für Gesangssolisten, 4-stim-
migen Chor, Oboe, Violine, Cello und Klavier. Text von
Eugen Eckert. Dehm-Verlag 19/01

Alfred Hochedlinger (*1963) - Deutsche Messe in F
(deutsch) für Coro SATB und Pianoforte; ad libitum:
Bassinstrument und Schlagzeug. Carus 97.322

Johannes Matthias Michel (*1962) – Gloria-Messe
(Neuausgabe) für vierstimmigen Chor (SATB), Tasten-
instrument und Gemeinde (ad lib.). 
Die vorliegende Neuausgabe wurde unter anderem
angeregt durch die Aufnahme des Gloria-Kehrverses
(GL 722) in das neue GOTTESLOB der Erdiözesen Frei-

burg und Rottenburg-Stuttgart. Lieferbare Fassungen
(Gemeinde jeweils ad lib.): 
Ausgabe A für einstimmigen Chor und Tasteninstru-
ment (VS 6682a)
Ausgabe B für Frauenchor (SSA) und Tasteninstrument
(VS 6882b)
Ausgabe C für dreistimmig gem. Chor (SSM) 
und Tasteninstrument (VS 6882c)
Ausgabe D für vierstimmig gem. Chor (SATB) 
und Tasteninstrument (VS 6882d)
Für die Gemeinde sind am Ende der Hefte die Kehrver-
se als kostenfreie Kopiervorlage abgedruckt.
Strube Verlag

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Himmelfahrts-
Oratorium BWV 11. Klavierauszug nach dem Urtext der
Neuen Bach-Ausgabe von Joachim Eichhorn. 
Bachs Oratorium zum Himmelfahrtstag entstand 1735
in Leipzig. Es entspricht vom Umfang her einer Kanta-
te, von der Textwahl her ist es jedoch als ein oratori-
sches Werk einzuordnen. Neben den biblischen Be-
richt zum Himmelfahrtstag treten Choräle und freie
madrigalische Dichtungen. Wie auch in anderen Wer-
ken dieses Jahrgangs (u.a. dem „WeihnachtsOrato-
rium“) ist eine Vorliebe Bachs für farbige Besetzungen
zu beobachten: 2 Flöten, 2 Oboen, 3 Trompeten, Pau-
ke und Streicher schaffen eine barocke Klangpracht
mit ausgesprochen festlichem Charakter. 
Bärenreiter-Verlag Klavierauszug. BA 10011-90, 
Studienpartitur (TP 1011)

◆ Lieder für Kinder 

Weihnachtslieder für Kinder. Alte und neue Lieder zu
Winter, Advent und Weihnachten. 70 Lieder aus unter-
schiedlichen Ländern, die sich besonders für das Sin-
gen im Kindergarten- und Grundschulalter eignen. Il-
lustriert mit den zahlreichen Bildern. Incl. Mitsing-CD.
Liederbuch mit 128 Seiten. Carus ISBN 978-3-89948-
214-0 / CD Weihnachtslieder für Kinder. 22 Lieder mit
Kinderchor SingsalaSing. Carus 83.014

Kinderlieder aus Deutschland und Europa. 58 Lieder,
zahlreiche Fotos (Jan von Holleben), incl. Mitsing-CD
(„Vokalhelden“). Liederbuch mit 128 Seiten. 
Carus ISBN 978-3-89948-213-3
/ CD Kinderlieder aus Deutschland und Europa. 22 Lie-
der mit Chor „Vokalhelden“. Carus 83.017

◆ Noten für Orgel plus…

organ plus brass. Band IV: Cathedral Sounds. Charles
Villiers Stanford: 
Bearbeitungen für Blechbläser und Orgel. Hrsg. Car-
sten Klomp und Heiko Petersen. Partitur mit Bläser-
partitur, Bläserpartitur, Einzelstimmen (Trompete I
und  II in B, Posaune I und II in C, Horn in F). Bärenrei-
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ter-Verlag. BA 11204. Die Reihe „organ plus“ brass
stellt Originalwerke und Bearbeitungen für Orgel und
Posaunenchor zusammen, die speziell auf die Erfor-
dernisse nicht professionell besetzter Bläserkreise zu-
geschnitten sind. Die Werke der Reihe können von
Blechbläserensembles jeglicher Art verwendet wer-
den, denn neben der Partitur mit Bläserpartitur in C
werden zusätzlich die nichttransponierende Bläser-
partitur und Einzelstimmen in B und F angeboten.
Band IV enthält fünf Bearbeitungen freier und choral-
gebundener Kirchenmusik des englischen Komponi-
sten Charles Villiers Stanford (1852-1924). Die Origi-
nalwerke für Chor und Orgel lassen sich adäquat auf
die festliche Besetzung Bläserchor und Orgel übertra-
gen.

◆ Bücher

Thomas Petersen
Paolo Crivellaro, Die Norddeutsche Orgelschule

Soeben hat der Carus-Verlag sein Angebot in punkto
kritisch-korrekter, wissenschaftlich fundierter Inter-
pretationshilfen um ein wichtiges Werk ergänzt: „Die
Norddeutsche Orgelschule“ des italienischen Organi-
sten und Professors an der Berliner Universität der
Künste, Paolo Crivellaro, füllt eine Lücke in dem mehr
oder minder überbordenden Markt für instrumental-
praktische Lehrwerke und dürfte – das kann man si-
cher schon jetzt sagen – zu einem Standardwerk für
diejenigen werden, die sich ernsthaft, d.h. unter
künstlerischen und wissenschaftlichen Gesichtspunk-
ten mit dem großen Repertoire und qualitativ hoch-
wertigen Fundus der norddeutschen Orgelschule aus-
einandersetzen (wollen). 
Crivellaros Werk besticht mit einer umfassenden Dar-
stellung des historischen Kontextes, des Instrumen-
tentypus’, des Repertoires und der Interpretation – al-
lesamt Bereiche, die sich gegenseitig tangieren bzw.
einander bedingen. Viele wichtige aufführungsprak-
tische Fragen wie Tempo, Artikulation, Pedalgebrauch
oder Ornamentik werden behandelt und z.T. mit Zita-
ten aus Quellen von Athanasius Kircher oder Johann
Mattheson belegt. Ein historischer Abriss über die Ver-
wendung der Orgel in der Liturgie, eine Zusammen-
stellung der wichtigsten Komponisten und Orgelbauer
und ein eigenes Kapitel über den Stylus Phantasticus
bilden das geschichtliche Rückgrat des Werkes. 
Zu empfehlen ist dieses Werk auch denjenigen Orga-
nisten, deren eigene Lehrzeit schon länger zurückliegt
und die noch mit den Ansichten der 1960er Jahre auf-
gewachsen sind. „Die Norddeutsche Orgelschule“ von
Paolo Crivellaro eignet sich hervorragend dazu, das
norddeutsche Repertoire vom Standpunkt der heuti-
gen Forschung kennen, spielen und lieben zu lernen.

Wolfgang Manecke /
Mark Vogl - Historische
Orgeln im Bodensee-
kreis. Mit einem Inventar
aller bekannten Pfeifen-
orgeln in den Kirchen
des Landkreises.
Das Buch ist der fünfte
und letzte Band des For-
schungs- und Publika-
tions-Projekts »Histori-
sche Orgeln in Ober-
schwaben« des sehr ver-
dienstvollen Autoren-
teams Wolfgang Manecke, Johannes Mayr und Mark
Vogl. 
Das anschauliche, reich bebilderte Nachschlagewerk
dokumentiert alle bekannten historischen Pfeifenor-
geln und schildert deren Geschichte. Neben den 36
historischen Instrumenten werden in dem Buch rund
einhundert weitere Kirchenorgeln beschrieben. Als
Keimzellen des Orgelbaus in Süddeutschland gelten
die Orte Überlingen, Meersburg und Salem; im dorti-
gen Zisterzienserkloster erklang bereits um 1250 eine
Orgel. Besonders reich ist der Bodenseekreis an qua-
litätsvollen und intakten Orgeln des 19. und frühen
20. Jahrhunderts.
Die sehr anspruchsvoll verfasste Publikation bietet
dem Kenner und Liebhaber zahlreiche Informationen:
– die Geschichte des Orgelbaus im Gebiet des heu-

tigen Bodenseekreises 
– Einzeldarstellungen, mit Farbabbildungen
– alphabetisches Verzeichnis der bekannten Pfeifen-

orgeln im Bodenseekreis
– ein Verzeichnis der Orgelbauer im heutigen Boden-

seekreis 
– Literaturverzeichnis
– Personenregister und Ortsregister 
Gmeiner-Verlag GmbH, Meßkirch 2014

◆ CDs und Multimedia

This side up 
Produktion des Fördervereins
der International Summer
Academy of Music in Ochsen-
hausen und dient der Unter-
stützung dieser Einrichtung
für die Förderung junger Spit-
zenmusiker und Komponi-
sten.
Die CD fasst Stücke zusammen, die Jürgen Essl, Leiter
der ISAM-Meisterklasse für Orgel, als Interpreten mo-
derner Komponistenkollegen präsentieren bzw. von
ihm selbst komponiert wurden.  Werke von Ofer Ben-
Amots, Jan Jirasek und Jürgen Essl.
Erhältlich über 
http://www.isam-masterclasses.de/isam-society.html




