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Mit dem neuen Gotteslob ergibt sich ei-
ne neue Chance, der so oft beschwore-
nen „konzertierten Aktion“ zwischen
Theologie und Pastoral einerseits und
der Kirchenmusik und dem Singen an-
dererseits einen neuen Impuls und ei-
ne neue Dynamik zu verleihen. Mit die-
ser „konzertierten Aktion“ aller kirch-
lichen Kräfte muss in dem Vielerlei
kirchlichen Engagements durch das
gemeinsame Beten und Singen der Ge-
nerationen und Gruppierungen aus
 einem gemeinsamen Buch die Com-
munio mit dem Herrn und untereinan-
der verlebendigt werden. Nichts ande-
res will das neue Gebet- und Gesang-
buch, was die Konzilsväter des Zweiten
Vatikanischen Konzils mit der Verab-
schiedung der Liturgiekonstitution vor
50 Jahren – in der ersten Adventswo-
che fast auf den Tag genau – im Sinne
hatten: „Das christliche Leben unter
den Gläubigen mehr und mehr zu ver-
tiefen“. 

Das neue Gotteslob ….- klingt gut. Eine
Gelegenheit für jeden, in der Kirche im
Allgemeinen und in der Kirchenmusik
im Besonderen mit seinen je eigenen
Gnadengaben mit diesem Klang „den
Glauben zu vermehren, die Hoffnung
zu stärken, die Liebe zu entzünden“.

Dass Ihre Bereitschaft dazu beim 
Lesen dieser Ausgabe weiteren 
Antrieb erfahre

wünscht Ihnen

Ed
ito

ri
al

Sehr geehrte Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusiker,

Nach elf Jahren erfüllter Arbeit an der
Erstellung des neuen Gebet- und Ge-
sangbuches, welches wieder den Titel
„Gotteslob“ trägt, steigt die Freude bei
vielen Menschen, das Buch im Herbst
diesen Jahres in den Händen halten
und ab dem Ersten Advent auch in den
Gottesdiensten daraus singen und be-
ten zu dürfen. „Singen ist das Funda-
ment zur Music in allen Dingen“, so
 Georg Philipp Telemann und dies gilt in
besonderer Weise für die Kirchenmu-
sik. Auf welche Weise das Singen nicht
nur Fundament der Musik, sondern
auch des Glaubensvollzuges ist und
wie unser Singen dem Glauben oft vor-
ausgeht, soll in der Fragestellung, auf
welche Weise das Kirchenlied ein Ort
der Theologie darstellt, in dieser Aus-
gabe entfaltet werden. 

Dass ein neues Lied am besten „von An-
gesicht zu Angesicht“ über eine vorsin-
gende Person vermittelt werden kann,
zählt zu den großen Herausforderungen
bei der Einführung des neuen Gesang-
buches. Dazu sollen Anregungen aus
der Handreichung zur Singeleiteraus -
bildung dienen, die über die Dekanats-
kirchenmusiker und Regionalkantoren
unserer Diözese seit Monaten in den
Dekanaten angeboten wird. 

Wie bei der Einführung des Gotteslobs
von 1975 haben die Organisten wieder
eine ganz entscheidende Funktion.
Von ihrer Bereitschaft, sich auf Neues
einzulassen – auch auf neue Orgelbuch-
sätze und auf ein dem Charakter des
Liedes angepasstes Tempo (einschließ-
lich textbezogener Artikulation) hängt
es ab, ob die Gesänge bei der Ausfüh-
rung in ihrem Gehalt und ihrer Klangge-
stalt in Übereinstimmung gebracht
werden können.   
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Jahr des 50. Jubiläums der Konzilskon-
stituion auswendig – dürfte eines der
gewichtigsten Argumente gesetzt sein:
„Die überlieferte Musik der Gesamtkir-
che stellt einen Reichtum von un-
schätzbarem Wert dar, ausgezeichnet
unter allen übrigen künstlerischen
Ausdrucksformen vor allem deshalb,
weil sie als der mit dem Wort verbun-
dene, gottesdienstliche Gesang einen
notwendigen und integrierenden Be-
standteil der feierlichen Liturgie aus-
macht.“

Sie alle kennen die schöne Formulie-
rung am Ende der fünften Strophe des
Liedes „Nun jauchzt dem Herren alle
Welt“ (GL 1975, Nr. 474): „Gott loben,
das ist unser Amt.“ Diese Aussage
komprimiert Christoph Krummacher:
„Die Basis der Kirchenmusik ist das
Singen der Gemeinde, schon mit ihm
wird ein Gottesdienst zu einem kir-
chenmusikalische relevanten Gesche-
hen. Denn das Singen der Gemeinde
ist ein Charisma. Das heißt, ...dass ei-
ne unwillig singende Gemeinde nicht
nur ein musikalisches Problem dar-
stellt, sondern zutiefst ein theologi-
sches, weil sie diesem Amt nicht mehr
nachkommen kann, weil sie sich einer
Form des allgemeinen Priestertums
verweigert.“ 4)

Vom Singen – vom spirituellen
 Mehrwert und seinen Rahmen -
bedingungen

Sie könnten nun fragen: Weshalb wei-
tere Ausführungen? Allein nach diesen
Ausführungen müsste die Verortung
des geistlichen Liedes, des Singens in
der Theologie doch begründet sein.
Doch lassen Sie uns grundsätzlicher an
dem Phänomen des Singens verwei-
len.

„Singen zu zweien: Rabbi Pinchas
sprach: Wenn ein Mensch singt und
kann die Stimme nicht erheben, und
es kommt ein andrer mit ihm singen
und erhebt die Stimme, dann kann
auch er die Stimme erheben. Das ist
das Geheimnis des Haftens von Geist
an Geist.“5) Klanggewordene Commu-
nio – so könnte man den wunderbaren
Vorgang gemeinsamen Singens wei -
terhin beschreiben. 

Große Musik kommt aus der Stille und
führt auf die Stille hin. „Singen hängt
unmittelbar mit Stille zusammen. Sin-
gen hat mit Hören zu tun. Nur wer still
ist, kann hören. Nur wer gehört hat,
kann singen.“6) Die Stille ist mit dem
Staunen verwandt. Staunen ist ein ur-
religiöser Vorgang. „Wer nicht staunen
kann, weiß nichts vom Evangelium,
wer nicht Staunen kann, weiß aber
auch nichts von Musik. Das Staunen
gehört beim Geheimnis des Wortes,
des Glaubens  und der Musik zum Er-
kenntnisvorgang dazu  und ist von ihm
nicht ablösbar.7)

Was gehört noch zu diesen Rahmenbe-
dingung des Singen, die so ähnlich, ja
oft identisch sind mit den Rahmenbe-
dingungen des Glaubens? „Wer nie
Zeit hat zum Singen, dem wird auch nie
beim Singen Zeit geschenkt“8) . An-
ders gesprochen: Wer Zeit hat zum Sin-
gen, dem wird Zeit geschenkt. Beach-
ten Sie das, wenn Sie bei der Erstel-
lung von Liedplänen unter dem
vermeintlichen Druck stehen, sich aus
zeitlichen Gründen auf die Strophen 1
und 4 eines Liedes beschränken zu
müssen. (In Oberschwaben scheint
der Druck in besonderer Weise vorzu-
liegen, kennt man dort doch mancher
Orten den Spruch auf die Frage, was ei-
nen guten Sonntag auszeichne: „Lan-
ge Bratwurst, kurze Predigt“. Beim er-
füllten Singen steht die Zeit und auf

Schwerpunktthema
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Sehr geehrter Herr Weihbischof, sehr
geehrte Herren Präsides, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen,

lassen Sie uns am heutigen Tag, an
dem wir im Kreis der hauptamtlichen
Kirchenmusiker und der Dekanatsprä-
sides zahlreiche Überlegungen zur Ein-
führung des neuen Gotteslobes an-
stellen, der Frage nachgehen: Ist das
Kirchenlied ein Ort der Theologie? Zu
Beginn dieser Fragestellung sollen ei-
nige grundsätzliche Anmerkungen zur
Wirkung und Bedeutung des geist-
lichen Gesangs stehen. 

Sie kennen jene Schilderung aus dem
19. Jhdt von Paul Claudel nach dem Be-
such der Kathedrale Notre Dame zu Pa-
ris. Er schreibt: „Da ich nichts Besseres
zu tun, ging ich zur Vesper.“ Nach die-
ser Vesper: „Es ist wahr! Gott existiert,

er ist da. Es ist jemand, es ist ein eben-
so persönliches Wesen wie ich!“ 1)

Thomas von Aquin schreibt, dass Gott
nicht des Lobes der Menschen bedür-
fe, das Lob der Stimme sei aber des-
wegen notwendig, weil die Affekte für
Gott erregt würden. Je nach Klang der
Melodien werde die Seele der Men-
schen auf verschiedene Weise dispo-
niert. Die Musik erhebe den Menschen
zu Gott. Der Gesang, so Thomas weiter,
wird zum transparenten Zeichen des
Heils Gottes am Menschen.2)

Es ist hochinteressant, die Definition
des Singens als liturgischer Akt Martin
Luthers aus dem Jahr 1544 zu verglei-
chen mit dem entsprechenden Artikel
aus der Liturgiekonstitution des II. Va-
tikanischen Konzils. In beiden Fällen
beschreibt Gottesdienst ein Wort- Ant-
wort-Geschehen. Nach Martin Luther
soll im  Gottesdienst nichts anderes
geschehen, „denn dass unser lieber
Herr selbst mit uns rede durch sein hl.
Wort und wir wiederum mit ihm reden
durch Gebet und Lobgesang“. Dem
Sinn nach ähnlich formuliert das Vati-
canum II: „Denn in der Liturgie spricht
Gott zu seinem Volk; in ihr verkündet
Christus noch immer die Frohe Bot-
schaft. Das Volk aber antwortet mit Ge-
sang und Gebet.“3) Die Konzilsväter
haben diesen Gedankengang aufge-
griffen, aber – und dies sicher be-
wusst – den Gesang an erster Stelle
gesetzt. Im Artikel 112 – wir Kirchen-
musiker rezitieren ihn nicht erst im

Walter Hirt

Das Kirchenlied – Ort der Theologie?
Vortrag anlässlich des Forums Kirchenmusik 2013 am 20. März 2013, 
Jahrestagung der hauptamtlichen Kirchenmusiker auf der Liebfrauenhöhe 
Ergenzingen

1) Paul Claudel
(1886-1955): Werke
in 6 Bänden. Hrsg.
von Edwin Maria
Landau, München –
Wien 1995.

2) Vgl. Wolfgang
W. Müller, „Sind es
Worte, die mein Herz
bewegen, oder sind
es Töne, die stärker
sprechen“ – Musik
als Artikulation des
Glaubens. Anmer-
kungen eines Syste-
matikers, in: Martin
Hobi (Hg.), Im Klan-
graum der Kirche.
Aspekte – Positio-
nen – Positionierun-
gen in Kirchenmusik
und Liturgie, Zürich
2007, S. 198.

3) Vgl. Walter
Wiesli, Liedeinfüh-
rung in der liturgi-
schen Feier. Liedpre-
digt und Liedkate-
chese, in: Peter Ernst
Bernoulli u.a., Wege
zum Lied, Werkheft
2. Arbeitshilfen zum
Katholischen, Refor-
mierten und Christ-
katholischen Ge-
sangbuch der
Schweiz, Gossau –
Basel – Zürich 1999,
S. 51.

4) Vgl. Christoph
Krummacher, Musik
als praxis pietatis.
Zum Selbstverständ-
nis evangelischer Kir-
chenmusik (Veröf-
fentlichungen zur Li-
turgik, Hymnologie
und theologischen
Kirchenmusikfor-
schung; Bd. 27),
 Göttingen 1994, 
S. 149.

5) Martin Buber,
Die Erzählungen der
Chassidim.

6) Vgl. Christa
Reich, Singen und
Stille, in: Singen mit
Herz und Mund. Eine
Lesebuch von Mein-
rad Walter, Ostfildern
– Stuttgart 2004,  
S. 97. 

7) Vgl. Christa
Reich, „…davon ich
singen und sagen
will.“ Überlegungen
zum Verhältnis von
Musik und Evange-
lium, in: Hermann
Kurzke, Hermann Üh-
lein (Hgg.), Kirchen-
lied interdisziplinär.
Hymnologische Bei-
träge aus Germani-
stik, Theologie und
Musikwissenschaft,
Frankfurt am Main
1999, S. 113.

8) Vgl. Christa
Reich, ebd. S. 123.
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religiösen Kontext rezipiert wird, trotz
und neben einer allfällig „distanzier-
ten“ Rezeption immer auch eine exi-
stentielle Relevanz erwartet, und zwar
durch den aktiven Mitvollzug. Wer ein
Lied singt, nimmt es buchstäblich in
den Mund und gibt damit schon phy-
sisch die Distanz zu ihm auf.12) Der
Dichter Friedrich Rückert bringt diese
existentielle Bedeutung auf den Punkt:
„Was mir nicht gesungen ist, ist mir
nicht gelebet.“

Die Liturgie feiert vergangene, in der
Heiligen Schrift bezeugten Heilsereig-
nisse so, dass diese in ihrer existen-
tiellen Relevanz für die Gegenwart auf-
leuchten und wirksam werden. In der
jüdischen Liturgie des Sedermahls
heißt es nach der großen Erzählung
über den Auszug aus Ägypten: „In je-
der Generation soll jeder Mensch sich
so betrachten, als sei er selbst aus
Ägypten ausgezogen“. Wenn wir also
singen, „wie uns die Alten sungen“,
dann ist dies nicht nur ein Erinnern an
das, was einmal war, sondern Identifi-
kation. Was wir in der Osternacht
feiern und besingen, ist unser Auszug
aus Ägypten, Jahr für Jahr!

Wir glauben, weil uns Glauben weiter-
geschenkt wurde – von den ersten Le-
bensjahren an auch in Liedern. In un-
serem Liedgut präsentiert sich die
Quersumme des Glaubens, eine tiefe
Lebensweisheit. Wir müssen es recht
verstehen. Es wird nicht einfach die
Dogmatik eines Luther oder Schleier-
macher oder Karl Barth in Verse gegos-
sen; nein, Grund- und Obertöne klin-
gen an, mehr für das Herz als für den
Kopf. Diese Lehre, wenn man sie so be-
zeichnen will, ist biographisch erlebt,
ja erlitten, gefiltert und verwandelt, in
den Wegen und Irrwegen des Lebens.
Und einer Person, die ihre Glaubenser-
fahrung bezeugt, nehmen wir das Be-

diese Weise wird sie den Singenden
zurückgeschenkt!

Auf eine weitere Rahmenbedingung
des Singens werden wir im Psalm 137
verwiesen. Es ist der Psalm des ver-
schleppten Volkes Israel. Dort wird im
3. Vers berichtet: „Unsere Herren be-
fahlen uns: Singt eure Lieder. Und sie
hängten ihre Harfen in die Weiden.“
Geistliches Singen ist Sache freier Ent-
schließung und Teilnahme, es kann
nicht angeordnet werden. Darum die
ständige Selbstaufforderung in den
Psalmen: Auf, lobpreist ihn! Oder: Er-
muntert euch und singt mit Schall.9)
Das Anfeuern seiner Selbst zum
immerwährenden Gotteslob – läge
darin nicht eine große Selbstheilungs-
kraft einer im Singen zunehmend ver-
stummenden Kirche verborgen? 
Der Begriff „Person“ leitet sich ab von
dem lateinischen Verb „per-sonare“,
was mit „hindurch-klingen“ übersetzt
werden kann. Die Stimme ist unser
Persönlichstes. Jeder von uns kann an
seiner Stimme erkannt werden. Singen
heißt, „persönlich“ einstimmen, und in-
sofern auch, persönlich zustimmen.10)
Singen ist ein konzentriertes, ganzheit-
liches Tun des Menschen – und ist doch
zugleich Geschehen, dem ich mich
überlasse. Ich singe mit meiner Stimme
– und zugleich trifft mein gesungenes
Wort von außen her an mein Ohr und
kommt zu mir zurück.11)

Von der Relevanz des Singens im
Glaubensvollzug

Wenn wir nun vom Singen in die Rele-
vanz unseres Tuns beim Singen gehen,
dann ist das Kirchenlied mehr als mu-
sealer Gegenstand. Anders als viel-
leicht bei einem „musealen“ Gegen-
stand wird beim Kirchenlied, das im
kirchlichen oder im weiter gefassten

4
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in Hoffnung auf die Selbsterfüllung
„singender Prophetie“.  

Biblisches Wort und Liedtext

Wenn das Lied Gegenstand der Theo-
logie ist, dann deshalb weil es bibli-
sches Wort ist. Die Bibel provoziert
und produziert das Lied – das Lied pro-
tegiert und prolungiert die Bibel.20)
Nur im Echoraum der biblischen Bot-
schaft kann die Gemeinde zu ihrem
Christushymnus finden. „…“ Das Wort
der Schrift, die immer noch uner-
schöpfte Quelle der Kirchenlieddich-
tung, hält den Christushymnus und
das Menschenlied (heutiges Lebensge-
fühl) zusammen.21) Und sie selber ha-
ben sicher selbst auch schon die Erfah-
rung gemacht, dass jene Neuen geist-
lichen Lieder die besten sind, die in
ihrem Textgehalt, in ihrer Textgestalt
geprägt sind vom biblischen Denken.
Es ist eigenartig, dass solche Texte
dann auch die besten Melodien hervor-
bringen - ein Phänomen, dem man ein-
mal systematisch nachgehen sollte. 

Vom Anspruch metaphorischer
 Redeweise

Lassen Sie uns nun der Frage nachge-
hen: Was geschieht bei der Verbin-
dung von Wort und Ton? Wie verbinden
sich zwei unterschiedliche Äußerungs-
ebenen? Oder anders formuliert: Was
passiert eigentlich mit einem Liedtext,
wenn er gesungen wird? Das Singen ei-
nes Textes hat für dessen „Verständ-
nis“ weitreichende Konsequenzen: Er
wird beim Singen fragmentarisiert.
Wenn ich ein Lied singe, dauert dieser
Text in der Regel länger, als wenn ich
ihn spreche. Anders als beim Lesen ei-
nes Liedtextes geschieht beim Singen
desselben Textes etwas anderes auf
anderer Ebene. Weil  der Text fragmen-

kenntnis bereitwilliger ab als einem
noch so gescheiten Lehrbuch.13)

Das Kirchenlied als Inhalt und
 Äußerung des Glaubens

Friedrich D.E. Schleiermacher spricht
vom Singen von Kirchenliedern als „le-
bendige Circulatio“ glaubender Erfah-
rung.14) Die Choräle sind nicht nur in-
dividueller Ausdruck des Glaubens;
sie sind darüber hinaus auch das reli-
giöse Gedächtnis einer Sprachgemein-
schaft.15) Kirchenlieder sind Restbe-
stände auswendig gewusster religiö-
ser Texte und deshalb für eine
christliche Sprititualität von kaum zu
überschätzender Bedeutung.16) Jür-
gen Henkys, aus dessen Schaffen eini-
ge wichtige Liedtexte Aufnahme in das
neue Gotteslob finden, verweist auf
die Unterscheidung zwischen gesun-
genem Glauben und singendem Glau-
ben: Der gesungene Glaube ist zu ver-
stehen als Inhalt (Wir glauben das,
was wir singen - fides quae canitur),
der singende Glaube ist zu verstehen
als Antrieb, als Äußerung des Glau-
bens (fides qua canitur). Die Unter-
scheidung von gesungenem und sin-
gendem Glauben hebt sich aber auf,
wo Gott selbst als Inhalt wie auch als
Quelle des Singens bekannt wird:
„Gott ist mein Lied“    (Christian Fürch-
tegott Gellert)17) Dabei ist Inhalt und
Äußerung nicht unbedingt jederzeit in
kongruentem Bezug aufeinander aus-
gerichtet. Wir glauben längst nicht al-
les, was wir singen. Große Worte sin-
gen wir, und unser Lied ist uns oft weit
voraus.18) Das Singen, das dem Glau-
ben voraus ist, kann diesen verändern,
nach sich ziehen und festigen.19) Wir
singen, damit das, was hörend auf uns
zurückfällt, unseren Glauben immer
tiefer prägt. Mal in zagender Hoffnung,
mal in wachsender Gewißheit – immer
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9) Vgl. Jürgen
Henkys, Singender
und gesungener
Glaube. Hymnologi-
sche Beiträge in
neuer Folge (Veröf-
fentlichungen zur
Liturgik, Hymnolo-
gie und theologi-
schen Kirchenmu-
sikforschung; Bd.
35), Göttingen
1999, S. 34.

10) Vgl. Christa
Reich, ebd. S. 118.
11) Vgl. Christa
Reich, ebd. S. 119.
12) Vgl. Andreas
Marti, Geliehenes
Wort. Fremdheit
und Aneignung von
Kirchenliedtexten,
in: Martin Hobi
(Hg.), Im Klan-
graum der Kirche.
Aspekte – Positio-
nen - Positionierun-
gen, Ürich 2007, 
S. 98.

13) Vgl. Martin
Rössler, Lieder sind
die Quersumme des
Glaubens, in: Singen
mit Herz und Mund.
Ein Lesebuch von
Meinrad Walter, Ost-
fildern – Stuttgart
2004, S. 25.

14) Schleierma-
cher, Friedrich D.E.:
Die praktische Theo-
logie nach den
Grundsätzen der
evangelischen Kirche
im Zusammenhange
dargestellt, hg. von
Jacob Frerichs, Ber-
lin/New York 1983,
S. 49f., 65.

15) Vgl. Michael
Meyer-Blanck, Die
Studie „Singen im
Gottesdienst“ aus
praktisch-theologi-
scher Sicht, in: Her-
mann Kurzke, Her-
mann Ühlein (Hgg.),
Kirchenlied interdis-
ziplinär. Hymnologi-
sche Beiträge aus
Germanistik, Theolo-
gie und Musikwis-
senschaft, Frankfurt
am Main 1999, S. 61.

16) Vgl. Ansgar
Franz: Liedpredigt,
in: Stefan Klöckner,
Iris Maria Blecker,
Hans-Gerd Witz
(Hgg.), Liturgie und
Musik, Trier 2005, S.
183.

17) Vgl. Henkys,
a.a.O., S. 35.

18) Vgl. Christa
Reich, ebd. S. 121.

19) Vgl. Christa
Reich, Evangelium:
Klingendes Wort, Zur
theologischen Be-
deutung des Sin-
gens, Stuttgart 1997,
S. 20.

20) Martin Rößler.
21) Vgl. Henkys,

a.a.O. S. 17.
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sche Gestalt dieses Textes ganz ent-
scheidend, ob sie Eingang finden kann
in eine musikalische Struktur.25)

So stellt sich die Spannung zwischen
drei Sprachformen, in denen theologi-
sche Reflexion geschieht: 

1. die diskursive Sprachform – sie
prägt die Sprache der systemati-
schen Theologie

2. die lehramtliche Sprachform im
Sinne einer autoritativ-definitori-
schen Auslegung

3. die metaphorische Sprachform: Sie
ist die poetische Sprachform inner-
halb der Theologie und findet sich in
den biblischen Gesängen, Geschich-
ten und Gleichnissen. Wer pri mär die
„theologisch richtige  Aussage“ ei-
nes Liedes im Sinn hat, sollte sich
über zwei Dinge im Klaren sein: Er
muss vorgangig zu jeglicher Liedbe-
arbeitung wissen, was richtig ist, und
er braucht den dem Richtigen ange-
messenen sprachlichen Ausdruck.
Es wird ihm eher um die „Verständ-
lichkeit“ eines Inhaltes als um die
Möglichkeiten seiner sprachlichen
Vermittlung gehen; er wird der
Mehrdeutigkeit der Sprache miss-
trauen und das eindeutige Wort su-
chen. Ein solcherart akzentuierter
Kriterienkatalog führt zwangsläufig
zur Diskreditierung der metaphori-
schen Sprachform.26)

Daraus folgt für die Lieddichtung: Ein
Lied hat dann die besten Chancen, als
„geistliches“ Lied verinnerlicht zu wer-
den, wenn es bildhaft und metaphern-
reich ist, wenn es also aus sprach-
lichen Elementen besteht, die so et-
was wie ein Eigenleben entwickeln
können, auch wenn sie aus einem Satz
herausgelöst werden. Metaphern, also
sprachliche Bilder, setzen in singen-
den und hörenden Menschen etwas in

Gang, das geistliche Innenleben kann
mit ihnen etwas anfangen, immer wie-
der aufs Neue.27)

Da bei Liedern der emotional-affektive
Zugang im Vordergrund steht (die musi-
kalisch-melodische Gestalt dominiert
über die textliche), sollte von Zeit zu Zeit
auch die kognitive Dimension hervorge-
hoben werden, will man der Bedeutung
des Liedes als eines liturgischen Textes
gerecht werden (gottesdienstliches Sin-
gen ist mehr als Feeling).28)

Nicht das mechanische Abspulen von
Liedern wird auf Dauer genügen, son-
dern wir müssen uns auch kognitiv mit
den Inhalten des Liedes auseinander-
setzen und diese in Liedpredigten ent-
falten. 

Aktualität der Sprache und Liturgie

Ein Lied vergegenwärtigt Grunderfah-
rungen. Auf dem Wege symbolischer
Repräsentation stellt es Übereinstim-
mung her zu dem, was die einzelnen
Christen in persönlicher Tiefe schon er-
fahren haben oder zu erfahren hoffen.
Von Liedtextern heutiger Zeit wird im-
mer wieder verlangt, dass ihre Aussa-
gen aktuell sein müssen, up to date,
dass sie  Inhalte verwenden, die wir in
der Zeitung lesen, in der Tagesschau
hören. Im Zusammenhang dieser Her-
ausforderung prägte Jürgen Henkys ei-
nen Begriff, der uns als Musiker sehr
vertraut ist. Es ist der Begriff „Tönung“.
Die Forderung, dass typische Gegen-
wartserfahrungen des Glaubens in
herkömmlichen Liedern nicht zurei-
chend artikuliert werden können, darf
nicht missverstanden werden. Es
kommt nicht auf Aktualität im publizi-
stischen Sinne an, sondern eben auf
menschliche Grunderfahrungen in ih-
rer Tönung durch Situationen der
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tarisiert wird, haben wir Zeit, dem ein-
zelnen Wort und seinen Auslösungen
in uns viel mehr Zeit zu geben, wir kön-
nen ihm viel mehr nachlauschen. So
prägen sich eher einzelne Wörter oder
Satzstücke ein als weite Zusammen-
hänge. Aus poetologischer Perspekti-
ve ist bei der Textbearbeitung ernst zu
nehmen, dass Kirchenlieder in actu
Gesänge sind. Für die Realisierung des
Textes ergeben sich daraus Konse-
quenzen von eminenter Bedeutung:
„Im Singen spielt der reflektierende
Verstand eine untergeordnete oder gar
keine Rolle“ (Ph. Harnoncourt – Die
Wirkmacht der Töne ist größer als die
der Worte). Hinzu kommt, dass der
„Text durch das Singen fragmentari-
siert wird“ (Hermann Kurzke).“22) Der
Gesang „atomisiert“ die Texte; sie zer-
fallen in lexikalische Moleküle, und
bisweilen sind es nur diese, die Be-
deutung und Sinn eines Liedes für den
einzelnen ausmachen oder gar eine in-
dividuelle Vorliebe begründen. An den
Text eines Kirchenliedes sind von da-
her besondere sprachliche Anforde-
rungen zu stellen. Um im Vollzug sinn-
stiftend zu werden, das heißt, spiri-
tuelle Valenz zu erreichen, muss der
Text die „Atomisierung“ ermöglichen
und zugleich aushalten. Ermöglichen
wird er sie, wenn das einzelne Wort,
das syntaktische Fragment, der her-
ausgelöste Vers unabhängig vom
innertextuellen Zusammenhang in der
Lage sind, ein semantisches Eigenle-
ben zu führen. Er wird sie aushalten,
wenn Motive und Themen über sprach-
liche Referenzen miteinander verwo-
ben sind, und sich gegenseitig (immer
wieder neu und anders) interpretieren,
wenn ein vielschichtiges Konnota-
tionsnetz vorhanden ist. (Anders ge-
sprochen: Die Worte müssen in ihrer
Atomisierung etwas miteinander zu
tun haben). Diesem hohen poetologi-
schen Anspruch kann auf der Ebene

der Redeformen bildliches Sprechen
am ehesten gerecht werden. Metapho-
rische Redeweise ist konkret und ei-
genständig, zugleich aber instabil und
in der Schwebe; sie gibt Anstoß, legt
aber nicht fest; sie ist weder eindeutig
noch beliebig interpretierbar. Das Ana-
logon zur Metapher auf der strukturel-
len Ebene eines Textes bildet das
 Verhältnis von Leerstellen und Be-
stimmtheitsstellen.23) Es gibt Versab-
schnitte, da reimt sich es halt, da löst
sich die Dichtheit der  theologischen
Aussage plötzlich etwas auf. Kurzke:
„Bestimmtheitsstellen sind Worte,
Wendungen, Bilder, grammatische
Strukturen, Sätze oder Strophen, die
einen eindeutig festgelegten Sinn ha-
ben. Leerstellen sind Worte, Wendun-
gen, Bilder, grammatische Strukturen,
Sätze oder Strophen, deren Sinn nicht
eindeutig ist, bei denen also erst der
Leser oder Sänger über die inhaltliche
Füllung der Sprachhülse entscheidet.
Ein Lied sollte genug Leerstellen ent-
halten, damit für die Realisierungsakti-
vität durch den jeweiligen Leser/Sän-
ger Raum bleibt. An Leerstellen springt
seine Phantasie, sein Denken sein
Glauben in die Sprachhülse. Es sollte
aber auch genügend Bestimmtheits-
stellen enthalten, damit Kristallisa-
tionskeime für eine Realisierung da
sind und das Verschwimmen ins Belie-
bige verhindert wird“.24)

Von den Sprachformen theologischer
Reflexion

Hinsichtlich der Erstellung von Liedtex-
ten liegt eine „Spannung“ hinsichtlich
des  Produktionsprozesses in der Na-
tur der Sache. Ein Theologe entwirft ei-
nen Text, weil er erfüllt ist von einer
theologischen Botschaft, die er an den
Mann, an die Frau bringen will. Dabei
ist die poetische Struktur, die literari-
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22) Vgl. Hermann
Ühlein, Kirchenlied
und Textgeschichte.
Literarische Tradi-
tionsbildung am Bei-
spiel des deutschen
Himmelfahrtsliedes
von der Aufklärung
bis zur Gegenwart,
Würzburg 1995, 
S. 278.

23) Vgl. Hermann
Ühlein, ebd., S. 279.

24) Kurzke.

25) Vgl. Hermann
Ühlein, ebd., S. 279.

26) Vgl. Hermann
Ühlein, ebd., S. 282.

27) Vgl. Hermann
Ühlein, Das neue
geistliche Lied. Ver-
such einer Bestands-
aufnahme. Aspekte
einer Kriteriologie,
in: Hermann Kurzke,
Hermann Ühlein
(Hgg.), Kirchenlied
interdisziplinär.
Hymnologische Bei-
träge aus Germani-
stik, Theologie und
Musikwissenschaft,
Frankfurt am Main
1999, S. 77.

28) Vgl. Ansgar
Franz, a.a.O., S. 183.
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sind genau und unersetzbar. Wir kön-
nen sie nicht einfach „übersetzen“, wir
können sie eigentlich nur schützen, ih-
nen treu bleiben und ihrer Auflösung
in die geheimnisleere Sprache unserer
Begriffe und Argumentationen wider-
stehen, die wohl zu unseren Bedürf-
nissen und von unseren Plänen, nicht
aber zu unserer Sehnsucht und von un-
seren Hoffnungen spricht“. Worte wie
Gnade,  Erlösung, Hingabe, Versöh-
nung, Heil  werden wir nie übersetzen
können. Wir müssen diese Begriffe
schützen und wir müssen diese Begrif-
fe entfalten. Es gibt eine Dimension
des Heiligen, die sich in der scheinba-
ren Aktualität eines schnelllebigen
Wechsels von Begriffen entzieht. Diese
Erkenntnis ist eine ganz wichtige für
die Schöpfung von neuen Liedtexten,
wenn diese Gewicht und Substanz ha-
ben sollen. Bei der Suche nach Lie-
dern, die die weißen Flecken im Got-
teslob abdecken sollten, war die Not
an geeigneten Melodienschreibern
weitaus geringern als an Menschen,
die theologisch und gleichzeitig poe-
tisch auf einem hohen Niveau denken
und dichten konnten. 

Metatexte

Im konkreten Vollzug des Liedes müs-
sen zum Liedtext selbst Metatexte tre-
ten. Das geht von der kompletten Lied-
predigt über die Liedeinführung bei ei-
nem offenen Singen oder einem
Singgottesdienst bis zu einer knappen
einführenden Liedansage, die sowohl
Nähe wie Distanz erkennen lässt, in-
dem sie auf die fremden Worte, aber
ebenso auf die darin sich vielleicht
spiegelnden eigenen Erfahrungen hin-
weist. Eine solcherart „gebrochene“
Rezeption kann die Verbindung mit der
Tradition aufrecht erhalten – nicht um
der Tradition willen, sondern um der

heutigen Menschen willen, die aus
dieser Verbindung einen Teil ihrer reli-
giösen Sprach und Ausdrucksfähigkeit
schöpfen.31)

K. Röhring: Reden über Musik sollte
zur Musik hinführen.

Das Reden über Musik sollte immer zur
Musik hinführen, auf sie zurückkom-
men. Sie muss bei einer Musikpredigt
auch das letzte „Wort“ haben, also ab-
schließend gespielt werden. Denn nur
dann wird deutlich, dass es für die
worthafte Deutung des erkennenden
Verstehens Grenzen gibt, welche das
Unbegriffliche der Musik und somit ih-
ren bleibenden „Rätselcharakter“ ach-
tet und die „prästabilierte Niederlage“
des Interpreten und des auslegenden
Predigers von vorneherein bedenkt.
Das heißt, eine Musikpredigt darf kei-
ne Liedpredigt sein, sich nur auf den
Text bezieht und diesen auslegt.32)

Von der Wirkmacht der Töne

Kirchenlieder sind eine Einheit aus
Text und Melodie, wobei der musikali-
schen Gestalt bei der Frage von Annah-
me oder Ablehnung von Liedern durch
die Gemeinden meist eine größere Be-
deutung zukommt als der sprach-
lichen.33) Ich vermute, das werden wir
so auch beim neuen Gotteslob erle-
ben: Die Rezeption entscheidet sich an
der musikalischen Gestalt in der kon-
kret singenden Gemeinde, nicht am
Schreibtisch. Die Melodie bekommt
hermeneutische Funktion, indem das
Singen als personale Aktualisierung
verstanden wird. Wer ein Lied singt,
aktualisiert den Inhalt für sich. Dieses
Verständnis „revolutioniert“ das Her-
aussuchen von Liedern für den Gottes-
dienst, denn das Lesen der Texte am
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Gegenwart. Tönung scheint viel weni-
ger zu sein als eine unmissverständli-
che inhaltliche Konkretion. Tatsächlich
aber pflegt solche Tönung im Liede
mehr zu leisten, als die Benennung
spezieller Sachverhalte es vermag.
Was dem oberflächlichen Blick als All-
gemeinheit erscheinen könnte, ist
beim singenden Mitvollzug der Raum,
in dem jeder sich auch mit seiner eige-
nen und einmaligen Erfahrung einstel-
len kann.29)

Gerade dadurch, dass ich Dinge nicht
zu differenziert benenne, zu sehr in
den Fokus der Aktualität stelle, bleibt
dem Singenden Raum, die Dinge in
seiner Tönung zu sehen. Das ist ein
starkes Plädoyer, die „alten“ Lieder
weiterzusingen, die „alten“ biblischen
Texte im Heute zu erlauschen, das ist
der tiefste Grund, warum unsere  Psal-
men immer diese hohe Aktualität gera-
de auch in literarischer Hinsicht besit-
zen. 

Nun müssen wir aber bei allem darü-
ber im Klaren sein, dass die theolo-
gisch-poetische Prüfung von Liedern
dazu führen kann, dass auf das Weiter-
singen zu verzichten ist, wenn nicht
mehr zu verantworten ist, dass wir ei-
nen Text auf unsere eigene Stimme
übernehmen. Das aber heißt nicht,
dass nur Lieder zu singen wären, die
sich unserem Sinn und Verstand gleich
widerstandslos einfügen.30)

Wie spannend eine konkrete „Prü-
fungssituation“ sein kann, möge ein
kurzer Einblick in eine der zahlreichen
Redaktionssitzungen der gemeinsa-
men Liedkommission geben. Aus dem
Rottenburger Gesangbuch von 1949
stand das Josefslied zur Debatte mit
dem Titel „Josef, dem die höchsten Gü-
ter“ – für unsere Freiburger Kollegen
ein neues „altes“ Lied. Als die Kolle-
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gen – nach emphatischem Vorsingen
der Rottenburger Fraktion – sämtliche
Strophen gehört hatten, wurde uns un-
missverständlich signalisiert, dass sie
diesen Text des in der Erzdiözese neu
einzuführenden Liedes niemals über
die Lippen bekommen würden. Da half
auch der Hinweis nicht weiter, dass die
wertvolle Melodie über Jahrzehnte in
unserer Diözese weiterlebte. Der Inter-
essenskonflikt wurde dadurch gelöst,
dass ein neuer Text auf die alte Melo-
die in Auftrag gegeben wurde, der sich
an den biblischen Stationen der Jo-
sefsvita orientierte. Das Lied erscheint
nun in beiden Textfassungen, so dass
auch die Rottenburger Diözesanen die
Wahl haben, ob sie sich eher der Tradi-
tion (und der eigenen Liedbiographie)
hingezogen fühlen oder biblischen
Sprachbildern.

Die großen Worte der Bibel und 
der Liturgie 

Die Würzburger Synode beschloss im
Jahr 1975, also im Erscheinungsjahr
des alten Gotteslobes, einen Text, der
für die Kirchenlieddichtung und -bear-
beitung nach wie vor höchst aktuell ist:
„Wir Christen hoffen auf den neuen
Menschen, den neuen Himmel und die
neue Erde in der Vollendung des Rei-
ches Gottes. Wir können von diesem
Reich Gottes nur in Bildern und Gleich-
nissen sprechen, so wie sie im Alten
und Neuen Testament unsere Hoff-
nung, vor allem von Jesus selbst, er-
zählt und bezeugt sind. Diese Bilder
und Gleichnisse vom großen Frieden
der Menschen und der Natur im Ange-
sichte Gottes, von der einen Mahlge-
meinschaft der Liebe, von der Heimat
und vom Vater, vom Reich der Freiheit,
der Versöhnung und der Gerechtigkeit,
von den abgewischten Tränen und vom
Lachen der Kinder Gottes – sie alle

29) Vgl. Henkys,
a.a.O., S. 16.

30)  Alex Stock,
Und die alten Lieder
singen. Umgangs-
weisen mit der Lied -
tradition bei der Ent-
stehung des Ein-
heitsgesangbuches
„Gotteslob“, in: Her-
mann Kurzke, Her-
mann Ühlein (Hgg.),
Kirchenlied interdis-
ziplinär. Hymnologi-
sche Beiträge aus
Germanistik, Theolo-
gie und Musikwis-
senschaft, Frankfurt
am Main 1999, 
S. 43.

31) Andreas Marti,
a.a.O., S. 103.

32) Klaus Röring,
Praedicatio sonora.
Überlegungen zu ei-
ner homiletischen
Hermeneutik der Mu-
sik, in: Martin Hobi
(Hg.), Im Klangraum
der Kirche. Aspekte –
Positionen - Positio-
nierungen, Zürich
2007, S. 88.

33) Vgl. Ansgar
Franz, Das bekannte
und unbekannte Kir-
chenlied, in: Stefan
Klöckner, Iris Maria
Blecker, Hans-Gerd
Witz (Hgg.), Liturgie
und Musik, Trier
2005, S.128, Anm.3.
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nun aber nicht nur mit einzelnen Ele-
menten oder Aspekten einer solchen
Aufzählung zu tun, sondern mit der ge-
mischten Gesamterscheinung – und
zwar unter der Frage, ob das, was da-
mit zur Wirkung kommt, „dem Glauben
gemäß“ sei (vgl. Röm 12,7).39)

Der Hymnus als Ur-Form der Theologie

Die älteste literarische Gattung im Al-
ten Testament und im Neuen Testa-
ment ist der Hymnus. Im Hymnus wird
nicht über etwas geredet, z.B. „über
die Taten Gottes“ oder „über“ die Ge-
schichte von Menschen, sondern Han-
deln Gottes und Erfahrung von Ge-
schichte werden im Singen und Sagen
gegenwärtig gesetzt, nach-vollzogen,
mit-vollzogen in einem Klanggesche-
hen. Die Anfänge der Theologie haben
sich nicht als Gedanken nur und nicht
als Buch geformt: „Gott ist mein Lied“
hat Israel gesungen, als es durch das
Schilfmeer hindurchgerettet war – aus
der Tiefe aufgestiegen. Ist der Hymnus
als Ur-Äußerung derer, die gerettet
sind, nicht die Ur-Form der Theologie?
Wie nah sind hier Verkündigung, Be-
kenntnis, Lehre, Anbetung beieinan-
der. Ist vielleicht mit dem Singen eines
Hymnus eine bestimmte Erkenntnis-
weise verbunden, die verschlossen
bleibt, wenn man das Singen des Hym-
nus methodisch aus der Theologie
ausgrenzt und – wenn überhaupt – in
Randbereiche abdrängt?...Könnte es
sein, dass das Wort des Evangeliums
verlorengeht, wenn in der Theologie
der Hymnus als Klanggeschehen ver-
stummt? Dass dann nur noch der Be-
griff übrigbleibt, aber nicht das Buch?
Werden Theologen, die nicht sachkun-
dig gemacht und sensibilisiert worden
sind für die Dimension der Musik, sen-
sibel sein für die Dimension des Wor-
tes? Das „Singen und Sagen“ als
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Schreibtisch wird damit als unge -
nügend erkannt.34) Anders gespro-
chen, unsere Liedpläne können in text-
lich-theologischer Hinsicht richtig sein,
in der Klanglichkeit jedoch an dem
„Gesicht des Sonntags“ vorbeigehen,
wenn sie nicht die Stimmung, die über
die Stimme ausgelöst wird, und den
richtigen „Ton“ treffen, der von der Me-
lodie geprägt wird. Töne sind eine
Sprache anderer Art – und diese
„Klangrede“ ist immer mit zu berück -
sichtigen, wenn es um die Gesamtheit
einer „klingenden“ Aussage geht.  

Wort und Musik – „verliebte Feinde“

„Sind es Worte, die mein Herz be-
wegen, oder sind es Töne, die stärker
sprechen“ – konkurrieren beide, Wort
und Musik, im theologischen Beden-
ken der Sache als „verliebte Feinde“?
Steht der dem David auf der Harfe
spielende Psalmensänger in Konkur-
renz zu theologisch arbeitenden Köp-
fen wie der Apostel Paulus oder der
Evangelist Johannes?35) Die Dimen-
sion des Wortes und die Dimension
der Musik geht im Lied eine neue Ver-
bindung ein. Ein Lied ist mehr als Addi-
tion von Wort und Ton. Es bildet sich
ein neues Ganzes. Ein Lied ist als „Sin-
gen und Sagen“ ein Geschehen – und
zwar ein Klang-Geschehen. Es ist ein
Klang-Geschehen, das zwei Dimensio-
nen hat: Die Dimension des Wortes
und die Dimension der Musik. Wäh-
rend des Erklingens können beide Di-
mensionen nicht voneinander ge-
trennt werden. Sie bilden ein neues
Ganzes. Sicher kann man die beiden
Dimensionen vor oder nach dem Sin-
gen voneinander lösen und isoliert be-
trachten. Während des Vorgangs des
Singens ist das jedoch nicht möglich.
Nun gehört aber dieser Vorgang, näm-
lich das Erklingen, zum Wesen eines

Liedes. Ein Lied existiert nicht im Ge-
sangbuch. Im Gesangbuch stehen Text
und Melodie. Aber ein Lied existiert
nur während es klingt.36) Verstehen
Sie, warum es ein eigenartiger Vorgang
ist, am Schreibtisch ein Lied „heraus-
zusuchen“. Wir suchen nach etwas,
was in diesem Moment gar nicht da ist.
Beim Hineinhören in den Sinn (von
Worten) über ihren Klang erfasst man
das Wort nicht nur als Begriff mit der
Hilfe der ratio, sondern man erfasst es
in seiner Tiefe und Aussagefülle, in
seiner Existenzbeziehung – die Bibel
sagt: man erfasst es mit dem ganzen
Herzen.37) Wer ein Wort singt, erfasst
es mit dem ganzen Herzen. Es ist ein
merkwürdiges Ineinander, des von
Klang bewegten und erfassten Hörens,
Singens, Betens, Fühlens, Denkens
und Wollens, das es nur im Singen
gibt. Ansgar Franz sagt, wenn das so
ist, dann wäre doch das Ideal, viel öf-
ters mit Liedern zu predigen als über
Lieder.

Hymnologie – ein genuin theo -
logisches Fach?

Unter den Fächern der Theologie, die
mit Recht Anspruch auf bedeutende
Wissenschaftlichkeit erheben, fehlt
heute diejenige Wissenschaft, die ein
Theologe des 15. Jahrhunderts „scien-
tia laudis“ (Wissenschaft des Lobes)
und die einzige Möglichkeit der wah-
ren Teilhabe an Gott nannte.38) Inwie-
fern ist die Hymnologie ein genuin the-
ologisches Fach? Für ihren Gegenstand
ist ja doch das gleichsam Gemischte
kennzeichnend, das Bei- und Ineinan-
der von seelisch-geistigen und somati-
schen Vollzügen, von Lehre und Fröm-
migkeit, von christlicher Aussage und
künstlerischer Verwirklichung, von Li-
teratur und Musik, von Kult und Kultur.
Theologische Verantwortung hat es
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Klanggeschehen, als ergehendes, wir-
kendes Wort ist aus den Hörsälen und
Seminarräumen unserer Universitäten
ausgewandert – und dies schon seit
langer Zeit. Ist es da verwunderlich,
dass es auch in Kirche und Gottes-
dienst keine besondere Aufmerksam-
keit und Pflege erfährt?40)

Jemand muss singen, Herr, wenn du
kommst!

Lieder und Psalmen sind die Sprach-
schule unseres Glaubens. Sie spre-
chen eine Sprache, die ich mir nicht
flott aneignen kann. Sie brauchen Zeit,
Sie brauchen Wiederholung. Sie brau-
chen die Verbindung von theologi-
scher Substanz, Poesie und Klangre-
de. Silja Walter hat es verstanden, die
Hierarchie der Kriterien zwischen wis-
senschaftlicher Präzision im theologi-
schen Reden und der Offenheit poeti-
schen Klangs so zu gestalten, dass
Sprachmusik und Musiksprache eine
Verbindung eingehen. Sie hat verstan-
den, Kriterien immer wieder auf den
Kopf zu stellen, nicht dass damit unser
Singen unwahr wäre, unwichtig und
unrichtig, sondern in erster Linie mög-
lich!   

Jemand muss singen, 
Herr, wenn du kommst!
Das ist unser Dienst:
Dich kommen sehen und singen.
Weil du Gott bist.
Weil du die großen Werke tust,
die keiner wirkt als du.
Und weil du herrlich bist
Und wunderbar wie keiner  41)

Hans Dieter Hüsch sagte es mit seinen
Worten so: 
Möge Gott, unser Herr, jedem die
 Gabe Geben zu singen vom Wachsen
Und Werden.

34) Vgl. Jochen
Kaiser, Kommentar
aus der Sicht einer
empirischen Kirchen-
musikstudie, in:
 Hermann Kurzke,
Hermann Ühlein
(Hgg.), Kirchenlied
interdisziplinär.
Hymnologische Bei-
träge aus Germani-
stik, Theologie und
Musikwissenschaft,
Frankfurt am Main
1999, S. 88.

35) Wolfgang W.
Müller, a.a.O., S.193.

36) Vgl. Christa
Reich, in: Kirchenlied
interdisziplär a.a.O.,
S. 115.

37) Vgl. Christa
Reich, ebd., S. 118f.

38) Gerd Heinz-
Mohr, Pädoyer für
den Hymnus. Ein An-
stoß und 224 Bei-
spiele, Kassel 1981,
S. XXIV.

39) Vgl. Henkys,
a.a.O., S. 41.

40) Christa Reich,
in: Kirchenlied inter-
disziplinär a.a.O., S.
125...

41) Silja Walter:
Das Kloster am Ran-
de der Stadt. Der Tag
der Benediktinischen
Nonnne, © Verlag
Die Arche AG, Zürich
1971, S. 82 (Aus-
zug). 
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… wenn die Liturgie so gefeiert wird,
dass das Kirchenlied als integrieren-
der Bestandteil der Liturgie seinen
Stellenwert hat.

… wenn Fortbildungen der Pfarrer, der
pastoralen Mitarbeiter/innen und der
Kirchenmusiker/innen die Vermittlung
von Gesängen in geistlicher, methodi-
scher und musikalischer Hinsicht zum
Inhalt haben.

Wir brauchen also viele Menschen „vor
Ort“, die sich als Vorsänger/in zur Ver-
fügung zu stellen und im Zusammen-
spiel mit dem/der Organisten/in neue
Lieder vermitteln. Es gilt, Menschen zu
motivieren, sich als Singeleiter/in aus-
bilden zu lassen.

Schwerpunktthema Gotteslob
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Dass wir uns austauschen können.
Dass wir ein großes Lied sind
In tausend Farben 
Und tausend Worten
Aus allen Menschen-Geschichten
Aus allen Gefühlen, Gedanken
Wünschen und Träumen.
Ein großes Lied.
So groß dass es im Himmel zu hören
ist.
Gar nicht mal so laut
Aber so groß, dass man im Himmel
Zurücksingt
Wie ein Echo
Kommt es von oben zurück
Geht es hinauf und kommt zurück
Und wächst ineinander
Nachricht auf Nachricht 
Botschaft auf Botschaft

Trauer und Freude Argwohn und
Hoffnung
Weltlicher Schmerz und Heiliger Geist
Und die Erde wächst höher 
Und der Himmel wächst tiefer 
Und Mensch und Tier
Und Frucht und Pflanze 
Wald und Strauch Wiese und Wasser 
Werden eins in Gottes Hand
Und Geist in seinem Namen:
Möge Gott unser Herr
Jedem die Gabe geben
Zu glauben zu hoffen und zu lieben!42)

Zum Weiterlesen siehe Seite 78

Kirchenmusikalische Mitteilungen Juli 2013

42) Hanns Dieter
Hüsch und Michael
Blum: Das kleine
Buch zum Segen. ©
tvd-Verlag, Düssel-
dorf 1998, S. 7f.
(Auszug).
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Die Diözesanbeauftragten für das Gotteslob bei der Auswertung mit
den Erprobungsgemeinden: 
Weihbischof Dr. Johannes Kreidler und Domkapitular Dr. Klaus Stadel

SINGELEITER / SINGELEITERIN
Was ist das?

Das neue Gotteslob wird zum ersten
Advent 2013 eingeführt.
Wie lässt sich dieses neue Gesang-
buch einführen?

… nicht nebenbei!

… wenn erkannt wird, dass das Singen
in der Kirche zu den zentralen Glau-
bensvollzügen gehört – nicht nur am
Sonntag, sondern im Alltag!

... wenn erkannt wird, dass ein neues
Gesangbuch in erster Linie ein pasto-
rales Anliegen ist und daher personel-
le und strukturelle Ressourcen ent-
sprechend gebündelt werden.

DMD Walter Hirt

Module einer Singeleiterausbildung
zur Einführung des Gotteslobes

Neues Gotteslob – neuer Schwung?
Tagung zur Einführung des neuen Gebet- und Gesangbuches am 22./23. Novem-
ber in der Diözesanakademie in S-Hohenheim – (Fr 14:00 bis Sa 12:30 Uhr)

Der Untertitel „Lied und Kirchenmusik als Ort der Theologie und Verkündigung“
weist darauf hin, dass sich die Tagung vor allem an Kirchenmusiker und in der
 Gemeindepastoral tätige Theologen/-innen wendet. Referenten sind Weih -
bischof Johannes Kreidler, der in der Diözese für die Kirchenmusik zuständig ist,
Prof. Dr. Meinrad Walter, Hochschule für Musik in Freiburg, Dr. theol. Alexander
Zerfaß M. A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Seminars für Praktische Theolo-
gie (Abteilung Liturgiewissenschaft und Homiletik) der Universität Mainz, der
 frühere Dekan von Tübingen und neue Hörfunkpfarrer beim SWR (ab 1. Oktober),
Thomas Steiger, sowie Walter Hirt, Diözesanmusikdirektor im Amt für Kirchenmu-
sik in  Rottenburg als Mitveranstalter. Flyer zu der Tagung werden Anfang Oktober
verschickt. Hauptverantwortlich ist Dr. Klaus W. Hälbig, Referat „Religion und
 Öffentlichkeit“ der Akademie. Anmeldungen sind im Oktober zu richten an
 Susanne Bair, Tel. 0711/1640-726, E-Mail: bair@akademie-rs.de.
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2.1 Innere Überzeugung

„Er (sie) muss in innerer Überzeugung
zu dem stehen, was er mit der Gemein-
de zu erarbeiten sich vorgenommen
hat. Hat er (sie) z.B. kein Verhältnis zu
bestimmten neuen Liedern, soll er die
Hände davon lassen und jeder Überre-
dung widerstehen.“

Aus: Hans Rudolf Simoneit, Offenes
Gemeindesingen. Ein Arbeitsbuch für
Singeleiter. Gütersloh 1976 (S. 25)

2.2 Stimmliche Voraussetzungen

Es geht bei Singeleitung nicht um die
„große“ Stimme, sondern um eine na-
türliche und lockere Stimmgebung mit
allem, was dazugehört (ausgewogener
Stimmsitz, gut geformte Vokal- und
Konsonantenbildung, intonatorisch
saubere Tongestaltung).

2.3 Musikalische Fähigkeiten

Er/sie muss in der Lage sein, weit im
Vorfeld des Singens mit der Gemeinde
schwierige Wendungen in melodischer
oder rhythmischer Hinsicht zu erken-
nen.
Am besten findet der/die Singe lei -
ter/in solche schwierigen Stellen, in-
dem er/sie das unbekannte Lied zu-
nächst selbst „vom Blatt“ singt und
dabei auf Hilfen (Instrumente, Tonträ-
ger) verzichtet. Diesem „Eigenver-
such“ entspricht später dann die Per-
spektive der Gemeinde.
Auch sollten Singeleiter/innen das
Lied (nahezu) auswendig singen kön-
nen, weil sie so ihre Augen nicht in den
Noten, sondern ihre Ohren bei der Ge-
meinde haben. Dies gilt in besonderer
Weise bei Kanons.
Schließlich sollte er/sie einer nachsin-
genden Gemeinde intensiv zuzuhören
können. Der ständige Abgleich des

musikalischen Ziels mit dem tatsäch-
lichen Resultat ist der Schlüssel zu ei-
ner qualifizierten Singeleitung.

2.4 Kommunikative Fähigkeiten

Singeleiter/innen sollten sich gewin-
nend, aber unaufdringlich vor die Ge-
meinde stellen können. Es gilt, die er-
forderlichen Worte zu finden, nicht
aber mit Geschwätz der Liedeinfüh-
rung im Wege zu stehen. Auch den spi-
rituellen „Wert“ eines Liedes sollten
sie in kurze Worte fassen können, sie
sollten den Bogen zum anstehenden
Gottesdienst schlagen.
Diese Fähigkeiten können zunächst
vor allem in einer kleinen Gruppe er-
fahren und weiterentwickelt werden.

2.5 Methodenkompetenz

Aus dem eigenen Erlernen eines Lie-
des heraus entwickeln Singeleiter/in-
nen den „Weg“, über den sie auch die
Gemeinde in dieses Lied führen.

Was fiel schwer?
Was singt sich „von selbst“?
Wie teile ich das Lied auf?
Tut – etwa bei einem neuen Lied –
eine „Vorübung“ gut?

Auch hier sind gerade die Vorerfahrun-
gen in der kleinen Singegruppe unent-
behrlich, weil die Gegebenheiten ei-
nes Liedes nicht „standardisiert“, son-
dern stets „subjektiv“ empfunden und
erfahren werden.

2.6 Musikalische Gestik

Bei der musikalischen Arbeit mit der
Gemeinde braucht es einige wenige
Gesten, es bedarf der nonverbalen
Kommunikation. Unmittelbar und ein-
deutig sollen so Rollenverteilung, Be-
ginn, Wiederholung und/oder Ende ei-
nes Abschnittes „gezeigt“ werden.
Dies ist nicht jedem/jeder von Natur

Schwerpunktthema Gotteslob
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Welche Fragen tauchen auf?
Was sind infolgedessen die  Themen
dieser Ausbildung?

1 Wo und wie gewinnen wir Men-
schen für die Singeleitung?

2 Bausteine einer guten Vorberei-
tung für den/die Singeleiter/in

3  Grundsätzliches zur Kommuni -
kation zwischen Singeleiter/in
und Gemeinde

4 Verschiedene Methoden bei der
Einführung von neuen Liedern

5 Tipps zum Umgang mit Unsicher-
heiten

6 Hinweise zur gestischen Unter-
stützung 

7 Das Zusammenspiel zwischen
 Singeleiter/in und Organist/in

8 Zum Umgang mit dem Mikrofon
9 Erstellung von Liedplänen mit

 neuen Liedern
10 Liedrepertoire einer Gemeinde –

Aufbau und Pflege

Zu diesen Punkten werden über die
entsprechende Homepage Module be-
reitgestellt.

Diözesankirchenmusikdirektor 
Walter Hirt (Rottenburg)
Redaktion: 
KMD Prof. Matthias Kreuels (DLI Trier)

◆  Modul 1
Wo und wie gewinnen wir Menschen
für die Singeleitung?

1 Ansatz – Schola-Sänger/innen
werden Singeleiter/innen

Über die Zufallsgegebenheiten einzel-
ner Engagierter hinaus sind vor allem
die kleineren Singgemeinschaften un-
serer Gemeinden die Zielgruppe, um
Menschen für den Dienst als Singelei-
ter/in anzusprechen. Diese Gruppie-
rungen werden unterschiedlich ge-
nannt: Schola, kleiner Chor, Spontan-
chor, Projektgruppe usw. Gemeinsam
ist: Stets sind es Menschen, die sich in
den Gottesdiensten vor Ort an der litur-
gischen Gestaltung singend beteili-
gen. Hier gilt es anzusetzen.

Bei dem Versuch, Menschen für eine
Singeleiter-Ausbildung zu gewinnen,
zeigt sich gerade das Vorsingen als
Einzelne/r als das zentrale Problem:
Man tritt vor eine Versammlung und
soll alleine singen. Dies hält viele da-
von ab sich zu engagieren.

Mancherorts kam man daher auf die
Idee, das Vorsingen Einzelner zu-
nächst im Verbund mit einer kleinen
Gruppe (Schola) zu beginnen. War
nach einer Zeit gemeinsamen einstim-
migen Singens die Grundsicherheit ge-
wonnen, teilte man die Gruppe mehr
und mehr in noch kleinere Gruppierun-
gen auf – bis hin zum Singen als Ein-
zelne/r.

2 In der kleinen Gruppe – 
Grundsätzliches erlernen

Bei der Singeleiter-Ausbildung aus der
Gemeinschaft einer kleinen Musik-
gruppe heraus werden alle notwendi-
gen Fähigkeiten für die Singeleitung
eingeübt.

Kirchenmusikalische Mitteilungen Juli 2013
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Liedbetrachtung/-predigt

Johannes Kreidler, 
Ich will dich preisen Tag für Tag. 
Betrachtungen und Predigten 
zum neuen Gotteslob.
Inkl. Audio-CD. ISBN 978-3-7966-1620-4. 
Schwabenverlag

Meinrad Walter, 
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. 40 neue und
bekannte geistliche Lieder erschlossen. 
ISBN 978-3-451-31160-4. Herder-Verlag
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 singen. Sukzessiver Übergang zum
„Wunsch“-Tempo.

Bilanz nach dem ersten Probelauf

Nach dem ersten Singen des Liedes
gilt es, in einer Systematik Bilanz zu
ziehen. Dabei geht es um all jene De-
tails, aus denen später der „Weg“ der
Singeleitung gestaltet werden kann.
Dazu einige hilfreiche Fragestellun-
gen:

● Text
… Wie sind die Sinnschritte ge -

staltet?
… Wo liegen die Sinnhöhepunkte?
… Wo sind Worterklärungen er -

forderlich?
… Gibt es inhaltliche Desiderate?
… Müssen geschichtliche Hinter-

gründe erläutert werden?

● Melodie
… Gibt es Klippen, über die man

beim Singen stolpert?
… Hat die Silbenverteilung „Ecken“?
… Kommt eine Passage vor, die

außergewöhnlich ist?
… Lässt sich das Lied leicht (spon-

tan) singen?
… Was löst sich schon beim zweiten

Singen?
… Was muss häufiger wiederholt

werden?

Gehalt und Gestalt. Das Lied erkennen

Die vorbereitende Beschäftigung sollte
stets nach einem Grundplan erfolgen:

– Gesamteindruck: Charakter, Stim-
mung, Wirkung

– Die Botschaft. Vom geistlichen
„Mehrwert“ des Liedes und seiner
Relevanz
(Nachschlagewerke, Gespräch mit
pastoralem Mitarbeiter/-in)

– Zeit und Person. Zur Entstehung
des Liedes, Hintergründe (Nach-
schlagewerke)

– Sprache, Bilder, Dramaturgie der
Strophenentwicklung

– Takt, Metrum, Rhythmus, Silben-
verteilung, Tempo

– Tonhöhen, Tonumfang, Motive,
Phrasenbau

– Klanglich-sängerische Gestaltung,
Atemführung, Artikulation

Vorbereitung zur Einführung 
des Liedes

– Methode der Einführung, Aufteilung
in Abschnitte, Zeitraster

– Formulierung der Ansagen
– Unterstützende Gestik
– Probedurchlauf mit Organisten/In-

strumentalisten, Mikrofonprobe
– Absprache mit Gottesdienstleiter 
– Einsatzplan für die „Folgesonntage“

Kernpunkte eines „Sing-Weges“
(Methodik)

– Im Zentrum – die erste Strophe

Ein neues Lied wird nachhaltig am
Text der ersten Strophe vermittelt.
Dies gilt vor allem für Lieder mit lan-
gem Text.
Zwar wird im neuen Gotteslob oft
der Text mehrerer Strophen unter
die Notenzeilen gefügt sein – doch
unsere Gemeinden sollte man beim
Kennenlernen nicht überfordern:
Die erste Strophe ist der Schlüssel
zu erfolgreichem Kennenlernen.

– Singen – nichts zerreden

Beim Erlernen eines neuen Liedes
geht es um einen „Sing-Weg“. Die-
ser kann mit begleitenden Informa-
tionen erleichtert werden. Und doch
sind hier klare Grenzen angesagt: In

Schwerpunktthema Gotteslob
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aus gegeben, man kann aber in diese
„Gestik“ hineinwachsen.

3 Ehrenamtliche – und deren 
Begleitung

Die zuvor skizzierten Fähigkeiten las-
sen sich also am besten in kleinen
Gruppen „lernen“. Dabei geht es eher
um ein begleitetes „Hineinwachsen“
und zugleich um einen allseits ge-
meinsamen Weg im Dienst an/in den
Gemeinden.

3.1 Strukturell vorsorgen

In den meisten pastoralliturgischen
Strukturen der (Erz-)Diözesen gibt es
Verantwortliche, die für die kleinen
Musikgruppierungen und deren Be-
gleiter/innen den „Startschuss“ ge-
ben können – und diesen Startschuss
auch wirklich geben sollten! Gegebe-
nenfalls sind hier also auch Dienstauf-
träge erforderlich.

3.2 Fort- und Ausbildungen haben
ein „Thema“: 
Vom Singen zur Singeleitung

Gerade auf der Ebene der neuen Pasto-
ralverbünde sollten die Kirchenmusi-
ker/innen oft mit ihren kleinen Musik-
Gruppen zusammenkommen.
Inhalt dieser Treffen: Wir singen uns in
das neue Gotteslob ein. Innerhalb der
Reihe „Lied des Monats“ gibt es be-
reits vorher entsprechende Materia-
lien.
Und: nach dem Vorbild, wie bei diesen
Aus-/Fortbildungstreffen Lieder und
Gesänge „ersungen“ werden, können
sie dann zeitnah auch in die Gemein-
den getragen werden.

◆   Modul 2
Bausteine einer guten Vorbereitung
des/der Singeleiters/-leiterin

Ergebnis Modul 1:
Die nachfolgenden Anregungen wer-
den am besten zunächst in kleinen
Singe-Gruppen erfahren und umge-
setzt. So können anfängliche Hürden
leichter gemeistert und „unbemerkte“
Fehler vermieden werden.

I. Ausgangspunkte
Prima vista. Oder: Wie geht es meiner
Gemeinde beim späteren Singen?

In der Regel ist ein neues Lied auch für
den/die Singeleiter/in ein „neues“
Lied. Es steht also die „Erfahrung“ ei-
genen, erstmaligen Singens an, die
unbedingt genutzt werden sollte. Und
selbst, wenn schon „Vorerfahrungen“
gegeben sind, lautet der erste wichtige
„Baustein“ für die Singeleitung: Ich
versetze mich in die Perspektive der
Gemeinde!

Gerade musikalisch Bewanderte tun
sich mit der „Gemeinde“-Perspektive
oft schwer. Daher sind Erlebnisse mit
den Reaktionen innerhalb der kleinen
Singegruppen besonders wertvoll.
Und auch die Mitfeier einer Liturgie
mitten in der Gemeinde lässt Ohr-nah
erleben, wo und wie die Schwierigkei-
ten jeweils gelagert sind.

Der erste Probelauf des Singeleiters

– Wahl der Tonhöhe und eines Probe-
Tempos für die erste Strophe

– Singen der ersten Strophe und ggf.
Registrieren von möglichen Fehler-
quellen

– Text der weiteren Strophen
 sprechen und deren Strophen

Kirchenmusikalische Mitteilungen Juli 2013
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Diese Aufteilung könnte über zwei, drei Sonntage hinweg praktiziert werden, bis
die Gemeinde auch die Zeilen des Singeleiters „im Ohr“ hat, um danach das gan-
ze Lied zu übernehmen.

Gemeinde

Singeleiter

Gemeinde

Singeleiter

Gemeinde

Auf- und Abgesänge

Melodiezeilen weisen oft eine Phrasenlänge von vier Takten auf, die sich wiede-
rum in kleinere Einheiten von je zwei Takten unterteilen lassen. Die ersten beiden
Takte werden dabei als „Aufgesang“ bezeichnet, die nächsten beiden als „Abge-
sang.“

In der Notation nach Melodiezeilen (wie in dem Gloria Nr. 166) werden parallele
Aufgesänge und variierende Abgesänge viel eher zu erkennen sein als in den no-
tieren Druckzeilen. 

Weiterhin wird die Großform des Liedes, die sich oft am Wechsel des harmoni-
schen Zentrums festmachen lässt, bei dieser Notationsweise sichtbar. Im ge-
nannten Gloria-Gesang geht der Wechsel von D-Dur nach fis-moll und zurück ein-
her mit dem Wechsel der melodischen Motive!

Schwerpunktthema Gotteslob
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der Singeleitung muss so viel Eigen-
beobachtung selbstverständlich
sein, dass von vornherein auffällt:
Die Menge an Informationen darf
nicht vom Lied-Singen wegführen!
(s. dazu auch: Modul 3). Oder an-
ders formuliert: Nur wenn etwas
nicht anders vermittelt werden kann
als mit Worten, sollen kurze Ansa-
gen formuliert werden.
Das Eigentliche bleibt: Freude am
Singen. Und Bestärkung vor der
Wiederholung.

– Das neue Lied anwenden

Jedes Lied ist anders. Jede Gemein-
de reagiert anders. Aus der Singelei-
tung heraus gilt es daher, immer
wieder situationsbezogen zu ent-
scheiden, wie ein neues Lied im
Gottesdienst beheimatet wird.
Der Aspekt „Lied des Monats“ stellt
in diesem Zusammenhang eine
wichtige Methodik dar! Durch die
Zeit liturgisch ähnlich geprägter
Sonn- und Wochentage (Kirchen-
jahr) führt ein neues Lied – und wird
mittels jeweiliger Möglichkeiten
(z.B. Refrain-Teile; Erweiterung des
Strophen-Reservoires) immer wei-
ter eingesetzt und integriert.
Hier sind eigenen Ideen keine Gren-
zen gesetzt. Trotzdem sollen einige
Grundanregungen – jeweils anhand
konkreter Beispiele – diese Ideen
vorbereiten (s. dazu Modul 4).

Auswendig und inwendig

Ein Lied auswendig zu singen bedeu-
tet mehr, als zum richtigen Zeitpunkt
die korrekten Silben und Töne bilden
zu können. Wer den „Kern“ des Liedes
erfasst und ihn verinnerlicht hat, der
wird es „aus ganzem Herzen“ vorsin-
gen. 

II. Konkretionen in der Vorbereitung 

Nachfolgende Ausführungen be-
schränken sich bewusst auf musikali-
sche und methodische Detailinforma-
tionen. Diese werden in exemplari-
scher Weise an den Monatsliedern des
Jahres 2013 dargestellt. Hinsichtlich
der theologischen und textlichen Fra-
gestellungen sei auf die Liedexegesen
zu den Monatsliedern verwiesen.

Die Teile und das Ganze. Von der Lied-
form zur Methode

In alten Gesangbüchern waren die
Druckzeilen identisch mit den Melo-
diezeilen. Die Form des Liedes war so
unmittelbar sichtbar. In „modernen“
Gesangbüchern bricht man heutzuta-
ge die Zeilen nach „ökonomischen“
Gesichtspunkten um. Wer aber ein
Lied nach Melodiezeilen ordnet, er-
kennt die „Großform“ des Liedes viel
schneller. Strukturen, die erkannt wer-
den, sind in jedem Lernprozess behilf-
lich.

In nachfolgendem Sanctus lässt sich
mit diesem Ordnungsprinzip nach Me-
lodiezeilen schnell erkennen, dass
das Lied fünfzeilig ist. Weiterhin er-
kennt man auch optisch viel schneller,
dass die dritte und fünfte Melodiezeile
identisch sind.

Eine alte Praxis der Rollenverteilung in
Sanctusgesängen des gregoriani-
schen Chorals weist die Hosanna-Rufe
der Gemeinde zu. Auf dieses Lied
übertragen wäre also eine Aufteilung
möglich, in der die Gemeinde zu-
nächst nur zwei unterschiedliche Me-
lodiezeilen zu erlernen hätte – und
zwar die melodisch einfacheren des
Liedes: Die erste und die dritte (gleich
fünfte) Melodiezeile. Fazit: Wer Form
erkennt, spart „Übezeit“.

Kirchenmusikalische Mitteilungen Juli 2013





M
O
D
U
L
 2

M
O
D
U
L
 2



21

Nr. 615

Wer bei Zäsurstrichen atmet – die Gemeinde wird dies in der Regelt tun –, muss
also die Note vor dem Zäsurstrich kürzen, um sich einen „Freiraum“ für den
Atemvorgang zu schaffen und dennoch die nächste Zeile im Metrum anschließen
zu können. In den meisten Fällen wird der Zeitwert der Note halbiert. Wo diese
einfache Regel beachtet wird, behalten die Hymnen ihren Fluss und ihre poeti-
sche Struktur. 

Nr. 466      

An drei Enden der Melo-
diezeilen sind die Halben
auf eine Viertel zu kürzen.
An den beiden mit Pfeilen
gekennzeichneten Stellen
ist der „Melodiebogen“
weiterzuspannen.

Schwerpunktthema Gotteslob
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Beinahe identisch. Vom Erkennen der Parallelstellen 

Melodische Motive oder rhythmische Strukturen, die gleich beginnen, aber an-
ders weitergeführt werden oder sich nur in Details unterscheiden, werden beim
Lernen leicht verwechselt. Dieses Phänomen der Verwechslung ist auch beim Er-
lernen von Vokabeln häufig anzutreffen.

Lied Nr. 336

Rhythmische Variante:

Lied Nr. 509

Melodische Variante:

Ein Singeleiter wird bei der Vorbereitung das Lied also sorgsam nach Parallel-
strukturen absuchen, um eine Gemeinde an „Weichenstellen“ in die richtige
Richtung zu führen. 

Trennend oder verbindend? Vom Umgang mit Zäsurstrichen

Die klassischen Hymnen sind vierzeilig, wobei jeweils zwei Zeilen zusammenge-
fasst werden.
In nachfolgendem Hymnus ist diese Struktur gut zu erkennen, da die Melodiezei-
len mit den gedruckten Zeilen übereinstimmen. Nach der ersten Zeile ist ein Zä-
surstrich notiert, nach der zweiten eine Halbepause. Die dritte und vierte Zeile
sind nach demselben Prinzip behandelt. 
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Betonung macht Sinn. Vom Spiel mit den Akzenten

Oft weist die Vertonung eines Textes betonten Silben die Zählzeit 1 eines Taktes
zu. Wann dies der Fall ist – und wann bewusst nicht – ist dem Sinn der Textaus-
sage „abzulauschen“. So gibt es im nachfolgenden Sanctus-Gesang Nr. 200 Takt-
folgen mit dicht beieinander liegenden Betonungen, Takte mit einer einzigen Be-
tonungen und Takte ohne jegliche Betonung: 

Diese Betonungen haben untereinander wiederum eine Hierarchie. Nicht jede
Betonung soll gleich schwer ausgeführt werden. Wichtig ist, die Gestaltung der
Betonung nicht nur über die Klangintensität der Akzentsilbe zu gestalten, son-
dern vor allem über die Leichtigkeit der Nachsilbe! 

Schwerpunktthema Gotteslob
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Artikulation und Rhythmus in den
 Körper bringen 

Ein Lied zu erlernen bedeutet, neben
„richtigen“ Tönen und Silben von An-
fang an vor allem den Charakter, den
Ausdruck, die Atmosphäre vermittelt
zu bekommen. Der Singeleiter ver-
sucht deshalb beim Vorsingen immer,
die „Endfassung“ hinsichtlich der
klanglichen Gestalt des Liedes vorzu-
stellen. 

Das Lied Nr. 146 „Du rufst uns, Herr, an
deinen Tisch“ hat eigentlich nur zwei
„Herausforderungen“ – und die sind
rhythmischer Art: 

– Der Einstieg in das Lied (bzw. in die
Folgestrophen) mit drei Achtel-Auf-
taktnoten - was vor allem vom Orga-
nisten gelöst werden muss!

– Die Antizipation, das Vorziehen der
Zählzeit „Eins“ auf die Zählzeit „Vier
und“.

Wo immer es möglich ist, sollte zu-
nächst nur der refrainartige Teil von der
Gemeinde übernommen und die Stro-
phen vom Singeleiter vorgesungen
werden. Dies hat den Vorteil, die Anti-
zipation exemplarisch mit (fast) gleich-
lautendem Text „üben“ zu können. Da-
bei kann es bei Bedarf hilfreich sein,
darauf hinzuweisen, dass der refrain-
artige Teil aus zwei nahezu identi-
schen Teilen besteht, die sich nur
durch das Ende der Phrase (einmal
aufsteigend, einmal absteigend) un -
terscheidet.

Das wirkungsvollste Mittel des Singe-
leiters ist seine innere Vorstellung
über die klangliche Gestalt eines Lie-
des und seine Fähigkeit, diese innere
klangliche Vorstellung mit seiner Stim-
me hörbar zu machen. Bei dem refrain-

artigen Abschnitt bedeutet dies vor al-
lem, Akzente und Tonlängen bewusst
darzustellen.

Dabei lassen sich die Textakzente über
zwei Gestaltungsmöglichkeiten ver-
deutlichen:
– Dynamik 

(Laut/leise bzw. 
crescendo und decrescendo)

– Artikulation 
(kurz/lang, leicht/schwer)

Die Tönlänge auf das Wort „Kraft“ wird
verkürzt, jene auf das Wort „schafft“
bewusst ausgehalten. Beide Worte en-
den mit dem harten Konsonant „t“, der
beim Vorsingen akustisch unterstützt
werden kann (z.B. durch ein Finger-
schnippsen). 

In dem Refrain sind sängerisch unter-
schiedliche Anforderungen umzuset-
zen:

– Crescendierende, lang ausgehalte-
ne Töne

– Akzente auf Viertel
– Unbetonte, federnde, leichte (leise)

Achtel
– Die Zählzeit Eins an verschiedenen

Stellen sowohl betont als auch un-
betont

– Reflektorischer Atem nach den t-Ab-
sprachen

Je engagierter der Singeleiter den
„Duktus“, den schwingenden Charak-
ter, der durch vorgezogene Akzente
belebt wird, sängerisch umsetzt, umso
eher wird die Gemeinde „von selbst“
den Charakter des Liedes treffen!
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2. Zwischen Vorsänger und Gemeinde wird ein halber Takt „Reaktionszeit“ ein-
gefügt:

Nr. 245

Dies empfiehlt sich beispielsweise in einem 4/4-Takt dann, wenn das
Grundmetrum auf Vierteln läuft und ein gemäßigtes Tempo vorliegt.

3. Zwischen Vorsänger und Gemeinde wird ein ganzer Takt „Reaktionszeit“ ein-
gefügt:

Nr. 103

Ein ganzer Takt wird dann eingeschoben,

wenn der Grundschlag in zügigen Halben (oder im 6/4-Takt in punktierten
Halben bzw. im 6/8-Takt in punktierten Vierteln) steht

oder das Lied in einem zügigen Tempo gesungen wird und am Ende des Ab-
schnittes keine Pause vorliegt.

Schwerpunktthema Gotteslob
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Durchgehender Puls im Wechselspiel. Vom rhythmischen Anschluss zwischen
Singeleiter und Gemeinde

Bei längeren Liedern oder melodisch anspruchsvollen Wendungen wird ein Sin-
geleiter der Gemeinde das Lied in Abschnitten (in der Regel Melodiezeilen) vor-
singen. In der Vorbereitung darauf wird sich der Singeleiter vorab überlegen, zu
welchem exakten Zeitpunkt die Gemeinde mit dem Nachsingen der Melodiezeile
beginnt. In vielen Fällen funktioniert das ganz natürlich, in anderen muss man ei-
nen großen Nachhall des Kirchenraumes, das Tempo des Liedes oder den Rhyth-
mus der „Einstiegsnoten“ berücksichtigen. Je klarer der Singeleiter davon eine
Vorstellung hat, um so intuitiver wird sich diese Vorstellung auf die Gemeinde
übertragen. Dazu nachfolgend einige Beispiele.

Die Grundregel lautet: Grundsätzlich schließt die Gemeinde im Puls des „weiter-
laufenden“ Metrums an. Die Gemeinde springt also – bildlich gesprochen – nach
einer „Reaktionszeit“ auf einen weiterfahrenden Zug auf. 

Es gibt drei Möglichkeiten des rhythmischen Anschlusses zwischen Vorsänger-
part und Gemeindewiederholung:

1. Die Gemeinde wiederholt „in der Zeit“

Dies empfiehlt sich dann, 
wenn der Abschnitt mit ei-
ner Pause endet. Die Ge-
meinde setzt also genau
nach der Pause ein: 
Nr. 615

oder wenn der Schlusston
des Abschnitts lang genug
ist, um „Reaktionszeit“ für
die Gemeinde zu beinhal-
ten. Dabei wird der Schluss -
ton um die Hälfte des Zeit-
wertes gekürzt (wie dies
beim Singen mehrer Stro-
phen hintereinander auch
geschieht): 
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Nun ist das „Tonmaterial“ abgesichert, so dass man den Anfang des Liedes wa-
gen kann.
Es empfiehlt sich jedoch vorab noch, den schwierigen Sprung mit schnellen „Zwi-
schen-Schritten“ auszufüllen,

Bevor man die Zwischenschritte dann nur noch „denkend“ singt:

Absichern durch eine „Haltestelle“ (Fermate)

Ein weiteres Mittel, die „Landung“ nach einem ungewohnten Sprung aufzufan-
gen stellt das Stehenbleiben auf dem Zielton dar. Während dem Aushalten des
Zieltones ist es wichtig, die Intonation (am besten mit dem dazugespielten
Grundton h) zu kontrollieren:

In Kombination mit den Harmonien der Instrumentalbegleitung ist das Lied deut-
lich einfacher zu singen. Dennoch ist es förderlich, darauf hinzuarbeiten, das
auch Lied unbegleitet singen zu können. 

Schwerpunktthema Gotteslob
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Auftakt bleibt Auftakt 

Die Übergänge sind dann eine besondere Herausforderung, wenn Auftakte in
kurzen Notenwerten vorliegen:

Hier bedarf es in besonderer Weise einer präzisen Einsatzgeste („Zuwurfgeste“
auf die Zählzeit 1), eines guten Atemimpulses sowie der Unterstützung der Or-
gelbegleitung (Hinführungstöne im Pedal):

Absichern von ungewohnten Sprüngen durch Einfügen von Schritten

Nachstehendes Lied Nr. 272
ist in melodischer Hinsicht ei-
ne Herausforderung. Gleich
der Beginn des Lied braucht
hinsichtlich der „Treffsicher-
heit“ einen guten Weg der ei-
genen Erarbeitung des Liedes!

Gerade der erste Sprung (ver-
minderte Quart) erscheint zu-
nächst als unüberwindbare
Hürde. Ein einfaches Mittel,
solche Sprünge zu treffen, ist
das „Ausfüllen“ durch Schritte.
Das Lied selbst bietet dies im
zweitletzten Takt an: 

Wenn diese beiden Takte durch wiederholtes Singen gefestigt sind, kann der Takt
davor hinzugefügt werden:
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– sie wird durch die Singeleitung
wirklich genutzt und nicht „ver-
geudet“.

Wenn der Singeleiter die wenigen
Minuten als kostbare Zeit nutzt,
wird immer auch Zeit sein, Gelern-
tes zu wiederholen. Es wird ver-
innerlicht. Durch „Wiedererken-
nung“ finden alle noch tiefer
 hinein. Dazu bedarf es der freund-
lichen Vermittlung – in der gege-
benen Zeit.

4.2. Eine gute Atmosphäre schaffen
Jedes Lernen fällt in einer guten
Atmosphäre leichter. 
Ein Singeleiter, 
– der in seiner Zielgerichtetheit

gelöst bleibt
– positive Formulierungen in der

„Wir-Form“ wählt
– nonverbale Zwischenbestäti-

gungen (Mimik, aufmuntern-
des Kopfnicken, Handgeste)
am Lernfortschritt gibt

– sich als Unterstützer und nicht
als „Anführer“ versteht

– notwendige Korrekturen kon-
struktiv im „Vorbeigehen“ an-
bringt

– Freude am Wachsen des Liedes
hat und sich dabei immer mehr
zurücknehmen kann

wird zu solch einer Atmosphäre
beitragen. 

4.3  Feedback 

Zur Kommunikation zwischen Singe-
leiter und Gemeinde gehört die Bereit-
schaft des Singeleiters, ggf. kon -
struktive Anregungen von einzelnen
Gemeindemitgliedern nach dem Got-
tesdienst zu überdenken und zu re-
flektieren. 

◆ Modul 4

Verschiedene Methoden bei der Ein-
führung von neuen Liedern

Im Anschluss an eine Darstellung eini-
ger Grundmethoden beinhaltet dieses
Modul mehrere Lieder, deren Einstu-
dierung detailliert vorgestellt wird.
Denn so sehr sich manche „Grundfra-
gen“ allgemein beantworten lassen,
so differenziert stellen sich die konkre-
ten Anforderungen dar. Zugespitzt
könnte man sagen: Es gibt so viele
„Methoden“ wie Lieder…
Trotzdem: Zum Ziel einer versierten
Singeleitung führt nur die „Mischung“
als allgemeiner Perspektive und kon-
kretem Detail. An ausgewählten Lie-
dern muss man exemplarisch lernen,
wie Singeleitung sich konkret darstellt.
Andererseits gilt es, einschlägige Ge-
gebenheiten als gemeinsame Klam-
mer zu begreifen, um in der jeweiligen
Gemeindesituation nicht immer wie-
der „das Rad neu erfinden“ zu müs-
sen.

Grundmethoden der Liedeinführung

4.1 Wiederholungen nachsingen
Liedbeispiel: „Du rufst uns, Herr,
an deinen Tisch“ Nr. 146

In der Einführungsphase wird das Lied
von Vorsänger/in oder der Schola
übernommen. Die Gemeinde singt nur
die Wiederholung (mit anderer Schluss -
wendung) spontan nach. Eine Ansing-
probe ist dann (fast) nicht notwendig.
Dazu gibt die Singeleitung den ent-
sprechenden gestischen Impuls
Lied-Alternative: „Heilig“ Nr. 197 – jede
Zeile mit Wiederholung singen 
(s. auch 4.3, auf der nächsten Seite)

Schwerpunktthema Gotteslob
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◆ Modul 3

Grundsätzliches zur Kommunikation
zwischen Singeleiter/in 
und Gemeinde

1 Singeleiter/in tritt vor 
die Gemeinde
Vom Entstehen einer Beziehung

Zur Einübung eines neuen Liedes
tritt der/die Singeleiter/in vor die
Gemeinde. Bevor das erste Wort
und der erste Ton erfolgen, tritt
der Singeleiter mit den Menschen
in Beziehung, indem er bewusst
Blickkontakt mit ihnen aufnimmt.

– Dieser Blickkontakt ist geprägt
von einem inneren „Sichtwin-
kel“: Menschenfreundlichkeit,
Wohlwollen, Zutrauen, Zugehö-
rigkeit…. 

– Der Singeleiter wartet ab, bis
eine gewisse Ruhe eingetreten
ist.

– Danach beginnt er die Einfüh-
rung mit einer freundlichen Be-
grüßung.

2 Beginn der Singeleitung
Nur wenige Sätze genügen – 
die Motivationsphase
Bis zum ersten Ton eines neuen
Liedes genügen wenige Worte:
– Begründung für das Erlernen

des neuen Liedes mit inhalt-
licher Kurzzusammenfassung;
Verweis auf die liturgische Ver-
ortung; geistlicher „Mehrwert“
des Liedes 

– Hinweis auf den/die Organi-
sten/Organistin, der/die das
Lied einmal vorspielt („… ge-
meinsam stellen wir dieses
neue Lied vor…“);

– oder: „… ich singe das neue
Lied einmal vor…“.

3 Neues kennenlernen
Vorsingen – nachsingen
Das Vorsingen korrespondiert mit
dem Hören – und: aus dem Nach-
singen erfolgt das eigene Erleben.
Auf diesen einfachen Zusammen-
hang lässt sich komprimieren, um
was es zwischen Singeleitung und
Gemeinde geht.

Dazu können wenige Erläuterun-
gen sinnvoll sein:
– ein Satz zum/zur Textdichter/in;
– ein Satz zum/zur Komponist/in.

Wichtig ist das Ineinander von
Singeleitung (ggf. plus Instru-
ment) und Gemeinde:
Der Singeleiter hat das Lied so ver-
innerlicht, dass er es durch die äu-
ßere Gestaltung in seinem Char-
akter trifft und damit motivierend
vorsingt. Damit ist eine ganz we-
sentliche Voraussetzung erfüllt,
dass die Gemeinde nachsingen
will, ja von sich aus nachsingen
„muss“.
Hier hilft es sicher, sich unter-
schiedliche Ausformungen dieses
Grundprinzips näher anzusehen;
s. dazu die konkreten Liedbei-
spiele in Modul 4.

4 Rahmenbedingungen

4.1 Die kostbare Zeit 
sinnvoll nutzen
Ohne eigenes Bemühen lernt kei-
ne Gemeinde ein neues Lied. Sie
macht sich daher auf den Weg –
ein Weg, der vor dem Gottesdienst
tatsächlich weniger Minuten be-
darf. Und diese Phase muss all-
seits gewollt sein:
– sie wird daher angekündigt.
– sie wird nicht durch andere

 „Aktionen“ unterlaufen (paral-
lele Vorgänge im Kirchenraum)
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Weitere Beispiele:
…„Holz auf Jesu Schultern“

Nr. 291 – nur der Refrain wird
von der Gemeinde übernom-
men

…„Atme in uns, Heiliger Geist“ 
Nr. 346 – die Gemeinde singt
die ersten vier Zeilen

…„Nun bitten wir den Heiligen
Geist“ Nr. 348 - in den ersten
beiden Gottesdiensten singt die
Gemeinde nur das „Kyrieeleis“,
später ggf. jeweils die ersten
beiden Zeilen. Klangliche Entfal-
tung (Glockenkanon im Halbe -
 abstand, Sprechmotette usw...!)
denkbar.

…„Du rufst uns, Herr, an deinen
Tisch“ Nr .146 – die Gemeinde
singt die letzten drei Zeilen

4.6 Bei Überraschungen: 
Die „Haltestelle“
Liedbeispiel: „Der Herr wird dich
mit seiner Güte segnen“ Nr .452

An Stellen mit „unerwarteten“ me-
lodischen und/oder harmoni-
schen Wendungen empfiehlt es
sich, auf dem „Überraschungs-
ton“  anzuhalten. „Haltestelle“.
Diese Methode wirkt wie eine aku-
stische Lupe – die Wendung hat
Zeit, sich zu setzen.

Am Beispiel Nr. 452 konkret: 

Schritt 1:
…Vorsänger singt 1. Zeile bis
„segnen“ vor –
Gemeinde wiederholt.

Schritt 2:
…Der Vorsänger singt die zweite
Zeile (ab „er zeige freundlich“)
und den Anfang der dritten Zeile
vor und bleibt stehen auf „der

Schwerpunktthema Gotteslob
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4.2 Erste Strophe als Rahmenstrophe
verwenden
Liedbeispiel: „Zeige uns, Herr,
deine Allmacht und Güte“ Nr. 272

Auch Menschen, die der Notenschrift
nicht kundig sind, können doch teil-
weise die melodische Richtungsten-
denz „graphisch“ erkennen – deshalb
fällt ihnen die erste Strophe, welche
direkt unter den Noten steht, immer
am leichtesten. Die Methode, die erste
Strophe refrainartig als Einschub (in
einen Text oder in eine Betrachtung
eingefügt) zu wiederholen, ist be-
sonders bei schwierigen oder bei neu-
en Melodien auf alte Texte angezeigt.

4.3 Aufteilung in Liedzeilen – Zwei-
schritt Vorsänger/Gemeinde
Liedbeispiel „Heilig, heilig, heilig
Gott“ Nr. 200

Jeweils vier Takte werden vom Vorsän-
ger vorgesungen, die Gemeinde wie -
derholt dies (im durchgehenden Me-
trum).
Weiteres Beispiel:  
„Der du die Zeit“ Nr. 257

… Schritt 1: Zeilenweise vor- und nach-
singen. (Wichtig: Metrum läuft im
Wechsel zwischen Vorsänger und Ge-
meinde immer durch. Länge des Nach-
halls entscheidet, ob bei Zäsurstellen
mit Vierteln [nur beim Einüben!] eine
Halbepause eingefügt werden muss.

… Schritt 2: Jeweils 3 Zeilen werden im
Vor- und Nachsingen zusammenge-
fasst und darauf geachtet, dass an den
Zäsurstellen der Rhythmus weiter-
läuft. 

4.4 Anspruchsvolle Melodien – Auf-
teilung in Dreischritt je Liedzeile:
Organist/Vorsänger/Gemeinde
Liedbeispiel: „Nun sich das Herz
von allem löste“ Nr. 509

Vierteilige Melodie – abschnittweise
in Liedzeilen.
a) Vorstellung des Zusammenhangs:

Der/die Organist/in spielt das
Lied ganz vor; Harmonie stärkt
Melodie!

b) Nachsingen der Melodieabschnit-
te: je zwei Zeilen in folgendem
Dreischritt zusammengefasst: Or-
gel (obligat) – Vorsänger – Alle
(zweimaliges Hören in jeweils an-
derem Klang festigt die innere
Tonvorstellung und erleichtert das
Nachsingen)
…Das Metrum läuft zwischen den
Abschnitten kontinuierlich
durch.

…Der Ablauf der Dreischritte wird
nicht (z.B. durch Korrekturan-
weisungen) unterbrochen.

…Der/die Vorsänger/in merkt sich
ggf. unsichere Stellen.

…Der Part des Vorsängers wird
nicht begleitet – dadurch kann
von ihm während des Nachsin-
gens der Gemeinde spontan
entschieden werden, ob die
Phrase nochmals vorgesungen
werden muss. (Ansonsten wür-
de der Organist mit dem näch-
sten Vorsänger-begleit-Ab-
schnitt weiterspielen, so dass er
unterbrochen werden müsste).

c) Bestärkung an unsicheren Stellen:
diese werden von der Orgel, auf
Zuruf der Singeleitung, im Zu-
sammenhang der betreffenden
beiden Zeilen zweimal vorgespielt
(Registrierung wechseln), vom
Vor sänger nachgesungen und erst
dann von der Gemeinde wieder-
holt. 
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d) Zusammenfassung: Das Lied wird
als Ganzes in dem Dreischritt Or-
ganist/ Vorsänger/ Gemeinde
wiederholt.
Weiteres Beispiel: „Gottes Stern,
leuchte uns“ Nr. 259

4.5 „Teil“-Probe eines Liedes
Liedbeispiel: „Fürwahr, er trug
unsre Krankheit“ Nr. 292

 Nur ein Teil des Liedes wird ge-
probt, während der andere Teil
über einige Wochen nur hörend
erlernt wird.

Anfangsmethodik
…erste und zweite Zeile im Drei-
schritt Organist/Vorsänger/Ge-
meinde;

…dritte und vierte Zeile ebenso;
…Vorsänger/in singt weiter bis
zum vorletzten Takt des Liedes;

…Gemeinde schließt mit ihrem
„Echo“ (letzter Takt) bestäti-
gend das Lied ab; seitens der
Singeleitung wird dazu ein ge-
stischer Impuls gegeben.

 In den ersten Gottesdiensten, in
denen dieses Lied eingeführt
wird, wird das Lied also im Dialog
gesungen:
Zeile 1-4 (� „Schuld“):
Gemeinde
Zeilenende 4 bis Zeilenmitte 7:
Vorsänger
Echo („der liebende Gott“):
Gemeinde

Durch diese dialogische Ausfüh-
rung kann das Ansingen vor dem
Gottesdienst sehr knapp gehalten
werden oder sogar ganz entfallen.
Wichtig: Eine solche Möglichkeit
ist nur gegeben, wenn der Zeilen-
bau formal dazu geeignet ist.
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wird es der Gemeinde ermöglicht,
die Melodie oft zu hören und hö-
rend zu erlernen. Im weiteren Ver-
lauf des Gottesdienstes (z.B. zur
Gabenbereitung)  singt die Ge-
meinde das Lied im Gesamtzu-
sammenhang. 

Weiteres Beispiel: „Nun sich das
Herz von allem löste“ Nr. 509

4.9 Ansingegruppe in der Gemeinde
als Impulsgeber 
(„Liedpatenschaft“)

Liedbeispiel: „Ehre sei Gott in der
Höhe“  Nr. 131

Nichtliedmäßige Formen mit aus-
ladendem Prosatext (Gloria, Cre-
do) brauchen viel Zeit, bis sie in
der Gemeinde beheimatet sind.
In diesem Fall kann die Gemeinde
am besten von einer feststehen-
den Gemeinde-Gruppe (z.B. Sing-
kreis, Frauenkreis etc.) motiviert
werden, die vorab mit dem Kir-
chenmusiker die Teile geprobt
hat. Eine Gruppe, die eine „Lied-
patenschaft“ übernommen hat,
ist also bereit, in jedem Gottes-
dienst der Einführungsphase den
Gemeindegesang zu führen – am
besten im Kirchenraum in Klein-
gruppen verteilt.

Besonders bei Liedern in eng-
lischer Sprache bietet es sich an,
Jugendgruppen um eine Liedpa-
tenschaft zu bitten.
Liedbeispiel: “Jesus Christ, you
are my life” Nr. 362

Bei Liedern, die aus diözesanen
Gesangbüchern vor dem Jahre
1975 stammen, werden Senio-
renkreise, deren Mitglieder die

Melodien noch kennen, gerne
diese Aufgabe über-nehmen.
Liedbeispiel: „Jesus, dir leb ich“
Nr. 367

In der Erstkommunionvorberei-
tung werden die Lieder der Erst-
kommunion in den Gruppen erar-
beitet. Wäre es nicht eine schöne
Aufgabe für die Kommunionkin-
der, die Liedpatenschaft für ein
das Lied zu übernehmen?
Liedbeispiel: „Du teilst es aus mit
deinen Händen“ Nr. 209

4.10 Wiederholungsgesänge –
 Gemeinde reiht sich sukzessive
ein

Liedbeispiel: „Bleibet hier“
Nr .286

Die Gesänge der Gemeinschaft
von Taizé leben aus deren oftma-
ligen Wiederholung. Nach mehr-
maligem „Hören“ entsteht die
selbstverständliche Einladung an
die Gemeinde zum Mitsingen. Be-
obachtung aus Taizé selbst wie
aus unseren Gemeinden: Dieses
„allmähliche“ (oft sogar „unre-
flektierte“) Mitsingen erfasst so-
gar Menschen, die sonst nicht
mitsingen.

Weitere Beispiele:  „Vene Sancte
Spiritus“ Nr. 345,1

4.11 Mehrstimmigkeit mit der 
Gemeinde
Wenn in einer Gemeinde Mehr-
stimmigkeit unüblich ist , emp-
fiehlt sich ein Einstieg mit nieder-
schwelligen Formen:
– Kanon;
– Zweistimmigkeit.

Schwerpunktthema Gotteslob
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Herr“ (mit dem B-Dur-Akkord
des Organisten). Dies wird von
der Gemeinde wiederholt. (Tipp
für die Pause in der 3. Zeile:
Zählzeit 3 und 4 „beklatschen“).
Schritt 2 wiederholen

Schritt 3:
…Vorsänger singt 3. Zeile vor –
Gemeinde wiederholt.

Schritt 4:
…Vorsänger singt 4. Zeile vor –
Gemeinde wiederholt.

Schritt 5:
…Refrain als Ganzes. Tempo noch
nicht zu schnell, bis die Töne
der 3. und 4. Zeile wirklich ver-
innerlicht sind. 

4.7 Vorsänger/in, Schola, Chor – aus,
in und mit der Gemeinde („Hör-
schule“)

Liedbeispiel: „„Ich steh an deiner
Krippe hier“  Nr. 256

Ein Gesang wird über einen länge-
ren Zeitraum hinweg vom Chor
(vierstimmig) übernommen. Im
Lauf der Zeit verinnerlicht sich die
Gemeinde durch das wiederholte
Hören die Melodie. Diese kann
dann wechselweise ausgeführt,
also an die Gemeinde weitergege-
ben werden.

Eine Variante dieser Methode:
Wechsel zwischen Vorsänger/in
und Schola. Gerade bei der Ein-
führung gregorianischer Gesänge
(Kyrie, Gloria usw.) hat sich diese
Methode bewährt. Auch der/die
Vorsänger/in allein kann diesen
Dienst der „Hörschule“ überneh-
men.

4.8 Liedpredigt
Liedbeispiel: „Zeige uns, Herr,
deine Allmacht und Güte“ Nr .272

Aus der Kirchenliedgeschichte
sind bedeutende Lieder überlie-
fert, die – bei entsprechender
geistlicher Erschließung – auch in
heutiger Zeit ein unverzichtbares
Glaubenszeugnis sind. Hinter-
gründe der Entstehung, theologi-
sche Aussage, literarische Bilder
und melodische Gestalt ergeben
ein Gesamtkunstwerk, welches
am besten strophenweise ent-
schlüsselt wird. Dazu empfiehlt
es sich, Literatur mit Hintergrund-
informationen heranzuziehen.

Ansgar Franz (Hrsg.), Kirchlied im
Kirchenjahr, fünfzig neue und alte
Lieder zu den christlichen Festen.
Tübingen 2002. Francke Verlag.
Zum Lied „Tu auf, tu auf, du schö-
nes Blut“ siehe Artikel von Her-
mann Kurzke, S. 181ff.

Hansjakob Becker, Ansgar Franz
u.a., Geistliches Wunderhorn,
Große deutsche Kirchenlieder.
Theologische und hymnologische
Erläuterungen zu 50 Kirchenlie-
dern vom 11. bis 20. Jahrhundert,
München 2001, Verlag C.H. Beck.

Ökumenischer Liederkommentar
zum Katholischen, Reformierten
und Christkatholischen Gesang-
buch der Schweiz, Freiburg
(Schweiz)/Basel/Zürich 2001,
Paulusverlag Freiburg Schweiz/
Friedrich Reinhardt Verlag Ba-
sel/Theologischer Verlag Zürich.

Die Liedpredigt wird in Abschnit-
ten vorgetragen, dazwischen er-
klingt jeweils eine Strophe solis -
tisch vom Singeleiter. Dadurch

Kirchenmusikalische Mitteilungen Juli 2013

M
O
D
U
L
 4

M
O
D
U
L
 4



35

Vorsänger/in (ggf. mit Handtrom-
mel) gestaltet, als „Einstieg“, ein
dialogisch-rhythmisches Sprach-
spiel („als Rose blüht“ / „als Lied
erklingt“ usw.). Danach werden
die gleichen Stellen in gesunge-
ner Form wiederholt. Wichtig: Das
Lied nicht aufschlagen lassen,
sondern ständigen Blickkontakt
der Gemeinde zum/zur Vorsän-
ger/in erwirken!

Nach diesem Dialogspiel erst
wird das Lied aufgeschlagen und
die Strophe(n) im Zusammen-
hang gesungen.

◆ Modul 5

Tipps zum Umgang mit Unsicherhei-
ten in der Gemeinde

Es ist keineswegs eine „neue“ Erkennt-
nis: Unsere Gemeinden sind nur selten
untereinander identisch. Die kirchen-
musikalischen Strukturen und Überlie-
ferungen haben an jedem Ort ihr eige-
nes Gepräge. Daher dürfen die Singe-
leitung-Module nicht als Patentrezept
missverstanden werden. Die Anregun-
gen sind immer im Hinblick auf die Si-
tuation, das Potential und das Umfeld
der jeweiligen Gemeinde umzusetzen.

Es ist gut und wichtig, die Gemeinde
ein neues Lied oder Abschnitte daraus
ausreichend oft hören zu lassen. Ein
Lied zu lernen bedeutet, es zu „erlau-
schen“. Eine Gemeinde sollte erst
dann nachsingen, wenn die Wahr-
scheinlichkeit der richtigen „Erstfas-
sung“ gegeben ist. Denn lernpsycholo-
gisch ist das Gelingen der ersten „Re-
petition“ ein ganz wichtiger Schritt –
für das weitere Memorieren und vor al-
lem für die weitere Motivation.

Und dennoch müssen Gemeinde-Re-
aktionen in Erwägung gezogen wer-
den, die trotz guter Vorbereitung „un-
erwartet“ sind. 

1 Singeleitung
Singen anleiten: Dem Singen zu-
hören

 Wer vor die Gemeinde tritt und ein
neues Lied einübt, übernimmt ei-
ne „aktive“ Aufgabe. Trotzdem
darf nicht aus dem Blick geraten:
Singeleiter und Singeleiterin müs-
sen der Gemeinde auch „zuhö-
ren“!
…Was greift die Gemeinde auf?
…Wie greift es die Gemeinde auf?

Schwerpunktthema Gotteslob
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a) Kanon
Jeder Kanon ist zunächst eine
„einstimmige“ Melodie. Sie wird
eingeübt wie jede andere Melo-
die auch. Der Übergang zu mehr-
stimmigem Kanon-Singen erfolgt
allmählich (2stg. Kanon, 3stg. Ka-
non usw.), ggf. mit Hilfe von Ka-
non-„Paten“ (Schola, Chor).

b) Mehrstimmigkeit (bewusster Ver-
zicht auf Orgel-/Instrumentalbe-
gleitung)

Form A
Parallele Unterterzen zur Melo-
die. Dies ergibt sich von ganz al-
leine, wenn einige Gottesdienst-
besucher damit beginnen. Diese
Gottesdienstbesucher können
auch Chorsänger sein.
Liedbeispiel: Heiliger Herre
Gott/Hagios ho Theós  Nr. 300

Form B
Drei Töne für die tiefen Männer-
stimmen genügen... (Grundfunk-
tionen).

Auch dies muss nicht geprobt,
sondern nur dazu ermuntert wer-
den. Die beste Form der Ermunte-
rung ist, wenn diese Töne bereits
im Raum „stehen“ (z.B. in Form
von Scholasängern, die sich ne-
ben Gottesdienstbesucher) set-
zen. 
Liedbeispiel: „Maria, dich lieben“
Nr. 521

Form C
Einfache Vierstimmigkeit
Liedbeispiel „Selig seid ihr“  Nr. 458
Die Patenschaftsgruppe „Instru-
mentenspieler in der Gemeinde“
verteilt sich unter den Gottes-
dienstbesuchern und spielt/singt
den Vers vierstimmig.

Form D
Anspruchsvollere Vierstimmigkeit
Liedbeispiel „Tochter Zion, freue dich“
Nr. 228
Chorsänger/innen verteilen sich im
Kirchenraum und animieren so die Ge-
meinde, vierstimmig mitzusingen. 

4.12 Offenes Singen,
Geistliches Konzert

Das Kirchenlied kann auf vielfa-
che Weise klanglich entfaltet
 werden. Dazu eignen sich Veran-
staltungen, die eine größere Zeit-
schiene der Erarbeitung er mög -
lichen, als dies vor dem Gottes-
dienst der Fall ist.

Gerade das Offene Singen zu Be-
ginn der geprägten Zeiten des Kir-
chenjahres oder im Rahmen ei-
nes Gemeindefestes bietet zahl-
reiche Möglichkeiten.

Geistliche Konzerte, bei denen in
der Regel „zugehört“ wird, kön-
nen eine ungewohnt positive „Dy-
namik“ entwickeln, wenn ab und
zu die Zuhörenden zum Mitsin-
gen eingeladen werden.

4.13 Korrekturen von zurecht -
gesungenen Rhythmen – 
Liedbeispiel „Wenn das Brot, das
wir teilen“ Nr. 470

Manche neuere Lieder (Neue
geistliche Lieder) wurden rhyth-
misch zu „abgeschliffenen Ge-
meindeversionen“ zurechtgesun-
gen. Die Einführung eines neuen
Gesangbuches bietet die Chance,
auf „spielerische“ Weise die Ori-
ginal-Version wieder bewusst zu
aktivieren.
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Materialien und Impulse
zum Gotteslob
Diözese stimmt auf das
neue Buch ein

Mit vielfältigen Materia-
lien und Impulsen unter-
stützt die Diözese die Kir-
chengemeinden bei der
Einführung des neuen Gotteslobs. 
Höhepunkt ist am 30. November 2013 eine
 diözesanweite „Nacht der offenen Kirchen“,
bei der das neue Gebet- und Gesangbuch im
Mittelpunkt steht.

„Das neue Gotteslob – klingt gut“ lautet der
Slogan in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Eine bedruckte Infosäule im Eingangsbereich
der Kirchen, Banner und Fahnen und unter-
schiedliche Broschüren sollen in den Kirchen-
gemeinden auf das neue Gotteslob aufmerk-
sam machen, das ab Advent das bisherige
Buch ablöst. 

Das neue GOTTESLOB

klingt
gut
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◆ Modul 6

Hinweise zur gestischen 
Unterstützung

Das Singen der Gemeinde braucht nur
wenige gestische Zeichen des Singe-
leiters. Der Singeleiter unterstützt die
Gemeinde an den markanten Stellen
im Verlauf des Liedes durch sparsame
gestische Hilfestellungen. Ein „Dirigie-
ren“ im Sinne eines ständigen Taktie-
rens und einer allgegenwärtigen Koor-
dination ist nicht erforderlich. Eine
Sonderstellung nimmt allenfalls die
Form des Kanons ein. In diesem Fall ist
die rhythmische Koordination, vor al-
lem bei fehlender Instrumentalbeglei-
tung in der Regel notwendig.

Gleichwohl enthält die Gestik der Sin-
geleitung einige elementare Grundla-
gen der Dirigierlehre.

Markante Stellen, an denen ein gesti-
sches Zeichen hilfreich sein kann, sind
beispielsweise:

a) Hinsichtlich der Ausführung

– Der Beginn eines Abschnitts im
Wechsel der Ausführenden

– Das Ende eines Abschnittes

b) in rhythmischer Hinsicht 

– Der Einsatz zu Beginn des Lie-
des 

– Besondere Herausforderungen
wie Synkopen, lange Haltenoten
etc.

– Parallelstellen, die rhythmisch
anders weitergeführt werden 

– Der Übergang vom Strophenen-
de in den Anfang der nächsten
Strophe

c) in melodischer Hinsicht:

– Schwierige, „unerwartete“ Inter-
valle

– Leittöne bei modulatorischem
Melodieverlauf

– Exponierte Hoch- oder Tieftöne
– Melodische Parallelstellen, die
unterschiedlich weitergeführt
werden

Die unter c) genannten Hilfestellungen
werden jedoch nur punktuell ge-
braucht. Ein durchgehendes „Tonhö-
hendirigat“, wie es im musikpädagogi-
schem Kontext (Kindergarten, Schule
etc.) in manchen Situationen sinnvoll
ist, ist beim Singen mit der Gemeinde
in der Regel nicht notwendig.

Die Gesten können in vier Gruppierun-
gen eingeteilt werden:

1. Die Ausführungsgesten
2. Die Einsatzgesten
3. Die Tonhöhengesten
4. Die Abschlussgeste

1. Die Ausführungsgesten

Sie sind wichtig, um das Ansingen des
Liedes kurz und komprimiert durch-
führen zu können. Ideal ist, wenn nach
Begrüßung, Kurzeinführung, Hinweis
auf „spirituellen“ Mehrwert des Liedes
bzw. liturgischem Bezug sowie Ermun-
terung (mit jeweils einem Satz!) wäh-
rend dem abschnittsweisen Wechsel-
spiel „Zuhören (Orgel) – Vorsingen –
Nachsingen“ keinerlei verbale Äuße-
rungen oder Kommentare angebracht
werden. So kann der rhythmische Puls
immer weiterlaufen, was der Aufmerk-
samkeit der Anwesenden zugute
kommt. Wenn eine Anweisung seitens
des Singeleiters dennoch unverzicht-
bar ist – etwa weil eine Stelle wieder-
holt oder auf eine schwierige Stelle
hingewiesen werden sollte – so ist der
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…Was ist „erledigt“?
…Was muss vertieft werden?
…Was ist zu korrigieren?

Viele der Antworten auf diese Fra-
gen lassen sich leicht in einen
nächsten Schritt umsetzen. Das
ist gut so. Und auch die Gemeinde
erwartet, dass jeder Schritt un-
mittelbar hilft, das Lied ein Stück
weiter „aufzudecken“. Auch bei
notwendigen Vertiefungen oder
Korrekturen: „Hören wie noch mal
auf diese Melodiezeile – sie fällt
uns beim Nachsingen dann noch
leichter…“. Beim Lernweg sind
diese Situationen normal – und
sind zu meistern, wenn von Seiten
der Singeleitung gut zugehört
wird.

2 Probleme
Austausch und Ideen

Es kann zu einem Sing-Ergebnis
kommen, bei dem beide Seiten –
Singeleitung wie Gemeinde –
gleichermaßen „unsicher“ wer-
den. Bevor man aus Unsicherheit
einen Fehler „einprobt“, sollte
der/die Singeleiter/in immer eine
Methode in Reserve haben, die
gleichermaßen zum Ziel führt. Da
gilt es beispielsweise, ganz
schnell zu entscheiden, ob man
bewusst das größere melodische
Umfeld wählt (z.B. in der Zu-
sammenfassung von zwei Phra-
sen) oder aber bewusst sich auf
eine kleine Intervallfolge konzen-
triert. Für solch ein „Reaktionstrai-
ning“ ist der Kreis der Singeleiter
während der Ausbildung (z.B. auf
Dekanatsebene) oder aber wäh-
rend der Einführungsphase selbst
(auf Gemeindeebene) im gemein-
samen Rückblick mit anderen Sin-

geleitern ein wichtiges Übungs-
feld. Der Umgang mit einer melo-
dischen oder rhythmischen „Vari-
ante“, welche die Gemeinde aus
Unsicherheit anbietet, sollte vor
dem ersten konkreten Einsatz des
Singeleiters erfahren und geübt
worden sein. 

3 Korrekturen
Ein falscher Ton „für immer und
ewig“?

Es gibt sie – die falschen Töne! Im
Notentext steht ein „x“ – und es
erklingt ein „y“. Der/ die Singelei-
ter/in hat sich gut vorbereitet, ist
aber vor Aufregung in einen fal-
schen Takt geraten, hat einen No-
tenwert nicht beachtet o.a.m. Sol-
che Pannen kommen vor. Hier
sollte jede/r Singeleiter/in die
freundliche „Größe“ besitzen,
Fehler einzugestehen – am be-
sten umgehend.

Während der Ausbildung sollten
unentdeckte oder unkorrigierte
Fehlerstellen im Kreis anderer Sin-
geleiter/innen reflektiert werden. 
Sollte sich in der späteren Praxis
im Extremfall die Gemeinde wäh-
rend des Ansingens vor dem Got-
tesdienst bei einer Stelle so „ver-
fahren“, dass eine Korrektur nur
langfristig gelingen kann, so ist zu
überlegen, ob das Lied aufgeteilt
werden kann. Der Abschnitt mit
der Fehlerstelle würde über einige
Sonntage hinweg von dem Singe-
leiter und der leichtere „Refrain-
Abschnitt“ von der Gemeinde
übernommen werden. 
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Wenn beides gelingt, wird das Tempo für die Gemeinde erkennbar. Dazu ist von
Seiten des Singeleiters selbst eine klare Vorstellung über das Tempo des Liedes
unumgängliche Voraussetzung – vor allem, wenn kein Organist anwesend ist,
der das Tempo im Vorspiel vorgibt. 

Um den exakten Beginn des Einatemimpulses und die Dauer desselben exakt zu
treffen, ist es hilfreich, innerlich einen Takt vorauszuzählen. Genau einen Zeit-
wert, einen „Schlag“ vor dem ersten Ton beginnt „schlag-artig“, impulsiv-auffor-
dernd der Einatemimpuls. 

Vorzählen Einatmung

1 2 3 4 

Der Singeleiter übe diesen Vorgang zunächst ohne die „Auftakt-Geste“ der Hän-
de. Denn ein „zwingend“ präziser Einatemimpuls ist noch wichtiger als die dazu
gehörige Bewegung der Hände! Das „Vorzählen“ übe man zunächst sprechend,
später nur noch gedacht. 

Das Erreichen einer genauen Tempovorstellung trainiere man auch im „stum-
men“ Singen über die „innere“ Tempovorstellung. Denn das Tempo eines Liedes
prägt seinen Charakter ganz entscheidend!

Bewegung der Hände

Nachfolgende Anmerkungen erscheinen bei der Lektüre zunächst anspruchsvoll. Bei der
praktischen Ausführung unter Anleitung eines kirchenmusikalischen Multiplikators (Deka -
nat skirchenmusiker, Regionalkantor) relativieren sich die vermeintlichen Schwierigkeiten
schnell. Wer den Einatemimpuls im richtigen „Timing“ setzt und dabei die Hand nach oben
(oder beim Auftakt zur Seite) „wirft“, hat das Entscheidende bereits geschafft. Die folgen-
den Ausführungen zu den „Schlagbildern“ sind als didaktische Ausdifferenzierungen die-
ses Prinzips für die Multiplikatoren zu verstehen. Ihnen obliegt es, in der konkreten Umset-
zung die Bewegungsvorgänge zu „elementarisieren“.

Beispiele:
– Bild des umgedrehten Spazierstocks als Auftaktfigur zur Zählzeit „Eins“
– Vorbereitungsbewegung für den Einsatz auf schwere Zeit erfolgt aufwärts 
– Vorbereitungsbeweung für einen Auftakt erfolgt seitwärts oder abwärts 

Die Bewegung der Hände beschleunigt auf die Schlagzeiten zu und ist dort am
schnellsten und vom Körpergefühl der Hand am schwersten. In den Umkehr-
punkten ist die Bewegung am langsamsten, das Körpergefühl der Hand am leich-
testen. Die Bewegung bleibt jedoch nie stehen. 

Schwerpunktthema Gotteslob
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nonverbalen Kommunikation, wo im-
mer dies möglich ist, der Vorrang vor
der verbalen Kommunikation einzu-
räumen. Dazu können nachfolgende
Gesten hilfreich sein:

– Vorsingegeste, um anzuzeigen,
dass der Singeleiter den (nächsten)
Abschnitt vorsingen wird:
• Der Singeleiter zeigt mit der linken
Hand auf seine linke Schulter

– Einladungsgeste, um anzuzeigen,
dass die Gemeinde nachsingen mö-
ge:
• Der Singeleiter stellt Blickkontakt
her und öffnet leicht die Arme mit
nach oben geöffneten Handflächen. 

– Wiederholungsgeste, um anzuzei-
gen, dass ein Abschnitt nochmals
vorgesungen wird (besonders für
den Organisten wichtig!)
• Der Singeleiter zeigt mit der linken
Hand auf seine Schulter, mit der
rechten Hand macht er eine „Rück -
wärtsrolle“ (Kreisen der Hand auf
das Brustbein hin).

– Fortführungsgeste, um anzuzeigen,
dass der nächste Abschnitt an der
Reihe ist
• Der Singeleiter zeigt mit dem rech-
ten Zeigefinger eine nach rechts lau-
fende „Spirale“. Diese Geste ist für
den Organisten wichtig, aber im Lau-
fe der Zeit immer mehr auch für eine
gut eingespielte Gemeinde, falls ein
Abschnitt spontan angeschlossen
werden soll, der nicht vom Singelei-
ter vorgesungen werden muss. 

– Aufmerksamkeitsgeste, um anzu-
zeigen, dass an dieser Stelle mit er-
höhter Konzentration zuzuhören ist
• Der Singeleiter führt, von „Auf-
merksamkeitsmimik“ unterstützt,
die linke Hand an sein Ohr. 

2. Einsatzgesten

Die Einsatzgeste besteht aus zwei Tei-
len:
a) die Einladungsgeste
b) die Auftaktgeste

a) Bei der Einladungsgeste weisen
beide Hände etwa auf Höhe des unte-
ren Endes vom Brustbeins nach vorne,
die Handflächen zeigen nach oben,
die Ellbogen sind etwa eine Handbreit
von den Flanken entfernt. Der Blick
„sammelt“ in aufmunternder Freund-
lichkeit die Konzentration und Bereit-
schaft der Gemeinde. Die innere Hal-
tung ist ein Zutrauen, dass das Lied
(oder ein Abschnitt davon) bei den An-
wesenden schon „bereitet“, aber noch
verborgen ist. Gleichzeitig ist die inne-
re Haltung eine spannunsvolle Erwar-
tung, wie dieses Lied beim ersten
„Aufdecken“ erklingen wird. Diese in-
nere Haltung prägt die äußere Haltung
des Singeleiters: fester Stand, Ausrich-
tung und Spannkraft des Körpers, Of-
fenheit des Atemapparates. 

b) Die wichtigste Vorbereitungsgeste
des Singeleiters ist der eigene Ein-
atemvorgang. Das gestische Zeichen
der Hand ist lediglich die „optische“
Verdeutlichung, die sichtbare „Vergrö-
ßerung“ dieses Einatemvorgangs!

Der Einatemvorgang des Singeleiters
braucht einen exakten Beginn, einen
„Impuls“, der bewusster und aktiver
gestaltet werden sollte, als dies ge-
wöhnlich beim Mitsingen im Gemein-
deverbund der Fall ist. Dies soll mit
dem Begriff „Einatemimpuls“ verdeut-
licht werden.

Der Einatemimpuls braucht weiterhin
eine exakte Dauer – meistens iden-
tisch mit dem rhythmischen Grund-
schlag des Liedes. 
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Im Dreiertakt zielt die Seitwärtsbewegung auf die Zählzeit „Zwei“
Beispiel: Lobt froh den Herren  Nr. 396

Atemimpuls/
Vorb.schlag
� �  

Zuwurfgeste

Eine Sonderform des Auftakts ist der „kurze“ Auftakt (Achtelauftakt bzw. Vierte l -
auftakt bei Halbe als Grundschlag):

Beispiel: Lied Nr. 146

Oder Lied Nr. 334

In solchen Fällen ist die Bewegung auf jene Schlagzeit, auf der das Pausenzei-
chen steht, mit gesteigerter Energie auszuführen, der Schlag federt härter zurück
(Bild: Fliegenklatsche).
Das Timing kann geübt werden, indem im Taktschema die Worte „und jetzt“ vor-
ausgesprochen werden:

Schwerpunktthema Gotteslob
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a) Vorbereitungsgeste bei volltaktigen Liedanfängen
Die Hände beschleunigen auf den „Einatempunkt“ zu und federn nach oben. Je
höher die Hand steigt, umso langsamer wird die Bewegung, bleibt aber nie ste-
hen – auch nicht im Umkehrpunkt. 

Beispiel: Heilig  Nr. 200

● Startpunkt der Vorbereitungsbewegung
◆ Einatemimpuls
▲ Einsatzton

b) bei auftaktigen Liedern
Auftaktige Lieder haben hinsichtlich der Einsatzgeste eine andere Richtung in
der Vorbereitung. Während beim Volltakt der „Vorbereitungsschlag“ nach oben
geht, fällt er beim Auftakt 

➤ zur Seite – wenn das Lied auf die Zählzeit „Vier“ beginnt. Die Hand schwingt
also mit dem ersten Ton nach oben. 

Beispiel: Jesus lebt, mit ihm auch ich  Nr. 336 (siehe Anlage „Einsatz – Atemim-
puls“, Beispiel Osterzeit)

Atemimpuls/
Vorb.schlag       

� � �
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Die Hand sollte nicht vor dem Gesicht gestikulieren, sondern die Tonhöhen (vor
allem ab der vierten Tonstufe) neben der Körpermitte (also seitlich vom Gesicht)
anzeigen, um den stetigen Blickkontakt des Singeleiters mit der Gemeinde zu ge-
währleisten.

Beginnt ein Lied mit einem Auftakt in der Unterquart, liegt die „Körperhöhe“ der
Geste auf Bauchhöhe. (Da die Körpersprache des Singeleiters – auch bei „unter-
durchschnittlicher“ Körpergröße – von allen Anwesenden gesehen werden soll-
te, ist nicht nur aus liturgietheologischen Gründen die Position hinter dem Ambo
ungünstig. Ideal ist ein eigenes (Stand-) Mikrofon sowie ein Notenständer.)

Bei modulierendem Melodieverlauf, der eine vorübergehende Erhöhung einer
Tonstufe mit sich bringt, kann auf diesem Ton die Handfläche nach oben gedreht
werden (die Fingerspitzen weisen Richtung Gemeinde). 

Lied Nr. 225

Bei einer erniedrigten Tonstufe (z.B. in Kirchentonarten oder Rückmodulationen)
kann diese durch die Geste einer „hängenden“ Hand auf der entsprechenden
Höhe verdeutlicht werden:

Lied Nr. 466  

4. Abschlussgeste

– Zwischenabschluss: Ist die Gemeinde mit einem Abschnitt zu Ende, so führt
die rechte Hand des Singeleiters einige Silben vorher zunächst die Einladungs-
geste (s.o.) aus, die dann eine kreisende Abschlagbewegung ausführt („Loo-
ping rechts-links“), so dass die Gemeinde die Handfläche zu sehen bekommt.
Soll der nächste Abschnitt vom Singeleiter ausgeführt werden, zeigt er gleich-
zeitig dazu mit der linken Hand die Vorsingegeste an. 

– Abschluss: Einladungsgeste mit beiden Händen (s.o.), die spiegelbildlich die
Abschlagbewegung ausführen. 

Wichtig für die Ausführungsgesten und die Tonhöhengesten ist ein ausreichen-
der Vorlauf, damit die Gemeinde auf die Gesten auch reagieren kann. 
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Ob auf das imaginäre Wort „Jetzt“ die
Zählzeit „Eins“ oder „Drei“ angezeigt
wird (d.h. ob eine Vierer- oder Zweier-
Schlagfigur zugrunde liegt), ist sekun-
där. Wichtig ist die Stärke des Impul-
ses!

Steht keine Orgel-/Instrumentalbe-
gleitung zur Verfügung, so ist vom Sin-
geleiter zu entscheiden, ob er die ers -
ten Silben/Worte des Gemeindeparts
unterstützend mitsingt. Dies ist von
den Gegebenheiten vor Ort zu ent-
scheiden. Diese zusätzliche „Starthil-
fe“ sollte allerdings auf den ersten Takt
beschränkt werden, damit der Singe-
leiter aktiv zuhören und währenddes-
sen den nächsten Übevorgang ent-
scheiden kann. 

3. Tonhöhengesten

Die Tonhöhengestik ist eine unterstüt-
zende Maßnahme, um erklingende Tö-
ne während des Vorsingens durch den
Singeleiter oder des Nachsingens
durch die Gemeinde (an bestimmten)
Stellen optisch zu verdeutlichen. Die
Tonhöhengestik ist kein Tonhöhendiri-
gat, wie dieses beispielsweise in der
Kodaly- oder Ward-Methode differen-
ziert ausgebildet ist. Sie soll lediglich
unterstützend wirken und besonders
beim Einsatzton, bei exponierten
Hoch- oder Tieftönen, bei Wiederho-
lungen sowie bei ungewohnten oder
unerwarteten melodischen Wendun-
gen herangezogen werden. 

Dabei  schwebt die rechte, waagerecht
gehaltene Hand (Handfläche zeigt
nach unten) vor der Körpermitte. Der
Unterarm deutet die Melodietöne mit
einer kleinen Bewegung nach vorne
(vom Körper weg) in ihrer unterschied-
lichen Tonhöhe an und „wiegt“ vor
dem nächsten Ton zurück. Die Verweil-
dauer der Hand entspricht der Tondau-
er der Silbe, wobei der nächste Ton im-
mer etwas „vor der Zeit“ angezeigt
werden sollte, damit die Gemeinde
reagieren kann. 

Die Hand nimmt je nach Tonstufe fol-
gende Position ein:

Grundton: Auf Höhe unteres Ende
des Brustbeins

Sekunde: Mitte des Brustbeines
Terz: Schulterhöhe
Quart: Kinnhöhe
Quinte: Mundhöhe
Sexte: Augenhöhe
Septime: Stirnhöhe
Oktave: über dem Kopf

Die „Körperhöhen“ der Gesten brau-
chen nicht auf den Zentimeter getrof-
fen zu werden. Es genügt, sich drei
Ebenen bewusst zu machen: 

Unteres Ende des Brustbeins 
(Grundton). 

Auf Mundhöhe (Quinte).
Über dem Kopf (Oktave). 

Die dazwischen liegenden Tonhöhen-
gesten liegen dann bzgl. der Körperhö-
hen-Position „irgendwo“ dazwischen. 
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7.3. Ein Singeleiter(-pool)  und ein 
Organistenpool?

Immer häufiger sind in einer Seelsorge-
Einheit mehrere Organisten vorhan-
den, die sich im Wochenturnus ab-
wechseln. Hinsichtlich der Einführung
eines neuen Liedes ist es am praktika-
belsten, das Duo Singeleiter – Organist
über drei, vier Sonntage für das Lied
des Monats beizubehalten und ggf.
beim nächsten Lied zu wechseln. 

Die Alternative wäre eine gemeinsame
Probe aller Organisten und Singeleiter,
beispielsweise für drei Monatslieder
des anstehenden Quartals. Zunächst
scheint dies aufwändig, auf Dauer wird
sich diese Investition jedoch lohnen.
So entsteht nicht nur ein gemeinsames
Repertoire der neuen Lieder in der
Seelsorge-Einheit, sondern eine über-
einstimmende Vorstellung über das
Tempo des Liedes. Und damit die
Chance, dass sich eine Gemeinde we-
nigstens ansatzweise nicht jeden
Sonntag aufs Neue auf den „Personal-
stil“ des jeweiligen Organisten einstel-
len muss. 

7.4. Anregungen für die Organisten

Beim Begleiten des Singeleiters achte
man auf die Lautstärkebalance, die
unter Realbedingungen zu beurteilen
ist: besetzter Kirchenraum und (falls
notwendig) eingeschaltes Mikrofon.
Fast wichtiger ist es jedoch, das Timbre
der Singstimme zu berücksichtigen.
Besitzt der Singeleiter eine Stimme,
die relativ obertonarm ist, so sollte auf
die Vierfußlage in der Begleitung ver-
zichtet werden, wenn gute Begleitregis -
ter in Achtfußlage zur Verfügung ste-
hen. Dies gilt vor allem für Melodiever-
läufe, die relativ tief liegen. 

Gerne verfällt man als Organist/-in der
Versuchung, der Gemeinde durch die
Hervorhebung der Melodie in der Obli-
gat-Technik zu helfen. Dabei wird der
cantus-firmus oft überdeutlich und die
Begleitstimmen allzu hintergründig re-
gistriert. Diese Vorgehensweise „ver-
schleiert“ jedoch die harmonische
Stützfunktion beim Erlernen einer Me-
lodie. 

Wichtig ist weiterhin die Pedalstimme.
Sie führt die Gemeinde im eigent-
lichen Sinne. Eine gute Zeichnung (an
vielen kleineren Instrumenten nur
durch Verwendung einer Pedalkoppel
zu erreichen) ist unabdingbar. 

Noch ein Hinweis für den Notstand,
dass ein Singeleiter ausgefallen oder
nicht vorhanden ist. Stellt der Organist
vor oder während des Gottesdienstes
ein neues Lied vor, ohne dass es die
Gemeinde direkt danach singt, so mö-
ge er dennoch die Lied-Nummer an -
zeigen (ggf. in Ergänzung mit einem
„Sonderzeichen“ als Hinweis, dass es
um den hörenden Mitvollzug der Ge-
meinde geht). Die Gemeinde wird auf
diesen Wink hin mit offeneren Ohren
zuhören.
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◆ Modul 7

Das Zusammenspiel zwischen Singe-
leiter/in und Organist/in

7.1. Der Idealfall – zwei „Vorsänger“

Die innere Logik einer Melodie wird oft
durch die ihr zugrunde liegende Harmo-
niefolge deutlicher erkannt. Eine gute
Harmonisierung, welche die
 melodischen Spannungskurven und
Zielpunkte adäquater nachzeichnet,
verhilft einer Gemeinde sehr, „Wendun-
gen“ zu meistern, gerade bei modulie-
renden Melodien oder solchen mit
komplexeren Intervallstrukturen. Des-
halb ist es der Idealfall, bei der Einfüh-
rung eines neuen Liedes zwei „Vorsän-
ger“ zu haben:  Der Organist, der mit
seinem Werkzeug ( = organon ) die Me-
lodie in „harmonischem“ Gewande vor-
zustellen vermag und der Singeleiter,
der sie im stimmlich-sprachlichen Kon-
text vorträgt. Beide Klangebenen ergän-
zen und stützen sich auf beste Weise.

7.2.  Absprache des Ablaufplanes

In vielen Kirchenräumen ist der Sicht-
kontakt zwischen Singeleiter/-in im
Chorraum und Organist/-in auf der
 Empore eingeschränkt.  Eine gute Ab-
sprache zwischen Singeleiter/-in  und
Organist/-in ist Voraussetzung, dass
die Abfolge der methodischen Schritte
im Wechselspiel zwischen Singeleiter-
/in und Gemeinde ohne „Zwischenan-
sagen“ funktioniert. Ein gemeinsam
besprochener (und skizzierter!) Ab-
laufplan ist unabdingbar. Nachste-
hend einige Punkte, die miteinander
zu klären sind:

– Absprache bzgl. Tempo, Charakter,
Artikulation des Liedes

– Mit welcher Methode wird das Lied
eingeführt? (siehe Modul 4)

– Spielt der Organist/die Organisten
das ganze Lied zu Beginn vor?

– Singt der Singeleiter das ganze Lied
„nach“ oder nur den ersten Ab-
schnitt?

– Braucht das Lied im abschnittswei-
sen Vorgehen einen Zweischritt
(Singeleiter – Gemeinde) oder ei-
nen Dreischritt (Orgel – Singeleiter
– Gemeinde)? 

– In welchen Phrasen ist eine zusätzli-
che Wiederholung zur Festigung
wahrscheinlich? Wird der Singelei-
ter diese Wiederholung dem Organi-
sten nonverbal (Wiederholungsge-
ste) oder per Zuruf mitteilen?

– Soll der Singeleiter beim Vorsingen
immer begleitet werden? Oder be-
wusst nicht?

– Sind bei rhythmisch schwierigen Si-
tuationen (Achtelauftakte, Synko-
pen etc.) zwischen Singeleiter und
Gemeinde „Hinführtöne“ der Orgel
zum leichteren Einstieg für die Ge-
meinde notwendig? (siehe Modul 2) 

– Ist die Verteilung von Abschnitten
oder Strophen zwischen Singeleiter
und Gemeinde zu klären?

– Über wie viele Sonntage hinweg
bleibt das Lied auf dem Liedplan? 

Unabdingbar ist, den Ablaufplan eini-
ge Tage vorher miteinander in der Kir-
che zu proben. Vor allem hinsichtlich
der Anschlüsse (bei eingefügten Zeit-
werten) sollte im Vorfeld ein gutes Ti-
ming erreicht werden. Im Laufe der Mo-
nate werden Singeleiter und Organist
zunehmend Erfahrung sammeln, wo-
durch die Probeninvestitionen gerin-
ger werden. 
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Orgelbuch / Klavierbuch

• Orgelbuch zum Stammteil. Aufgeteilt
auf drei Bände mit insgesamt ca. 1100
Seiten. ISBN 3-460-42883-X. 
Verlag Katholisches Bibelwerk. 198 €
• Orgelbuch zum Eigenteil der Diözese
Rottenburg-Stuttgart. Ca. 300 Seiten. 
ISBN 978-3-7966-1625-9. 
Schwabenverlag. Ca. 65 €.
• Orgelbuch der Domorganisten zum
Stammteil. Bärenreiter-Verlag BA 11217
• Klavierbuch zum Stammteil
Verlag Katholisches Bibelwerk. 
• Orgelintonationen (Vorspiele) zum
Stammteil. Carus-Verlag 18.201
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ten ankommen! Keine noch so gute
Mikrofonanlage kann eine gute
„Präsenz“ des Sprechenden / Sin-
genden ersetzen. Gemeint ist „Aus-
strahlung“, Körperhaltung, Kompe-
tenz hinsichtlich phonetischer,
 artikulatorischer und rhetorischer
Sprach- und Klanggestaltung.

Deshalb soll, wo immer dies aku-
stisch möglich ist, auf ein Mikrofon
verzichtet werden.
Zu bedenken ist allerdings, dass
Wort und Klang auch in der hinter-
sten Reihe des Kirchenraumes deut-
lich ankommen – und ggf. beim Or-
ganisten auf der Empore!

– Auch in Fällen, in denen ein Mikro-
fon unverzichtbar ist, sollte dieses
hinsichtlich des Verstärkungsgra-
des  dosiert eingesetzt werden. Dies
lässt sich am leichtesten über die
Entfernung zwischen Mund und
Mikrofon regeln. Zahlreiche Ambo-
mikrofone haben eine ausgeprägte
Richtcharakteristik. Dies bedeutet,
vorab das Mikrofon auf den Singe-
leiter auszurichten, wenn dieser ne-

ben bzw. schräg hinter dem Ambo
steht. 

– Beide Situationen, Verzicht auf ein
Mikrofon oder Ausrichtung/Ab-
stand des Mikrofons zum Singelei-
ter bedürfen einer Rückmeldung
aus dem besetzten Kirchenraum,
am besten aus dem hinteren Teil
desselben. Dazu kann vorab mit ei-
nem Gottesdienst-besucher eine
Geste als Rückmeldung vereinbart
werden, auf die der Singeleiter rea-
giert. 

– An dieser Stelle sei nochmals dar-
auf hingewiesen, dass das Mitsin-
gen des Singeleiters mit der Ge-
meinde, vor allem über eine Mikro-
fonverstärkung, die Gemeinde zur
Passivität verleitet und das bewuss -
te Zuhören unmöglich macht. Allen-
falls in seltenen Ausnahmefällen
kann man als Singeleiter einen
Phrasenanfang stimmlich in den er-
sten Tönen unterstützen, falls der
Zeitpunkt des Anschlusses seitens
der Gemeinde allzu zögerlich aus-
fiel.
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◆ Modul 8

Der Standort des Singeleiters – 
Umgang mit dem Mikrofon

Der Singeleiter wird die Einführung des
Liedes in der Regel auswendig beherr-
schen – sowohl was das Lied selbst be-
trifft – zumindest die erste Strophe –
als auch die Ansagen und Hinweise.
Dennoch wird er das Lied (in vergrö-
ßertem Druck) sowie einige Stichpunk-
te zur Einführung als Gedächtnisstütze
vor sich deponieren wollen. Dazu
braucht er eine Art Pult, um beide Hän-
de frei zu haben. Dies erleichtert nicht
nur die Gestik, sondern auch eine offe-
ne und vermittelnde Körperhaltung. 

Gleichzeitig wird er in großen und/
oder akustisch schwierigen Räumen
ein Mikrofon verwenden wollen, um
sich verständlich machen zu können.
Weiterhin sollte er von allen Gottes-
dienstbesuchern gut gesehen werden.

Da der Ambo rein technisch diese An-
forderungen in sich vereinigt, wird er
allzu oft ganz unreflektiert als Ort für
Verlautbarungen jeglicher Art verwen-
det – bis hin zum Verlesen von Veran-
staltungsterminen und Grußworten.
Und eben auch als Standort für Vor-
sängerteile jeglicher Art. 

Die Liturgiekonstitution verweist auf
die Bedeutung der Lesungen bzw. des
Evangeliums: „Gegenwärtig ist er
[Christus] in seinem Wort, da er selbst
spricht, wenn die heiligen Schriften in
der Kirche gelesen werden.“ (SC 7).
Um diese Bedeutung sichtbar zu unter-
streichen, sollen deshalb nur das Got-
teswort selbst (Lesungen aus der
Schrift, Psalmen), das Osterlob des
„Exsultet“, die Homilie (als Akzentuie-
rung des Gotteswortes) sowie das All-

gemeine Gebet als Antwort des Volkes
auf Gottes Anruf vorgetragen werden;
hingegen sollen Kommentator, Kantor
und Chorleiter ihren Dienst an einem
anderen Ort versehen – so die Allge-
meine Einführung zum Messbuch
(AEM 272). 

Auf die Rolle des Kantors/Vorsängers
bezogen folgt daraus, dass nur der
Antwortpsalm und der Halleluja-
Ruf/Ruf zum Evangelium vom Ambo
aus gesungen werden, alle anderen
Vorsängeraufgaben sollen von einem
anderen Platz aus erfolgen.

Wie dies konkret umgesetzt werden
soll, muss in jedem Kirchenraum vor
Ort entschieden werden. Bei beengten
Platzverhältnissen oder fehlendem zu-
sätzlichem Mikrofonanschluss kann
dies durchaus der Standort neben
oder schräg hinter dem Ambo sein –
mit einem Notenständer als Ablage-
möglichkeit. So steht man im „Aufnah-
meradius“ eines Mikrofons und doch
an einem „eigenen“ Platz. 

Die Gegebenheiten vor Ort sind aus-
schlaggebend für die Mikrofonierung
des Singeleiters. Dazu einige Anregun-
gen: 

– Die Stimme eines Menschen gehört
zu seiner Person. Durch die Person
hindurch kommt die Botschaft zum
Klingen. „Per-sonare“ heißt wörtlich
übersetzt „hindurch-klingen“. Jede
technische Verstärkung nimmt die-
sem Klang ein Stück „Originalität“.
Weiterhin verleitet der „Laut-Spre-
cher“ oft zur Verminderung eigener
stimm- und singtechnischer Akti-
vität. Die Anlage übernimmt nur
scheinbar den „Transport“ der Bot-
schaft. Diese wird jedoch über den
eigenen inneren Vollzug und über
einen lebendigen Vortrag am ehes -
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AG-Mitglieder sind: Weihbischof Dr.
Johannes Kreidler, Prälat Dr. Werner
Groß, DMD Walter Hirt, Prof. Bern-
hard Schmid, Elisabeth Schmitter
(HA IV), Subregens Dr. Hans-Michael

Schneider, Gabriele Denner (Bischöf -
liches Jugendamt), Sr. Elisabeth
Halbmann (Untermarchtal), Pfr. Lud-
wig Hager (Maselheim)
In den Sitzungen werden u. a. Infor-
mationen aus Würzburg von der
Stammteilkommission weiter ge-
reicht und beraten, sowie die Inhalte
der diözesanen Unterbereiche „Text“
und „Lied“ beraten, die zunächst in
getrennten Sitzungen der diözesanen
Arbeitsgruppe bearbeitet wurden.
Mitglieder der „AG-Text“ sind: 
Dr. Johannes Kreidler, Prälat Dr.
Werner Groß, Elisabeth Schmitter
(HA IV), Subregens Dr. Hans-Michael
Schnei der, Gabriele Denner (Bi-
schöfliches Jugendamt), Pfr. Ludwig
Hager (Maselheim), es werden die
Texte des aktuellen GL durchgese-
hen und gründlich überarbeitet.
Mitglieder der „ AG-Lied“ sind: DMD
Walter Hirt, Prof. Bernhard Schmid,
Sr. Elisabeth Halbmann (Unter-
marchtal), Lieder aus verschiede-
nen Gesangbüchern (z.B. Kath. GB

Schweiz, Christkath. GB Schweiz,
EG Württemberg, Erdentöne-Him-
melsklang, Dir sing ich mein Lied,
u.v.a.) werden rubrikenweise ge-
sichtet und für den neuen Eigenteil
vorgeschlagen.

–  2. Studientag der Unterkommission
mit allen AG-Leitungen zur inhalt-
lichen Koordinierung aller Aufgaben-
bereiche (28.02.05)

– Fortschreibung der inhaltlichen
Struktur des GGB

–  Vorbereitung der Entscheidung über
die Zuordnung von GGB-Stammteil
und diözesanen Eigenteilen (mit Be-
teiligung der Bistümer)

–  3. Tagung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission (21.10.
2005)

–  Beginn konzeptioneller Vorbereitun-
gen einer GGB-Probepublikation

– Entscheidung der Deutschen Bi-
schofskonferenz, der Österreichi-
schen Bischofskonferenz sowie des
Bistums Bozen-Brixen, die künftigen
diözesanen Eigenteile an den GGB-
Stammteil anzufügen.

2006

– 4.–7. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB (Matthias Heid
nimmt ab 2006 als Geschäftsführer
GGB die Arbeit auf.)

–  4.–7. Sitzung der Steuerungsgruppe
Frbg./Rttbg-Stgt.

– Es wird eine „Liedgruppe Frbg./
Rttbg-Stgt.“ installiert, die die Lied-
vorschläge aus den beiden Diöze-
sen berät und beschließt. Mitglie-
der der Liedgruppe sind: DMD Wal-
ter Hirt, Prof. Bernhard Schmid, Sr.
Elisabeth Halbmann, Matthias Heid
Teilnehmer Freiburg: DKMD Wilm
Geismann, Dr. Meinrad Walter, Prä-
lat Hermann Ritter, KMD Michael
Meuser, Christoph Hönerlage
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2001

– Beschlüsse der Österreichischen
und Deutschen Bischofskonferen-
zen, in der Nachfolge des Einheits-
gesangbuches „Gotteslob“ ein neu-
es Gemeinsames Gebet- und Ge-
sangbuch zu erarbeiten

– Errichtung der Unterkommission
„Gemeinsames Gebet- und Gesang-
buch“ (UK GGB) der Liturgiekommis-
sion der DBK

2002

–  Konstituierende Sitzung der UK GGB
(06.04.02)

– „Grundlinien zur Erstellung des GGB“
–  Planung und Umsetzung der Akzep-

tanzerhebung zum „Gotteslob“

2003

–  1. Treffen der Diözesanbeauftragten
(27.01.03)

–  Fertigstellung des Fragebogens zum
Stammteil des „Gotteslob“

– Durchführung der Umfrage zum
Stammteil des „Gotteslob“ (01.04.
2003 bis 30.05. 2003)

–  Auswertung der Akzeptanzerhebung
–  Strukturierung der Arbeitsgruppen
– Konzeption einer theologisch fun-

dierten und inhaltlich plausiblen
Struktur des GGB

2004

– Berufung der Arbeitsgruppen - Mit-
glieder

– Arbeitsaufnahme der AGs (03.05.04)
–  2. Treffen der Diözesanbeauftragten

(10.05.04)
–  Bearbeitung und Ausbau der inhalt-

lichen Struktur des GGB

2005

–  Erstes Treffen der „Steuerungsgrup-
pe Freiburg/Rottenburg-Stuttgart“
am 11. März 2005 in Rottenburg.
Teilnehmer Rottenburg: Weihbi-
schof Dr. Johannes Kreidler, Margret
Schäfer-Krebs, DMD Walter Hirt,
Teilnehmer Freiburg: Domkapitular
Dr. Klaus Stadel, DKMD Wilm Geis -
mann, Dr. Meinrad Walter

– Die diözesane Arbeitsgruppe zum
neuen Gotteslob unter der Leitung
von Weihbischof Dr. Johannes Kreid-
ler nimmt am 21. April 2005 mit der
1. Sitzung ihre Arbeit auf (weitere
AG-Termine: 5. Juli u. 5. Okt. 2005).
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2008

– 14.–16. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB

– 16.–21. Sitzung der Steuerungs-
gruppe Frbg./Rttbg-Stgt.

– Im Mittelpunkt steht die Auswer-
tung der Umfrage zur Probepublika-
tion und der damit verbundenen
Korrektur der bisher erarbeiteten
Lied- und Textinhalte des künftigen
Eigenteils.

– Ende des Jahres beginnt die Orgel-
buchkommission mit ihrer Arbeit
unter dem Vorsitz von BK Markus Uhl
aus Heidelberg. Weitere Kommis-
sionsmitglieder sind: KMD Rudi
Schäfer, Dr. Joachim Faller, BK Mi-
chael Felix,  Prof. Gerd Kaufmann,
KMD Mathias Kohlmann, Domorga-
nist Johannes Mayr, KMD Michael
Meuser, KMD Barbara M. Weber

– 5. Studientag der Unterkommission
mit den AG-Leitungen zur inhalt-
lichen Koordinierung der Aufgaben-
bereiche (18.-19.02.08)

– Auswertung der die Erprobung be-
gleitenden Evaluation (Sommer
2008)

– Studientag der Unterkommission
mit allen Arbeitsgruppen (14.-

15.09.08 Beratung der Evaluations-
ergebnisse)

–  6. Sitzung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission GGB
(30.10.08 zur Evaluation der Erpro-
bung und zu weiteren Arbeitsergeb-
nissen der UKO)

2009

– 17.–22. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgrupppe GGB

– 22.–29. Sitzung der Steuerungs-
gruppe Frbg./Rttbg-Stgt. Darin ent-
halten erste Sitzung mit Verlagsver-
tretern des Schwaben- und Herder-
verlages.

– Im Mittelpunkt steht das Vertrags-
werk zum neuen GL.

– Liedinhalte werden nun immer in
den gemeinsamen Sitzungen der
Steuerungsgruppe Frbg./Rttbg-Stgt.
beschlossen.

– Weiterarbeit an den Texten und Ge-
beten des Eigenteils.

– Abschluss der Erprobung - Anpas-
sung der Arbeitsaufträge der AGs

– Einführungsveranstaltung der betei-
ligten (Erz-)Diözesen zum GGB-Ver-
tragswerk

– 6. Studientag der Unterkommission
mit den AG-Leitungen zur inhalt-
lichen Koordinierung der Aufgaben-
bereiche und Arbeitsinhalte (16.-
17.02.09)

– Informationsaustausch der Diöze-
sen (bestehende Eigenteil-Koopera-
tionen)

– Festlegung der Buchgestaltung durch
GGB-Herausgeber

–  erste Planungen zur Einführung des
neuen Gotteslob.

– Erarbeitung musikalischer Begleit-
materialien zum Gotteslob

– 7. Sitzung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission GGB (29.
10. 09)
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–  Weitergabe erster Arbeitsergebnisse
der Unterkommission an die Diöze-
sanbeauftragten

–  3. Studientag der Unterkommission
mit allen AG-Leitungen zur inhalt-
lichen Koordinierung aller Aufgaben-
bereiche (13.–14.02.06)

– Gestaltung der Probepublikation
zum GGB

– Bestellung der Katholischen Bibel-
anstalt (Stuttgart) zum Hauptverlag
des GGB-Stammteils

–  Entscheidung der Herausgeber, den
Titel „GOTTESLOB“ für das künftige
Gebet- und Gesangbuch beizubehal-
ten

– Aufnahme der Arbeiten am Orgel-
buch zum GGB

–  4. Sitzung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission (27.10.
2006), Vorstellung der Planungen
zur Probepublikation

–  Auswahl der Erprobungsgemeinden
durch die Diözesanbeauftragten

2007

– 8.–13. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB

–  8.–15. Sitzung der Steuerungsgrup-
pe Frbg./Rttbg-Stgt.

– Die Vorbereitung und Durchführung
der Erprobung von Stammteilinhal-
ten und Eigenteilinhalten steht im
Mittelpunkt des Jahres.

– Erprobung exemplarischer Texte
und Gesänge in ausgewählten Pfarr-
gemeinden (Erster Advent 2007 bis
Pfingsten 2008) für den Stamm- und
Eigenteil.

– Weitergabe weiterer Arbeitsergeb-
nisse der Unterkommission an die
Diözesanbeauftragten

– 4. Studientag der Unterkommission
mit den AG-Leitungen zur inhalt-
lichen Koordinierung der Aufgaben-
bereiche (12.-13.02.07)

– Zustimmung der beteiligten Bi-
schofskonferenzen und des Bistums
Bozen-Brixen zur Durchführung der
Probepublikation vom 1. Advent
2007 bis Pfingsten 2008

– Einholung verbindlicher Teilnahme-
Erklärungen der Erprobungsgemein-
den aller beteiligten Bistümer durch
die Diözesanbeauftragten

– 1. Sitzung der Projektgruppe „Ko-
operation Stamm-Eigenteil“ (22. 03.
2007)

– Durchführung regionaler Informa-
tionsveranstaltungen der Diözesan-
beauftragten zur Probepublikation
GGB (Mai 2007)

– Schulungen der Erprobungsgemein-
den durch die jeweiligen Bistums-
vertreter (Mai - Sept.)

– Auslieferung der Probepublikatio-
nen und Orgelbegleitmaterialien an
die Erprobungsgemeinden

– 5. Sitzung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission (26.10.
2007)
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– Weiterarbeit an der Konzeptionie-
rung der GGB-Einführung auf Diö-
zesanebene.

–  Einholung der Werknutzungsrechte
–  Weiterarbeit am Orgelbuch.
– Letzte Änderungen, die durch

Stammteilrückmeldungen bedingt
sind, werden eingearbeitet.

– Das Gesamtlayout wird Ende des
Jahres fertig gestellt und mehreren
Korrekturgängen unterzogen.

– Aufnahme verschiedener GL-Gesän-
ge zur Firmung für eine CD unter Fe-
derführung von KMD Thomas Gin-
dele.

– Festlegung der verschiedenen GL-
Ausgaben und Formate.

– Studienveranstaltung der Unter-
kommission mit den AG-Leitungen
zur inhaltlichen Koordinierung der
Aufgabenbereiche und Arbeitsinhal-
te sowie zur Festlegung der GGB-In-
halte (09.01.12)

– Abschluss der Approbationsverfah-
ren zum GGB-Stammteil

– Einholung der erforderlichen Werk -
nutzungsrechte zum Abdruck ge-
schützter Inhalte

– Konzeptionierung der GGB-Einfüh-
rung

– Informationsveranstaltung der Diö-
zesanbeauftragten zur GGB-Einfüh-
rung (29.02.12)

– Erarbeitung von GGB-Begleitmateri-
alien, insbesondere von Orgel- und
Klavierbuch zum Stammteil.

– 10. Sitzung der Diözesanbeauftrag-
ten mit der Unterkommission GGB
(22.10.12)

– Erteilung der Druckfreigabe (Nov.
2012)

– Informationsveranstaltungen der
GGB-Herausgeber für die beteiligten
Diözesen und Diözesanverlage
(16.01.12 und 19.11.12)

2013

– 35.–37. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB

– 52. Sitzung der Steuerungsgruppe
Frbg./Rttbg-Stgt.

– Erteilung der Druckfreigabe für den
Eigenteil (Jan. 2013)

– Beginn der GGB-Einführung auf Diö-
zesanebene.

– Weiterarbeit und Fertigstellung des
Orgelbuchs zum Eigenteil bis Mitte
2013

– Studientag der Unterkommission
zur Fertigstellung des GGB-Stamm-
teils und der diözesanen Eigenteile
(14.01.13)

– Beginn der GGB-Einführungsmaß-
nahmen (ab Feb. 2013)

–  Druck und Bindung der insgesamt 25
Diözesanausgaben des neuen Got-
teslob

– Fertigstellung von Orgelbuch und
Klavierbuch zum neuen Gotteslob

– 11. Sitzung der Diözesanbeauftrag-
ten mit der Unterkommission GGB
(25.10.13)
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2010

– 23.–25. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB

– 30.–35. Sitzung der Steuerungs-
gruppe Frbg./Rttbg-Stgt.

– Die Inhalte des Liedteiles werden
vervollständigt und gesetzt, erster
Korrekturgang.

– Der Textteil ist bis auf die Diözesan-
geschichte fertig. Erste Gespräche
mit dem Grafiker zur Layoutgestal-
tung.

– Weiterarbeit am Orgelbuch.
– Fortschreibung des GGB-Inhaltsver-

zeichnisses
– weitere Erprobungen neuer GGB-In-

halte
– endredaktionelle Bearbeitung des

Stammteils
– Konzeptionierung der GGB-Einfüh-

rung
– Vorbereitung der Approbationsver-

fahren zum GGB-Stammteil
– Erarbeitung von GGB-Begleitmateri-

alien
– Informationsveranstaltungen der Di-

özesen und Diözesanverlage durch
die GGB-Herausgebergemeinschaft
zur Koordinierung der Eigenteilveröf-
fentlichungen

– 7. Studientag der Unterkommission
mit den AG-Leitungen zur inhalt-
lichen Koordinierung der Aufgaben-
bereiche und Arbeitsinhalte (07.-
08.02.10)

– 8. Sitzung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission GGB
(04.11.10)

2011

– 26.–30. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB

– 36.–43. Sitzung der Steuerungs-
gruppe Frbg./Rttbg-Stgt.

– Die Inhalte des Liedteiles werden
abschließend festgelegt. Bezüglich

der Modiphase wird der Lied-Eigen-
teil verschiedenen Personen in der
Diözese zur Beratung und Rückmel-
dung vorgelegt.

– Der Textteil wird inhaltlich fertigge-
stellt und ins „Gotteslob-Layout“
gesetzt. Bezüglich der Modiphase
wird der Text-Eigenteil ebenfalls ver-
schiedenen Personen in der Diözese
zur Beratung und Rückmeldung vor-
gelegt.

– Aufnahme verschiedener GL-Gesän-
ge für eine CD mit dem Chor der
Hochschule für Kirchenmusik in
Untermarchtal.

– Weiterarbeit am Orgelbuch.
– Konzeptionierung der GGB-Einfüh-

rung auf Diözesanebene.
– endredaktionelle Bearbeitung des

Stammteils
– Konzeptionierung der GGB-Einführung
– Studienveranstaltung der Unter-

kommission mit den AG-Leitungen
zur inhaltlichen Koordinierung der
Aufgabenbereiche und Arbeitsinhal-
te sowie zur Festlegung der GGB-In-
halte (18.01.11)

– Eröffnung der Approbationsverfah-
ren zum GGB-Stammteil

– Studientag der Diözesanbeauftrag-
ten zur musikalischen Gestaltung
und Konzeption des Orgelbuchs zum
GGB- Stammteil

– Erarbeitung von GGB-Begleitmateri-
alien

– 9. Sitzung der Diözesanbeauftragten
mit der Unterkommission GGB
(28.11.11)

2012

– 31.–34. Sitzung der diözesanen Ar-
beitsgruppe GGB

– 44.–51. Sitzung der Steuerungs-
gruppe Frbg./Rttbg-Stgt.

– Einarbeitung der Modi im Lied- und
Textteil.
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„Je einfacher eine Begleitung ist, desto
mehr Grund zum Überlegen wird sie
dem feinfühlenden Pianisten geben.“
(S. 38)

Häufig wird auch das Spielen der Lied-
begleitsätze vom Organisten unter-
schätzt. Es ist wichtig, auch diese sorg-
fältig einzustudieren.

Doch wie geht man beim Einstudieren
eines neuen Liedsatzes effektiv vor?

„Das erste, was ein Begleiter studieren
sollte, wenn er ein neues Lied zu spie-
len hat, ist der Text. Es ist einfältig, sich
anzumaßen, ein Lied auch nur mit eini-
gem Verständnis spielen zu können,
wenn man nicht weiß, worum es sich
handelt. Diese Feststellung scheint
zwar selbstverständlich zu sein, doch
leider ist es nötig, sie zu machen.“ 
(S. 21)

Die Textanalyse sollte natürlich auch
für einen Organisten der erste Schritt
beim Erarbeiten eines neuen Liedsat-
zes sein, der Charakter eines Liedes
erschließt sich über den Text. Der
Affekt des Liedes hat Auswirkungen
auf die Artikulation und damit natür-
lich auch auf die Finger-und Fußsätze,
auf das Tempo, auf die Registrierung
sowie auf die rhythmische Phrasie-
rung. Einzeln genommen sind diese
Parameter prägend für das Spiel und
beeinflussen sich natürlich auch
untereinander. So wirkt sich der rhyth-
mische Gehalt eines Liedsatzes auf die
Artikulation aus und beeinflusst auch
die Registrierung eines Liedes. Eine
unglückliche Registerwahl kann einen
rhythmisch und artikuliert gut gestalte-
ten Liedsatz geradezu verunstalten.

„Ist der Begleiter imstande, in sich
selbst einen gesunden, sicheren Sinn
für Rhythmus zu entwickeln, an dem

sich der Sänger, wie ein Schiff am
Anker, festhalten kann? Dieser Sinn für
Rhythmus ist höchst notwendig, denn
ein Lied kann völlig mißlingen, wenn
der Rhythmus des Begleiters wacklig
und schlaff ist“. (S. 40)

Folgende Fragestellungen können viel-
leicht helfen, Organisten auf den Weg
zu führen, zu einem „Anker“ der sin-
genden Gemeinde zu werden:

• Wie sehen die Textbetonungen im
Lied aus, wie ist das Taktmetrum, wo
mache ich Akzente?
• Wie verteile ich die Hände  in den bei-
den Notenystemen, damit ich den Satz
bequem und sicher spielen kann, ohne
Verspannungen in der Hand?
• Wie muss ich somit den Fuß-und Fin-
gersatz wählen und ist dieser Fuß-und
Fingersatz so, dass er mich in meinen
musikalischen Absichten unterstützt?
• Wo atmet die Gemeinde, wo geht die
Linie eher durch? (Zur Kontrolle am
besten ohne Orgel die Strophe einfach
einmal selber singen.)
• Unterstützt meine Artikulation den
Charakter des Liedes?
• In welchem langsamen Übetempo
kann ich nun den Satz kontrolliert spie-
len, d.h. auch Akzente, Atemzäsuren
und Artikulation bewusst gestalten?
• Wenn ich im langsamen Tempo
sicher bin, wie könnte das Endtempo
aussehen?
• Wie kann ich das Tempo langsam
steigern, um das Endtempo sicher zu
erreichen?
• Sind alle Pausen sinnvoll und gut
ausgehalten?
• Welche Registrierung unterstützt
meine Absichten, welche Register
bremsen mich eher dabei?
• Höre ich mir wirklich auch immer zu?
Kontrolliere ich die Ergebnisse mit mei-
nem Gehör?

Schwerpunktthema Gotteslob
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I. Einleitung

Der weitverbreiteten Ansicht, dass man
zum Begleiter geboren sein müsse,
kann ich durchaus nicht zustimmen.
Begleiten ist eine erlernbare Kunst,
und der Schüler kann durch entspre-
chende Anleitung ein großes Stück
weit auf dem richtigen Wege zum  voll -
endeten Können gebracht werden. (aus:
Gerald Moore, „Freimütige Be kennt -
nisse eines Begleiters“, Heime ran-
Verlag München 21962, neu aufgelegt
bei Bärenreiter)

Zwei Situationen, die jeder kennt:

Eine Kirche mit 600 Sitzplätzen, Mai-
andacht: Die Gemeinde hat sich vor-
wiegend vor dem Marienaltar versam-

melt, der Organist sitzt am Spieltisch
der Orgel auf der Empore, mit dem
 Rücken zur Gemeinde. Der Abstand zur
singenden Gemeinde beträgt etwa 
40 m.

Bildwechsel:

Ein Konzertsaal mit 600 Sitzplätzen,
Liederabend: Der Sänger steht in der
Wölbung des Flügels, Begleiter und
Sänger haben kontinuierlich Blick -
kontakt, der Abstand zwischen beiden
beträgt etwas mehr als einen Meter.

Die Bedingungen für den Organisten
und den Pianisten könnten nicht unter-
schiedlicher sein, aber dennoch lohnt
es sich, die Aufgaben eines Klavierbe-
gleiters mit denen eines Organisten zu
vergleichen.

Was kann ein Organist von einem Kla-
vierbegleiter lernen?

Einer, der als Begleiter gefragt war wie
kein anderer (zum Beispiel als be -
vorzugter Kammermusikpartner von
Pablo Casals, Dietrich Fischer-Die-
skau, Christa Ludwig und Elisabeth
Schwartzkopf), war der englische Pia-
nist Gerald Moore.

Über seine Erfahrungen schrieb er sein
Buch „Freimütige Bekenntnisse eines
Begleiters“, das auch für Organisten
lesenswert ist. Mit viel Humor berichtet
hier Moore von seinen Erlebnissen. Alle
kursiv angeführten Zitate im laufenden
Text sind diesem Buch entnommen.
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Text leiten und gestaltet jeden Vers –
nach dessen Sinn – verschieden vom
andern: durch leichte rhythmische Ver-
änderungen, durch Abwechslung in der
Phrasierung, Atmung und Dynamik.“
Wie anregend für ihn ist es, wenn er
spürt, daß auch sein Begleiter eifrig
auf die wechselnden Bilder und Stim-
mungen des Gedichts eingeht (S. 23)

2. Metrum des Taktes – 
Metrum des Textes

Ebenfalls zum Fest Christi Himmelfahrt
ist im Eigenteil des neuen Gotteslobs
das Lied „Gen Himmel aufgefahren
ist“ (Gl. Nr. 809) abgedruckt. In diesem
Lied sind alle fünf Strophen vom Affekt
der Freude erfüllt. Die Melodie steht im
6/4-Takt, somit wären die Eins und die
Vier im Takt betont.

Auch hier ist ein tänzerisches Tempo
angebracht (Puls: punktierte Halbe),
wiederum mit einer „lebendig spre-
chenden“ Artikulation und mit einer
eher hellen, prinzipalischen Registrie-
rung.

Jedoch zeigt sich in diesem Lied schön
deutlich, dass der angezeigte Takt
nicht immer die metrischen Verhält-
nisse durch das komplette Lied hin-

durch beherrschen muss, sondern
dass die Taktbetonung sich der Textbe-
tonung unterwerfen muss.

Schon im Auftakt ist es möglich, die
Fünf im Takt zu betonen (hier steht die
betonte erste Silbe des Wortes „Him-
mel“). Deswegen kann man hier gleich
nach der ersten gespielten Note deut-
lich absetzen (zwischen c und d, alle
vier Noten des ersten Akkords gleich-
zeitig wegnehmen). In Takt eins herr-
schen dann die Betonungsverhält-
nisse des Taktes, wobei in T. 2 sich die
Verhältnisse wieder ändern, hier steht
eine Hemiole, der Dreiertakt geht in
einen Zweiertakt über. Die Silben
„Hal“ und „lu“ des Wortes „Halleluja“
sind betont, wobei die Silbe „Hal“ stär-
ker betont werden sollte (also davor
stärker abgesetzt werden sollte) als
die Silbe „lu“, da sich auf ihr der melo-
dische Höhepunkt des Liedes befin-
det.

Die Betonungsverhältnisse der ersten
drei Takte mit Auftakt entsprechen den
letzten drei Takten mit Auftakt, das
Lied ist symmetrisch aufgebaut. Wun-
derschön ist in diesem Lied mit der
aufsteigenden Tonleiter über eine
Oktave die Himmelfahrt Christi symbo-
lisiert.

„Der Tondichter beehrt uns, wie wir in
den strophischen Liedern sehen, mit
dem Vertrauen, daß wir ein wenig
Phantasie besitzen. Diese können wir
anwenden, wenn wir den Text sowie die
Bezeichnungen des Komponisten ken-
nen und dazu unsere eigenen intelli-
genten Ohren haben. Unser Maß für
die Tonwerte muß daher elastisch blei-
ben und sich, je nach Art der Musik, die
wir spielen, verändern können. Und
diese Tonwertskala ändert sich natur-
gemäß ebenfalls bei jedem Sänger, mit
dem wir musizieren.“ (S. 36)
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„Es gibt zwei Dinge von lebenswichti-
ger Bedeutung, die ein Pianist lernen
muß, ob er nun Solo-Pianist oder
Begleiter sein möchte: erstens muß er
lernen, sich selbst zuzuhören, und
zweitens nochmals dasselbe.“ (S. 26)

II. Beispiele

Anhand einiger Lieder aus dem
gemeinsamen Eigenteil der Diözesen
Freiburg/Rottenburg-Stuttgart des neu -
en Gotteslobs werden nun konkrete
Vorgehensweisen zur Einstudierung
von Liedsätzen aufgezeigt. Die Lied-
satzbeispiele finden sich, mit Finger-
sätzen und weiteren Einzeichnungen
versehen, im Anhang.

1. Betonte Textsilben/Unbetonte Text-
silben, Auswirkungen auf die Artiku-
lation

Das Lied „Erhabner Fürst der Ewigkeit“
(Gl. Nr. 811) wird zum Fest Christi Him-
melfahrt gesungen. In der ersten Stro-
phe kommt im Text die Freude über die
Auferstehung Christi zum Ausdruck.
Das Metrum ist im ¾- Takt notiert, das
Tempo des Liedes wird man tänzerisch
und freudig nehmen, im punktierten
Halbe-Puls. Dies bedingt von der Arti-
kulation her eher eine „offene“, sehr
„sprechende“ Spielweise. Die Regi-
strierung wird man daher eher hell, mit
prinzipalischen Stimmen, wählen. Im
¾ Takt ist normalerweise die Eins
betont, die Zwei und die Drei sind
unbetont. So würde man damit die
Noten auf der Zwei und Drei kürzen,
die Noten auf der Eins möglichst lange
aushalten. Eine weichenstellende
Funktion im ¾- Takt hat jedoch die
Zählzeit Drei. Sie kann auftaktig sein,
und sollte dann von der Note davor
und von der Note danach abgesetzt
werden, sie kann aber auch abtaktig

sein, dann sollte sie nur von der Note
danach abgesetzt werden, an die Note
davor aber dicht gespielt werden.

Aufschluss über diese Betonungsver-
hältnisse gibt uns der Liedtext. So
steht zum Beispiel in T. 1 auf der Drei
die Endsilbe „-ner“des Wortes Erhab-
ner, sie ist unbetont und gehört zum
Wort davor, deswegen ist das f im
Sopran auf der Drei sehr dicht an das g
davor zu spielen (das gilt natürlich
auch für die Unterstimmen), nach dem
f muss aber deutlich abgesetzt wer-
den, es kommt das neue Wort „Fürst“
auf Zählzeit Eins. Gleichzeitig sollte
der Akkord auf der Drei aber weich aus
den Tasten genommen werden, damit
er unbetont bleibt. Im folgenden, zwei-
ten Takt ist die Schlagzeit Drei auftak-
tig (Text: der Ewigkeit), dieser Akkord
sollte davor und danach abgesetzt
werden. Diese Verhältnisse wechseln
sich in diesem Lied schön ab und kön-
nen hier gut geübt werden.

In dem mit Fingersätzen versehenen
Liedsatz sind die Zusammenhänge mit
gestrichelten Linien dargestellt, sie
zeigen die Zusammengehörigkeit der
Noten an, sind aber keine Legatobö-
gen.

Wichtig ist hier natürlich wie immer die
Kontrolle des Ohres (klingt mein Spiel
so, wie ich es mir vorstelle). Eine
zusätzliche Hilfe kann es sein, die Stel-
le zunächst zu singen, und danach zu
spielen!

In der vierten Strophe wird das Erbar-
men Gottes angerufen. Hier ändert
sich der Charakter des Liedes. Diese
Strophe könnte man insgesamt dichter
artikulieren und die Registrierung
etwas leiser (dunkler) nehmen.

„Der intelligente Sänger läßt sich vom
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angebracht, auf die Eins („scheiden“)
eine große Betonung zu machen. Dies
kann man ausführen, indem man die
Dissonanz zwischen Sopranstimme
und Altstimme (g,f) lange aushält und
das f sehr dicht in das e spielt (ähnli-
che Stellen: T. 8, Schlusstakt auf der
Eins).

Eine gute Übung für das Gehör ist es
auch, alle Stimmen zu spielen, aber
das Pedal nicht zu registrieren. Damit
führt man zwar alle Spielbewegungen
aus, hört aber nur die Manualstimmen
und kann diese besser kontrollieren.
Die umgekehrte Vorgehensweise ist für
das Pedalspiel eine gute Hörkontrolle.
In diesem Liedsatz kann dies durch die
durchgehende Viertelbewegung in
allen Stimmen gut ausprobiert wer-
den.

„Man muß diese Lieder [Gerald Moore
bezieht sich in diesem Zitat auf einfache
Begleitsätze, die oft von Pianisten unter-
schätzt werden, M.N.] üben, sich dabei
auf Ton und Tonabstufungen konzentrie-
ren, die Qualität des erzeugten Tones kri-
tisch anhören und die Tonstärke auf ihr
Verhältnis zum Vorhergehenden und
zum Nachfolgenden prüfen.“ (S. 40)

5. Tonrepetitionen/Synkopen

Ein ungeschicktes Absetzen kann
Betonungen auch entstellen. So ber-
gen Tonwiederholungen oft die Gefahr,
dass aus technischen Gründen nicht
die richtige Note betont wird. Ist die
erste Note betont und wird diese repe-
tiert, dann wird diese oft zu stark
gekürzt. Die zweite Note wird dann mit
einem Legato an die nächste Note
angehängt, dadurch wird diese fälsch-
licherweise betont.

Eine gute Vorübung, Tonrepetitionen gut
auszuführen, bietet sich im Kehrvers

„Den König, der da kommen wird“ (Gl.
Nr. 705). Der Vorsängervers wird ohne
Pedal gespielt. Wir haben eine Stimme
in Viertelnoten (Sopran) sowie zwei
Begleitstimmen, mit einer Ausnahme,
durchgängig in halbe Noten. Registriert
werden kann hier mit einem Gedeckt
oder Flöte 8‘, vielleicht zusätzlich noch
mit einer Flöte 4‘, falls erforderlich.

Es ist hier sinnvoll, die bewegte
Sopranstimme in die rechte Hand zu
nehmen und die zwei ruhigen Begleit-
stimmen mit der linken Hand zu spie-
len (man sollte sich grundsätzlich
nicht dazu verführen lassen, die opti-
sche Notenverteilung oberes System/
unteres System mit der Handverteilung
gleichzusetzen – hier sollten nur tech-
nische Belange bzw. die Lockerheit der
Hand eine Rolle spielen). Durch einen
Fingerwechsel auf der repetierten Note
können die Betonungen körperlich
gespürt werden, immer derselbe Fin-
ger spielt dann die lange betonte Note
(in diesem Fall der zweite). In den lan-
gen Begleitakkorden in der linken
Hand kann man bewusst nach dem
Anschlagen der Töne die Hand immer
entspannen. Achtung, die Betonungen
ändern sich in den einzelnen Versen
(vergleiche KV 705,1 mit KV 705,2).

Im Liedsatz „Aus den Dörfern und aus
Städten“ (Gl. 852) kommt zur Schwie-
rigkeit vieler repetierter Noten noch die
reichliche Synkopenbildung dazu.

Der Liedsatz ist im Strophenteil klar
strukturiert in die Liedmelodie (rechte
Hand) und die Begleitakkorde (linke
Hand und Pedal), die immer auf der
Eins und der Drei erscheinen und somit
einen klaren rhythmischen Puls geben.

Das Metrum steht im 2/2-Takt. Dies
bedeutet normalerweise, dass im Takt
die erste Halbe betont und die zweite
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3. Gestaltung der Liedstruktur durch
die Artikulation I

Mit einer durchdachten Artikulation
kann auch die Struktur eines Liedes
verdeutlicht werden. Als Beispiel eig-
net sich gut das bekannte Morgenlied
„Die güldne Sonne“ (Gl. Nr. 704).

Der Komponist der Liedmelodie, Paul
Gerhardt, gliedert das Lied selbst
schon mit Viertelpausen. Mit der
ersten Viertelpause zeigt er uns die
Liedmitte an. Die Melodie besteht ins-
gesamt aus 24 Takten, durch die erste
Viertelpause untergliedert in zweimal
zwölf Takte.

Die ersten zwölf Takte des Liedes kön-
nen in sich selbst nochmals unterteilt
werden, in T. 1-4, 5-8, 9-12.

Diese Vierergruppen in sich können
nochmals in jeweils zwei Takte unter-
teilt werden. Durch eine überlegte Arti-
kulation zeigt sich diese Struktur beim
Spielen.

So würde man vor T. 3, 5, 7, 9, 11 und
13 absetzen. Vor T. 13 setzt Paul Ger-
hardt selbst mit der notierten Viertel-
pause (am Mittelpunkt des Liedes)
eine Zäsur.

Wenn nun der Grad des Absetzens bei
T. 3, 5, 7, 9 und 11 vom Spieler noch
zusätzlich differenziert wird (vor Takt
fünf mehr als vor T. 3, vor T. 9 mehr als
vor T. 7 usw.), kann der Spannungsge-
halt in der Liedmelodie deutlich hörbar
gemacht werden.

Interessanterweise unterteilt Paul Ger-
hardt nun in der zweiten Hälfte des
 Liedes die Melodie nach vier Takten
jeweils selbst mit einer Viertelpause.
Diese könnte man so auffassen wie 
die erwähnten Zäsuren im ersten Teil

des Liedes und differenziert interpre-
tieren.

„Wie leichtfertig behandeln wir oft auch
die Pausen, obwohl der Komponist sich
viele Mühe genommen hat, sie in seine
Partitur zu setzen. Häufig schlafen wir
ein in diesen Pausen, […] während der
Komponist uns mit dem Pausenzeichen
doch oft elektrisieren will, auf dass wir
munter werden.“ (S. 37)

4. Gestaltung der Liedstruktur durch
die Artikulation II

In Liedern, die durch ihren Charakter
eine dichte Spielweise erfordern, kann
ein zu starkes Absetzen den ge -
wünschten Ausdruck eher verhindern.
So erfordert zum Beispiel das Lied „Ich
danke dir für deinen Tod“ (Gl. Nr. 794)
eine getragene Spielweise (Puls in
ruhigen Halben). Am Beginn der drit-
ten Strophe des Liedes „Steh meiner
Seele gnädig bei“ kann man für sich
überlegen, welches Wort das Wichtig-
ste ist. Betont sind die (schweren
 Silben der) Wörter „meiner“, „Seele“,
„gnädig“, „bei“. Dies entspricht auch
der Taktart, es handelt sich hier um
einen 4/4-Takt, in dem die Eins und die
Drei normalerweise betont sind. Doch
welches Wort von den Vieren ist das
Wichtigste?

Wenn man für sich beschließt, dem
Wort „gnädig“ das meiste Gewicht zu
geben, würde man vor diesem Wort
nicht viel absetzen, da dies zum Cha -
rakter des Liedes nicht passt. Man
könnte aber in der Tenorstimme auf
Eins die Achtelnote g dehnen und wür-
de damit eine Betonung erzielen. Nach
dem Wort „bei“ sollte man dann auch
nicht zu viel absetzen, sondern den
Akkord auf der Drei weich aus den
Tasten nehmen um den Bogen zum Fol-
genden zu bewahren. In T. 4 wäre es
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Halbe unbetont ist. So ist es im Text der
ersten Strophe auch konsequent
durchgezogen. Man kann nun die
Akkorde in der linken Hand und im
Pedal auf der Drei immer etwas kürzen
(aber auch wieder weich aus den
Tasten nehmen) und auf der Eins ganz
betont ausspielen, um diese Beto-
nungsstruktur deutlich zu machen.

Zusätzlich kann man sich hier wieder
überlegen, welches Wort in den Phra-
sen am wichtigsten ist und dieses
noch mehr betonen.

Für das Pedalspiel empfiehlt es sich
hier, am Anfang den Oberkörper leicht
nach links zu drehen, das g und fis mit
dem rechten Fuß zu spielen und den Ton
e in T. 3 mit dem linken Fuß am Anfang
schon vorzubereiten. Auf dem Ton b in 
T. 12 (Pedal, Zählzeit eins) kann man
sich dann wieder leicht nach rechts dre-
hen. Damit man dies bewusst immer an
derselben Stelle macht, empfiehlt es
sich, diese Note zu markieren.

Auch kann in diesem Liedsatz das
„vorbereitende Pedalspiel“ geübt wer-
den: Der rechte Fuß geht mit der Bewe-
gung aus dem Ton fis im zweiten Takt
auf der Drei schon zum Ton g, da dieser
in T. 4 wieder mit dem rechten Fuß
gespielt werden muss. In T. 8 geht der
rechte Fuß vom Ton a aus schon zum b,
da in T. 12 der rechte Fuß diesen Ton
wieder zu spielen hat usw.

In der rechten Hand muss in T. 1 das
zweite d im Sopran gekürzt werden und
weich aus der Taste genommen werden.
Das erste d muss lang ausgehalten wer-
den (ähnlich T. 13 Ton f und T. 15 Ton a).
Die Synkopen in T. 1, 3, 4, usw. auf der
vier im Sopran klingen gut, wenn man
die Note davor kürzt und auf den Syn-
kopenton einen Akzent mit Hilfe eines
Impulses aus dem Handgelenk gibt.

Beim Refrainteil ab T. 17 klingt es
rhythmisch prägnant, wenn man die
punktierte Note in der Pedalstimme in
T. 17, 19, 21, 23 wegnimmt, sobald der
Akkord auf der Zwei klingt, also die
Note fast um den Wert des Punktes
kürzt. Auch sollte man die Akkorde in
diesen Takten auf der Zwei kürzen.

Wenn man im zweiten Takt des Refrains
für den Ton d im Sopran und den fol-
genden Ton c im Sopran den selben Fin-
ger nimmt (hier den fünften), ergibt
sich automatisch das erwünschte
Absetzen zwischen den beiden Noten.

Der Strophenteil kann auf zwei Manua-
len gespielt werden. Auf dem Solo -
manual empfiehlt sich eine Registrie-
rung mit einem Cornett oder einem
Zungenregister oder mit einer Sesqui-
altera.

„Dort, wo der Rhythmus das Rückgrat
eines Liedes bildet, sind es die Akzente,
welche der Darstellung Zusammenhang
und Bestimmtheit verleihen.“ (S. 41)

6. Zusammenfassung

In dem Liedsatz „Unser Leben sei ein
Fest“ (Gl. Nr. 715) können nun zum
Abschluss alle oben erwähnten Ele-
mente angewendet werden. Eine
geschickte Handverteilung bei den
Akkorden (Beispiel Auftakt am
Anfang), Kürzen der Noten nach den
Taktverhältnissen (im Pedal Zwei und
Vier kürzer spielen als Eins und Drei),
Kürzen der Noten bei unbetonten Sil-
ben (Akkord in T. 1 auf der zweiten
Zählzeit kürzen usw.), Fingerwechsel
bei Repetitionen (T. 7 im Tenor), Abset-
zen vor Synkopen (T. 3), Handgelenks -
impulse bei starken Betonungen (T. 1
auf der Eins…), Drehungen des Ober-
körpers (T. 8 auf der Eins, Schlusstakt).
Es empfiehlt sich bei diesem Stück, die
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zu 1. – 811

zu 2. – 809 ö

Pedalstimme deutlich und hell zu registrieren
(mit Prinzipalen 16‘, 8‘, 4‘).

„Ich wollte, ich könnte mit gutem Gewissen
behaupten, daß ich jedes neue Lied immer so
planmäßig studierte; das wäre nicht wahr.
Doch eines kann ich sagen: meine Leistung ver-
schlechterte sich, wenn ich es unterlassen hat-
te.“ (S.43)
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zu 6. – 715 ö

Alle Sätze stammen aus dem Orgelbuch für das GGB, Ausgabe für die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart.

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Kantorenbuch

Antwortpsalmen und Rufe vor dem Evange-
lium. Einrichtung auf der Grundlage der
Psalmtöne. Lesejahr A. Ca. 200 S.  Hrsg. Amt
für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. 
ISBN 978-3-89710-550-8.  
Bonifatius-Verlag. 26,90 €  

Freiburger Kantorenbuch
Carus-Verlag 19.035

Münchener Kantorale 
Promultis Verlag München

Chorbuch

Band- und Chorbuch zum Gotteslob.Neues
Geistliches Lied für Gottesdienst und
 Firmung. Amt für Kirchenmusik der Diözese
Rottenburg-Stuttgart (Hrsg.). 
Strube-Verlag München. 
CDs zum Band- und Chorbuch, auch für den
Religionsunterricht geeignet. Amt für Kir-
chenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart
(Hrsg.) Strube-Verlag München.
Kinderchorheft zum Gotteslob (Diözesan -
kinderchortag 2013). Amt für Kirchenmusik
d. Diözese Rottenburg-Stuttgart (Hrsg.) 
Chorbuch zum Stammteil,SATB 
Carus-Verlag 02.161/00

RK Thomas Gindele mit Projektband und Projektchor
bei der Vorstellung des neuen Gotteslobes vor dem Diözesanrat.
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Chortage für Junge Chöre 2013

Die vierten Chortage für Junge Chöre finden vom
Fr 22. Nov. bis So 24. Nov. 2013 wieder auf der
Liebfrauenhöhe in Rottenburg-Ergenzingen statt.
Im Mittelpunkt der Chortage stehen wieder
Chorwerke in verschiedenen Besetzungen
(SATB/ SAM) sowie Gospels. Die Dekanatsmusi-
ker Georg Fehrenbacher (Spaichingen) und Rudi
Hendel (Albstadt), beides Spezialisten des Gen-
re NGL und populare Musik, haben die musikali-
sche Leitung. Unterstützt werden diese musika-
lisch und organisatorisch von Matthias Heid, As-
sistent der Hochschulleitung in Rottenburg und
Geschäftsführer des DCV. Die geistliche Leitung
hat Pfarrer Stefan Schacher aus Göppingen.
Es sind nur noch wenige Plätze frei. Interessen-
ten können gerne in der Geschäftsstelle des
 Cäcilienverbandes (Adresse s. Impressum)
oder auf der Homepage eine Einladung mit wei-
teren Informationen anfordern. 

Lagerräumung

Der DCV räumt sein Noten- und Buchlager. Ab
sofort können Sie folgende Noten und CDs zum
reduzierten Preis erhalten:
„Orgelbuch Dreistimmig“ 

8,– Eur  (anstatt 14,90)
„Handbuch für Chorvorstände und Chorleiter“

3,– Eur (anstatt 5,–)
Sammelband „Christusgesänge“

3,50 Eur (anstatt 5,–)
CD „Christusgesänge“ 

7,– Eur (anstatt 12,–)
Bestellung beim Cäcilienverband. 
Adresse siehe Impressum

Delegiertenversammlung 2014 des DCV

Die Delegiertenversammlung des Diözesancä-
cilienverbandes findet am 9./10. Mai 2014 auf
der Liebfrauenhöhe Ergenzingen statt. Wir bit-
ten alle gewählten Chorleiter, Chorvorstände
und Dekanatspräsides, sich heute schon die-
sen Termin zu notieren und frei zu halten. 

◆Weitere Institutionen

Festival Europäische Kirchenmusik 
Schwäbisch Gmünd 2013
13. Internationaler Wettbewerb für 
Orgelimprovisation

Am 27./28. Juli 2013 findet im Rahmen des Fe-
stival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch
Gmünd der 13. Internationale Wettbewerb für
Orgelimprovisation statt – dem deutschland-
weit einzigen ständigen Wettbewerb für dieses
Fach. Seit 1989 findet der Wettbewerb für junge
Improvisationstalente bis 35 Jahre im zweijäh-
rigen Turnus statt. Juroren sind Philippe Lefebv-
re (Paris), Jos van der Kooy (Haarlem) und Ste-
phan Beck (Schwäbisch Gmünd). Neben Preis-
geldern in Höhe von 3.000 Euro wird ein Publi-
kumspreis vergeben. Bewerbungsschluss ist
der 10. Juni 2013.

Ausschreibung: www.kirchenmusik-festival.de
oder kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de

Meisterkurs Liedgesang mit dem Bariton 
Konrad Jarnot

Vom 15.-18.7.2013 veranstaltet das Festival
einen Meisterkurs Gesang mit dem renommier-
ten Bariton und ARD-Preisträger Konrad Jarnot.
Erarbeitet werden Lieder von Schubert, Wag-
ner, Brahms, Wolf, Mahler und Schönberg. Pia-
nistisch betreut und im Abschlusskonzert
begleitet werden die Teilnehmer durch den
erfahrenen Liedpianisten Urs Liska. Anmelde-
schluss: 30.4.2013.

Ausschreibung: www.kirchenmusik-festival.de
oder kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de
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Vorschau – Termine 2013/ 2014

11. – 13. Oktober 2013
5. Kirchenmusikalisches 
Werkwochenende
Kloster Reute bei Bad Waldsee
(siehe Einleger)

22./23. November 2013
Neues Gotteslob – neuer Schwung?
Lied und Kirchenmusik als Ort der The-
ologie und Verkündigung. Referenten:
Weihbischof Dr. J. Kreidler, Dr. Alexan-
der Zerfaß, Thomas Steiger, Prof. Dr.
Meinrad Walter, DMD Walter Hirt. 
Leitung: Dr. Klaus Hälbig. Tagungshaus
Hohenheim. Kontakt: Kath. Akademie
Hohenheim

30. November 2013 
Nacht der offenen Kirchen
Infos: www.amt-fuer-kirchenmusik.de

9. – 14. Juni 2014
Kirchenmusikalische Werkwoche 
im Kloster Reute.
Leitung: DMD Walter Hirt

27. September 2014
Diözesanjugendchortag 
in Spaichingen

17. – 19.Oktober 2014 – Kirchenmusi-
kalisches Werkwochenende 
Leitung: DMD Walter Hirt

◆Diözesan-Cäcilienverband

Verliehene Auszeichnungen im Jahr
2012

Ehrenbriefe des Bischofs
Für Sänger/innen 477
Für Kirchenmusiker/innen 19

Ehrenurkunden des DCV
Urkunden für Sänger/innen 958
Urkunden für 

Kirchenmusiker/innen 27
Ehrenbriefe für Sänger/innen 462
Ehrenbriefe für 

Kirchenmusiker/innen 24

Gesamtsumme der ausgestellten
Urkunden und Ehrenbriefe 1967
Oder rund 158 Urkunden im Monat

Ehrenzeichen in gold für 40 Jahre 266
Ehrenzeichen in silber für 25 Jahre 372

Die Palestrina-Medaille des Allgemei-
nen Cäcilienverbandes wurde im Jahre
2012 verliehen an die Kirchenchöre:

St.Franziskus / St. Elisabeth,
Albstadt-Tailfingen am 24.6.2012

Maselheim, St.Peter und Paul
am 6.10.2012

Zelter-Plakette:
AhlenUnbefleckte Empfängnis, 

Gemeinde Seekirch
Bühlerzell,St. Maria, 

Königin des hl. Rosenkranzes
Oberkochen,St. Peter und Paul

Ursula Kluike
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■ Berichte

◆Amt für Kirchenmusik

Christoph Weiß

19. Kirchenmusikalische Werk-
woche im Kloster Reute vom
20. bis 25. Mai 2013

Die Woche nach Pfingsten ist traditio-
nell Werkwochenzeit, so auch dieses
Jahr! Am Nachmittag des Pfingstmon-
tags begann im Kloster Reute die nun
schon 19. Kirchen musikalische Werk-
woche. Über 100 Kirchen musike rin -
nen und Kirchenmusiker aus der gan-
zen Diözese waren in diesem Jahr
dabei.
Herr Prof. Dr. Schnieders hatte mit sei-
nem Dozententeam bestehend aus
Regional kantoren und Dekanats -
kirchen musikern auch für die 19. Auf-
lage der Werkwoche wieder ein breites
und abwechslungsreiches Kurs pro -
gramm zusammen ge stellt. Ob Orgel -
literaturspiel, Orgel improvisation, Kin -
der chorleitung oder Chormusik für
gleiche Stimmen, um nur einige der
Kurse zu nennen, für jede und jeden
war in dem vielseitigen Kurs angebot
das Passende zu finden. Die Schwie -
rig keit bestand eher darin, sich nur auf
zwei Kurse festzu legen.
Den Auftakt für die diesjährige Werk-
woche bildete eine Exkursion zur
berühmten Gabler-Orgel in der Basili-

ka von Weingarten. Stephan Debeur,
Kirchenmusiker an der Basilika, stellte
„seine“ Orgel in einem lebendigen und
kurzweiligen Vortrag vor und ließ das
großartige Instrument auch erklingen.
Dabei wurde klar, welche Klangvielfalt
in den 6666 Pfeifen der Gabler-Orgel
steckt, Vogelgezwitscher und Glocken -
spiel durften dabei natürlich auch
nicht fehlen. Beim anschließenden
Besuch auf der Orgelempore konnte
die Orgel aus der Nähe bestaunt wer-
den. Hier wurde klar, welchen Auf-
wand, welche Liebe und welchen Fleiß
Joseph Gabler vor über 260 Jahren in
dieses beeindruckende Instrument hat
fließen lassen.

Die Einführung des neuen Gotteslobes
im Advent steht kurz bevor und so war
dieses Ereignis auch ein besonderer
Schwerpunkt bei der diesjährigen
Werkwoche. Allen Teilnehmer innen
und Teil nehmern wurde bereits ein
kompletter Vorabdruck des Stamm-
und Eigenteils des neuen Gotteslobes
ausgehändigt und die Stundengebete
wurden mit Psalmen und Gesängen
hieraus gestaltet. Somit war es mög-
lich, jetzt schon den Aufbau und Inhalt
des neuen Gotteslobes näher kennen-
zulernen.

Thematisch wurde die Werkwoche
durch den Sonnengesang des Franz
von Assisi umrahmt. Dieses im 13. Jahr -
hundert ent standene Gebet begleitete
die Stunden gebete der Werkwoche.
Diözesan präses Pfarrer Thomas Stei-
ger, geistlicher Leiter der Werkwoche,
verstand es den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern hieraus tiefsinnige und
prägnante Gedanken mit auf den Weg
zu geben. Musikalisch wurde dieser
thematische Schwerpunkt durch eine
Vertonung des Sonnengesangs von
Petr Eben untermalt. Dieses für
gemischten Chor komponierte Stück
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Gerade weil den Israeliten mit dem Auszug aus
Ägypten das größte Abenteuer bevorsteht,
brauchen sie Zusicherungen. Und Gott gibt sie
ihnen mit seinem Namen. In seinem Namen
birgt Gott sein Wesen: „ Ich bin da“.
Gottes Name ist ein Versprechen, eine Verhei-
ßung.

Der Name Jahwe und seine Zusage „Ich bin der
Ich-bin-da“ beinhalten Treue und Geborgen-
heit. Der Gott, der uns seine nicht festlegbare,
aber verlässliche Gegenwart zusagt, enthebt
uns aber nicht der Notwendigkeit, auch mit of-
fenen Fragen leben zu müssen. Und dennoch,
diese Wesens- und Namensoffenbarung „Ich
bin da“ will uns mit großer Zuversicht erfüllen. 

Liebe Schwestern und Brüder! Das ist Ausdruck
einer faszinierenden Gottesbeziehung, dass
sich ein Mensch ganz Gott verschreibt und an-
vertraut: „Meine Augen schauen stets auf den
Herrn“. Wo ich auch bin, wie es um mich auch
stehen mag, auf den Höhen des Lebens, wie in
seinen Abgründen, „oben“, wie „unten“: Du
bist da! Das ist die Sprache der Liebe, ein lan-
ges Vertraut-geworden-sein, ein wunderbares
Echo auf die Zusage Gottes: Ich bin da.

Im gregorianischen Choral begegnen wir einer
authentischen Exegese, einer treffenden Ausle-
gung des Wortes Gottes. Es gilt die Unterord-
nung der Melodieführung unter das Wort. Der
Choral bemüht sich nicht einfach nur um die
nüchterne Verkündigung eines Textes, sondern
er interpretiert das Gotteswort und garantiert
dadurch, dass der Gesang der korrekte Aus-
druck des göttlichen Wortes in Tönen ist – eine
tönende Wiedergabe der Heiligen Schrift!

Die Texte vieler Choralmelodien sind in ihrer
Tiefe Echo von Gottesbeziehungen. Was die Be-
ter in den Texten und in den Melodien an Erfah-
rungen gemacht haben, wir wissen es letztlich
nicht, wir können es nur ahnen. Sie haben wohl
alle längere Glaubenswege hinter sich. Heute
sind wir von Jahwe, diesem Ich-bin-da, in gro-
ßer Liebe und Treue angesprochen. Gott sagt zu
uns: Ich lasse mein Licht in das Dunkel deiner

Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zu-
kunft scheinen, dahinein lege ich meine Zusa-
ge: Ich-bin-da. Ich lasse mein Licht in die Licht-
blicke deiner Hoffnung und in die Schatten dei-
ner Angst, in die Freuden deines Lebens und in
alles neue Vertrauen scheinen. Dahinein lege
ich meine Zusage: Ich-bin-da. Deshalb singen
wir am heutigen 3. Fastensonntag: Meine Au-
gen schauen stets auf den Herrn!

◆Aus den Dekanaten

Pressemitteilung

Chorfreizeit „Cantate Domino“
Tuttlingen, 28. Feb. 2013

Tuttlingen/Untermarchtal. Am vergangenen
Wochenende, vom 22. bis zum 24. Februar,
fand die Chorfreizeit „Cantate Domino“ der kir-
chenmusikalischen Region II (Dekanate Balin-
gen, Rottweil, Tuttlingen-Spaichingen) der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart zum zehnten Mal
statt. Es ist längst zu einer Institution der Kir-
chenmusikszene dieser Region geworden.
Über 110 Teilnehmer sind der Einladung der
Dekanatskirchenmusiker KMD Rudi Schäfer
(Schramberg), Peter Hirsch (Schwenningen),
Bernard Sanders (Tuttlingen), KMD Georg Feh-
renbacher (Spaichingen) und KMD Rudolf Hen-
del (Albstadt) gefolgt und haben sich in diesem
Jubiläumsjahr zu einem Wochenende im Zei-
chen der geistlichen Chormusik angemeldet. 

Ein Stilschwerpunkt des vielfältigen Programms
wurde mit Teilen aus der vierten Messe in B-
Moll op. 9 von Josef Kromolicki (Berlin), das
„Lamm Gottes“ aus der Messe F-Dur von Harold
Darke (Cambridge) und eine Motette von Moritz
Hauptmann (Leipzig) in die schwärmerische
Spätromantik gelegt. Demgegenüber standen
modernere Sätze zweier englischen Komponi-
stinnen, Margaret Rizza und Pamela Baskin-
Watson, und des Freiburgers Johannes Falk.
Kleinere Arbeiten eines Horst Webers und der
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war in Abschnitten ebenfalls Teil der Stunden -
gebete.

Natürlich darf bei der Werkwoche neben den
Kursen und dem gemeinsamen Chorsingen
auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen.
Dass dies nicht der Fall ist, wird immer am
„Bunten Abend“ deutlich. Auch dieses Jahr
wurde wieder ein wirklich buntes und humor-
volles Programm auf der „Bühne“ der Begeg -
nungs stätte präsentiert. Den feierlichen Ab -
schluss der Werkwoche bildete dann der
Abschluss  gottesdienst am Samstag vormittag.
Dabei wurden auch einige Arbeits ergebnisse
der Woche aufgeführt, beispiels weise ist auch
der Sonnen gesang von Petr Eben beim Gottes-
dienst das erste Mal in voller Länge erklungen.
Die Werkwoche in Reute ist für alle Teilnehmer -
innen und Teilnehmer immer ein besonderes
Erlebnis. Viele Eindrücke und Erfahrungen kön-
nen in die kirchenmusikalische Arbeit der
Gemeinden unserer Diözese mitge nommen
werden. Das Dozententeam hat auch die dies-
jährige Werkwoche wieder mit großem Engage-
ment durchgeführt und viel Aufwand in die
Vorbe rei tungen gesteckt. Ein herzliches Danke -
schön an alle Dozenten für die gelungene Werk-
woche. Für die gute und reibungslose Organi-
sation der Werkwoche einen besonderen Dank
an Frau Kluike und Herrn Prof. Dr. Schnieders.
Vielen Dank auch an die Franziskanerinnen
vom Kloster Reute für die Gastfreundlichkeit
und die wie immer vorzügliche Verköstigung.
Nach einer erfüllten Woche in Reute heißt es
nun auf die 20. Kirchenmusikalische Werk -
woche im nächsten Jahr zu warten. Wem das zu
lang ist: Im Oktober findet das nächste Werk-
wochenende im Kloster Reute statt!

Diözesantag der Choralscholen in
Heiligkreuztal, 1. bis 3. März 2013

Predigt von WB Dr. Johannes Kreidler

„Oculi mei semper ad dominum“ – „Meine Au-
gen schauen stets auf den Herrn“. So lautet der
Eröffnungsvers des heutigen Sonntags „Oculi“.
Der Beter richtet seine Augen sehnsuchtvoll auf
Gott. In der heutigen Lesung sagt dieser Gott
Jahwe zu Mose: „Ich habe das Elend meines
Volkes gesehen“. Wenn wir das immer glauben
könnten, dass Gott, bevor wir unsere Augen zu
ihm erheben, uns schon längst sieht und im
Blick hat! 

Viele Menschen wünschen sich heute, Gott im
Gebet nahe zu sein; sie wollen lebendige Erfah-
rungen mit ihm machen. Aber sie erfahren Gott
oft nur als den Verborgenen. Das ist eine exi-
stentielle Frage für nicht wenige: Spricht man
im Gebet wirklich zu einem Gegenüber oder ge-
hen unsere Worte ins Leere? Die Bibel mit ihren
so unterschiedlichen und weit gespannten Er-
fahrungsgeschichten von Glaube und Zweifel
lädt zu einem Glauben ein, der das Tasten mit
einschließt und das Suchen nicht aufhebt; zu
einem Glauben, der dennoch wagt, in allen Le-
benssituationen zu sagen: „Mein Herr und
mein Gott“ oder vielleicht auch nur voller
Schmerz: „O, Gott“. Wir dürfen es in diesem
Gottesdienst hören und erfahren!
Beten ist wissen und spüren, dass man in Got-
tes Gegenwart ist. Davon geben auch viele Cho-
ralgesänge wunderbar Zeugnis.

In der Lesung aus dem Buch Exodus spricht
Gott selber dem Mose in der Wüste seine blei-
bende und treue Gegenwart zu: Ich bin der „Ich-
bin-da“.
Im brennenden Dornbusch, der brennt und
doch nicht verbrennt, hat Mose diese Gegen-
wart Gottes überwältigend spüren dürfen. Gott
ruft ihn, Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten in
die Freiheit zu führen.
Und legitimieren kann sich Mose bei den Israe-
liten durch den Namen des Gottes ihrer Glau-
bensväter: „Ich bin da“.
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den sehr gut angenommen. Darüber hinaus
hält weiterhin jeder der Dekanatsmusiker Ver-
anstaltungen, zum Beispiel Dekanatschortage,
in seinem eigenen Bereich. Etwa 2001 fingen
die Musiker an, von ihren Zusammenkünften
regelmäßig eine Postkarte an den Diözesanmu-
sikdirektor zu schicken. Inhalt war das anfäng-
lich scherzhafte Anliegen, die Region 2 sollte
aufgrund der hervorragenden Leistung zur Re-
gion 1 aufsteigen. 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Can-
tate Domino und begründet in der kontinuierli-
che und erfolgreiche Arbeit auf hohem Niveau
wurde dieser Bitte nun gewährt. Da die Post-
kartentexte seit 12 Jahren immer in Reimform
geschrieben waren, ließ Walter Hirt sich darauf
ein, seine Laudatio und die feierliche Ernen-
nung zur Region 1 ebenfalls im Versmaß zu ver-
fassen. Über diese Leistung des DMDs, aber
auch über die festliche Erhebung wurde die
Freude und Zustimmung der versammelten Teil-
nehmer durch lang anhaltenden Applaus zum
Ausdruck gebracht.

Thomas Meinert

„Ein großes Erlebnis
an einem kleinen Ort!“

Mit diesen Worten fasste Professor Franz Was-
sermann, Musikdirektor an der Ruprecht-Karls-
Universität zu Heidelberg, das Gemeinschafts-
konzert des von ihm geleiteten Kammerchores
„Camerata Carolina“ mit dem von Winfried Ne-
her geleiteten Kirchenchor Hausen am Tann zu-
sammen. Im Rahmen einer „Konzertreise um
den Bodensee“ hatte der renommierte Chor
des Internationalen Studienzentrums einen
Abstecher in die 500-Seelen-Gemeinde Hau-
sen am Tann im Oberen Schlichemtal gemacht,
um mit dem dortigen Kirchenchor ein gemein-
sames Konzert zu bestreiten. Kennengelernt
hatten sich die Chöre und Chorleiter durch die
gemeinsame Teilnahme am Halbfinale des
SWR4-Chorduells in Donaueschingen 2012.

Während die Camerata Carolina in diesem Jahr
ihr 20jähriges Bestehen feiert, begeht der Kir-
chenchor Hausen am Tann in diesem Jahr sei-
nen 165jährigen Geburtstag, zugleich das
25jährige Dirigentenjubiläum seines Chorlei-
ters Winfried Neher. Für beide Chöre Grund ge-
nug, ihre Jubiläen durch besondere Konzerte zu
feiern: Der Kammerchor durch sein Konzertpro-
gramm „1 + 1 = 1; Doppelchörige Motetten von
Schütz bis Reger“, der Kirchenchor durch zwei
Kirchenkonzerte mit zeitgenössischer Kirchen-
musik und ein Herbstkonzert mit weltlicher Lite-
ratur und Begleitband.

Das Gemeinschaftskonzert am Fronleichnams-
tag war eine Kombination aus beiden Program-
men und stand unter dem Motto „Das ewige
Wort im Spiegel der Zeit“: Verwandte Texte wur-
den in unterschiedlichen Sätzen gegenüberge-
stellt – so folgte auf die von der Camerata vor-
getragene doppelchörige Bach-Motette „Singet
dem Herrn ein neues Lied“ vom Kirchenchor
„Singet ein neues Lied“ im Satz von William
Lloyd Webber, auf das doppelchörige „Lobet
den Herren, ihr seine Engel“ von Gottfried Ho-
milius der Kirchchor mit „Laudate Dominum“
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Dozenten Schäfer und Hendel rundeten das
Programm ab. Mit diesen Werken wurde der
Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Kloster-
kirche, zu dem die Gemeinde und die breitere
Öffentlichkeit herzlich eingeladen waren, musi-
kalisch überreich gestaltet.

Superior Pfarrer Edgar Briemle, der den Gottes-
dienst hielt, lobte in Vorfreude schon bei der
Begrüßung die exemplarische musikalische
Gestaltung der Liturgie. Die verantwortlichen
Dekanatskirchenmusiker bezeichnete er als
„Dream Team“ des Bistums, bei dem alle Unter-
nehmungen von Erfolg gekrönt werden. Am
Schluss verband er seinen Dank mit dem
Wunsch, die Veranstaltung würde weiter ge-
führt werden und man würde sich beim näch-
sten „Cantate Domino“ in zwei Jahren wieder in
Untermarchtal treffen. Die Gottesdienstbesu-
cher stimmten ihm mit begeistertem Beifall zu.

Aus Spaß wird Ernst

Besonderer Gast beim Abschlussgottesdienst
und anschließendem Mittagessen war Diözes-
anmusikdirektor (DMD) Walter Hirt aus Rotten-
burg. In seiner Festrede erläuterte er in aller
Kürze die Einführung der Ausbildung zur Teilbe-
reichsqualifikation 1996, die damit verbunde-
nen Anfänge der kirchenmusikalischen Regio-
nen und die eher willkürliche Nummerierung
dieser. Damals bekamen die Stuttgarter Deka -
nate die Nummer 1, die Dekanate Rottweil,
 Balingen und Tuttlingen-Spaichingen die Num-
mer 2. Die harmonische, fundierte und stete Zu-
sammenarbeit der fünf Dekanatskirchenmusi-
ker der Region 2 führte jedoch schnell dazu,
dass mehr Abschlüsse in der Teilbereichsquali-
fikation dort erzielt wurden als im Rest des
Bistums zusammengerechnet. Auch andere re-
gionale Fort bildungsangebote wurden und wer-

Chortreffen „Cantate Domino“ der neuen Region 1

Das Kollegium der Dekanatskirchenmusiker nach der Erhe-
bung von Region 2 zur Region 1
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◆Hochschulen für Kirchenmusik

Capucine Payan

Schwedenreise der Hochschulen für
Kirchenmusik Tübingen / Rottenburg

Eine Reise nach Schweden ? Das ist ein sehr at-
traktives Angebot für werdende Kirchenmusi-
ker.  Das Programm, hervorragend von Prof.
Christian Fischer erarbeitet, ist randvoll: Chor-
probenhospitationen, Orgelbesichtigungen
und noch Vieles mehr. Alle Studenten der Hoch-
schulen für Kirchenmusik Rottenburg und Tü-
bingen freuen sich auf diese gemeinsame Rei-
se.  Nach wenig Schlaf und einen paar Stunden
Flug landen wir in Göteborg. Unsere erste Sta-
tion. Es ist kalt und es regnet, wettertechnisch
kaum ein Unterschied zu Deutschland.  

Nachdem wir unser Gepäck, in den wunder-
schönen Apartments im Stil Ikea verstaut ha-
ben, besichtigen wir die Musikhochschule Gö-
teborgs. Wir dürfen bei einem Orgelimprovisa-
tions-unterricht mit Prof. Karin Nelson und bei
zwei Chorproben hospitieren. Bei Gunnar Erik-
son lernen wir traditionelle schwedische Lieder
und bei Jan Ingwe zeitgenössische Musik ken-
nen. Die Sprache, die Stimmen, die Musik

klingt wohl fremd aber zugleich auch wunder-
schön. Wir erleben fast eine mystische Erfah-
rung.  

Am nächsten Morgen, ausgeschlafen und erholt
bestaunen wir beim Frühstück erst mal die Funk-
tionalität schwedischer Wohnungen.  Den zwei-
ten Tag verbringen wir in der Musikhochschule
und nehmen bei verschiedenen Dirigenten an
spannenden Meisterkursen teil. Die Sprache
klingt ähnlich wie die deutsche, vielleicht ein we-
nig sanfter als unsere Muttersprache. Erstaunli-
cherweise sprechen viele Schweden Deutsch,
wenn nicht, dann Englisch. So bestehen keine
Kommunikationsprobleme. Wir haben auch die
Möglichkeit, uns mit begeisterten deutschen Er-
asmus Studenten zu unterhalten. Am Spätnach-
mittag haben wir die Gelegenheit, eine Kopie ei-
ner Cavaillé-Coll Orgel in der Hochschule auszu-
probieren. Manche Studenten brauchen frische
Luft und besichtigen die zweitgrößte Stadt
Schwedens. Die Gourmets unter uns besorgen
sich frischen Fisch zum Abendessen.  

Der Folgetag fängt mit der Besichtigung der Ör-
gryte Nya Kirche an. Dort wurde von GoArt (Gö-
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von Christopher Tambling oder auf das doppel-
chörige „Jauchzet dem Herrn der Welt“ von Otto
Nicolai das zeitgenössische „Rejoice to the
Lord“ von George Rathbone. „Freuen Sie sich
auf junge Stimmen mit klassischer Chorliteratur
und klassische Stimmen mit junger Chorlitera-
tur“ hatte es in der Begrüßung der zahlreichen
Konzertbesucher geheißen – eine Freude, die
im gemeinsam von beiden Chören vorgetrage-
nen „Abendlied“ von Josef Rheinberger einen
eindringlichen und fulminanten Abschluss
fand.

Zwei außergewöhnliche Chöre auf Augenhöhe

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass ein
Kirchenchor aus einem kleinen Ort in einer
durch Feiertag und Pfingstferien reduzierten
Besetzung es wagt, gemeinsam mit einem Chor
zu singen, der doppelt so groß ist und bereits
mehrere Internationale Preise errungen hat.
Ebenso mag es auf den ersten Blick erstaunen,
dass ein international agierender Kammerchor
ein kleines Dorf als Konzertort auswählt. Auf
den zweiten Blick erkennt man jedoch, dass
sich diese Chöre in idealer Weise ausgleichen:
Dem Vorteil des Kammerchors, aus einer Groß-
zahl junger Stimmen schöpfen zu können, steht
der Nachteil einer hohen Fluktuation gegenü-
ber – der Kirchenchor gleicht den Nachteil des
höheren Durchschnittsalters durch die Konti-
nuität seiner Besetzung aus, die eine langfristi-
ge und stetige Entwicklung des Chorklanges er-

laubt. Der Kontrast der dargebotenen Stilrich-
tungen sorgt dabei für ein abwechslungsrei-
ches Konzerterlebnis für alle Beteiligten und
nimmt die potentielle Sorge vereinzelter Chor-
sänger, mit den Leistungen des anderen Chores
verglichen und möglicherweise als „schlech-
ter“ eingestuft zu werden – aus einem „Chor-
duell“ wird so ein „Chorduett“, aus dem keine
Verlierer hervorgehen, sondern nur Gewinner!  

Die nach dem Konzert von vielen der Studieren-
den gestellte Frage, wie es denn möglich ist, an
einem so kleinen Ort einen so qualifizierten Kir-
chenchor zu etablieren, lässt sich zweifach be-
antworten: Zum einen mit der Kontinuität des
Chorleiters, zu der auch seine kontinuierliche
Weiterbildung gehört (z.B. durch die regelmäßi-
ge Teilnahme an der kirchenmusikalischen
Werkwoche) – zum anderen mit dem Schwierig-
keitsgrad des im Kirchenchor gepflegten Lied-
guts: Anspruchsvolle Chorliteratur lockt einer-
seits versierte Stimmen aus einem großen Ein-
zugsgebiet nach Hausen am Tann und sorgt an-
dererseits dafür, dass weniger begabte Stim-
men sich überfordert fühlen und dem Chor fern-
bleiben. Ein Weg, der auf den ersten Blick radi-
kal erscheinen mag, der aber auf den zweiten
Blick – ebenso wie das obligate Vorsingen im
Heidelberger Kammerchor – eine unabdingba-
re Voraussetzung für das Erreichen einer über-
durchschnittlichen Qualität darstellt.
Das Beispiel aus Hausen am Tann soll und kann
jedem Kirchenmusiker Mut machen, die Gren-
zen seiner eigenen Kirchenmauern zu über-
schreiten und das Wort Gottes über diese Gren-
zen hinaus zu verkün(di)gen.

Der Autor:
Thomas Meinert wurde 1969 in Dinslaken am Nieder-
rhein geboren, absolvierte im Bistum Münster eine
einjährige Ausbildung zum Liturgiekantor und in
Wuppertal eine Chorleiterausbildung beim CVJM-
Westbund. Als Leiter mehrerer Instrumental- und Vo-
kalensembles sowie als Aktiver Musiker, Sänger und
Solist verfügt er über eine jahrzehntelange Erfahrung
im Bereich der sakralen und weltlichen Musik. 
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eine Orgel des späten 19. Jahrhundert. Es gibt
viele Möglichkeiten auch für die Studenten, die
Orgeln selbst zuspielen. 

Nach so vielen Eindrücken und Begegnungen
brauchten wir alle einen Muntermacher. Glük-
klicherweise ist heute Kanelbullar Tag, der Tag
der schwedischen Zimtschnecken, die uns den
ganzen Tag begleiten und uns Kraft geben!
Abends wollen wir alle gemeinsam essen ge-
hen. Leider sind alle typischen Restaurants und
Kneipen voll. Wir landen bei... einem Italiener
und verbringen einen schönen Abend. 

Am Tag darauf besuchen wir die älteste „origi-
nal“-Orgel Stockholms in der finnischen Kirche. 
Sie wurde 1790 von Olaf Schwan gebaut. In der
deutschen Kirche steht die wohl bekannteste
Orgel Stockholms, die vergoldete Düben-Orgel
der Firma Grönlund von 2004, die wir danach
besuchen. Eine rekonstruierte Barockorgel mit
einer mitteltönigen Stimmung, die uns ein -
drucks voll vorgestellt wird. Auch ein Blick vom
Kirchturm darf man sich nicht entgehen lassen.
Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.

Einige flanieren in der Stadt und genießen das
schöne Wetter. Andere besichtigen Museen.
Das Kultur-Angebot ist groß: historisches Mu-
seum, Vasa-Museum, Nationalmuseum, No-
belmuseum, das königliche Schloss mit
Schatzkammer, Theater, Oper... Es ist auch Zeit,
schwedische Noten, Souvenirs und Postkarten
zukaufen. 

Am Sonntag haben wir die Möglichkeit, in vier
verschiedenen Kirchen den Gottesdienst zu er-
leben. Nachmittags kommt der krönende Ab-
schluss der Reise. Wir fahren mit dem Boot zum
Schloss Drottingholm, das seit 1982 der Wohn-
sitz der schwedischen Königsfamilie ist. Für uns
gibt es leider keine königliche Audienz, wir be-
sichtigen aber die Schlosskapelle und ihre Or-
gel. Danach erhalten wir eine Führung durchs
Barocktheater des Schlosses. Es wurde für die
Königin Luise Ulrike von Preußen errichtet und
1766 eingeweiht. Nach dem Tod von Gustav III,
1792 verfiel das Theater und wurde erst 1922
renoviert. Die Bühnenmaschinerie ist original
erhaltet und funktioniert vollkommen ohne
Elektrik. Davon machen wir uns selbst ein Bild.  
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teburg Organ Art Center der Universität Göte-
borg) eine norddeutsche Orgel rekonstruiert.
Das Gehäuse ist eine genaue Kopie  der Schnit-
ger-Orgel im Lübecker Dom (1699). Das Pfeifen-
werk und mehrere  Windladen wurden nach Vor-
bildern der Orgelbauer Scherer, Fritzsche und
Schnitger in der Orgel in Sankt-Jakobi, Ham-
burg, gebaut. Die Bälge wurden nach der erhal-
tenen Balganlage Schnitgers in der Grote Kerk,
Zwolle (Niederlande), gebaut.  

Wir fahren weiter mit dem Zug Richtung Nordo-
sten. Die Landschaft ist übersät mit herbst-
lichen Laubwäldern, kleine Seen und rote Häu-
ser. Nach dreienhalb Stunden kommen wir in
Stockholm an.  

Es scheint die Sonne, die Stadt ist schön mit ih-
re kleine Inseln und wir übernachten ... im Ge-
fängnis. Besser gesagt, in einem ehemaligen
Gefängnis, das  zu einem Hostel/Hotel umge-
baut wurde. Die Zimmer sind sehr klein, man
sollte nicht klaustrophobisch sein! Aber das
Frühstück ist erstklassig! 

Am Abend hospitieren wir beim Sankt-Jakob-
Kammerchor. Jeder Kirchenmusiker würde sich
so einen Chor wünschen. Im Programm : Ligeti
(Lux eterna), Schönberg, Schnittke... Am Ende
dürfen wir mit dem Dirigent Gary Graden spre-
chen. Auf eine Frage von uns bezüglich seiner 
Probenmethodik antwortet e: “I don’t know. I
don’t want to talk too much. I want them to sing
generous“. Dazu bedankt er sich für unseren
Besuch und setzt die Unterhaltung in einer
schwedischen Bar fort.  

Am nächsten Tag besuchen wir die königliche
Hochschule für Musik Stockholm und hospitie-
ren bei einer Chorprobenübung. Studenten im
Studiengang „Master Chorleitung“ dirigieren
ein professionelles Ensemble, das aus vier
Chören bestand. Sogar der Komponist ist anwe-
send und gibt Hinweise für die Aufführung, die
Rahmen eines Festival für Moderne Musik in
Stock holm stattfindet.  

Nachmittags nehmen wir an einem lustigen Se-
minar teil : An introduction to Hawaiin and Phil-
ippine vocal music.  Am Abend sind wir zu Gast
beim Eric Ericson Kammerchor, dirigiert von
Frederik Malmberg. Danach finden wir noch
Zeit, um in die Oper zugehen. Die C-moll Messe
von Mozart ist inszeniert. Am nächsten Tag ist
die Gruppe geteilt. Man kann entweder andere
Chorproben hospitieren oder mit Martin Ries-
sen, Organist der deutschen Kirche, und Ingo
Bredenbach die Orgeln Stockholms besuchen.  

Die erste Station bei der Orgeltour ist das histo-
rische Museum. Dort befindet sich eine Orgel
von Pehr Schiörlin (Linköping) von 1810, und
die Reste einer mittelalterlichen Orgel von
Knutby aus Norrlanda (Gotland, 14. Jahrhun-
dert). In der Oskar Kirche steht die erste Orgel
Schwedens im Neobarockstil von Firma Mar-
cussen & Son. In der Hedvig Eleonora Kirche
treffen wir die erste Orgel Schwedens im Cavail-
lé-Coll Stil. Beide Orgeln sind in der Epoche der
Orgelbewegung entstanden.  

Zum Schluss besuchen wir noch die Maria Mag-
dalena Kirche wo eine Orgel im Stil Clicquot und

Marcussen-Orgel
in der
Sankt Nikolaikirche 
Stockholm
(Gehäuse von 1796).

Gotische Orgel im staatlichen historischen Museum Stockholm
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◆  Preis der Europäischen Kirchen -
musik 2013 geht an den britischen 
Komponisten Sir John Tavener

Schwäbisch Gmünd (sv) – Der britische Kompo-
nist Sir John Tavener erhält den Preis der Euro-
päischen Kirchenmusik 2013. Mit der Auszeich-
nung ehrt das von der Stadt Schwäbisch Gmünd
getragene Festival Tavener für seine überkon-
fessionelle, von tiefer Spiritualität geprägte Mu-
sik und seine Verdienste um die geistliche Mu-
sik in der Gegenwart. Der Preis wird während
des Festivals Europäische Kirchenmusik (12. Ju-
li bis 4. August) am Donnerstag, 25. Juli, um 20
Uhr in der Augustinuskirche Schwäbisch
Gmünd durch Oberbürgermeister Richard Ar-
nold verliehen. Vor der Preisverleihung gibt der
Trinity College Choir Cambridge unter der Lei-
tung von Stephen Layton ein Konzert zu Ehren
des Preisträgers. Auf dem Programm stehen ne-
ben Kompositionen von Tavener Werke von Tal-
lis, Bach, Poulenc, Britten und Pärt.

Der Preis der Europäischen Kirchenmusik ist
mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 1999 zum
15. Mal verliehen. Mit ihm werden hochrangige
Interpreten und Komponisten für wegweisende
Leistungen im Bereich der Geistlichen Musik
ausgezeichnet. Unter den bisherigen Preisträ-
gern waren die Komponisten Petr Eben, Sofia
Gubaidulina, Klaus Huber, Arvo Pärt, Krzysztof
Penderecki, Dieter Schnebel und Hans Zender.
Zu den Geehrten gehören ferner die Dirigenten
Frieder Bernius, Marcus Creed, Eric Ericson und
Helmuth Rilling sowie der französische Orga-
nist Daniel Roth, Kammersänger Peter Schreier
und der Musikwissenschaftler, Komponist und
Dirigent Clytus Gottwald.

John Taveners Werke beziehen sich vielfach als
Liturgien auf den Geist und die Kunst des Mittel-
alters sowie auf die Mystik der russisch-ortho-
doxen Chormusik. Daneben beschäftigt sich
Tavener mit spirituellen Texten und Konzepten
der Weltreligionen. Seine Musik versteht er als
klingende Ikonen: „In allem, was ich tue, strebe

ich nach Religion … Musik ist eine Art von Ge-
bet, ein Mysterium“, lautet sein künstlerisches
Credo. In vielen seiner frühen Vokalwerke ver-
wendet er Collagetechniken und blockhaft sta-
tische Formen. Seine musikalische Sprache
wandelt sich allmählich in eine asketische
Strenge mit einer fasslichen Gliederung und
klaren Form – langgezogene Melismen („mein
Herz schlägt im Tempo 40“) über Bordunbäs-
sen, abgestimmt auf den Atem und eingehüllt
in die modale Harmonik der orthodoxen Litur-
gie. Die Musik stellt sich in den Dienst spirituel-
len Strebens und besitzt die Überzeugungs-
kraft persönlichen Bekennens.

John Tavener wird am 28. Januar 1944 in Lon-
don geboren, wo er Klavier, Orgel und Komposi-
tion an der Highgate School, später an der Roy-
al Academy of Music (1961-1965) studiert.
Rasch wendet sich der von Strawinsky und Mes-
siaen beeinflusste Komponist der geistlichen
Musik zu. Noch während des Studiums kompo-
niert er die dramatische Kantate „Cain and
Abel“, für die er 1965 mit dem „Prix de compo-
sition musicale de la Fondation Prince Pierre de
Monaco“ ausgezeichnet wird. Die 1968 beim
Gründungskonzert der London Sinfonietta ur-
aufgeführte Kantate „The Whale“ macht Tave-
ner schlagartig international bekannt; die Pres-
se spricht von der musikalischen Entdeckung
des Jahres und zählt ihn zu den besten schöp-
ferischen Talenten seiner Generation. In den
Jahren 1972 bis 1976 entsteht die Oper „Thérè-
se“. 1977 konvertiert Tavener zum russisch-or-
thodoxen Glauben. Seit dieser Zeit sind seine
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Schon kommt der letzten Tag. Wir haben die Ge-
legenheit, im berühmte Adolf Fredrik Musik-
gymnasium beim Musikunterricht zu hospitie-
ren. Die Schüler (3. Klasse) bereiten ein Konzert
mit Stücken der schwedischen Heiligen, St. Lu-
cia vor. Im Adolf Fredrik Gymnasium herrscht ei-
ne lange Tradition des Singens. Zusätzlich zum
normalen Unterricht bekommen alle Instru-

mentalunterricht, Gesangunterricht und haben
eine Chorprobe täglich.  Erfüllt mit schöne Klän-
gen, Farben und Erinnerung fliegen wir wieder
nach Hause. Wir haben während dieser Reise
viel erlebt und kennengelernt. Der einzige Wer-
mutstropfen ist, dass wir leider keinen einzigen
Elch gesehen haben! 

◆ Zum Weiterlesen …

Pfarrer Dr. Gebhard Neudecker

Aus der Predigt an Laetare 2013 anlässlich
des Dekanats chortages in St. Peter und Paul,
Reutlingen

Im Singen das ewige Wohnrecht 
unserer Seele bei Gott erahnen

Und darum, weil der Vater Vater ist und wir in
diesem Vater Gott erkennen können, müs-
sen wir nicht mehr länger in den Klageruf des
Dichterphilosophen Nietzsche einstimmen:
„Weh dem, der keine Heimat hat!“ Uns ge-
ziemt es vielmehr einzustimmen in den lau-
ten Jubel des Propheten Jesaja „Laetare -
Freut euch!“, weil uns eine unverlierbare
Heimat geschenkt ist, die uns birgt und die
uns leben lässt: Gott selbst, der uns einen
Raum eröffnet, der uns zu uns selbst befreit
durch die Gemeinschaft mit ihm. Und dieser
Raum wird sinnenhaft erfahrbar, wo Men-
schen miteinander und füreinander singen
zum Lobe Gottes. Das Singen der Kirchen-
chöre führt uns nicht nur zu Gehör, dass un-
ser Glaube Klang und Farbe hat und keine
Kopfgeburt ist, sondern im Herzen entsteht,
das sich von Gott ergreifen lässt und, selbst
ergriffen, ergreifend singt. Das allein machte
die Kirchenmusik schon unendlich kostbar.
Aber in ihr geschieht noch mehr: Im Klan-
graum der Melodien materialisiert sich jener
Bergeraum der göttlichen Liebe, der die
Selbstisolation des Menschen überwindet
und ihn über sich hinausführt – zum Du Got-

tes und zum Nächsten neben mir. Darum
sind die Lieder und Hymnen nicht etwa nur
schmückendes Beiwerk unseres Glaubens;
unsere Kirchenmusik ist gleichsam die Sa-
che selbst. Denn wenn der Kopf allein re-
giert, dann sind wir am Ende arm dran. Dann
werden unsere Kirchen und unsere Liturgie
leer. Und ausgeplünderte und verarmte Got-
tesdienste können kaum zur Heimat wer-
den, in der unsere Seele ein Obdach findet –
dann, wenn sie sich verrannt hat zu den
Schweinetrögen menschlichen Versagens;
dann, wenn sie sich ausgegrenzt fühlt vom
Leben; dann, wenn sie sich in sich selbst
verschließt in Selbstmitleid und Selbstge-
rechtigkeit. In der Kirchenmusik hingegen
steigt Gott selbst auf der Tonleiter zu uns
herab. Er kommt uns entgegen und geht uns
nach, damit wir im Klangraum der Musik er-
ahnen, dass unsere Seele bei ihm ein ewi-
ges Wohnrecht hat. 

Und das, Schwestern und Brüder, ist dann
wahrhaft ein Grund zur Freude. Denn dann
bleibt die Welt, nicht länger „ein Tor zu tau-
send Wüsten, stumm und kalt“, wie bei
Nietzsche. Sie wird zur Festgemeinschaft,
die Gott Lieder singt und Psalmen und Hym-
nen. Und im gemeinsamen Gotteslob erfah-
ren wir, dass der uns unendlich liebende
Gott uns einlädt, als die Wiedergefundenen
oder deren Sympathisanten. Und unsere
Freude wird etwas ahnen lassen von jenem
fest lichen Reichtum des Lebens, den Gott
sich für uns alle wünscht: „Wohl dem, der ei-
ne Heimat hat – in ihm, dem lebendigen
Gott!“ Amen.
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■Die Orgel

◆ Restaurierung der Chororgel
der Basilika Weingarten

Disposition (unterstrichen: zugefügte
Register; kursiv: neue Zusatzlade):

Pedal: C-f1
Principalbaß 16’
Octavbaß 8’
Octave 4’
Choralbaß 15fach 4’
Subbaß 16’
Gemshornbaß 8’
Flötenbaß 2’
Posaunenbaß 16’
Trompetenbaß 8’
Singend Regal 2’

Hauptwerk (I): C - a’“
Großprincipal 16’
Principal 8’
Prästant 4’
Quinte  2 2/3’
Oberoctave 2’
Mixtur 4fach
Kornett 3-5fach 8’
Hohlflöte 8’
Quintadena 8’
Kleinflöte 4’
Weidenflöte 8’
Trompete 8’
Bärpfeife 8’

Schwellwerk 1 (II): C - a’“
Geigenprincipal 8’
Octave 4’
Mixtur 3-4fach 1 1/3
Bourdon 16’
Nachthorngedeckt 8’
Schweizerflöte 8’
Fernflöte 8’
Blockflöte 4’
Nasat 2 2/3’
Rohrflöte 2’
Viola di gamba 8’
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Kompositionen geprägt von tiefer Spiritualität,
die über religiöse Konfessionen hinaus ver-
standen wird. In der Tradition des byzantinisch-
orthodoxen Kirchengesangs steht die Komposi-
tion „The Lamb“ (1982), ein Chorwerk zu einem
Gedicht von William Blake. Große Erfolge ver-
zeichnet die Uraufführung seines Cellokonzerts
„The Protecting Veil“ (1987) mit dem Cellisten
Steven Isserlis bei den Londoner Proms und die
der Oper „Mary of Egypt“ beim Aldeburgh Festi-
val 1992. Im Auftrag des Bournemouth Sym-
phony Orchestra entsteht 1992/93 das Werk
„Theophany“, das Tavener selbst beschreibt
als „den Versuch, Gottes Gegenwart in allen
Dingen … eine neue Definition zu verleihen“.
Weltberühmt wurde Tavener durch seinen
„Song for Athene“ aus dem Chorwerk „Innocen-
ce“ (1994), welcher bei der Trauerfeier für Prin-
zessin Diana zu hören war und ein Millionenpu-
blikum bewegte. 1999 komponiert er für die
Sängerin Björk „Prayer of the Heart“. Für die
Verdienste um die Musik wird Tavener von
Queen Elizabeth II. im Jahr 2000 zum Ritter ge-
schlagen. Als bekenntnishafter Höhepunkt in
Taveners Schaffen und gleichsam epochales
Werk darf die 2007 beim Zürcher Festival „reli-
gio musica nova“ uraufgeführte interreligiöse
Messe „Sollemnitas in conceptione immacula-
ta beatae Mariae virginis“ gelten: Sie verbindet
den christlichen Messetext mit Versen aus dem
Koran sowie buddhistischen, hinduistischen
und indianischen Texten. Taveners Schaffen
umfasst bis heute mehr als 260 Werke.

Waltraud Götz

Mitgliederversammlung des Diözes-
anverbandes der Kirchenmusiker der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Am Dienstag, 19. März, dem Vorabend des Fo-
rum Kirchenmusik fand die diesjährige Mitglie-
derversammlung des Diözesanverbandes der
Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart
auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen statt.

Der Vorsitzende Thomas Petersen informierte
die Mitglieder über Neues zu verschiedenen
Problemen, die neben- wie hauptberuflich täti-
ge Kirchenmusiker gleichermaßen betrafen.
Wie in den vergangenen Jahren war DMD Walter
Hirt zugegen und berichtete von der Arbeit des
Amtes für Kirchenmusik. Danach stand er den
Fragen der Anwesenden Rede und Antwort. Au-
ßer arbeitsbezogenen Belangen kam bei dieser
Versammlung auch die Orgelfahrt des Verban-
des vom 26. bis 29. Juli 2013 zur Sprache. Ver-
bandsmitglied und Organisator der Reise Peter
Döser erläuterte den Verlauf der Fahrt, die nach
Ostwestfalen-Lippe führen wird. Auch Nichtmit-
glieder können an den im zweijährigen Turnus
stattfindenden Orgelfahrten des Verbandes
teilnehmen.

Ein Bericht über die Fahrt wird zu gegebener
Zeit auf der homepage des Verbandes einge-
stellt.

Wenn Sie Näheres über unseren Verband, seine
Ziele und seine Aktivitäten wissen wollen, in-
formieren Sie sich einfach auf unserer homepa-
ge unter www.kirchenmusiker-drs.de – oder
wenden Sie sich an den Kirchenmusiker Ihres
Vertrauens…

Dulzian 16’
Trompete 8’
Klarine 4’

Schwellwerk 2 (III): C - a’“
Hornprincipal 8’
Gemshorn 8’
Lieblich Gedackt 8’
Nachthorn 4’
Musikgedackt 4’
Waldflöte 2’
Terz 1 3/5’
Oberquinte 1 1/3’
Nachthörnlein 1’
Kalomela 3fach 2/5’
Rankett 16’
Oboe 8’
Krummhorn 8’
Harfenregal 8’

Spielhilfen alt: 
Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P,
III4’/P, P4’
Tremulant II, Tremulant III,
2 freie Kombinationen mit Auslöser
Tutti, Walze, Mixturen ab, Rohrwerk
ab, Organo pleno, Pedaltutti,
 Generalkoppel

neu: 
Koppel I/I16’ für Zusatzlade
Setzeranlage, Sequenzer

Orgelrestaurierung: Freiburger Orgel-
bau, March-Hugstetten
Orgelsachberatung: Gero Kaleschke
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Udo Rüdinger

◆ Jahrestagung mit Orgelfahrt
der Orgelsachverständigen der
Diözese Rottenburg-Stuttgart
11. + 12. 3. 2013

Die jährliche Tagung der Orgelsachver-
ständigen hat zu Aufgabe, einerseits
über brennende Themen im Orgelbau
zu informieren (z.B. Schimmelbefall,
Kirchenklima und Heizkultur, beson-
dere technische Systeme und deren
Pflege, klangliche Besonderheiten und
praktische Notwendigkeiten), anderer-
seits kollegialen Austausch über die zu
leistenden Arbeiten das Jahr über zu
ermöglichen, Interna zu diskutieren,
und auch Instrumente kennen zu ler-
nen, die von besonderer Qualität sind,
oder nicht so einfach zu lösende Frage-
stellungen aufwerfen.

All diese Aspekte begegneten dem Kol-
legium im März dieses Jahres rund um
Speyer.

Das malerische elsässische Städtchen
Wissembourg kann neben seinem
ansprechenden Stadtbild mit einer
beachtlichen gotischen Stiftskirche
(St. Peter und Paul, dreischiffig, Quer-
haus, Kuppelturm!) aufwarten, der
größten Kirche im Elsaß nach dem
Straßburger Münster. Nach jahrzehn-
telangem Dornröschenschlaf erklingt
dort die Dubois-Orgel von 1766 nun
wieder in ihrer vollen altfranzösisch-
elsässischen Klangpracht, 2012 reno-
viert durch Gaston Kern. Mit 3 Halbtö-
nen unter normal ist sie die tiefstklin-
gende Orgel Frankreichs und die größ-
te Barockorgel im Elsaß. St. Peter und
Paul hingegen zeigt baulich deutlich
was passiert, wenn die Kirchensteuer
wegfällt – wie viele französischen Kir-
chen. Man kann davor nur warnen.

Im zwischen Landau und Speyer gele-
genen Kirrweiler erwartet den Orgel-
freund eine wirkliche Besonderheit:
vom ortsansässigen Spätbarockorgel-
bauer Franz Seuffert (Enkel des Würz-
burger Orgelbauers Johann Philipp
Seuffert) ist dort ein raumbeherrschen-
des 8’-Gehäuse mitsamt den origina-
len Prospektpfeifen erhalten! Zwar ist
das barocke Innenleben mehrmals ra-
dikal umgebaut nicht mehr vorhanden,
der Orgelbauer Remy Mahler (Pfaffen-
hofen, Elsaß) hat es aber verstanden,
mit seiner einerseits innovativen, an-
dererseits sehr traditionellen Denk-
und Herangehensweise einen Neubau
ganz im Sinne Seufferts zu schaffen.
Die elegante Traktur und der natürliche
Wind regen den „Appetit“ des Organi-
sten an, die volle und sehr farbschöne
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Die Chororgel in der Basilika zu Weingarten
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Intonation lässt ständig aufhören. Spätestens
hier wird verständlich, dass die an sich kleinen
süddeutschen Barockorgeln sehr wohl ihre
Räume beherrscht haben. Unbedingt zu erwäh-
nen ist die „Flöt travers“ im Positiv, sie ließ je-
den Zuhörer nach bisher gehörtem fast verge-
blich suchen, so faszinierend ist deren Klang!
Und dabei handelt es sich „nur“ um ein eng-
mensuriertes, etwas höher aufgeschnittenes
und kräftig klingendes hölzernes Quintatön!
Dieser Klang wäre wert, in so manchem Instru-
ment künftig Solostimme sein zu können! Und
da Großvater Seufferts Orgeln das Quintatön
kannten, passt die Stilistik auch hier bestens.

Nach Bezug der gepflegten, aber einfachen
Unterkunft im Priesterseminar St. German in
Speyer galt es sich am gemeinsamen Sitzung-
stisch auszutauschen, Desiderate zu formulie-
ren, Erfahrungen bekannt zu geben, problema-
tisches zu diskutieren.

Danach „zog“ der Speyerer Dom unmissver-
ständlich seine Aufmerksamkeit auf sich. Ein
echtes Privileg: Die Sachverständigengruppe
hatte den Dom „für sich alleine“, er war bereits
geschlossen, keine störenden Geräusche, kei-

ne Touristenströme mehr – eine unglaublich er-
greifende Atmosphäre. Die schon 2008 fertig
gestellte Chororgel auf den Königschor bei der
Mutter Gottes musste über den Bau der Haupt-
orgel diese vertreten, ist Begleiterin des Cho-
res, der nur von dort aus singt, beschallt den
Vierungs- und Querhausbereich (vor allem bei
Pontifikalämtern, die am Vierungsaltar gefeiert
werden) insbesondere, und hilft den baulich
wie akustisch immensen Raum klanglich zu be-
herrschen. Allein eine Gemeinde in derartigen
Verhältnissen begleiten zu müssen, ist eine
Kunst für sich, die die beiden Orgeln mit Bra-
vour ermöglichen. Beide Instrumente kommen
zunächst von der Symphonik her, mit ausdruk-
ksstarken Flöten, Zungen, Streichern, kernigen
Principalchören und klaren, aber nicht scharfen
Mixturen, und vollen, wirkmächtigen Bässen.
Die Preziöse der Chororgel ist ihr mitteltöniges
Werk: 5 Register, auf 2 der 3 Manuale spielbar,
und unabhängig vom restlichen Instrument
sind mitteltönig temperiert und lassen der Ar-
chitektur und Entstehungszeit des Raumes in
etwa entsprechend mittelalterliches Musizie-
ren zu – eine sehr selten erlebbare Hörerfah-
rung, die sicher Schule macht. Bleibt die Chor-

orgel im Schiff immer etwas unklar (sie musste
in die Pfeilerreihe quasi „unsichtbar“ einge-
baut werden), so besticht die 2011 geweihte
Hauptorgel mit absoluter Klarheit, egal wo man
sie im Dom hört! Ihre im Vergleich zur Vorgän-
gerorgel um 3m weiter vorne liegende Position
und die Anordnung der Manualwerke fast flä-
chig hinter dem Böhmschen Prospekt lässt eine
derart direkte Klangabstrahlung zu, dass selbst
kammermusikalisches Triospiel überall klar an-
kommt! In welcher Großkirche kann man so et-
was von der Westempore aus sagen! Über alle
nur erdenklichen dynamischen Stufen entwik-
kelt sie ein immer interessantes und farbschö-
nes Klangerleben, gekrönt von der nach Walk-
ker stufenlos regulierbaren, durchschlagenden
Klarinette und einer Trompeta Imperial, die ei-
ne Reminiszens an englische Solotuben dar-
stellt u nd in einen Großkirchenraum elementar
gehört.

Für viele rundete ein Pfälzer Saumagen mit hei-
mischem Bier den Abend im gegenüberliegen-
den Domhof ab.

Die zum Gedenken an die Protestation der Für-
sten auf dem Speyerer Reichstag (1529) bis
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1904 in französischer Kathedralgotik errichtete
Gedächtniskirche (100m hoher durchbroche-
ner Turm, höchster der Pfalz) beherbergt ein be-
achtliches Instrument der Firma Kleuker von
1979 hinter einem monumentalen 32’-Stein-
meyer-Prospekt von 1939. Bei mechanischer
Traktur werden die Koppeln bei 95 Registern
zum Glück elektrisch gesteuert, das Klangbild
lässt sich am ehesten als etwas kühl, aber vor-
nehm beschreiben. Die Disposition bietet ei-
gentlich alles, was Herz und Praxis begehren.
Der Raum wird klanglich weitgehend erreicht,
die mit über 5mm tiefen Fugen in den Gewölben
verlegten Bimssteinkacheln hingegen (Predigt -
akustik, natürlich trotzdem mit Mikro-Anlage)
tun ihr Ungutes dazu! Die Orgel ist überho-
lungsbedürftig. Die Meinungen, wie viel Verän-
derung notwendig ist, gehen auch im Gremium
divergent auseinander. Mein Tipp: die Gewölbe
verputzen (wie in jeder gotischen Kirche), und
dann erst wieder über die Orgel nachdenken. 
Im nördlichen Ausläufer der Stadt schlägt eine
Orgel regelrechte Kapriolen um einen Pfeiler in
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Die Besonderheit: kein Obergehäuse, kein Pro-
spekt, aber höchste Ästhetik im bauhausgepräg-
ten Äußeren! Allein die Art der Aufstellung der
Werke und Pfeifen (z.B. „Blumensträuße“ aus
Zungenbechern) in Tiefenstaffelung gestalten
das Erscheinungsbild – welche Meisterschaft!

Wie die Speyrer Hauptorgel, so steht auch die-
se in einer geräumigen Rundbogennische und
ist ebenso raumpräsent! Ein Gehäuse würde si-
cher nichts verbessern! Die reichhaltige Dispo-
sition könnte (außer ganz wenigen Details)
heute wieder Pate stehen und bietet für Liturgie
und Konzert alles – mit deutlich französischem
Einschlag (typisch für Klais in dieser Zeit). Das
nie gebaute Oberwerk würde das Instrument
freilich wirkungsvoll komplettieren. 

Klanglich erinnert das Instrument in vielen Nu-
ancen an die Kölner Domorgel (Querhausor-
gel), was beweist, dass Klais seiner Linie auch
über den Krieg hinweg treu zu sein vermochte
und dennoch innovative Weiterentwicklungen
realisierte. Schwesterinstrumente gibt es u.a.
in Münsterschwarzach, Olpe, Eitorf/Sieg, Dat-
tenfeld/Sieg, Würzburg (Neumünster).
Dieses Instrument ist nicht nur seiner Zeit weit
voraus, sondern lässt auch so manch (wesent-
lich) jüngeres Instrument in seinen Schatten
treten und gleichzeitig über den Erhalt ver-
gleichbarer Instrumente (auch aus jüngeren
Zeiten) ernsthaft nachdenken.

Ein besonderer Dank gilt BK Grimm, Professor
Lohmann, BK Sattelberger, OSV Kaleschke und
den Domorganisten Eichenlaub (Speyer) und
Sturm (Rottenburg) für die interessanten Vor-
führungen der Orgeln und Eberhard Schulz für
Konzeption und Organisation der Tagung!

◆Die französische 
Organistin 
Marie-Claire Alain
ist tot. 

Geboren am 10. August
1926 in Paris/Saint-
Germain-en-Laye wuchs
Marie-Claire Alain inmitten einer Musikerfami-
lie auf. Insbesondere ihr Bruder Jehan Alain
(1911-1940) tat sich als Komponist hervor und
schuf Unsterbliches.
Marie-Claire Alain studierte am Conservatoire
de Paris und war Schülerin von Marcel Dupré.
Die dortigen Studien schloss sie mit mehreren
ersten Preisen ab. Zudem gewann sie in ihrer
Organistenlaufbahn mehrere renommierte
Preise und wurde zu einer der wichtigsten
Orgel-Botschafterinnen des 20. Jhd. Weltweit
konzertierte sie mehr als 2.000 mal. 
Über 260 Ton-Aufnahmen wurden von ihr ein-
gespielt, darunter dreimal (!) das gesamte
Orgelwerk von Johann Sebastian Bach. Als
Organistin war sie eine gefragte Pädagogin und
zu ihrer Schülerschaft gehören namhafte Inter-
preten, wie Guy Bovet, Günther Kaunzinger,
Edgar Krapp oder Daniel Roth.
Ihr Leben, das sie ganz der Orgel widmete, end-
ete am 26. Februar 2013 im Alter von 86 Jahren
in Paris. 

◆ „Ich pfeif Dir was“ 
Kinder-Orgeltag – Beuron  KIOB

Samstag, 24. August 2013, 9.00 bis 18.00 Uhr
Ein Orgeltag für junge Leute im Benediktiner-
kloster Beuron an der Donau
Ein Erlebnistag mit Spiel, Spaß, Märchen und
Zaubereien rund und um die Orgel für Kinder
von 6 bis 12 Jahren.

Veranstalter: 
Kloster Beuron und ORGANpromotion
Info und Anmeldung: 
Bruder Lukas Ruhl, Tel. 07466 / 17-137, Mail:
konzerte@erzabtei-beuron.de            
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der evang. Christuskirche. Niedrige Wände,
aber hoch aufragendes Zeltdach: konfessions-
übergreifend gern gebaute neue Kirchenräume
ohne Rücksicht auf Stellhöhe für ausreichend
dimensionierte Orgeln (und Chöre!) konzipiert.
Die Idee von Orgelbauer Scherpf wurde nach
dessen Tod von P. Ohlert mit unglaublicher in-
genieurtechnischer Leistung in die Tat umge-
setzt: die drei Windladen ranken sich sichelför-
mig um den Pfeiler, samt den mechanischen
Trakturen! Aus Zugänglichkeitsgründen ist das
gesamte Instrument auf Kugellagern drehbar.
Es drängt sich ob der Findigkeit des Orgelbau-
ers die Frage nach einer Affinität zu Gabler auf
(OBM Ohlert musste seine Seele allerdings
nicht verkaufen). Klanglich beherrscht das In-
strument den Raum spielend, ohne aufdring-
lich zu werden. Die Disposition arbeitet mit
dem in unserer Diözese schon seit den 90er
Jahren öfters realisierten Baßwerk als vollwerti-
gem 3. Manual. Intonatorisch bleibt das Instru-
ment hinter seiner ingenieurtechnischen Lei-
stung leider weit zurück. 

In der Heimatstadt des Rottenburger Domorga-
nisten Sturm (Schifferstadt)  findet sich in St. Ja-
kobus seit 1999 eine beachtliche Vleugels-Or-
gel, die für den Raum relativ groß wirkend im-
mer passend und charmant wunderbare Ge-
staltungsmöglichkeiten bietet. Wie die Speye-
rer Domorgeln von der Symphonik kommend,
verleugnet diese nicht die Linie Hans-Georg
Vleugels’, der schon in den beginnenden 80er
Jahren spürbare Elemente des Spätbarock ein-
bringt und immer weiter organisch in Richtung
Romantik entwickelt. So begegnet hier ein
interessantes Instrument, das trotz nicht allzu
üppiger Akustik immer überzeugend klingt,
und mit seiner an Marmorierungen erinnern-
den Farbfassung einen echten Farbtupfer in Kir-
che und Region setzt.

Die BASF-geprägte Stadt Ludwigshafen (wäre
dieses Motiv nicht Kompositionen wert?) bietet
zum Schluß noch etwas, das den Alltag der
Sachverständigen zusehens prägt: eine unzeit-
gemäße Orgel in der expressionistischen Herz-
Jesu-Kirche (mit elektropneumatischen Kegel-
laden) - Klais 1932. 

Die Orgel
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Disposition
Manual I Hauptwerk C-g³
1. Bourdon 16‘ (alt)
2. Principal 8‘
3. Flöte 8‘ (alt)
4. Octave 4‘
5. Superoctave 2‘

Quinte 1 1/3‘ (Vorabzug Mixtur)
6. Mixtur 1 1/3‘ IV
7. Trompete 8‘
Manual II Schwellwerk C-g³
8. Gedeckt 8‘ (alt – doppelt labiert)
9. Salicional 8‘
10. Voix céleste 8‘ (alt)
11. Traversflöte 4‘
12. Fugara 4‘
13. Nasat 2 2/3‘
14. Schwiegel 2‘

15. Terz 1 3/5‘
16. Oboe 8‘
Pedalwerk C-f‘
17. Subbass 16‘ (alt)
18. Octavbass 8‘

Gedecktbass 8‘ (Fortführung Subbass)
Choralbass 4‘ (Fortführung Octavbass)

19. Posaune 16‘
Trompete 8‘ (Fortführung Posaune)

Koppeln (Tritte zum Einhaken)
I/P
II/P
II/I
II Sub (bei eingeschalteter Koppel II/I auf das 1.
Manual durchkoppelnd)
Mechanische Schleifladen mit mechanischer
Registertraktur
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◆Orgelbaumaßnahmen 
Ausgestellte Genehmigungen im Jahr 2012

Orgelneubauten 
Heilbronn, St. Kilian Rensch
Herrenzimmern, St. Jakobus Stehle
Steinenbronn, Hl. Geist Mühleisen
Neckarsulm, St. Dionysius Klais

Restaurierungen, Renovierungen 
Reinigungen, Erweiterungen, Umbauten 
Spaichingen, St. Peter und Paul Stehle
Dautmergen, St. Verena Reiser
Stuttgart, St. Elisabeth Lenter
Bietigheim-Bissingen, St. Laurentius Tzschöckel
Kiebingen, Hl. Geist Stehle
Böblingen, St. Maria Mühleisen
Wildpoltsweiler, St. Georg Freiburger Orgelbau
Schnürpflingen, Maria Unbefleckte Empfängnis Wiedenmann
Hausen (bei Rottweil), St. Maria Stehle
Steinberg, St. Pankratius Wiedenmann
Rehnenhof, St. Maria Scharfe
Riedhausen, St. Michael Hermann Weber
Rottenburg, St. Moriz Wiedenmann
Illerrieden, St. Agatha Heintz
Bargau, St. Jakobus Kreisz
Großschafhausen, St. Maria Magdalena Wiedenmann
Börstingen, St. Ottilia Rebmann
Altoberndorf, St. Silvester Braun
Schwäbisch Gmünd, St. Michael Kreisz
Gögglingen (Ulm), Hl. Kreuz Mönch
Weingarten, St. Maria Rieger
Magstadt, Zur Hl. Familie Reichel

Aufstellung einer gebrauchten Orgel 
Laupheim, St. Petrus und Paulus (Truhenorgel) Wiedenmann
Schwäbisch Hall, St. Maria Schulte
Neuhausen ob Eck, St. Michael Sauerzapf
Großenhub, Herz Jesu Tzschöckel

◆Die rote Orgel · Heilbronn–Böckingen St. Kilian –Orgelneubau
Richard Rensch Orgelbau, Orgelsachverständiger: Michael Saum
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◆Zum Tod des Komponisten 
Bernhard Krol 

Am 17. April verstarb der in Stuttgart-Ostfildern
lebende Komponist und Kammermusiker Profes -
sor Bernhard Krol. Der 1920 in Berlin geborene
Musiker war nach dem Musikstudium in Wien
und Berlin von 1945 bis
1962 Hornist im Orche-
ster der Berliner Staats-
oper und bei den Ber -
liner Philharmonikern,
von 1962 bis 1979 beim
Stuttgarter Radiosym-
phonieorchester. Ehren-
amtlich engagierte er
sich zum Beispiel als
 Jury-Vorsitzender des
Internationalen Musik-
wettbewerbs der ARD
oder als Musikbeiratsmitglied beim Deutschen
Cäcilienverband, der ihn mit der Orlando di Las-
so-Medaille ehrte. 1981 wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz verliehen, 1990 wurde
er zum Professor ernannt. Bei der Verleihung
des Päpstlichen Silvesterordens im Jahr 2007
hob Bischof Dr. Gebhard Fürst Krols Anliegen
hervor, zeitgenössische Komposition und ka-
tholische Liturgie miteinander zu verbinden
und den Geheimnissen der Liturgie zeitgenös-
sische Ausdruckskraft zu geben. 
Ein großer Teil seiner rund 180 mit einer Opus-
zahl versehenen Kompositionen sind der Kir-
chenmusik gewidmet. Eine stattliche Anzahl an
Orgelwerken oder Kompositionen für Sologe-
sang / Soloinstrumente und Orgel sind seinem
Werkverzeichnis, herausgegeben von dem Ver-
lag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner
in Eisenach, ebenso zu entnehmen wie die Wer-
ke geistlicher Chorliteratur. Gerade in den Chor-
werken erwies sich seine Fähigkeit in besonde-
rer Weise, auf liturgische Kontexte einzugehen,
so z.B. in der „Wort-Gottes-Kantate“, die 1978
im Rahmen des Ulmer Diözesankirchenmusik-
tages als Auftragskomposition uraufgeführt
wurde. In seiner Musik schlägt sich seine prak-
tische Tätigkeit als Orchestermusiker und Musi-
kant, wie er sich gerne selber zu bezeichnen

pflegte, nieder – vorwiegend in der dem jeweili-
gen Instrument angemessenen Verwendung
und der Instrumentierung. Weiterhin ist in dem
Werkskatalog seine vielfältig besetzte Kam-
mermusik zu finden wie auch Kompositionen
für großes Orchester, etwa die „Fledermaus-Va-
riationen“ oder die „Sinfonischen Etüden für
großes Orchester“. 
Zu Krols 75. Geburtstag hat der Hamburger The-
ologe Otto Hermann Pesch die Laudatio gehal-
ten. Ein Zitat daraus verweist auf die Haltung
des Komponisten Krol: „Darin also besteht der
„Mehrwert“ auf Seiten der Künstlerin, des
Künstlers: Bei allem subjektiven Einsatz auch
ihres Glaubens, ohne den musikalisches Glau-
benszeugnis nicht denkbar ist, weisen sie doch
zuletzt immer von sich weg auf die Sache, die
sie bezeugen wollen, und nur in diesem Maße
sind sie Glaubenszeugen durch ihr Werk“. 
Das Lebenswerk Bernhard Krols bleibt uns in
seiner Musik. Es bleibt uns die lebendige und
dankbare Erinnerung an einen geistreichen, lie-
benswerten und in tiefer religiöser Verwurze-
lung stehenden Musiker und Komponisten, der
einen gewichtigen Beitrag für die zeitgenössi-
sche Kirchenmusik hinterlassen hat. 

DMD Walter Hirt
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■ Personalia

◆ Karl Echle 
ist Kirchenmusikdirektor

Diese freudige Nachricht überbrachte
Weihbischof Hans Kreidler am zweiten
Weihnachtstag. Am Ende des Gottes-
dienstes verlas er das Ernennungs-
schreiben unseres Bischofs Gebhard
Fürst. Darin würdigt der Oberhirte un-
serer Diözese die „umfassende und
sensible liturgische Kompetenz“, die
„hohe künstlerische Fähigkeiten“ und
die „herausragenden pädagogischen
Eigenschaften“ unseres Kantors. „Mit
Ihren Talenten“, so der Bischof wört-
lich, „heben Sie den Reichtum und die
Tiefe der Musik in der Liturgie und ma-
chen diese für das Glaubensleben der
Menschen erfahrbar.“

Die Taborgemeinde und das ganze
Dekanat Freudenstadt freuen sich über
diese hohe Auszeichnung und wün-
schen Kirchenmusikdirektor Karl Echle
weiterhin viel Schaffenskraft und Got-
tes Segen für seinen musikalischen
Dienst!

Dekan Markus Ziegler
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Orgelweihe am 16. Dezember 2012
durch Dekan Siegbert Denk (Neckar-
sulm)

Weihkonzert am 16. Dezember 2012
um 17 Uhr mit KMD Michael Saum

Gingen die Erwägungen ursprünglich
von einem Neubau aus, dann infolge
fehlender Mittel (Kirchenrenovierung)
von einer Instandsetzung, schließlich
von einer Rekonstruktion oder einem
technischen Neubau auf Taschenladen
und fahrbarem elektrischem Spiel-
tisch, so wurde es am Ende doch der
Neubau einer Schleifladenorgel unter
Verwendung historischer Register. Der
Neubau war nur durch beachtliche Ei-
genleistungen bei der Kirchenrenovie-
rung möglich geworden. 

Die Register von Hauptwerk und Pedal-
werk stehen auf einer durchschobenen
Lade im imposanten Gehäuse mit
leuchtend roter Farbgebung, das
Schwellwerk steht dahinter. Die Fen-
sterrosette konnte frei bleiben, die
kleinen Fenster links und rechts lassen
indirekt Licht auf die Empore. 

Mit ihren nur 19 Registern – für den
großen Kirchenraum von St. Kilian rela-
tiv klein disponiert – füllt das neue In-
strument problemlos den Raum. Auch
die reduzierte Akustik bei vollbesetzter
Kirche vermag dem Instrument nichts
anzuhaben. Es erstaunt die große Viel-
falt der Farben und Kombinationsmög-
lichkeiten im Verhältnis zur kleinen Di-
sposition. Die klanglichen Möglichkei-
ten werden durch die Subkoppel II, die
bei eingeschalteter Koppel II/I auch ins
I. Manual durchkoppelnd noch er-
weitert.

...
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Wolfgang Hausmann 
zum Chordirektor ernannt

Bischof Dr. Gebhard Fürst hat den Organisten
und Chorleiter Wolfgang Hausmann der Kir-
chengemeinde Sankt Albertus Magnus, Ober-
Esslingen zum Chordirektor ernannt. Damit
würdigte er auf Antrag des Kirchengemeinde-
rats sein herausragendes kirchenmusikali-
sches Wirken in dieser Gemeinde. Die beiden
Orchestermessen am Patrozinium und am 2.
Weihnachtsfeiertag haben das in jüngster Zeit
eindrucksvoll bestätigt. Die Gemeinde St. Al-
bertus und besonders der Kirchenchor gratulie-
ren Herrn Hausmann zu dieser Auszeichnung
sehr herzlich!

Heid Matthias
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auf abzustimmen. Es gab keinen Sonntag, des-
sen Schrifttexte er nicht zur Hand nahm, um
nach diesen die Musik zusammenzustellen. Er
hätte es sich leichter machen und das große Re-
pertoire der Messen auf das Jahr über verteilen
können. Lieber suchte er mühsam passende
Motetten, die auf die Texte der Lesungen einge-
hen und so das gesprochene Wort noch mehr
zur Geltung bringen. So richtete sich der Auf-
trittsplan der einzelnen Chöre am Dom auch fol-
gerichtig nach dem Lektionar; danach, welcher
Chor ein passendes Repertoire für den jeweili-
gen Sonn- und Feiertag hat.

Die Gottesdienstbesucher durften in diesen
Jahren die ganze Bandbreite der Kirchenmusik
hören. Frank Leenen steht für Innovation, um
Musik zu erlebter Musik zu machen; Musik, die
gehört und verstanden wird. Er hatte Mut zu Ex-
perimenten. Er hatte Mut, die neue geistliche
Kirchenmusik aus ihrem Schattendasein zu ho-
len und in die Liturgie einzubauen; eben da wo
sie auch hingehört. Das Repertoire der Dom-
chöre im Bereich „Moderne“ wurde durch ihn
erheblich erweitert, was in der Gemeinde doch
zu einer großen Offenheit geführt hat, wie
Außenstehende immer wieder feststellten,
wenn sie nach Rottenburg kamen.

Die feiernde Gemeinde konnte sich im Vorfeld
durch die ausgelegten (oft noch in der Nacht er-
stellten und kopierten) Textblätter informieren,
warum welches Stück wann gesungen wird. Es
ging nicht nur um musikgeschichtliche Erläute-
rungen der gesungenen Kirchenmusik, son-
dern noch mehr um ihre liturgische Funktion
und inhaltliche Bedeutung.

So wurde Feierkultur in all den Jahren von Frank
Leenen sehr hoch geschrieben, wie es sich für
die Kirchenmusik an einem Dom auch gehört.
Von der Gregorianik, über die großen lateini-
schen Messen bis hin zu modernen Stücken
war alles vertreten. Durch Wechselgesänge
wurde die Gemeinde immer in den Gesang ein-
bezogen; participatio actuosa, actives Mit-
feiern im verstehenden Hören und eigenen Sin-
gen ist hier das Stichwort.

Die Rottenburger Dommusik und Domsings-
chule hat Frank Leenen viel zu verdanken. Oft
konnte ich ihn hautnah erleben, wie bei Pro-
ben, Fahrten und Konzerten ein herzliches Mit-
einander zwischen ihm und den Sängerinnen
und Sängern und den Mädchen der Mädchenk-
antorei herrschte, ohne dass die Disziplin, die
Ernsthaftigkeit der Musik, ihrer Vorbereitung
und Aufführung darunter litt. Ich konnte erle-
ben, wie er es verstand, viele Menschen für die
„Internationalen Festtage geistlicher Chormu-
sik“ zu motivieren und zu begeistern. Ich durfte
an Freizeiten teilnehmen, die trotz Proben und
Auftritten ein Vergnügen für die Chöre waren.
Ich konnte Höhepunkte geistlicher Chormusik
in Konzerten miterleben, für die Rottenburg
auch über seine Grenzen hinaus in der Fachwelt
durch Frank Leenen bekannt wurde. Ich konnte
eine musikalische Offenheit erleben, die bereit
war, neue Wege zu beschreiten, auch wenn eine
Zustimmung der Hörenden nicht a priori ge-
währleistet war. Denn es ging Frank Leenen
nicht um sich, sondern immer um die Musik.

Auch persönlich darf ich für die vergangenen elf
Jahre danken. Es war nicht nur eine berufliche
Zusammenarbeit, sondern auch ein freund-
schaftliches Miteinander. Nicht nur musika-
lisch überwand er die Hürde zwischen Empore
und Altar. Gastfreundschaft wird in der Familie
Leenen sehr groß geschrieben. Ich darf auf
manch gemütlichen Abend zurückschauen, auf
manche hitzige Diskussion, auf Momente, in
denen Frank Leenen seinem Humor freien Lauf
ließ. Es waren schöne Jahre, in denen ich ihn als
Domkapellmeister in Rottenburg erlebt habe.
Dafür sage ich ihm Danke und Vergelt’s Gott;
diese tue ich auch im Namen der Domgemein-
de St. Martin und der vielen Menschen, die ihn
selbst, seine Musik und seine ganze Arbeit
schätzen gelernt haben.
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Harald Kiebler, Dompfarrer 

Frank Leenen zum Danke

Gefragt nach einem Beitrag zum 40. Jahr der
Mädchenkantorei, ist es mir eine Freude, einige
persönliche Eindrücke der vergangenen elf Jah-
re hier in Rottenburg zu Papier zu bringen. Aller-
dings ist es schwierig, diese auf einen Chor hin
zu spezifizieren, was sich auf das gesamte Wir-
ken der Domsingschule in der Liturgie bezieht.
So ist es mir beim Abschied von Domkapellmei-
ster Frank Leenen ein Anliegen, meinen kurzen
Rückblick auf die liturgische Rolle der Rotten-
burger Dommusik so zu gestalten, dass er sich
auf alle Chöre bezieht, die Frank Leenen leitet
oder einst geleitet hat.

Als ich vor gut elf Jahren von Bischof Dr. Geb-
hard Fürst zum Pfarrer der Domgemeinde er-
nannt worden war, durfte ich mich auf meinen
Stellenantritt freuen, denn ich wusste auch: Im
Dom St. Martin erwartet mich eine wunderbare
Kirchenmusik. Seit 1990 zeichnet sich dafür
Frank Leenen als Domkapellmeister verant-
wortlich. 22 Jahre hat er die Musik und die Litur-
gie am Dom St. Martin und damit eine ganze
Generation von Sängerinnen und Sängern ge-
prägt.

Rückblickend ist es immer schwer, einem sol-
chen Wirken mit Worten gerecht zu werden. Als
Pfarrer und Liturge, als Verantwortlicher in der
Seelsorge und Erwachsenen- und Jugendarbeit
erlaube ich mir, zu dem Schluss zu kommen,
dass Frank Leenen in diesen Jahren hervorra-
gende Arbeit geleistet hat.

Es ist eine seiner Stärken, dass er von Anfang
an den Kontakt zu den Zelebranten gesucht hat.
In all den Jahren war es kein Nebenher von Kir-
chenmusiker und Liturge oder gar ein Gegen-
einander, wie man es leider nicht selten erle-
ben muss, sondern ein Miteinander mit dem
Ziel, die Liturgie in all ihren Facetten als Ge-
samtkunstwerk zu feiern. Immer wieder durfte
ich erleben, wie Gottesdienste eine inhaltliche
und atmosphärische Dramaturgie hatten, in de-

nen sich Wort und Musik, Ritus und Gesang har-
monisch ergänzen und so die Liturgie zu einer
reinen Freude machen.

Es ist das, was das Zweite Vatikanische Konzil
in seiner Konstitution „Sacrosanctum Conci-
lium“ nachdrücklich fordert und auch noch 50
Jahre danach noch nicht gänzlich umgesetzt ist.
Der Gottesdienst soll vom Wort aufgewertet
werden, auch vom gesungenen Wort. Es geht
nicht mehr nur um ein akustisches Hören, son-
dern um ein Aufnehmen, ein Verstehen, ein Mit-
vollziehen. Auch die Kirchenmusik muss sich
dem stellen. Sie hat nicht mehr rein schmük-
kenden Charakter, sondern selber verkündi-
gende Kraft. Sie bildet keinen Nebenschau-
platz, sondern hat ihren eigenen unverzichtba-
ren Platz in der Liturgie.

Dieser Prämisse wusste und weiß sich Frank
Leenen in all den Jahren verpflichtet. Hier ließ er
nicht locker, auch wenn von ihm manchmal
eher gefällige Melodien und ausschmückende
Gefälligkeiten gewünscht wurden. So war es
ihm auch ein Anliegen, die Predigtinhalte im
Vorfeld zu erfahren, um die Kirchenmusik dar-

Personalia
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■ Neuzugänge &
Rezensionen

◆Noten für Chor

Carlheinz Heß (*1934) – 
Missa brevis für SATB und Orgel
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2487

Colin Mawby (*1936) - 
Missa brevis in B für drei- oder vierstimmigen Chor
und Orgel.
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2483

Franz Xaver Brixi (1732-1771) - 
Missa brevis in A für Soli SATB, Chor SATB, 2 Violi-
nen, Violoncello und Orgel. Herausgegeben von
Friedrich Hägele
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2476

Lothar Graap (*1933) - 
Missa brevis für SATB und Orgel (und/oder Bläser).
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2513

Mathias Baumeister (*1958) - 
Missa medievalis für SATB a cappella.
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2492

Josef Lammerz (*1930) - 
Missa mundi (GL 401-404, GL 423). Neufassung für
SATB, Vorsänger, Gemeinde und Orgel.
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2472

Paderborner Chorbuch – Geistliche Gesänge des 19.
Jahrhunderts für Männerchor.
93 Sätze (Romantik) in leichtem und mittlerem
Schwierigkeitsgrad, überwiegend für Männerchor
TTBB a cappella sowie einzelne Sätze mit obligatem
Tasteninstrument.

Verleih uns Frieden. Da pacem, Domine - Ökumeni-
sches Chorbuch. 
Der Wunsch nach Frieden hat die Menschen von
Beginn an erfüllt, jenseits aller Grenzen im politi-
schen und konfessionellen Umfeld. So nahm dieses
„Urthema“ auch bedeutenden Raum bei den Kompo-
nisten aller Epochen ein, lateinisch im „Da pacem
Domine“, in Luthers Übertragung deutsch „Verleih
uns Frieden gnädiglich“. Die Sammlung „Verleih uns
Frieden - Da pacem, Domine“ enthält bekannte und
unbekannte, alte und neue Chorsätze, ergänzt durch
Auftragskompositionen, alle zu dem einen Thema
„Frieden“. Die Reihe der Komponisten führt von
Luther über Schütz, Schein, Bach, Gounod bis zu

Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts wie Hugo
Distier, Wolfgang Stockmeier, Rolf Schweizer oder
Enjott Schneider und anderen. Mit dem Modell eines
ökumenischen Friedensgebets lädt das Chorbuch
zum gemeinsamen Singen und Andacht feiern ein.
Unterschiedliche Stile, Schwierigkeitsgrade und
Besetzungen erweitern das Chorrepertoire.
Hrsg. vom Deutschen Chorverband Pueri Cantores
und dem Chorverband in der Ev. Kirche.
Bärenreiter-Verlag 2012. BA 6921

Thomas Gabriel (*1957) – Der Kreuzweg
Das collagenartige Werk bietet einen neuen Ansatz
für die literarische Vorlage dieser Jahrhunderte alten
Andachtsform. Der Schwerpunkt liegt auf dem Chor,
der in a cappella Gesängen sechs der vierzehn Sta-
tionen übernimmt. Hier sind den Stationen z. T. asso-
ziative Texte aus der Lyrik zugeordnet.
Drei Tänzer/-innen tanzen die drei Stationen des
„Fallens“ zu einer auf CD mitgelieferten Sprechmo-
tette. Die Orgel tritt solistisch und als Begleiterin von
drei Sologesängen in Erscheinung. Und Pauken und
Templeblocks verkünden die Grausamkeit des Kreu-
zestodes.
Carus-Verlag 19.054/00

Johann Sebastian Bachs (1675-1750) - 
Johannespassion 
Traditionelle Fassung (1739/1749) BWV 245
Stuttgarter Bach-Ausgaben, Urtext
Carus-Verlag 31.245/93

Guiseppe Verdi (1813-1901) – 
Quattro pezzi sacri (Vier geistliche Stücke) Ave
Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria, Te
Deum. 
Carus-Verlag 27.500/03 (Klavierauszug)

Guiseppe Verdi (1813-1901) – Messa da Requiem
(reduzierte Fassung)
Carus-Verlag 27.303/50

◆Noten für Singstimmen 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) – Stabat
Mater für Sopran, Alt, Streicher und Basso continuo.
Bärenreiter Verlag Urtext-Edition. Partitur  BA 7679.
Klavierauszug BA 7679-90.

Spiel mir eine alte Melodie – Die schönsten alten
Schlager und Volkslieder.
Der Förderung des Singens mit älteren Menschen hat
sich die Initiative Singen kennt kein Alter! verschrie-
ben. Ziel von Caritas, Diakonie, Samariterstiftung,
Reclam und Carus ist es, mit Musik die Lebensqua-
lität älterer und hochaltriger Menschen bzw. demen-

Herausgegeben von Felix Friedrich.
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2424

Ralf Bölting (*1953) - Triptychon über Advents- und
Weihnachtslieder für Orgel vierhändig. 
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2442

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Die vier Jahreszeiten für
Orgel solo bearbeitet und herausgegeben von Hein-
rich E. Grimm.
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2441

Sonntagsorgel (Bd. II) – Leichte Orgelmusik für Got-
tesdienst und Unterricht. 33 kurze Stücke. Hrsg.
Armin Kirchner, Marius Schwemmer.
Bärenreiter Verlag 2012. BA 9288

Gunther Martin Göttsche / Martin Weyer: Kleine
Choralvorspiele und Begleitsätze zu den Liedern des
Evangelischen Gesangbuches. Gottesdienst. Abend-
mahl bis Sammlung und Sendung (EG 213-261). 
Bärenreiter Verlag 2012. BA 9275

◆ �Noten für Orgel plus…

Paul Huber (1918-2001) – Konzert für Orgel und
Orchester (2 Trompeten, Pauken, Streicher). 
Herausgegeben von Mario Schwarz.
Das nach klassischem Vorbild dreisätzige Werk zeich-
net sich aus durch eine effektvolle Klanglichkeit,
sowohl in den majestätischen bzw. virtuosen Passa-
gen der Ecksätze als auch im lyrischen Binnensatz.
Darüber hinaus ermöglicht der moderate technische
Anspruch auch einem guten Laienensemble die Auf-
fiihrung des Konzertes.
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2444

◆ �Bücher

Stefan Zweig (1881-1942) - Georg Friedrich Händels
Auferstehung 
London, 1741. Gesundheitlich am Ende, finanziell
ruiniert und trotz früherer Erfolge vereinsamt, fristet
Georg Friedrich Händel sein Leben in tiefer Verzweif-
lung. Die Quelle, aus der sein musikalisches Schaffen
hervorging, scheint versiegt zu sein. Doch da fällt ein
Manuskript in seine Hände, das ihn merkwürdig
berührt. Neue Kraft durchströmt ihn und schließlich
bricht die Musik aus ihm heraus, die ihn und sein
Werk unsterblich machen werden: „Der Messias“.
Stefan Zweigs bewegende Erzählung über die Entste-
hung des „Messias“ ist voller Hoffnung und Leiden-
schaft, beseelt vom Glauben an eine schöpferische
Kraft, die stärker ist als der Tod. Mit dem vollständi-
gen Libretto des „Messias“.
Patmos Verlag

zieIl Erkrankter zu steigern. Dazu werden speziell auf
die Zielgruppe ausgerichtete Materialien zur Verfü-
gung gestellt. Das Liederbuch Spiel enthält bekannte
Schlager der Zwanziger bis Fünfziger Jahre (Lili Mar-
leen, Capri Fischer u. a.) sowie Volkslieder (Ännchen
von Tharau, Kein schöner Land u. a.). Das Liederbuch
erscheint im Großdruck und in für ältere Stimmen
geeigneten Tonlagen.
Spiel mir eine alte Melodie ist eine Einladung an älte-
re Menschen, beim
gemeinsamen Singen die Musik aus der Jugend wie-
der zu entdecken.
Jeder Mensch lebt seit frühester Kindheit mit Musik.
Sie bleibt auch dann
im Alter ein verlässlicher Begleiter, wenn im Laufe
eines längeren Lebens
viel Liebgewonnenes abhanden gekommen ist und
nahe stehende
Menschen verloren gegangen sind. Mit der Musik
kehren viele
Erinnerungen aus vergangenen Lebensepochen
zurück und helfen den
Herausforderungen des Alltags zu begegnen. 
Carus-Verlag 2.124 / Reclam

◆Noten für Orgel

Ernst Julius Hentschel (1804-1875) - Wie schön leuch-
tet der Morgenstern.
Evangelisches Choralbuch. Rund 30 Orgelbuchsätze
(bearbeitet). Jubiläumsausgabe zum 175-jährigen
Bestehen des Merseburger Verlages.
Merseburger Verlag EM 1750

Hans Uwe Hielscher (*1945) - Geh aus, mein Herz,
und suche Freud. Variationen für Orgel solo op.48.
(10 Variationen).
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2417

Robert Jones (*1945) – Adeste fidelis. 14 Choralbear-
beitungen für Advent und Weihnachten. Reihe
„Orgelmusik aus England und Amerika“ Bd.29. 
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2450

Gabriel Dupont (1878-1914) - Sämtliche Orgelwerke. 
8 Orgelstücke (teils manualiter). Herausgegeben
von Jens-Michael Thies
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2435

Samuel Long (-1764) - Leichte Orgelwerke (manuali-
ter). Reihe „Orgelmusik aus England und Amerika“
Bd.28. Herausgegeben von Hans Peter Reiners. 
Dr.J.Butz Musikverlag Nr. 2425

Johann Ludwig Krebs (1713-1780) - Sechs Sonaten für
Orgel, Klavier oder Cembalo (Krebs-WV 832-837).
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◆ �CDs und Multimedia

Die Silbermann-Orgeln in Dresden und Villingen. 
Gregor Simon spielt Werke von Schlick, Bach, Coupe-
rin, Clérambault und Mozart.
Opal Verlag - Upala Records

Music for two organs – 
David Blunden und Johannes Strobl spielen an den
Bossart-Orgeln der Klosterkirche Muri Werke von Pri-
uli, ‚Valentin, Ebner, Frohberger, Kerll, u.a.
Audite 92.653 SACD 

Ex Tempore - The Art of Organ Improvisation in Eng-
land / DVD  
Dieser Film betrachtet die englische Tradition von
einem historischen Blickwinkel aus und zeigt, wie
Englands berühmteste Organisten und Orgelkompo-
nisten auf der Orgel improvisieren und wie die jewei-
ligen Orgelbaustile ihr Spiel beeinflussten. Darüber
hinaus werden dem Organisten interessante musika-
lische Patterns und Formeln vorgestellt, die sich zur
Nachahmung eignen.
Englischsprachig mit dt. Untertitel, plus CD mit Orge-
limprovisationen 
Fugue State Films (Naxos Deutschland Musik & Video
Vertriebs

Das Genie des Cavaillé-Coll / Dokumentation auf 
3 DVDs und 2 CDs. 
DVD: 500 Minuten (3h Dokumentation über Leben und
Werk, 5h Orgelvorführungen und Improvisationen) 
CD: 143 Minuten  Daniel Roth, Olivier Latry, Pierre
Pincemaille, Gerard Brooks u.a. spielen Werke von
Franck, Widor, Vierne, Boellmann u.a..
Folgende Instrumente werden vorgestellt:
Église abbatiale Saint-Guilhern-le-Désert     
Chapelle de la Légion d’Honneur de Saint-Denis     
Basilique-Cathédrale de Saint-Denis 
Saint-Louis, Bédarieux           
Cathérale Sainte-Croix d’Orléans, orgue de choeur            
Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer       
Saint-Louis d’Antin, Paris       
Saint-Sulpice, Paris    
Saint-Maurice de Bévon, Courbevoie           
Cathédrale Notre-Dame de Paris      
Saint-Jean-Baptiste, Long-sur-Somme        
Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, grand-orgue     
Saint-Etienne, Elbeuf, orgue de choeur        
Basilique Saint-Sernin, Toulouse       
Saint-Ouen, Rouen    
Saint-Rémy, Selongey          
Saint-Antoine des Ouinze-Vingts, Paris
- 80-seitiges Booklet mit zahlreichen Farbbildern in
deutsch, englisch, französisch
- Format: NTSC DVD-9, Sound-Format: 5.2 Dolby Sur-
round, Region Code: 0
Region Free 

- Sprache: englisch oder französisch mit deutschen
Untertiteln
MMXII Fugue State Films www.fugueststefilms.co.uk 
Trailer: http://youtu.be/G36AJPpo4lo

Siegmar Junker:
Orgelimprovisation 1 + 2;
Eine Einführung in die Grundlagen
Paderborn 2013, Bonifatius GmbH Verlag Paderborn
ISBN 978-3-89710-465-5

Die Verbindung musiktheoretischer Inhalte mit prak-
tischen musikalischen Sachverhalten ist das erklärte
Ziel der beiden Bände „Orgelimprovisation“ von
Siegmar Junker. Aus der Analyse historischer Vorbil-
der gewonnene Erkenntnisse werden dazu verwen-
det, zu eigenen musikalischen Ergebnissen zu gelan-
gen. Dabei geht Junker sehr systematisch und genau
vor. Viele einzelne Übungen helfen Lernbegierigen
Schritt für Schritt  ihren Kenntnisstand zu erweitern.
Besonders sinnvoll ist die Verbindung von Inhalten
der Harmonielehre mit musikalischen Form wie Bici-
nium, Trio oder Fuge bereits im Inhaltsverzeichnis.
Übungen zum Generalbass sowie verschiedene
Exkurse zu Stücken in einer gemäßigt modernen Ton-
sprache ergänzen die Schule. Die Schritte bauen auf-
einander auf, so dass es sinnvoll erscheint die Schu-
le von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Ob das ohne
Lehrer funktioniert darf trotz der didaktisch klug auf-
gebauten Schritte bezweifelt werden. Ein alles in
allem sehr empfehlenswerte Schule, die sich vor
allem an Anfänger und leicht Fortgeschrittene wen-
det.

Franz Günthner


