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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
alle, die in der Kirchenmusik aktiv sind
wissen um die Bedeutung des Singens. Viele Studien haben gezeigt, dass Singen nicht
nur für das menschliche Wohlbefinden oder
die Entwicklung von Kindern wichtig ist
und einfach gut tut, sondern tatsächlich
eine messbar gesundheitsfördernde Wirkung hat. Dazu bräuchte es also keine TVFormate und Experimente mit Anke Engelke (siehe „Und zum Schluss“ auf der Umschlagrückseite). Dennoch kann Chorarbeit manchmal mühevoll sein, und der ein
oder andere wird sich gelegentlich auch einem „Chor der Muffligen“ gegenüber sehen.
Neue Impulse und Anregungen tun da immer gut und so erhoffen wir uns auch viele Impulse für unser gemeindliches Singen
durch den Neuen Anhang, der seit Dezember in Baden eingeführt ist. Weitere Anregungen finden Sie im Artikel von Gero Albert zu den Passionsliedern (Seite 4) und
hoffentlich auch an vielen anderen Stellen
in diesem Heft.
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Zu den Passionsliedern im neuen EG-Anhang

Es ist blau und liegt am Eingang unserer
Kirche aus. Was ist das? Richtig - der neue
„Anhang zum Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden“. Wir haben
ihn am 1. Advent 2018 offiziell eingeführt.
Es gab bereits viele wertschätzende Rückmeldungen zu dem blauen Büchlein. Die
gebundene Form kommt gut an. Der Inhalt
stößt auf eine große positive Resonanz: der
übersichtliche Textteil und natürlich die
umfangreiche Sammlung neuer Lieder. Lediglich Einlegebändel werden landauf und
landab schmerzlich vermisst …
Nun geht es darum, den Schatz der neuen Lieder zu heben. Da sind manche überraschende Entdeckungen zu machen. Vor
uns liegt die Passionszeit. Hier einige Gedanken zu den Passions-Liedern aus unserem EG-Anhang.
Von Gero Albert
Wie dankbar wurden damals die neuen
Passionslieder im Evangelischen Gesangbuch aufgenommen! Die Nummern 93 bis
98 im EG bieten willkommene Alternativen zu den aus dem EKG von 1951 übernommenen Passionsliedern. Sie sind stark
vom Sühnopfergedanken geprägt. Inzwischen bereichern Bilder wie das Kreuz als
Lebensbaum und das Samenkorn der Liebe seit vielen Jahren Gottesdienste und
Andachten in der Passionszeit. Es war
der Liedkommission wichtig, im EG-Anhang den Pool neuer Passionslieder nochmals stark zu erweitern. Das thematische
Verzeichnis der Lieder am Ende des Büchleins führt unter der Rubrik „Passion“ 12
Lieder auf.

Was zeichnet ein gutes Passionslied von
heute aus?
Ich würde sagen: Ein gutes Passionslied
von heute bringt persönliches und weltweites Leiden zur Sprache. Es verschränkt dieses mit dem Leiden Jesu. Es kommt eher
fragend daher und geht nicht zu schnell in
einen Osterjubel über. Und doch gelingt es
den Liedermachern, andeutungsweise eine
hoffnungsvolle Perspektive zu öffnen. Meistens führt das in eine Bitte. Ich möchte
diese Spur an einigen Beispielen aus dem
neuen EG-Anhang verfolgen.
Britt Hallquist stellt in NL 45 viele Fragen: „Gott, bist du tot? Wie sollen wir da
für dich wirken und wagen? ... Hat er (sc.
Gott) am Unrecht Gefallen?“ Aphoristisch
wird das Leiden in heutiger Zeit angesprochen: „Bomben - Verrat - Dunkel - Leere Unrecht.“ Dies mündet in der letzten Strophe in die Bitte: „Komm zu uns, Herr, lebensvoll, warm, tröste ...“ Der so abwesend
erscheinen kann, wird erwartungsvoll gebeten: „Gott, geh du mit in unsre Welt.“
Renate Schiller gibt in NL 208 ebenfalls
durch die Fragen heutigen Passionserfahrungen Raum: „Warum leiden so viele Menschen, und ihr Leben ist bedroht?“.
Sie stellt diese zur Frage nach dem Kreuzestod Jesu. In der Mitte der zweiten Strophe folgen die Bitten: „Lass die Hoffnung
in uns wachsen: Leben schafft sich wieder
Raum.“ Zum Schluss taucht das Bild des
Kreuzes als Lebensbaums auf, das uns aus
den oben erwähnten neueren Passionsliedern im EG bekannt ist.
In sehr verdichteter Form ist dasselbe auch
in NL 170 zu finden. Eckart Brücken ruft
das Zeichen des Kreuzes ganz verkürzt auf.
4

Das Kreuz spricht als Zeichen des Leidens
für sich. Im Text verwandelt es sich zu einem Zeichen der Hoffnung für den neuen
Tag – „... dass ich nicht verzag“.
In NL 203 knüpfen Christof Messerschmidt
und Verena Rothaupt zunächst an den hinter uns liegenden Weihnachtsfestkreis an.
Die Gethsemane-Szene wird in der zweiten Strophe mit der grundlegenden Frage
nach dem Leiden und Sterben Jesu verknüpft: „... wofür sind sie gut?“ Die dritte
Strophe stellt den Weg Jesu neben die Passionserfahrungen der Menschen von heute: „Du gehst deinen Weg, wie auch Menschen ihn gehn...“ Die Betonung, dass Jesus wahrer Mensch war, wird in der letzten Strophe zum Geheimnis der Befreiung.
Die verhaltene Bitte um österliche Erfahrungen im Refrain füllt dieses Geheimnis.
Es bleibt noch verhalten – allerdings auffällig unterstützt durch den Verlauf der
Melodie am Ende.

Passionszeit mit ihrer thematischen Klammer eignet sich hierfür besonders. Von den
genannten Passionsliedern aus dem EGAnhang würde ich als erstes NL 203 auswählen. Es ist typisch für die Struktur eines Passionsliedes unserer Zeit. Zugleich
bietet es die Möglichkeit, mit gesanglich
weniger geübten Menschen zunächst nur
den Refrain mit der Bitte einzuüben. Ich
wünsche allen viel Freude dabei, das, was
so blau am Eingang unserer Kirchen liegt,
mit den Gemeinden in den nächsten Monaten und Jahren in Besitz zu nehmen.
Gero Albert ist Pfarrer in Neckargemünd,
Mitglied des Verbandsrates des Badischen
Kirchenchorverbands und der Liedkommission. Von 2002-2017 war er Vorsitzender des Landesverbandes evangelischer Kirchenchöre in Baden

Eine ganz eigene Art von Passionslied ist
unter NL 204 zu entdecken. Es ist ein Passionslied mit bewusst kritischen Tönen.
Hartmut Handt regt in anstößiger Weise
dazu an, das Symbol des Kreuzes nicht den
bayerischen Amtsstuben zu überlassen.
Es stellt sich die Aufgabe, die tiefe Bedeutung des Kreuzes als Zeichen der verborgenen Gegenwart Gottes in dieser Welt heute neu zu bedenken. Die drängende Melodie von Christoph Georgii unterstreicht dieses Anliegen. Den Schluss bildet auch hier
eine Bitte: „Maranatha! Herr, komm bald!“
Es hat sich bei der Einführung des EGs
1995 als hilfreich gezeigt, in der ersten
Zeit jeweils ein gleich bleibendes Monatslied für die Gottesdienste festzulegen. Die

Gero Albert; Bild: Susanne Moßmann
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Moderne Songs an der Orgel begleiten
– Mit Akkorden umgehen lernen
Viele Organistinnen und Organisten werden die folgende Situation schon erlebt haben: Ein Lied bzw. ein Song soll auf der Orgel begleitet werden; es gibt aber nur Noten,
die aus einer Melodiezeile mit Text und Akkorden bestehen.
Von Johannes Link
Warum überhaupt Akkorde und kein ausnotierten Klavier- oder Orgelsatz? Frank
Sikora schreibt folgendes zu den Akkorden:
„Diese Kurzschrift macht es möglich, mit
einem Minimum an Schreibaufwand ein
Maximum an Information zu transportieren…“1 Diese Fülle an Informationen und
Möglichkeiten bietet uns viele Freiheiten;
aber genau durch diese Freiheiten entstehen bei uns die Probleme. Verteilen wir den
Akkordinhalt auf beide Hände, oder nur
auf eine? Wo auf der Tastatur spielen wir
den Akkord? In welcher Umkehrung spielen wir den Akkord? Müssen wir auf Parallelen achten? Spielen wir die Akkorde in
enger- oder in weiter Lage, drop 2, … ? Mit
Pedal oder ohne? … Diese Fragen führen so
weit, dass ganze Bücher nur mit dem Thema „Voicing“ gefüllt wurden. Wegen dieser
Fülle an Fragen und Problemen, mit denen
wir so oft nicht umzugehen wissen, möchte ich mich hier auf eine sinnvolle Möglichkeit beschränken.
Grundvoraussetzungen dafür:
1) Ein harmonisches Grundwissen. Vor allem Dreiklänge, Vierklänge, Slashakkorde (bzw. Bruchstrich-Akkord oder slash
chord) und sus-Akkorde (engl. „suspended“ = in Schwebung gehalten) müssen
verstanden sein.
2) Dieses harmonische Grundwissen am
Instrument beherrschen. Theorie ist leider

zu wenig um am Instrument Musik zu machen. Darum muss dieses Wissen auch in
der Praxis funktionieren. Wir werden die
Akkorde erst dann wirklich sicher in unser Spiel integrieren können, wenn wir uns
sorgfältig und geduldig mit möglichst allen
Sinnen damit beschäftigt haben (Ich empfehle Ihnen die Akkorde mit jeder Hand
zu beherrschen, auch wenn sie im weiteren Verlauf dieses Textes die Akkorde mit
der linken Hand spielen werden). Akkorde
kann man wie Vokabeln einer Fremdsprache lernen. An einem Tag z.B. die drei DurDreiklänge einer Tonart praktisch am Instrument üben, am Tag darauf wiederholen, dann wieder nach einer Woche… Am
zweiten Tag die drei Moll-Dreiklänge der
gleichen Tonart, dann wieder einen Tag
später wiederholen, dann wieder nach einer
Woche… dann würde nach kürzester Zeit
von einer Tonart nur noch der verminderte Dreiklang auf der siebten Stufe fehlen,
und dieser kommt in einfachen Pop-Songs
relativ selten vor.
Selbstverständlich gibt es eine lange Reihe weiterer Übe-Möglichkeiten, welche hier
nur am Rande Erwähnung finden können:
Akkorde (z.B. Dur-Dreiklänge) chromatisch
abwärts und aufwärts üben (eine Möglichkeit wäre in der linken Hand den Grundton vom Akkord und in der rechten Hand
den Akkord zu spielen); Akkorde in Ganztonschritten üben; andere Intervallabstände ausprobieren; zufällig springen und verschieben; Melodien damit harmonisieren
(z.B. immer Moll-Dreiklänge - der Melodieton soll immer die Terz vom Akkord sein);
Kadenzen in unterschiedlichsten Konstellationen üben. Auch die Umkehrungen der
Akkorde gezielt üben.
Vieles kann man sich auch direkt an und
mit einem Stück oder Lied bzw. Song erar6

beiten. Beispiel: „Lege deine Sorgen nieder“
- Folgende Akkorde kommen in den ersten
zwei Takten vor: D, A/C#, G/B (B=H nach
der internationalen Schreibweise). Lesen
Sie weiter, sobald Sie diese Akkorde mit
der linken Hand in enger Lage und in jeder Umkehrung sicher am Instrument beherrschen.
Moderne Songs werden in der Regel nicht
für Orgel, sondern für Band geschrieben.
Folglich sollten wir uns an Bands bzw. an
größeren Besetzungen der Popularmusik
orientieren, davon lernen und dieses erworbene Wissen auf die Orgel übertragen.
In einer Big Band gibt es die „Rhythm Section“, die aus Klavier und/oder Gitarre,
Bass und Schlagzeug besteht, und die „Melody Section“, die aus allen Melodieinstrumenten (einschließlich Sängerinnen und
Sänger) besteht.
Auf die Orgel könnten wir das wie folgt
übertragen:
• Die rechte Hand übernimmt an der Orgel die „Melody Section“ und spielt
„nur“ die Melodie.
• Die linke Hand übernimmt zusammen
mit dem Pedal die „Rhythm Section“. Mit
den Füßen spielen wir das harmonische
Fundament, also den Bass, was in einer
Band logischerweise auch vom Instrument
Bass gespielt wird. Die linke Hand übernimmt die Akkorde und somit die Aufgabe, die in der Band von Klavier und/oder
Gitarre übernommen wird. Die Tätigkeit
vom Schlagzeug teilen sich die linke Hand
und das Pedal.
Zur rechten Hand: Es ergeben sich dadurch, dass die rechte Hand den Akkord
nicht mitgreift, mehrere Vorteile: Einerseits hat die rechte Hand dadurch eine

Freiheit, wodurch größere Intervalle und
Sprünge musikalisch miteinander verbunden werden können und auch schnellere und virtuosere Passagen möglich werden. Zusätzlich besteht dadurch die Chance, dass wir die rechte Hand auf einem separaten Manual spielen können, wodurch
die Melodie, zum Nutzen der Gemeinde,
besser hörbar wird, da das Melodie-Manual einfach lauter registriert werden kann.
Dadurch ergibt sich ein transparenterer
Klang.
Zur linken Hand: Der transparentere
Klang, von dem ich gerade bei der rechten
Hand geschrieben habe, entsteht natürlich
nur dann, wenn wir das Manual der linken
Hand im Verhältnis leiser registrieren (Daher empfehle ich Ihnen sehr auf zwei Manualen zu spielen wenn Sie diese Möglichkeit haben).
Meistens sind Akkorde in enger Lage die
beste Wahl.
Es bleibt die Frage, wo auf der Tastatur
die Akkorde erklingen sollen? Zu tief, und
es grummelt bzw. brummt, ein klarer Eindruck der Intervalle ist nicht mehr möglich
und der Klangeindruck wirkt zu fett. Zu
hoch dagegen, und es klingt zu scharf, grell
und der Klang besitzt keine Wärme mehr.
Falls Sie Schwierigkeiten bei der richtigen
Einschätzung haben, können die sogenannten „Low Intervall Limits“ eine Hilfe sein
(Sie finden diese im Internet - ein Hinweis
dazu: jeder Musiker empfindet die Intervallgrenzen leicht unterschiedlich und benutzt daher leicht unterschiedliche „Low
Intervall Limits“).
Die ersten beiden Takte von „Lege deine
Sorgen nieder“ könnten nun folgendermaßen auf das Instrument übertragen werden:
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Alles weitere von diesem und anderen Liedern und Songs zu meistern liegt nun bei
Ihnen. Falls Sie sich an der einen oder anderen Stelle überfordert fühlen - versuchen
Sie die Schwierigkeiten zu reduzieren 2 (Sie
könnten z.B. zuerst nur die linke Hand und
das Pedal üben…).
Eine wichtige Baustelle für die Beschäftigung mit Popularmusik ist die Beschäftigung mit dem rhythmischen Gerüst, welches in diesem Fall sinnvollerweise wie
oben geschrieben auf Pedal und linke Hand
aufgeteilt wird. Leider wäre das ein eigenes großes Thema, welches sich nicht zufriedenstellend in Kürze behandeln lässt.

Frank Sikora: Neue Jazz-Harmonielehre;
Schott 6.Aufl. 2003; S.29
2
Vergleiche: Johannes Link: Wege des
Übens - mit und ohne Instrument; tredition 2018; S.44-68
1

Johannes Link ist Kantor für Popularmusik in 76351 Linkenheim

Abschließende Anmerkung: Leider ist nicht
jedes moderne Lied bzw. nicht jeder moderne Song auf der Orgel zufriedenstellend realisierbar. Lassen Sie sich aber dadurch nicht davon abbringen eine Lösung
für jedes Lied bzw. jeden Song an der Orgel zu suchen.
Somit wünsche ich Ihnen viel Erfolg und
viel Spaß beim Üben und Entdecken.
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Wichtiges weitergeben! Kirchenmusikvermittlung
zwischen Verkündigung und Marketing

Musikvermittlung ist aktueller denn je
und erfährt nun endlich auch im Bereich
der Kirchenmusik vermehrte Aufmerksamkeit. Der folgende Text beruht auf einem
Vortrag, gehalten im September 2017 an
einer Tagung in Berlin, im Februar 2018
auf einer Weiterbildungsveranstaltung in
Schlüchtern (Hessen) und im Juli 2018
auf einer solchen in Bad Herrenalb (Baden). Der Text hat sich von Mal zu Mal weiter entwickelt.
Von Andreas Marti
Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an
das Buch von Gerhard Schulze, «Erlebnisgesellschaft».1 Ich habe es damals mit einigem Vergnügen gelesen und mich über
die Beschreibungen von kulturellen Milieus amüsiert. Deutlich weniger amüsiert
war ich, als in der Folgezeit die kirchlichen
Vordenker und Leitungsebenen die Milieudiskussion aufnahmen und die begrenzte
Reichweite kirchlichen Handelns auf Milieuverengungen zurückführten. Dabei gerieten wir Musiker und Musikerinnen besonders ins Visier und unter Druck. Angeblich hielten wir die Menschen mit abgehobenen elitären Qualitätsansprüchen
von der Kirche fern. In der sogenannten
Popularmusik wurde fortan das Heil der
Kirche gesucht, wobei allerdings niemand
präzise zu sagen vermochte, was darunter
zu verstehen sei und was dann doch allenfalls wieder nicht: Nur Rock-Pop-GospelJazz-Rap, oder doch auch deutsche Schlager und Schweizer Jodelclubs?
Auch das Standardargument, es gehe
unabhängig von der Musiksparte immer
um Qualität, hat nicht durchgetragen.
Zum einen zeigen gerade neueste Liederwettbewerbe, dass Kriterien einer inneren

Qualität – formal, sprachlich, musikalisch,
theologisch, funktional – im konkreten Fall
offensichtlich verblassen, wenn nur das zu
beurteilende Produkt ein bisschen nach
Kirchentag riecht, einen Rhythmus hat,
den man unverändert durchhauen kann,
und neben einigen Nonenakkorden ein paar
gerade aktuelle kirchliche Ehrfurchtsvokabeln enthält.
Zum andern gibt es einen inneren Widerspruch auch in den sogenannt popularmusikalischen Sparten: Wenn eine möglichst
breite Rezeption angestrebt wird, geht
das auch hier meist zulasten der inneren
Qualität; man müsste sich dann von Helene Fischer an abwärts orientieren, und differenzierter Jazz und raffinierter Rock haben ein schmaleres Publikum als populäre
Klassik.
Inzwischen hat sich in der Milieudiskussion zudem da und dort die Erkenntnis Raum
verschafft, dass die Musik weit weniger
trennscharfe Milieuzuordnungen liefert,
als aus Schulzes idealtypischen Beschreibungen zunächst abgeleitet worden waren.
Seit Kurzem macht nun ein anderes Zauberwort die Runde: «Musikvermittlung»,
wobei «seit Kurzem» meint, dass dies jedenfalls auf den kirchenmusikalischen Raum
zutrifft – obschon die Sache selbst in manchen ihrer Aspekte natürlich schon alt bis
sehr alt ist. Zweifellos sind auch hier kritische Fragen zu stellen, sicher sind Theorie und Praxis noch weiter zu entwickeln,
dies auch und besonders im kirchenmusikalischen Bereich. Dennoch soll hier der
Versuch unternommen werden, den milieutheoretischen Ansatz zu ersetzen durch
Überlegungen im Kontext der Musikvermittlung.
An der Hochschule der Künste Bern gibt
es seit einigen Jahren einen Lehrgang für
9
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Musikvermittlung. Das läuft unter anderem so, dass Leute aus ganz Europa von
ihren Projekten und Institutionen berichten, also eine Best-Practice-Methode, bei
der natürlich keine Eins-zu-eins-Umsetzung in anderen Kontexten möglich ist,
vielmehr die Studierenden sich überlegen
müssen, wie sie von ihren Voraussetzungen her etwas aus solchen Ideen entwickeln
könnten. Vor Kurzem ist aus sieben solchen
Projekten ein Buch entstanden, das mosaikartig Theorie und Praxis der Musikvermittlung deutlich macht. Die Dozentin und
Buchautorin Barbara Balba Weber nennt
es «Entfesselte Klassik. Grenzen öffnen mit
künstlerischer Musikvermittlung».2 Basis
ist dabei explizit die westliche komponierte
Kunstmusik, allerdings mit offenen Grenzen. Dabei gibt es unterschiedliche Grade
der Beteiligung: rezeptiv, interaktiv, partizipativ, kollaborativ – mit in dieser Reihenfolge abnehmender Steuerung und zunehmendem Risiko, aber alle haben ihre
Berechtigung und können Qualität haben.
Was will Musikvermittlung überhaupt erreichen?
Als Musiker denken wir zunächst einmal
von der Musik her. Wir haben ein gutes
Produkt, das wir unter die Leute bringen
wollen. Einmal schlicht darum, weil wir
es für wert halten, gehört und angenommen zu werden, dann auch ganz pragmatisch, weil wir Hörerinnen und Hörer brauchen, ein Publikum, und uns dieses Publikum erhalten und ausbauen wollen. Sonst
hängen wir früher oder später in der Luft
und werden schlicht überflüssig. Freilich
kommen wir damit in die Nähe von Marketing und Werbung, aber wir wollen ehrlicherweise diesen Aspekt nicht ausblenden, und zudem: Was wäre Musik, wenn
sie nicht gehört wird?

Denken wir von den Menschen her. Menschen brauchen Musik. «Ohne Musik wäre
das Leben ein Irrtum», und sie haben das
Anrecht darauf, dass wir ihnen diesen Irrtum vermeiden helfen. Musikvermittlung
heisst also Menschenbildung, heisst Hilfe
zur Verwirklichung des Lebens.
Damit ist aber noch längst nicht alles klar.
Soll es um ein «Verstehen» von Musik gehen? Dabei dürfte das «Verstehen» aber
nicht verengt werden auf einen rationalanalytischen Zugang im Sinne von Adornos
«Expertenhörer». Es ist zu erweitern auf
ein wie immer geartetes Involviertsein in
Musik, auf das Entstehen von «Resonanz»
zwischen den Singenden oder Spielenden
und den Hörenden oder noch umfassender
zwischen dem musikalischen Werk und den
an seinem Vollzug Beteiligten. Sich hörend
einer Musik hinzugeben, sich ihr auszuliefern, ist nach wie vor ein adäquater Zugang, und ihn zu erschliessen, zu ihm zu
ermutigen, ist ein erster und meiner Erfahrung nach gar nicht besonders schwieriger
Schritt der Vermittlung.
Einen Schritt weiter möchte ich von
«Ermächtigung» sprechen, die über
das Involviertsein noch hinausgehtund dem aufklärerischen Postulat der
Mündigkeit Raum gibt: Ermächtigung zu
eigener Produktivität, die den jeweiligen
Möglichkeiten adäquat ist und diese erweitert zu einem bewussten kritischen Hören,
das im Vorgang der aktiven Rezeption eine
innere Produktivität entfaltet. Zu den rezeptiven Elementen der Vermittlung treten also notwendigerweise auch partizipative, produktive.
Bereits nach diesem Einstieg dürfte es
auf der Hand liegen, dass der Vermittlungsaspekt der Kirchenmusik inhärent
ist, dass er von allem Anfang zu ihrem
10

Wesen gehört, und zwar gerade in jenen
Aktivitäten, die über blosse Publikumswerbung oder -bindung hinausgehen. Wir sind
als Kirchenmusikverantwortliche immer
zugleich Musikvermittler – oder wir sollten es sein, wenn wir unsere Rolle richtig
begriffen haben.
Theologische Fragmente
Bevor ich auf Beispiele aus meinem Arbeitsfeld eingehe und Überlegungen zur
aktuellen Situation anstelle, trete ich einen Schritt zurück, um den Fragenkomplex aus theologischer und aus historischer
Perspektive zu beleuchten.
Es geht zunächst um eine Begründung auf
theologischer Basis, weshalb überhaupt
im Raum christlicher Gemeinde Musik erklingt, und dies fast ohne Ausnahme: Die
Reduktion der Mittel aufs absolute Minimum und der dadurch bedingte Verzicht
auf Gesang (notabene nicht seine Abschaffung!) in der Zürcher Reformation war im
Kontext durchaus plausibel, auf die Dauer aber nicht durchzuhalten.
Das «Wort» ist unser Zentralmedium. Es
erreicht uns zunächst aus der Vergangenheit als geschriebenes Wort, das gelesen,
vorgelesen, gesprochen werden muss, um
gegenwärtiges Wort zu werden. Es wird
Klang, es wird inszeniert in unterschiedlichen Kontexten, aber bleibt dabei immer
der Verweis auf seinen Ursprung, mit dem
es nie identisch ist. Es ist mehr als bloße
Mitteilung, es wird in Vorgänge gepackt,
die mehr sind als der Wortlaut. Dazu bedarf
es der Inszenierung, der Stilisierung, der
Ausweitung im Raum und im Klangraum.
Musik – zunächst die textgebundene, bald
aber auch die textlose – verschafft dem
Wort diese Inszenierung und Stilisierung,
gibt ihm Raum über sich hinaus. Es fällt

auf, dass religiöse Gruppen, welche der
Musik gegenüber Reserven anbringen oder
sie als Kunstform ganz ablehnen, zu einem
verbalistischen Fundamentalismus neigen (innerhalb und ausserhalb des Christentums). Musik setzt – ebenso wie literarisch-poetische Textgestalten – das Wort
dem Risiko der Mehrdeutigkeit und der
sich wandelnden Rezeption aus. So verhindert sie den Kurzschluss zwischen dem
Gesagten und dem unsagbar Gemeinten.
Ich bezeichne sie gerne als das schlechte
Gewissen der Sprache, das diese vor einer
kurzschlüssigen Selbstgenügsamkeit bewahren will.
Diese Aufgabe kann sie nur in künstlerischer
Autonomie lösen. Da genügt die pragmatische Funktionszuweisung in einem gegebenen liturgischen Ablauf nicht, und populistische Verkürzungen in der Forderung nach leichter und unmittelbarer
Verständlichkeit machen sie überflüssig,
weil sie ihrerseits auf einen Kurzschluss
zielen.
Von der fundamentaltheologischen wechsle
ich auf die ekklesiologische und liturgische
Ebene. Gelegentlich liest oder hört man ja
das Wort «Gottesdienstbesucher». Welch
ein verräterischer Missgriff! Die Formel
heisst zu Recht «Gemeinde feiert Gottesdienst», und dann sind die Menschen eben
nicht Besucher, sondern Teilnehmer und
Teilnehmerinnen.
An das Kriterium der Partizipation sind
nun allerdings wieder Rückfragen zu stellen, bzw. es ist eine Vertiefung des Begriffs gegenüber einer zu pragmatischen
Interpretation zu suchen. Dazu ist mir
ein kürzlich publizierter Text des praktischen Theologen Michael Meyer-Blanck in
die Hände geraten, der in diese Richtung
weist. Er schreibt über die Performativität
11
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der Predigt im lutherischen Verständnis,
die «nicht Information, sondern Aktion» ist
und den «Hörer in Resonanz» versetzt. Das
Hören ist dann eine «aktivische Passivität»,
theologisch darin gegründet, dass wir alles
von Gott, von seinem Wort, «extra nos» erwarten und in der Haltung der Empfangenden sind: «Ich höre etwas und meine ganze Aktivität richtet sich darauf, passiv zu
werden. Ich höre zu, gerate in Resonanz
und gerade so ausser mir.»3
Nun ist die Musik ja nicht die Predigt,
aber sie hat in analoger Weise Teil an der
Performativität des Gottesdienstes, vertritt
diese Ebene vielleicht gar deutlicher als die
Predigt. Die Analogie verlangt dann auch
eine entsprechende Rezeptionshaltung der
«aktivischen Passivität», ein qualifiziertes
Hören, bei dem ich der Musik erlaube, mit
mir etwas zu machen, mich gewissermaßen
ausserhalb meiner selbst zu stellen. Musikvermittlung als Ermächtigung zur Musik muss deshalb auch die Ermächtigung
zu einem solchen qualifizierten aktivischpassiven Hören einschließen und damit
den Weg zum Wahrnehmen dessen, was in
«großer» Musik verborgen ist, in der «Kunst
der Fuge», in der c-Moll-Passacaglia oder
was Ihnen da für Beispiele in den Sinn
kommen mögen. Ohne diese Perspektive
bliebe Musikvermittlung vordergründig,
oberflächlich, aktivistisch und flach.
Einige historische Beobachtungen
Wie weit man in unserem Sinne die musikalische Aktivierung der gottesdienstlichen Gemeinde als Musikvermittlung
bezeichnen soll, wäre zu diskutieren. Ich
würde sie aber im Sinn der Ermächtigung
dazuzählen, einer Ermächtigung, die parallel läuft zur geistlichen, liturgischen
Ermächtigung, und dazu finden wir An-

sätze bereits im hohen und späten Mittelalter. Es ist in der Forschung kontrovers,
wie weit Gemeindegesang gezielt in der
Liturgie gefördert wurde. Auch das lassen
wir dahingestellt, stellen aber fest, dass
mit den sogenannten Leisen wie «Christ
ist erstanden» Lieder zur Verfügung standen, die bis in die eucharistische Liturgie
kommen konnten (oder gar in ihrem Rahmen entstanden sind). In weiteren Veranstaltungstypen, die gelegentlich mit dem
etwas abwertenden und durchaus anachronistischen Begriff der «Paraliturgie»
belegt worden sind – Prozessionen, Weihnachts- oder Osterspiele und anderes – hatten Gesänge wie die «Cantionen» oder weitere geistliche Lieder durchaus ihren Platz
und mussten ja auch irgendwie an die Singenden vermittelt werden.
Dass die deutsche und vorher schon die
böhmische Reformation für den geistlichen
Gesang eine enorme Bedeutung gehabt haben, ist hinlänglich bekannt und braucht
hier nicht weiter ausgeführt zu werden.
Allerdings ist gerade bei Luther ein Problem deutlich zu machen: Es geht ihm ja
letztlich nicht um die Vermittlung von oder
Ermächtigung zur Musik an sich, sondern
die Musik ist ein Mittel, um andere Ziele
zu erreichen, nämlich die Rückgewinnung
der liturgischen Aktivität im gottesdienstlichen Kontext eines «allgemeinen Priestertums» und die Verbreitung und Festigung der reformatorischen Theologie im
öffentlichen und privaten Raum in katechetischer und propagandistischer Absicht. Die Musik ist selber Vermittlerin.
So schreibt Luther in der Einleitung zur
«Deutschen Messe» 1526 über den Gottesdienst:
Aller meyst aber geschichts vmb der eynfeltigen vnd des iungen volcks willen/ wilchs
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sol vnd mus/ teglich ynn der schrifft vnd
Gottis wort geubt vnd erzogen werden/ das
sie der schrifft gewonet/ geschickt/ leufftig
vnd kündig drynnen werden/ yhren glauben
zuuertretten/ vnd andere mit der zeyt zu leren vnd das reych Christi helffen mehren/
vmb solcher willen mus man lesen/ singen/
predigen/ schreyben vnd dichten/ vnd wo es
hulfflich vnd fodderlich dazu were/ wolt ich
lassen mit allen glocken dazu leutten/ vnd
mit allen orgeln pfeyffen/ vnd alles klingen
lassen was klingen kunde/4
Wie weit Luthers Vorstellungen Realität
wurden, wissen wir nicht, und die Forschung neigt dazu, die Idee eines fast explosionsartigen Aufbruchs des Gemeindegesangs, wie er in heroisch-idealisierender
Geschichtsschreibung gesehen wurde, doch
stark in Zweifel zu ziehen. Als Exempel für
kirchliche Musikvermittlung taugt die lutherische Reformation wohl nicht, wenn
sie auch theologische, liturgische, ekklesiologische und musikalische Voraussetzungen dafür geschaffen oder wiederhergestellt hat, so dass in späterer Zeit hier
manches möglich wurde, teilweise erst im
20. Jahrhundert.
Damit relativiert sich der Unterschied zur
reformierten Spielart der Reformation, die
man ja gemeinhin zunächst mit Zwinglis
Ablehnung des Gemeindegesangs charakterisiert. Dass diese Sichtweise anachronistisch ist und wesentlich differenziert werden muss, habe ich an anderer Stelle schon
mehrmals dargelegt. Hier muss die These
genügen, dass es sich nicht um eine Ablehnung gehandelt hat, sondern um einen
(vielleicht sogar nur als einstweilig gedachten) Verzicht, der keineswegs absolut gesetzt und durch andere Zentren der reformierten Reformation teilweise sehr rasch
korrigiert wurde.

Wichtig ist für den Fortgang unseres
Überblicks vor allem Genf. Calvin war –
auch hier ist ein immer wieder kolportiertes falsches Geschichtsbild zu korrigieren
– ein entschiedener Förderer des Gemeindegesangs, und er ist dieses liturgische
Programm systematischer und überlegter
angegangen als Luther. Funktion des Singens im Gottesdienst war das gemeinsame
Gebet, das erst durch die Musik die angemessene geistliche Intensität erhält – die
Musik ist also zuerst einmal wieder Mittel
zum Zweck. Die Auswirkungen dieses Ansatzes waren dann aber durchaus im Sinne
der Vermittlung relevant.
Der Grund liegt darin, dass die Melodien des
französischen Psalters nicht in der Art von
populären Liedern verfasst sind, sondern
nach dem Vorbild humanistischer Odenvertonungen. Damit erheben sie einen relativ hohen artifiziellen Anspruch, der einiges Bemühen erfordert, damit man sie
singen kann. Die meisten kann man nur
schwer einfach nach Gehör erlernen; man
braucht notierte Melodien, weshalb auch
die reformierten Psalter fast immer mit
Melodien gedruckt wurden, manchmal sogar so, dass bei jeder Strophe die Melodie
wieder abgedruckt wurde. Damit wurde
eine Gemeindepädagogik nötig, die man als
musikalische Alphabetisierung bezeichnen
kann und die teilweise ihre Auswirkungen
bis in die Gestaltung der Psalmenbücher
hatte. So sind in der Ausgabe von Michel
Blanchier, Genf 1562, neben alle Noten direkt auch die Solmisationssilben gesetzt,
was das Singen nach Noten natürlich erheblich erleichterte, und in den Berner
Psalmenbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts findet sich eine regelrechte Singschule, welche Anweisungen und Übungen zum
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Treffen der Intervalle, zum Anstimmen und
zum Dirigieren enthält.
Über Schulen, Schulchöre und Freiwilligenchöre wurde durch die Jahrhunderte
das Psalmenrepertoire breiter verankert,
wobei wir uns auch hier vor Idealisierungen hüten müssen – gerade im 18. Jahrhundert erfuhr der Psalter auch viel Kritik, da
er musikalisch und textlich als antiquiert
empfunden wurde. Dennoch waren durch
ihn Mechanismen und Strukturen angelegt, die auf musikalische «Ermächtigung»
zielten.
Näher an den formalen und musikalischen
Strukturen des säkularen Singens waren
wohl ein erheblicher Teil der geistlichen
Lieder in Deutschland: übersichtliche Strophenform mit regelmäßiger Zeilenstruktur,
mehrheitlich syllabische Melodien mit eher
einfacher Rhythmik und mit nicht allzu
großem Ambitus. Diese «Volksliedhaftigkeit» (um diesen um 1800 konstruierten Begriff in diesem Kontext zu riskieren) wurde in der Diskussion um die «richtige Kirchenmusik» im 19. und 20. Jahrhundert
mehrfach ins Feld geführt, wenn es um die
Propagierung und Vermittlung des Repertoires aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert ging. Im Barock des 17. Jahrhunderts
liegt die Sache insofern anders, als hier der
kennzeichnende Melodietyp vom artifiziellen Sologesang entlehnt ist und erst einmal
auf das Gruppen- oder sogar Gemeindelied
hin vereinfacht werden musste.
Eine interessante Entwicklung zeigen die
liturgisch-kirchenmusikalischen Reformen in Straßburg um 1900. In den Choralkantaten Max Regers und den Oratorien von Heinrich von Herzogenberg wird
– auf Anregung der Straßburger Reformer – Gemeindegesang vorgesehen. Damit soll die Trennung in Ausführende und

Zuhörende im Kirchenkonzert aufgehoben
und aus dem Publikum eine Gemeinde werden. Hier schließen sich dann die Gedanken und Bemühungen der Singbewegung
und der Jugendmusikbewegung an. Dabei führt dort allerdings eine theologische
Verengung des Gottesdienstbegriffs zu einer Abkehr vom quasiliturgischen Konzept
des Kirchenkonzerts.
Ich bin in einer Zeit zur Schule gegangen,
als das Gesangbuch noch ganz selbstverständlicher Unterrichtsstoff war. Schule und Kirche gingen Hand in Hand, und
auch in meiner ersten Zeit als Kirchenchorleiter war regelmäßig ein ad hoc gebildeter
Schülerchor an der Advents- oder Weihnachtsfeier in der Kirche beteiligt. Kann es
sein, dass der Wegfall dieser Verbindungen
und Gelegenheiten erst die Dringlichkeit
von Musikvermittlung im kirchenmusikalischen Kontext verursacht hat?
Nicht fehlen darf in unserem kurzen
Überblick die berühmte «actuosa participatio» des 2. Vatikanischen Konzils (der
Begriff ist bereits 1903 von Papst Pius X.
geprägt worden). Die Begründung ist auch
hier wie in der Reformation eine liturgietheologisch-ekklesiologische: Die Gemeinde als Ganze feiert den Gottesdienst und
braucht Mittel, um dieses aktive Mitfeiern
umzusetzen. Dafür ist das Singen natürlich
besonders geeignet.
Die Rückfragen stellen sich ebenfalls
ähnlich wie für die Reformation: Wenn die
Musik Mittel zum Zweck ist, wie steht es
dann mit der Musikvermittlung? Wird sie
nicht funktionalisiert, wird sie nicht unter
Umständen zum Vehikel von Fremdbestimmung statt von Ermächtigung?
In der Umsetzung des Partizipations-Konzepts nicht anders als in ähnlichen Postulaten und Reformen auf evangelischer
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Seite – ich denke an Kirchentage oder an
die Schweizerische Evangelische Synode
der 1980er Jahre – hat sich ein Dilemma
gezeigt, das vielleicht im gesamten Rahmen der Musikvermittlung bedacht werden muss. Auf der einen Seite steht der
Anspruch der Partizipation, der Aktivität
der «Basis» oder der «Laien» (für mich ein
Unwort), auf der anderen Seite ein nicht
aufgebbarer ästhetischer Anspruch sowohl was das Material als auch was die
Ausführung betrifft. Wie hoch dieser Anspruch sein soll oder sein darf, ist durchaus strittig, aber wenn eine wie auch immer festgelegte oder empfundene Grenze
unterschritten ist, wird die Sache kontraproduktiv.
Aus dieser mehr pragmatischen wird eine
prinzipielle Schwierigkeit. Was soll denn
vermittelt werden? Wer legt das «Was»
fest? Was soll gewissermaßen «von unten»
gefordert, was «von oben» gesteuert werden? Wann wird Vermittlung Manipulation? Mit welchem Recht führen wir Menschen an etwas heran, das sie bisher nicht
gekannt haben und vielleicht zunächst
auch gar nicht haben wollen können? Beruhen Entscheide der Vermittler nicht
letztlich aus einer Position oder einem
Selbstverständnis der Überlegenheit?
Einige Erfahrungen
Ich weiß nicht, welche meiner Erfahrungen für ein modernes Konzept von Musikvermittlung überhaupt von Belang sind.
Aber ich will es riskieren, einfach einmal
einen Katalog von Maßnahmen, Veranstaltungen und Gelegenheiten zu präsentieren,
die in meiner kirchenmusikalischen Praxis vorgekommen sind. Dazu gebe ich nur
Stichworte, eine ausführlichere Beschreibung kann ich mir wohl sparen.
Die Mitwirkung von Schulklassen bei Kon-

zerten des Kirchenchors habe ich bereits
genannt. Als die regelmäßige Mitwirkung
so nicht mehr möglich war, haben wir ein
paar Mal einen Ad-hoc-Weihnachtskinderchor gebildet. Eine Zeitlang haben wir angeboten, dass man sich eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst zum Einsingen
trifft und die Lieder kennenlernt, die nachher gesungen werden. Der Erfolg war eher
mäßig, aber einer meiner jungen Kollegen
will das Modell in seiner neuen Stelle wieder anbieten, und ich werde es wohl auch
wieder einmal versuchen.
Seit dem Kirchengesangbuch von 1998
pflegen wir in meiner Kirche den Brauch
des «Monatsliedes». Seit diesem Jahr bieten mein junger (hymnologisch hoch motivierter) Kollege und ich jeweils beim ersten Einsatz eine kleine Einführung: textlich, theologisch, musikalisch – je nachdem,
was sich in erster Linie anbietet. Die Reaktionen darauf sind sehr positiv.
Ein wichtiger Ort der Musikvermittlung ist
der Kirchenchor. Seine Rolle darf nicht einfach auf den liturgischen Chordienst, einen
christlichen «Gehorsamsdienst» gegenüber
dem göttlichen Wort, verengt werden, wie
es in der Singbewegung der 1920er- und
1930er-Jahre immer wieder betont wurde –
im damaligen historischen Kontext begreiflich, wenn auch in der Radikalität befremdlich. Aber viele meiner Chorsängerinnen
und Chorsänger kommen schlicht um des
Singens willen und um Musik gründlich
und von innen kennenzulernen. Das klassische Kirchenchormodell ist vielerorts in
die Krise geraten, angefangen bei der Umbenennung von Kirchenchören in Chöre
mit farbigeren Namen – mein Chor hat das
jetzt auch gerade getan. Neue Modelle sind
entstanden mit befristeten Projektchören,
Chören mit striktem Projektrhythmus, per15
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manente kleinere Chöre, die regelmäßig
Sängerinnen und Sänger zu Projekten
zum Mitsingen einladen: Auf verschiedene Arten kann so die Arbeit in die Breite
weitergeführt werden. Menschen werden
erreicht, die sonst mit der Kirche kaum
verbunden sind.
Ergänzend zu Chorprojekten habe ich
manchmal Vorträge angeboten, zu denen
auch ein größeres Publikum kommen konnte: zu Händels Kirchenmusik, zu den Liedern in der Reformation Luthers, Zwinglis
und Calvins. Das ist natürlich eher eine
klassische Form der Vermittlung, bei der
es aber darauf zu achten gilt, dass nicht nur
Bildungswissen weitergegeben wird, sondern persönliche und intuitive Zugängen
zur Musik geschaffen werden, Voraussetzungen zu einem Hören mit Resonanz.
Dasselbe gilt noch mehr für Konzerteinführungen und -moderationen, die ich
fast ausnahmslos bei Konzerten mache und
die ausgesprochen gut aufgenommen werden. Da scheint ein Bedürfnis vorhanden
zu sein, schon nur, damit der persönliche
Kontakt zwischen Ausführenden und
Zuhörenden etabliert wird. Dazu dienen
auch Abendprogramme mit kurzen Kommentaren zu den gespielten oder gesungenen Werken. Immer wieder berichten mir
Menschen, die sich als nicht musikaffin bezeichnen, dass sie allein aufgrund solcher
Hinweise Musik intensiv miterlebt haben,
auch solche, die ihnen stilistisch durchaus fremd ist.
Gerade bei hoch komplexen Werken wie
der «Kunst der Fuge», dem «Musicalischen
Opfer» oder – im Kleinformat – den «Canonischen Veränderungen» ermutige ich
die Zuhörenden, analytisches Hören eher
zu vermeiden und sich dafür dem Flie-

ßen der melodischen Linien auszuliefern,
den wechselnden Affekten nachzuspüren.
Das entlastet von einem im falschen Sinne
bildungsbürgerlichen Selbstanspruch und
öffnet für ein intuitives Erleben der Musik.
Vor allem im Vorfeld und bei der Einführung
des Reformierten Gesangbuchs war die
Veranstaltungsform des Offenen Gemeindesingens wichtig. Dazu gehören natürlich
Informationen zu Liedern, aber das genügt
nicht. Ziel muss sein, die Singenden und
das jeweilige Lied zueinander in Beziehung
zu bringen, zum Beispiel durch improvisierte Mehrstimmigkeit mit Liegetönen
und einfachen Ostinati, durch Verfremdungen wie das Mischen von Singen und Sprechen, das Auslassen von Wörtern oder extreme Dynamik, weiter durch kommunikative Formen vom einfachen Wechselgesang
bis zum Reihumsingen einzelner Zeilen,
Takte, Wörter oder Töne. Christa Kirschbaum hat – zuerst auf Anregung von Gerd
Zacher – solche Methoden gesammelt, entwickelt und publiziert. Das Heft heißt «Melodiespiele», aber es geht nicht um ein belangloses Spiel, sondern um den intensiveren Kontakt, um die Auseinandersetzung
mit einzelnen Aspekten eines Liedes.
Eine besondere Herausforderung ist die Arbeit mit Konfirmandengruppen. Das wäre
ein eigenes Thema, und ich will hier nur
ein paar Stichworte geben:
Das Problem ist nicht primär das Singen an
sich, trotz Stimmbruch etc., schon gar nicht
die Liedauswahl – wenn es gelingt, kommt
ein mittelalterlicher Hymnus genauso gut
an wie ein Popsong, und in meiner letzten
Konfirmandenklasse waren ein paar Jungs,
die im Gymnasiumschor das Verdi-Requiem gesungen haben. Das Problem ist ein
psychologisches, gruppendynamisches. Die
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Jugendlichen haben im Grunde Angst voreinander, Angst, sich singend zu äußern,
sich auszustellen. Vor jedem Singversuch
muss daher Vertrauen in der Gruppe aufgebaut werden, damit Blockaden weggeräumt
werden können. Das geht dann weiter mit
Geräusch- und Schrei-Übungen, die am
besten mit inszenatorischen Elementen
verbunden werden. Inszenierung ist dann
auch ein wesentliches Element beim Einsatz in einem Gottesdienst.
Mit Neunjährigen sollte ich im letzten Jahr
auch mal singen – sie konnten’s schlicht
nicht, weil offensichtlich weder zu Hause noch in der Schule je irgendjemand mit
ihnen gesungen hat. Wir haben das Lied
dann pantomimisch inszeniert, statt es zu
singen. Es war «Manchmal kennen wir Gottes Willen»: Zur ersten Strophenhälfte liefen die Kinder in Kauerhaltung suchend
am Boden, zum Gebetsanruf erhoben sie
sich und streckten die Arme in die Höhe,
um sie am Schluss wieder sinken zu lassen. Gesungen hat die Gemeinde.
Die vorher genannte Konfirmandenklasse setzte ich mehrmals der Schlussfuge aus Bachs «Clavierübung III» aus: Ich
ließ die jungen Menschen sich auf die
Kirchenbänke legen, die Augen schließen
und bat sie, zu beobachten, was die Musik
mit ihnen machte. Die Rückmeldungen waren alle positiv, auch von solchen Jugendlichen, die wohl noch kaum je Bach gehört
hatten. Wenn der Kontext stimmt, sind die
meisten offen, musikalische Gattungsgrenzen zu öffnen.
Ich breche hier die Aufzählung ab. Es
handelt sich ja bei den meisten Beispielen um eher konventionelle Vorgehen in
gewissermaßen asymmetrischer, gelenkter Kommunikation. Hier habe ich, wie

wohl viele Kirchenmusiker, gegenüber der
zeitgenössischen Konzertpädagogik einigen
Aufholbedarf.
Nun heißt Musikvermittlung ja keineswegs, dass man um jeden Preis seine Sache an den Mann und an die Frau bringt,
egal wer vor einem steht. Musikvermittlung verändert, verändert Ausführende
und Zuhörende, verändert die Wahrnehmung, die Kontexte und Situationen. Sie
ist nicht eine Verkaufs- sondern eine Kommunikationsstrategie. Da kommunizieren
wir aber das, was uns selber wichtig ist,
ästhetisch und inhaltlich. Unsere eigene
ästhetische Überzeugung kann sich differenzieren und verändern, aber sie steht als
solche um unserer Ehrlichkeit willen nicht
zur Disposition. Zwischen Inhalt und Verpackung, Aussage und Form läßt sich nicht
so einfach unterscheiden; diesen Irrtum haben missionarisch motivierte Bewegungen
immer wieder gemacht. Ist die Gestaltung
zu simpel, kann der Inhalt keine Ansprüche
stellen, die heute so beliebte Soft-and-simple-Musik ist ein Weichspüler für das halt
nicht immer so leicht verdauliche Evangelium. Die Banalisierung religiöser Inhalte, die daraus resultiert, scheint mir ein
Kernproblem im heutigen kirchlichen Leben zu sein.
Wir sind als Künstler gewohnt, einen anspruchsvollen Kunstbegriff zu pflegen, und
wir sollen das auch, ohne Bedenken gegen
populistische Vorwürfe, das sei elitär. Wir
wollen und sollen elitär sein, die Kunst im
emphatischen Sinn anstreben. Da könnte
gegenüber der Musikvermittlung die Angst
aufkommen, dass eine zu billige Vermittlung auch die Kunst in unzulässiger Weise verbilligt, dass wir die Maßstäbe nicht
aufrechthalten können, wenn wir sie un-
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ters Volk bringen, oder dass wir die Vermittlung ohnehin nur mit Werken der zweiten Liga hinkriegen.
Da gilt es, Methoden kennenzulernen, zu
adaptieren und weiterzuentwickeln, die
den Zugang zur anspruchsvollen Musik
eröffnen und zu dem im theologischen Teil
beschriebenen «aktivisch passiven» Hören.
Das muss zu einer partiellen Neudefinition der kirchenmusikalischen Rolle in
den Gemeinden führen. In meiner Kirchgemeinde sind die Sonntagsgottesdienste
deutlich reduziert worden, indem in den
beiden Kirchen der Gemeinde nur noch
in Ausnahmefällen gleichzeitig je ein Gottesdienst gefeiert wird. Die Kirchgemeinde war aber so klug, unsere beiden Organistenstellen nicht zu reduzieren, sondern
mich und meinen jungen Kollegen breiter
einzusetzen: in der Konfirmandenarbeit, in
der Altersarbeit, in noch zu findenden und
zu entwickelnden Gefäßen zwischen kleinen Liturgien, Konzerten, Erwachsenenbildung, Kinderarbeit.
Dass Musikvermittlung zum innersten Wesen der Kirchenmusik gehört, und zwar als
«Ermächtigung zur Musik» auf den verschiedenen Ebene der Rezeption, ist im
Grunde immer schon unsere Voraussetzung gewesen. In einer Zeit, da volkskirchliche Selbstverständlichkeiten in hohem
Tempo verdunsten, ist sie das Gebot der
Stunde und ein Feld der Hoffnung.

11 Thesen zur Lage der Kirchenmusik:
1. Kommunikation in Kunst und Religion stehen in struktureller Analogie: Mehrschichtigkeit, Mehrdeutigkeit,
Bedeutungsüberschuss und die Differenz
zwischen Zeichengestalten und dem letzt-

lich nicht formulierbaren Gemeinten sind
für beide wesentlich.
2. Elaborierte Kunst ist daher für die
religiöse Kommunikation unverzichtbar.
3. Religiöse Kommunikation kann nicht
sein ohne den symbolischen Raum der Feier. Die Kirche gibt sich auf, wenn sie die
Rolle des Gottesdienstes als des primären
Ortes religiöser Kommunikation vergisst.
4. Gottesdienst gibt sich und die Kirche
auf, wenn er den Bezug zur Kunst verliert.
Die Banalisierung gottesdienstlicher Elemente zerstört sowohl den Symbol- und
Feiercharakter des Gottesdienstes als auch
eine verantwortungsvolle theologische Argumentation.
5. Die Fokussierung auf die sogenannte
Popularmusik ist ein Irrweg. Sie ist nicht
die Zukunft der Kirchenmusik, sondern
ihr Untergang. Popularmusik taugt – elaborierte Qualität und funktionsgerechten
Einsatz vorausgesetzt – als Ergänzung.
6. Vielfalt ist für sich allein noch kein Wert;
sie kann umgekehrt ein Ausweichen vor
einer selbst verantworteten Stellungnahme bedeuten.
7. Den Menschen die Musik von Bach, Mozart, Mendelssohn, aber auch diejenige von
Stockhausen und Ligeti vorzuenthalten,
zeugt von überheblicher Menschenverachtung oder eigenem Unvermögen.
8. Analoges gilt von Texten Luthers, Gerhardts, Gellerts – der Umgang mit dem
Nicht-Eigenen gehört unverzichtbar zur
religiösen Kommunikation.
9. Empirische Ansätze dürfen nicht über
die «Normativität des Faktischen» zu bloß
reaktiven Konzepten führen. Vorfindliches
ist veränderbar; die Normen dazu ergeben
sich nicht aus der Empirie.
10. Die heutige Musikpolitik kirchlicher
Dienststellen läuft auf einen Rückzug ins
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Ghetto der Mediokrität (Mittelmäßigkeit)
hinaus.
11. Der Milieudiskurs ist für die Kirchenmusik nicht brauchbar und muss abgelöst
werden vom Paradigma der künstlerischen
Musikvermittlung.
Gerhard Schulze: Erlebnisgesellschaft.
Kultursoziologie der Gegenwart. Campus
Verlag, Frankfurt/New York 1992.
2
Barbara Balba Weber: Entfesselte Klassik. Grenzen öffnen mit künstlerischer
Musikvermittlung. Verlag Stämpfli, Bern
2018.
3
Michael Meyer-Blanck: Was heißt lutherisch predigen heute? In: Liturgie und Kultur 8 (2017), H.2, S. 6–14, Zitate S. 8.
4
Zit. nach: Wolfgang Herbst (Hg.): Evangelischer Gottesdienst. Quellen zu seiner Geschichte, 2. Aufl. Göttingen 1992, S. 69–87.
1

Andreas Marti; Bild: Privat

Andreas Marti (* 1949) Theologie- und Musikstudium in Bern (Orgel und Cembalo),
Promotion mit einer Dissertation über Kantaten von J.S. Bach. Kirchenmusiker in Köniz bei Bern, Konzerte als Cembalist und
Organist. Dozent an den Musikhochschulen Bern und Zürich (Liturgik und Hymnologie), in der Kirchenmusikausbildung
in der französischsprachigen Schweiz (Geschichte der Kirchenmusik) und an der Musikuniversität Graz (Hymnologie). Bis 2014
Beauftragter für Liturgik und Hymnologie
bei der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz der evangelisch-reformierten Kirchen
der deutschsprachigen Schweiz, Mitarbeit
am Reformierten Gesangbuch (1998) sowie
bis 2015 Titularprofessor für Kirchenmusik
an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Er ist verheiratet und Vater von
fünf Kindern.
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Die Restaurierung der Mannheimer Steinmeyer-Orgel

Die 1911 erbaute Steinmeyer-Orgel der
Christuskirche Mannheim ist mit 98 Registern verteilt auf vier Manuale und Pedal die größte denkmalgeschützte Orgel
im Land Baden-Württemberg. Gemeinsam
mit der ebenfalls 1911 eingeweihten Christuskirche ist die Steinmeyer-Orgel Zeugnis einer künstlerisch-technischen Meisterleistung des frühen 20. Jahrhunderts. Konzipiert im Austausch von deutschen und
französischen Orgelspezialisten liegt in ihr
eine Synthese von elsässischen Reformbestrebungen und romantischem Klangideal vor. Schon wenige Jahre nach ihrer Erbauung von Sigfrid Karg-Elert als „Mannheimer Wunderwerk“ tituliert, überdauerte sie zwei Weltkriege. Mit der großen Restaurierung von 2016 bis 2018 konnte die
Orgel wieder in den klanglichen Urzustand
zurückversetzt werden.
von Johannes Matthias Michel
Die Restaurierung wurde durch eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Orgelbau
Lenter in Sachsenheim und Giengener Orgelmanufaktur Gebrüder Link durchgeführt. Zusätzliche Arbeiten wurden durch
die Firma Laukhuff, Weikersheim und Firma Kehrberger, Mannheim ausgeführt.
Pneumatik / Windladen / Windanlage
Die gesamte Anlage wurde in ihre Einzelteile zerlegt und alle beweglichen und dichtenden Teile erneuert. In der Spieltraktur
insbesondere Parallelbälgchen, Dichtungen
und Ventilscheiben, in den Relais wurden
ca. 100 Membranen erneuert. Für die Registereinschaltung wurden 101 Keilbälgchen
und Parallelbälge mit Leder neu bezogen.
Ein besonderer Superlativ dürfte die Neubelederung von 5576 Taschenventilen sein,

Neu hergestellte pneumatische Taschen, Bild: Privat

die jeweils individuell in Größe und Position angefertigt werden mussten. Orgelbaumeister Wohlleb schreibt dazu: „Die größte Herausforderung war für uns die Neubelegung der Taschen. Zunächst wurde
nach einem geeigneten Material gesucht.
In Zusammenarbeit mit einem Giengener
Tierarzt wurden PH-Werte-Tests zur Bestimmung der Restfeuchte durchgeführt.
Schließlich haben wir uns für ein Känguru-Leder entschieden. Die Eigenschaften
in punkto Nachhaltigkeit, Dichte und Stabilität konnten so bestens erfüllt werden.
Während der Bauphasen wurden 120 Quadratmeter zum Preis von je 80 Euro verbaut. Je nach Erfordernis hat das Leder
eine Stärke von 0,2-0,5 Millimeter. Durchschnittlich wurden an jeder Tasche, Bälgchen und sonstigen pneumatischen Schaltungen 7 Verschleißteile ausgetauscht. Zusammengerechnet ergibt sich eine Anzahl
von etwa 150 000 Teilen.“
Dazu kommen die Korkdichtungen für die
Taschenbretter der Lade, sowie die aufwändige Abdichtung der Laden selbst, in denen es z. T. erheblich Risse gab. Die beiden
großen Hauptbälge im „Keller“ der Orgel
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wurden komplett neu bezogen, was angesichts der
beengten Platzverhältnisse nicht ganz einfach war.
Die Schweller wurden repariert und richtig abgedichtet. Dabei wurde eine
sogenannte Schwellerharmonika rekonstrukiert,
die drei noch vorhandenen durch Neubezug der
Schläuche ertüchtigt.
Pfeifenwerk
Es erfolgte eine gründliche Reinigung der Pfeifen durch Ausblasen, Aussaugen, feuchtes Wischen,
Auspinseln und Zerlegen.
Dazu gehörte auch diverse Instandsetzungsarbeiten und das Verlöten eingerissener Stellen und defekter
Stimmrollen an vielen hundert Metallpfeifen. Die 1939 abgeschnittenen Pfeifen (341
Stück aus Holz und Metall) wurden wieder
angelängt, indem bei Holzpfeifen teilweise originale Reststücke wiederverwendet
werden konnten, die über Jahrzehnte lose
in der Orgel herum lagen, ein Stück davon

Notdürftig reparierte Stimmvorrichtungen an Zinkpfeifen, Bild: Privat

war als Stimmhocker nützlich. Bei Metallpfeifen wurden entsprechende Zylinder aus
Zink oder Zinn/Blei aufgelötet.
Neue Pfeifen in den historischen Mensuren erhielten die Register Quinte 5 1/3’,
Flageolett 2’, Piccolo 1’, Dolce 4’ und Viola da Gamba 8’. Eine weitgehende Über-

Ein in Einzelteile zerlegte Zuge, Bild: Privat
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Die Restaurierung . . .

arbeitung war auch für die Klarinette 8’,
die Bombarde 32’ und die Posaune 16’ nötig. Bei der Mixtur 5fach 2’ und der Cymbel 4fach 2/3’ im Hauptwerk wurden durch
einen kleinen Eingriff die originalen Repetitionen wiederhergestellt und wenige kleine Pfeifen ergänzt.
Die ganze Orgel wurde auf a‘ = 442 Hertz
bei 16 Grad gestimmt und ist somit einerseits dem Original von 1911 (a‘ = 435 Hertz)
nahe und optimal für die heutige Musizierpraxis vorbereitet. Als einzige Ergänzung zum historischen Bestand wurde der
Einbau einer kleinen Lade mit 48 Pfeifen

für die Superkoppel I vorgenommen. Diese Superkoppel wurde 1928 ohne die dafür
notwendigen Pfeifen eingebaut, sodass die
letzten zwölf Töne des ersten Manuals von
den tieferen überdeckt wurden. Jetzt erklingen in der höchsten Oktave des ersten
Manuals bei Einstellung der Superkoppel
I die Register 16’, 8’ piano, 8’ forte und 4’.
Insgesamt wurden 375 neue Pfeifen eingebaut, 48 mehr als bisher. Die Gesamtzahl
der Pfeifen steigt somit von 7869 auf 7917.
Traktur / Elektrik
Im Jahre 1911 wurde die Traktur für die
Hauptorgel rein pneumatisch gebaut,

Der neue Spieltisch aus dem Hause Laukhuff. Optisch wieder dem Originalspieltisch angepasst. Bild: Privat
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das heißt für jede Aktion zwischen Taste,
Registerwippe oder Schwelltritt und der
Orgel wurde ein Ventil geöffnet, und ein
Luftstoß brachte den Impuls durch ein Bleirohr in die Orgel an die entsprechende Stelle. Das Fernwerk wurde bereits damals in
der noch neuen Technik der elektropneumatischen Traktur erbaut. Am Spieltisch
wird ein elektrischer Kontakt geschlossen,
ein Stromstoß wird per Kabel an ein Relais
geführt, dort wird er mittels Spulenmagnet
wieder in einen Luftstoß umgewandelt, der
dann in der Lade das Ventil bedient. 1939
wurde die ganze Orgel elektrifiziert, wodurch auch das Fernwerk an die Hauptorgel koppelbar wurde.
Der dritte Spieltisch im Jahre 1984 änderte nichts an dieser technischen Situation.
Mit dem neuen Spieltisch aus dem Jahre
2017, der äußerlich sehr stark an das Design von 1911 angeglichen wurde, ändert
sich die Technik erneut. Im Spieltisch sorgen Magnetfeld-Sensoren für eine berührungsfreie Signalgebung. Unter den Tasten befinden sich Neodym-Magnete über
Magnetfeldsensoren, die jedes Mal beim
Einschalten der Orgel neu kalibriert werden, um bei Veränderungen des Materials, Störungen zu vermeiden. In der Orgel
sind Kabel in der Länge von rund 30 Kilometern verbaut. Vom Spieltisch zur zentralen Steuereinheit in der Orgel gehen heute keine schwerfälligen Kabelbäume mehr,
sondern ein elegantes Netzwerkkabel, zum
Fernwerk ein Glasfaserkabel. Wir haben es
also heute mit einer digital-elektropneumatischen Traktur zu tun.

Spieltisch / Setzer
Der Spieltisch von 1911 war fest und unbeweglich ans Gehäuse gebaut, was wegen
der kurzen Wege für die vielen Bleirohre
nicht anders möglich war. Er verfügte über
2 freie Kombinationen in Form von kleinen
Stäbchen über der Registerwippe, mit denen man Registrierungen vorab einstellen
und abrufen konnte. Der heute noch vorhandene elektrische Spieltisch von 1939
war frei beweglich auf einer Etage der Empore und soweit der Kabelbaum reichte. Er
verfügte über 4 freie Kombinationen und
zwei freie Pedalkombinationen. Der Spieltisch von 1984 verfügte zunächst über 32
elektronische Setzer, die dann nach und
nach durch ein prozessorgesteuertes Programm auf 3200 Kombinationen erweitert wurden.
Der heutige Spieltisch unterscheidet sich
von einem Spieltisch aus der Erbauungszeit optisch nur durch zwei diskret und
symmetrisch angeordnete Displays und
für aufmerksame Augen durch eine kleine
Schublade rechts unten, die einen Touchscreen mit einem eigenen PC versteckt. Die
Tasten sind aus Fichtenholz, die Untertasten mit Knochen und die Obertasten mit
Ebenholz belegt. Das Gehäuse ist aus Eichenholz gebeizt und Palisander. Die Register der Orgel werden jetzt organisiert
durch den Vario-Setzer 2016 (Reginhard
Baum). Er basiert auf einer dynamischen
Speichernutzung, sodass die Anzahl der
Speicherplätze nicht mehr zählbar ist, auf
jeden Fall aber in die Millionen geht. Darüber hinaus stehen dem Organisten nun
zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung,
andere Zuordnungen beispielsweise von
Schwelltritten vorzunehmen oder sich Walze, Tutti und vieles mehr individuell zusammenzustellen.
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Die Aufstellung des 500 Kilogramm
schweren Spieltisches am 27. Juli
2017 war ein spektakuläres Ereignis, über das die Tageszeitung
„Mannheimer Morgen“ sogar auf
der Titelseite als Aufmacher berichtete. Ein großer Kran auf dem Vorplatz war nötig, um einen kleineren
Kran in den Kircheneingang zu heben. Dieser fuhr über vorbereitete
Bretter zu einer eigens hergestellten, 25 Meter großen Konstruktion aus riesigen Holzbalken, die der
Druckverteilung diente und damit
einen Bruch des Kirchenbodens verhinderte. Dieser kleine, aber weit
auslegbare Kran hob nun den Spieltisch auf die Empore.
Fernwerk
Eine besondere Herausforderung
war die Restaurierung des Fernwerks, das sich zwischen der Decke der Südempore und dem Dach
befindet. Mit seinen 16 Registern
und 1100 Pfeifen, darunter auch 3
Pedalregistern, waren lange Wege
zurück zu legen: „Der Aufstieg vom
mit einem Spezialkran auf die
Parkplatz vor der Kirche ins Fern- Der über 500 Kilogramm schwere Spieltisch muss
Empore gehievt werden. Bild: Privat
werk und zurück beträgt 232 Stufen. Während der Arbeiten wurde diese Distanz von
staurierung 2016-2018 wurden alle rund
4 Link-Mitarbeitern täglich etwa 30 mal
7.900 Pfeifen der Orgel einer Nachintonatizurückgelegt. Zum Vergleich: Der Ulmer
on unterzogen. Ziel war die WiederherstelMünsterturm hat 768 Stufen. Somit wurde
lung der originalen Verhältnisse an Kerndas Münster täglich 4mal erklommen. Die
spalte, Aufschnitt und Fußloch. Da es keiArbeiter erhielten für ihre Mühen 1 Cent
ne Klangdokumente gibt, wird hier empiSpesen pro zurückgelegter Stufe.“
risch vorgegangen. Maßstab für den optiIntonation
So nennt man an der Orgel die Feinabstimmung des Klangs der Register. Bei der Re-

malen Klang waren in jedem Register jeweils einzelne Pfeifen, die besonders gut
klangen und die ursprünglichen Verhältnisse wiedergaben.
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Die Finanzierung
Die erste Kostenschätzung, die der Orgelsachverständige Dr. Kares nannte, lautet
auf „mindestens 500.000.– €“ ein Schock
für mich, der schnell überwunden werden
musste und von mir als berufliche Herausforderung angesehen wurde. Die erste Unterstützung erhielt ich von meinem Rotary-Club, dem RC Mannheim, wo mich zwar
einige erfahrene Fundraiser mitleidig anschauten ob der großen Summe, aber der
Club spendete sofort und vor allem sehr
pressewirksam. Damit schien das Eis gebrochen, wir starteten eine große Kampagne mit insgesamt 13 Benefizkonzerten
und Orgelführungen, Orgelschokolade der
Firma Rinderspacher und Orgelwein des

Weinladens Seckenheim. Die Presse berichtete ausführlich, auch überregionale
Zeitungen schrieben über die zweitgrößte Orgel des Bundeslandes, die Journalisten gaben sich zeitweise die Klinke in
die Hand. Mehrere Radiosendungen verschiedener Sender wurden produziert und
wir waren mit unserer Orgel mehrfach im
Fernsehen, auch zweimal in der Landesschau Baden-Württemberg.
Als die ersten Angebote kamen, wurde aber
klar, dass die erste Schätzung nicht ausreichen würde und wir die Kosten eher bei
einem Betrag von über 800.000.- € liegen
würden. Durch großzügige Mäzene aber
auch mit mehr als 300 kleineren Spenden
konnte der Betrag aufgebracht werden.

Der Hausherr an seiner Orgel, Bild Privat
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Mit der Aktion „Patenschaften für das
Fernwerk“ konnte eine große Schar von Gemeindegliedern und Musikfreunden mobilisiert werden..
Dr. Martin Kares war in allen Phasen als
Orgelsachverständiger der Landeskirche
ein verlässlicher und ratgebender Partner. Die Evangelische Landeskirche in Baden gehört mit den Mitteln aus den verschiedenen Haushaltsstellen wie Orgelrestaurierung oder Erneuerung der Elektrischen Sicherheit mit 170.000.- € zu den großen Finanziers unserer Aktion. Das Landesdenkmalamt sagte uns ebenfalls rund
80.000.- € zu, hier ist vor allem dem Sachverständigen Dr. Nils Hücklekemkes zu
danken. Die Bundesregierung legte 2016
ein Programm zur Förderung national bedeutender Orgeln auf und in einem persönlichen Brief schrieb mir die Staatsministerin Prof. Monika Grütters, dass ein
großer Betrag für uns vorgesehen sei, unsere Orgel wurde sogar in der Pressemitteilung des Bundeskanzleramtes erwähnt.

Die endgültige Summe, die wir für die Restaurierung und die bauseitigen Leistungen benötigen, lag bei der Abfassung dieses Beitrags noch nicht vor, aber wir bewegen uns auf die 900.000.- € zu.
Johannes Matthias Michel aufgewachsen
am Bodensee ist er seit 1999 Kirchenmusikdirektor an der Christuskirche Mannheim,
Bezirkskantor für Mannheim und Landeskantor für Nordbaden. 2012 erfolgt die Ernennung zum Honorarprofessor durch die
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim. Zudem ist er Vorsitzender der Karg-Elert-Gesellschaft und Herausgeber von deren Publikationen. Komponist zahlreicher vorwiegend kirchenmusikalischer Werke. Er unterrichtet seit dem
Jahr 2000 an der staatlichen Hochschule
für Musik in Mannheim künstlerisches Orgelspiel. Neben einer umfangreichen Konzerttätigkeit sind zahlreiche Mitschnitte bei
Rundfunk- und Fernsehanstalten entstanden. Auf der Orgel und dem Kunstharmonium hat Michel über 12 CD-Einspielungen vorgelegt.

Badische Chöre singen für den Frieden in Frankreich, Bild: Nadine Gruner
(siehe Artikel auf der gegenüberliegenden Seite)
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Kriege beenden – Frieden schaffen

von Nadine Gruner (Montpellier) und Ekkehard Heicke (Heidelberg)
Hundert Jahre nach dem Ende des 1. Weltkriegs ist viel vom Frieden die Rede. Der
Badische Kammerchor und die Heidelberger Kantorei gastierten zu diesem Ereignis
mit Konzerten in Avignon und in der Heidelberger Partnerstadt Montpellier. Über
500 Zuhörer strömten in die evangelische
Kirche Montpellier, um dem vom Heidelberg-Haus organisierten Friedenskonzert
zum 100jährigen Kriegsende beizuwohnen. Weitere Höhepunkte waren die Mitwirkung an einem Gottesdienst und an der
offiziellen Gedenkfeier zum Waffenstillstand 1918. Musikalisches Herzstück der
Konzerte war „Figure humaine“ (menschliche Gestalt) von Francis Poulenc. Diese
Kantate für zwei sechsstimmige Chöre entstand 1943 während des 2. Weltkriegs im
Untergrund des besetzten Paris und gilt als
bedeutendstes Zeugnis der französischen
Résistance. Mit dieser wegen ihrer hohen
Schwierigkeiten selten aufgeführten A-cappella-Komposition wollten die beiden Heidelberger Chöre gerade in Frankreich ein
weiteres Zeichen der Völkerverständigung
und der gemeinsamen Verantwortung für
Europa setzen.
Francis Poulenc hat dieses Werk seinem
Freund Picasso gewidmet, für beide war
schon die Zerstörung der baskischen Stadt
Guernica durch die deutsche Luftwaffe
im Jahre 1937 ein aufrüttelndes Ereignis. Ein weiterer Freund Poulencs, Paul
Éluard, hatte die Texte zu dieser achtteiligen Kantate verfasst und sie anonym in
Poulencs Briefkasten gesteckt. Unter diesen Texten sticht das 21 Strophen umfassende Gedicht „Liberté“ hervor, mit dem

Poulenc die Komposition beschließt. Der
Lobgesang auf die Freiheit, deren Stempel der Dichter auf alle Dinge des Daseins
drücken möchte (j’écris ton nom / schreibe
ich deinen Namen), veranlasste den lange
Zeit bewusst unpolitischen Poulenc, eines
seiner bedeutendsten Werke zu schreiben.
Am 11. November, an dem sich die Franzosen noch viel stärker an das Ende des
1. Weltkriegs erinnern als dies hierzulande geschieht, haben die beiden Heidelberger Chöre diesen Lobgesang auf die Freiheit in einer großen Gedenkveranstaltung
unter freiem Himmel gesungen, wo Oberbürgermeister Philippe Saurel die Heidelberger Gäste herzlich willkommen hieß.
Der badische Kammerchor und die Heidelberger Kantorei haben bereits im Frühjahr
des Jahres dieses grandiose „Figure humaine“ in der Peterskirche zu Gehör gebracht. Daneben wurden auch auf der Konzertreise die Bach-Motette „Komm, Jesu,
komm“ und die Fest- und Gedenksprüche
von Johannes Brahms musiziert. In beiden Kompositionen geht es ebenfalls um
den Frieden, allerdings unter einem je unterschiedlichen Aspekt. Doch es sind beides
doppelchörige Werke und boten so den beiden Chören unter der herausragenden und
faszinierenden Leitung von Bernd Stegmann, dem ehemaligen Rektor der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik
und jahrzehntelangem Leiter beider Chöre, eine gute Gelegenheit, ihre gemeinsame musikalische Tradition unter Beweis
zu stellen. Der Freundschaftsbesuch wird
in Montpellier und Heidelberg noch lange
nachklingen.
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Herzliche Einladung zur Kindersingwoche
für 8-13 Jährige

Die Kindersingwoche 2019, die der Landesverband evangelischer Kirchenchöre
anbietet, findet auch in diesem Jahr in
den Osterferien auf der Burg Rotenberg
bei Rauenberg (nähe Autobahnkreuz Walldorf) statt. Wie jedes Jahr wird während
der Freizeit ein Musical einstudiert und
am Ende aufgeführt. 2019 ist es das Musical „Das Goldene Kalb“ von Gerd-Peter
Münden.
Für die Aufführung, die in Walldorf am
Samstag, den 7. April um 15.00 Uhr
stattfinden wird, benötigen wir Kulissen,
Requisiten und Kostüme; Rollen werden
verteilt und einstudiert.
Es wird viel gesungen, Theater gespielt,
gebastelt, gewerkelt und genäht. Gespannt
sein darf man auf die Zusammensetzung
des diesjährigen „Burgorchesters“, das aus
den Instrumentalisten unter den Kindern
gebildet wird.

band evanglischer Kirchenchöre in Baden.
Anmeldung (schriftlich per Fax, Brief oder
E-Mail) bei Geschäftsführer Axel Becker,
Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe,
Tel. 0721 9175308 Fax 0721 9175 25308
E-Mail: axel.becker@ekiba.de
oder direkt unter www.kurse.ekiba.de
Anmeldeschluss ist der 1. März 2018, danach ergeht an alle Teilnehmer ein InfoRundbrief.

Daneben sollen Spiel und Spaß natürlich
nicht zu kurz kommen. Auf dem hauseigenen Sportplatz wird es nicht nur beim
obligatorischen Völkerballtunier heiß her
gehen.
Das Leitungsteam um Kantorin Laura
Škarnulyté aus Freiburg verfügt über eine
langjährige Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern. Die Singwoche ist für alle singbegeisterten Kinder im Altern von 8 bis 13
Jahren gedacht. Die Teilnehmer erwartet
eine erlebnisreiche Woche. Zu der Aufführung in Walldorf sind die abholenden
Eltern, Familien und Freunde der Singwochenkinder sehr herzlich eingeladen!
Die Singwoche beginnt am Ostermontag,
22. April (15 Uhr) und dauert bis Samstag, 27. April. Die Teilnahmekosten sind
139 Euro (Geschwister zahlen 125 Euro
pro Kind). Veranstalter ist der Landesver-

Bild: Susanne Moßmann
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Herzliche Einladung zur Jugendsingwoche

2019 findet wieder die Jugendsingwoche statt – eine Woche voller Musik und
Action! Wir werden viel singen und am
Ende der Woche auch aufführen. Außerdem erwarten dich viele Freizeitangebote, Herausforderungen und Abenteuer,
Geländespiel, einen Kinoabend, Zeit, um
neue Freunde zu finden und vieles mehr.
Die Jugendsingwoche findet in diesem
Jahr auf Schloß Ortenberg bei Offenburg
statt. Das Team unter der Leitung von
Jonas Ebner und Paulin Becker freut sich
auf dich!

Die Woche beginnt am Ostermontag, 22.
April um 18.00 Uhr und endet am Samstag, dem 27. April mit einem Abschlusskonzert, zu dem alle Eltern und Familien
herzlich eingeladen sind.
Kosten: 139 € (Geschwisterermäßigung
möglich)
Anmeldung per Fax, Brief oder E-Mail
bei Axel Becker, Blumenstr. 1-7, 76133
Karlsruhe, Tel. 0721 9175308,
Fax 0721 9175 25308,
axel.becker@ekiba.de, oder direkt unter
https://www.kurse.ekiba.de/

Abschlusskonzert der Jugendsingwoche 2018, Bild: Susanne Moßmann
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29. Badischer Landesposaunentag

„Lasst uns miteinander ...“ - Das Familienfest der Badischen Posaunenarbeit
5. bis 7. Juli 2019 in Bruchsal
Am ersten Wochenende im Juli 2019 wird
Bruchsal, die ehemalige Residenzstadt am
Rande des Kraichgauer Hügellandes, der
Schauplatz des 29. Badischen Landesposaunentages. Unter dem Motto des bekannten Kanons „Lasst uns miteinander ...“ feiert die Badische Posaunenarbeit ein großes
Fest für die ganze Familie und lädt hierzu ihre 250 Posaunenchöre mit insgesamt
5.500 Bläserinnen und Bläsern und deren
Angehörige ein. Es wird somit in 2019 die
größte kirchenmusikalische Veranstaltung
der Evangelischen Landeskirche in Baden.
Die gesamte Bruchsaler Innenstadt mit ihren attraktiven Plätzen und der Fußgängerzone und das fürstbischöfliche Barockschloss bilden eine hervorragende Kulisse
für die klangvolle Musik der evangelischen
Posaunenchöre.

Der Landesposaunentag findet alle vier
Jahre an wechselnden Orten Badens statt
und ist jedes Mal ein besonders faszinierendes Erlebnis. Am Samstag finden unter
anderem großartige Open Air-Konzerte mit
bis zu 1.000 Blechbläserinnen und Blechbläsern statt. Außerdem wird ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie angeboten. In der Stadtkirche
gibt es Samstagnacht ein Konzert des bekannten Blechbläserensembles „Salaputia
Brass“ und des Trompetenvirtuosen Prof.
Jeroen Berwaerts unter dem Titel „Signals
from Heaven“. Am Sonntagvormittag gibt
es im Schlossgarten einen großen Festgottesdienst mit 1.500 Mitwirkenden und
etwa 2.500 Besuchern. Nachmittags findet im Rahmen des Bruchsaler Schlossfestes ein großes Choralblasen im Ehrenhof
des Schlosses statt.
Den aktuellen Stand der Planungen können Sie jederzeit im Internet nachlesen unter lpt.posaunenarbeit.de.
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Von Personen

Prüfungen
C-Prüfung Orgel
Hans Justus Siegrist am 9.4.2018
D-Prüfung Orgel
Friedrich Rauer in Emmendingen am
4.10.2018
Leonie Volz in Riedlingen am 22.10.2018
Irene Heinle in Mannheim am 7.11.2018
Ehrungen von Sängerinnen und
Sängern
Aufgeführt sind alle Personen, die im
Oktober, November oder Dezember 2018
eine Urkunde erhielten für 65, 60, 55, 50
und 40 Jahre Singen im Chor.
65 Jahre
Helma Brecht (Nussloch), Margarete
Deutscher (Meißenheim), Christa Erb
(Dietlingen), Karl Zilling (Oberschefflenz)
60 Jahre
Manfred Eckstein (Schönau), Günter
Ehrhard (Altneudorf), Helmut Geißert
(Graben), Luise Glaser (Helmsheim),
Christian Keinke (Bahlingen a.K.),
Christian Potreck (Helmsheim),
Walter Roser (Kleinsteinbach), Brigitte
Schlaback (Schönau), Dieter Schmidt
(Dietlingen), Helmut Stöhr (Dossenheim),
Erna Zipf (Nonnenweier)
55 Jahre
Barbara Gorenflo (Hausen i.W.), Elsbeth
Hug (Hausen i.W.), Monika Rosewich
(Meißenheim)
50 Jahre
Regina Butschbacher (Eschelbronn),
Reinhard Frenk (Nonnenweier),
Sigrun Gamber (Nussloch), Beate
Hummel (Diersheim), Rosemarie Jost
(Weststadtkantorei Pforzheim), Heidi

Moschberger (Diersheim), Inge Oßwald
(Dietlingen), Erich Rapp (Münzesheim),
Ilse Roll (Meißenheim), Gudrun Strauss
(Oberschefflenz)
40 Jahre
Friedegard App (Flehingen), Marianne
Arnold (Kleinsteinbach), , Roswitha
Blum (Nimburg-Bottingen), Marie
Demmler (Nimburg-Bottingen), Erna
Herkel (Oberschefflenz), Lothar
Horn (Gondelsheim), Edeltraud
Horn (Gondelsheim), Bernhard
Irion (Nonnenweier), Eleonore
Knappenschneider (Oberflockenbach),
Eleonore Knappenschneider
(Oberflockenbach), Helena Mader
(Münzesheim), Christoph Mahla
(Nussloch), Ingeburg Schächtel
(Eschelbronn), Gerlinde Schollenberger
, (Oberflockenbach), Gerlinde
Schollenberger (Oberflockenbach), Renate
Siegmann (Obrigheim), Ingrid Stängle
(Dietlingen), Inge Stöhr (Dossenheim),
Irene Thater (Münzesheim), Renate
Thümmler (Dossenheim), Annedore Walz
(Gondelsheim), Ilse Zeiser (Meißenheim)

Ehrungen 2018 des Landesverbandes
Evangelischer KirchenmusikerInnen
Badens
60 Jahre Organistendienst
Adolf Hammann, Kürnbach Bauerbach
Dieter Zeh, Grenzach
50 Jahre Organist und Chorleitung
Walter Münchgesang, Karlsruhe-Durlach
50 Jahre Organistendienst
Klaus Reinmuth, Obrigheim
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Von Personen

Dies und Das

40 Jahre Chorleitung
Christoph Mahla, Nußloch
Eberhard Zimmermann, Reichartshausen

musik, die Bereitschaft zu intensiver Probenarbeit und eine gute Gemeinschaft, die
durch das gemeinsame Interesse am Singen entstanden ist, zeichnen die Landesjugendkantorei Baden aus. Nähere Infos erhalten Interessenten unter:
landesjugendkantorei@kbz.ekiba.de,
In der Regel ist Neueinsteigen ab September möglich. Die Konzerte 2019 sind am
8.9.2019, 19.00 Uhr in der Evangelischen
Johanneskirche Villingen
24.02.2019, 17.00 Uhr, in der Evangelischen Kirche in Emmendingen
20.01.2019, 17.00 Uhr, in der Evangelischen Kirche in Wiesloch

30 Jahre Chorleitung
Wolfgang Spielvogel, Heidelsheim
25 Jahre Chorleitung
Hildegard Stollberg, Fahrnau
20 Jahre Chorleitung
Manfred Greiner, Schatthausen

Dies und Das
Landesjugendkantorei
Die Landesjugendkantorei Baden wurde
2014 als Auswahlchor für Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren gegründet. Sie trifft sich dreimal im
Jahr zu einer Arbeitsphase, die jeweils mit
einem Konzert abgeschlossen wird. Dazu
kommen Auftritte bei landeskirchlichen
Veranstaltungen wie dem „Youvent“ oder
bei besonderen Gottesdiensten.
Die Begeisterung für anspruchsvolle Chor-

Ökumenisches Orgelbuch
Markus Karas und Carsten Klomp legen
im Bärenreiter Verlag ein zweibändiges
Orgelbuch vor. Es bietet Choralvorspiele
und Sätze zu sämtlichen Melodien, die sowohl im „Evangelischen Gesangbuch“ als
auch im neuen katholischen „Gotteslob“
vorkommen. Alle Kompositionen stammen
von je sieben lebenden Komponisten beider
großer Konfessionen. Die weitaus meisten

Landesjugendkantorei, Bild: Achim Plagge
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Stücke wurden vorher noch nie veröffentlicht, es sind also Originalkompositionen
für dieses Buch.
Neben der Verwendung im Gottesdienst
eignen sich die meisten Choralvorspiele
auch für geistliche Konzerte oder Orgelvespern.
Freunde barocker Satztechnik werden in
dem Doppelband ebenso fündig wie vor allem Liebhaber von Romantik, Gospel &
Swing, Jazz, Pop und modaler Klanglichkeit. Auch Minimal Music und kompositorische Mittel der Filmmusik klingen in einigen Choralvorspielen unüberhörbar an. Es
wird in dieser Sammlung also die gesamte
Stilpalette vergangener und aktueller Musik in individueller neuer Form geboten.
Die zwei Bände (581 Seiten) in hochwertigem Hardcover-Leineneinband mit drei
farbigen Bändchen und stabiler Fadenbindung kosten 178 Euro und sind unter
Verlagsnummer BA 11236 bei Bärenbreiter erschienen.
Orgelspiel von Anfang an
Unter diesem Titel ist neu die Orgelschule
von Carsten Klomp erschienen. Sie ist erhältlich im Butz-Verlag unter der Nummer
BU 2895. Umfang: 104 Seiten (inkl. CD)
zum Preis von 32 Euro. Wir besprechen
die Schule in einer der nächsten Ausgaben.
Posaunenchorausgaben in B
Inzwischen bietet der Verband Evangelischer Posaunenchöre in Bayern ab dem
Bläserheft 98 alle Hefte auch in einer gebundenen Ausgabe in B an. Darin sind die
Sopran, Alt und Tenorstimme als Partitur
enthalten. Weitere Informationen unter:
www.vep-bayern.de

Das ganze Kirchenjahr
Seit drei Jahren gibt es den liturgischen
Kalender als umfassendes Angebot im Internet: www.kirchenjahr-evangelisch.de
Für die liturgische Planung ein schlagkräftiges Hilfsmittel mit direkten Links in die
Online-Version der Luther-Bibel.
Nun kann das Angebot auch als APP unter „Kirchenjahr evangelisch“ kostenlos im
AppStore und bei GooglePlay für das Tablet
und das Handy heruntergeladen werden.
Umbruch bei den Kirchenmusikverbänden in der Schweiz
Wegen massivem Mitgliederschwund
kommt der Schweizerischen Kirchengesangsbund (SKGB) finanziell an seine
Grenzen. Er hat sich daher auf Ende 2018
als Herausgeber der gemeinsam mit dem
Reformierten Kirchenmusikverband publizierten Zeitschrift „Musik und Gottesdienst“ zurückgezogen. Die Zeitschrift wird
neu in alleiniger Verantwortung des Reformierten Kirchenmusikverband Schweiz
(RKV) erscheinen. Als Redaktorin löst Verena Friedrich, die beiden langjährigen Redaktoren Prof. Dr. Andreas Marti und Emanuele Janibelli ab.
GEMA-Vertrag mit der katholischen
Kirche
Nach der Kündigung des bisherigen Pauschalvertrages, ist es gelungen Rückwirkend für das Jahr 2018 einen neuen Pauschlavertrag abzuschliessen. So können
nun auch die katholischen Kolleginnen und
Kollegen ihre Konzerte ähnlich einfach wie
dies in der evangelischen Kirche möglich
ist, ohne Kostenfolgen für den Veranstalter bei der GEMA melden.
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Einladung zur Mitgliederversammlung und 62. Arbeitstagung
vom 21. Juli bis 23. Juli 2019 des Landesverbandes Evangelische Kirchenmusiker
und Kirchenmusikerinnen Badens
Die 62. Arbeitstagung unseres Verbandes
der evangelischen Kirchenmusikerinnen
und -musiker in Baden findet von Sonntag
21. Juli (Beginn 14.30 Uhr) bis Dienstag
23. Juli 2019 (Mittag) im Haus der Kirche,
Bad Herrenalb statt.
Wie immer gibt es ein vielfältiges Fortbildungsangebot mit wertvollen Anregungen.
Programm:
Sonntag, den 21.07.2019
14.30 Uhr Beginn mit Kaffee
15.30 Uhr Singen mit Anna Myasoedova:
Russische Chorliteratur,
Vorstellung und Ausprobieren.
17.00 Uhr Mitgliederversammlung
19.00 Uhr Abendessen
20.30 Uhr Konzert mit Christoph Georgii,
Jazz-Trio. Musik zu Liedern
des Neuen Anhangs in der
Gospelkirche KA
Montag, den 22.07.2019
08.00 Uhr Andacht
08.15 Uhr Frühstück
09.00 Uhr Workshop mit Benjamin
Hartmann (Kammerchor
Maulbronn): Chorische
Stimmbildung, unbekannte
Chorliteratur
10.30 Uhr Pause

10.45 Uhr Best practice - Berichte
und Austausch. Außerdem
Austausch und Berichte über
Erfahrungen mit dem Neuen
Anhang. (Anmeldung bei
Anneliese Schmidt:
lv-kimu@web.de)
12.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Orgelliteratur für Schülerinnen und Schüler bzw. Nebenberufliche – Vorstellung
des Komponisten Andreas
Willscher.
Impulse zur Orgelpädagogik: Kurzvorträge aus der
Praxis, von Carsten Klomp
(neue Orgelschule); Salome
Hölzle, Jakoba Marten Büsing,
Matthias Flierl, Austausch
der KollegInnen über dieses
Thema.
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Singen mit Seniorinnen
und Senioren (I) mit
Professor Kai Koch
Dienstag, den 23.07.2019
08.00 Uhr Andacht
08.15 Uhr Frühstück,
Zeit für Notenausstellung
09.30 Uhr Singen mit Seniorinnen
und Senioren (II) mit
Professor Kai Koch
11.30 Uhr Abschlussrunde
12.30 Uhr Mittagessen Ende der Tagung

Landesverband evangelischer Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen Badens
Termine der Arbeitstagungen
26. Juli bis 28. Juli 2020, Bad Herrenalb
25. Juli bis 27. Juli 2021, Bad Herrenalb
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Die Mitgliederversammlung findet am
Sonntag, dem 21.07.2019 um 17.00 Uhr
im großen Vortragssaal im Haus der
Kirche in Bad Herrenalb statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018 (siehe Journal 4/2018)
2. Berichte
2.1. des Landesvorsitzenden
2.2. der Geschäftsführerin
2.3. der Schriftleitung
3. Jahresabschluss 2018 und Haushaltsplan 2020
4. Kassenprüfungsbericht und Entlastung der Geschäftsführerin
5. Wahlen
5.1. Wahl von zwei Kassenprüfer/Innen
6. Anliegen und Anregungen

Ausnahme:
Personen die stundenweise an der Tagung teilnehmen zahlen 50,00 Euro/Tag
(ohne Übernachtung).
Überweisung
Evangelische Bank eG
BLZ 520 604 10 Konto Nr. 501 101 9
IBAN: DE65 5206 0410 0005 0110 19
BIC: GENODEF1EK1
(Stichwort: Tagungsbeitrag 2019)
Anmeldung
Eine schriftliche Anmeldung ist bis zum
15. Juni 2019 erbeten, sie wird nach dem
Überweisen des Tagungsbeitrages wirksam. Anmeldungen an die Geschäftsführerin des Landesverbandes:
Anneliese Schmidt, Handwerksgasse 3,
79268 Bötzingen;
Tel.: 07663-99115; Fax 07663-7352222;
e-mail: lv-kimu@web.de
www.kirchenmusikerverband-baden.de
Teilnahmebestätigung
Die Teilnahme wird ca. 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn bestätigt (Teilnehmerliste, endgültiger Tagungsablauf, Anfahrtsskizze und Rechnung)

Tagungskosten
Verbandsmitglieder 165,00 Euro
Schüler/Studenten/Azubis 95,00 Euro
Nichtmitglieder 185,00 Euro
Schüler/Studenten/Azubis 115,00 Euro
Der Tagungsbeitrag beinhaltet Unterbringung, Verpflegung, Konzerte und
Vorträge.
Vom Tagungsbeitrag können in der Regel 50% vom Arbeitgeber zurückgefordert
werden.
Eine teilweise Teilnahme an der Tagung
führt nicht zu einer Reduzierung der Tagungskosten.

Regress
Geht Ihre Abmeldung später als 14 Tage
vor Beginn der Veranstaltung ein, müssen 50% des Tagungsbeitrages entrichtet
werden. Bei Nichtteilnahme ohne fristgerechte Abmeldung oder Absage am Tag
der Veranstaltung, ist der volle Tagungspreis zu entrichten.
Tagungsort
Haus der Kirche; Evangelische Akademie Baden, Bad Herrenalb, Doblerstr. 51,
76332 Bad Herrenalb,
Tel.:07083-928-0; Fax: 07083-928-601
e-mail: hausderkirche@hdk.ekiba.de
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Stellenausschreibungen

Die Buckenberg- und Haidachgemeinde der Evang. Kirche in Pforzheim schreibt zum
1. Juni 2019 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus:
C-Kirchenmusik Stelle (25-30%)
Die Buckenberg- und Haidachgemeinde sind ab dem Frühjahr 2019 fusioniert und streben das Profil einer Familienkirche an. Wir wünschen uns eine fröhliche und offene Musikerpersönlichkeit, die viel Lust hat auf direkten Gemeindekontakt und auf das kreative Miteinander in einem engagierten Team aus Pfarrerin, Pfarrer, Gemeindediakon
und Ehrenamtlichen.
Wir wünschen uns:
- Im Buckenberg soll die Kinderchorarbeit weitergeführt und ausgebaut werden. Der
Kinderchor soll familienfreundliche Gottesdienste mitgestalten.
- Der Erwachsenenchor freut sich auf eine Leitung, die Freude und Interesse an modernem Liedgut und Kompositionen hat und die klassische Literatur zu schätzen weiß.
- Vorkenntnisse in Popularmusik oder modernem Lobpreis sind wünschenswert.
- Eine kreative projektbezogene Arbeit im Kindergarten, der Schule oder der Gemeinde
ist erwünscht und wird unterstützt.
- Die musikalische Gottesdienstbegleitung ist in der Regel in der Buckenbergkirche. Auf
Wunsch kann durch zusätzliche meist klassisch gestaltete Sonntagsgottesdienste im
Haidach der Umfang auf 30% erweitert werden.
Wir bieten:
Einen vielfältigen Arbeitsplatz mit Raum für eigene Ideen, motivierte Mitarbeiter, je einen bestehenden Kinder- und Erwachsenenchor. Außerdem hat die Gemeinde unter eigener Leitung einen Posaunenchor.
In der Buckenbergkirche steht eine Weigle-Orgel (1975; II/25), ein Klavier, ein E-Piano.
In der Kirche im Haidach gibt es eine Stützle-Orgel (1995, II/11), ein Klavier.
Beide Räume sind akustisch günstig und bieten Platz für Aufführungen verschiedenster Art.
Für die Bewerberinnen und Bewerber wird die C-Prüfung in Chor und Orgel erwartet.
Die Bezahlung erfolgt nach TVöD.
Interesse?
Bewerbungen richten Sie an Frau Pfarrerin Marina von Ameln, Weidenweg 9, 75175
Pforzheim, vonameln@buckenberg.de, Tel. 07231 62657.
Weitere Informationen erhalten Sie auch bei Bezirkskantor Wolfgang Bürck, buerck@
musik.stadtkirche-pforzheim.de, Tel. 07231 51277.
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Anmeldung zur 62. Arbeitstagung vom 21. bis 23. Juli 2019
q Ich nehme an der gesamten Tagung teil q ich nehme an der Tagung teil und wünsche
folgende Leistungen: (bitte gewünschte Leistungen ankreuzen)

F
am 21.07.2019
am 22.07.2019
am 23.07.2019

q
q

ME

q
q

NK

q
q

AE

q
q

Ü

q
q

q Ich wünsche vegetarische Kost
q Ich bin evtl. mit Übernachtung im DZ einverstanden.
q Ich wünsche Einzelzimmer
q Ich möchte nicht, dass meine vollständige Adresse, Telefon, Fax und e-mail-Adresse
auf der Teilnehmerliste veröffentlicht wird.

Name, Vorname: ............................................................................................................................................
vollständige Adresse: ....................................................................................................................................
In welcher Gemeinde tätig .........................................................................................................................
Tel.: ................................... Fax: .....................................................E-Mail: .......................................................
Datum: ........................... Unterschrift: ........................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einmalige Einzugsermächtigung für den Tagungsbeitrag.
LANDESVERBAND EV. KIRCHENMUSIKER UND KIRCHENMUSIKERINNEN BADENS
Gläubiger Identifikationsnummer: DE 27ZZZ00000505823
Mandatsreferenz: ..........................................
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Landesverband Ev. Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen Badens widerruflich, den
Tagungsbeitrag über ______ € von meinem Konto einmalig, mittels Lastschriftmandat einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Landesverband Ev. Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen
Badens auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name des Kontoinhabers: .........................................................................................................................................
Straße und Hausnummer: ............................................................. Postleitzahl und Ort: ............................................................
BIC (Bank Identifier Code, acht oder elf Stellen) ........................................ Kreditinstitut (Name): ........................................
IBAN (International Bank Account Number) DE ..............................................................................................................................

Datum, Ort und Unterschrift: .......................................................................................................................................
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79268 Bötzingen

An den Landesverband
Evang. KirchenmusikerInnnen Badens
Anneliese Schmidt
Handwerksgasse 3

In eigener Sache

Stellenausschreibungen
Als Mitglied in unseren Verbänden können Sie ihre freien Kirchenmusikerstellen im Journal Kirchenmusik
ausschreiben. Für dieses Angebot gibt es einige Vorgaben betreffend Umfang.
Orgel- oder Chorleitungsstellen dürfen den Umfang einer halben Seite haben, für kombinierte Stellen bieten
wir Ihnen den Platz einer Seite an. Sie können uns entweder die Ausschreibung als Textvorlage zukommen
lassen oder als fertig gestaltetes Inserat. Es gelten folgende Maße:
Halbe Seite: ca. 1350 Zeichen (mit vielen Umbrüchen weniger!) oder eine Vorlage ohne Rand (also reines
Textfeld) von 60mm Breite und 165mm Höhe.
Ganze Seite: ca. 2700 Zeichen (mit vielen Umbrüchen weniger!) oder eine Vorlage ohne Rand von 126mm
Breite und 165mm Höhe.
Die gestalteten Vorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten Schriften. Textvorlagen bitte als WordDatei mit dem Format .doc.
Ein Hinweis auf Ihre Homepage ist auf jeden Fall sinnvoll und möglich. Eine ausführliche Stellenbeschreibung
auf Ihrem Internetauftritt erweitert die Möglichkeiten einer umfassenden Beschreibung erheblich.
Kleininserate und Stellengesuche
Als Mitglied können Sie in unserer Zeitschrift auch andere Inserate aufgeben, die einen Bezug zur
Kirchenmusik haben (Instrumente zum Verkauf, Stellengesuche) . Dafür steht Ihnen eine viertel Seite zur
Verfügung. Das sind je nachdem maximal ca. 600 Zeichen oder eine Vorlage von 60mm Breite und maximal
78mm Höhe. Die gestaltetenVorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten Schriften. Textvorlagen
bitte als Word-Datei mit dem Format .doc.
Ein Hinweis auf die eigene Homepage als Ergänzung ist sinnvoll und möglich.
Kosten
Mitglieder unserer Verbände können obengenannte Inserate kostenlos schalten. In alle anderen Fällen gilt
unsere aktuelle Preisliste, diese erhalten Sie über die Geschäftsstelle.
Bitte beachten Sie die Redaktionsschlüsse in der Regel am 2. der Monate Januar, April, Juli, Oktober. Die
Hefte erscheinen dann bis ca. Mitte des darauffolgenden Monates.
Alle Inserate richten Sie ausschliesslich elektronisch an Thomas Rink: kantor@bezirkskantorei.de
Landesverband Evangelischer Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen Badens
Termine der Arbeitstagungen
2020: 26. Juli bis 28. Juli 2020, Bad Herrenalb
2021: 25. Juli bis 27. Juli 2021, Bad Herrenalb
Bankverbindungen:
Landesverband Evangelischer Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen Badens
Evangelische Bank Kassel: Konto 5011019 (BLZ 520 604 10) (Mitgliedsbeitrag/Tagungsbeitrag)
IBAN: DE65 5206 0410 0005 0110 19; BIC: GENODEF1EK1
Spendenkonto: Jahresspende
Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und und Kirchenmusiker in Deutschland
IBAN: DE74 5206 0410 0130 5000 98; BIC: GENODEF1EK1
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Impressum
Herausgeber: Landesverband evangelischer Kirchenchöre in Baden
und Landesverband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
Redaktion: für den Chorverband Susanne Moßmann (sum), Schloßstr. 41, 77971 Kippenheim;
Tel.: 07825-879495; e-mail: smossmann@t-online.de
für den Kirchenmusikerverband Thomas Rink (thr), Grabenstr. 2, 88662 Überlingen;
Tel.: 07551-953737; kantor@bezirkskantorei.de und www.bezirkskantorei.de
Redaktionsschluss für Ausgabe 2/2019: 02.04.2019
Redaktionsschluss für Ausgabe 3/2018: 02.07.2019
Redaktionsschluss für Ausgabe 4/2018: 02.10.2019
Redaktionsschluss für Ausgabe 1/2019: 02.01.2020
Geschäftsstelle des Landesverbandes evangelischer Kirchenchöre in Baden
Geschäftsführer Axel Becker, Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe,
Tel: 0721-9175-308, Fax: 0721-9175 25308; e-mail: Axel.Becker@ekiba.de
www.kirchenchorverband-baden.de
Geschäftsstelle des Landesverbandes Evang. Kirchenmusiker/innen in Baden
Geschäftsführerin Anneliese Schmidt, Handwerksgasse 3, 79268 Bötzingen,
Tel: 07663-99115, Fax: 07663-7352222; e-mail: lv-kimu@web.de
www.kirchenmusikerverband-baden.de
Bezugsweg und Inserate: Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag der Verbände enthalten. Einzelabonnement Euro 10,00 pro Jahr incl. Versand über Anneliese Schmidt, Geschäftsführerin
des Kirchenmusikerverbandes.
Preise für Inserate können bei den Geschäftsführern beider Verbände erfragt werden.

