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Liebe Leserinnen und Leser,

Vieles ist in diesen Zeiten im Umbruch. 
Auch das Journal verändert sich: Künftig 
erscheint es nur noch zweimal im Jahr, 
im Mai und November. Die Print-Ausgabe 
wird es weiterhin geben, aber wer möchte, 
kann das Journal auch in digitaler Form 
bekommen. Zusätzlich soll in nächster Zeit 
ein Newsletter aufgebaut werden, der di-
rekt über Aktuelles informiert. Notwendi-
ge Regularien wie Protokolle oder Anmel-
dungen zu Fortbildungen oder Sing wochen 
sind über die Homepages der Verbände 
möglich. Allen, die die riesige Fleißarbeit 
der Digitalisierung unserer Adressbestän-
de gemacht haben, herzlichen Dank! 

Mittelfristig ist auch an eine Neugestal-
tung des Layouts gedacht, doch das erfor-
dert noch umfangreiche Abstimmungen 
und Grafiklösungen. Nach dem Ausschei-
den von Thomas Rink liegt die Journalre-
daktion nun allein in meiner Hand. Alles 
für zwei Verbände über die gesamte Lan-
deskirche hinweg im Blick zu haben, war 
vorher schon unmöglich und so hatte ich 
meine Zweifel, ob das funktionieren kann. 
Für diese Ausgabe haben viele Menschen 
mitgeholfen und Beiträge geschrieben, ge-
sammelt, angefragt – so dass es eine gute 
Mischung geworden ist, wie ich finde. Das 
Layout hat erstmals Marie-Susan Weber 
aus Pforzheim gestaltet. Herzlichen Dank 
fürs Einarbeiten und die Bereitschaft, sich 
hier einzubringen! 

Für Fragen und Anregungen sind wir bei-
de offen und freuen uns auf viele Beiträ-
ge fürs Herbstjournal (Redaktionsschluss 
1. Oktober) 

Ihre Susanne Moßmann 

Editorial Inhalt

Von Achim Plagge

Das Wichtigste zuerst: Das Chorheft ist fer-
tig! Es kann ab dem 3. Juli im E-Shop der 
Landeskirche zum Preis von nur 8,- Euro 
pro Heft bestellt werden. 

Alle Planungen unter Vorbehalt der 
dann gültigen Corona-Verordnungen 
und Entwicklungen. Bitte informieren 
Sie sich unter chorfest-baden.de über 
den aktuellen Stand. 

Am Freitag, den 2. Juli 2021 feiert die Lan-
deskirche ihren Geburtstag, das Unionsju-
biläum, mit einem Festakt und einem Emp-
fang in Karlsruhe. Danach folgt ab 20.00 
Uhr eine Chornacht mit Karlsruher Chö-
ren in verschiedenen Kirchen der Stadt.

Am Samstag, den 3. Juli wollen wir mit 
einer Sternfahrt aus den Bezirken nach 
Karlsruhe auf den Marktplatz kommen, 
um ab 14.00 Uhr zu einem Offenen Sin-
gen zusammen zu kommen. Dabei wird 
das mit Spannung erwartete neue Chor-
heft vorgestellt und verkauft werden. An-
schließend haben alle Chöre der Landeskir-
che ein Jahr Zeit zum Proben, um sich mit 
den tollen neuen Stücken aus dem neuen 
Chorheft vertraut zu machen.

Beim Offenen Singen werden auch die 
Stücke aus dem Chorheft vorgestellt, die 
beim Festgottesdienst auf dem Marktplatz 
am Sonntag, den 4. Juli um 10.30 Uhr er-
klingen werden. Den Festgottesdienst wird 
Landesbischof Jochen Cornelius-Bund-
schuh mit musikalischer Unterstützung 
durch ein Auswahlensemble der Badischen 
Posaunenarbeit und Mitgliedern der Lan-
desjugendkantorei gestalten.

Das große Chorfest Baden, zu dem mehrere 
Tausend Menschen erwartet werden, feiern 
wir gemeinsam am ersten Juliwochenende 
(01.–03.07.) im Jahr 2022. Höhepunkt wird 
dabei Mendelssohns Elias, u. a. als Mitsing-
oratorium, sowie der Auftritt des Stavanger 
Gospel Choir aus Norwegen sein.

Planungen für das Chorfest 2021 / 2022

chorfest-baden.de
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... ist voll mit neuen, klangvollen Stücken, 
die auch gut in kleinen Besetzungen musi-
ziert werden können. Es teilt die Stücke in 
verschiedene Rubriken: So finden Sie ne-
ben Stücken für den Gottesdienst die Ru-
brik Lob und Dank, 
Abendlieder, Even-
song, Taizé  und  
Gospel.

Diese Rubriken 
weisen auch schon 
auf das Programm 
des Jahres 2022 
hin: Wir planen ein 
zentrales Abendlie-
dersingen mit schö-
nen und einfach 
zu singenden Sät-
zen auf dem Markt-
platz sowie thema-
tisch unterschied-
liche Vespern am 
Samstagabend.

Die meisten Stü-
cke können gut 
dreistimmig gesun-
gen werden. Häu-
fig weisen Stichno-
ten auf die Alter-
native hin. In Pla-
nung ist auch eine reduzierte Ausgabe für 
Frauenchor.

Viele Stücke sind mit Tastenbegleitung 
notiert, die kleine Chor-Besetzungen gut 
unterstützen kann. Die Stücke der Rubrik 
Gospel sind so ausgesucht, dass sie auch 
von Chören gesungen werden können, die 
bisher noch nicht viel Erfahrungen mit der 
Stilistik gemacht haben. So haben wir z. B. 

chorfest-baden.de

CHORHEFT 2022

darauf geachtet, alle Stücke in deutscher 
Sprache verfügbar zu machen. Bekannte 
Stücke wie „May the Lord send angels –
Geh in Gottes Frieden“ von Helmut Jost-
Naujoks ist ebenso dabei wie neue Stücke 

z. B. „Lass uns dei-
ne Nähe spürn“ von 
Timo Böcking.

In der Rubrik Tai-
zé sind einige musi-
kalische Kleinode, 
die bisher in unse-
ren Gesangbüchern 
noch nicht vertre-
ten sind wie „Gib 
mich ganz zu eigen 
dir“ oder „Jubelt 
und freut euch“.

Neu ist die Rubrik 
„Evensong“: Wun-
derschöne Stücke, 
zumeist aus der an-
glikanischen Kir-
che, die ebenfalls in 
deutscher Überset-
zung vorliegen und 
musikalisch-fest-
lichen wie auch li-
turgischen Charak-
ter haben.

Für den Festgottesdienst zum landeskirch-
lichen Geburtstag am Sonntag, den 4. Juli 
2021 um 10.30 Uhr planen wir folgende 
Stücke aus dem Chorheft: Nr. 4 „Lasst uns 
Gott, den Schöpfer, preisen“; Nr. 10 „Mit 
dir, o Herr, die Grenzen überschreiten“; Nr. 
11 „Gottes Güte ist unermesslich“; Nr. 12 
„Gottes Segen behüte dich nun“ sowie den 
Ruf Nr. 40 „Jesus Christ, Licht der Welt“. 

Wir hoffen, dass es möglich sein wird, mit 
einigen Chören aus der Region Karlsruhe 
diese Stü cke schon früher zu üben, damit 
der Festgottesdienst entsprechend gestal-
tet werden kann.

Aufnahmen geplant

Kolleginnen und Kollegen aus unserer 
Landeskirche haben sich bereit gefunden 
– auch aufgrund der schwierigen Situa-
tion mit den Probenmöglichkeiten unse-
rer Chöre – alle Stücke aus dem Chorheft  
aufzunehmen, aus der Praxis für die Pra-
xis. Die unter den schwierigen Umständen 
aufgenommenen Stücke sollen Ihnen und 

Ihren Chören beim Proben eine Hilfe sein.
Sie werden im Herbst 2021 auf der Home-
page www.chorfest-baden.de zu finden sein.

Alle aktuellen und weiteren Entwicklun-
gen zu den Planungen zum Chorfest 2021 
und 2022 stellen wir Ihnen auf dieser Sei-
te zu Verfügung. Schauen Sie immer mal 
wieder vorbei! 

Chorfestfahnen recycelt
Die Fahnen für das Chorfest 2021 waren 
wunderschön – hatten aber nur eine kurze 
Einsatzzeit, da das Chorfest aus bekann-
ten Gründen in das Jahr 2022 verschoben 
werden musste.

Ab in den Müll damit? Projektmanager Jo-
chen Martin hatte eine bessere Idee: Die 
nicht mehr nutzbaren Banner wurden in 
der Lebenshilfe Bruchsal zu Taschen um-
gearbeitet – und sind nun im e-shop der 
Landeskirche (shop.ekiba.de) für 20 Euro 
das Stück 
erhältlich. 

Eine neue 
N o t e n t a -
sche für die 
hoffentlich 
bald wieder-
beginnende 
Chorarbeit – 
und gleich-
ze i t ig  e in 
sinnvolles 
Weiterverwenden der Banner und Arbeit 
für die Lebenshilfe ... 

Greifen Sie zu und bestellen Sie – es gibt 
nur 55 Exemplare. Der Erlös kommt dem 
Chorfest Baden zugute!

Das neue Chorheft www.chorfest-baden.de
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Michael Praetorius – Zum 400. Todestag

„Es ist ein Ros entsprungen“, kleine Motet-
ten und Liedsätze, Weihnachtsmusik, insbe-
sondere eine „Christmette“ – Michael Prae-
torius ist heute vor allem für Dinge bekannt, 
die wenig geeignet sind, ein Gesamtbild sei-
nes Schaffens zu vermitteln. Sein Todestag, 
der sich am 15. Februar 2021 zum vier-
hundertsten Mal jährte, soll Anlass sein, 
den Komponisten und Musikgelehrten hier 
nicht nur zu würdigen, sondern zum Ken-
nenlernen und Aufführen seiner so vielfäl-
tigen Musik anzuregen.

Von Ulf Wellner

Das Werk

Vielfältig ist die Musik des Michael Prae-
torius in ganz unterschiedlicher Hinsicht: 
Gattung, Besetzungsgröße, Stilistik und 
Schwierigkeitsgrad weisen eine Bandbrei-
te auf, die von angemessener Literatur 
für kleine Laienchöre bis zu großen An-
forderungen für internationale Spitzenen-
sembles reicht. Dabei ist ein nicht exakt zu 
bestimmender, aber großer Teil der Kompo-
sitionen nicht einmal überliefert. Dies be-
trifft vor allem den größten Teil der welt-
lichen Werke und der Orgelmusik. Obwohl 
Praetorius aufgrund seines Ranges in der 
luxuriösen Situation war, alle seine Wer-
ke drucken zu lassen und damit fast im-
mer bis heute zu überliefern, muss leider 
umgekehrt gelten, dass praktisch alles, 
was bis zu seinem Tod nicht gedruckt war, 
heute verschollen ist. Dies spiegelt auch 
sehr schön die folgende Tabelle zu seinem 
Gesamtwerk, wo nahezu jedem modernen 
Band ein Originaldruck des Komponisten 
entspricht. Selbst die im letzten Notenband 
zusammengefassten Einzelwerke sind bis 
auf eine Ausnahme in einzelnen Original-
drucken überliefert.

Originaltitel  Druck Inhalt Stimmzahl Band d. GA1 

Musae Sioniae 1 1605 Deutsche Choralmotetten 2 Chöre à 4 I
 2 1607                     “ 2+3 Ch. à 4 II
 3 1607                     “ 2+3 Ch à 4 III
 4 1607                     “ 2 Ch. à 4 IV
 5 1607                     “ 2–8 V
 6 1609 Kantionalsätze 4 VI
 7 1609                     “ 4 VII
 8 1610                     “ 4 VIII
 9 1610 Dt. Choralbicinien und -tricinien 2, 3, (4) IX
Motectae et  
Psalmi latini 1606/07 Lateinische Motetten 4–10, 12, 16 X
Hymnodia  1611 Lat. Hymnusmotetten 2–8 XI
Missodia  1611 Lat. Messsätze 2–6, 8 XII
Megalynodia  1611 Lat. Magnificatvertonungen 5, 6, 8 XIII
Eulogodia  1611 Lat. Benedicamusvertonungen 2–8 XIV
Terpsichore  1612 Französische Tänze 4–6 XV
Urania  1613 Mehrchörige Kantionalsätze 2–4 Ch. à 4 XVI
Litaniae  1613 Große und kleine dt. Litanei 2 Ch.| 5, 7 XX
Polyhymnia  
Panegyrica  1619 Choralconcerte 1–6 Ch.|2–21 XVII.1+2
Polyhymnia  
Exercitatrix  1619 Kleine geistliche Concerte 2–4, 6 XVIII
Puericinium  1621 Choralconcerte 1–6 Ch.|4–14 XIX
   Einzelwerke 1–4 Ch.|2–16 XX 
   Generalregister  XXI

Die 1928–1960 erschienene Gesamtausga-
be war eine editorisch großartige Leistung. 
Im Grunde war diese (heute leider im Groß-
teil vergriffene) Ausgabe zu gut für ihre 
Zeit. Sie lieferte Urtext ohne Änderungen 
und Ergänzungen des Herausgebers und 
verlangte damit vom Interpreten damals 

Ulf Wellner (*1977) studierte Kirchenmusik in Leipzig 
und Antwerpen. Promotion zum Dr. phil. mit einer Arbeit 
über Michael Praetorius. Seit 2013 ist Ulf Wellner Kantor 
an St. Martini Minden und Dozent an der Hochschule für 
Kirchenmusik Herford. Er tritt international als Organist 
und Dirigent auf. Als Musikwissenschaftler forscht und 
veröffentlicht er insbesondere über Norddeutsches Barock 
und Johann Sebastian Bach.

Ulf Wellner wird auf der Jahrestagung des Kimuverbandes 
zu Prätorius referieren (siehe Seite 12)

Foto: Heiko Preller

ungewohnte Eigenverantwortung und Spe-
zialkompetenz. Vielleicht sorgte aber auch 
die simple Tatsache, dass die dicken Parti-
turbände vollkommen ungeeignet für eine 
Ensemblebestückung waren, dafür, dass 
die so vorbildlich edierten Werke jahrzehn-
telang kaum aufgeführt wurden.

1  GA: Gesamtausgabe der musikalischen Werke von Michael Praetorius, 21 Bde., hrsg. von Friedrich Blume, Wolfenbüttel 1928–
1960.
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Wer nach Orgelwerken in der Praetorius-
Gesamtausgabe sucht, wird übrigens fest-
stellen, dass diese keinen eigenen Bereich 
bilden, sondern von Praetorius als Zugabe 
oder Einsprengsel in Vokalsammlungen 
veröffentlicht wurden. Direkt für den Or-
ganisten („pro organico“) bestimmt sind le-
diglich zehn der überlieferten Praetorius-
Werke. Darüber hinaus empfiehlt der Kom-
ponist jedoch, auch seine zahlreichen Cho-
ralbicinien (Band 5 und 9 der Gesamtaus-
gabe) auf der Orgel zu spielen – ein Vor-
schlag, der sich ganz hervorragend auch 
für die heutige Gottesdienstpraxis eignet.

Ich möchte Sie ermuntern, selber in der Ge-
samtausgabe zu stöbern; sie ist in allen grö-
ßeren Musikbibliotheken vorhanden.2  Ich 
möchte die Ensembleleiter dabei nicht nur 
ermuntern, schöne Einzelstücke herauszu-
suchen und aufzuführen, sondern mit die-
sen Stücken auch ganze Programme mit 
verschiedensten Besetzungen zusammen-
zustellen. Die Erfahrung zeigt, dass es kei-
nen besseren dramaturgischen Rahmen für 
große geistliche Einzelwerke der Barockzeit 
gibt, als den Gottesdienst – und sei es auch 
nur ein Konzert oder ein Tonträger, bei dem 
die Anordnung der Musik einem Gottes-
dienst entspricht. In diesem Sinne sind in 
den letzten Jahrzehnten etliche Aufführun-
gen gestaltet worden. Entsprechende CD-
Produktionen erreichten ungeahnte Popu-
larität.3  Dabei geht es nicht darum, muse-
al zu agieren („weil das mal so war“), son-
dern um die schlichte Erkenntnis, dass jede 
Musik im Kontext ihrer Entstehungszeit am 
überzeugendsten und gerade für uns heute 
am modernsten klingt. Eine geistliche Mu-
sik, die nicht selber schon als großer Zyklus 
konzipiert ist (wie etwa ein Oratorium) ver-
langt nach einer Einbettung in liturgische 
Abläufe. Die damit zusammenhängenden 
einstimmig schlichten Gesänge (Gebete und 
Lesungen in Lektionstönen) bilden einen 
Gegensatz zur vielchörigen Pracht, der die 
beiden musikalischen Welten jeweils noch 
eindrucksvoller erscheinen lässt. Gemeinde-
lieder bieten nicht nur die Möglichkeit zur 
Beteiligung des Publikums. Wer einmal eine 
wirklich singende große Gemeinde mit Be-
teiligung aller Ensemblesänger erlebt hat, 
wird darauf nicht mehr verzichten wollen.

Was war dieser Praetorius für ein Mensch?

Ein Systematiker und Enzyklopädiker, ein 
großer Bewahrer und ein ebenso großer 
Neuerer, ein Workoholic und ein Diener 
vieler Herren, ein Mann mit Sendungsbe-
wusstsein und mit Selbstzweifeln, ein Ehe-
mann und Familienvater, ein Reisender 
und Weltgewandter, ein Theologiestudent, 
der sein Studium abbricht, ein deutscher 
Hofkapellmeister, der sich mit Dänemark, 
England, Frankreich und Italien vernetzt, 
ein Gelehrter und Autor, der aufzeichnet, 
sammelt, überliefert und klassifiziert, ein 
überaus gebildeter Humanist und tiefgläu-
biger Lutheraner, ein Organist und Orgel-
fachmann, ein Komponist und Herausge-
ber, der große zyklische Veröffentlichungen 
plant, diese Pläne auch gerne mitteilt, um-
plant und mit weiteren Plänen überbaut, 
ein guter Pädagoge, der auch pädagogisch 
konzipierte Musik schreibt, einer der nicht 
nur belehrt, sondern stets zu eigenen Lö-
sungen auffordert,4  ein Freund von Sym-
bolen, Wort- und Zahlenspielen, Bildme-
taphern und Bedeutungsdurchdringun-
gen, ein Komponist und Künstler, der den 
Übergang von Renaissance zu Barock nicht 
nur miterlebt, sondern selber mitgestaltet.

Als Gelehrter ist Praetorius in vielerlei 
Hinsicht der Prototyp eines modernen Wis-
senschaftlers und Forschers, eine Art Hum-
boldt der Musik. Sein dreibändiges Syn-
tagma musicum ist eines der bedeutend-
sten und einflussreichsten Musiktraktate 
überhaupt. Von praktischem Interesse sind 
heute vor allem die Bände II und III. Band 
II ist eine Instrumenten- und Orgelkunde 
mit 42 maßstabsgerechten Holzschnitten 

und über 200 abgebildeten Instrumenten. 
Band III erklärt zunächst neuere musika-
lische Fachbegriffe, enthält eine kurze Ge-
neralbasslehre und erläutert dann vor al-
lem detailliert die praktischen Möglichkei-
ten zur instrumentalen und vokalen Beset-
zung vom Bicinium bis zum vielchörigen 
Concert mit zig Generalbassgruppen. Auch 
die von Praetorius in diesem Band vorge-
nommene penible Klassifizierung geistli-
cher Musik in Arten und Manieren enthält 
eine überbordende Menge aufführungs-
praktischer Einzelinformationen. Es ver-
wundert nicht, dass Praetorius in seinem 

 2 Mit Ausnahme der Bände XX und XXI kostenlos, legal und ohne Anmeldung auch abrufbar unter: 
https://imslp.org/wiki/Gesamtausgabe_der_musikalischen_Werke_(Praetorius%2C_Michael)
3 Paul Mc Creesh, Roland Wilson.   4 „welches ein jeder nach seinem gefallen gebrauchen / endern/ vormehren vnd vorbessern kan vnd mag.“ (GA XVI S. X).
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Spätwerk dazu übergeht, jedem einzelnen 
Concert ausführliche und vor allem varian-
tenreiche Ausführungsanweisungen voran 
zu stellen. Man fühlt sich an entsprechende 
Erläuterungen in avantgardistischen Par-
tituren, etwa bei Ligeti, erinnert.

Die Bereiche Wissenschaft und Kunst sind 
bei Praetorius nicht isoliert, sondern be-
dingen sich gegenseitig. Dies mag ein klei-
nes Beispiel verdeutlichen: Praetorius hat 
in seinen rund 750 Kantionalsätzen nicht 
einfach die ihm geläufigen oder bei seinem 
Dienstherrn üblichen Melodieversionen 
vertont. Er ermittelt vielmehr akribisch 
die verschiedenen regionalen Varianten der 
Melodien und komponiert dazu jeweils ei-
gene Sätze, die in den verschiedenen Regio-
nen unabhängig verwendet werden können.

Aktuell

Wer sich weiter mit Praetorius beschäf-
tigen möchte, findet unter www.michael-
praetorius.de nicht nur vielfältige Informa-
tionen zu Leben und Werk, sondern auch 
Aufführungsmaterial, Beispiele für Praeto-
rius-Programme sowie Hinweise auf aktu-
elle Konzerte und Programme.

Die Michael-Praetorius-Gesellschaft e. V. 
hat ihren Sitz in Creuzburg, dem Geburts-
ort des Komponisten. Dort, nahe bei Eisen-
ach, im Thüringer Wald, finden Anfang 
September alle zwei Jahre „Michael-Prae-
torius-Tage“ statt, bei denen die Taufkirche 
des Komponisten zusammen mit dem Fest-
saal der Creuzburg und der malerisch an ei-
ner uralten Werrabrücke gelegenen Libori-
uskapelle als Veranstsaltungsort fungiert.

Das Geburtsdatum des Michael Praetori-
us ist übrigens leider nicht bekannt. Im-
mer wieder findet man jedoch die Angabe, 
Praetorius sei am 15. Februar 1571 geboren. 
Er wäre demnach an seinem 50. Geburts-
tag gestorben. Diese Angabe taucht aber 
erst in den Musiklexika des 18. Jahrhun-
derts auf und geht höchstwahrscheinlich 
auf eine Verwechslung mit dem Todestag 
zurück. Die zeitgenössischen Quellen zur 
Bestimmung des Geburtsjahres lassen nur 
das Jahr 1572 zu. Daher wird 2022 nicht nur 
ein Schütz-Jahr sein, sondern ein weiteres 
Praetorius-Jahr. Es ist an der Zeit, Praeto-
rius und Schütz nicht mehr gegeneinander 
auszuspielen. Sie ergänzen sich vielmehr 
in ihren Schaffensbereichen. Während von 
Praetorius in der Hauptsache Choralbear-
beitungen überliefert sind, bilden diese im 
Gesamtwerk des Heinrich Schütz eine selte-
ne Ausnahme. Während Schütz mit Vorliebe 
cantus-firmus-freie Prosa vertont, sind Wer-
ke dieser Art bei Praetorius der Einzelfall.

Das Schlusswort in diesem kleinen Text, 
der vor allem zu weiterer Beschäftigung 
mit Michael Praetorius und seinem Werk 
anregen möchte, soll der Komponist sel-
ber haben. Er sieht die Varietas, die Ab-
wechslung, als notwendiges Prinzip künst-
lerischer Tätigkeit an, weil „die Natur der 
Menschen lust hat / zur Variation vnd Ne-
wrung“ .5 Praetorius hat sein Schaffen sy-
stematisch nach diesem Prinzip ausgerich-
tet. Es gilt bis heute langfristig für alle Pa-
rameter künstlerischer Tätigkeit, nicht 
nur, wenn wir Praetorius spielen, „weil 
auch die Varietas als ein tapffer Ornament 
der Music, die Hertzen der Menschen heff-
tig beweget / vnd sonderlich GOtt im Hi-
mel wolgefelt“.6

Bilder zu diesem Artikel:

Seite 8: Generaltitelblatt zur Sammlung Musae Sioniae 
(1606): Dreichörige Himmelsmusik und dreichörige 
Kirchenmusik mit Noten eines dreichörigen, 21-stimmigen 
Canonconcerts.

Seite 9: Titelholzschnitt zum Opus summum des Michael 
Praetorius: Polyhymnia Panegyrica (1619). Die bildliche 
Überfülle entspricht der musikalischen Pracht und 
Vielchörigkeit des Sammelbandes.

Seite 10: Portraitholzschnitt (1606) auf der Rückseite des 
Generaltitelblattes zur Sammlung Musae Sioniae.

Seite 11: Foto: privat, XXIII. Michael Praetorius-Tage, 6.–
8. September 2019, Festkonzert „Nach italienischer Art“, 
Ensemble 1684, Leipzig | Evangelische Kantorei Minden, 
Leitung: Gregor Meyer und Ulf Wellner

 5 GA XVI S. VII.

 6 GA XVI S. VI.
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Von Sonntag, 25. Juli bis Dienstag, 27. Juli 
finden im Haus der Kirche in Bad Herren-
alb die 64. Fortbildungstage des Landes-
verbandes evangelischer Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker Badens statt. 
Traditionell ist viel Zeit für Austausch und 
Begegnung sowie für die jährliche Mitglie-
derversammlung eingeplant, aber auch für 
neue Impulse, interessante Referate, ein au-
ßergewöhnliches Konzert und gemeinsames 
Singen. In diesem Jahr sind als Schwer-
punktthemen das Musizieren mit Jugendli-
chen, französische Orgelmusik, das Beglei-
ten neuer Lieder sowie die Kompositionen 
von Michael Praetorius auf dem Programm. 

Die Tage beginnen mit einem 
Konzert von Carsten Wiebusch 
in der Karlsruher Chris tuskirche. Er spielt 
kleine und große, bekannte und unbekann-
te Kompositionen von César Franck, des-
sen 200. Geburtstag im Jahr 2022 gefeiert 
werden wird.

Ulf Wellner gibt einen Überblick über
Leben und Werk von Michael Praetorius
(1571–1621), dessen Schaffen für große und 
kleine Besetzungen viele Möglichkeiten für 
Aufführungen bietet.

Von zwei Seiten wird das Thema 
Kirchliche Arbeit mit Jugendlichen 
beleuchtet: Achim Plagge referiert über die 
Arbeit der Landesjugendkantorei und stellt 
verschiedene Chorliteratur sowie Möglich-
keiten der Stimmbildung vor. In einem Vor-
trag beschäftigt sich Ekkehard Stier mit 

Fortbildungstage 2021 des Landesverbandes evang. Kirchenmusiker*innen

Bärenreiter
w w w . b a e r e n r e i t e r . c o m

€ = geb. Euro-Preis in Deutschland – 
Irrtum, Preisänderung und Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten

Inspirierendes Nachschlagewerk mit 800 Werkporträts

Bernd Stegmann (Hg.)

Handbuch der Chormusik
800 Werke aus sechs Jahrhunderten

(Bärenreiter/Metzler) 
ca. 704 Seiten;  Hardcover
ISBN 978-3-7618-2342-2  ·  ca. € 89,99
Erscheint im Juni 2021

Auch als eBook erhältlich

NEU
Ein Buch, das zugleich inspiriert: 
Enthalten sind nicht nur wichtige Werke 
der Chorliteratur, sondern auch solche, die 
eher unbekannt, aber unbedingt lohnend 
sind.

• Werke für Chor a cappella (oder mit 
 wenigen obligaten Instrumenten)
• Eine Lektüre, die Lust macht, Bekanntes 
 zu vertiefen und Neues zu entdecken
• Für Chorleiter, Chorsänger, Journalisten 
 und alle, die an Chormusik interessiert
 sind

veränderten Strukturen und Ausrichtun-
gen der Konfirmandenarbeit. 

Der Herforder Dozent für Popularmusik 
Matthias Nagel bietet einen Workshop an 
zum Thema 
Begleitung neuer Lieder. 

Der Carusverlag präsentiert neue Editio-
nen im Bereich der Chor-, Kinderchor- und 
Orgelmusik.

Anmeldungen zur  
Tagung bitte an den  
Landesverband  
evangelischer Kirchen-
musiker*innen Badens: 
lv-kimu@web.de

Prof. Carsten Wiebusch 
Quelle: Hochschule für Musik Frankfurt

Leider haben sich die Hoffnungen zerschla-
gen, die schon im vergangenen Jahr aus-
gefallene 13. Odenwälder Feriensingwoche 
in diesem Sommer nachholen zu können. 
So bleibt nur das Warten (und die Vorfreu-
de!) aufs kommende Jahr. Vielleicht gibt 
es dazu schon in der Herbst-Ausgabe des 
Journals freudige Nachrichten mit weite-
ren Informationen zum Termin.

Odenwälder Feriensingwoche  
abgesagt

20
21

LIED | CHOR | ORGEL
KUNSTHARMONIUM

ZUM ZWEITEN MAL IN HEIDELBERG. EINIGE HIGHLIGHTS:

 » Orgelmeisterkurs und Konzert mit Stefan Engels (Dallas/USA)
 » Konzert Kunstharmonium + Klavier mit Jan Hennig und Ernst Breidenbach
 » Orgelduo-Konzert mit Clara Hahn und Maria Mokhova
 » Badischer Kammerchor und Lehrende der Hochschule für Kirchenmusik
 » musiktheoretische Vorträge mit Orgelmusik

DETAILLIERTE INFORMATIONEN AB SOMMER UNTER:

 » www.hfk-heidelberg.de/karg-elert

14.-17. OKTOBER

Die Heidelberger Karg-Elert-Tage werden veranstaltet von Caroline Huppert und Matthias Berges 
für die Karg-Elert-Gesellschaft e. V. in Kooperation mit der Hochschule für Kirchenmusik.
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Mit diesem Vorhaben befindet sich Klomp 
in bester Gesellschaft: Sein Vorgehen ist 
durch Bach selbst legitimiert, hat dieser 
doch Instrumentalmusik anderer Komponi-
sten für Cembalo bzw. Orgel transkribiert. 
Aus seiner Weimarer Zeit kennen wir die 
Bearbeitungen von Violinkonzerten von 
Vivaldi, Torelli und Marcello, außerdem 
von letzterem auch die des Oboenkonzerts.

Im Gegensatz zu manch anderen Bearbei-
tungen, (das „Eindampfen“ groß besetz-
ter Werke ist ja derzeit en vogue) stellt 
Klomps Adaption keine Minimierungsakti-
on, keine Reduktion dar: Die Orgel, beson-
ders wenn sie so großzügig disponiert ist 
wie das 1982 von Rensch erbaute Werthei-
mer Instrument (47 Register auf drei Ma-
nualen – die Disposition ist einsehbar un-
ter www. renschorgelbau.com), kann mit 
ihren Differenzierungsmöglichkeiten ein 
reichhaltiges Klangspektrum und vielfäl-
tige dynamische Möglichkeiten anbieten 
und ist damit meilenweit vom Klavieraus-
zugskonzept entfernt. Dieses nämlich be-
schränkt sich auf eine kompakte Darstel-
lung der Partitur zum Zweck der Einstu-
dierung der vokalen Partien. Alles, was zu 
Bachs Zeiten umgearbeitet wurde, war in 
Gestalt und Gehalt auf eine Neuinstrumen-
tierung bezogen. 

Klomps Orgelfassung wird den spezifi-
schen technischen Möglichkeiten des In-
struments gerecht: Wohl überlegt werden 
die Manuale gewechselt, das Triospiel zur 
Cantus-firmus-Verdeutlichung gepflegt 
(manchmal mit Überkreuzen der Hände) 
und das Pedal eingesetzt. 

Im Detail lässt sich seine subtile und wohl-
durchdachte Vorgehensweise aufzeigen: Im 
Eingangschor wechselt die in Sechzehnteln 

notierte Bassstimme je nach der Darstel-
lungsmöglichkeit vom Pedal ins Hauptma-
nual; in I,4 („Bereite dich, Zion““) verwen-
det er anstelle der Oboe d‘amore den orgel-
typischen und klanglich überzeugenderen 
Sesquialter und in I,7 („Er ist auf Erden“) 
Quintade 8‘ und Salicional 8‘. Kein Problem 
bereitet die Realisation der Tutti im baro  - 
cken Plenumklang sowie der Secco-Rezita-
tive; hier kommt, wie im Original, ein 8‘-Re-
gister zum Einsatz.

Carsten Klomp will es bei dieser Auffüh-
rung nicht belassen; deshalb erscheint die 
1. Kantate im Sommer beim Carus Verlag 
(CV 31.352/10); WO 2+3 sollen im kommen-
den Jahr folgen.

Für diese Fassung bieten sich mehrere 
denkbare Aufführungsoptionen – vorzugs-
weise in Gottesdiensten – an: 

Orgelfassung von Bachs Weihnachtsoratorium

Katharina Wulzinger, die Wertheimer Be-
zirkskantorin, hatte 2020 die Absicht, die 
ersten drei Kantaten des Weihnachtsorato-
riums von Johann Sebastian Bach in den 
dafür vorgesehenen Gottesdiensten auf-
zuführen – pandemiebedingt natürlich in 
kleiner Besetzung (Kammerchor, solisti-
sche Streicher). Als die zweite Welle kam, 
entschied man sich, die chorischen Stellen 
nur von den Solisten singen zu lassen; aber 
auch diese Fassung konnte wegen der wei-
teren Beschränkungen nicht realisiert wer-
den. Damit schien das Projekt für dieses 
Jahr „gestorben“. 

Von Dieter Zeh

Doch die Stiftskirchenkantorin gab nicht 
auf, zumal sich in Wertheim seit Oktober 
musikalisch eine neue Situation ergeben 
hatte: Carsten Klomp, Professor für Künst-
lerisches Orgelspiel an der Heidelberger 
Hochschule für Kirchenmusik, übersie-
delte mit Familie nach Wertheim. Katha-

rina Wulzinger fragte ihn kurzerhand, ob 
er sich vorstellen könne, den Instrumental-
part zur ersten Kantate allein auf der Or-
gel darzustellen. Sie war an der richtigen 
Adresse – Klomp hat sich schon lange einen 
Namen für gelungene Transkriptionen und 
Bearbeitungen gemacht. Er schreibt dazu: 
„Nach zwei Tagen an der Orgel war mir 
klar, dass es nicht nur möglich wäre, son-
dern dass sich die Partitur Bachs in span-
nender und klanglich überraschender Wei-
se auf die Orgel übertragen ließe.“

Da kurz vor Weihnachten alle Präsenzgot-
tesdienste abgesagt wurden, hat man die 
Produktion der ersten Kantate vorab auf-
gezeichnet und am ersten Weihnachtsfei-
ertag auf You Tube online gestellt.  So ge-
lang mit Hilfe der Tontechnik von Domi-
nik Schultheiss eine ausgewogene Präsen-
tation der solistischen Besetzung (Kathari-
na Wulzinger, Sopran; Bianca Schütz, Alt; 
Stefan Schneider, Tenor und Martin Popp, 
Bass) zum Plenum der Orgel. 
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Angesprochen dürften sich Gemeinden 
ohne Chöre fühlen. Auch dort, wo sich ein 
vorhandener Chor nur die Choräle zutraut, 
hätte diese Fassung ihren Platz. Ein ide-
aler Ort der Realisation sind die (Kirchen-)
Musikhochschulen: Solisten und Organi-
sten (z. B. die Orgeldozenten) sind vor-
handen, und für 
die dortigen Chöre 
ist der Vokalpart 
allemal erreich-
bar. Dies gilt auch 
für professionel-
le Kammerchöre, 
die den Schritt weg 
von den tradierten 
Hörgewohnheiten 
unternehmen wol-
len. Und nicht zu-
letzt darf man an 
die vielen Chori-
sten denken, die 
das WO „drauf“ ha-
ben und mit gerin-
gem finanziellem 
Aufwand zur „Ré-
création des (eige-
nen) Gemüths“ und 
zur Freude der Zuhörer das Werk auffüh-
ren wollen.

Auch eine Aufführung als Sing-along wäre 
so preiswert machbar und eine gute Mög-
lichkeit, die Menschen nach langer, chor-
loser Zeit wieder zum Singen zu bringen. 
Welches Werk könnte die Musikfreunde da 
mehr begeistern als das Bachsche Weih-
nachtsoratorium? Diese Option im Jahr der 
Orgel umzusetzen, ist da noch das Tüpfel-
chen auf dem i. In Wiesloch und Schwet-
zingen ist das bereits für den 2. und 3. Ad-
vent geplant.

Und hier noch eine gute Nachricht: Carsten 
Klomp weiß um die technischen Anforde-
rungen, die seine Fassung mit sich bringt. 
Deshalb steht er auch – wenn gewünscht 
– gerne selbst für die Übernahme des Or-
gelparts zur Verfügung (carsten.klomp@
ekiba.de)

Zum Schluss: Klomps stimmige Orgelad-
aption und die virtuose Umsetzung lassen 
fast vergessen, dass es von Bachs Musik 
noch eine andere Version gibt …

Dieter Zeh ist Schul- und Kirchenmusi-
ker und immer wieder auch musikwissen-
schaftlich tätig.

Bilder zu diesem Artikel:  
Eindrücke aus der Stiftskirche Wertheim

Alle Fotos: Dominik Schultheiss

Förderprogramm „Musik für alle“

Damit alle Kinder und Jugendlichen Zu-
gang zur kulturellen Bildung haben, hat 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung das Förderprogramm „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ ins 
Leben gerufen, das in den Jahren 2018 bis 
2022 lokale Projekte mit 250 Millionen un-
terstützt. Das Förderprogramm möchte den 
Zusammenhang von sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg aufbrechen und fördert ins-
besondere bildungsbenachteiligte Kinder 
und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren. 

Dieses Förderprogramm richtet sich – nicht 
nur, aber eben ausdrücklich auch – an Chö-
re, Kantoreien, Vokalensembles, Gesang- 
und Musikvereine, die Kinder und Jugend-
liche an das Singen heranführen wollen.  
Zum Beispiel können mit „Musik für alle!“ 
Angebote wie Kinderorgelkonzerte, Orge-
langebote für Schulklassen, die Aufnah-
me eines Online-Stimmbildungs-Tutorials 
oder die Komposition eines eigenen Kinder-
musicals-Konzertformates bereits jetzt ge-
fördert werden, wenn corona-bedingt Chor-
arbeit noch nicht möglich ist. 

Nähere Informationen zur Antragsstellung 
und Förderfähigkeit und auch zu den bis-
her verwirklichten Projekten finden sich 
auf www.musik-fuer-alle.de  

Das Programm läuft noch bis Ende 2022, 
Antragsfristen sind 1. Mai 2021, 1. Septem-
ber 2021 und 15. Januar 2022.

Die Evangelische Kirche in Baden unter-
stützt – nach Antrag und Genehmigung – 
von jeher Kirchengemeinden bei der Finan-
zierung ihrer Orgel- und Geläuteprojekte 
(Erhalt oder/und Beschaffung) durch Zu-
schüsse. Für die Akquise von zusätzlichen 
Drittmitteln hat die Badische Landeskirche 
zum 1. Juli 2020 eine Stelle im Orgel- und 
Glockenprüfungsamt des Oberkirchenrats 
eingerichtet. Seither berät Prof. Dr. Mi-
chael Kaufmann im Rahmen seines spezi-
ellen „Fundraising“-Deputats, ob und wel-
che Projekte Aussichten auf eine zusätzli-
che Förderung haben und übernimmt auf 
Wunsch die Ausarbeitung der umfangrei-
chen Anträge. Im „Merkblatt für die Finan-
zierung, Beschaffung und den Erhalt nach-
haltiger Musikinstrumente“ (Stand März 
2021) heißt es hierzu: „Für geeignete Or-
gel- und Geläuteprojekte können im Rah-
men von Förderprogrammen der Europä-
ischen Gemeinschaft, des Bundes, des Lan-
des, der Kreise und Kommunen sowie bei 
Stiftungen Fördermittel eingeworben wer-
den. Hierfür übernimmt das Orgel- und 
Glockenprüfungsamt auf Wunsch der Kir-
chengemeinde die Koordination mit den je-
weils zuständigen Stellen und leistet Hilfe-
stellung bei der Einwerbung, bei der Bean-
tragung und bei den dazu notwendigen Ver-
gabeverfahren. Sollten diese sogenannten 
Drittmittel erfolgreich als Zuschüsse akqui-
riert werden können, gehen sie zu 100% an 
die Eigentümer bzw. Träger der Maßnah-
me. Die landeskirchlichen Zuschüsse für 
diese Projekte werden in diesem Fall zur 
Refinanzierung der Beratertätigkeit um 
einen Anteil reduziert, der bis zu 25% der 
eingeworbenen Zuschüsse umfasst.“

Weitere Informationen und Details:
Michael.Kaufmann@ekiba.de

Fundraising für Orgel- und  
Geläuteprojekte
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Mit vier Händen und vier Füßen im Dienst der Kirchenmusik

Stellenteilungen auf Kantoratsstellen sind 
nicht häufig, am ehesten noch bei Ehe-
paaren. An der Christuskirche in Donau-
eschingen ist seit Sommer 2018 ein beson-
deres Kantorenduo tätig.

Von Andreas Rütschlin

Antje Schweizer ist seit 2002 in Kirchen-
gemeinde und Bezirk angestellt. Andreas 
Rütschlin kam 2010 nach Donaueschingen 
als Kantor der katholischen Pfarrgemein-
de. Von Anfang an war die ökumenische 
Zusammenarbeit selbstverständlich, und 
so wurden nicht nur Orgelkonzerte in der 
jeweils anderen Kirche gegeben, auch die 
beiden großen Chöre hatten ihre gemein-
samen Auftritte bei ökumenischen Got-
tesdiensten und Konzerten. Man merkte 
schnell die gleiche musikalische Wellen-
länge, und dass man sehr gut zusammen-
arbeiten konnte.

2015 kam dann Nachwuchs im Hause 
Schweizer, und am Ende ihrer Elternzeit 
war Antje Schweizer klar, dass sie um der 
Familie willen nur noch mit 50 % wieder-
einsteigen möchte. Zeitgleich bahnte sich 
auch bei Andreas Rütschlin eine sowohl 
berufliche wie konfessionelle Umorientie-
rung an. Und so entstand die Idee, sich 
die evangelische Stelle zu teilen. Nachdem 
die Landeskirche grünes Licht gab und 
auch die örtliche Kirchengemeinde ange-
tan war, wird nun seit fast drei Jahren die 
kirchenmusikalische Arbeit von zwei Per-
sonen betreut:

Die sonntäglichen Gottesdienste werden 
abwechselnd gespielt, und die Kantorei mit 
ihren fast 60 Mitgliedern darf sich jeweils 
für etwa ein Vierteljahr auf einen weibli-
chen oder männlichen Dirigenten freuen.

Der dreizügige Kinder- und Jugendchor 
wird von Frau Schweizer geleitet, der Flö-
tenkreis und die OrgelschülerInnen der 
D- und C-Ausbildung von Herrn Rütschlin 
betreut.

Sich die Verantwortung teilen zu können, 
ist einer der großen Vorzüge der gemein-
samen Arbeit. Das nimmt viel Stress und 
gibt Sicherheit, da man immer einen An-
sprechpartner hat und manchmal schwie-

rige Entscheidungen nicht alleine treffen 
muss. Auch profitieren beide vom jeweiligen 
Erfahrungsschatz des anderen – eine Art 
„Dauerfortbildung“, ob es nun um Einsing-
übungen oder Orgel- und Chorliteratur geht.

Gerade in der Chorarbeit ist ein intensive-
res Proben möglich, dadurch dass parallel 
geübt werden kann. In der jetzigen Corona-
zeit erwies sich das als unendlicher Vorteil, 
da so die Kantoreiarbeit in kleinen Grup-
pen ohne größeren zeitlichen Aufwand wei-
tergeführt werden konnte.

Bei Chorauftritten im Gottesdienst immer 
seinen eigenen Organisten vor Ort zu ha-
ben, der auch mal bei der einen oder ande-
ren Probe korrepetiert, ist ein Luxus, von 
dem manche Kantorin und mancher Kantor 
nur träumen kann – ganz zu schweigen von 
unproblematischen Vertretungssuchen.

Dass es immer mal vorkommen kann, dass 
es unter den Chormitgliedern Präferenzen 
gibt, bei wem von beiden sie lieber proben, 
sehen die beiden gelassen: In Donaueschin-
gen wird die Geschlossenheit und Gleich-
berechtigung im Kantorat durchaus wahr-
genommen, und sowohl die Chormitglieder 
als auch die Gemeinde empfinden ihre(n) 
doppelte(n) KantorIn als Bereicherung.

Antje Schweizer und Andreas Rütschlin     
Foto: Jens Wursthorn
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Unionsjubiläum – Geburtstag unserer Landeskirche

Misstrauen fortan zu störende Freudigkeit 
in einem gottgefälligen Leben.“

Ein Netzwerk mit vielen Akteur*innen ge-
staltet das Jubiläum mit Gottesdiensten, 
Veranstaltungen, Ausstellungen und Pu-
blikationen. Insbesondere der kirchliche 
und gemeindliche Alltag sollen vom Jubi-
läum profitieren können. 

Durch die Einschränkungen der Corona-
Pandemie sind die Jubiläumsaktionen der-
zeit noch weitestgehend ausgebremst. 

Auf der homepage ekiba.de – hier unter 
Landeskirche-Gemeinden – findet sich Nä-
heres zum Unionsjubiläum. Texte und Ma-
terialien können gelesen und auch bestellt 
werden, so z. B. ein Handbüchlein oder ko-
stenfreie Plakate für die heimischen Schau-
kästen. Sehr zu empfehlen ist auch die 
Wanderausstellung, die das Religionspäd-
agogische Institut erstellt hat und die eben-
falls für die Gemeinden zu bestellen ist. 

Das Motto des Jubiläums lautet „Unisono – 
vielstimmig eins“ – das geniale Logo hatten 
wir schon vorgestellt – und so soll es auch 
im Chorfest, das ja nun coronabedingt um 
ein Jahr „gestreckt“ werden musste, wei-
terklingen. Musikalischer kann ein Mot-
to für ein Kirchenjubiläum ja nicht sein ... 

Lohnenswert ist auch ein Studium der  
„7 Orientierungen zur Gestaltung des Uni-
onsjubiläums“ (ebenfalls zu finden auf eki-
ba.de – Landeskirche und Gemeinde – Uni-
onsjubiläum – worum es geht). 

Beispielhaft sei hier These 6 erwähnt:

These 6: Ökumenische Offenheit
Wir feiern, dass der Weg der Kirche zur 
Union mit dem beharrlichen Blick über die 
Grenzen der eigenen Kirche möglich gewe-

sen ist: „einig in sich und mit allen Christen 
in der Welt befreundet“ (§ 10 UU).
Im Blick auf den zukünftigen Weg unserer 
Kirche fragen wir:
Wie stärken wir das Miteinander mit denen, 
die weltweit unseren Glauben teilen? Wie 
stärken wir die Gemeinschaft mit Kirchen 
anderer theologischer, kultureller und eth-
nischer Prägung, die bei und mit uns leben?
Nicht zuletzt dieses gelungene Zueinan-
derfinden von vorher getrennten Teilen 
hat dazu geführt, dass die Vollversamm-
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
nach Karlsruhe vergeben wurde (eigentlich 
auch für den Herbst 2021 geplant und nun 
auf 2022 verschoben).

Der Evang. Oberkirchenrat und das Gene-
rallandesarchiv haben eine gemeinsame 
Ausstellung vorbereitet zu 200 Jahre Ge-
schichte der Evangelischen Landeskirche 
in Baden: „ Aus der Trennung heraus...“ 
Sie gilt auch dem Ausblick nach 200 Jah-
ren auf das gewachsene und weiter zu ent-
wickelnden ökumenischen Miteinander mit 
den Katholiken im Erzbistum, den weite-
ren christlichen Kirchen und den Kirchen 
in aller Welt. Der Ökumenische Rat der 
Kirchen ist aufgrund des Jubiläums nach 
Karlsruhe zu seiner 11. Vollversammlung 
eingeladen worden, die musste aber auf An-
fang September 2022 verschoben werden. 

2021 begeht die Evangelische Landeskir-
che in Baden ein besonderes Jubiläum: 
Die Union aus lutherischen und reformier-
ten Gemeinden im Großherzogtum Baden 
wurde  im Jahr 1821 von der Gesamtsyn-
ode beschlossen und führte zur  Gründung 
unserer Landeskirche, die somit ihren 200. 
Geburtstag feiert. 

Von Susanne Moßmann

Im Jahr 1821 schlossen sich Lutheraner 
und Reformierte zur „Vereinigten Evan-
gelisch-Protestantischen Kirche im Groß-
herzogtum Baden“ zusammen, mit weitest-
gehendem Konsens in den Fragen des Be-
kenntnisses, des Kultus, der kirchenrecht-
lichen Rahmenbedingungen und der Finan-
zen. Wie war es dazu gekommen? 

Der lutherische und der reformierte Zweig 
der Reformation entstanden in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Versuche, die 
beiden Zweige damals zu vereinen, schei-
terten insbesondere wegen unterschiedli-
cher theologischer Lehren über das Abend-
mahl (vgl. dazu etwa das Marburger Reli-
gionsgespräch 1529 zwischen Martin Lu-
ther und Ulrich Zwingli).

Im Laufe des 18. Jahrhunderts, bedingt 
durch philosophische Ansätze im Zeit-

alter der Aufklärung, verflachten diese 
theologischen Unterschiede. So kam es 
am Anfang des 19. Jahrhunderts in ei-
nigen Gebieten Deutschlands, in denen 
die beiden protestantischen Konfessio-
nen bis dahin parallel existiert hatten,  
zu Kirchenunionen. 

Durch die Neuordnung Deutschlands 
wuchs Baden um die reformiert geprägte 
Kurpfalz. Auch in anderen Regionen wur-
den Unionen geschmiedet. 

Die badische Unionsurkunde schließt in ih-
rem § 10 folgendermaßen ab: 

                                       „Solcherweise einig 
           in sich selbst und mit allen Chri-
sten in der Welt befreundet erfreut sich die 
evangelisch-protestantische Christenheit 
im Großherzogtum Baden der Glaubens- 
und Gewissensfreiheit, nach welcher die 
großen Vorfahren strebten und worin sie 
sich entzweiten. Die Eifersucht, womit sie 
und ihre Nachkommen sich einander ge-
genüber sahen, ist erloschen, die Ängst-
lichkeit, mit der sie ihre Unterscheidungs-
lehren bewachten, verschwunden; die Frei-
heit des Glaubens ist erreicht und mit ihr 
die Freiheit im Glauben und die durch kein 

Die Ausstellung im Generallandes-
archiv wird am 19. Mai digital er-
öffnet. Alle aktuellen Infos zum 
möglichen Besuch der Ausstellung: 
www.landesarchiv-bw.de oder Te-
lefon GLA Karlsruhe: 0721 9262206.

Weiteres Jubiläumsprogramm auf 
der Website: www.unisono2021.de
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Bericht aus der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg

Wir leben in merkwürdigen Zeiten!

Die Pandemie und ihre Auswirkungen be-
gleiten uns seit über einem Jahr und be-
einflussen auch unsere Hochschule. Kon-
zerte mussten entfallen, Unterricht konn-
te zeitweise nur eingeschränkt erteilt wer-
den, Prüfungstermine galt es zu verschie-
ben… Insgesamt waren und sind die Maß-
nahmen gegen die Infektion mit einigen 
Mühen verbunden. Was selbstverständlich 
schien, musste überdacht, geändert, umfor-
matiert und manchmal gleichsam neu er-
funden werden.

Mich hat dabei die Kreativität beeindruckt, 
die sich zeigte. So wurde vieles dann doch 
möglich – nur eben anders als gewohnt … 
Ich bin stolz auf das mit Phantasie, Mut 
und Entschlossenheit Erreichte. Die HfK 
konnte so unter widrigen Umständen ihre 
Aufgabe erfüllen: unsere Studierenden 
bestmöglich mit dem auszustatten, was sie 
brauchen. Ich bin dafür allen dankbar, die 
sich hier engagiert haben.

Derzeit haben wir 52 Studierende, davon 
43 in den Bereichen Kirchenmusik Bache-
lor und Master; bei den übrigen neun han-
delt es sich um KA-Studierende. Zusätzlich 
konnten wir zehn Gaststudierenden einen 
Studienplatz zusagen. Das Interesse an ei-
nem Studium an unserem Haus ist erfreu-
lich groß, wie die Bewerbungen zu den ein-
zelnen Semestern zeigen.

Nachdem im Laufe des Jahres 2020 ein 
paar Lehraufträge neu vergeben werden 
konnten, sind alle Fachbereiche derzeit 
personell bestens aufgestellt. Christiane 
Lux, seit vielen Jahren Dozentin im Be-
reich historische Tasteninstrumente, wur-
de der Titel einer Professorin verliehen. 
Wir gratulieren herzlich.

Die Kooperationen mit anderen Ausbil-
dungsstätten in Heidelberg (Theologische 
Fakultät und Musikwissenschaftliches In-
stitut der Universität, Pädagogische Hoch-
schule) und darüber hinaus (Popakademie 
Mannheim, Musikhochschulen Trossingen 
und Tübingen) entwickeln sich erfreulich.

Im September 2021 starten wir mit ei-
nem Blockseminar im Rahmen der neu-
konzipierten Fortbildungsangebote für  
Kirchenmusiker*innen in den ersten Amts-
jahren.

Für die Koordination der Ausbildung neben- 
und hauptamtlicher Kirchenmusiker*innen 
sowie für die Vernetzung mit anderen Kul-
turträgern und in die Bürgerschaft der Re-
gion wurde die „Akademie für Kirchenmu-
sik“ gegründet; sie hat mit Elan ihre Ar-
beit aufgenommen und erweist sich als hilf-
reich. Zweifellos wird sie nach der Zeit der 
pandemiebedingten Beschränkungen ihre 

Unterricht im Grünen; Foto: Hochschule für Kirchenmusik

Wirkung noch weiter entfallen können. Ich 
bin sehr froh über diese Unterstützung.

Aus Heidelberg grüßt Sie alle mit den be-
sten Wünschen

Ihr 
Prof. Dr. Martin Mautner

Lehrauftrag Gitarre und E-Bass  
an der Hochschule für Kirchenmu-
sik Heidelberg

An der Hochschule für Kirchenmusik 
Heidelberg ist ab dem Wintersemester 
2021/22 ein Lehrauftrag für Gitarre sowie 
E-Bass jeweils im Bereich Rock/Pop/Jazz 
zu vergeben. Bewerber*innen können sich 
für den Unterricht an einem oder beiden 
Instrumenten bewerben. Die Fächer wer-
den den Studierenden als Wahlpflichtfach 
angeboten, für das keine Vorkenntnisse 
vorausgesetzt werden. Eine verbindliche 
Stundenzahl kann daher nicht festgelegt 
werden. Es wird sich voraussichtlich ins-
gesamt um 5–8 Wochenstunden handeln.

Gesucht werden Persönlichkeiten mit ein-
schlägiger Unterrichtserfahrung, mög-
lichst mit berufsqualifizierendem Studi-
enabschluss. Die Vorstellungen sind für 
Ende Juli geplant.

Rückfragen und Bewerbungen (vorzugs-
weise elektronisch) richten Sie bitte bis 
zum 11.06.21 an Hochschule für Kirchen-
musik, Prof. Tine Wiechmann, Hildastra-
ße 8, 69115 Heidelberg, E-Mail: 
tine.wiechmann@ekiba.de, Tel.: 06221 
27062

Chorsaal mit Trennwänden 
Foto: Hochschule für Kirchenmusik
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Akademie für Kirchenmusik
Start unter erschwerten Bedingungen

Von Tine Wiechmann

Die Akademie für Kirchenmusik Heidel-
berg trat im Januar 2020 unter der Lei-
tung von Achim Plagge die Nachfolge des 
Hauses der Kirchenmusik an. Ein wichti-
ges Arbeitsfeld ist somit die Ausbildung der 
nebenamtlichen Kirchenmusiker*innen in 
unser Landeskirche. Im März 2020 kam 
dann mit Beginn meiner Arbeit ein erwei-
tertes Aufgabengebiet hinzu: In enger Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule für Kir-
chenmusik ermöglicht das Angebot der 
Akademie Bürger*innen in verschiedenen 
Formaten eine vielfältige und aktive Aus-
einandersetzung mit Kirchenmusik. So be-
gleiten zum Beispiel Einführungsveran-
staltungen, ähnlich wie in vielen Opern-
häusern, Konzerte der Hochschule. Außer-
dem bietet die Akademie  musikalische En-
sembleprojekte und Workshops an. Kurse 
und Seminare beleuchten spezielle The-
men, Sinn und Möglichkeiten der Kirchen-
musik, so dass auch Teilnehmer*innen, die 
nicht aktiv musizieren, kreativ an ihrer Ge-
staltung teilhaben können. 

So zumindest war es gedacht, bevor Corona 
uns einen Strich durch die Rechnung mach-
te. Der Auftakt des gemeinsamen Wirkens 
geriet etwas anders als geplant. Es hat ge-
schmerzt zu erleben, wie Projekte verscho-
ben oder abgesagt wurden oder wie inno-
vative Ideen kurz nach dem ersten Brain-
storming schon wieder überholt waren. Die 
Ruhe, das kurzfristige Planen und das of-
fene Denkfeld haben uns aber auch ermög-
licht neue Formate zu erproben:

Im Onlinekurs Stimmbildung trafen wir 
uns wöchentlich mit den Teilnehmer*innen 
via Zoom und beschäftigten uns jede Wo-
che gezielt mit verschiedenen Aspekten wie  

z. B. Vokalen oder Registern. Ansprechen-
de Begleitungen standen im Anschluss zum 
Download bereit, so dass die erarbeiteten 
Inhalte in einer ca. 10-minütigen Playlist 
täglich geübt und so nachhaltig trainiert 
werden konnten. 

Ein weiteres Beispiel ist die YouTube-Play-
list „Mein liebstes Weihnachtslied“. Hier 
stellten verschiedene Menschen Videos ein, 
in denen sie berichteten, welches Advents- 
oder Weihnachtslied aus dem EG ihnen be-
sonders am Herzen läge, und musizierten 
es anschließend auf ganz eigene Weise. Be-
sonders berührte uns die Vielfalt; in der 
Gestaltung der Videos, der Begründungen 
und die der Teilnehmenden (Kinder, pro-
fessionelle Kirchenmusiker, ein Nachbar-
schaftschor, Mitarbeiterinnen eines Alten-
pflegeheims, Pfarrer*innen…). 

Auch für die nähere Zukunft planen wir 
weiterhin pandemiebedingte Beschränkun-
gen mit ein. Stand Ende März freuen wir 
uns unter anderem auf die Fortsetzung des 
digitalen Liedersingen-Projektes und die 
Wiederholung der Online-Stimmbildung. 

Am Ende sind dies aber natürlich Über-
gangslösungen. Mehr noch freuen wir uns 
auf eine Zeit nach Corona, mit gemeinsa-
men Singen, schönen Begegnungen, berüh-
renden Konzerten, mit Kennenlernen, Wie-
dersehen, Näherkommen, mit euch! Bleibt 
gesund und behütet.

Von Achim Plagge

Fortbildungskurse in Singanleitung geplant
Beim virtuellen Tag für Engagierte Ende 
Februar fand der erste Schnupperkurs on-
line statt. Sobald das Singen in Gruppen 
wieder möglich sein wird, werden Kurse in 
Singanleitung von den Bezirkskantoraten 
in Zusammenarbeit mit der Akademie für 
Kirchenmusik angeboten werden. 
An vier Abenden können Interessierte ler-
nen, wie man sich selbst und einer Gruppe 
neue Lieder beibringt, einen Kanon anlei-
tet, den Rhythmus eines neuen Liedes er-
fasst und vieles mehr rund um das Singen 
und die eigene Stimme. 
Der Kurs endet mit dem Verleih einer Ur-

kunde zur Teilnahme. Ein Auffrischen 
der Kenntnisse kann dann bei einem Aus-
tausch-Treffen nach einem halben Jahr 
erfolgen. 
Vermutlich werden die ersten Kurse im 
Herbst dieses Jahres stattfinden können. 
Informationen dazu erhalten Sie zu gege-
bener Zeit in Ihrem Bezirkskantorat.

Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusi-
ker*innen zusätzlich in Regio-Verbünden

Neben dem Unterricht vor Ort bei Ihrer 
Bezirkskantorin oder Ihrem Kantor wird 
es in Zukunft auch etwa einmal monatlich 
Gruppenunterricht in sogenannten Regio-
Verbünden geben. Verschiedene Kirchen-
bezirke finden sich zusammen und haupt-
amtliche Kirchenmusiker*innen unterrich-

Neues aus der Akademie

Tine Wiechmann ist Professorin an der Hochschule für 
Kirchenmusik Heidelberg und verantwortet gemeinsam 
mit KMD Achim Plagge die „Akademie für Kirchenmusik 
Heidelberg“

Foto: Achim Plagge
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ten in Musiktheorie, Gehörbildung, Chor-
leitung sowie dem praktischen Klavierspiel 
für Chorleitung. Ziel ist es, Schüler*innen 
zusammenzubringen, sich auszutauschen 
und natürlich die Bereiche zu üben, die 
sonst eher zu kurz kommen. Vorteil beson-
ders im Fachbereich Chorleitung: So wird 
es möglich, in größeren Gruppen zusam-
men das Proben und Dirigieren zu üben.

Ausbildung in Kinderchorleitung

Neu ist in unserer Landeskirche in Kürze 
die Möglichkeit, eine eigenständige Kinder-
chorleitungs-Ausbildung zu beginnen. Die-
se Ausbildung ist ebenso wie die anderen 
Fachbereiche bis zur D-Prüfung oder bis 
zur C-Prüfung möglich. Ausgebildet wird 
in den hauptamtlichen (Bezirks-)Kanto-
raten. Dort erhalten Sie weitere Informa-
tionen oder Sie besuchen die Homepage 
www.akademie-kirchenmusik.de und in-
formieren sich unter der Rubrik Lernzie-
le/Fachmodule.

Noch ist die neue Prüfungsordnung nicht 
veröffentlicht, da der Oberkirchenrat der 
neuen Ordnung noch zustimmen muss. Da-
nach wird sie auf der Homepage ebenfalls 
zu finden sein.

Online-Liedersingen

Im März fand an vier Donnerstag-Aben-
den ein Liedersingen mit Achim Plagge 
per Zoom statt, zu dem sich Menschen aus 

der ganzen Landeskir-
che dazuschalten konn-
ten. Am ersten Abend 
wollten bereits mehr 
als 100 Menschen mit-
machen, was technisch 
jedoch noch nicht mög-
lich war. Ab dem zwei-
ten Abend dann konn-
ten durch eine andere 
Lizenz deutlich mehr 
Menschen teilnehmen. 
Für eine Dreiviertel-
stunde wurden nach 
einem Warm-up Lie-
der aus dem EG und 
dem Anhang „Wo wir 
dich loben“ gesungen, 
Wunschlieder konnten 

genannt werden. Das Interesse besonders 
an den neuen Liedern des Anhangs war 
sehr groß. Trotz der Tatsache, dass man 
nur im eigenen Kämmerlein singen konn-
te und die anderen nicht hören konnte, war 
die Freude und Verbundenheit groß. 
Aufgrund des großen Zuspruchs wurde 
das Liedersingen in der österlichen Freu-
denzeit mit weiteren vier Terminen fortge-
führt. In der Zeit bis Himmelfahrt konn-
ten nach Herzenslust österliche und mut-
machende Lieder miteinander gesungen 
werden.

Mein Name ist Beate Rux-Voss. Ich bin 
zum 1.1.2021 als neue Kantorin an der Ev. 
Gemeinde Neckarstadt in Mannheim als 
Nachfolgerin von KMD Christiane Bras-
se-Nothdurft gewählt worden. 

Ja, es sind für uns alle Zeiten voller Ver-
änderungen: „Nur wer sich ändert, bleibt 
sich treu“, so sang einst Wolf Biermann. 
Ich freue mich sehr, dass ich nach über 18 
Jahren Dienst als (Kreis)kantorin in Bad 
Kreuznach und 6 Jahren an der Heidel-
berger Johanneskirche (ich  befinde mich 
nun schon im 25. Dienstjahr!) 
nun die Gelegenheit habe, in 
anderen Strukturen und grö-
ßerer Gemeinde inmitten ei-
ner pulsierenden Großstadt 
zu arbeiten. Schon immer war 
ich ein neugieriger Mensch in 
Sachen Musik, spiele etliche 
Instrumente, habe an vier 
Hochschulen studiert, bin 
dabei in Alte und Neue Mu-
sik eingetaucht. Zentral be-
deutend für mich ist die Mu-
sik J. S. Bachs. Gerne spiele ich auch Or-
gelkonzerte: Frühe Erfolge bei Internatio-
nalen Orgelwettbewerben gaben mir die 
Chance dazu.

Ich bin mit viel Musik und Kirche in Göp-
pingen aufgewachsen. Mir ist es ein Anlie-
gen, Neues zu entwickeln und Altes zu ver-
mitteln, durch Projekte die Gemeinschaft 
zu fördern, zu kooperieren, in eigenen Kin-
derkonzertkonzepten (zuletzt Messias für 
Kinder) gute Musik weiterzugeben.  Das 
Oratorium „Magnificat oder der Schrei ins 
Leben“, mit dem ich Carl Rütti beauftra-
gen konnte (UA 2019), war eins meiner „Ba-
bies“: Das Wunder der Geburt ist einem als 
zweifache Mutter unvergesslich. 

Neue Kolleginnen

In den letzten Jahren habe ich neben dem 
gewohnten Kantorenprogramm (geistliche 
Inhalte) 90-minütige Kinderopern kom-
poniert und aufgeführt: Schneewittchen, 
Aschenputtel, Bunte Vögel, und kleine-
re Singspiele. Auch „Kalif Storch“ von K. 
U. Ludwig habe ich mehrmals aufgeführt. 
„Mutabor“, so heißt das Zauberwort, das den 
verzauberten Kalifen wieder zurückverwan-
deln soll. (“Ich werde verwandelt werden“).  
Die Romantik war geprägt von der Sehn-
sucht nach einem Wandel.

Wir erleben gerade (zwangs-
weise) einen großen Wandel: 
Die Pandemie, die Weltpoli-
tik, der Klimawandel u.v.m. 
Aber denken wir auch an die 
guten Beispiele des Wandels: 
die wundersamen Heilsge-
schehen an Ostern, Pfing-
sten oder an den Frühling, die 
Liebe, das Wiedersehen nach 
langem Alleinsein, der Freu-
de nach langer Trauer, Musik 
nach langer Stille …

Das neue Arbeitsfeld (Theologenteam, Me- 
lanchthonkantorei, Popchor, Kinderchor, 
die Instrumente (u. a. romantische Voit-Or-
gel) inspiriert mich schon jetzt zu diversen 
Experimenten unter „meinem“ Jahresmotto 
„Leben im Wandel – Mutabor!“ mit romanti-
scher Orgelmusik und Märchen aus Europa. 

Die vielfältige Neckarstadt bietet mir nun 
die Rahmenbedingungen und aufgeschlosse-
ne, kulturhungrige Menschen, die sich mit 
mir gemeinsam auf den Weg machen wollen. 

Ich wünsche Ihnen allen Zuversicht, Mut 
und Neugier in diesen Zeiten der Verände-
rung und freue mich immer über Kontak-
te mit Ihnen. 

Beate Rux-Voss; Foto: Gudrun Jäger
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Ich heiße Marion Krall. Wenn man irgend-
wo neu ist, muss man immer wieder diesel-
ben Fragen beantworten. Manche davon be-
antwortet dieser kleine Text, dazu noch ein 
paar, die öfter gestellt werden sollten.

Ich bin, wie man so schön sagt, kirchlich so-
zialisiert, habe irgendwann im Jugendchor 
gesungen (bei Hermann Feist in Lahr) und 
fand das ziemlich gut. Dann habe ich stu-
diert, zuerst in Lübeck, zwischendurch in 
Paris und dann in München. Das war alles 
schön, im Norden gefällt es mir am besten. 
Ich bin in der Klassischen Musik zu Hause, 
mein Herz schlägt irgendwo zwischen Kam-
merchor und historischen Tasten. Über-
haupt singe ich gerne, fast egal mit wem 
und weil ich glaube, dass singende Kinder 
glücklichere Erwachsene werden, investie-
re ich im Kinderchor gerne Zeit. 

In München habe ich auch ein bisschen ge-
arbeitet und zwar als „Kirchenmusikerin 

im Praxisjahr“ (Bayrische Spezialität) in 
Sankt Lukas, Kultur- und City-Kirche. Da 
gab es viel Bildende Kunst, viele Experimen-
te, manchmal Prominente, genug TV-Got-
tesdienste für ein halbes Berufsleben und 
dann von heute auf morgen ganz viel #di-
gitalekirche. So habe ich festgestellt, dass 
Choräle-Singen für YouTube eines meiner 
verborgenen Talente ist. 

Jetzt bin ich fröhlich in Mannheim ange-
kommen, auf der Stelle mit der schönen Be-
zeichnung: Kantorin im Landeskantorat an 
der Christuskirche. Hier kenne ich die mei-
sten der ChorsängerInnen bislang nur als 
stumme Kacheln auf dem Bildschirm, im 
Gottesdienst dirigiere ich über viele Empo-
ren hinweg, was sehr an eine Verkehrspo-
lizistin erinnert, und freue mich ansonsten 
über die schönen Instrumente. Überhaupt 
darüber, dass Orgeln so ein pandemie-opti-
miertes Personen-Klang-Verhältnis haben. 

Dann gibt es da noch das Orgel-Duo, in dem 
ich zusammen mit Lars Schwarze (Stutt-
gart) spiele. Wir machen vor allem Musik, 
die sonst nicht zur Orgel gehört, Dukas‘ Zau-
berlehrling zum Beispiel oder Filmmusik zu 
Harry Potter, alles selbst transkribiert für 
vier Hände und Füße. Letztes Jahr durften 
wir eine Corona-Produktion mit dem SWR 
machen, das Ergebnis gibt es demnächst 
als Podcast.

Und sonst so? Sonst jogge ich am Neckar 
entlang und höre dabei den endlosen Pod-
cast von Zeit-Online, auf meinem Nacht-
tisch liegt Trick Mirror von Jia Tolentino 
und die Memoiren von Marcel Dupré (für 
ein Projekt), ich fahre lieber Zug als Auto, 
habe aktuell Sehnsucht nach einer größe-
ren Reise und finde, dass es auf Instagram 
noch zu wenig Kirchenmusik gibt. 

Jetzt wissen Sie schon mehr über mich, als 
ich beim Pausenkaffee auf dem Konvent 
erzählt hätte. Lassen Sie uns den trotzdem 
trinken, bei nächster Gelegenheit. Ich freu 
mich drauf!  

Von Personen

Landesbischof tritt 2022 in den  
Ruhestand

Unser Landesbischof Jochen Cornelius-
Bundschuh wird zum 31. März 2022 in den 
Ruhestand gehen. Er verzichtet aus persön-
lichen Gründen auf sein Amt und möchte 
mit dem 65. Lebensjahr mehr Zeit für die 
Familie haben. In seiner Rücktrittserklä-
rung sagte er: „Im Frühjahr 2022 werden 
wir, so hoffe ich, die akute Phase der Coro-
na-Pandemie hinter uns haben. Die anste-
henden Veränderungsprozesse in unserer 
Kirche sind auf einen guten Weg gebracht. 
Die Leitungsorgane sind mit Schwung und 
Zuversicht gemeinsam dabei, die Weichen 
für die Zukunft unserer Kirche zu stellen, 
der wir im Vertrauen auf Gottes Segen ent-
gegengehen“.

Die Landessynode wird auf ihrer Früh-
jahrstagung im April diesen Jahres die Bi-
schofswahlkommission einsetzen.

Neuer Landesobmann der Bläser  

Die Bläserinnen und Bläser haben Pfr. 
Christian Kühlewein-Roloff in ihrer digita-
len Mitgliederversammlung im März zum 
neuen Landesobmann gewählt. Er ist Pfar-
rer an der Stadtkirche in Offenburg und 
Vertrauenspfarrer für Kirchenmusik und 
arbeitet viel mit Bezirkskantor Traugott 
Fünfgeld zusammen. 

Musikalisch „groß“ geworden ist er im Po-
saunenchor der Thomasgemeinde in Pforz-
heim – seine Trompete, die ihn bis heute 
begleitet, war sein Konfirmationsgeschenk. 

Er sagte anlässlich seiner Kandidatur: 
„Unsere Kirche und unsere Gesellschaft 
brauchen Posaunenchöre: das Miteinander 
der Generationen, das Füreinanderdasein 
und natürlich die ‚Töne der Hoffnung‘ “. 

Marion Krall; Foto: Jure Knez

Der Landesbischof auf dem Chorfest in Heidelberg    
Foto: Susanne Moßmann

Christian Kühlewein-Rohloff    
Foto: Privat
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In der badischen Landeskirche gibt es 
zwei neue Kirchenmusikdirektoren: Künf-
tig tragen Johannes Blomenkamp (Karls-
ruhe) und Traugott Fünfgeld (Offenburg) 
diesen Titel. 

Landeskirchenmusikdirektor Kord Michae-
lis würdigte den künftigen Kirchenmusik-
direktor aus Karlsruhe-Durlach, Johannes 
Blomenkamp: „Karlsruhe hat sich in den 
letzten Jahren zu einem deutschlandweit 
beachteten Zentrum der evangelischen Kir-
chenmusik entwickelt. Das ist nicht zuletzt 
der sehr guten Teamarbeit der Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker unter 
Leitung von Bezirkskantor Johannes Blo-
menkamp zu verdanken.“ Blomenkamp, 
der zuvor Kantor im Großraum Hannover 
war, habe seit fast 15 Jahren an der Stadt-
kirche Durlach künstlerische Akzente als 
Organist und Improvisator sowie als Lei-
ter der Singschule und der Erwachsenen-
chöre gesetzt, erklärte Michaelis.

Zur Verleihung des Titels an den Offen-
burger Bezirkskantor sagte der Landeskir-
chenmusikdirektor: „Als vielfältig wirksa-
mer Komponist ist Traugott Fünfgeld ge-
rade den Posaunenchören Deutschlands 
wohlvertraut. Aufgewachsen in der Orte-
nau, wurde er nach Studium und einer er-
sten Kantorenanstellung in Lahr 2003 Be-
zirkskantor im damaligen Kirchenbezirk 
Offenburg, wo er seither eine vielseitige 
und schwungvolle kirchenmusikalische 
Arbeit auf hohem künstlerischen Niveau 
verwirklicht.“

Kirchenmusiker Johannes Blomenkamp (Karlsruhe)  
und Traugott Fünfgeld (Offenburg) werden Kirchenmusikdirektoren

Traugott Fünfgeld (Offenburg) 
Foto: Uli Glasemann

Johannes Blomenkamp (Karlsruhe) 
Foto: Martin Adam

In der badischen Landeskirche gibt es jetzt 
15 Kirchenmusikdirektoren und -direk-
torinnen an größeren Kirchen zwischen 
Weinheim im Norden und Rheinfelden im 
Süden. Daneben wirken insgesamt rund 
70 Kantorinnen und Kantoren entweder 
auf hauptberuflichen Kirchenmusikstel-
len oder im Nebenberuf, wenn ihnen der Ti-
tel „Kantor“ ehrenhalber verliehen wurde.

Die Auszeichnung wird an die neuen Kir-
chenmusikdirektoren und Kantoren im 
Laufe des Jahres an der jeweiligen Stätte 
ihres Wirkens übergeben.

Dr. Daniel Meier 
Kirchenrat, Pressesprecher und Leiter des 
Zentrums für Kommunikation (ZfK) der 
Landeskirche

Das Journal gratuliert herzlich!

Der Titel „Kantor bzw. Kantorin“ ehren-
halber wird Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusikern im Nebenberuf für her-
ausragende und langjährige Dienste ver-
liehen. Über die Verleihung entscheidet 
der Beirat für Kirchenmusik. Die Geehr-
ten erhalten eine Urkunde, die von Ober-
kirchenrat Matthias Kreplin und Landes-
kirchenmusikdirektor Kord Michaelis un-
terzeichnet ist und dürfen künftig die Be-
zeichnung Kantor bzw. Kantorin z. B. bei 
Konzerten führen. 

In diesem Jahr erhalten den Titel Kantor: 
Rolf Herbst aus Buchen und Friedhelm 
Bräuer in Hardheim.

Das Journal gratuliert herzlich und berich-
tet in seiner Herbstausgabe!

Am 24. April fand die Mitgliederversamm-
lung des Chorverbandes statt – zum ersten 
Mal in digitaler Form, da ein Treffen in 
Präsenz aufgrund der geltenden Corona-
Verordnungen nicht möglich war. Alle Mit-
gliedschöre haben im März ein Einladungs-
schreiben mit Tagesordnung und entspre-
chendem Einwahl-Link erhalten. 

In ihrem Bericht für die Mitgliederver-
sammlung ging die Vorsitzende, Susanne 
Labsch, auf die aktuelle Lage des Chor-
gesangs in den badischen Gemeinden, die 
Möglichkeiten von ‚Singen trotz Pande-
mie‘ sowie auf das gestreckte Chorfest ein 
und blickte auf die absehbaren Verände-
rungen mit Blick auf die kommenden Ver-
bandsratswahlen. 

In kleinen Gruppen, die digital zusammen-
geschaltet wurden, konnten sich die Teil-
nehmenden zur Situation von Kirchenmu-
sik und Chören austauschen. Außerdem 
wurde die Jahresrechnung und der Haus-
halt verabschiedet. 

Das Protokoll der Sitzung finden Sie auf 
der homepage des Chorverbandes (www.
kirchenchorverband-baden.de) unter Down-
loads.

Mitgliederversammlung digital
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Prüfungen

Das Journal Kirchenmusik gratuliert zu 
folgenden bestandenen Prüfungen:

Orgel D
Constanze Augenstein (Karlsruhe)
Robin Ebert (Kraichtal)
Dietmar Hacker (Kehl)
Johannes Heide (Karlsruhe)
Philipp Hennig (Karlsruhe)
Dr. Wilfried Reuter (Straubenhardt)
Dr. Michael Schneider (Heidelberg)
Jonatan Voss (Heidelberg)

Orgel C
Roswitha Bader (Ettlingen) 
Tristan Steinmetz (Mannheim)

Ehrungen von Sängerinnen und Sängern

Aufgeführt sind alle Ehrungen ab 40 Jahre 
im Zeitraum Oktober 2020 bis März 2021.

80 Jahre:  
Friedel König (Neureut-Süd)

75 Jahre:  
Erna Meintrup (Altlußheim) 
Leni Ott (Neureut-Süd) 
Ruth Schölch (Waldkatzenbach)

70 Jahre:  
Wilhelmine Beck (Brühl / Rohrdorf) 
Eleonore Heiß (Reichartshausen) 
Herta Volk (Großsachsen) 
Irmgard Wolle (Großsachsen)

65 Jahre:  
Erika Elsasser (Obrigheim-Asbach) 
Sieglinde Hengst (Friedrichstal)

60 Jahre:  
Rosi Becker (Söllingen) 
Doris Berdel (Neureut-Süd) 
Martha Birkner (Neureut-Süd) 
Helga Feldmann (Helmsheim) 
Ilse Hornung (Friedrichstal) 
Klaus Wörner (Altlußheim)

55 Jahre:  
Toni Keller (Brühl / Rohrdorf) 
Ilse Knapp (Brühl / Rohrdorf) 
Wilhelm Schübel (Brühl / Rohrdorf)

50 Jahre:  
Brigitte Danzeisen (Bahlingen/Kaiserst.) 
Ingrid Schneider (Oberflockenbach) 
Lothar Stängle (Dietlingen)

40 Jahre:  
Marliese Cramer (Berghausen) 
Ludwig Cramer (Berghausen) 
Christa Hartmann (Oberflockenbach)
Friedhelm Haug (Neureut-Süd) 
Renate Kaufmann (Bahlingen/Kaiserst.), 
Ilse König (Neureut-Süd) 
Hildegund Lehmann (Friedrichstal) 
Irmgard Meyer (Söllingen) 
Margarete Staiger (Söllingen) 
Elisabeth Weiß (Söllingen)

Ehrungen, Prüfungen

Gratulation mit Coronaabstand. Kirchenmusikdirektor Detlev  Helmer (links) übermittelte die Grüße des Landesverbands 
evangelischer Kirchenmusiker*innen. Pfarrerin Regina Bub würdigte Gerlinde Ritz für die vielen Jahre ihres engagierten 
Dienstes in der Kirchengemeinde Baiertal-Dielheim.

Foto: Matthias Flender

Ehrungen 2020 des Landesverbandes 
evangelischer Kirchenmusiker*innen  
Badens

25.01.2020:  
Wilhelm Stober, Ettlingen – 
44 Jahre Chorleitung

15. März 2020:  
Horst-Georg Breden, Gersbach –  
45 Jahre Organist

15. März 2020:  
Bärbel Sutter, Gersbach – 
45 Jahre Organistin

1. Juni 2020:  
Eckart Meinel, Gersbach – 
60 Jahre Organist

1. Juli 2020:  
Dankfried Goll, Diedelsheim –  
50 Jahre Organist

1. Juli 2020:  
Gabi Bretzer, Ev. Kirchenchor Wiesen-
bach – 40 Jahre Chorleitung,  
Kantorin e.h.

1. Juli 2020:  
Gerlinde Ritz, Baiertal-Dielheim –  
50 Jahre Organistendienst
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Stellenausschreibungen

 
 

Die evangelische  
 

Petrus- und Paulusgemeinde Konstanz 
 

sucht ab Juli 2021 
 

eine/n Musiker*in   
(Orgel/Klavier/Chorleitung) 

 
in Teilzeit  

ca 12 Wochenstunden  
oder nach Vereinbarung 

für  
kirchenmusikalische Aufgaben 

 
Kreative musikalische Mitgestaltung von Gottesdiensten und  

Gemeindeveranstaltungen in unterschiedlichen Stilrichtungen sind uns willkommen; 
Gottesdienstgestaltung und Chorleitung können evtl. auch getrennt besetzt werden. 
Es erwartet Sie ein Team aus zwei Pfarrerinnen, einem Pfarrer und einer Sekretärin. 

Zu unserer Gemeinde gehören zwei Kirchen, in beiden stehen eine Orgel und ein 
Flügel zum Musizieren bereit. Es gibt einen Kirchenchor und einen Gospelchor. 

Vergütet wird im Regelfall entsprechend TVöD 
 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Bitte wenden Sie sich an: 
petrus-und-paulus-gemeinde.konstanz@kbz.ekiba.de 

oder 
barbara.kuendiger@kbz.ekiba.de 

 
 
 

 
  

 

KIRCHENMUSIKER/IN (W/M/D) 
In der Evangelischen Kirchengemeinde Ittersbach hat die langjährige Kirchenmusikerin 
Ende Januar 2021 ihren Ruhestand angetreten. Wir möchten die nebenamtliche Stelle 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu besetzen. Die Tätigkeit ist als C-Stelle eingruppiert 
und umfasst den Orgeldienst sowie die Leitung des Kirchenchors. 
Zu einem späteren Zeitpunkt kann auf Wunsch auch die Leitung des derzeit aufgrund der 
Pandemiebedingungen ruhenden Beerdigungschores hinzukommen, was allerdings 
terminliche Flexibilität vor allem an den Nachmittagen voraussetzt. 
Wir würden uns über eine Person freuen, die alle diese Bereiche abdecken kann, können 
uns aber auch vorstellen, die Bereiche einzeln oder in beliebiger Kombination zu 
besetzen. 
ZU DEN AUFGABEN GEHÖREN 
•  Orgeldienste 

(Musizieren im Gottesdienst und bei Andachten, Musizieren bei Beerdigungen, 
konzertante Tätigkeit) 

•  Leitung des Kirchenchores  
(4-stimmiger Chor, derzeit ca. 30 Sänger*innen, Proben: in der Regel jede Woche am 
Dienstagabend im örtlichen Gemeindehaus; üblicherweise monatliche 
Gottesdienstmitgestaltung und jährlich ein besonderes Projekt, z. B. Konzert oder 
Kantatengottesdienst, gelegentliches Singen in Krankenhäusern und Heimen der Region) 

WIR BIETEN IHNEN 
•  Orgel (Bauer-Orgel, Baujahr 1997, 2 Manuale, 17 Register) in der Kirche 
•  Flügel (Schiedmayer) im Gemeindehaus 
•  Stage Piano (Yamaha P-150) zur mobilen Verwendung 
•  eine sangesfreudige Gemeinde 
•  engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter 
•  gute Zusammenarbeit mit Kirchengemeinderat, Pfarramt, Posaunenchorleitung 

und Kirchendienerin 
•  Offenheit für alle Musikstile 
Nähere Informationen erhalten Sie von Herrn Eller (0163 4820934, lucian@gmx.de). 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Diese richten Sie bitte an die: 
      Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
      z.Hd. Herrn Eller 
      Friedrich-Dietz-Str. 3 
      76307 Karlsbad 
      oder per E-Mail an: 
       kgr@kirche-ittersbach.de 
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Geschäftsstelle des Landesverbandes evangelischer Kirchenmusiker*innen Badens
Geschäftsführerin Meta Reinhardt, Friedensgemeinde Handschuhsheim, An der Tiefburg 10, 
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Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag der Verbände enthalten. Einzelabonnement 20,00 Euro

Urkundenbestellung (mindestens 6 Wochen vor Überreichungstermin)

Für Sängerinnen und Sänger beim Chorverband,  
für Chorleitende und Organist*innen beim Kirchenmusikerverband

„Opa, ist das ein Insektenhotel?“  

                         (die 3 ½-jährige Enkelin von Klaus Wedel beim Betrachten des Bildes einer Windlade ...)

Foto: Thomas Rink
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