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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Orgel ist Weltkulturerbe! Ab ins 
Museum… Choralgesang, Orgelmusik, 
Gottesdienste… auch Weltkulturerbe und 
ein Fall fürs Museum?

Nun ja, etwas provokativ aber ich denke, 
wenn wir uns nicht darum bemühen, dass 
die Orgeln gespielt, die Lieder gesungen 
und die Gottesdienste lebendig gestaltet 
und gut besucht werden, dann könnte es 
bald soweit sein.

Bringen wir Leben ins Museum und lassen 
uns inspirieren. Dieses Heft steckt voll 
davon.

Ich wünsche Ihnen einen ideenreichen Mai, 
herzlich Ihr  

Thomas Rink

PS: Bitte schicken Sie uns Ihre Ideen, 
damit sie sich als Artikel im Journal gut 
vermehren können!

Zum Titelbild: Die neuen Glocken der evangelischen 
Christuskirche in Pfullendorf, siehe dazu den Artikel 
Seite 9, Bild: Privat
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Seit 2012 ist ein wunderbares Buch im Han-
del erhältlich, dass an das weltliche Real-
book der Jazzmusiker mit seinen Jazz-
Standards anknüpft. Auf 400 Seiten fin-
det die staunende Kirchenmusikerin geist-
liche Choräle, die mit Jazz-Akkordsymbo-
len versehen sind. Zum Teil freie, komplexe 
Arrangements, zum Teil schlichte Begleit-
sätze. Ungefähr zur Hälfte sind es Choräle 
des Evangelischen Gesangbuchs, die ande-
ren Lieder kommen überwiegend aus dem 
angelsächsischen Bereich. Es lohnt sich, in 
diese Welt der Popularmusik einzutauchen.

von Jörn Bartels

Hier möchte ich meine persönlichen Erfah-
rungen mit diesem Real-Faithbook weiter-
geben. Am Anfang habe ich versucht, die 
am Klavier gelernten Jazz-Spielregeln auf 
die Orgel zu übertragen. Dabei habe ich 
festgestellt, dass die Klangbalance am be-
sten ist, wenn der Bass möglichst tief liegt 
– also viel im linken Teil der Pedal-Klavia-
tur, wenn die Mittelstimmen nicht zu laut 
tönen und der linke kleine Finger oft im Be-
reich vom e°- d1 liegt. Die Melodie spiele 
ich gerne mit 16‘ ein Oktave höher. In die-

ser auseinandergezogenen Klangbandbrei-
te können sich die mit vielen Septen und 
Nonen angereicherten Akkorde wunderbar 
entfalten. Im Gottesdienst mute ich mei-
ner Gemeinde nur gelegentlich Strophen 
im Jazz-Gewand zu. Aber es entstehen im-
mer wieder völlig neue Perspektiven, wenn 
man die zentralen Melodietöne als Septi-
me oder None auffasst. Dankbar ist die Ge-
meinde immer, wenn der Bass groovt und 
ein Walking-Bass den Gesang vorantreibt. 
Es reicht für den Einsteiger oft völlig aus, 
wenn man die Standardversion nimmt: vier 
Töne - vom Grundton diatonisch zur Terz 
und am Ende wieder den Grundton. 
Besonders hilfreich ist das Faithbook bei 
der Begleitung von Instrumenten (zum Bei-
spiel: Saxophon). Hier ergeben sich plötz-
lich neue Freiheiten, „fill ins“ und andere 
improvisatorische Elemente bekommen 
mehr Gewicht. Sinnvoll ist es auch, der im 
Vergleich zum Klavier wenig percussiven 
Orgel ein Rhythmus-Instrument zur Seite 
zur stellen. Viele Möglichkeiten tun sich 
auf, die dazu führen, dass die Kirchenmu-
sik am Puls der Zeit bleibt – in einer Form, 
die durchaus anspruchsvoll sein kann. 

Das Real Faithbook of Great Hymns (ISBN: 
978-3-7655-5799-6, das von Christoph Ge-
orgii mit herausgegeben wurde,  ist im 
Buch- und Musikalienhandel für € 19.90 
erhältlich.

Das Real Faithbook of Great Hymns – 
eine Schatzkiste für Musik-Entdecker

Christoph Geoorgii, der Herausgeber des  Real Faith-
book of Great Hymns, Bild: Privat
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Joschi Krügers Kantate „Dein Name“ wurde 
am 4. März 2018 im Gottesdienst der Evan-
gelischen Stadtkirche Emmendingen aufge-
führt. Ein Erfahrungsbericht der Mut ma-
chen kann, so ein Experiment, gut vorberei-
tet, selber zu wagen.

von Jörn Bartels

Was passiert, wenn eine typische Kanto-
rei, die alle drei Jahre Weihnachtsoratori-
um singt und die mit der gängigen Orato-
rien-Literatur vertraut ist, plötzlich zeit-
genössische Noten singen soll? Es geht um 
die Kantate „Dein Name“ von Joschi Krü-
ger, die den Anfang des Vater-Unsers the-
matisiert. Häufige Taktwechsel, Musik 
ohne Grundtonart und ein schneller Wech-
sel der tonalen Zentren - dicht an freitona-
ler Musik - sind ungewohnt. Dementspre-
chend waren die ersten Proben von Mur-
ren begleitet, das manchmal schon in Rich-
tung Meuterei ging. „Warum müssen wir 
das singen?“ und „Das klingt ja furchtbar“ 
waren zu hörende Kommentare. Und es 
gab einige Abmeldungen für dieses Projekt. 
Als Kantor habe ich entgegnet, dass es sich 
lohnt, sich mit neuen Klängen und Rhyth-
men auseinanderzusetzen. Dass die Ohren 
einen Prozess durchmachen und zu Beginn 
abstoßende Klänge sich in reizvolle ver-
wandeln können.
Zuerst galt es, sich rhythmische Orientie-
rung zu verschaffen. Klatsch-Übungen, 
Sprech-Motetten und lautes Zählen wa-
ren die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. 
Auch die gut präparierten Noten des Kol-
legen Wolfgang Faller waren eine Hilfe. Er 
hat mit seinem Denzlinger Kirchenchor die 
Uraufführung im Juni 2017 geleitet. Dafür 
hat er die Chorstimmen so gesetzt, dass der 
Raum im Takt für eine Rhythmus-Einheit 

Kantorei singt zeitgenössische Musik 

Die evangelische Kirchengemeinde Hau-
eneberstein bietet die Orgel ihres Gemein-
desaales zum Verkauf an. Das Instrument 
wurde von der Werkstatt Peter Vier, Frie-
senheim-Oberweier, 1986 erbaut, 2009 ge-
reinigt und kontinuierlich gepflegt. Das 
Werk verfügt über sechs klingende Register 
Manual: Gedackt 8‘, Prinzipal 4‘, Rohrflö-
te 4‘ Sesquialter 2-fach 2 2/3‘ + 1 3/5‘, Mix-
tur 3-fach 2‘ + 1 1/3‘ + 1‘; Pedal: Subbass 
16‘ sowie eine schaltbare Pedalkoppel. Die 
Pfeifen stehen auf Schleif- (Manual) bzw. 
Ventillade (Pedal), die Trakturen sind me-
chanisch. Der aktuelle Zustand ist als gut 
zu bezeichnen, Verhandlungsbasis ist ein 
Betrag von 15.000 €.

Interessenten wenden sich bitte an das
Evang. Verwaltungs- und Serviceamt Ba-
den-Baden und Rastatt
Frau Kerstin Stopp, 
Ludwig-Wilhelm-Str. 7  
76530 Baden-Baden
Telefon: 07221 9067-21 
Fax: 07221 9067-12
E-Mail: Kerstin.Stopp@ekibad.de

Für die fachliche Be-
ratung steht ihnen 
Prof. Dr. Michael G. 
Kaufmann im Evan-
gelischen Oberkir-
chenrat (Michael.
Kaufmann@ekiba.
de) zur Verfügung.

Orgel von Peter Vier zu verkaufen

Bild: Privat
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immer gleich ist. Darüber sind die Haupt- 
und Nebenzählzeiten grafisch verdeutlicht.
Eine große Motivationshilfe war es, dass 
der Komponist Joschi Krüger die letzten 
neun Proben am Klavier saß. Er konnte 
zwischendurch Erklärungen abgeben, wa-
rum er den Text so vertont hat. Seine Kan-
tate „Dein Name“ vertont die ersten Worte 
des „Vater-Unser-Gebets“ und ergänzt sie 
durch Bibeltexte und zeitgenössische Dich-
tung. Neben dem bekannten Namen Kurt 
Marti findet sich der unbekannte Name 
Andreas Noga. Die Texte suchen neue Per-
spektiven auf Gott. Am Ende der Kantate 
heißt es von Andreas Noga: „Dich nicht um 
uns denken, sondern in uns“. 
In der Zeit vor der Aufführung mehrten 
sich die Stimmen, die in die Richtung gin-
gen: „Ich staune selber, aber ich habe die-
ses Stück liebgewonnen“. Ein spannender 
Schritt war dann der Wechsel von Klavier-
begleitung zum Instrumental-Ensemble 
(Streichquintett, Holzbläser-Quintett und 
Marimbaphon) bei der Generalprobe. Am 
Anfang noch  Tohuwabohu – am Ende ging 
das meiste glatt. Diese Musik braucht Zeit 
und viele Wiederholungen. So gingen die 
ChorsängerInnen relativ optimistisch in 
den Gottesdienst, der am Sonntag, 4. März 
2018 in der evangelischen Stadtkirche Em-
mendingen gefeiert wurde. Die Kantate hat 
sieben Teile und die Nr. 1, 4 und 7 sind 
Chorstücke. Die vier anderen Teile wer-
den von Mezzosopran (Barbara Ostertag) 
und Bass-Bariton (Kevin Gagnon) gestal-
tet. Formal ist vieles an Bach angelehnt; - 
sowohl der Wechsel von Chören, Arien und 
Rezitativen, als auch das Arbeiten mit Mo-
tiven, die sich durch die vier Vokalstimmen 
ziehen. Die Kantorei hat die beiden ersten 
Chorstücke Nr. 1 und 4 gut gemeistert. In 
dem letzten Teil Nr. 7 spielt das Instru-

mental-Ensemble unabhängig vom Chor -  
für den Chor die Möglichkeit, seine Gren-
zen auszuloten. 
Für mich war es ein lohnendes und lehr-
reiches Abenteuer den Weg mit diesem 
wunderbaren Stück zu gehen. „Singet dem 
Herrn ein neues Lied“, ist auch heute ein 
wichtiges Gebot für die Kirchenmusik. Die 
Kantate „Dein Name“ von Joschi Krüger 
ist eine gute Möglichkeit das umzusetzen.

Joschi Krüger lebt in Kenzingen und ar-
beitet als Klavierpädagoge in Emmendin-
gen an der Musikschule. Die szenischen 
Kinderchorstücke „Hans mein Igel“ (2011) 
und „Kannitverstan“ (2010) wurden vom 
Kinderchor Emmendingen mit Begeiste-
rung aufgeführt. Die Kantate „Dein Name“ 
ist als Beginn eines fünfgliedrigen Vater-
Unser-Zyklus konzipiert. Infos und Noten 
unter www.projekt-triadis.de

Joschi Krüger, Bild: Privat
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Neu in Ravensburg - Die vielleicht „größte Truhenorgel der Welt“

von Michael Benedict Bender

Zugegeben: Das mit der „größten Truhen-
orgel der Welt“ ist nicht ganz ernst ge-
meint. Aber es ist schon ungewöhnlich – 
eine Truhenorgel mit einem durchgehend 
offenen 8‘-Register, teilweise untergebracht 
in zwei abnehmbaren Türmchen, die das 
Instrument eher wie ein Positiv erschei-
nen lassen. Doch von vorne: Die Evange-
lische Stadtkirche Ravensburg hat drei 
liturgische Räume: das Hauptschiff mit 
750 Plätzen, den Chorraum mit 150 Plät-
zen und die historisch äußerst bedeutsa-
me Kapelle der Ravensburger Handelsge-
sellschaft mit 50 Plätzen. An Orgeln stand 
in den letzten Jahren nur die große Weig-
le-Orgel zur Verfügung, die sich nicht für 
die Begleitung der Gemeinde in Chorraum 
und Kapelle eignet. So entstand vor eini-
gen Jahren der Wunsch nach einer instru-
mentalen eierlegenden Wollmilchsau, ei-
ner Truhenorgel, die einerseits als Conti-
nuo-Instrument einsetzbar sein sollte, die 
aber flexibel genug ist, auch die Gemeinde 
in Chorraum und Kapelle begleiten zu kön-
nen. Nach Besichtigung der Kirche kamen 
alle drei favorisierten Orgelbauer unabhän-
gig voneinander zu dem einhelligen Ergeb-

nis: Insbesondere die Gemeindebegleitung
in Chorraum und Kapelle mit dem glei-
chen Instrument macht angesichts des Grö-
ßenunterschiedes der beiden Räume kei-
nen Sinn. Und will man in dem 24 m ho-
hen Chorraum die Gemeinde begleiten, ist 
dazu schon ein offenes 8’-Register notwen-
dig. Mit einer „gewöhnlichen“ Truhenor-
gel ist das nicht befriedigend hinzubekom-
men. Also wurde ein Instrument mit je ei-
nem offenen 8’, 4’ und 2’ sowie Flöten bzw. 
Gedackt 8’ und 4’ ausgeschrieben. Am mei-
sten überzeugt hat das Angebot der Firma 
Gruber aus Schiltach im Schwarzwald, bei 
der neben der Einzigartigkeit seiner Klang-
farben (Referenzinstrumente stehen in der 
Klosterkirche Alpirsbach und in der Chri-
stuskirche Mannheim) auch die Konzepti-
on eines Positivs mit zwei abnehmbaren 
Türmchen überzeugte. Zusätzlich hat man 
sich in der Planungsphase noch entschlos-
sen, eine Quinte 2 2/3’ hinzuzunehmen, so-
dass die Orgel klanglich nun so aufgestellt 
ist: Auf eine kleine Mixtur oder auch nur 
einen 1’ wurde bewusst verzichtet. Sie wir-
ken oft nur schrill und sind selten einsetz-
bar. Selbst als Soloinstrument in Orgelkon-
zerten von Bach bis Mozart hat sich das In-
strument ohne eine solche Klangspitze be-
reits bestens bewährt – 2’ und 2 2/3’ sind 
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dafür völlig ausreichend. Das 
Instrument füllt als Soloinstru-
ment gegenüber einem Kam-
merorchester das Hauptschiff 
der Kirche mühelos, und auch 
bei Kompositionen für zwei Or-
geln, bei denen die Truhenorgel 
im Dialog mit der großen Weig-
le-Orgel erklingt, muss sich er-
stere klanglich nicht verstecken. 
Der Clou: In den beiden Türmen 
ist jeweils die tiefste Oktav der 
beiden offenen 8-Füße unterge-
bracht. Das vollständige Instru-
ment ist so für die Gemeindebe-
gleitung oder auch als Soloin-
strument in Orgelsolokonzerten
bestens geeignet. Sie säuselt 
nicht nur mit, sondern kann den Gemein-
degesang gut führen. Die beiden Türme 
lassen sich, wie gesagt, abnehmen. So lässt 
sich die Orgel auch über die Treppen des 
Chorraums ins Hauptschiff transportieren, 
und die Türmchen sind für die Verwendung 
des Instrumentes als Continuo im Orche-
ster nicht im Weg. Das Abnehmen verbun-
den, bei der man auf jeder Seite acht Holz-
pfeifen abnehmen muss; dann lässt sich der 
Rahmen der Türmchen einfach aushängen. 
Auf- und Abbau der Türmchen benötigt ca. 
30 Minuten Aufwand. Ohne die Türmchen 
bleibt sozusagen die eigentliche Truhenor-
gel übrig mit nahezu den gesamten klang-
lichen Möglichkeiten außer der tiefen Ok-
tav in den offenen Registern. Die klangli-
che Vielfalt wird zudem durch das Vorhan-
densein von geteilten Schleifen (außer bei 
der Quinte) noch zusätzlich erhöht.

Disposition:
Suavial 8’
Gedackt 8’
Flöte 4’
Montre 4’
Doublette 2’
Quinte 2 2/3’ (ab e0)

Artikel aus den Württembergischen Blät-
ter für evangelische Kirchenmusik. Herzli-
chen Dank für die Abdruckgenehmigung!

Bilder: Privat

Neu in Ravensburg . . .
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Es kommt nicht all zu oft vor, dass eine Ge-
meinde neue Glocken in Gebrauch nehmen 
kann. Dieses freudige Ereignis konnte die 
evangelische Kirchengemeinde Pfullendorf 
ganz im Süden der badischen Landeskir-
che letztes Jahr feiern. 

von Thomas Pangritz

Eine lange Glockengeschichte fand am 
31. Oktober 2017 in einem ökumenischen 
Festgottesdienst zum Reformationsjubilä-
um ihren freudigen Abschluss. An diesem 
Tag erklangen in der Christuskirche Pful-
lendorf zum ersten Mal offiziell zwei neu-
gegossene Glocken.
Damit besitzt die im Jahr 1910 erbau-
te Christuskirche nach langer Zeit end-
lich wieder ihr vollständiges Vierergeläu-
te. Die Glocken waren in den beiden Welt-
kriegen zur Waffenherstellung eingezogen 
worden, mit Ausnahme der kleinsten Glok-
ke von 1909.

Anfang der 1950-ger Jahre wurde das Ge-
läute dann auf drei Glocken ergänzt. Der 
Gesamtklang dieses Geläutes war aller-
dings nicht befriedigend; das lag vor allem 
am nachhallarmen und dumpfen Klang der 
Weißbronze-Glocke, die die Firma Grünin-
ger 1951 gegossen hatte. 
Im Jahr 2008 wurden Stahljoche und 
Stahlglockenstuhl durch Eichenholzjoche 
und einen Glockenstuhl aus Douglasien-
holz ersetzt. Obwohl durch diese Maßnah-
men unter anderem ein runderer Klang 
des Geläutes erzielt werden konnte, fehl-
te immer noch eine Glocke zum vollstän-
digen Geläute.
Schließlich, im Jahr 2017, kamen günsti-
ge Umstände zusammen:

Neue Glocken

Blick in den erneuerten Glockenstuhl, Bild: Privat

Die zwei neuen Glocken sind bereit zum Aufzug in den Turm, 
Bild: Privat
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1. Eine engagierte Kirchengemeinde, die 
die nötigen Spendengelder von ca. 40.000 
Euro gesammelt hatte. Laut Pfarrer Hans 
Wirkner hatte dies keinen negativen Ein-
fluß auf die Spendenbereitschaft für den 
diakonischen Bereich.
2. Eine lebendige Ökumene in Pfullendorf: 
Die Glockenbronze für zwei neue Glocken 
wurde von der römisch-katholischen Seel-
sorgeeinheit Oberer Linzgau gestiftet, und 
die Weihe der neuen Glocken konnte in ei-
nem ökumenischen Pfingstgottesdienst in 
der katholischen Jakobuskirche Pfullen-
dorf gefeiert werden.
3. Das 30-jährige Jubiläum der Städte-
partnerschaft mit der Stadt Saint-Jean-de-
Braye südlich von Paris, was den Glocken-
guß durch die dort ansässige Firma „Bol-
leé – Fonderie de cloches et carillons“ na-
helegte.

So kann man heute, wenn man die Chri-
stuskirche in Pfullendorf besucht, ein wohl-
klingendes 4-stimmiges Geläute hören, mit 
den Tönen gis1, h1, cis2, e2, dem sogenann-
ten „Parsifalmotiv“.
Die Weißbronzeglocke von Grüninger, die 
durch eine der neuen Glocken ersetzt wur-
de, schmückt jetzt den Gemeindesaal ne-
ben der Kirche.

Thomas Pangritz ist Kantor in Konstanz 
und Orgel- und Glockensachverständiger 
der badischen Landeskirche.

Neue Glocken

Die neuen Glocken werden aufgezogen, Bild: Privat
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Predigt im ökumenischen Abendlob am 16. 
Februar 2018, anläßlich der Tagung „Zu-
kunftswerkstatt Musikpädagogik und Or-
gel in Waldshut“.

„Ich will den Herren loben allezeit. Sein 
Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preist mit mir den Herrn, und lasst uns 
miteinander seinen Namen erhöhen!“

von Dekanin Christiane Vogel

Liebe Gemeinde,
besser als in diesem Psalmwort kann man 
die Aufgabe von Kirchenmusik nicht um-
schreiben.
Kirchenmusik ist kein Selbstzweck. Gewiss 
macht sie auch uns selbst Freude, wenn wir 
mitwirken und wenn wir zuhören. Aber zu 
allererst hat sie eine andere Aufgabe: Sie 
lobt Gott. Johann Sebastian Bach hat des-
wegen über jedes seiner Werke geschrie-
ben: a.m.d.g., ad maiorem die gloriam, zu 
deutsch: zur größeren Ehre Gottes. Darin 
unterscheidet sich die Kirchenmusik von 
anderer Musik.
Ob klassisch oder modern, ob Bach oder 
Gospel, ob beim Singen mit der eigenen 
Stimme,  mit Orgel oder Posaunen, mit 
Flöten, Gitarre oder Schlagzeug. „Ich will 
den Herren loben allezeit. Sein Lob soll im-
merdar in meinem Munde sein. Meine See-
le soll sich rühmen des Herrn, dass es die 
Elenden hören und sich freuen. Preist mit 
mir den Herrn, und lasst uns miteinander 
seinen Namen erhöhen!“ Mit dieser Be-
schreibung ist zugleich ein Weg beschrie-
ben. Der erste Schritt heißt dieses Weges 
heißt: Gott loben allezeit und immerdar. 
Gott loben – in den großen Oratorien, im 

sonntäglichen Gottesdienst, beim Singen 
im Seniorenheim, in der Friedhofskapelle, 
in der Jungschar, im Lobpreisgottesdienst. 
Gott loben. Allezeit und immerdar. Damit 
wird es deutlich: Es geht um IHN. ER, un-
ser Herr, steht in der Mitte, nicht wir. ER 
will unsere Blicke auf sich ziehen, damit 
wir ihm vertrauen. IHN verkündigen wir 
und nicht uns selbst. So sagt es auch der 
Psalm-Beter von sich, so nimmt er es sich 
selbst vor: „Ich will den Herren loben al-
lezeit. Sein Lob soll immerdar in meinem 
Munde sein! Meine Seele soll sich rühmen 
des Herrn!“

Allezeit und immerdar. 
Das heißt: das Lob ist nicht abhängig von 
Stimmungen und äußeren Umständen. Wir 
loben Gott in Freude und Glück und, wenn 
es denn sein muss, auch unter Tränen. Wir 
loben ihn beim Weg über die lichten Hö-
hen mit herrlicher Aussicht wie auch beim 
Weg durch finstere Schluchten, die keine 
Aussicht bieten. Warum ist das so wich-
tig, Gott zu loben? Er ist doch kein kleines 
Kind, dass man ihn dauernd loben müsste! 
Will Gott das wirklich haben, dass wir ihm 
dauernd sagen, wie toll er ist? Der Psalm-
Beter sagt uns, warum er Gott lobt. Das ist 
der zweite Schritt auf diesem Weg: Er lobt 
Gott, „damit es die Elenden hören und sich 
freuen“. Gewiss: Auch Menschen, die glück-
lich und zufrieden sind, hören das Lob Got-
tes und freuen sich. Dafür muss man zum 
Glück nicht elend sein. Aber wie viele Men-
schen kommen wohl auch in unsere Gottes-
dienste, wie viele kommen in die Konzerte, 
denen es elend zumute ist. Menschen, die 
Kummer haben, die allein sind, die nicht 
weiter wissen, die trauern oder von Depres-
sionen geplagt werden! Sie alle sollen das 
Lob Gottes hören, mit Worten, mit Musik, 

Eine musikalische Predigt



12

und sich daran freuen. Wir wissen es doch 
auch von uns selbst: Töne und Harmonien 
finden einen ganz anderen Zugang in die 
Seelen und Herzen der Menschen als Wor-
te allein. Ich als Pfarrerin und eher mit der 
Verkündigung durch Worte unterwegs be-
neide da manchmal  die Kirchenmusiker, 
denen das möglich ist: Menschen mit Mu-
sik zu erreichen.

Gott zu loben, das heißt also nicht: Ich ge-
nieße die Musik und verschließe die Augen 
vor der Not der Menschen. Im Gegenteil. 
Die Elenden sollen es hören und sich freu-
en. Warum aber ist das Lob Gottes denn für 
Elende ein Grund, sich zu freuen? Deshalb, 
weil das Lob Gottes unseren Blick und un-
sere Herzen über unsere momentane Be-
findlichkeit hinaus erhebt. Weil es uns be-
freit aus unserer Enge. Wer elend ist, ist zu-
meist sehr gefangen in sich selbst. Das Lob 
Gottes aber ist immer größer als wir selbst.
Dahin gilt es Menschen mitzunehmen. Das 
ist der dritte Schritt: Sie sollen selbst mit-
machen.
„Preist mit mir den Herrn und lasst uns 
miteinander seinen Namen erhöhen!“ Kir-
chenmusik ist nicht nur zum Zuhören. Das 
ist sie auch! Aber Kirchenmusik ist auch 
zum Mitmachen. Dass man sich mit hinein 
nehmen lässt in das Lob Gottes. In einem 
alten Gesangbuchlied heißt es: „Man kann 
den Kummer sich vom Herzen singen“. Vie-
le von uns wissen, dass das stimmt. So ent-
steht eine besondere Gemeinschaft. Nicht 
eine Gemeinschaft derer, denen es immer 
gut geht. Sondern die Gemeinschaft derer, 
die den Blick über sich selbst und die eige-
ne Befindlichkeit hinaus auf Gott richtet. 

Was höre ich da? Sie widersprechen mir 
und behaupten, Sie können nicht singen? 

Sie sagen, Sie seien eine Tontaube? Nein, 
das glaube ich nicht! Auch schiefe Töne, 
auch eine Stimme, die nicht viel gemein-
sam hat mit Caruso ist eingeladen, Gott 
zu loben. Vielleicht ist es in unserer Ster-
bestunde nur noch ein Seufzen. Vor Gottes 
Thron aber kommt es richtig an.  „Ich will 
den Herren loben allezeit. Sein Lob soll im-
merdar in meinem Munde sein. Meine See-
le soll sich rühmen des Herrn, dass es die 
Elenden hören und sich freuen. Preist mit 
mir den Herrn, und lasst uns miteinander 
seinen Namen erhöhen!“ Lassen Sie uns 
miteinander eine Lob-Gemeinschaft wer-
den, auf die auch die Elenden aufmerksam 
werden, durch die sie Trost und Mut fin-
den und sich freuen und dann selbst einzu-
stimmen beginnen in das Lob unseres gro-
ßen Gottes. Amen.

Eine musikalische . . .

Orgel von Claudius Winterhalder in der katholischen Liebfrauenkirche 
in Waldshut. Bild: Olivier Monnet
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Zukunftswerkstatt Musikpädagogik und Orgel 

Unter dem Motto „Hören, Erfahren, Ler-
nen“ lud die Gesellschaft der Orgelfreunde 
am 16. und 17. Februar  zu einer Arbeitsta-
gung nach Waldshut ein. Dieses Symposi-
on war ursprünglich für einen anderen Ort 
geplant; nachdem es dort nicht stattfinden 
konnte, ergriffen Markus Funck, Musikleh-
rer in Waldshut, und die Kantoren Oliver 
und Anne Schwarz-Roosmann (katholisch) 
und Matthias Flierl (evangelisch) die Ge-
legenheit, die Veranstaltung nach Walds-
hut zu holen. 

von Matthias Flierl

Die Frage, wie man junge Leute für die Or-
gel begeistern und für die Zukunft ausrei-
chenden Orgelnachwuchs sichern kann, 
wurde von ganz unterschiedlichen Seiten 
beleuchtet. Matthias Flierl erstellte einen 
umfangreichen Überblick über alle zur Zeit 
im Handel befindlichen deutschsprachigen 
Orgelschulen sowie über etliche aktuelle 
und innovative Orgelschulen aus Skandi-

navien, Frankreich und den Niederlanden. 
Deutlich wurde dabei, dass in Deutschland 
bislang sehr wenig Lehrmaterial für den 
Anfangsunterricht mit nicht Klavier spie-
lenden Schülern vorhanden ist. 
Dass sich in diesem Bereich nun etwas tut, 
machten die Vorträge von Dr. Andrea Kum-
pe und Prof. Carsten Klomp deutlich. Frau 
Kumpe konnte auf das baldige Erscheinen 
ihrer eigenen Orgelschule verweisen und 
zeigte in zwei Referaten kreative Unter-
richts- und Übemethoden, wobei sie auf 
pädagogische genauso wie auf neurologi-
sche und psychologische Aspekte einging. 
Carsten Klomp schilderte am Beispiel des 
badischen Hauses der Kirchenmusik die 
Entwicklungen der letzten Jahre in der 
Ausbildung nebenamtlicher Organisten 
und konnte ebenfalls das Erscheinen sei-
ner eigenen Orgelschule ankündigen, die in 
diesem Jahr herauskommen wird.
Über ein erfolgreiches Modell der niedrig-
schwelligen Ausbildung von Anfängern be-
richtete Prof.  Harald Vogel, der über Jahr-

Vortrag in der evangelischen Versöhnungskirche, Bild: Privat
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zehnte in Ostfriesland dafür sorgte, die hi-
storischen Orgeln mit Organisten zu ver-
sorgen. Ein dezentrales Konzept, die Be-
schränkung auf einfache Improvisations-
und Begleitmodelle und der Unterrichtsbe-
ginn auch ohne Klavierkenntnisse funktio-
niert dort nach wie vor sehr gut. 
„Alte Orgeln für junge Menschen“ ist das 
Motto der Orgelakademie in Stade, die von 
Annegret Schönbeck vorgestellt wurde. 
Dort werden Kinder und Jugendliche auf 
vielfältige Art mit der Orgel vertraut ge-
macht; ein wahres Erfolgsmodell ist hier-
bei zum Beispiel das Jugend-Orgelforum 
Stade, bei dem Jugendliche im Sommer 
sich zu Orgelspielen, Gesang und Gemein-
schaft zusammenfinden. 
Einen interessanten Ansatz, schon die 
Allerkleinsten mit dem Instrument Orgel 

Die Organisatoren: Dr. Markus Funck,  Oliver und Anne Schwarz-Roosmann, Matthias Flierl, Bild: Privat

in Kontakt zu bringen, erläuterte Oliver 
Schwarz-Roosmann, der sich anlässlich von 
Konzerten für Kinder Konzepte entwickelt 
hat, bekannte Geschichten wie etwa Mär-
chen mit Orgelmusik zu verknüpfen. 
Hans-Georg Reinertz, Direktor der Musik-
akademie der deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens in Eupen zeigte sein „Ör-
gelchen-Puzzle“: In einer handlichen Kiste 
sind alle Bauteile einer voll funktionsfähi-
gen Orgel verpackt, die dann beispielswei-
se mit einer Schulklasse zusammengefügt 
werden kann. 
Ergänzt wurde die Tagung durch ein Or-
gelkonzert mit Harald Vogel in der Ver-
söhungskirche und durch ein ökumeni-
sches Abendlob, gestaltet durch die beiden 
Waldshuter Jugendkantoreien in der Lieb-
frauenkirche. 

Zukunftswerkstatt . . . 
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Am Samstag, den 10. März trafen sich zwi-
schen 9.30 und 18 Uhr rund um die Chri-
stuskirche Karlsruhe über 150 evangelische 
Kirchenmusikerinnen und -musiker aus Ba-
den zu einem interdisziplinären Fortbil-
dungstag, der von der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden ausgerichtet wurde. 

(sum) Auf dem Programm standen Work-
shops zu Orgel-, Pop-, Bläser- und Chorlei-
tungsthemen. Geleitet wurden die Work-
shops von katholischen und evangelischen 
Kantorinnen und Kantoren aus ganz Ba-
den. Diese legten einen programmatischen 
Schwerpunkt auf die neue Lied- und Text-
sammlung, die zum ersten Advent 2018 in 
allen Gemeinden der badischen Landeskir-
che eingeführt wird, aber auch auf weite-
re aktuelle Entwicklungen im Bereich der 
Kirchenmusik. 

Eingegliedert in den Badischen Tag der 
Kirchenmusik waren die Mitgliederver-

sammlung des Verbandes der evangeli-
schen Kirchenchöre in Baden und der Lan-
desvertretertag der Badischen Posaunen-
arbeit.

Ein besonderes Kompliment geht an die 
Organisatoren des Tages, Prof. Carsten 
Klomp, Jochen Martin und Johann Chri-
stoph Haake – es klappte alles perfekt und 
das leckere Catering half so manche „Er-
müdungserscheinung“ zwischen den work-
shops gut zu überbrücken.

Der Tag begann mit einer gemeinsamen 
Andacht im Albert-Schweitzer-Saal, die 
von Alt -Landesbischof Dr. Ulrich Fischer 
gehalten wurde und musikalisch von ei-
nem Bläserensemble mitgestaltet wurde. 

Zum Abschluss gab es einen festlichen Got-
tesdienst in der Christuskirche. Bläser- 
und Orgelklänge auf höchstem Niveau er-
freuten ebenso wie die Gesänge der Lan-

Tag der Kirchenmusik

Die Bläser im Gottesdienst anlässlich des Tages der Kirchenmusik, Bild: Susanne Moßmann
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desjugendkantorei Baden, die als Auswahl-
chor die besten jugendlichen Sängerinnen 
und Sänger der Landesverkirche vereint. 
In diesem Gottesdienst wurden die neben-
amtlichen KirchenmusikerInnen (D- und 
C- Ausbildung), die kürzlich ihr Examen 
abgelegt haben, in ihren Dienst entsendet. 

Beschwingt und angeregt durch viele neue 
Impulse verließen die Teilnehmenden die 
Christuskirche. „Wir sind viele“ war ein 
wichtiges Erlebnis an diesem Tag. Dank-
bar wurde auch das Engagement der vie-
len Hauptamtlichen für die Nebenamt-
lichen wahrgenommen, und so bleibt die 
Hoffnung, dass es nicht wieder 6 Jahre 
dauert, bis es den nächsten Tag der Kir-
chenmusik gibt. 

Tag der Kirchenmusik, die Eröffnung, Bild: Susanne Moßmann

Tag der Kirchenmusik – workshops

Jeder workshop, der am Tag der Kirchen-
musik stattfand, hätte es verdient, nachbe-
sprochen zu werden. Dies war aber schon 
aus personellen und zeitlichen Gründen 
nicht möglich. Und die eher praktischen 
workshops wie das Singen oder Spielen von 
Liedern aus dem Gesangbuchanhang sind 
ja auch schwierig, wiederzugeben. Wir be-
schränken uns daher auf einige Schlag-
lichter.

von Michael Uhrmeister

Matthias Flierl: So richte ich mir mei-
ne Noten vernünftig ein - Ein „Unfallver-
meidungsprogramm“ für Gottesdienst und 
Konzert
Das „Unfallvermeidungsprogramm“ trug 
Matthias Flierl sehr engagiert und humor-
voll vor, beginnend mit den berüchtigten lo-
sen Blättern, bei denen sich auch die Frage 
nach dem Kopierverbot sogar für Arbeits-

Tag der Kirchenmusik – workshops
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ständnisse. Das Timing spielt in der ka-
tholischen Messe eine besondere Rolle; hier 
muss sich der Organist auch den Abläufen 
rund um den Altar anpassen, ebenso denje-
nigen bei der Eucharistiefeier. Improvisati-
on ist dabei natürlich von Vorteil, auch bei 
Überleitungen und Abkürzungen von Li-
teraturstücken. Ein mitgebrachtes, einst 
von einem Pfarrer erstelltes Regelblatt be-
schreibt den Organistendienst in der Mes-
se sehr präzise und ziemlich einschrän-
kend. Insofern sorgte dieses auch für eini-
ge Erheiterung, da der Ablauf in der Pra-
xis wirklich etwas entspannter aussieht. 
Den übersichtlichen Ablauf einer Eucha-
ristiefeier Sonn- und Werktags mit allen 
Erläuterungen hierzu empfanden alle als 
sehr hilfreich, da der Einsatz in einer ka-
tholischen Messe doch für einige evangeli-
sche Organisten wiederkehrende Praxis ist.

Kord Michaelis: Gregorianik singen - 
Grundlagen der Klangästhetik, Dirigat, 
Beispiele
Das Eintauchen in die Welt des Gregoria-
nischen Chorals mit seiner Neumen-Schrift 
bis hin zur ersten Notation auf einer, spä-
ter 3 und mehr Linien war für den evangeli-
schen Organisten doch eher ein Sprung ins 
kalte Wasser, zumal nach dem guten Essen 
in der Mittagspause. Allein die beiden ver-
gleichsweise auf den Musterblättern mit-
gebrachten Neumenschriften verschiede-
ner Herkunft gaben viele Rätsel auf. Kord 
Michaelis erläuterte diese erwartungsge-
mäß äußerst kompetent und einleuchtend 
und konnte die Sequenzen natürlich auch 
vorsingen. Obwohl vom Hören her mit der 
Gregorianik etwas vertraut, war für mich 
allein das Singen aus den Beispielen ziem-
lich anspruchsvoll, in allen feinen Ausprä-
gungen dieser Schrift, die sich ja am Dirigat 

kopien stellt. Abgesehen hiervon gibt es bei 
der Verwendung von wirklich losen Blät-
tern auch Pannen in beliebigen Variatio-
nen. Das Blättern muss jedenfalls mit oder 
ohne Hilfe vorher geübt werden. Stress-
Stellen im Voraus auswendig zu üben, hilft 
auch. Fingersätze und andere Eintragun-
gen müssen auf das Notwendige reduziert 
werden, denn alte oder auf der spezifischen 
Orgel irrelevante Einträge irritieren. Hier-
zu gab es eine sehr schöne Musterseite, 
auf der wirklich alles stand. Von eindeu-
tigen Vereinbarungen mit dem Registran-
ten („Alles rein!“ – abstoßen oder alle Regi-
ster ziehen??) über Verwendung von Klebe-
zetteln und Haftfilm bis zur Kleidung, Es-
sen und Trinken vor einem Konzert folgten 
viele Hinweise und Anregungen. Auch als 
„normaler“ Organist, der nur in Gottesdien-
sten spielt, fand sich jede und jeder in den 
entsprechenden Situationen wieder. Ein 
genüsslicher Ausflug in die Orgelpraxis!

Godehard Weithoff: „Der kleine Unter-
schied“ – Als evangelischer Organist in der 
katholischen Messe
Der „kleine Unterschied“ wurde von Go-
dehard Weithoff sehr schön illustriert und 
anhand einiger Beispiele an der Orgel vor-
geführt. Insbesondere die Begriffsunter-
schiede wurden angesprochen: während 
Liturgie in der Katholischen Messe den 
Gesamtablauf bezeichnet, sind im Evan-
gelischen Gottesdienst hiermit die Wech-
selgesänge gemeint, also die Akklamatio-
nen. Der katholische Kantor ist der Vor-
sänger, der evangelische der Kirchenmu-
siker, also Organist/Chorleiter. Der Cho-
ral bezeichnet auf der katholischen Seite 
eher den Gregorianischen Choral, auf der 
evangelischen das Kirchenlied allgemein. 
Hier gibt es aber wohl weniger Missver-
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orientiert. Die älteste Neumenhandschrift 
des „Cantatorium“ von etwa 925 n.Chr. 
stammt aus St. Gallen. Dieser war in den 
Beispielen die weiterentwickelte Schrift 
aus Lothringen aus dem 12. Jahrhundert 
hinzugefügt, zusammen mit der späteren 
vierzeiligen Quadratnotation. Aus einem 
der Beispiele beim Singen nach den Neu-
men zu dirigieren, überforderte den mit 
Chorleitung völlig unbelasteten Organi-
sten ganz klar, während die KollegInnen 
aus dem Bereich Chorleitung hier schon 
gut einsteigen konnten. Bei Wikipedia gibt 
es zu diesem Thema ausführliche Beschrei-
bungen und Darstellungen. Nebenbei in-
teressant zu erfahren war, dass die Ton-
skala früher von A bis P geführt wurde; 
es gab damals noch keine Oktavidentität, 
ebenso keine absolut festgelegten Tonhö-
hen. Im 30-jährigen Krieg trat die Grego-
rianik durch den Erfolg der deutschsprachi-
gen Gottesdienste in den Hintergrund und 
wurde später unter anderem vom Berneu-
chener Kreis für die Evangelische Kirche 
wiederentdeckt.

Johannes Link: Popsongs aus dem neuen 
Gesangbuchanhang auf der Orgel begleiten
Sozusagen das Gegenstück zur ganz alten 
Kirchenmusik wurde von Johannes Link 
an der Orgel der Altkatholischen Kirche 
präsentiert. Die Begleitung neuer Lieder 
stellt die Organisten vor ganz andere Her-
ausforderungen als der klassische Kirchen-
choral. Einfache rhythmische Muster sind 
ebenso gefragt wie schlichte harmonische 
Begleitung, die je nach Lied und Können 
des Einzelnen auch jazzartig ausgebaut 
werden können. Im Gegensatz zum Jazz 
ist die Begleitung des Liedes selbst einfach 
und transparent zu halten, da die Gemein-
de sonst leicht die Orientierung verliert. 

Es ist erstaunlich, mit welch einfachen 
Mitteln manche der Neuen Lieder  beglei-
tet werden können, sofern sich der Orga-
nist vom klassischen vierstimmigen Satz 
löst und sich ohne Choralbuch und fertige 
Sätze mit viel Entdeckerfreude ans Werk 
macht. Allerdings verlangt dies auch viel 
Üben der ungewohnten Abläufe mit rhyth-
mischen Wechselbässen und ganz anderen 
Akkorden. Im vierstimmigen Satz verbote-
ne Parallelen sind hier durchaus normal. 
Für Schwung können verschiedene Rhyth-
men auch lateinamerikanischer Herkunft 
sorgen, die freilich ebenso geübt werden 
müssen wie kompliziertere Choralsätze. 
Manche Lieder sind natürlich bei einer Be-
gleitung durch eine Band oder auch nur 
ein Klavier oder E-Piano besser aufgeho-
ben: impulsives Spielen und Dynamik las-
sen sich hier doch deutlich einfacher um-
setzen. Die übervoll besetzte Empore zeigte 
das große Interesse an neuen Musikstilen, 
die ja auch jüngeres Publikum ansprechen 
sollen. Die begeisternde Art des Dozenten 
kam auch hier bei allen gut an!

Michael Uhrmeister hat 1990 die D-Prü-
fung abgelegt und spielt in und um Lörrach 
Orgel mit Schwerpunkt in Rötteln. Derzeit 
befindet er sich in der C-Ausbildung. Ge-
legentlich arbeitet er auch in der Orgel-
bauwerkstatt Jens Steinhoff in Schwör-
stadt mit.

Tag der Kirchenmusik – workshops



19

Die Mitgliederversammlung ist eingebettet 
in den Tag der Kirchenmusik

Nach der Eröffnungsandacht des Tags der 
Kirchenmusik durch Altlandesbischof Ul-
rich Fischer begrüßt Vorsitzende Susanne 
Labsch die Anwesenden.

TOP 1
Das Protokoll der Hauptversammlung vom 
18. März 2017 (verfasst von Susanne Moß-
mann) wird mit Dank an die Protokollantin 
genehmigt und auf dessen Veröffentlichung 
im Journal 2017/2 sowie auf der homepage 
www.kirchenchorverband-baden.de hin-
gewiesen.

TOP 2 Rückblick auf das Chorfest in Hei-
delberg
Nach einem  kurzen Rückblick mit Bildern  
vom Chorfest wird eine äußerst positive Bi-
lanz gezogen. Vieles ist sehr gut gelungen 
und die Kirche / die Kirchenmusik / das 
Chorsingen hat sich in Heidelberg sehr gut 
präsentiert. Die Teilnehmenden haben sich 
durchweg begeistert geäußert. Besonders 
hervorgehoben wird das herausragende En-
gagement des Heidelberger Bezirkskantors 
Michael Braatz-Tempel als Projektleiter. 

Von den 8000 aufgelegten Chorheften sind 
nur noch wenige Exemplare erhältlich. Das 
Chorheft war frühzeitig verfügbar und ist 
sehr gut angenommen worden, es wird viel 
und gern daraus gesungen! Es gab eine 
Rekordzahl von angemeldeten Teilneh-
menden! Viele dankbare Rückmeldungen 
besonders zu den vielfältigen Workshops, 
der Chornacht, dem Messias ‚Open Air‘ und 
den zentralen Gottesdiensten. Die Veran-
staltungen waren sehr gut besucht. Chor-
fest sollte aus dem „Familientreffen“ Cha-

rakter der Landeskirchengesangtage her-
austreten und kirchlich weit ausstrahlen.
Größtes Plus: das Chorfest zeigte die Viel-
fältigkeit des Chorgesangs in den Gemein-
den und Bezirken der Landeskirche. Die 
Singen in der Kirche stirbt nicht aus, es fä-
chert sich nur weiter auf – von kleinen Kin-
dern bis zu den Seniorinnen und Senioren. 
Die ökumenische Zusammenarbeit und 
Gastfreundschaft gerade des Katholischen 
Dekanates wurde sehr gelobt. Die Frage 
ist ob und wie ein landeskirchliches Chor-
fest in einer großen Stadt wahrgenommen 
wird. Andererseits ist es in seinem Veran-
staltungsreichtum so gewachsen, dass es 
eine gute Infrastruktur braucht. 

Dank an alle Mitarbeitenden des Chorfe-
stes, auch dem scheidendenden Vorsitzen-
den Gero Albert und Jochen Martin für 
die Sponsorengewinnung. Das Chorfest 
2017 war finanziell und personell ein rie-
siger Kraftakt. 

TOP 3 Bericht der neuen Vorsitzenden Su-
sanne Labsch
Susanne Labsch berichtet über die zahl-
reichen Gespräche und Sitzungen seit ih-
rem Amtsantritt und die Zeit Einarbeitung. 
Besonders beschäftigt hat die Verbands-
leitung – neben dem Amtsübergang – der 
Rückblick auf das Chorfest in Heidelberg 
und der Ausblick auf das Chorfest 2. bis 4. 
Juli 2021 (200 Jahre Union, die 11.Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen 2021 wurde durch die EKD nach 
Karlsruhe eingeladen). Wenn Karlsruhe 
der Austragungsort der Vollversammlung 
wird, wird es schwierig sein, das Chorfest 
auch in Karlsruhe durchzuführen.  
Weiteres Thema: Der Anhang zum Gesang-
buch 2018: Die Landessynode beschließt 

Landesverband evangelischer Kirchenchöre in Baden
Protokoll der Mitgliederversammlung
10. März 2018,  9.50 h – 12.20 Uhr, im Albert Schweitzer Saal,  Karlsruhe
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im April die endgültige Zusammenset-
zung. Durch diesen Beschluss erhält der 
Anhang 18 in Baden eine besondere Ver-
bindlichkeit. Auch die neue Perikopenord-
nung  wird aufgenommen. Die Begleitma-
terialien sind in Vorbereitung. 
Im Journal werden Artikel erscheinen, die 
Schriftleitung nimmt gern weitere Artikel 
entgegen. .
Die Urkunden für 50 Jahre und mehr En-
gagement in einem Chor werden künftig 
von Baden zusätzlich ausgestellt, der Ent-
wurf einer neuen Urkunde wird angestrebt. 
Professionelle Unterstützung des Chorver-
bandes im Blick auf das Chorfest, für die 
Gewinnung und Ausbildung  Chorleitenden 
usw. würden wir uns wünschen. Dafür sind 
einige Gespräche gelaufen. Unter den lan-
deskirchlichen Budget Bedingungen ist es 
kaum möglich, ehrenamtliche Arbeit durch 
weitere Stellen zu unterstützen. .
Susanne Labsch kommt gerne zu Chor-
Jubiläen,wenn sie rechtzeitig planen kann. 
Die Christuskirche als ein kirchenmusika-
lisches Zentrum in Baden ermöglicht vie-
le Synergieeffekte mit der ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Chorverband. (zum Beispiel 
beim Tag der Kirchenmusik oder Gospel-
kirchentag 2018). 

Die Anwesenden diskutieren nach dem 
Bericht einen möglichen alternativen Ort 
für das Chorfest 2021. Folgende  Vorschlä-
ge: Freiburg (Problem: kaum evangelische 
Kirchgebäude ..); Mannheim? (Bundespo-
saunentag 2024)

Der Gesangbuchanhang wird „verpflich-
tend“ eingeführt. Experimentieren mit Lie-
dern wird aber weitergehen. Kopieren (Bea-
men) von Liedern für den Gemeindegesang 
im Gottesdienst weiterhin möglich. 

Anmerkungen zum Journal: wir freuen uns 
über Artikel!
Neue Urkunden für über 50 Jährige not-
wendig? Evtl. Strukturen im Chorverband   
in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land verbessern?
 
TOP 4 Jahresrechnung, Kassenprüfung, 
Haushalt
Die Jahresrechnung 2017 weist mit Ein-
nahmen von 74.902 und Ausgaben von 
79.866 € ein Defizit von 6670 € auf. Das 
geht hauptsächlich auf den mit 5000 € erst 
nachgereichten Zuschuss für die Landesju-
gendkantorei und weitere „jahresübergrei-
fende Buchungen“ zurück. 

Überplanmäßige Einnahmen entstanden 
mit 15.000 Euro, hauptsächlich durch das 
Chorheft. 
Erstmals ist die Landesjugendkantorei in 
unserem Haushalt enthalten. Das Chorfest 
lief komplett über das Referat 3 im Evang. 
Oberkirchenrat. Der Zuschuss des Verban-
des in Höhe von 5000 €. Kollekten für die 
Landesjugendkantorei sind unter den Ein-
nahmen und Ausgaben der Probenwochen-
enden sichtbar. 
Das hohe Defizit bei der Kindersingwo-
che war durch den kurzfristigen Leitungs-
wechsel und die Notwendigkeit weiterer 
pädagogischer und musikalischer Beglei-
tung bedingt. 
Den Leiterinnen und Leitern der Singwo-
chen und Landesjugendkantorei gilt ein 
herzliches Dankeschön des Verbandes. 
KMD Achim Plagge bittet dringend dar-
um, junge, begabte Sängerinnen und Sän-
ger für die Landesjugendkantorei zu mel-
den, da der Generationenwechsel in Ju-
gendchören recht schnell geht. Er bittet 
auch darum, sich für die Kinderchorarbeit 

Landesverband evangelischer Kirchenchöre in Baden
Protokoll . . . 
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in den Gemeinden einzusetzen, dazu ge-
hört auch die Ausbildung von Kinderchor-
leitern, Kontakt zu Schulen und zu Ausbil-
dungsstätten für Erzieherinnen und Leh-
rerinnen und Lehrern.

Lange Jahre haben Lothar Stängle und 
Walter Roser  die Kassenprüfung für den 
Landesverband geleistet, zuletzt am 23.2. 
2017. Die Kasse ist vorbildlich geführt, kei-
ne Beanstandungen. Die Rechnerin wird 
entlastet. Den Kassenprüfern wird nach 
jahrzehntelanger Tätigkeit gedankt!! Lo-
thar Gabriel und Salomé Hölzle stellen 
sich gemeinsam als neue Kassenprüfer 
zur Verfügung. 

Der Haushalt 2018 enthält Einnahmen 
und Ausgaben in Höhe von 69.000 € und 
wird genehmigt.

TOP 5 Verschiedenes
Die nächste Probenphase der Landesju-
gendkantorei ist in der letzten Ferienwo-
che im September, Konzert in Schopfheim 
9.9.2018.
Zur Kindersingwoche haben sich knapp 50 
Kinder, zur Jugendsingwoche über 30 Ju-
gendliche angemeldet.

Die Mitgliederversammlung 2019 findet am 
23. März im Lichthof des EOK statt
 
Im weiteren Verlauf gestalten KMD Achim 
Plagge, KR Martin Kares und LKMD Kord 
Michaelis einen Workshop zum neuen Ge-
sangbuchanhang. 

Für das Protokoll gez. Susanne Moßmann

Mitgliederversammlung, Bild: Susanne Moßmann
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In lockerem Abstand, wollen wir Sie über 
die Arbeit des Verbandes informieren. In 
diesem Heft über die drei Sitzungen im Ok-
tober,  Dezember 2017 sowie im März 2018. 

von Christoph Bogon

Nachfolgende wichtige Themen wurden in 
den drei Sitzungen bearbeitet:
- Die Vorbereitung unserer Arbeitstagung 
vom 22.-24. Juli dieses Jahres in Bad Her-
renalb. Das ausführliche Programm finden 
Sie in diesem Heft.
- Die Vorbereitung zu den Wahlen im Rah-
men der Mitgliederversammlung am 22. 
Juli. Die Amtszeiten des Vorsitzenden 
Christoph Bogon sowie der stellvertreten-
den Vorsitzenden Bärbel Tschochohei lau-
fen aus und beide stehen nicht mehr für die 
Wiederwahl zur Verfügung. Ebenso wird 
turnusgemäß der Verbandsrat neu gewählt 
auch hier scheiden einige Mitglieder aus. 
Der Verbandsrat hat sich intensiv mit der 
Suche nach geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten befasst, um auch in Zukunft 
personell gut aufgestellt zu sein. Weitere 
Vorschläge aus dem Kreis der Verbands-
mitglieder werden vom Verbandsrat gerne 
und dankbar angenommen. Bitte senden 
Sie in diesem Fall Ihren Vorschlag an un-
sere Geschäftsführerin Anneliese Schmidt.
- An der arbeitsrechtlichen Front ist etwas 
Ruhe eingekehrt. Die landeskirchliche An-
stellung der hauptberuflichen Kantorin-
nen und Kantoren sowie die im Vergleich 
zu anderen Landeskirchen günstige Ein-
gruppierung unserer Berufsgruppe in den 
TvÖD zeigt viele positive Effekte. Der Ver-
bandsrat hält die arbeitsrechtliche Situati-
on für den Beruf Kirchenmusik aber wei-
terhin stets im Blick.

- Der Verbandsrat hat geprüft, ob es beim 
Liegenschaftsprojekt der Landeskirche 
Möglichkeiten gibt, auf Entwicklungen 
Einfluss zu nehmen welche bei der Verklei-
nerung von gemeindlichen Räumlichkeiten 
zu räumlich unbefriedigenden Lösungen 
für Kantoreien, Kirchenchöre und Bläser-
chöre führen können. Da hier aber die kon-
kreten Umsetzungen des Liegenschaftspro-
jektes jeweils vor Ort in den Kirchenbezir-
ken und Gemeinden stattfinden, sieht un-
ser Landesverband hier mehr die Aufgabe, 
bei betroffenen Kantoren- und Kirchenmu-
sikstellen beratend Hilfe anzubieten, an-
statt nur auf landeskirchlicher Ebene hör-
bare Statements zu verfassen, welche vor 
Ort aber keine Wirkung entfalten würden.

Unser Verbandsrat freut sich auf die Be-
gegnung mit möglichst vielen Kolleginnen 
und Kollegen auf unserer Arbeitstagung.

Landesverband evangelischer Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker in Baden
Aus dem Verbandsrat

Als neue Mitglieder im Landesverband 
der Evangelsichen Kirchenmusiker- und 
Kirchenmusikerinnen Badens, 
können wir begrüßen:

Christian Drengk, Kirchzarten
Annette Drengk, Kirchzarten
Reinhard Hahn, Ettenheim
Jochen Kiene, St. Georgen
Anna Myasoedova, Schiltach
Daniela Rickert, Oberderdingen
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In der Woche nach Ostern fand die Jugend-
singwoche des Chorverbandes mit 32 Teil-
nehmern statt. 

von Paulin Becker

Die diesjährige Jugendsingwoche fand nun 
schon zum zweiten Mal auf dem Schau-
insland bei Freiburg statt. Nach der An-
kunft am Ostermontag fand eine erste 
Kennenlernrunde statt, denn neben den 
vielen Jugendlichen, die jedes Jahr da-
bei sind, waren auch einige neue Gesich-
ter dabei. Die Gruppe lernte sich durch 
verschiedene Freizeitaktivitäten wie Ge-
ländespiel, Schnitzeljagd oder Nachtwan-
derung schnell kennen und es wurden 
neue Freundschaften geschlossen. Außer-
dem gab es jeden Abend verschiedene Pro-
grammpunkte. Ob Brettspielabend, Film-

abend oder das Spiel „Schlag den Mitarbei-
ter“ - es war für jeden etwas dabei.
Auch musikalisch war einiges geboten. Wir 
beschäftigten uns in den täglichen Chorpro-
ben mit dem Stück „Captain Noah and His 
Floating Zoo“ von Michael Flanders und 
Joseph Horovitz. Am Samstag fand unser 
Abschlusskonzert in der Christuskirche in 
Freiburg statt, zu dem alle Familien und 
Freunde herzlich eingeladen waren. Der 
Abschied fiel nach einer tollen gemeinsa-
men Woche wie gewohnt schwer und mach-
te es nicht leicht wieder in den Alltag zu-
rückzukehren. Dennoch bleiben uns wie-
der einmal viele neue Eindrücke und schö-
ne Erinnerungen.  
Das Team unter anderem mit Jonas Eb-
ner und Paulin Becker freuen sich schon 
auf nächstes Jahr mit hoffentlich vielen 
bekannten und auch neuen Gesichtern.

Swingende Sintflut auf dem 
Schauinsland

Abschlusskonzert der Jugendsingwoche, Bild: Susanne Moßmann
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Der Schriftführer, Thomas Rink ist Mit-
glied im Präsidium der Konferenz und er-
lebt da immer wieder viele wichtige, inter-
essante und vor allem lehrreiche Begeg-
nungen. In der momentanen politischen Si-
tuation darf das Engagement der Kirchen 
für einen Zusammenhalt in Europa nicht 
unterschätzt werden. Die Kirchenmusik 
kann dabei eine Schlüsselrolle im kirch-
lichen Engagement spielen. Daher scheint 
es uns wichtig Sie regelmäßig über die eu-
ropäischen Aktivitäten zu informieren und 
auch durchaus zu motivieren, vielleicht sel-
ber einmal zu einer Tagung zu fahren. Die 
nächste Ländertagung findet vom 20. - 24. 
September 2018 in Litauen statt.

(thr) Vom 22.-25. Februar 2018 hat sich 
das Präsidium der EKEK in Hildesheim 
im Michaeliskloster getroffen. Hier einige 
Schlaglichter auf die Themen der Sitzung:

Rückblick auf die Arbeitstagung in Straß-
burg: Die Resonanzen auf die Straßburger 
Gespräche waren sehr positiv. Singen und 
musizieren mit älteren und auch demen-
ten Menschen, hat als Thema viele interes-
siert und angesprochen. Der abwechslungs-
reiche Aufbau der Tagung und Kai Koch 
als Hauptreferent sind gut angekommen. 
Darüber hinaus ist dem Präsidium ein Ge-
danke besonders wichtig: Mit den Tagun-
gen haben wir die Möglichkeit über politi-
sche Grenzen hinweg über Musik ins Ge-
spräch zu kommen. 
Finanzen der Europäischen Konferenz für 
evangelische Kirchenmusik: Es fehlen noch 
etliche Mitgliedsbeiträge aus dem vergan-
genen Jahr. Die finanzielle Situation ist 
weiterhin angespannt. Die Konferenz kehrt 
vom freiwilligen Mitgliederbeitrag ab (wie 
schon an der Delegiertenversammlung im 

Europäische Konferenz für evangelische Kirchenmusik
EKEK - ECPCM - CEMEP

Das aktuelle Präsidium (von links): Mareen Osterloh (A), Zsuzsanna Kincler (H), Hans Christian Hein (Vorsitz, DK), Susanne Otto (Geschäftstelle, D), 
Thomas Rink (D), Danielle Guerrier-Koegler (F), es fehlt Ilze Sprance (in Mutterschaft, LV), Bild: Privat
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September beschlossen). Unsere Geschäfts-
stellenleiterin Susanne Otto, klärt zur Zeit 
mit jedem Verband und jeder Organisation 
die finanziellen Möglichkeiten ab. Erfreu-
lich ist, dass sich bereits einige Verbände 
zu einem höheren Mitgliedsbeitrag bereit 
erklärt haben. Des weiteren denkt das Prä-
sidium über mögliche Sponsoren (auch für 
interessierten Nachwuchs) nach. Es sam-
melt dafür  Argumente.
Ländertagung 2018 in Litauen: Die Einla-
dung wurde bereits in Straßburg verteilt 
und ist auf der Internetseite www.ecpcm.
eu zu finden. Da gibt es weitere Informa-
tionen für Interessierte.
Arbeitstagung 2019 in Hildesheim: Ge-
meinsam mit Lothar Mohn und Chri-
stiane Schwertfeger konnte ein abwechs-
lungsreiches und informatives Programm 
für die Tagung zusammengestellt werden. 
Schwerpunkt werden die Besonderheiten 
der Region sein und hier vor allem wieder 
Themen der Musikvermittlung (auch an 

Michaeliskirche in Hildesheim. Sie ist eine ottonische, vorromanische Kirche. Sie war bis zur Reformation die Abteikirche der gleichnamigen Bene-
diktinerabtei und ist heute evangelisch-lutherische Pfarrkirche. Seit 1985 zählt die Kirche gemeinsam mit dem Hildesheimer Dom zum UNESCO 
Weltkulturerbe, Bild: Thomas Rink

Kinder): Orgelakademie Stade, Michae-
liskloster Hildesheim und Musikland Nie-
dersachsen.
Jubiläumstagung 2020 in Wien: In die-
sem Jahr feiert die Konferenz ihren 50. 
Geburtstag. Die Jubiläumstagung findet 
zentral in Wien statt, das für viele Mit-
gliedkirchen sehr gut erreichbar ist.  Die 
ersten Kontakte zur Gemeinschaft evan-
gelischer Kirchen in Europa (GEKE) und 
zur österreichischen evangelischen Kirche 
sind geknüpft. Inhaltlich wurde der Tagung 
der Arbeitstitel  „Gemeinsam feiern – Zwi-
schen Luther und Youtube“ gegeben. Eine 
kleine Festschrift, in der sich alle Mitglie-
der kurz vorstellen und die einen kurzen 
geschichtlichen Abriss der Konferenz bie-
tet ist in Vorbereitung.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ecpcm.eu – Fragen, auch zu den Ta-
gungen beantwortet gerne Thomas Rink: 
rink.herdwangen@gmx.de
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Von Personen

Die Kirchenmusik in Mosbach zum 
Strahlen gebracht

Bezirkskantor Bernhard Monninger wur-
de im Jahr 2017 zum Kirchenmusikdirek-
tor ernannt. Dies in Anerkennung seiner 
großen Verdienste in einer über 20 jähri-
gen fruchtbaren musikalischen Arbeit an 
der Stiftskirche Mosbach.

(ekiba) Bernhard Monninger legte die B- 
und A-Prüfung in Heidelberg ab und war 
zunächst Kantor in Donaueschingen. Seit 
1998 ist er Kantor an der Stiftskirche Mos-
bach und Bezirkskantor. 
Zu seinen Schwerpunkten zählt die Kul-
turarbeit an der Stiftskirche - einerseits 
durch regelmäßige Konzerte mit der Kan-
torei an der Stiftskirche Mosbach und mit 
Kammerchor - die Konzerte finden regional 
und überregional Beachtung. Andererseits 
veranstaltet er ein musikalisch breit gefä-
chertes Programm von Konzerten mit Gast-
musikern und Ensembles, zum Teil mit 
hervorragendem Ruf (Kammerchor Stutt-
gart/Frieder Bernius, SWR Vokalensemble, 
Landesgospelchor). Er beteiligt sich an der 
Citykirchenarbeit durch die Reihe „Musik 
zur Marktzeit“ an der Stiftskirche im Som-
merhalbjahr. Ihm sind auch Aufbau und 
Pflege eines Unterstützernetzwerkes ge-
lungen, das die Sponsorenpflege für Kir-
chenmusik betreibt. 
Im Kirchenbezirk kümmert er sich um die 
Begleitung der Kirchenchöre in den Ge-
meinden des Bezirks, den  Konvent der 
Chorleiter/Obleute und begleitet Entwick-
lungen und Veränderungen (Chorleitersu-
che, Festvorbereitungen und vieles mehr). 
Er ist in der Posaunenchorarbeit tätig mit 
der Leitung des Bezirksbläserkreises und 
des Posaunenchors der Stiftsgemeinde, 

die Verbindung zu den Posaunenchören 
des Bezirks wird regelmäßig gepflegt. Er 
ist aktiv in der Nachwuchsausbildung für 
Organisten. 
Durch sein hervorragendes Orgelspiel, das 
hohe Niveau seiner Chorarbeit und die Eta-
blierung des Kammerchorwettbewerbs zu-
sammen mit dem Kulturamt der Stadt ist 
es Bernhard Monninger gelungen, über fast 
20 Jahre ein hohes Niveau der Kirchenmu-
sik in Mosbach zu etablieren und nach in-
nen und außen zu vermitteln.

Hat in knapp 20 Jahren der Tätigkeit als Bezirkskantor „Überragendes“ 
geleistet und trägt nun den Titel des „Kirchenmusikdirektors: Bernhard 
Monninger. Hinter ihm und seiner Arbeit stehen Vertrauenspfarrerin Bir-
git Lallathin und Dekan Folkhard Krall, Bild: Ursula Brinkmann
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Neuer Bezirkskantor in Konstanz 

Mein Name ist Michael Stadtherr, ich bin 
33 Jahre alt und seit 1. Januar neuer Kir-
chenmusiker an der Konstanzer Luther-
kirche und Bezirkskantor für den Kirchen-
bezirk Konstanz. Aufgewachsen bin ich in 
Reutlingen, nach dem Studium der Schul- 
und Kirchenmusik (A) habe ich Aufbau-
studiengänge für Chorleitung und Gesang 
sowie Gesangspädagogik absolviert. Erste 
berufliche Stationen führten mich an die 
Stiftskirche in Herrenberg und die Stadt-
kirche in Böblingen, seit 2015 war ich als 
Bezirkskantor für den Kirchenbezirk Es-
slingen mit Sitz in Plochingen tätig. In mei-
ner Freizeit bin ich gerne in der Natur und 
bereise die Welt. Ich freue mich darauf, Sie 
bald persönlich kennen zu lernen!

Michael Stadtherr, neuer Bezirkskantor in Konstanz, Bild: Privat

Ernennungen:

An Michael Braatz-Tempel aus Heidel-
berg wird 2018 der Titel Kirchenmusikdi-
rektor verliehen.

Frau Hae-Kyung Jung wird zusammen 
mit ihrer vorbildlichen Kinder- und Ju-
gendchorarbeit mit dem badischen Kir-
chenmusikpreis geehrt. 

Der Titel Kantor wird an drei Kirchenmu-
sikerinnen verliehen:
Ulrich und Halina  Hauser in der Evang. 
Kirchengemeinde Ellmendingen-Weiler so 
wie an Rüdiger Wolff in Pforzheim-Eu-
tingen.

Prüfungen

D-Prüfung Chorleitung
Elke Preissner in Bretten
Anne Zeibig in Karlsruhe

D-Prüfung Popularmusik Piano
Elisabeth Horzig im March

D-Bläserchorleitung
Julian Daub in Remchingen

D-Prüfung Orgel
Rahel Meier in Kippenheim
Chiung-Ying Huang in Karlsruhe

C-Prüfung Orgel
Angela Krall in Karlsruhe
Michael Müller in Weil am Rhein
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Ehrungen von Sängerinnen und Sän-
gern
Aufgeführt sind alle Personen, die im Ja-
nuar, Februar und März 2018 eine Urkun-
de erhielten für 70, 65, 60, 55, 50 und 40 
Jahre Singen im Chor.

70 Jahre
Friedrich Dreher (Maulburg), Margot Ga-
ber (Mörlenbach), Hilde Lehmann (Kan-
torei Steinen), Lieselotte Moser (Sand-
hausen)

65 Jahre
Wilhelmine Beck (Brühl-Rohrhof), Gisela 
Brellochs (Brühl-Rohrhof), Ilse Bull (Kir-
chardt), Bernd Kiebelstein (Ittersbach), 
Marianne Kraft (Heidelberg-Handschuhs-
heim), Gisela Neef (Brühl-Rohrhof), 
Annemarie Scherzinger (Maulburg), Man-
fred Schmidt (Kantorei Knielingen), Ilse 
Stein (Ittersbach)

60 Jahre
Käthe Bernhard (Walldorf), Walter Geißert 
(Graben-Neudorf), Ute Jost (Ittersbach), 
Erna Lörracher (Wehr), Elke Rentsch 
(Brühl-Rohrhof), Heinrich Schröder (Mör-
lenbach)

55 Jahre
Ingrid Auer (Brühl-Rohrhof), Lieselotte 
Pister (Brühl-Rohrhof), Heidrun Schübel 
(Brühl-Rohrhof)

50 Jahre
Ingrid Askani (Brühl-Rohrhof), Marie-Lui-
se Diesbach (Mörlenbach), Fritz Heimbur-
ger (Ottenheim), Renate Juchheim (Hok-
kenheim), Toni Keller (Brühl-Rohrhof), Ilse 
Knapp (Brühl-Rohrhof), Marlene Koppert 
(Walldorf), Marlise Mann (Siegelsbach), 

Von Personen

Gerlinde Meyer (Walldorf), Hartmut Rei-
chenbach (Ichenheim), Brigitte Schäfer 
(Heidelsheim), Günter Schell (Ittersbach), 
Wilhelm Schübel (Brühl-Rohrhof), Claudia 
Schwabe (Kantorei Calvin Kirche Mann-
heim), Marion Witt (Ittersbach), Annelies 
Zitzer (Wollbach)

40 Jahre
Inge Bentz (Kirchardt), Ute Berger (Kan-
torei Calvin Kirche Mannheim), Mar-
tin Braun (Bammental), Annemie Braun 
(Bammental), Irene Cermak (Hockenheim), 
Silvia Danksys (Hockenheim), Otto Dann 
(Ittersbach), Gerhard Ehrmann (Neu-
reut-Nord), Gerhild Gottmann (Hocken-
heim), Elvira Hosch (Ichenheim), Hans-
Jörg Hosch (Ichenheim), Herta Isele (Gra-
ben-Neudorf), Edda Knobloch (Singkreis 
Neckarhausen), Renate Kronenwett (Bam-
mental), Maria Mössle (Bammental), Peter 
Mössle (Bammental), Karl Röhler (Kan-
torei Calvin Kirche Mannheim), Wilhelm 
Scheidecker (Ichenheim), Helgard Schmidt 
(Neureut-Nord), Bettina Stiegler (Sulzfeld), 
Gertrud Süss (Graben-Neudorf), Maja Zieg-
ler (Bammental), Inge Zimmermann (Bam-
mental)

Chorjubiläum
125 Jahre 
evangelischer Kirchenchor Walldorf 
Festgottesdienst am 29.4.2018 in der evan-
gelischen Stadtkirche Walldorf 
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In dankbarer Erinnerung
Josef Michel (1928 – 2002) 
zum 90. Geburtstag

Viele kennen ihn durch seine praxisnahen 
Chorbücher und Schriften, aus Gesangbü-
chern und Veröffentlichungen durch Chor-
verbände sowie Choralvorspielsammlun-
gen. Ende März wäre Josef Michel 90 Jah-
re alt geworden. Dies ist ein angemessener 
Anlass, sein Werk und Wirken in dankba-
re  Erinnerung zu rufen!

von Martin Lehr

Michels Wirken begann schon früh: Nach 
einer bedrängten Jugend als „Halbjude“ 
fand Josef Michel Heimat und Ausbildung 
am „KI“ in Heidelberg, dessen Leiter Her-
mann M. Poppen das außergewöhnliche 
Talent unter seine Fittiche nahm. Noch als 
Student begann er im Raum Schwetzingen 
mit der Chorarbeit. Seine erste Stelle trat 
er als Bezirkskantor und Religionslehrer in 
Gaggenau an. Anschließend setzte er sich 
bei der Firma Ahlborn als Leiter deren Kir-
chenmusikabteilung für die Elektronenor-
gel ein. Ab 1972 wirkte er bis zu seinem Ru-
hestand 1991 als Schulkantor am Evange-
lischen Internat Schloss Gaienhofen.
Als Kantor war ihm die Beschäftigung mit 
den Laienchören ein wichtiges Anliegen. 
Ausgehend von der Stimme, dem ureigen-
sten Instrument des Menschen, wandte 
er sich den Sängerinnen und Sängern mit 
Liebe und Geduld zu. Daneben engagier-
te er sich im badischen Kirchenmusiker- 
sowie im Kirchenchorverband, im Hegau-
Sängerbund, in der Lokalpolitik sowie im 
Kirchengemeinderat. Zwar konnte er bis-
weilen in der Sache hart sein, war aber nie 
nachtragend und suchte immer wieder das 

Gespräch mit seinem Gegenüber. Josef Mi-
chel war ein kritisch seiner Zeit weit vor-
ausschauender Mensch, für manche unbe-
quem, ja gar unbotmäßig, weil sie seinem 
Blick und Denken nicht immer folgen konn-
ten oder wollten. Sein außergewöhnlicher 
Einsatz für kulturelle und öffentliche Be-
lange wurde mit dem Bundesverdienst-
kreuz gewürdigt.
Die Gaienhofener Feriensingwoche: Am 
idyllischen Untersee gründete er 1973, 
wie in allem unterstützt von seiner Frau 
Ilse, die „Gaienhofener Feriensingwoche“, 
deren Teilnehmer nicht nur aus der badi-
schen Landeskirche, sondern bald aus ganz 
Deutschland kamen. Bald strahlte die be-
sondere Stimmbildung und Chorlitera-
tur über die begeisterten Chorsänger und 
Chorleiter in die Gemeinden aus; ja viele 
konnten sie auch bei sich vor Ort erleben. 
Von Weil bis Berlin, von Kassel bis Wein-
heim wurden nahezu zwanzig „Gaienhofe-
ner Singwochenenden“ durchgeführt, bei 
denen er jeweils durch einen respektablen 
Schwarm langjähriger Teilnehmenden un-
terstützt wurde. 1997 übergab er die Ver-
antwortung für die Singwoche in jünge-

Bild: Privat
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re Hände, deren Tradition  in der „Oden-
wälder Feriensingwoche“ fortgeführt wird.

Schon das Einüben sollte/musste Spaß ma-
chen: In seinem Werk steht die Chormusik 
für den kirchenmusikalischen Alltag im 
Vordergrund. Seine Motetten und Chorsät-
ze für  Chor, Kinderchor und Schulkanto-
rei, Männer- sowie Frauenchor haben eine 
weite Verbreitung gefunden. Sie zeichnen 
sich durch begrenzten Schwierigkeitsgrad, 
sangliche Stimmführung und das Vermei-
den extremer Stimmlagen aus. Dabei ist 
Musik von tiefem Gehalt entstanden. Ein 
sehr bewegendes Erlebnis war für Josef Mi-
chel die Aufführung seiner 3- bis 9-stimmi-
gen Motette „Verleih uns Frieden gnädig-
lich“ durch den Thomanerchor 1996 in der 
Leipziger Thomaskirche.
Viele neue geistliche Lieder hat er kompo-
niert, teilweise auch getextet; einige von 
ihnen haben Aufnahme in verschiedenen 
Gesangbücher gefunden.
Wissenschaftlich und musiktheoretisch hat 
er sich in über 60 Aufsätzen mit dem neu-
en geistlichen Lied, dem Kirchenmusiker-
beruf, Orgelfragen und Kirchenmusik im 
allgemeinen befasst; hier lassen sich über-
raschende Gedanken finden, die heute noch 
und wieder aktuell sind.

Von Personen

Herzliche Einladung!
Die diesjährige 11. Odenwälder Feriensing-
woche beginnt am Sonntag, 29. Juli (mit 
dem Abendessen) und endet am Sonntag, 
5. August (nach dem Gottesdienst). Sie 
wird wie gewohnt in Verbindung mit dem 
Landesverband evangelischer Kirchenchö-
re in Baden durchgeführt und von Kantor 
Martin Lehr geleitet. Auf dem Programm 
stehen – passend zur Zahl 11 – v. a. Werke 
von J. S. Bach (333. Geburtstag), Carl Loe-
we (222. Geburtstag) und Wolfgang Fortner 
(111. Geburtstag). Auch ein Singwochen-
Orchester soll wieder gebildet werden.
Nachmittags können geführte Wande-
rungen im schönen Odenwald direkt vor 
der Haustür oder Besichtigungen in der 
reizvollen Umgebung unternommen wer-
den. Den Abschluss bildet am 5. August 
um 9.40 Uhr ein festlicher Musikalischer 
Gottesdienst mit Gaienhofener Liturgie 
und Abendmahl in der evang. Kirche 
Weinheim-Lützelsachsen.
Die Kosten belaufen sich incl. Übernach-
tung und Verpflegung im Doppelzimmer 
auf € 400, im Einzelzimmer auf € 420; auch 
externe Teilnehmer und „Mitesser“aus der 
näheren Umgebung sind bei Voranmeldung 
herzlich willkommen!
Auskünfte und Anmeldungsunterlagen bei 
Christiane Bylitza, Hermann-Löns-Weg 14, 
69509 Mörlenbach (bylitza@t-online.de).

11. Odenwälder Feriensing-
woche 2018 im Schulungszentrum 
Weinheim-Ritschweier
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Wie bereits berichtet, werden Nr. 1-94 
des neuen Anhangs identisch sein mit der 
schon vorhandenen Liedsammlung „Wo wir 
dich loben“, die in einigen Gemeinden auch 
schon genutzt wird. 
Wer sich also schon auf die neuen Lieder 
einstimmen oder in Chören oder auf In-
strumenten dafür üben möchte, der kann 
auf die Begleitmaterialien zu „Wo wir dich 
loben“  zurückgreifen. Sie sind im Strube-
Verlag erschienen. (Nr. 6282 + zwei Zah-
len für das jeweilige Heft, 01 Tastenheft, 
02/03  Chorhefte usw.). 
Neue Begleitmaterialien sind in Arbeit, 
werden aber nur die Lieder beinhalten, 
die nicht im „Wo wir dich loben“ enthal-
ten sind. 
Weiteres Material wie ein Werkheft, Anre-
gungen zur Liedeinführung usw. ist eben-
falls in Vorbereitung. Auch hier im Jour-
nal werden ab der nächsten Ausgabe re-
gelmäßig Artikel zum Gesangbuchanhang 
erscheinen.  

Dies und Das

Neues vom Gesangbuchanhang
Wie bereits mehrfach im Journal berichtet, 
wird die badische Landeskirche zum 1. Ad-
vent 2018 ein neues Liederheft ergänzend 
zum Gesangbuch einführen. Es wird zu-
sammen mit den Landeskirchen der Pfalz, 
Württemberg und Elsaß-Lothringen her-
ausgegeben und rund 200 Lieder, sowie 
Psalmen nach der neuen Lutherüberset-
zung und den neuen liturgischen Kalender 
mit neuer Predigttextordnung enthalten. 

(sum) Die Vorarbeiten der Liedkommissi-
on und Stellungnahmen der Bezirke sind 
abgeschlossen. Als nächster Schritt erfolgt 
nun der Beschluß der Landessynode im 
April. Erst danach können auch Liederli-
sten etc. veröffentlicht werden, da dort for-
mal endgültig über die Zusammensetzung 
des Büchleins entschieden wird. Auch der 
Name, der höchstwahrscheinlich einem 
Liedtitel entnommen wird, wird von der 
Synode beschlossen.
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Dies und Das

Zuschussprogramm „Musik für alle“
Unter dem klangvollen Namen „Musik für 
alle“ gibt es ein Zuschussprogramm mit er-
heblichen Finanzmitteln des Bundes (ins-
gesamt über 5 Mio €) für Chöre oder Mu-
sikgruppen, die mit bildungsbenachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen (3 bis 18 
Jahre) arbeiten. 
Die Antragsbedingungen sind eine Koope-
ration mehrerer Gruppen (z.B. Chor und 
Schule) und auch die „Bildungsbenachtei-
ligung“ muss belegt werden. Förderfähig 
sind auch Projekte, die schon bestehen, sie 
dürfen aber nicht im Regelunterricht der 
Schule sein (freiwillige Teilnahme). Ge-
naueres erfährt man über eine umfangrei-
che Broschüre, die unter  
www.chorverbaende.de/musikfueralle 
heruntergeladen werden kann

Landesjugendkantorei
Das nächste Konzert der Landesjugend-
kantorei ist am Sonntag, 9. September, 
19 Uhr in Schopfheim mit Chorwerken 
von Barock bis Pop. 
Weitere Infos über die Landesjugend-
kantorei, die Probenphasen und weite-
re Neuaufnahmen unter 
http://www.ekiba.de/html/content/lan-
desjugendkantorei.html
Die drei Leitenden der Landesjugend-
kantorei bittten auch darum, stimm-
lich begabte Jugendliche zu melden, da-
mit sie ggfs. mit ihnen Kontakt aufneh-
men können.

Die Landesjugendkantorei in Weinheim, Bild: www.ekiba.de
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Landesverband evang. Kirchenmu-
siker und  Kirchenmusikerinnen 
Badens
Termine der Jahrestagungen 2019 
und 2020

21. Juli bis 23. Juli 2019
Bad Herrenalb

26. Juli bis 28. Juli 2020
Bad Herrenalb

Landesverbandes Evangelische Kirchenmusiker und 
Kirchenmusikerinnen Badens
Programm zur 61. Arbeitstagung vom 22.Juli bis 24. Juli 2018, 
in Bad Herrenalb im Haus der Kirche. 

Die Mitgliederversammlung findet am 
Sonntag, dem 22.07.2018 um 17.00 Uhr im 
großen Vortragssaal im Haus der Kirche in 
Bad Herrenalb statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Genehmigung des Protokolls der Mitglie-
     derversammlung 2017
     (siehe Journal 4/2017)
2. Berichte
    2.1. des Landesvorsitzenden
    2.2. der Geschäftsführerin
    2.3. der Schriftleitung
3. Jahresabschluss  2017 und 
    Haushaltsplan 2019
4. Kassenprüfungsbericht und Entlastung der  
    Geschäftsführerin
5. Wahlen
    5.1 Wahl des Landesvorsitzenden/in
    5.2 Wahl des Stellvertreters/in
    5.3 Wahl von 6 BeisitzerInnen
    5.4. Wahl von zwei Kassenprüfer/Innen 
6. Anliegen und Anregungen

Die Bezeichnungen “Pfarrer” und “Kirchenmusiker” sind selbstverstän-
dlich in der weiblichen und männlichen Form zu verstehen.

 Sonntag, 22. Juli 2018
14.30 Uhr  Beginn mit Kaffee und Kuchen 
15.30 Uhr  Wie musikalisch werden unsere  
 Pfarrer*innen?
 Der Stellenwert von Kirchenmusik in der  
 theologischen Ausbildung Impulsvortrag 
 und Gespräch mit Prof. Martin Mautner,  
 Heidelberg
17.00 Uhr  Mitgliederversammlung
19.00 Uhr  Abendessen
20.00 Uhr   Kolleg*innenchor für Anhang 2018-CD  
 Leseprobe
22.00 Uhr  Ende

Montag, 23. Juli 2018
08.00 Uhr Andacht
08.15 Uhr  Frühstück
09.00 Uhr  Wichtiges Weitergeben!? - Kirchenmusik- 
 vermittlung zwischen Verkündigung 
 und Marketing
  Impulsvortrag und Gespräch mit Prof. em.  
 Andreas Marti, Bern
10.30 Uhr  Pause
10.45 Uhr  Anhang 2018 - Anregungen zum 
 Improvisieren am Klavier
 Workshop mit Christoph Georgii, Beauf- 
 tragter für Popularmusik
12.30 Uhr Mittagessen - Zeit für Notenausstellung
14.00 Uhr Nachmittagskaffee
14.30 Uhr  Kolleg*innenchor für Anhang 2018-CD
 Probe mit Prof. Frank Markowitsch, MHS  
 Freiburg  -  mit Pause
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Kolleg*innenchor für Anhang 2018-CD
 Aufnahmesitzung mit Prof. Frank Marko- 
 witsch

Dienstag, 24. Juli 2018
08.00 Uhr  Andacht
08.15 Uhr  Frühstück - Zeit für Notenausstellung
09.30 Uhr Liturgie gemeindenah und lebendig  
 gestalten
 Praxisworkshop mit Pfrin. Monika Hautzin- 
 ger und Kantorin Anke Nickisch, EOK Karls-
 ruhe
12.00 Uhr   Abschlussrunde
12.30 Uhr  Mittagessen/Ende der Tagung
(Änderungen vorbehalten)

Das Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite 
und auf Seite 25 des Journals 1/18
www.kirchenmusikerverband-baden.de
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Die evangelische Kirchengemeinde Nußloch sucht  zum 01.Juni 2018 
 

eine/n Chorleiter/in (C-Stelle) 
 
8 Wochenstunden unbefristet. 
 
Die Kirchengemeinde Nußloch im Kirchenbezirk Südliche Bergstraße hat ca. 3.800 Mitglieder 
und ein reges Gemeindeleben. 
 
Wir suchen: 
Einen Chorleiter/ eine Chorleiterin, der/die die klassische als auch moderne Kirchenmusik 
beherrscht und eigene Ideen und Impulse einbringt und umsetzt. Neben guten fachlichen 
Kenntnissen sind die Fähigkeiten zum selbständigen Arbeiten und zur Menschenführung, 
sowie Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit die Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirken.  
 
Der Evang. Kirchenchor hat 35 aktive Sängerinnen und Sänger und rd. 350 Mitglieder, ist also  
stark in der Gemeinde verankert. Das Liedgut stammt bevorzugt aus dem gottesdienstlichen 
Rahmen, es besteht jedoch Offenheit für modernes geistliches Liedgut. Mittelfristig werden 
die Verjüngung des Chores und zusätzliche Impulse für das Repertoire angestrebt. Die Proben 
finden derzeit donnerstags im Gemeindesaal statt, ein Elektroklavier ist vorhanden. 
 
Das Deputat umfasst 8 Wochenstunden, wovon 3 der Projektarbeit dienen sollen, z.B. zur 
Koordinierung gemeinsamer Aktivitäten der musikausübenden Gruppen, der politischen 
Gemeinde, Aufbau neuer Chöre (Kinderchor/ Gospelchor..). Eigene Initiativen sind sehr  
willkommen. 
   
Der bisherige Stelleninhaber beendet seine langjährige Tätigkeit als Chorleiter, steht aber zur   
Einarbeitung als Ansprechpartner  und weiterhin für Orgeldienste zur Verfügung. 
 
Optional besteht die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit den qualifizierten Organisten vor Ort 
bis zu 50% der Orgeldienste zu übernehmen- neue Orgel von Rensch (2013), 26 klingende 
Register und Midi-Anschluss. 
 
Wir bieten: 
Die Vergütung erfolgt nach den geltenden Tarifbestimmungen TVöD. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen baldmöglichst an  
Evang. Kirchengemeinde Nußloch, Hauptstraße 99, 69226 Nußloch oder 
pfarramt@ev-kirche-nussloch.de 
Auskünfte erteilt gerne Pfarrer Manfred Weida, Fröbelstraße 1, 69226 Nußloch,  
Tel.: 06224-13381, pfr.weida@gmx.de 
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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 gestaltetenVorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten Schriften. Textvorlagen bitte als Word-
Datei 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 15. 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

In eigener Sache
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Und zum Schluss

„Wenn sie der Substanz der Orgel etwas Gutes tun wollen, dann ist es besser, wenn 

man möglichst wenig daran herummacht.“Aus einem Telefonat mit einem Orgelbaumeister  (anonym, Name der Redaktion 

bekannt)


