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Liebe Leserinnen und Leser,

zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen 
verfasse (Anfang Oktober), ist noch recht 
unklar, wie der Herbst und Winter kirchen-
musikalisch verlaufen kann – je nach Pan-
demie-Verordnungslage. 

Die Freude darüber, was jetzt wieder mög-
lich ist, wird gebremst durch hohen Auf-
wand dafür. Bei aller Skepsis, die uns die 
Wissenschaft und die Erfahrungen des letz-
ten Jahres lehren, gibt es doch eine Reihe 
guter Nachrichten: Die Hygienekonzepte 
funktionieren und sind sicher! Es gibt ei-
nen Impfstoff und weite Teile unserer Ge-
sellschaft und auch unserer Chormitglieder 
sind zumindest vor schweren Verläufen ge-
schützt. Auch wenn ich manchmal stöhne 
über die viele Zeit, die ich für Desinfekti-
on, Dokumentation und die Vorbereitung 
der Probenräume brauche – zurück in den 
Lockdown möchte ich nicht. 

Ich staune darüber, wieviel den Kollegin-
nen und Kollegen einfällt, um die Chorar-
beit wiederzubeleben – die Berichte vom 
Chorfestauftakt sind da ein gutes Beispiel. 

Durch die Dürrezeiten hat der Gemeinde-
gesang und auch die Musik in den Gottes-
diensten eine ganz neue Wertschätzung er-
fahren. Und es ist eine ganz neue Erfah-
rung, wenn die Chormitglieder statt in mü-
der Routine mit aufgeregter Vorfreude in 
die Proben kommen!

Ihre  
Susanne Moßmann 
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Titelbild: Kleine Bachchor-Besetzung beim Chorfestauftakt 
in der Stadtkirche Karlsruhe

Foto: Achim Plagge

Von Dr. Daniel Meier

Mit einem zentralen Festakt hat die badi-
sche Landeskirche am 2. Juli 2021 in der 
Stadtkirche Karlsruhe ihrer Gründung 
vor 200 Jahren gedacht. Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann erinnerte in seinem 
Grußwort an „die Geburtsstunde einer bis 
heute überaus lebendigen und gesellschaft-
lich engagierten Landeskirche“.
„Die badische Kirchenunion war wesent-
lich auch eine ökumenische Bewegung 
der lutherischen und reformierten Gläu-
bigen selbst. Unser Land braucht solche 
sinnstiftenden Gemeinschaften“, erklärte 
Kretschmann. Der Landeskirche wünsch-
te er, „gründend auf dem Fundament des 
Glaubens weiterhin kraftvoll in die Gesell-
schaft zu strahlen“.

„Mit der badischen Union ging das Miss-
trauen zurück, mit dem Menschen auf die 
Unterschiede zwischen sich achten“, blick-
te der badische Landesbischof Jochen Cor-
nelius-Bundschuh (Karlsruhe) zurück. Mit 
dieser Erfahrung im Gepäck engagiere sich 
die Landeskirche für Verständigung und 
neue Wege des Miteinanders, stehe „selbst-
bewusst für eine öffentliche Kirche“ und su-
che den Dialog mit Politik, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft.

„In Baden sehen wir heute keine Unter-
schiede mehr zwischen den theologischen 
Ausrichtungen, die ursprünglich die Kir-
chen-Union beschlossen haben“, erklärte 
Synodalpräsident Axel Wermke (Ubstadt-
Weiher). Dies sei auch „ein gutes Zeichen 
für den liberalen Umgang, den wir Men-
schen in Baden pflegen“, und der auch in 
der Zusammenarbeit und den guten Bezie-
hungen mit der Erzdiözese Freiburg deut-
lich werde.

Erzbischof Stephan Burger (Freiburg) be-
tonte in ökumenischer Perspektive das „ge-
meinsame Erbe und den gemeinsamen Auf-
trag, nämlich dass wir weiterhin Brücken 
bauen können“. Die Erzdiözese, die derzeit 
ebenfalls auf 200 Jahre der Neuerrichtung 
zurückblicke, wolle mit der badischen Lan-
deskirche „untereinander und mit der Ge-
sellschaft in einem engen Gespräch bleiben“.

„Wäre es nur eine Sache der Obrigkeit gewe-
sen, wäre die Union bestenfalls halbherzige 
Realität geworden, aber die Badener woll-
ten eine echte Union, eine, die das Wesent-
liche des Glaubens nicht ausspart“, erklär-
te die Kirchenpräsidentin der benachbar-
ten Evangelischen Kirche der Pfalz, Doro-
thee Wüst. Diesseits und jenseits des Rheins 
erzählten die historischen Quellen „von tie-
fem und redlichem Bemühen, Gegensätze zu 
überwinden und sich auf Gemeinsames zu 
verständigen“, setzte Wüst die Kirchenuni-
on in Baden mit jener in der Pfalz von 1818 
in Beziehung. Weitere Grußworte spra-
chen der württembergische Landesbischof 
Frank Otfried July (Stuttgart), Karlsruhes 
Oberbürgermeister Frank Mentrup sowie 
als Gäste aus der internationalen Ökume-
ne Eleanor B. McCormick von der United 
Church of Christ aus den USA sowie John 
Samuel Raj von der Church of South India.

Verschiedene Liedbearbeitungen, teilwei-
se als Klangcollagen, von Christoph Geor-
gii und Christian-Markus Raiser für ver-
schiedene Ensembles der Landeskirche zu-
sammengestellt, zeugten von klanglicher 
und stilistischer Vielfalt. Dazu kamen Blä-
ser des Mittelbadischen Bläserensembles 
mit Heiko Petersen, Orgelklänge und ein 
Vokalquartett. Im Mittelpunkt stand die 
Auftragskomposition „eins und frei“ von 
Leon Tscholl.

200 Jahre Badische Landeskirche
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Eigentlich war geplant, dass das 200-jäh-
rige Jubiläum der Landeskirche mit einem 
großen Chorfest in Karlsruhe gefeiert wer-
den soll. Durch die Pandemie und die im-
mer wieder verlängerten Lockdowns war 
spätestens im Mai klar, dass ein großes 
Chorfest mit tausenden Teilnehmenden 
nicht durchführbar gewesen wäre. 

Man muss den beiden Chorfestverantwort-
lichen, Landeskantor Achim Plagge und 
Eventmanager Jochen Martin, sowie der 
Karlsruher Kantorenschaft ein riesiges 
Kompliment aussprechen, dass sie immer 
wieder umgeplant haben. Unter Beachtung 
immer wieder wechselnder Corona-Verord-
nungen wurde der Chorfestauftakt im Juli 
durchgeführt.

Am Freitag gab es anstatt der Karlsruher 
Chornacht musikalische Abendandachten 
in der Stadtkirche, Christuskirche, Luther-

kirche, in Karlsruhe-Rüppurr und in der 
Durlacher Stadtkirche. 

Die Mühen der Vorbereitung und Proben-
arbeit bezeugen die Bilder mit Chören und 
Ensembles „auf Abstand“.  Allen Chormit-
gliedern und Chorleitenden sowie den mit-
wirkenden Theologen ein herzliches Dan-
keschön für die musikalischen Abendan-
dachten! 

Am Sonntag, 4. Juli fand ein großer Fest-
gottesdienst mit Landesbischof Dr. Jo-
chen Cornelius-Bundschuh in der Stadtkir-
che statt. Dieser wäre eigentlich auf dem 
Marktplatz mit vielen hundert Menschen 
geplant gewesen. Er wurde mitgestaltet 
von der Landesjugendkantorei unter Lei-
tung von Landeskantor Achim Plagge und 
dem Nordbadischen Bläserensemble un-
ter Leitung von Landesposaunenwart Ar-
min Schäfer.

Chorfestauftakt

Cantus juvenum 
Foto: Achim Plagge

Von Ingrid Eilers

Auch bei der Vorstellung des neuen Chor-
hefts zum Chorfest Baden 2022 musste 
pandemiebedingt umdisponiert werden. 
Anstelle einer Sternfahrt badischer Chö-
re in die Innenstadt von Karlsruhe und 
offenem Singen auf dem Marktplatz bot 
Landeskantor Achim Plagge am Samstag, 
dem 3. Juli 2021 zweimal die Möglichkeit 
zum Online-Singen auf ZOOM an. Dabei 
gaben die Jubiläumsjahre der badischen 
Union die Anfangszeiten 18.21 Uhr und 
20.21 Uhr vor.

Rund 140 Chorsänger*innen und Kanto-
ren-Kollegen aus ganz Baden hatten sich 
zugeschaltet, als Achim Plagge in gewohnt 
frischer und informativer Art einen Quer-
schnitt aus dem stilistisch bunten Reper-
toire des neuen Chorhefts präsentierte, im 
Gesangsquartett mit Claudia Seitz, Clau-
dia Stein und Sebastian Osswald, unter-
stützt von Christoph Georgii an Orgel und 
Klavier.

„Unisono – vielstimmig eins“, das Motto 
des Chorfests zum Unionsjubiläum, spie-
gelt sich im 75-seitigen Chorheft in viel-
fältiger Weise wider: Unterschiedliche mu-
sikalische Stilistiken, thematisch unter-

Impressionen vom Chorfestauftakt;  
Fotos: Viola Renner-Motz, Anja Meier, Achim Plagge

Chorheft 2022 macht Lust auf mehr
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Von Johannes Link

Über dieses Thema zu schreiben ist nicht 
einfach: Es ist komplex1, sehr groß2, und – 
was erschwerend hinzu kommt – sehr per-
sönlich. Daher werde ich im Folgenden ver-
suchen, durch meine Ansichten, Erfahrun-
gen und Ideen – welche für mich funktio-
nieren – bei den ersten Schritten auf dem 
Weg der freien Improvisation behilflich zu 
sein; jedoch möchte ich weder polarisieren, 
noch manipulieren. Jeder Künstler muss 
seinen eigenen Weg finden. Schlussend-
lich wird die Zuhörer nicht interessieren, 
wie ich mein Wissen sortiere, sondern wie 
meine Musik klingt.3 

Im Gegensatz zur gebundenen Improvisati-
on, bei der die Harmonien (= die Akkorde) 

und/oder die Melodie vorgegeben sind, gibt 
es bei der freien Improvisation keine Vor-
gaben. Was nicht heißt, dass es dadurch 
einfacher wird – das Gegenteil ist der Fall. 
Frei heißt, dass ich selbst entscheiden kann, 
aber auch muss, wie die Harmonik, die Form 
und die Melodik und die daraus entstehende 
Improvisation aussehen bzw. klingen soll.4 

Einen Großteil der freien Improvisati-
on kann ich vorab vorbereiten5 und stim-
me daher folgendem Zitat zu: „Improvisa-
tion; das ist, wenn niemand die Vorberei-
tung merkt.“6 

Die beste Vorbereitung ist, selbst viel am 
Instrument auszuprobieren. Der gesam-
te folgende Text kann das eigene Auspro-
bieren höchstens unterstützen und Impul-
se geben. 

Freie Improvisation 
Was wir spielen könn(t)en, wenn keine Noten auf unserem Notenpult stehen

 1 Und weil das Thema so komplex ist, habe ich nur Notwendiges im Text niedergeschrieben und alle Zusatzinformationen und 
weiterführenden Gedanken, ebenso wie die Quellenangaben, in den Fußnoten notiert. 

2 Alles, was das Thema Komposition betrifft, wäre auch zum Thema Improvisation passend (Improvisation = Komposition in  
Echtzeit). 

3 Theoretisch wäre es z. B. möglich, alles auf die Intervalle mit ihren Konsonanzen und Dissonanzen, die zwischen ihnen  
entstehen, zu beschränken. Und das im Fluss der Zeit betrachten – fertig :-) 

4  Und auch die häufige Ansicht, dass bei einer freien Improvisation alles dem Augenblick entspringt, kann ich nicht bestätigen. 
Ich könnte mich z. B. mit einer harmonischen Sequenz beschäftigt haben. Wenn ich diese dann in einer späteren Improvisation 
spiele – wäre es dann trotzdem eine freie Improvisation? Wer kann denn schon sicher sagen oder beurteilen, ob ich mir vorher 
Gedanken gemacht habe oder nicht? Angenommen ein Pianist spielt etwas und es liegen keine Noten auf dem Pult. Gehe 
ich automatisch davon aus, dass das, was der Pianist spielt, improvisiert ist? Nein, es könnte auch auswendig Gelerntes sein 
(entweder eine Komposition von einem anderen Komponisten oder auch von dem Pianisten selbst). Bis vor Kurzem war ich z. 
B. der festen Überzeugung, dass Keith Jarrett alles, was er im Kölner Opernhaus am 24.01.1975 gespielt hat (The Köln Concert), 
frei improvisierte. Falsch gedacht: „Der vierte Teil Part IIc ist insofern ein Sonderfall, als er – was die Aufnahme nicht mehr 
dokumentiert – die Zugabe des Konzerts gewesen ist. Jarrett hat hier über ein schon bestehendes eigenes Werk improvisiert 
und nicht im Sinne des „Free Playing“ völlig ungebunden phantasiert.“ (Wolfgang Sandner: Keith Jarrett – Eine Biographie, 
Berlin 2015, S. 238)

5 Und letzten Endes beeinflusst absolut alles meine freie Improvisation. Am offensichtlichsten natürlich meine gesamten  
musikalischen Kenntnisse und Erkenntnisse: alle Harmonien, Kadenzen, Übungen, größere Formen und Zusammenhänge bis 
hin zu ganzen Stücken und Zyklen, die ich geübt, gespielt und verstanden habe, und die meine technischen Fähigkeiten am 
Instrument prägen. Aber auch alles, was mich und meine Persönlichkeit sonst noch prägt, fließt in mein Musizieren und in 
meine Improvisationen ein: Welcher Typ Mensch bin ich, welche Ansichten habe ich, was habe ich erlebt, gelesen, gesehen, 
gehört – was mit meinen Sinnen aufgenommen … 

6 Zitat von Francois Truffaut: https://gutezitate.com/zitat/115820 (21.04.2020)

Vorstellung des Chorhefts per Zoom am 3. Juli 2021

schiedliche Gottesdienstformen, mehrstim-
mige Chorsätze mit und ohne Instrumen-
te, mehrere Sprachen und Herkunftsländer 
symbolisieren die ganze Breite und Weite 
evangelischen Zusammenlebens in Baden 
und über die Grenzen hinaus.

Den Anfang machen Stücke für den gottes-
dienstlichen Gebrauch. Achim Plagge stell-
te beispielhaft ein leicht zu singendes Kyrie 
mit fetzigem Jazz-
Groove von Johan-
nes Michel vor, ge-
folgt von einem Glo-
ria in strenger Ge-
neralbass-Tradition 
und einem Hallelu-
ja aus Syrien.

Weitere  Kapite l 
des Chorhefts sind 
der Vorbereitung 
thematisch unter-
schiedlicher Vespern gewidmet, wie sie für 
den Samstagabend des Chorfests am 2. Juli 
2022 geplant sind. Neben klassischen Got-
tesdiensten wird es Taizé-Gesänge, einen 
Even Song und Gospel geben. Als Kost-
proben kamen ein bisher wenig bekann-
tes „Jubelt und freut euch“ aus Taizé zu 
Gehör, dann ein schwungvolles „Ich singe 
dir mit Herz und Mund“ von Timo Böcking 
(der beim Chorfest 2022 einen großen Gos-
pelworkshop leiten wird) und schließlich 
in englischer Tradition „Der Herr ist mein 
Hirte“, vom Gesangsquartett wunderbar 
zart und innig dargeboten in einem Arran-
gement von Anne Langenbach. „Sie werden 
das Stück lieben“ (A. Plagge) – dem kann 
nur zugestimmt werden!

Den Abendgottesdiensten werden eine 
Chornacht in Karlsruher Kirchen folgen, 

dazu Pop-, Bläser- und Gospelmusik auf 
der Marktplatzbühne und natürlich ein 
Abendliedersingen zur Nacht. Dafür hat 
Kord Michaelis bekannte Abendlieder neu 
und eingängig gesetzt. Ein besonders be-
rührendes Stück aus dieser Rubrik bildete 
den Abschluss der Online-Vorstellung am 
3. Juli 2021: „Luthers Abendsegen“ von Jo-
hannes Blomenkamp. Er wird am Freitag-
abend nach Eröffnung des Chorfests 2022 

mit Karlsruher Chö-
ren ein Oratorium  
aufführen.

Verständlicherwei-
se konnte das On-
line-Singen nur ei-
nen kleinen Vor-
geschmack geben 
auf das, was Chor-
leiter*innen und 
Sän  ger*innen im 
Chorheft 2022 alles 

entdecken können. Wie von den Projektlei-
tern Achim Plagge und Jochen Martin im 
Juli angekündigt, gibt es Anfang 2022 zur 
Vorbereitung und Unterstützung der Chöre 
eine „Roadshow“ durch verschiedene Regio-
nen der badischen Landeskirche. Außerdem 
wurden Aufnahmen der Chorstücke auf 
YouTube hochgeladen, die unter www.chor-
fest-baden.de aufgerufen werden können.

So bleibt zu wünschen, dass die engagier-
te Arbeit des Redaktionsteams am Chor-
heft 2022 nicht nur für das geplante Chor-
fest im Sommer nächsten Jahres in Karls-
ruhe fruchtbar wird, sondern Stücke dar-
aus schon vorher und auch danach zu Lieb-
lingsstücken in den vielstimmigen Chören 
der badischen Landeskirche werden.

Ingrid Eilers ist nebenamtliche Organistin 
und Kantoreimitglied aus Freiburg.
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Um die Begriffe Harmonik, Form und 
Melodik sortiere ich gerne alles Wichti-
ge zum Thema Improvisation. Diese „Sor-
tierung“ hilft mir, während der Impro-
visation den Überblick zu behalten – so-
wohl später bei der freien Improvisati-
on als auch auf dem Weg dahin, welchen 

ich über die gebundene Improvisation be-
schreiten möchte. 

Ich lerne gerne von den großen Komponis-
ten und deren Werken. Die passenden No-
ten für meine erste Analyse7  finde ich zu 
Beginn der Klaviersonate in C-Dur von  W. 
A. Mozart (KV 545):

Ich lerne gerne von den großen Komponisten und deren Werken. Die passenden 
Noten für meine erste Analyse  finde ich zu Beginn der Klaviersonate in C-Dur von 7

W. A. Mozart (KV 545): 

Harmonik: Tonvorrat: C-Dur-Tonleiter 
Mozart verwendet die drei Dur-Akkorde der C-Dur-Tonleiter:  C (= I), F (= IV) und G (= V).  Es fällt 8 9

dabei auf, dass Mozart in diesen Takten immer im Wechsel zur I pendelt, und dass er nicht immer 
die Grundtöne der Akkorde im Bass verwendet - vielleicht um mit der linken Hand unschöne 
Sprünge zu vermeiden? Außerdem wird die Spannung der V zusätzlich noch durch die Spannung 
der Septime erweitert.  Mozart harmonisiert bis auf den ersten Takt immer halbtaktig. 10

Form: Vier Takte, welche ich in 2x2 aufteilen kann. Die ersten beiden Takte kann ich als in sich 
geschlossen betrachten, da diese auf I beginnen und auf I enden. T. (Takt) 3 beginnt mit einer 
höheren Spannung als T.1, entwickelt sich bis zum Höhepunkt in T.4, und endet wieder entspannt 
mit I. Dennoch kann ich mir diese Takte auch als eine viertaktige Phrase vorstellen. Oder noch 
besser: Ich vergleiche diese vier Takte mit einem sprachlichen Satz, der durch ein Komma 
strukturiert wird. Gerade solche „Sätzchen“ waren bis ca. 1850 im Klavier- und Orgelunterricht  11

üblich.  12

Melodik: Tonvorrat: C-Dur-Tonleiter 
T.1: nur Töne, die im Akkord C-Dur vorkommen (= akkordeigene Töne); T.2-3: Bis auf die beiden 
Sechzehntel, welche nicht auf eine schwere Taktzeit fallen, und somit nicht störend auffallen, 
wieder akkordeigene Töne. T.4: Septime zu G-Dur auf Z. (Zählzeit) 2. 

 Das Analysieren von musikalischen Werken gibt mir Einblicke und Antworten auf die Frage, was ich improvisieren kann. 7

Ich analysiere meistens sehr pingelig, hier jedoch notiere ich, aus Platzgründen, nur was jetzt gerade relevant ist. 

 Zu meiner Notation der Akkordsymbole: C = C-Dur und F/C bedeutet, dass die Akkordtöne von F-Dur über dem Basston 8

C erklingen. Wenn ich B notiere meine ich damit den Dur Dreiklang über dem Grundton h. Das ist die internationale 
Schreibweise (Bb=B, B=H).

 Es gibt mehrere Systeme um Musik zu erklären. Am bekanntesten sind die Stufentheorie bzw. Stufenlehre und die 9

Funktionstheorie. Ich selbst arbeite hauptsächlich mit der Stufentheorie, welche ich aber auch mit deren Funktion in 
Verbindung bringe.

 Auf nähere Erklärungen zum Thema Harmonielehre möchte ich hier verzichten. Zum einen, weil dieses Thema zu viel 10

Platz in Anspruch nehmen würde, und somit ein praktischer Umgang mit diesen Seiten sehr schwer wäre; zum anderen, 
weil dieses Thema den meisten vertraut sein dürfte. Wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte und dankbar 
für eine gute Buchempfehlung ist: Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehere, Wien 2. Auflage 2015

 Eben an jene Musiker und ihre Instrumente denke ich beim Schreiben dieser Zeilen; jedoch sind die meisten Gedanken 11

ohne Probleme auf andere Instrumente übertragbar.

 „(…) eine geschlossene, vollständige musikalische Aussage in Form von zwei, vier oder acht Takten. (…) so wurden dem 12

Schüler schon in den ersten Lehrjahren alle Werkzeuge in die Hand gegeben, die er benötigte, um eigenhändig 
Musikstücke herstellen zu können.“ Martin Gellrich: Üben mit Lis(z)t - Wiederentdeckte Geheimnisse aus der Werkstatt der 
Klaviervirtuosen, Frauenfeld 1992, S.12f. 
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Analyse

Harmonik: 
Tonvorrat: C-Dur-Tonleiter8 – Mozart ver- 
wendet die drei Dur-Akkorde der C-Dur-
Tonleiter C (= I), F (= IV) und G (= V).9 Es 
fällt dabei auf, dass Mozart in diesen Tak-
ten immer im Wechsel zur I pendelt, und 
dass er nicht immer die Grundtöne der Ak- 
korde im Bass verwendet – vielleicht, um mit  
der linken Hand unschöne Sprünge zu ver- 
meiden? Außerdem wird die Spannung der 
V zusätzlich noch durch die Spannung der 
Septime erweitert.10 Mozart harmonisiert 
bis auf den ersten Takt immer halbtaktig. 

Form: 
Vier Takte, welche ich in 2x2 aufteilen 
kann. Die ersten beiden Takte kann ich 
als in sich geschlossen betrachten, da diese 
auf I beginnen und auf I enden. Takt 3 be-
ginnt mit einer höheren Spannung als T. 1, 
entwickelt sich bis zum Höhepunkt in T. 4 
und endet wieder entspannt mit I. Dennoch 
kann ich mir diese Takte auch als eine vier-
taktige Phrase vorstellen. Oder noch bes-
ser: Ich vergleiche diese vier Takte mit ei-
nem sprachlichen Satz, der durch ein Kom-
ma strukturiert wird. Gerade solche „Sätz-

7 Das Analysieren von musikalischen Werken gibt mir Einblicke und Antworten auf die Frage, was ich improvisieren kann. 
8 Ich analysiere meistens sehr pingelig, hier jedoch notiere ich, aus Platzgründen, nur was jetzt gerade relevant ist. Zu meiner 
Notation der Akkordsymbole: C = C-Dur und F/C bedeutet, dass die Akkordtöne von F-Dur über dem Basston C erklingen. 
Wenn ich B notiere meine ich damit den Dur-Dreiklang über dem Grundton h. Das ist die internationale Schreibweise (Bb = 
B, B = H). 
9 Es gibt mehrere Systeme, um Musik zu erklären. Am bekanntesten sind die Stufentheorie bzw. Stufenlehre und die  
Funktionstheorie. Ich selbst arbeite hauptsächlich mit der Stufentheorie, welche ich aber auch mit deren Funktion in 
Verbindung bringe. 
10 Auf nähere Erklärungen zum Thema Harmonielehre möchte ich hier verzichten. Zum einen, weil dieses Thema zu viel Platz 
in Anspruch nehmen würde, und somit ein praktischer Umgang mit diesen Seiten sehr schwer wäre; zum anderen, weil dieses 
Thema den meisten vertraut sein dürfte. Wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte und dankbar für eine gute 
Buchempfehlung ist: Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehre, Wien 2. Auflage 2015. 

chen“ waren bis ca. 1850 im Klavier- und 
Orgelunterricht11 üblich.12 

Melodik: 
Tonvorrat: C-Dur-Tonleiter – T.  1: nur Töne, 
die im Akkord C-Dur vorkommen (= ak-
kordeigene Töne); T. 2–3: Bis auf die beiden 
Sechzehntel, welche nicht auf eine schwe-
re Taktzeit fallen und somit nicht störend 
auffallen, wieder akkordeigene Töne. T. 4: 
Septime zu G-Dur auf Zählzeit 2.

Dem Gedankengang von Mozart13 möchte 
ich weiter nachgehen und versuchen, eini-
ges davon in die Praxis umzusetzen.

Harmonik:
Die Akkorde vom analysierten Beispiel übe 
ich, bis mir diese vertraut sind.14 Vorerst 
noch getrennt von Tondauern (d. h. ohne 
rhythmische bzw. zeitliche Vorgaben) und 
Melodie.

Form: 
Nun versuche ich, mit den Akkorden ei-
gene „Sätzchen“15 zu gestalten, die ich for-
mell einfach A nenne. Ich beginne harmo-
nisch einfach und wechsle mit jedem Takt 
die Harmonie. Ein harmonisches Beispiel 
notiere und variiere ich anschließend:

11 Eben an jene Musiker und ihre Instrumente denke ich beim Schreiben dieser Zeilen; jedoch sind die meisten Gedanken ohne 
Probleme auf andere Instrumente übertragbar. 
12 „(…) eine geschlossene, vollständige musikalische Aussage in Form von zwei, vier oder acht Takten. (…) so wurden dem 
Schüler schon in den ersten Lehrjahren alle Werkzeuge in die Hand gegeben, die er benötigte, um eigenhändig Musikstücke 
herstellen zu können.“ Martin Gellrich: Üben mit Lis(z)t – Wiederentdeckte Geheimnisse aus der Werkstatt der Klaviervirtuosen, 
Frauenfeld 1992, S. 12f. 

13 Um die Wahrheit zu sagen: Ich habe keine Ahnung, was Mozart wirklich gedacht hat. Ebenso wenig wussten die Erfinder 
der Stufentheorie oder der Funktionstheorie, was die Komponisten gedacht haben. Wir alle versuchen im Nachhinein, etwas zu 
erklären, was sich der Komponist vielleicht gedacht haben könnte (vgl. Fußnote 3). In einem Interview, zu sehen auf der DVD 
„Keith Jarrett - The Art of Improvisation“, sagt der Interviewpartner zu Keith Jarrett, dass Bach ein Improvisator war. Und dass sich 
in bestimmten Momenten aus der Improvisation eine Komposition herauskristallisierte. Keith Jarrett fragt: Denken Sie, dass es so 
war? Antwort: Ich weiß es nicht. Keith Jarrett: Ich weiß es auch nicht. Wir wissen nicht, wie Beethoven oder Bach improvisiert haben. 

14 Aus Platzmangel hier nur Ideen zum Üben von Akkorden: Grundsätzlich wäre es am Besten, wenn wir absolut jeden Akkord 
in jedem Voicing und in jeder Akkordverbindung so gut beherrschen, dass wir jederzeit darauf zugreifen können. Da ich, und 
viele andere auch, selten die nötige Zeit dafür finden, empfehle ich für den Anfang, die I - IV - V - I-Kadenz in Dur und in Moll in 
allen Umkehrungen und in allen Tonarten zu üben und dieses Wissen dann mit den Akkorden und den Akkordverbindungen 
aus der Literatur zu ergänzen, welche uns besonders gut gefallen. Falls sich jemand mit diesem Thema intensiv beschäftigen 
möchte und er bzw. sie der englischen Sprache mächtig ist, kann ich sehr das folgende Buch empfehlen: Bill Dobbins: Jazz 
Piano Harmony – A Creative Approach, Mainz 1994. 

15 Vgl. Fußnote 12. An dieser Stelle könnte ich auch von musikalischen Gedanken sprechen, von musikalisch sinnvollen 
Einheiten oder Zusammenhängen, von Phrasen oder einfach, wie ich es getan habe, einen Buchstaben (A) verwenden.

Dem Gedankengang von Mozart  möchte ich weiter nachgehen und versuchen, einiges 13

davon in die Praxis umzusetzen. 

Harmonik: Die Akkorde vom analysierten Beispiel übe ich, bis mir diese vertraut sind.  Vorerst 14

noch getrennt von Tondauern (d.h. ohne rhythmische bzw. zeitliche Vorgaben) und Melodie.  

Form: Nun versuche ich mit den Akkorden eigene „Sätzchen“  zu gestalten, die ich 15

formell einfach A nenne. Ich beginne harmonisch einfach und wechsle mit jedem 
Takt die Harmonie. Ein harmonisches Beispiel notiere und variiere ich anschließend: 

Notenbeispiel 1: 

Mit der Kadenz habe ich eine Form von vier Takten gefunden. Der Klang, der entsteht wenn die 
rechte Hand in dieser mittleren Lage ist, gefällt mir gut. 

Notenbeispiel 2: 

Die Anzahl an Stimmen habe ich verändert; darum musste ich auch das Voicing  anpassen.  16 17

 Um die Wahrheit zu sagen: Ich habe keine Ahnung was Mozart wirklich gedacht hat. Ebenso wenig wussten die Erfinder 13

der Stufentheorie oder der Funktionstheorie was die Komponisten gedacht haben. Wir alle versuchen im Nachhinein 
etwas zu erklären, was sich der Komponist vielleicht gedacht haben könnte. (Vgl. Fußnote 3) In einem Interview, zu sehen 
auf der DVD „Keith Jarrett - The Art of Improvisation“, sagt der Interviewpartner zu Keith Jarrett, dass Bach ein Improvisator 
war. Und das sich in bestimmten Momenten aus der Improvisation eine Komposition herauskristallisierte. Keith Jarrett fragt: 
Denken Sie, dass es so war? Antwort: Ich weiß es nicht. Keith Jarrett: Ich weiß es auch nicht. Wir wissen nicht wie 
Beethoven oder Bach improvisiert haben.

 Aus Platzmangel hier nur Ideen zum Üben von Akkorden: Grundsätzlich wäre es am Besten wenn wir absolut jeden 14

Akkord in jedem Voicing und in jeder Akkordverbindung so gut beherrschen, dass wir jederzeit darauf zugreifen können. 
Da ich, und viele andere auch, selten die nötige Zeit dafür finden, empfehle ich für den Anfang die I - IV - V - I Kadenz in 
Dur und in Moll in allen Umkehrungen und in allen Tonarten zu üben, und dieses Wissen dann mit den Akkorden und den 
Akkordverbindungen aus der Literatur zu ergänzen, welche uns besonders gut gefallen. Falls sich jemand mit diesem 
Thema intensiv beschäftigen möchte, und er bzw. sie der englischen Sprache mächtig ist, kann ich sehr das folgende 
Buch empfehlen: Bill Dobbins: Jazz Piano Harmony - A Creative Approach, Mainz 1994

 Vgl. Fußnote 12. An dieser Stelle könnte ich auch von musikalischen Gedanken sprechen, von musikalisch sinnvollen 15

Einheiten oder Zusammenhängen, von Phrasen oder einfach, wie ich es getan habe, einen Buchstaben (A) verwenden.

 Erklärung vom Begriff „Voicing“: „Anordnung der Töne eines Akkords im Sinne von Stellung, Lage, und Stimmführung; 16

(…)“ Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehere, Wien 2. Auflage 2015, S.404

 T.2 könnte schöner klingen? Das könnte daran liegen, dass keine Terz im Akkord vorhanden ist.17

 von 5 20

C F G C

C F G C

A

Notenbeispiel 1:
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Mit der Kadenz habe ich eine Form von vier Takten gefunden. Der Klang, der entsteht, 
wenn die rechte Hand in dieser mittleren Lage ist, gefällt mir gut. 

Dem Gedankengang von Mozart  möchte ich weiter nachgehen und versuchen, einiges 13

davon in die Praxis umzusetzen. 

Harmonik: Die Akkorde vom analysierten Beispiel übe ich, bis mir diese vertraut sind.  Vorerst 14

noch getrennt von Tondauern (d.h. ohne rhythmische bzw. zeitliche Vorgaben) und Melodie.  

Form: Nun versuche ich mit den Akkorden eigene „Sätzchen“  zu gestalten, die ich 15

formell einfach A nenne. Ich beginne harmonisch einfach und wechsle mit jedem 
Takt die Harmonie. Ein harmonisches Beispiel notiere und variiere ich anschließend: 

Notenbeispiel 1: 

Mit der Kadenz habe ich eine Form von vier Takten gefunden. Der Klang, der entsteht wenn die 
rechte Hand in dieser mittleren Lage ist, gefällt mir gut. 

Notenbeispiel 2: 

Die Anzahl an Stimmen habe ich verändert; darum musste ich auch das Voicing  anpassen.  16 17

 Um die Wahrheit zu sagen: Ich habe keine Ahnung was Mozart wirklich gedacht hat. Ebenso wenig wussten die Erfinder 13

der Stufentheorie oder der Funktionstheorie was die Komponisten gedacht haben. Wir alle versuchen im Nachhinein 
etwas zu erklären, was sich der Komponist vielleicht gedacht haben könnte. (Vgl. Fußnote 3) In einem Interview, zu sehen 
auf der DVD „Keith Jarrett - The Art of Improvisation“, sagt der Interviewpartner zu Keith Jarrett, dass Bach ein Improvisator 
war. Und das sich in bestimmten Momenten aus der Improvisation eine Komposition herauskristallisierte. Keith Jarrett fragt: 
Denken Sie, dass es so war? Antwort: Ich weiß es nicht. Keith Jarrett: Ich weiß es auch nicht. Wir wissen nicht wie 
Beethoven oder Bach improvisiert haben.

 Aus Platzmangel hier nur Ideen zum Üben von Akkorden: Grundsätzlich wäre es am Besten wenn wir absolut jeden 14

Akkord in jedem Voicing und in jeder Akkordverbindung so gut beherrschen, dass wir jederzeit darauf zugreifen können. 
Da ich, und viele andere auch, selten die nötige Zeit dafür finden, empfehle ich für den Anfang die I - IV - V - I Kadenz in 
Dur und in Moll in allen Umkehrungen und in allen Tonarten zu üben, und dieses Wissen dann mit den Akkorden und den 
Akkordverbindungen aus der Literatur zu ergänzen, welche uns besonders gut gefallen. Falls sich jemand mit diesem 
Thema intensiv beschäftigen möchte, und er bzw. sie der englischen Sprache mächtig ist, kann ich sehr das folgende 
Buch empfehlen: Bill Dobbins: Jazz Piano Harmony - A Creative Approach, Mainz 1994

 Vgl. Fußnote 12. An dieser Stelle könnte ich auch von musikalischen Gedanken sprechen, von musikalisch sinnvollen 15

Einheiten oder Zusammenhängen, von Phrasen oder einfach, wie ich es getan habe, einen Buchstaben (A) verwenden.

 Erklärung vom Begriff „Voicing“: „Anordnung der Töne eines Akkords im Sinne von Stellung, Lage, und Stimmführung; 16

(…)“ Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehere, Wien 2. Auflage 2015, S.404

 T.2 könnte schöner klingen? Das könnte daran liegen, dass keine Terz im Akkord vorhanden ist.17

 von 5 20

C F G C

C F G C

A

Notenbeispiel 2:

Die Anzahl an Stimmen habe ich verändert; darum musste ich auch das Voicing16 an-
passen.17

Melodik18 : Aus Tonwiederholungen, Schritten und Sprüngen entwerfe ich, ohne der Har-
monik große Beachtung zu schenken, unterschiedliche Melodien auf den weißen Tasten.19

Melodik : Aus Tonwiederholungen, Schritten und Sprüngen entwerfe 18

ich, ohne der Harmonik große Beachtung zu schenken, unterschied-
liche Melodien auf den weißen Tasten.  19

Notenbeispiel 3: 

Die Melodie wird durch das Griffmuster der Akkorde geprägt; und von Mozart, der ebenfalls 
zweistimmig notiert hat, und zumindest in seinem T.1 hat auch er die einzelnen Töne vom Akkord 
nacheinander präsentiert. 

Notenbeispiel 4: 

Eine neue Idee: die Melodie hat in jedem Takt zuerst den Terzton. 

Notenbeispiel 5 (hinsichtlich der Komplexität in der Umsetzung eher für Fortgeschrittene): 

Warum sollte nur die oberste Stimme einen Melodie-Charakter besitzen, und nicht auch die 
anderen?  20

 Um ein Gespür für Melodien zu bekommen, und mangels eigener Ideen, spiele ich zuerst Tonleitern und gebrochene 18

Akkorde, denn schließlich prägen diese die Melodien. Dann versuche ich Tonleitern und gebrochene Akkorde zu 
kombinieren.

 Logischerweise kann auch die Bass-Linie in Wiederholungen, Schritten und Sprüngen gedacht werden. Und schließlich 19

auch, womit die Bass-Linie viel zu tun hat, die Akkordfortschreitungen. Anmerkung zu den weißen Tasten: Die Tonleiter von 
C-Dur hat nunmal nur weiße Tasten. In anderen Tonarten gibt es natürlich auch schwarze Tasten :-)

 Wenn es mehrere gleichberechtigte Stimmen mit Melodie-Charakter gibt (= Polyphonie), verschmelzen Harmonik und 20

Melodik miteinander, da in der Vertikalen betrachtet, die einzelnen Stimmen die Harmonik ergeben.

 von 6 20

C F G C

C F G C

Tonwiederholungen, 
Schritte & Sprünge

C F G C

Notenbeispiel 3: 

16 Erklärung vom Begriff „Voicing“: „Anordnung der Töne eines Akkords im Sinne von Stellung, Lage, und Stimmführung (…)“ 
Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehre, Wien 2. Auflage 2015, S. 404.
17 Takt 2 könnte schöner klingen? Das könnte daran liegen, dass keine Terz im Akkord vorhanden ist.
18 Um ein Gespür für Melodien zu bekommen, und mangels eigener Ideen, spiele ich zuerst Tonleitern und gebrochene 
Akkorde, denn schließlich prägen diese die Melodien. Dann versuche ich, Tonleitern und gebrochene Akkorde zu kombinieren.
19 Logischerweise kann auch die Bass-Linie in Wiederholungen, Schritten und Sprüngen gedacht werden. Und schließlich auch, 
womit die Bass-Linie viel zu tun hat, die Akkordfortschreitungen. Anmerkung zu den weißen Tasten: Die Tonleiter von C-Dur 
hat nunmal nur weiße Tasten. In anderen Tonarten gibt es natürlich auch schwarze Tasten :-) 

Die Melodie wird durch das Griffmuster der Akkorde geprägt – von Mozart, der eben-
falls zweistimmig notiert hat. Zumindest in seinem T. 1 hat auch er die einzelnen Töne 
vom Akkord nacheinander präsentiert. 

Melodik : Aus Tonwiederholungen, Schritten und Sprüngen entwerfe 18

ich, ohne der Harmonik große Beachtung zu schenken, unterschied-
liche Melodien auf den weißen Tasten.  19

Notenbeispiel 3: 

Die Melodie wird durch das Griffmuster der Akkorde geprägt; und von Mozart, der ebenfalls 
zweistimmig notiert hat, und zumindest in seinem T.1 hat auch er die einzelnen Töne vom Akkord 
nacheinander präsentiert. 

Notenbeispiel 4: 

Eine neue Idee: die Melodie hat in jedem Takt zuerst den Terzton. 

Notenbeispiel 5 (hinsichtlich der Komplexität in der Umsetzung eher für Fortgeschrittene): 

Warum sollte nur die oberste Stimme einen Melodie-Charakter besitzen, und nicht auch die 
anderen?  20

 Um ein Gespür für Melodien zu bekommen, und mangels eigener Ideen, spiele ich zuerst Tonleitern und gebrochene 18

Akkorde, denn schließlich prägen diese die Melodien. Dann versuche ich Tonleitern und gebrochene Akkorde zu 
kombinieren.

 Logischerweise kann auch die Bass-Linie in Wiederholungen, Schritten und Sprüngen gedacht werden. Und schließlich 19

auch, womit die Bass-Linie viel zu tun hat, die Akkordfortschreitungen. Anmerkung zu den weißen Tasten: Die Tonleiter von 
C-Dur hat nunmal nur weiße Tasten. In anderen Tonarten gibt es natürlich auch schwarze Tasten :-)

 Wenn es mehrere gleichberechtigte Stimmen mit Melodie-Charakter gibt (= Polyphonie), verschmelzen Harmonik und 20

Melodik miteinander, da in der Vertikalen betrachtet, die einzelnen Stimmen die Harmonik ergeben.

 von 6 20

C F G C

C F G C

Tonwiederholungen, 
Schritte & Sprünge

C F G C

Melodik : Aus Tonwiederholungen, Schritten und Sprüngen entwerfe 18

ich, ohne der Harmonik große Beachtung zu schenken, unterschied-
liche Melodien auf den weißen Tasten.  19

Notenbeispiel 3: 

Die Melodie wird durch das Griffmuster der Akkorde geprägt; und von Mozart, der ebenfalls 
zweistimmig notiert hat, und zumindest in seinem T.1 hat auch er die einzelnen Töne vom Akkord 
nacheinander präsentiert. 

Notenbeispiel 4: 

Eine neue Idee: die Melodie hat in jedem Takt zuerst den Terzton. 

Notenbeispiel 5 (hinsichtlich der Komplexität in der Umsetzung eher für Fortgeschrittene): 

Warum sollte nur die oberste Stimme einen Melodie-Charakter besitzen, und nicht auch die 
anderen?  20

 Um ein Gespür für Melodien zu bekommen, und mangels eigener Ideen, spiele ich zuerst Tonleitern und gebrochene 18

Akkorde, denn schließlich prägen diese die Melodien. Dann versuche ich Tonleitern und gebrochene Akkorde zu 
kombinieren.

 Logischerweise kann auch die Bass-Linie in Wiederholungen, Schritten und Sprüngen gedacht werden. Und schließlich 19

auch, womit die Bass-Linie viel zu tun hat, die Akkordfortschreitungen. Anmerkung zu den weißen Tasten: Die Tonleiter von 
C-Dur hat nunmal nur weiße Tasten. In anderen Tonarten gibt es natürlich auch schwarze Tasten :-)

 Wenn es mehrere gleichberechtigte Stimmen mit Melodie-Charakter gibt (= Polyphonie), verschmelzen Harmonik und 20

Melodik miteinander, da in der Vertikalen betrachtet, die einzelnen Stimmen die Harmonik ergeben.

 von 6 20

C F G C

C F G C

Tonwiederholungen, 
Schritte & Sprünge

C F G C

Notenbeispiel 4: 

Eine neue Idee: Die Melodie hat in jedem Takt zuerst den Terzton. 

Notenbeispiel 5 
(hinsichtlich der Komplexität in der Umsetzung eher für Fortgeschrittene): 

Warum sollte nur die oberste Stimme einen Melodie-Charakter besitzen und nicht auch 
die anderen?20

Um mehr Freiheit in der Melodiegestaltung zu haben, möchte ich versuchen, ähnlich wie 
bei Mozart gesehen, alle Töne bis auf die Melodie in die linke Hand zu verlegen; und bei der 
Melodie versuche ich wahrzunehmen, wie akkordeigene und akkordfremde Töne klingen. 

20 Wenn es mehrere gleichberechtigte Stimmen mit Melodie-Charakter gibt (= Polyphonie), verschmelzen Harmonik und 
Melodik miteinander, da in der Vertikalen betrachtet die einzelnen Stimmen die Harmonik ergeben.

Notenbeispiel 6: 

Um mehr Freiheit in der Melodiegestaltung zu haben, möchte ich 
versuchen, ähnlich wie bei Mozart gesehen, alle Töne bis auf die 
Melodie in die linke Hand zu verlegen; und bei der Melodie versuche 
ich wahrzunehmen wie akkordeigene und akkordfremde Töne klingen. 

Notenbeispiel 6: 

Manche Töne haben, im Zusammenhang mit der linken Hand gespielt, eine gefühlt höhere 
Spannung und wirken dissonanter. Vor allem fällt mir das in T.3, Z.1 und in T.4, Z.1 auf. In beiden 
Takten löst sich diese Spannung mit den folgenden Melodien auf.  Der Ton g2 in T.2 stört mich im 21

Zusammenhang gespielt überhaupt nicht. 

Langsam wird mir die Arbeit mit den vielen Ideen zu theoretisch. Ich gehe in die Küche um mir ein 
Glas mit Wasser zu holen und suche in Gedanken nach anderen Inspirationsquellen. Da fällt mir 
ein Wort ein, welches mir ein ganz neues Bild eröffnet: 

Wasser  - es fließt - ist ständig in Bewegung. Manchmal hilft mir ein Bild, wie schon das 
Sprichwort sagt, mehr als tausend Worte. Ich überlege wie ich es für meine Improvisation nutzen 
kann. 

Notenbeispiel 7: 

Die durchlaufenden, oder sollte ich besser schreiben - fließenden, Achtel der unterschiedlichen 
Stimmen ergänzen sich zum Komplementärrhythmus. Und auch die einzelnen Takte fließen, bzw. 
wechseln natürlicher durch die geringen Bewegungen im Bass. Möglicherweise hat Mozart 
deshalb auch an einigen Stellen nicht den Grundton vom Akkord im Bass notiert. 
Ich beende meine Zeit am Instrument heute mit dem Versuch, dass Gelernte in eine andere 
Tonart zu übertragen/transponieren, was etwas Übung bedarf. Notiert habe ich das nicht. Das 
meiste habe ich ja nicht aufgeschrieben sondern - eben - improvisiert. 

 Ich kann die akkordeigenen und akkordfremden Töne natürlich auch kompliziert betrachten und als Vorhalte, 21

Wechselnoten, Durchgänge, Nebennoten usw. bezeichnen - das ist auch richtig, und bestimmt auch sinnvoll, sobald ich 
mit den Intervallen vertraut bin, und wenn ich feststelle, dass ein Quartvorhalt sich beispielsweise anders anfühlt als ein 
Sextvorhalt, und ich diese unterscheiden möchte. Bis dahin ist es aber auch ok, wenn ich nur auf akkordeigene und 
akkordfremde Töne achte. 

 von 7 20

C F G C

F/CC G/B C

akkordeigene Töne, 
akkordfremde Töne
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Manche Töne haben, im Zusammenhang 
mit der linken Hand gespielt, eine gefühlt 
höhere Spannung und wirken dissonanter. 
Vor allem fällt mir das in T. 3, Z. 1 und in 
T. 4, Z. 1 auf. In beiden Takten löst sich 
diese Spannung mit den folgenden Melodi-
en auf.21 Der Ton g2 in T. 2 stört mich, im 
Zusammenhang gespielt, überhaupt nicht. 

Langsam wird mir die Arbeit mit den vie-
len Ideen zu theoretisch. Ich gehe in die 

Küche, um mir ein Glas mit Wasser zu 
holen und suche in Gedanken nach ande-
ren Inspirationsquellen. Da fällt mir ein 
Wort ein, welches mir ein ganz neues Bild 
eröffnet: 

Wasser – es fließt – ist ständig in Bewe-
gung. Manchmal hilft mir ein Bild, wie 
schon das Sprichwort sagt, mehr als tau-
send Worte. Ich überlege, wie ich es für mei-
ne Improvisation nutzen kann. 

21 Ich kann die akkordeigenen und akkordfremden Töne natürlich auch kompliziert betrachten und als Vorhalte,  Wechselnoten, 
Durchgänge, Nebennoten usw. bezeichnen – das ist auch richtig und bestimmt auch sinnvoll, sobald ich mit den Intervallen 
vertraut bin und wenn ich feststelle, dass ein Quartvorhalt sich beispielsweise anders anfühlt als ein Sextvorhalt, und ich diese 
unterscheiden möchte. Bis dahin ist es aber auch ok, wenn ich nur auf akkordeigene und akkordfremde Töne achte.

Um mehr Freiheit in der Melodiegestaltung zu haben, möchte ich 
versuchen, ähnlich wie bei Mozart gesehen, alle Töne bis auf die 
Melodie in die linke Hand zu verlegen; und bei der Melodie versuche 
ich wahrzunehmen wie akkordeigene und akkordfremde Töne klingen. 

Notenbeispiel 6: 

Manche Töne haben, im Zusammenhang mit der linken Hand gespielt, eine gefühlt höhere 
Spannung und wirken dissonanter. Vor allem fällt mir das in T.3, Z.1 und in T.4, Z.1 auf. In beiden 
Takten löst sich diese Spannung mit den folgenden Melodien auf.  Der Ton g2 in T.2 stört mich im 21

Zusammenhang gespielt überhaupt nicht. 

Langsam wird mir die Arbeit mit den vielen Ideen zu theoretisch. Ich gehe in die Küche um mir ein 
Glas mit Wasser zu holen und suche in Gedanken nach anderen Inspirationsquellen. Da fällt mir 
ein Wort ein, welches mir ein ganz neues Bild eröffnet: 

Wasser  - es fließt - ist ständig in Bewegung. Manchmal hilft mir ein Bild, wie schon das 
Sprichwort sagt, mehr als tausend Worte. Ich überlege wie ich es für meine Improvisation nutzen 
kann. 

Notenbeispiel 7: 

Die durchlaufenden, oder sollte ich besser schreiben - fließenden, Achtel der unterschiedlichen 
Stimmen ergänzen sich zum Komplementärrhythmus. Und auch die einzelnen Takte fließen, bzw. 
wechseln natürlicher durch die geringen Bewegungen im Bass. Möglicherweise hat Mozart 
deshalb auch an einigen Stellen nicht den Grundton vom Akkord im Bass notiert. 
Ich beende meine Zeit am Instrument heute mit dem Versuch, dass Gelernte in eine andere 
Tonart zu übertragen/transponieren, was etwas Übung bedarf. Notiert habe ich das nicht. Das 
meiste habe ich ja nicht aufgeschrieben sondern - eben - improvisiert. 

 Ich kann die akkordeigenen und akkordfremden Töne natürlich auch kompliziert betrachten und als Vorhalte, 21

Wechselnoten, Durchgänge, Nebennoten usw. bezeichnen - das ist auch richtig, und bestimmt auch sinnvoll, sobald ich 
mit den Intervallen vertraut bin, und wenn ich feststelle, dass ein Quartvorhalt sich beispielsweise anders anfühlt als ein 
Sextvorhalt, und ich diese unterscheiden möchte. Bis dahin ist es aber auch ok, wenn ich nur auf akkordeigene und 
akkordfremde Töne achte. 

 von 7 20

C F G C

F/CC G/B C

akkordeigene Töne, 
akkordfremde Töne

Notenbeispiel 7: 

Die durchlaufenden – oder sollte ich bes-
ser schreiben: fließenden – Achtel der un-
terschiedlichen Stimmen ergänzen sich 
zum Komplementärrhythmus. Und auch 
die einzelnen Takte fließen bzw. wechseln 
natürlicher durch die geringen Bewegun-
gen im Bass. Möglicherweise hat Mozart 
deshalb auch an einigen Stellen nicht den 
Grundton vom Akkord im Bass notiert. Ich 

beende meine Zeit am Instrument heute 
mit dem Versuch, das Gelernte in eine an-
dere Tonart zu übertragen/transponieren, 
was etwas Übung bedarf. Notiert habe ich 
das nicht. Das meiste habe ich ja nicht auf-
geschrieben, sondern – eben – improvisiert.

Die Ergebnisse sind rechts in grafischer 
Form skizziert.

akkordeigende &  
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MELODIKinnerhalb der Tonart
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Dur-Tonleiter
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(Sätzchen)

Der vollständige Artikel (pdf, 20 Seiten) kann bei Interesse gerne beim Autor unter 
Johannes.Link@kbz.ekiba.de angefordert werden. 

Johannes Link studierte in Bayreuth Kir-
chenmusik und Klavier. Seit Oktober 2016 
ist er Kantor in den Kirchengemeinden  Lin-
kenheim, Eggenstein und Leopoldshafen. In 
den Kirchenbezirken Karlsruhe-Land und 
Bretten-Bruchsal ist er hauptsächlich im 
Bereich der Popularmusik tätig. Foto: privat
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Das stetig wechselnde Wetter ließ bis zu-
letzt die geplante Wanderung nach Frau-
enalb fraglich erscheinen. Doch wurde das 
mutige Loslaufen mit sonnigen Momenten, 
gemeinsamem Singen in der Klosterruine 
und einer Einkehr belohnt – wo das Gewit-
ter dann nicht stören konnte. 

Bis spät am Abend ging der Austausch über 
„Best practice“ – neu entdeckte Komponi-
sten und Eigenkompositionen der Teilneh-
menden konnten kennengelernt werden. 

Dr. Ulf  Wellner stellte am Dienstagmor-
gen Michael Praetorius (1571/72–1621) 
vor. Aus musikwissenschaftlicher, aber 
auch aus Kantoren-Sicht gab es einen 
Überblick in Bild und Ton über die Orgel-
werke und das Vokalwerk des Meisters. 
Von der Zweistimmigkeit bis zur Mehrchö-
rigkeit erschlossen sich verschiedene Auf-
führungsmöglichkeiten. 

Eine Notenausstellung des Carus-Verlag 
bildete den Schlusspunkt der Tagung. 

Von Matthias Flierl

Die zweite Tagung des Landesverbandes 
unter Pandemie-Bedingungen gestaltete 
sich wie schon 2020 zu einer wohltuenden 
Abwechslung vom durch Corona geprägten 
Kirchenmusik-Alltag. Vom 25. bis zum 27. 
Juli genossen die Teilnehmer*innen eine 
Mischung aus inspirierenden Vorträgen, 
gemeinsamem Musizieren und angeregten 
Diskussionen.

Mit großer französischer Orgelsymphonik  
wurde die Tagung eröffnet. Prof. Carsten 
Wiebusch präsentierte in einem Konzert an  
der viermanualigen Klais-Orgel der Chris-
tuskirche Karlsruhe „große und kleine, be-
kannte und unbekannte Werke“ von César 
Franck (1822–1890), dessen 200. Geburts-
tag nächstes Jahr gefeiert wird. Neben drei 
Großwerken Francks waren Carsten Wie-
buschs eigene Bearbeitungen von Stücken 
aus der Sammlung L‘Organiste zu hören. Im 
Einführungsvortrag erläuterte Wiebusch, 
wie sich die eigentlich für Harmonium ge-
dachten Miniaturen schlüssig auf die Orgel 
übertragen lassen. Dabei machte er Mut zu 
einem freien Umgang mit dem Notentext 
und zur Freude an der differenzierten Aus-
gestaltung der Registrierungen. Anschlie-
ßend bot sich die Gelegenheit, über eine 
Stunde in die romantische Klangwelt des 
französischen Komponisten einzutauchen. 

Die abendliche Mitgliederversammlung 
wurde nicht nur zur Erfüllung der not-
wendigen Regularien, sondern auch zum 
gegenseitigen Austausch über die Situati-
on von Kirche und Kirchenmusik genutzt. 
Die durch die Pandemie deutlich beschleu-
nigte Verschlechterung der Finanzlage der 
Kirche wird Herausforderungen mit sich 
bringen, denen die Kirchenmusikerinnen 

und Kirchenmusiker mit Engagement be-
gegnen möchten. 

Auf ein – mit Maske – gesungenes Morgen-
gebet folgten am Montag zwei Impulsvor-
träge von Musikern, die aus der Praxis für 
die Praxis viel zu berichten hatten. 

KMD Matthias Nagel, der an der Herfor-
der Hochschule lehrt, bot einen umfassen-
den Überblick über kirchliche Lieder unse-
rer Zeit. Seine Systematisierung der Lie-
der unterscheidet zwischen Kategorien 
wie „Choral neu“ und „Neues Geistliches 
Lied der 1./2. Generation“. Für das aktuel-
le Liedschaffen hält er den Begriff „Geist-
licher Song“ für passender als den inzwi-
schen etwas unscharf gewordenen Begriff 
„NGL“. Ein Schnellkurs im Finden der stil-
typischen Begleitung für einen Song run-
dete den Vortrag ab.

Landeskantor Achim Plagge gab Anre-
gungen für eine gelingende Kinder- und 
Jugendchorarbeit.  Ausgehend von seiner 
langjährigen Tätigkeit an der Eberbacher 
Singschule teilte er seine Erfahrungen. Ne-
ben Informationen zu Probenarbeit, Um-
gang mit Stimmwechslern und pädago-
gischer Begleitung von Jugendlichen wa-
ren auch die Repertoire-Vorschläge für die 
Teilnehmer*innen sehr wertvoll.

Am frühen Nachmittag berichtete Pfr. Ek-
kehard Stier, Studienleiter für die Konfi-
arbeit im Religionspädagogischen Insti-
tut, über neue Entwicklungen in diesem 
Bereich. Gesellschaftliche Veränderungen 
und nicht zuletzt auch die Corona-Pande-
mie haben hier einiges in Gang gesetzt. Sei-
nen Vortrag leitete er mit zwei Kennenlern-
einheiten ein, die von den Anwesenden be-
reitwillig umgesetzt wurden und für Heiter-
keit und eine gelöste Atmosphäre sorgten.

Jahres-Fortbildung 2021

Im Konfi-Seminar; Foto: Susanne Moßmann

Singen in der Klosterruine Frauenalb; Foto: Susanne Moßmann
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CHORFEST       BADEN
2022 in Karlsruhe

1.–3.Juli

Workshops
Gospelkonzert
Mitsing-Oratorium 
Vespergottesdienste
Marktplatzbühne
Chornacht
Festgottesdienst

Landesverband 
der evangelischen 

Kirchenchöre in Baden

Von Achim Plagge

Es ist fertig! Unser erstes Chorheft für 
gleiche Stimmen mit Sätzen für Frau-
enchöre und gleichstimmige Jugend-
chöre kann dieser Tage auf unserer Ho-
mepage www.chorfest-baden.de oder  
direkt im e-shop der Landeskirche bestellt 
werden. Von den zahlreichen Chorwerken 
aus dem Chorheft Baden 2022 wurde eine 
Auswahl von 13 Stücken für gleiche Stim-
men bearbeitet. Alle neuen Sätze sind mit 
den gleichnamigen Sätzen aus dem „gro-
ßen“ Chorheft kompatibel, d. h. beim Chor-
fest können gleichstimmige Chöre und ge-
mischtstimmige Chöre gemeinsam singen.

Wir hoffen, dass das gleichstimmige Chor-
heft unseren Chören als praxisgerechte Er-
weiterung des eigenen Repertoires dienen 
wird und auch außerhalb des Chorfests in 
Gottesdiensten und bei weiteren musika-
lischen Gelegenheiten in unseren Gemein-
den Verwendung finden wird.

Chorheft für gleiche Stimmen 2022

chorfest-baden.de

CHORHEFT 2022
Für gleiche Stimmen (SSA)

Zu Beginn des neuen Jahres 2022 kön-
nen Sie sich und Ihren Chor beim Chor-
fest Baden 2022 in Karlsruhe über unse-
re Homepage www.chorfest-baden.de an-
melden. Wie schon 2017 wird eine Anmel-
dung ausschließlich über diese Homepage 
möglich sein.

Anmeldung zum Chorfest vom  
1.–3. Juli 2022
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Auf unserer Homepage www.chorfest-ba-
den.de finden Sie ab sofort eine Zusam-
menstellung aller Stücke aus dem Chor-
heft als Audio- bzw. Videodateien. Zahl-
reiche Kolleginnen und Kollegen haben in 
der Coronazeit trotz aller besonderen Her-
ausforderungen mit ihren Ensembles Auf-
nahmen zu den Stücken erstellt, die Ih-
nen das Üben erleichtern sollen. Es sind 
Aufnahmen aus der Praxis für die Praxis. 

Für den Festgottesdienst am Sonntag, dem 
3. Juli 2022 finden Sie den Ablauf und die 
ausgewählten Stücke ebenfalls auf der Ho-
mepage. Später folgen die Abläufe für die 
Vesper-Gottesdienste am Samstagabend.

Aufnahmen aller Chorsätze aus dem 
Chorheft Baden 2022

Peter Wittrich 
Nun danket alle Gott – Acht Variationen 
„Hommage à Johann Pachelbel“ für Orgel 
München 2021, Strube VS 3617, € 8,00

Der bekannte Choral (EG 321) wird hier 
zum Thema, das in acht Variationen be-
arbeitet wird. Peter Wittrich unterrichtet 
seit 1989 Musiktheorie an der Münchner 
Musikhochschule. 

Anklänge an Johann Pachelbel, die der Ti-
tel des Werkes vermuten lässt, finden sich 
besonders in der Verwendung der für Pa-
chelbel typischen Vorimitation, die in zwei 
Variationen angewandt wird. Dabei ist die 
Tonsprache durchaus modern, wie auch die 
anderen Sätzen keine süddeutsch-barok-
ken Stilkopien sind, sondern originelle mo-
derne Miniaturen, die untereinander sehr 
stark kontrastieren und so das Hörerleb-
nis einer Pachelbel-Partita auf die Spitze 
treiben: Das Ohr wird durch immer neue 
Variationen des Chorals überrascht, z. B. 
durch ein ruhiges Trio, einen quirligen „Ka-
non für die Flötenuhr“ und eine rauschen-
de Toccata als Finale.

Einige der Variationen Wittrichs sind auch 
für sich genommen als Choralvorspiel ver-
wendbar.

Für die Aufführung im Ganzen gibt es zu 
bemerken, dass der Schwierigkeitsgrad ei-
niger Sätze dann doch erheblich über dem 
von Pachelbels Werken liegt; eine Heraus-
forderung, die anzunehmen sich aber si-
cher lohnt. 

Matthias Flierl

Christoph Bogon 
Drei Skizzen für Orgel-Duo 
 
München 2021, Strube VS 3596, € 12,00

Bei der Planung von Konzerten zu vier 
Händen stehen Orgel-Duos immer vor der 
Herausforderung, aus sehr wenig Litera-
tur Programme zusammenzustellen. Das 
neu erschienene Werk von Christoph Bo-
gon ist daher eine sehr willkommene Be-
reicherung des Repertoires.

In den „Drei Skizzen“ (Präludium – Medi-
tation – Toccata)  verwendet der Komponist 
eine frei-tonale Sprache, die unter anderem 
in der Tradition der französischen postrom-
antischen Orgelmusik steht – eine Toccata 
mit motorischen Spielfiguren und impres-
sionistisch anmutende Klangflächen lassen 
ein symphonisches Instrument mit drei Ma-
nualen als das Mittel der Wahl erscheinen, 
allerdings ist das Stück so komponiert, dass 
es auch auf zwei Manualen ausführbar ist. 

Der Manualumfang sollte bis f3 reichen, 
der Pedalpart ist für einen Spieler (Secon-
do) geschrieben. 

Auch Hörer, die moderner Musik im allge-
meinen skeptisch gegenüberstehen, soll-
ten die Musik mit Genuss hören können; 
die Tonsprache arbeitet mit klar verfolgba-
ren Motiven, einstimmig rezitierende Pas-
sagen wechseln mit dichten Klangbildun-
gen und der Höreindruck ist der einer stim-
mungsvollen symphonischen Improvisati-
on – wie auch der Komponist im Vorwort 
schreibt: „Ähnlich wie Skizzen in der bil-
denden Kunst geben [die drei Skizzen] das 
Spiel mit spontanen und atmosphärischen 
Eindrücken wieder.“

 Matthias Flierl

Rezensionen

Die Chorheftvorstellung im Juli die-
ses  Jahres  musste  ja  l e ider  per 
Zoom erfolgen und nicht wie geplant 
auf dem Marktplatz in Karlsruhe.  
Nun wollen die beiden Projektleiter des 
Chorfestes, Jochen Martin und Achim Plag-
ge, in die Regionen der Landeskirche kom-
men, um mit den Chören aus dem neuen 
Chorheft zu proben und über das Chorfest 
zu informieren. 

Geplant sind Stationen in Nähe zum Bo-
densee (z. B. Singen - was passt schon we-
gen des Namens besser…?), in der Region 
Freiburg, der Ortenau, um Karlsruhe, Hei-
delberg und Mosbach. Sobald die Termine 
und Orte feststehen – angepeilt sind die 
beiden Wochen zwischen dem 17. und 28. 
Januar 2022 – wird eine Info-Mail an alle 
Chöre gehen. Ebenso veröffentlichen wir 
es auf der Homepage www.chorfest-baden.
de und über alle Bezirkskantorate. Schau-
en Sie immer mal wieder auf der Homepa-
ge des Chorfestes vorbei. Wir arbeiten re-
gelmäßig an der Aktualisierung.

Achim Plagge

Roadshow zum Chorfest 

Die Landesjugendkantorei beim Unionsjubiläumsgottesdienst 
Foto: Achim Plagge
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Carsten Klomp  
Orgelspiel von Anfang an – Band 2 
Dr. J. Butz Verlag BU 3020, € 32

Der zweite Band von Carsten Klomps Or-
gelschule knüpft in Qualität und Aufbau 
nahtlos am ersten Band an. Ein äußerst 
ansprechend gemachter Band mit vielen 
Bildern, der heutige Jugendliche und na-
türlich auch Erwachsene schon rein op-
tisch anzusprechen vermag. Diesmal sind 
QR-Codes integriert, mit denen Interes-
sierte zu Tonaufnahmen oder weiteren In-
formationen gelangen können. Die Schu-
le ist in Unterrichtseinheiten 
aufgeteilt, die jeweils drei oder 
vier Stücke bzw. Übungen und 
eine Einheit über Orgelkunde 
oder Musikktheorie beinhaltet. 
Klomps Sprache macht dabei 
Lust auf mehr. Notwendige Ton-
leiterübungen heißen hier „Fin-
ger-Food“ und auch die Theo-
rie-Einheiten machen neugierig 
mit Überschriften wie „Windla-
den – ein Fachgeschäft für hei-
ße Luft?“ oder „Paralleluniver-
sen: Molltonarten“.  Drei Stär-
ken dieser Schule, die schon im 
ersten Band auftauchen, sind 
auch im zweiten Band wieder 
dabei:  Das Pedal wird selbst-
verständlich mit hineingenom-
men, oft mit wenigen Haltetö-
nen, und wird so gar nicht erst 
zum „Klotz am Bein“. Das mu-
sikalische Zentrum bildet der 
Choral, der fast in jeder Unter-
richtseinheit in unterschiedli-
cher Form und Schwierigkeit 
auftaucht – mal als polyphones 
Bicinium, mal als einfacher Satz 

mit Pedal, und die Hände spielen Melodie 
unisono. Immer wieder gibt es Anregungen 
für Improvisationen, sei es für eine Pedal-
übung oder für die Variation eines vorher 
begonnenen Stückes.

Die Orgelschule ist gedacht für Schülerin-
nen und Schüler mit wenig oder keinen 
Klaviervorkenntnissen und versucht, auf 
möglichst kurzem Weg zu Klangerfolgser-
lebnissen zu führen. Dies gelingt auch im 
zweiten Band, der auch für Orgelazubis mit 
Klaviervorkenntnissen empfehlenswert ist. 

Susanne Moßmann

Notebook reloaded

NOTEBOOK reloaded 
zu beziehen über den  
e-shop der ekiba  
zum Preis von € 16,50 

Das Songbook der Evangeli-
schen Jugend in Baden hat eine 
Verjüngungskur erhalten: Als 
Nachfolger des „Notebooks“ er-
schien im Oktober 2021 das 
neue NOTEBOOK reloaded. Es 
enthält eine aktualisierte Lied-
auswahl und ist somit nicht 
mehr mit dem Vorgänger kom-
patibel. Das beliebte Konzept 
der bunten Mischung verschie-
dener Genres wurde aber bei-
behalten: Die maßgeblich per 
Umfrage zustande gekomme-
ne Liedsammlung besteht aus 
aktuellen Popsongs beispiels-
weise von Ed Sheeran oder Bil-
lie Eilish, Praise & Worship, 
aber auch NGL-Klassikern, 
historischen Pop- und Rock-
songs-, Pfadfinderliedern, Cho-
rälen, Taizé-Liedern und vielem 
mehr.  Neben zum Teil eigens 
transkribierten Melodien, Ak-
korden und Texten wurden bei 

vielen Liedern zudem wichtige Instrumen-
talparts skizziert, womit das NOTEBOOK 
reloaded auch Instrumentalist*innen und 
Bands viele Hinweise bietet. 

Einführungsangebote sind bis Jahresende 
im e-shop der EKIBA zu finden.

Weitere Infos wie Inhaltsverzeichnis und 
YouTube-Playlist: siehe www.jukupop.de

Christoph Georgii
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Stimmung) begleitet wurde. Der zweite 
Satz ist auf den ersten Blick ein Rezita-
tiv im barocken Stil mit den Worten aus 
der Pfingstgeschichte.  Doch führt die Mu-
sik in kürzester Zeit durch alle Tonarten. 
Das Brausen des Windes findet seinen 

Ausdruck in wilden 
32-tel-Bewegungen. 
Den Text der darauf 
folgenden Arie hat 
Jörn Bartels selbst 
geschrieben. Hier 
zielt die Anrufung 
des heiligen Gei-
stes auf eine Ver-
änderung im Her-
zen und in der Poli-
tik. Dagegen ist der 
4. Satz, das Ario-
so, meditativ gehal-
ten. Im Eingangs- 
und Schluss chor 
sang ein Vokalquar-
tett aus den Reihen 
der Kantorei. Seine 
Komposition leitete 
Bezirkskantor Jörn 
Bartels von der Tru-
henorgel aus. 

Die Liturgie über-
nahm Pfarrerin Ire-
ne Leicht, die eine 
profunde Kenne-
rin von Margarete 
Porets Leben und 

Werk ist. In dem Werk schwingt die Hoff-
nung mit, dass mit der Inspiration des Hei-
ligen Geistes die Kunst und Kultur nach 
der Pandemie wieder zu neuem Leben er-
wacht.

Jörn Bartels

Mit dem Choral „Nun bitten wir den Hei-
ligen Geist“ beginnt die Kantate von Jörn 
Bartels, die im Rahmen einer gottesdienst-
lichen Abendmusik am Sonntag, 6. Juni um 
16 und 17 Uhr in der Evangelischen Stadt-
kirche Emmendingen musiziert wurde. 
Es waren also zwei 
Kurz-Gottesdienste 
hintereinander – 
mit einer Lüftungs-
pause dazwischen. 

Die fünf Sätze der 
Kantate mischen 
Stil-Elemente des 
Jazz, der Kirchen-
tonarten und der 
Barockmusik. Dabei 
versucht die Musik 
immer, die in den 
Texten vorkommen-
den Bilder in Töne 
zu übersetzen. Der 
Heilige Geist klei-
det sich in viele Er-
scheinungsformen: 
Wind, Atem, Hauch 
(hebr. Ruach), Feu-
er und Taube. Ne-
ben Bibel- und Cho-
ral-Texten ist auch 
ein Text von Marga-
rete Poret, einer auf 
dem Scheiterhaufen 
verbrannten Mysti-
kerin des Mittelal-
ters, vertreten. 

Die drei mittleren Sätze sang die junge 
Altistin Pascale Jonczyk, die von einem 
coronabedingt kleinen Instrumentarium 
von Violine (Regine Schröder), Violoncel-
lo (Anne Beller) und Truhenorgel (in alter  

Wir alle hoffen, die nun schon zweimal aus-
gefallene 13. Odenwälder Feriensingwo-
che im kommenden Sommer nachholen zu 
können. Wir beginnen am Sonntag, 24. Juli 
(mit dem Abendessen) im Schulungszen-
trum Weinheim-Ritschweier und enden am 
Sonntag, 31. Juli (nach dem Gottesdienst). 
Die Singwoche wird, wie gewohnt, in Ver-
bindung mit dem Landesverband evange-
lischer Kirchenchöre in Baden durchge-
führt und von Kantor Martin Lehr geleitet.

Das verpasste Beethoven-Jubiläum wol-
len wir nach Kräften nachholen. Aus die-
sem Anlass werden die „6 Lieder von Gel-
lert“ in einer neuen Bearbeitung für Chor 
und Klavier erarbeitet sowie weitere klei-
nere Chorwerke Beethovens und einige 
seiner zahlreichen Volksliedvertonungen 
für drei Stimmen und Klaviertrio. An den 
Nachmittagen können geführte Wanderun-
gen im schönen Odenwald direkt vor der 
Haustür oder Besichtigungen in der reiz-
vollen Umgebung unternommen werden. 
Die idyllische Lage des Hauses mit seiner 
großen Rasenfläche bietet ideale Voraus-
setzungen zur Erholung.

Den Abschluss bildet am 31. Juli um 9.40 
Uhr ein festlicher musikalischer Gottes-
dienst mit Gaienhofener Liturgie und 
Abendmahl in der evang. Kirche Wein-
heim-Lützelsachsen.

Die Kosten inkl. Übernachtung und Ver-
pflegung betragen im Doppelzimmer ca.  
€ 450, im Einzelzimmer ca. € 480; auch ex-
terne 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.

Heilig-Geist-Kantate – eine  
coronakonforme Uraufführung

Du heiliger Geist –  
 hebräisch Ruach
Komm in mein Herz  
 und du, ach                                                                                                                                              
Erlöse die Welt,  
 sie wird immer krasser                             
Der Geist Gottes  
 schwebt über dem Wasser. 
Die Wasser, sie steigen,  
 vom Klima erhöht,                             
Die Mächtigen schweigen,  
 das Geld fließt wie blöd
Im Reigen der Banken –  
 ganz ohne Schranken                           
Na prima –  
 wo ist die Morgenröt‘? 
Du Taube, komm herab,  
 du Feuersglut  
Gib der Kunst  
 die Inspiration
Du wehst, wo du willst –  
 und schon  
Ist alles ganz,  
 ist alles Tanz,  
Ist alles gut. 

 Jörn Bartels

13. Odenwälder Feriensingwoche 
verschoben auf 24.–31. Juli 2022 

Uraufführung in der Stadtkirche Emmendingen
Foto: Hildegard Karig
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Die Musik liegt Friedhelm Bräuer im Blut: 
Sowohl als langjähriger „musicus rector“ 
der Realschule Hardheim bis 1999 als 
auch im Gesangverein „Liederkranz“ sowie 
als Organist der evangelischen Kirchenge-
meinde erwarb der 84-Jährige sich bleiben-
de Verdienste. Ihm wurde der Titel Kantor 
von der badischen Landeskirche überreicht. 

Gestaltet wurde der Gottesdienst von 
Pfarrer Markus Keller, der seine tiefsin-
nige Predigt eng mit dem musikalischen 
Schaffen des Laureaten verband. Wäh-
rend Friedhelm Bräuer Gott durch Noten 
und Takte die Ehre erweist, könne man 
es im alltäglichen Leben ähnlich intensiv 
durch Gesten und Gedanken tun. In die-
sem Sinne könne sich „Buße“ auch darin 
äußern, dass man persönliche Kompeten-
zen in den Dienst Gottes stelle – zum Bei-
spiel sein Organisationstalent oder auch 
handwerkliche, menschliche und musika-
lische Fähigkeiten.

Genau das tut Friedhelm Bräuer nach sei-
ner an der PH Karlsruhe durchlaufenen 
kirchenmusikalischen Ausbildung seit 
nunmehr 60 Jahren. In dieser Zeit erleb-
te er in Hardheim die evangelischen Pfar-
rer Erich Leytz, Johannes Lange und Ralf 
Krust sowie Pfarrerin Ingeborg Völker-
Engler und nunmehr Markus Keller mit. 
„Jeden zweiten Sonntag erfreut er uns im 
Wechsel mit Johanna Leiblein an der Or-
gel“, bemerkte Pfarrer Keller und lobte 
neben Bräuers Verdiensten für die Öku-
mene auch seine große Freude am ehren-
amtlichen Musizieren zur Ehre Gottes. In 
Würdigung seiner bemerkenswerten Ver-
dienste überreichte er Bräuer gemeinsam 
mit Bezirkskantor Hyun-Soo Park die mit 
der Verleihung des Titels „Kantor“ verbun-
dene Urkunde. Friedhelm Bräuer wieder-

um dankte für die zahlreichen schönen 
Ereignisse und menschlichen Begegnun-
gen in all der Zeit und im Besonderen sei-
ner Frau Eva. 

An seinem Ehrentag saß der in Hardheim 
und weit darüber hinaus aufgrund seines 
herzlichen und offenen Wesens äußerst be-
liebte Friedhelm Bräuer jedoch nicht an 
der Orgel, sondern auf einem Ehrenplatz 
in der ersten Reihe. Dennoch musste nie-
mand ohne Musik auskommen: Auf sehr 
stilvolle Weise umrahmt wurde der Gottes-
dienst von Bezirkskantor Hyun-Soo Park 
und seiner Tochter Joan.

Adrian Brosch, Rhein-Neckar-Zeitung

Kirchenchorleiter und Organist sowie Kom-
ponist Rolf Herbst aus Buchen wurde mit 
dem Titel „Kantor“ für sein bemerkenswer-
tes Lebenswerk geehrt.

Zeit seines Lebens ist der inzwischen 
88-jährige Rolf Herbst, dessen tiefer Glau-
be sich nicht nur im 1996 selbst verfas-
sten Kanon „Der Herr ist mein Licht und 
mein Heil“ zum Ausdruck bringt, für die 
Kirchenmusik aktiv. Kirchengemeinde-
ratsvorsitzender Jens Schwingel würdigte 
die bescheidene und humorvolle Art Rolf 
Herbsts, der 1968 den evangelischen Kir-
chenchor als stets umsichtiger, auch auf 
Geselligkeit und herzlichen menschlichen 

Umgang achtender „musicus rector“ über-
nommen und bis 1999 erfolgreich geführt 
hatte. Zugleich hatte Herbst die teilweise 
als Live-Musikkassette mitgeschnittene, 
stets anspruchsvolle und abwechslungs-
reiche „Adventsmusik“ am zweiten Weih-
nachtsfeiertag organisiert und teilweise 
auch mit Eigenkompositionen bereichert. 
Alle drei Jahre wurde unter seiner Ägide 
zum ökumenischen Singen mit dem Kir-
chenchor St. Oswald geladen. Nachdem 
er den Kirchenchor in jüngere Hände ab-
gegeben hatte, gehörte Rolf Herbst zeit-
weilig dem Flötenkreis an und saß nach 
wie vor an der Orgel: „Zuletzt wurde er 
für mehr als 55-jährige Organistentätig-
keit geehrt“, informierte Jens Schwingel. 
Der Titel „Kantor“ kröne, wie er fortfuhr, 
im Falle Herbsts ein besonders vielseitiges 
musikalisches Lebenswerk. Nun sei jene 
Auszeichnung normalerweise hauptberuf-
lichen Kirchenmusikern vorbehalten, wer-
de aber in erlesenen Fällen – 2021 verteilt 
die Badische Landeskirche sie zweimal – 
auch ehrenhalber verliehen. So überreich-
te er Rolf Herbst die Ernennungsurkunde 
und dankte auch im Namen von Bezirks-
kantor Hyun Soo-Park sowie Herbsts ehe-
maliger Organistenschüler Regine Witt 
und Jochen Schwab für das „segensreiche 
Wirken“ im evangelischen Kirchenbezirk 
Adelsheim-Boxberg. 

Adrian Brosch, Rhein-Neckar-Zeitung

Von Personen

Korrektur der Ehrungen 2020 im  
Kirchenmusikerverband:

Herr Eckart Meinel wurde für 60 Jah-
re Organistendienst geehrt. Er ist aller-
dings nicht in Gersbach tätig, sondern in 
der Kirchengemeinde Fahrnau.Kantor Rolf Herbst mit KGR-Vorsitzendem Jens Schwingel 

Foto: Adrian Brosch
Kantor Friedhelm Bräuer mit Gattin 
Foto: Adrian Brosch
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Ich heiße Anna Vogt und bin seit dem 1. 
September 2020 Kantorin der Kreuzge-
meinde in Heidelberg-Wieblingen. Da ich in 
Heidelberg studiert habe, ist mir der Rhein-
Neckar-Raum durchaus vertraut und der 
eine oder die andere kennen mich vielleicht 
noch aus dem Hochschul-Umfeld.

Auch ich bin kirchlich sozialisiert, kam 
aber erst über Umwege zur klassischen 
Kirchenmusik. Zuerst hat es mich nach 
Karlsruhe zum Germanistik- und Päd-
agogikstudium verschlagen. Das war mir 
auf Dauer zu blutleer und so habe ich ne-
ben dem Studium das Orgelspielen gelernt 
(Klavier spielen konnte ich schon, deshalb 
ging‘s leichter) und die nebenamtliche 
Ausbildung zur Chorleiterin gemacht. Da-
ran hatte ich so viel Freude, dass es mich 
nach meinem Bachelor nach Heidelberg 
zum Kirchenmusik-Studium gezogen hat.

Inzwischen ist dieser Abschluss auch 
schon vier Jahre her und in der Zwischen-
zeit sind viele Dinge passiert. Ich konn-

te Erfahrung sammeln in der Kantorats-
vertretung von KMD Dorothea Lehmann- 
Horsch in Karlsruhe, habe den Arche-Chor 
in Neckargemünd vier Jahre lang geleitet 
und ein Jahr lang die Kinderchöre an der 
Melanchthongemeinde in Mannheim. In 
Mannheim-Neckarau hatte ich meine Or-
gelstelle. So kam ich ganz schön rum in der 
Region und konnte die Fahrradwege fast 
schon im Schlaf fahren.

Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich 
erfuhr, dass die Kantorenstelle in Wieb-
lingen neu zu besetzen sei. Und so bin ich 
dort inzwischen seit einem Jahr Kantorin 
und erfreue mich an den netten Menschen, 
mit denen ich es zu tun habe, am musika-
lisch reichhaltigen Füllhorn – eine gro-
ße Kantorei, zwei florierende Kinderchöre 
und eine bald neu sanierte Steinmeyer-Or-
gel – und nicht zuletzt am kurzen Arbeits-
weg. Besonders am Herzen liegt mir das 
Singen mit Menschen jeden Alters und die 
Gestaltung der Gottesdienste, die hier für 
den städtischen Raum überdurschnittlich 
gut besucht sind.

Dann gibt es noch die Kooperation zwi-
schen der Kreuzgemeinde und der Elisa-
beth-von-Thadden-Schule, die mein Vor-
gänger Johannes Balbach ins Leben geru-
fen hat, woraus sich positive Synergieef-
fekte sowohl für die kirchenmusikalische 
als auch die schulische Arbeit ergeben. 
Wenn ich nicht gerade Orgel übe, die Chor-
proben vorbereite oder Orga-Mails schrei-
be, buddle ich mit meinen beiden kleinen 
Jungs im Sandkasten oder laufe mit ihnen 
am Neckar entlang bis zur nächsten Eis-
diele. Wenn dann noch Zeit bleibt, werkle 
ich im Garten herum, bewege mich gerne 
an der frischen Luft zu Lands oder im Was-
ser oder lese die Zeitung. 

Mein Name ist Lukas Henke und ich bin 
seit dem 1. September 2021 der neue Kan-
tor an der Johanneskirche in Heidelberg-
Neuenheim.

An der Hochschule für Musik und Theater 
in Hamburg habe ich Kirchenmusik und 
Chorleitung bei Prof. Hannelotte Pardall, 
Prof. Wolfgang Zerer und Prof. Jan Ernst 
studiert. Hamburg als pulsierende Groß-
stadt hat parallel zum Studium die perfek-
te Spielwiese geboten, alles frisch Erlernte 
sofort anzuwenden. Und so habe ich mich 
über unterschiedliche Stadtteile aus der Pe-
ripherie bis ins Zentrum vorgearbeitet: Or-
ganistenstellen in den Vororten, Chorpro-
jekte mitten auf dem Kiez in St. Pauli und 
schließlich die Stelle des Zweiten Kirchen-
musikers an der Hauptkirche St. Petri di-
rekt an der Mönckebergstraße, zusammen 
mit KMD Thomas Dahl. Die Zeit an St. Pe-
tri war wohl die eindrücklichste für mich. 
Hier konnte ich erfahren und lernen, was 
es bedeutet, das in der Hochschule Aufge-
sogene an einem großen Haus in die Tat 
umzusetzen.

Zwei Dinge haben mich in meinen Konzer-
ten und Projekten stets umgetrieben: der 
unmittelbare Austausch und Kooperationen 
mit den Kulturträger*innen einer Stadt so-
wie die Vermittlung dessen, was wir in der 
Kirche an Tradition, Spiritualität und Über-
liefertem so sehr schätzen. Wir als Kirche 
und Kirchenmusiker*innen können absolut 
getrost in die Zukunft schreiten, wenn uns 
dieser Kontakt gelingt. 

Nun stellt sich Heidelberg natürlich als we-
sentlich kleiner dar; und doch habe ich den 
Eindruck, dass all dies, was ich an Offenheit 
und Weltgewandtheit an Hamburg so sehr 
schätze, auch hier und vielleicht gerade hier 
anzutreffen ist. Von daher ist mein erklärtes 

Ziel, diesen Zusammenhalt und Austausch 
auch hier zu suchen und zu befördern.

Neben der Arbeit im Großen Chor und im 
Figuralchor an der Gemeinde entsteht eine 
lebendige Kinderchorszene in tollem Aus-
tausch mit dem Stadtteil. Meine Aufgabe 
soll es sein, diese Säulen zu stärken und 
nachhaltig in die Zukunft zu führen, aber 
eben auch dafür zu sorgen, dass die Ver-
bindung in die Nachbargemeinden und die 
Stadt selbst gelingt. Der Johannesgemein-
de steht dafür eine ganz wunderbare Kirche 
mit perfekter Konzertakustik sowie ein Ge-
meindesaal, der seines gleichen sucht, zur 
Verfügung. Ich möchte dafür sorgen, dass 
Neuenheim ein Zentrum für ganzheitliche 
Kirchenmusik ist und bleibt; offen für alles 
Neue, der Gesellschaft zugewandt und mu-
tig in die Zukunft schreitend.

Dies mag jetzt recht pathetisch klingen, 
aber gerade in ungewissen Zeiten sollte das 
Fixpunkt bleiben. Wir als Kirche können 
aufrecht stehen und Menschen begeistern.

Neue Kolleginnen und Kollegen
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Seit Mai gibt es ein 
neues Gesicht bei 
uns in der Akademie. 
Barbara Peeck hat 
Ende Juni die Aka-
demie verlassen und 
bleibt im Pfarramts-
sekretariat in Hems-
bach tätig.

Neu in unserer Run-
de ist Hanna Gather, 
die ich in unserem 
Kreis ganz herzlich 
willkommen heiße. 
Nach den ersten bei-
den Monaten in ge-
meinsamer Tätig-
keit mit Barbara Peeck hat 
sie nun die Sekretariats-Auf-
gaben seit Juli alleine inne. 
Bei allen organisatorischen 
Fragen rund um die Ausbil-
dungskurse steht sie Euch 
und Ihnen nun unter der 
bekannten Mailadresse zu 
Verfügung (akademie.kir-
chenmusik@ekiba.de). Ich 
bin sehr froh, dass wir Frau 
Gather gewinnen konnten, 
die Zusammenarbeit macht 
sehr viel Freude!

Die Stelle ist durch Erwei-
terung der Aufgaben ver-
größert worden (von 25 auf 
60 Prozent). Aufgrund der 
Pfarramtstätigkeit von Frau 
Peeck konnte sie nun diesen Stellenumfang 
nicht mehr weiter übernehmen. 

Wir haben sie im letzten 
Ausbildungskurs nach 
Pfingsten verabschiedet 
und dann Ende Juni auch in 
der Akademie (siehe Bild). 
Wir sind ihr sehr dankbar 
für die tolle Arbeit der letz-
ten Jahre, auch mit meinem 
Vorgänger Carsten Klomp. 
Ihre fröhliche, aufgeschlos-
sene und kompetente Art 
war ein großer Gewinn. Bei 
der Einarbeitung in meine 
neue Aufgabe Anfang letz-
ten Jahres war sie für mich 
eine wichtige Ansprechpart-
nerin. Wir wünschen ihr al-
les Gute und Gottes Segen 
für die Zukunft und für ihre 

Arbeit im Pfarramt.

Achim Plagge

Prüfungen

Das Journal Kirchenmusik gratuliert zu 
folgenden bestandenen Prüfungen:

Orgel D
Maximilian Berzon, Schopfheim
Antonia Schenk, Wertheim
Monika Reichert, Schopfheim
David Bürgy, Heidelberg
Eric Kuntzmann, Weil am Rhein
Daniel Werner, Kadelburg
Maximilian Böhm, Freiburg
Mareke Tschan, Donaueschingen

Chorleitung D
Wan-Ting Tsai, Kartsruhe
Matthias Hofherr, Karlsruhe
Barbara Schulz, Karlsruhe
Sara Dicks, Karlsruhe
Anna-Sophia ten Brink, Karlsruhe
Christoph Jacobi, Waldshut

Popularmusik D
Martin Haffner, Wiesloch-Schatthausen

Orgel C 
Barbara Schulz, Karlsruhe

Ehrungen von Sängerinnen und Sängern

Aufgeführt sind alle Ehrungen ab 40 Jahren 
im Zeitraum April bis Mitte Oktober 2021.

75 Jahre
Wilma Holz (Großsachsen)

70 Jahre
Ludwig Kammerer (Graben), Gerhard Kern 
(Meißenheim), Edgar Müller (Oberflocken-
bach), Gerhard Schlenker (Meißenheim) 

65 Jahre
Renate Ade (Diersburg), Rosemarie Höfflin 
(Bahlingen), Elisabeth Rombusch (Spech-
bach)

60 Jahre
Gertraud Abt (Mannheim-Friedrichsfeld), 
Jutta Brose (Lützelsachsen), Ruth Bühler 
(Diersburg), Margarethe Fünfgeld (Frie-
senheim), Anneliese Gebhard (Kirchardt), 
Dorothea Kammerer (Diersburg), Johanna 
Luhr (Diersburg), Lydia Schmid (Diersburg)

55 Jahre
Ingeborg Gaiser (Dallau), Hanne Gauß 
(Dossenheim), Hans Gimbel (Liedolsheim)

50 Jahre
Bernd Binder (Mannheim-Friedrichsfeld), 
Erika Fath (Oberflockenbach), Hildegard Fi-
scher (Dossenheim), Walter Hack (Reicharts-
hausen), Hannelore Hack (Reichartshau-
sen), Birgit Hagenmeyer (Mannheim-Fried-
richsfeld), Hanne Hager (Graben), Erna 
Hahn (Großsachsen), Christa Hertweck 
(Rheinbischofsheim e.V.), Gunda Hillengaß 
(Liedolsheim), Hanna Jacob (Rheinbischofs-
heim e.V.), Friederike Jänner (Mannheim-
Friedrichsfeld), Doris Lang (Liedolsheim), 
Karl-Heinz Lang (Liedolsheim), Margot May 
(Großsachsen), Horst Müller (Großsachsen), 
Elke Paufler (Ispringen), Roland Schnebel 
(Ichenheim), Lore Schüssler (Großsachsen), 
Rita Seith (Liedolsheim), Christiane Stro-
bel (Mannheim-Friedrichsfeld), Inge Uhlig 
(Ispringen), Dieter Weiß (Dossenheim), Tru-
del Westenfelder (Liedolsheim)

40 Jahre
Waltraud Buchwald (Karlsbad-Mutschel-
bach), Sabine Faber (Kirchardt), Ingeborg 
Klimisch (Lützelsachsen), Renate Klumb 
(Oberflockenbach), Günter Kraut (Liedols-
heim), Gertrud Odenwälder (Lützelsach-
sen), Eberhard Prinz (Diersburg), Uta Rau 
(Bad Rappenau), Hanni Rinkel (Meißen-
heim), Volker Schnebel (Ichenheim), An-
nemarie Sharif (Dossenheim), Inge Treu-
bel (Reichartshausen)

Ehrungen, PrüfungenWechsel im Akademiesekretariat

Hanna Gather; Foto: privat

Barbara Peeck; Foto: Achim Plagge
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Kirchenmusiker*in (m/w/d) 

Die C-Kirchenmusikstelle (30%) der Philippus-Gemeinde im 
Stadtkirchenbezirk Pforzheim kann ab sofort neu besetzt werden 

Die ausgeschriebene Stelle könnte folgende Tätigkeitsschwerpunkte 
umfassen: 
- musikalische Früherziehung in drei Kindertagesstätten   
- Aufbau eines Kinderchors (bis zur 4. Klasse), 
- Leitung des Kirchenchors 
- Musikalische Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten 

Wir wünschen uns eine breite kirchenmusikalische Ausrichtung 
zwischen klassischem und popularmusikalischem Profil, 
Aufgeschlossenheit für „neue Wege“ in der Kirchenmusik („Cross-
Over-Projekte“) und Zusammenarbeit mit einem weiteren 
nebenamtlichen Kirchenmusiker und den anderen musikalischen 
Leitern der Region (Posaunenchöre, Lobpreisteam, Bands) 

In der Bergkirche (ca. 600 Plätze) steht eine frisch renovierte 
Steinmeyer-Orgel, die auch für konzertante Zwecke geeignet ist.  
In der Heilig-Geist-Kirche werden die Gottesdienste auf einem Flügel 
begleitet. Sie ist für Bands oder andere Ensembles sehr gut geeignet.  
In der Kirche am Ludwigsplatz stehen eine Orgel der Fa. Walcker und 
ein Klavier zur Verfügung. 

Für Bewerberinnen und Bewerber wird die C-Prüfung in Chor und 
Orgel erwartet. Die Bezahlung erfolgt nach TVöD, EG 8. 

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen gerne bei Pfarrerin 
Almut Hundhausen-Hübsch (Telefon 07231-4708852 oder 0162 
7399247) oder bei Bezirkskantor Wolfgang Bürck (07231-51277). 

Aussagekräftige Bewerbungen bitte an  
almut.hundhausen-huebsch@kbz.ekiba.de.   

www.philippus-pf.de
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Kirchenmusiker*in (m / w / d) in Engen

Unsere Kantorin beendet Ende Juli 2022 ihre Tätigkeit in unserer Kirchenge-
meinde, in der sie über lange Jahre eine intensive und qualitativ hochwertige 
Arbeit aufgebaut hat. Die Ev. Kirchengemeinde Engen sucht deshalb zum  
1. September 2022 eine/n neue/n Kirchenmusiker/in. 

Es handelt sich um eine C-Stelle, sie umfasst Orgeldienst und Chorarbeit vom 
Kindergartenalter bis zur Kantorei.  Der Beschäftigungsumfang errechnet sich 
nach der Arbeitsrechtsregelung der Ev. Landeskirche in Baden; er hängt von 
der Anzahl der vereinbarten Dienste ab und beträgt etwa 12-14 Wochenstun-
den. Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD-Bund in Abhängigkeit von Ihrer 
Qualifikation zwischen Entgeltgruppe 5 und Entgeltgruppe 10. 

Wir wünschen uns eine engagierte Person, die diese Arbeit weiterführt und 
ihre Freude an geistlicher Musik lebendig vermitteln kann und sich mit dieser 
Gabe in unserer Gemeinde einbringen möchte. Dabei suchen wir jemanden, 
der sich in verschiedenen Musikstilen von klassisch bis modern wohlfühlt. Wir 
sind offen für das Setzen neuer Schwerpunkte.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
•  Orgeldienste (in Gottesdiensten und Andachten, bei  
 Beerdigungen, konzertante Tätigkeiten) 
•  Leitung der Kantorei (ca. 50 Sänger/innen, mehrere Gottesdienstauftritte, 
  1-2 Konzerte pro Jahr)
•  Leitung des Kinderchores (mehrere Gruppen) und der Jugendkantorei
•  gegebenenfalls Aufbau einer Gemeindeband

Wir bieten:
•  eine Hegau-Gemeinde in Bodensee-Nähe
•  gute Zusammenarbeit mit Pfarrer, Sekretärin und Kirchengemeinderat
•  einen engagierten Förderkreis, der unsere Kirchenmusik finanziell  und  
  inhaltlich unterstützt 
•  eine musikinteressierte Gemeinde
•  eine denkmalgeschützte Orgel Baujahr 1820/60 (neugotisch), im  
 Jahr 2010 restauriert und auf 2 Manuale erweitert

Engen (11.000 Einwohner) mit seinem mittelalterlich anmutenden Stadtkern 
liegt malerisch eingebettet zwischen den Vulkankegeln des Hegau, in unmit-
telbarer Nähe zur Stadt Singen und der Bodenseestadt Radolfzell. Eine gute In-
frastruktur mit Zuganbindung und Autobahnanschluss sind vorhanden, außer-
dem auch ein Kulturverein (Stubengesellschaft) und eine Stadtmusik. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Bitte wenden Sie sich an:
Michael Wurster, pfarrer@evgemeinde-engen.de, 07733/8924 oder 
Conny Hoffmann (KGR-Vorsitzende), diehoffmanns@gmx.net
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Splitter von der Jahrestagung:

„Ich hab mal gedacht, ich bin ein wahnsinnig toller Hecht“ 

(Achim Plagge zu einem schiefgegangenen Singprojekt mit 100 Konfis)
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