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Editorial Neues SchutzkonzeptInhalt

Liebe Leserinnen und Leser,
Monate des Stillstandes in der Kirchen-
musik liegen hinter uns. Ein vorsichtiger
Neubeginn der Arbeit ist möglich, wenn
auch unter großen Auflagen. Das kann
nicht jede Gemeinde leisten. Trotzdem
möchte ich allen zurufen „nicht jammern,
machen!“. Natürlich fehlt mir der Ge-
meindegesang und die Chorarbeit, die
Konzerte und Proben. Ich mache mir Sor-
gen um Chöre, deren Sängerinnen und
Sänger nach langer Pause vielleicht nicht
mehr wieder anfangen werden. Das Stu-
dieren der Verordnungen und Schutzkon-
zepte ist nur bedingt vergnügungssteu-
erpflichtig – und erst recht das Umsetzen
von Hygienekonzepten für Proben und
Gottesdienste.
Es gilt jetzt, das, was möglich ist, auch zu
versuchen und die Durststrecke in ande-
ren Bereichen möglichst fantasievoll zu
überbrücken. Wenn etwas nicht mehr da
ist, merkt man erst, was einem fehlt. Dies
kann für eine eingeschränkte Kirchenmu-
sik und einen unterbleibenden Gemeinde-
gesang zu neuer Wertschätzung führen.
Die erste kurze Chorprobe im Freien auf
Abstand kann ebenso zu einer beglücken-
den Erfahrung werden, wie die positiven
Rückmeldungen zum Solo-Gesang des
Kantors – und den Tränen in den Augen
bei allen, wenn im Openair - Gottesdienst
„Geh aus mein Herz“ erstmals wieder
miteinander gesungen werden kann.
Um es mit EG 395, 3 zu sagen: Vertraut
den neuen Wegen, auf die uns Gott ge-
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sandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die
Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der
kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die
Tore stehen offen. Das Land ist hell und
weit.

Ihre Susanne Moßmann

Nach den Monaten des völligen Stillstan-
des geht es in vorsichtigen Schritten wie-
der hinein in die aktive Kirchenmusik.
Von einer Rückkehr zur Normalität sind
wir noch weit entfernt – und trotzdem ist
es ein Hoffnungsschimmer.

(sum) Wir informieren hier über die we-
sentlichen Änderungen des neuen Schutz-
konzeptes Kirchenmusik und Gottes-
dienst. Als Vierteljahreszeitschrift kön-
nen wir natürlich nicht tagesaktuell sein.
Bitte informieren Sie sich detailliert auf
der Homepage des Oberkirchenrats. Es
kann natürlich auch durch lokale Behör-
den entsprechendes angeordnet werden.
Bitte die Verordnungen unbedingt ernst-
nehmen und einhalten!

Beide Schutzkonzepte sind auch auf der
Homepage www.kirchenchorverband-ba-
den.de ebenfalls eingestellt.

Die wichtigsten Änderungen auf einen
Blick:
• Abstand zwischen Musizierenden/

Singenden 2 m
• zum Publikum/Gemeinde 5 m
• kurze Probendauer (max 45 Minu-

ten), möglichst im Freien oder sehr
großen Räumen (Kirche)

• für die Räume muss ein Hygienekon-
zept erstellt und eine Teilnahmeer-
klärungen ausgefüllt werden (Vor-
lagen für beides finden sich im
Schutzkonzept Kirchenmusik)

Für das Singen im Gottesdienst gibt es
noch keine allgemeine Freigabe. Einzelne
Gemeinden erproben das Singen mit Mas-
ke, hierfür ist eine Genehmigung durch
das Dekanat erforderlich und es müssen

Anwesenheitslisten geführt werden. Bei
Gottesdiensten im Freien ist Singen ohne
Auflagen möglich, der 2m Abstand ist je-
doch auch hier weiterhin einzuhalten. Die
Emporen können wieder genutzt werden,
wenn zur Emporenbrüstung 2 m Abstand
gehalten wird.

Für Konzerte gilt die Veranstaltungsrege-
lung des Landes mit einer Teilnehmer-
höchstzahl von 250 Personen, sowie
ebenfalls Hygienekonzept und Abstands-
gebot, Zugangsregelung und Teilnehmer-
dokumentation.

Das alles bedeutet sehr viel Aufwand, und
ist in kleineren Gemeinden aufgrund klei-
ner Räume vielleicht garnicht umzuset-
zen. Wir ermuntern zu fantasievollen
Entdeckungen, Stimmproben, Chorpro-
ben im Freien oder sonstigen Möglichkei-
ten, mit unseren Sängerinnen und
Sängern in Kontakt zu bleiben. In man-
chen Gemeinden übernehmen Chormit-
glieder stellvertretend den Gemeinde-
gesang. Und es bietet sich die Chance, im
Zuhören alte Texte wiederzuentdecken
und neue Lieder kennenzulernen.

Wenn etwas nicht mehr da ist, merkt man
erst, was einem fehlt. Dies kann für eine
eingeschränkte Kirchenmusik und einen
unterbleibenden Gemeindegesang zu neu-
er Wertschätzung führen.
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Grußwort von Oberkirchenrat
Dr. Matthias Kreplin

Liebe Leserinnen und Leser,

ich fürchte, wenn Sie diese Zeilen lesen,
wird es weiterhin viele Einschränkungen
im kirchenmusikalischen Leben geben.
Seit Mitte März können sich Chöre nicht
mehr zum gemeinsamen Singen treffen,
Bläserinnen und Bläser nicht mehr pro-
ben und spielen, in den Gottesdiensten
sind die musikalischen Beiträge auf weni-
ge Mitwirkende reduziert. Das neue
Schutzkonzept Kirchenmusik, das Ende
Juni verabschiedet wurde, ermöglicht den
vorsichtigen Wiederbeginn in die Proben-
arbeit unter vielen Auflagen, die manche
vielleicht scheuen oder in ihren örtlichen
Gegebenheiten garnicht leisten können.
Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächs-
ten Wochen auch wieder in den Gottes-
diensten gemeinsam singen können.
Leider ist zu befürchten, dass einige Chö-
re nach der Corona-bedingten Unterbre-
chung nicht mehr neu an den Start
kommen – weil sich viele Sängerinnen
und Sänger oder Bläserinnen und Bläser
inzwischen neu orientiert haben oder die
lange Pause der Anlass zum schon länger
überlegten Aufhören ist. Traurige Zeiten
für die Kirchenmusik also.

Nein, nicht ganz. Es gab in den letzten
Wochen seit Mitte März nicht nur
Krisenerfahrungen, sondern auch viel En-
gagement, Kreativität und Neuaufbrüche
zu beobachten – gerade auch im (kirchen-)
musikalischen Bereich. Ich denke an die
Menschen, die gleich am Anfang des Lock-
downs die Aktion zum Balkonsingen oder
zum Abendliedersingen auf der Straße ins
Leben gerufen haben. Und wie ich erst vor
Kurzem erlebte, wird dieses abendliche
gemeinsame Singen an vielen Stellen
noch bis heute durchgetragen. Ich denke

an die kreativen Formen von Musik-Vide-
os, die entstanden sind: Alle Chormitglie-
der haben auf eine vorgegebene Be-
gleitung sich selbst singend oder blasend
aufgenommen und dann wurde das ganze
zu einem digitalen Chor zusammenge-
fügt. Der landeskirchliche Gottesdienst
am Sonntag Kantate hat sehr schöne Bei-
spiele aus der badischen Landeskirche
hierzu zusammengetragen. Wenn Sie die-
ses Video noch nicht gesehen haben, soll-
ten Sie es sich anschauen und anhören
(https://www.youtube.com/watch?v=ve-
pFLAoNCG8)! Ich denke auch an online-
Konzerte, online-Chorproben und online-
Unterricht. Oder an Ensembles, die sich
mit großem Abstand zueinander im Hof
vor einem Altenpflegeheim aufgestellt
haben und musiziert und gesungen ha-
ben, um wenigstens auf diese Weise den
alten Menschen zu versichern, dass sie
nicht vergessen sind. Trotz Corona ist
vieles in den letzten Wochen und Mona-
ten in Bewegung gekommen.

Ich hoffe, dass in absehbarer Zeit Chöre
wieder ihre Proben aufnehmen können
und auch wieder in Gottesdiensten und
Konzerten auftreten können. Auch wenn
Abstands- und Hygieneregeln wohl noch
eine ganze Weile lang das Musizieren be-
stimmen werden, arbeiten wir gegenwär-
tig auf landeskirchlicher Ebene daran,
der Politik Vorschläge zu unterbreiten,
wie das doch möglich sein kann, ohne
dass es zu Infektionen kommt. Vielleicht
ist auch schon einiges möglich, wenn Sie
diese Zeilen lesen. Ich hoffe es.

Aber auch wenn das Singen und Blasen
wieder möglich sein sollte, wird es sinn-
voll sein, nicht einfach wieder zum Alten
zurückzukehren. Ich denke, es gibt eini-

ges festzuhalten von dem, was wir in der
Krise gelernt haben. Das könnte zunächst
sein, das Singen und Spielen noch stärker
in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.
Viele Chöre treten immer wieder in Kran-
kenhäusern oder Altenpflegeheimen auf –
andere machen das bisher noch gar nicht.
Das könnte ausgeweitet werden – und
vielleicht auch an anderen Orten: am
Samstag auf dem Marktplatz, als Stra-
ßenmusik beim Dorf- oder Stadtteilfest,
warum nicht mal am Baggersee? Oder
auch auf dem Friedhof!

Festhalten sollten wir auch die ganzen di-
gitalen Erfahrungen, die gemacht wur-
den. Es könnte zur Gewohnheit werden,
Gottesdienste und Konzerte mitzuschnei-
den und hinterher kranken und ehemali-
gen Chormitgliedern einen digitalen Gruß
zukommen zu lassen. Und sicher gibt es
jetzt auch mehr Bereitschaft und Energie,
die Homepage des Chores zu pflegen und
die digitalen Kommunikationsmöglichkei-
ten zur Organisation des Chores besser zu
nutzen. Vielleicht lassen sich so auch auf
digitalem Weg noch neue Menschen für
das Singen und Blasen begeistern.

Die Bibel erzählt uns ja immer wieder
davon, dass solche Krisenzeiten nicht ein-
fach nur ein Niedergang des Bisherigen
bedeutet haben, der im besten Fall dann
nach der Krise wiederbelebt wurde. Die
Bibel erzählt immer wieder, dass Krisen-
zeiten zu einem neuen Aufbruch geführt
haben. Das fängt bei der Wüstenwande-
rung an und geht über die Zeit der Ver-
schleppung nach Babylon bis hin zu Tod
und Auferstehung Jesu. Gott hat die
Kraft, aus der Krise etwas Neues entste-
hen zu lassen, das weit über das Frühere
hinausführt. Im Vertrauen auf diese Kraft

Gottes können wir heute und morgen Kri-
senbewältigung treiben, können festhal-
ten, was wir in Corona-Zeiten an Wei-
terführendem gelernt haben und auch mit
Gelassenheit in die Zukunft gehen – und
das gilt nicht nur für unsere kirchenmusi-
kalische Arbeit.

So grüße ich Sie herzlich und wünsche Ih-
nen viel Erfahrungen mit dieser Kraft
Gottes.

Matthias Kreplin, Oberkirchenrat

Dr. Matthias Kreplin ist Oberkirchenrat
der Evangelischen Landeskirche in Baden
und Leiter des Referats Verkündigung in
Gemeinde und Gesellschaft im Evangeli-
schen Oberkirchenrat Karlsruhe
Bild: privat
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Gesänge in der Abendmahlsliturgie
Liedfunde im Gesangbuch und im Gesangbuchanhang

Die Tradition des evangelischen Abendmahlslied reicht bis in die Reformationszeit zu-
rück. Da das Abendmahl als sonntäglich gefeiertes evangelisches Sakrament einen wich-
tigen Platz in der Frömmigkeitspraxis der lutherischen Kirche einnahm, entstanden
gerade in den Jahren der lutherischen Orthodoxie eine Fülle von Lieder mit umfassen-
dem theologischen Anspruch. Diese Tradition prägt verständlicherweise den Abend-
mahlsteil des Evangelischen Gesangbuchs.

Von LKMD Kord Michaelis

Im Folgenden soll der Blick auf die Ergänzung dieses Liedbestandes um Lieder aus dem
Gesangbuchanhang der Evang. Landeskirche in Baden („Wo wir dich loben“) gelenkt
werden sowie auf solche Gesänge, die sich im Rahmen der Abendmahlsliturgie zur Ver-
wendung – sei es substitutiv oder additiv zu liturgischen Stücken – anbieten. Dies ge-
schieht in Form der folgenden kommentierten Auflistung, die natürlich subjektiv ist
und ummanches weitere neue Lied ergänzt werden könnte. Die „klassischen“ Lieder im
Abendmahlsteil des Evangelischen Gesangbuchs sind hier nicht aufgeführt, die Lieder
EG 213 bis EG 229 kommen natürlich rund um das Abendmahl, sei es vorbereitend, die
Austeilung begleitend oder als abschließendes Danklied, auf jeden Fall in Betracht.

Beichte / Bußteil eines Abendmahlsgottesdienstes:

NL 4 „Aus der Tiefe rufe ich zu dir“ – von Uwe Seidel (T) und Oskar Gottlieb Blarr (M)
aus dem Jahr 1981. Ökumenisches Lied, im neuen Gotteslob unter Nr. 283 zu finden.
Die Melodie ist eingängig und schlicht, in Moll gehalten. Ein Lied, das in seinen ersten
drei Strophen eher von Ratlosigkeit geprägt ist („ich bin hier ganz verloren“, „ich will
nicht untergehen“) und in der 4. Strophe eine vorsichtige Wendung zum Versuch macht,
auf Gottes Wort trauen zu wollen. Der französische Text von Danielle Guerrier Koegler
geht mit der dreimaligen Anrufung „réponds“ noch einen Schritt weiter: Gott scheint zu
schweigen, dennoch heißt es in der 4. Strophe „Sur toi seul je me fonde“.

NL 51 „Herr, ich komme zu dir“ – Klassiker aus der Lobpreisszene von Albert Frey, ver-
öffentlicht im Jahr 2004. Zielpunkt des Textes, der den vor Gott stehenden und sich dem
Heiligen nähernden Menschen sprechen lässt („so wie ich bin“) sind die Bitten „Gib mir
ein neues, ungeteiltes Herz“, „Lege ein neues Lied in meinen Mund“ und „Fülle mich
neu mit deinem Geist“, von der aufsteigend angeordneten Melodie gut unterstützt.

NL 53 „Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle“ – Ein Kyrie-Lied von Helmut Schlegel
(T) und Winfried Heurich (M) mit schwungvoller Melodie, die zunächst im Widerspruch
zu den starken Textfiguren „dunkle Gefühle“, „leere Gedanken“, „quälende Ängste“ der
jeweils ersten Zeile jeder Strophe steht. Leitend waren für den Melodisten offenbar eher
die Bilder der zweiten Zeile, die die Wirkungen des göttlichen Erbarmens jeweils in eine
Bitte fassen: „Zeig mir dein Licht“, „weck auf meinen Geist“, „richte mich auf“, „schaffe
mich neu“.

NL 178 „Meine engen Grenzen“ – Populäres Kirchentagslied von Eugen Eckert (T) und
Winfried Heurich (M) aus dem Jahr 1981, auch vierstimmig singbar. „Enge Grenzen“,
„Ohnmacht“, „verlornes Zutraun“ und „tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit“ werden vor
Gott gebracht mit der Bitte, sie ins Gegenteil zu wandeln: „Weite“, „Stärke“, „Wärme“
und „Heimat“. Ein stimmiges Lied mit recht präzise gesetztem Text der von der zu-
nächst stockenden, dann fließenden Melodie gut getragen wird.

Abendmahlsvorbereitungslieder

NL 62 „Kaum war Tag und Nacht“ – Lied von John L. Bell (IONA-Community), das in
einfachen Worten die biblische Verheißung einer neuen Welt bzw. eines himmlischen
Jerusalems auf die Abendmahlsgemeinschaft am Tisch Gottes bezieht. Der deutsche
Text von Eugen Eckert ist vergleichsweise komplexer und macht beispielsweise aus
„Since the world was young, there’s a song …“ „Kaum war Tag und Nacht, ist ein Lied
mit erwacht …“. Dennoch ein interessantes Lied mit markanter Melodie.

NL 160 „In Christus gilt nicht Ost noch West“ – Obwohl im neuen Anhang zu finden,
kein neues Lied, sondern eines der zusätzlich in die Perikopenordnung aufgenommenen
neuen Wochenlieder. Typische anglikanische Hymne mit eingängiger Melodie, auch
vierstimmig zu singen. Der starke ökumenische Akzent des Textes und das insbesonde-
re in der deutschen Fassung von Friedrich Karl Hofmann aus dem Jahr 1981 mit-
schwingende Thema Integration („Woher wir stammen, fragt er nicht“) macht das Lied
aktuell und gut verwendbar. Interessant die Bedeutungsverschiebungen der verschie-
denen Sprachfassungen: Während der englische Originaltext hochkirchliche und indivi-
duelle Züge trägt („In him shall true hearts everywhere their high communion find“),
ruft der französische Text vor allem zur einer starken Gemeinschaft an Gottes Tisch auf
(„écartons toute division, formons une fratrie“). Der deutsche Text konzentriert sich
demgegenüber auf die Überwindung alles Trennenden, indem wir dem Beispiel Christi
nachfolgen. („Wer unserm Vater dienen will, der ist verwandt dem Herrn“)

Gabenbereitung:

NL 10 „Brot, das uns stärkt“ (Kanon) – Ein kleiner Kanon, der mit sehr einfachen Mit-
teln Wirkung erzeugt: Viermal erklingt eine aufsteigende Linie von Achtelnoten, jeweils
um einen Ton nach oben versetzt. Die Stärkung, die vom Brot ausgeht, wird hierin hör-
bar und spürbar. Eine schlichte absteigende Viertel-Linie zum Text „Korn aus Gottes
Erde“ beendet den Kanon: Diese Stärkung kommt vom Himmel, da Korn und Frucht-
barkeit der Erde Gaben Gottes sind.

NL 47 „Gott, wir bringen vor dich“ – Ein Offertoriumslied in einfachen, kindgerechten
Worten: Gottes Gaben vor ihn zu bringen, um sie zu teilen, macht aus ängstlichen Men-
schen befreite Menschen, die sich einen Vorgeschmack des Himmels geben. Die Melodie,
in eingängigem F-Dur gehalten, hat einen geringen Umfang und ist daher gut singbar.
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Gesänge in der Abendmahlsliturgie

Sanctus:

NL 52 „Heilig, heilig, heilig Gott“ – Sanctus-Gesang von Roberto Confucio aus dem Jahr
1994. Stiltypisch wäre die Begleitung mit Bandinstrumentarium. Da die rhythmische
Struktur jedoch eingängig ist und die Gesangslinie unterbrechungsfrei durchläuft, ist
eine Begleitung auf der Orgel oder einem anderen Tasteninstrument ebenso möglich.

NL 125 „Du bist heilig, du bringst Heil – Schöner Sanctus-Gesang aus Schweden mit
einer schwungvollen Melodie, die aber in Gemeinden, in denen sie noch nicht bekannt
ist, unbedingt eine Vorsängergruppe oder eine(n) Bandsänger(in) benötigt. Spannend
ist die Möglichkeit, es als zweistimmigen Kanon zu singen oder in anderer Weise auf
mehrere Singgruppen zu verteilen, da die erste und zweite Hälfte der Melodie gleichzei-
tig gesungen werden können. Der – ebenfalls schwungvolle – französische Text legt den
Akzent ganz auf die Heilung, die von Brot und Wein ausgeht. In französischer Sprache
handelt es sich somit also zwar um ein Abendmahlslied, jedoch nicht um einen Sanctus-
Gesang.

NL 188 „Santo, santo, santo“ – Argentinischer Sanctus-Gesang, der über die IONA-Com-
munity in Europa bekannt wurde. Einfache Melodie in C-Dur, ergänzt um einen eben-
falls eingängigen vier- bis fünfstimmigen Satz. Wegen seiner Kürze bietet sich
mehrfaches Singen, unter Umständen auch in mehreren Sprachen, an, da der Gesang
in spanischer, englischer, französischer und deutscher Sprache abgedruckt ist.

EG 185.1 „Heilig, heilig“ – Bei diesem quasi gregorianischen Sanctus handelt es sich um
einen mittelalterlichen, freirhythmisch zu singenden Gesang. Die im Evangelischen Ge-
sangbuch zu findende Jahreszahl benennt die erste auffindbare schriftliche Quelle der
eingedeutschten Fassung. Da die einfachen Gesänge des Messordinariums wegen ihrer
häufigen Verwendung im Mittelalter jedoch keiner schriftlichen Überlieferung bedurf-
ten, erweckt die Jahreszahl 1564 fälschlich den Eindruck, es handele sich um eine
Schöpfung des Reformationsjahrhunderts. Vielmehr ist dieses Stück im Gregoriani-
schen Ordinarium – in lateinischer Sprache – bereits enthalten und war dort insbeson-
dere für die Messen der Advents- und Passionszeit vorgesehen. (Graduale Romanum,
Kyriale, Messordinarium XVII „Adventus es quadragesimae“) Somit dürfte es wenigs-
tens seit rund 1000, eher aber seit 1200 Jahren in dieser oder ähnlicher Form gesungen
werden, allerdings in lateinischer Sprache.

EG 185.2 „Heilig, heilig“ – Das unter EG 185.1 Gesagte gilt erst recht für diesen Sanc-
tus-Gesang, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den allerältesten Gesängen des Ge-
sangbuchs zählt und jedenfalls älter ist als die im Evangelischen Gesangbuch
vorgenommene Angabe „13. Jahrhundert“. Wissenschaftlicher Hintergrund dieser Ab-
weichung ist die Tatsache, dass in den Klöstern des Mittelalters keinerlei Anlass be-
stand, Ordinariumsstücke, die durch die täglichen Messen ständig gesungen wurden, in
schriftlichen Neumen oder Notentexten niederzulegen; erst im 13. Jahrhundert ent-
standen die prachtvollen Klosterhandschriften, die auch solche, dem Klerus geläufige
und selbstverständliche Stücke zu Papier brachten. Das im Graduale Romanum für die

Wochentage der Advents- und Passionszeit vorgesehene Sanctus (Graduale Romanum,
Kyriale, Messordinarium XVIII) besticht durch besondere Schlichtheit. Vor allem aber
ist es melodisch die unmittelbare Fortsetzung des Präfationstons. Daher liegt die Ver-
mutung nahe, dass es bereits in vorgregorianischer Zeit, also möglicherweise schon in
Zeiten der Alten Kirche, in lateinischer Sprache gesungen wurde.

EG 185.3 „Heilig, heilig“ – Das in der Badischen Liturgie festverankerte „Steinauer
Sanctus“ ist eine Neukomposition aus der Spätbarockzeit, zu der sogar ein vierstimmi-
ger Satz von Johann Sebastian Bach vorliegt, der zur Entstehungszeit bereits Leipziger
Thomaskantor war.

EG 185.4 „Agios o Theos“ – Das „Agios o Theos“ ist eigentlich ein orthodoxer Hymnus,
das sogenannten „Trishagion“ ( Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς). Der liturgische Ort im orthodoxen Ritus ist nicht das Abendmahlsge-
bet, sondern jede Einleitung zum Stundengebet – doch kommt das Motiv der Heiligkeit
dominant vor: Während das „Sanctus“ der lateinischen Messe vom Motiv der Engel aus
Jesaja 6 hergeleitet ist, die einer dem anderen zurufen: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr
Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll“, sind im Trishagion die weiteren Prädikate
entscheidend: Der Heilige ist Gott (Θεός), ist ein Starker (ἰσχυρός) und ist ein Unsterb-
licher (ἀθάνατος), den wir um Erbarmen bitten. Da dieses Stück bereits in ältesten
orthodoxen Liturgien nachweisbar ist, wäre altgriechische Schulaussprache („Hagios ho
Theos“) nicht von der Hand zu weisen. Das Evangelische Gesangbuch hat sich für Um-
schrift neugriechischer Aussprache entschieden, da das Stück bis heute in der grie-
chisch-orthodoxen Liturgie Verwendung findet.

EG 185.5 „Sanctus, sanctus, sanctus“ – Ein kleiner, gut singbarer Kanon, der durch sei-
ne Spitzentöne bei „Hosanna, hosanna“ zumindest in Kirchräumen mit etwas größerer
Raumakustik mit einfachen Mitteln etwas vom himmlischen Lobgesang ahnen lässt.

Gesungenes Vaterunser

EG 187 „Vater unser in dem Himmel“ – Ein merkwürdiges Stück im Evangelischen Ge-
sangbuch, aus der Zeit der lutherischen Orthodoxie stammend und über das „Kleine
Kantionale“ der 50-er Jahre nach dem 2. Weltkrieg wieder in Gebrauch genommen. Die
Melodie ist ganz offenkundig eine Neuschöpfung aus der Zeit der lutherischen Kirchen-
ordnungen des 16. Jahrhunderts, da sie eigentlich nicht kirchentonal (und also mittel-
alterlich) geprägt ist, sondern im ionischen Oktavraum steht – in heutiger Musiklehre:
C-Dur. Somit ist sie möglicherweise eingängiger als manche mittelalterliche Rezitation,
zugleich aber auch nicht ökumenisch. Daher ist es bedauerlich, dass die in katholischen
Messen geläufige Rezitation des Vaterunsers in den Tagzeitengebetsteil des Evangeli-
schen Gesangbuch verbannt wurde und dort nun unter der Nummer
EG 783.8 „Vater unser“ (ökumenisch) – zu finden ist.
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EG 188 „Vater unser, Vater im Himmel“-- Calypso-Klassiker aus der Zeit der Neue-Lied-
Bewegung der 60-er Jahre. Die Melodie ist von solcher rhythmischer und melodischer
Prägnanz, dass dieses Stück bis heute durch alle Generationen hindurch „Ohrwurmpo-
tenzial“ hat. Die größte Stärke der Melodie ist wohl zugleich die Schwäche des Stücks:
Vorgesehen ist der Wechsel zwischen Vorsänger (V) und Allen (A), wobei die Gemeinde
sich tatsächlich nur zwei denkbar einfache Motive einprägen muss. Doch gerade das
Vaterunser als Inbegriff des Gebets jedes einzelnen Christen scheint sich gegen eine
solche Rollenverteilung zu sperren.

NL 84 „Vater unser im Himmel“ – Ein melodisch eingängiges Vater-unser-Refrainlied,
das in den Strophen den vertrauten Wortlaut des Gebets exakt übernimmt. Anders je-
doch verhält es sich im Refrain, wo die Übertragung von „geheiligt werde dein Name“
zu „Alle Ehre sei dir“ doch leider den Textgehalt der Bitte deutlich verkürzt.

Geheimnis des Glaubens:

EG 189 „Deinen Tod, o Herr“ (ökumenisch) – Die „Mysterium-fidei-Akklamation“ ist fes-
ter Bestandteil des römisch-katholischen Hochgebets und dort Antwort der Gemeinde
auf Konsekration und Wandlung. Da sich aber die Gemeinde in diesem Gesang 1. Kor.
11, 26 aneignet („Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkün-
digt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“), ist das Stück evangelisch natürlich beden-
kenlos verwendbar. Die vorliegende Fassung ist die in der Liturgiereform des 2.
Vaticanums im deutschsprachigen katholischen Raum eingeführte.

Agnus Dei:

EG 190.1 „O Lamm Gottes, unschuldig“ – Klassisches Agnus-Dei-Lied der lutherischen
Reformation aus der Feder von Nikolaus Decius (1523), unter dessen Ordinariumslie-
dern das Gloria-Lied „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ verbreitet geblieben ist, während
„O Lamm Gottes“ durch die Übertragung „Christe, du Lamm Gottes“ von Luther selbst
bedeutende Konkurrenz bekam. Historisch richtig hat das Evangelische Gesangbuch
dieses Lied nicht mehr unter die Passionslieder eingeordnet, sondern unter die liturgi-
schen Gesänge. Dass dieses Lied zur Bach-Zeit noch eines der meistgesungenen Agnus-
Dei-Lieder (wenn auch möglicherweise insbesondere in der Passionszeit) war, zeigt die
Fülle von Choralbearbeitungen, am berühmtesten darunter sicherlich der Ripieno-Chor
über dem achtstimmigen Eingangschor der Matthäus-Passion.

EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“ – Luther erwähnt in seiner „Deutschen Messe“
(1526) das deutsche Agnus Dei als Kommunionsgesang. In lutherischen Kirchenord-
nungen ist ab 1528 (Braunschweig, Lübeck) dieser Gesang zu finden, der Luther zuge-
schrieben wird. Die Anmutung ist gregorianisch, so dass es nahe läge zu vermuten, dass
ein melodisch ähnlicher lateinischer Gesang zugrundeläge; dies trifft jedoch nicht zu.
Vielmehr scheint Luther die Melodie dem Kyrie seiner Deutschen Messe (abgedruckt
unter EG 178.3) nachempfunden und daraus entwickelt zu haben.

EG 190.3 „LammGottes, du nimmst hinweg“ – Ewald Weiss‘ „Deutsche Messe“ von 1983
ist ein besonders schönes Beispiel für moderne liturgische Melodien, die einen quasi gre-
gorianischen Duktus mit einer zeitgenössischen Klanglichkeit verbinden. Kennzeichen
der Melodien ist, dass die Gemeindeteile jeweils im Sinne von „Call and response“ un-
mittelbare Wiederholungen des Vorausgegangenen sind. Im Evangelischen Gesangbuch
ist neben diesem Agnus Dei auch das Kyrie dieses Zyklus‘ unter EG 178.13 abgedruckt.

NL 12 „Christus, Gottes Lamm“ – Ein kleines Agnus-Dei-Lied des elsässischen Pfarrers
und Kirchenmusikers Roger Trunk (1930-2013), der eine Fülle von Liedkompositionen,
die von vornherein zweisprachig deutsch und französisch angelegt waren, hinterlassen
hat.

NL 65 „Lamm Gottes, du nimmst hinweg“ – Albert Frey, einer der führenden Komponis-
ten im Bereich der deutschsprachigen Lobpreis-Szene, komponierte dieses eingängige
kleine Lied 1995. Durch seinen klaren Duktus und die weitgespannte Melodie ist das
Lied sowohl bei Begleitung durch Bandformationen oder andere Instrumentalensem-
bles als auch im klassisch orgelbegleiteten Gemeindegesang gut verwendbar.

NL 110 „Christe, der du trägst die Sünd der Welt“ – Ein schönes, alternatives Agnus-
Dei-Lied, komponiert von einem der produktivsten Kindermusical-Autoren der letzten
Jahre: Kurt Enßle (geb. 1957) ist Kirchenmusiker in Schwäbisch Hall.

NL 111 „Christus, Antlitz Gottes“ – Kirchentagserprobter vierstimmiger Gesang von Ilo-
na Schmitz-Jeromin, dem der Komponist Jochen Arnold auch noch den liturgischen
Text hinzugefügt hat.

Sub communione:

NL 27 „Du bist mitten unter uns“ – Schwungvolles und eingängiges Lied zum Thema
Abendmahlsgemeinschaft aus der Feder des ehemaligen Darmstädter Pfarrers Johan-
nes Jourdan und des Popchorbeauftragten der Württembergischen Landeskirche, Hans
Martin Sauter.

NL 64 „Kommt, es ist alles bereit“ – Liedgewordene Einladung zum Abendmahl aus dem
Christlichen Sängerbund (Hartmut Handt und Horst Krüger). Liturgisch vor allem als
Prozessionsgesang auf demWeg zum Abendmahl zu verwenden – und daher vermutlich
vor allem für größere Gemeinden geeignet.

NL 155 „Ich bin das Brot, lade euch ein“ – Im Grunde handelt es sich bei diesem Lied
um Gesang gewordene Einsetzungsworte, die liturgisch als Verba testamenti wegen ih-
rer Verfremdung wohl nicht einsetzbar sind, jedoch im Übergang zur Austeilung als
Lied interessant sein können.

Als Danklied nach dem Abendmahl:

NL 18 „Der Lärm verebbt“ – Geeignet vor allem für Abendgottesdienste – eines der
schönsten neuen Lieder vom Einmünden in die Ruhe des Abends. Dass „die Last leichter
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wird“ und dass Engel sie mittragen, erhält im Zusammenhang mit einer Abendmahls-
feier in stilleren Zeiten des Kirchenjahres eine zusätzliche Bedeutungsebene.

NL 86 „Wenn das Brot, das wir teilen“ – Inzwischen klassisch gewordener Dankgesang
nach dem Abendmahl mit eingängigen Bildern und gut singbarer Melodie, der den Blick
wieder auf die Rolle von Christen in der Welt lenkt.

NL 137 „Finden wir Verschiedenen zusammen“ – Zunächst zwar nur ein Lied, das das
Motiv „Viele Glieder – ein Leib; viele Gaben – ein Geist“ umspielt, wäre da nicht die
Melodie. Die nämlich ist das berühmte „The last supper“ aus Andrew Lloyd Webbers
Musical „Jesus Christ Superstar“. So ist der Abendmahlsbezug, der in Strophe 3 explizit
angesprochen wird, im Lied von vornherein präsent.

NL 154 „How long will we sing“ – Neues Lied im Protestsong-Stil, das mit
aller Deutlichkeit auf die soziale Verantwortung von Christen in der Welt
verweist und diese am Motiv „Brot für alle“ festmacht. Das Evangelium
von der Speisung der Fünftausend bietet den Bezugsrahmen der Schluss-
strophe.

LKMD Kord Michaelis vertritt als Landeskirchenmusikdirektor die Interes-
sen der Kirchenmusik im Oberkirchenrat in Karlsruhe und ist in vielen
Fragen kompetenter Ansprechpartner.

Mitglieder der Chöre der Christuskirche Karlsruhe beim ersten Technik-Test (Siehe nächste Seite).

Hätte mir vor einem halben Jahr jemand erzählt, dass wir Kantoren in der Passionszeit
2020 keine einzige Bach-Passion aufführen würden und es ein Osterfest ohne Gottes-
dienst gäbe, hätte ich ihm wohl kaum geglaubt. Die „7 Wochen ohne“ haben in diesem
Jahr eine völlig neue Dimension erreicht. Inmitten der Passionszeit – kurz vor dem Sonn-
tag Oculi – erreichte uns die Landesverordnung des Landes Baden-Württemberg, welche
mit sofortiger Wirkung alle Gottesdienste untersagte. Es folgten die „7 Wochen nach Co-
rona“ ohne Gottesdienste, Chorproben, Orgelunterricht, ohne den regionalen Dirigier-
kurs, das große Karfreitagskonzert und die Feier der Osternacht. Zahllose
Veranstaltungen wurden abgesagt und es werden weitere folgen. Covid-19 schränkt un-
ser kulturelles Leben derzeit weltweit ein. Dennoch gibt es viele neue Möglichkeiten und
Chancen für die kirchenmusikalische Arbeit gerade im Bereich der neuen Medien. Diese
sollen in folgendem Artikel aus der Sicht des Kirchenmusikers beschrieben und gleichzei-
tig deren Grenzen aufgezeigt werden. Im Folgenden wird der besseren Lesbarkeit auf die
weibliche Form von Sängerinnen verzichtet, Sänger bezieht sich jeweils auf alle Anwe-
senden.

Von Peter Gortner

Teil 1: Chorproben online – Kann das funktionieren?
Alle Chöre an der Christuskirche proben seit Ende März online über die Konferenz-
Plattform „Zoom“. Bei unserem ersten Technik-Test haben wir relativ schnell die Gren-
zen der derzeitigen Technik erkannt und folgen in unseren Proben einem einfachen,
aber sehr effektiven Registerproben-Konzept. Wie bei allen Plattformen derzeit ist ein
„echtes“ gemeinsames Singen aufgrund der Latenzzeit leider (noch) nicht möglich. Es
sei an dieser Stelle auf die aktuellen Forschungsarbeiten des Projektes digital-stage.org
hingewiesen. Dieses einmalige Projekt verspricht „Echtzeit-Musizieren“ und steckt mo-
mentan in der Testphase mit dem Programm soundjack. Sollte das Projekt erfolgreich
sein, wäre das ein großer Schritt für digitale Chorproben mit gemeinsamem Gesang und
auch beispielsweise Unterricht an Musikhochschulen.
Jede Stimmgruppe (Sopran, Alt, Tenor, Bass) probt einzeln wöchentlich jeweils 30 Mi-
nuten mit mir am Klavier sitzend das aktuelle Programm. Zuvor gibt es ein Einsingpro-
gramm via YouTube, was alle Sänger eigenverantwortlich nach ihren Bedürfnissen
ausführen können. Man kann in einer solchen Registerprobe zwar nicht permanent kon-
trollieren, ob die Sänger ihre Töne beherrschen, da alle Teilnehmer nach der Begrüßung
auf „stumm“ geschaltet werden (sonst käme es zu verzögertem Singen), aber folgende
Punkte kann man aus meiner Erfahrung durchaus für die Probenarbeit sinnvoll nutzen:
• Call-and-response eignet sich besonders gut: Ich singe einen kurzen Abschnitt (2

bis 4 Takte vor) und unterstütze harmonisch durch die Klavierbegleitung. Die Sän-
ger wiederholen dann den gleichen Abschnitt und ich spiele für sie hörbar die Kla-
vierbegleitung kräftig dazu. Hierdurch können selbst die schwierigsten Passagen
schnell und gründlich geprobt werden. Nachteil: Ich höre das „Ergebnis“ nicht.

• Rhythmus-Übungen können ebenfalls mit call-and-response gut realisiert werden.
• Je nach Leistungsstand der Chorgruppe lasse ich auch einzelne Sänger vorsingen,
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indem ich einen Sänger aufrufe und ihn bitte, bei gedrückter Leertaste (somit ist er
kurzzeitig für alle Teilnehmer hörbar) den gerade geprobten Abschnitt alleine vor-
zusingen. Hierbei ist Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefragt, da es
natürlich nicht zu einem Bloßstellen kommen darf. Gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen sind die Erfahrungen hiermit sehr gut.

• Die Solofunktion kann natürlich auch für Rückfragen oder Wünsche genutzt wer-
den.

• Während des Solo-Singens einzelner Teilnehmer ist es aufgrund des Oneway-Prin-
zips nicht möglich, zeitgleich zu der gespielten Begleitung zu singen. Hierfür kann
der Chorleiter aber im Vorfeld Playback-Dateien zugänglich machen, die der Sän-
ger dann (am besten auf einem zweiten Medium) während des Solo-Singens auf
dem Computer abspielt. Denkbar ist auch eine Datei mit allen Chorstimmen außer
einer aufzunehmen, sodass der Chorsänger tatsächlich das Erlebnis einer vierstim-
migen Probe hat.

• Die Proben können als Video- oder Audiodatei mitgeschnitten werden und im An-
schluss an die Probe all denjenigen Sängern zugänglich gemacht werden, die ver-
hindert waren. Eine gute Möglichkeit auch anspruchsvolle Stellen nochmals
individuell „nachzuhören“.

Zu Beginn der Corona-Krise habe ich statt der online-Probe noch mit etwas einfacheren
Mitteln versucht, die Chorarbeit am Leben zu halten (Sounddateien verschickt, kleine
Videobotschaften bei YouTube veröffentlicht, Übungen mit Aufnahmen für das Heim-
studium versendet). Mittlerweile bin ich aber überzeugt, dass die wöchentliche Beschäf-
tigung zur gewohnten Zeit an „einem Ort“ einen sehr hohen Mehrwert für die
Chorgemeinschaft hat. Gerade der soziale Aspekt des „Wiedersehens“ wurde in den
Rückmeldungen der Sänger betont. Durch das social distancing im gesellschaftlichen
Leben müssen unsere Chöre nun dringend wieder zusammenfinden – wenn auch derzeit
noch nicht in Kleingruppen, dennoch aber zumindest digital.

Kleine Mitmach-Aktionen im Stile von Eric Whitacres Virtual Choir (den es übrigens
bereits seit 2009 regelmäßig gibt) können zudem ein „Gemeinschaftserlebnis Chor“ ge-
nerieren. Hierzu finden sich mittlerweile zahllose Beispiele bei YouTube.

Technische Grundausstattung für digitale Chorproben:
• Leistungsfähiger Laptop oder PC mit Mikrophon und Kamera
• Stabile Internetverbindung (Lan-Verbindung bevorzugt benutzen)
• Unbedingt die Funktion „Originalton einschalten“ bei Zoom verwenden (sonst wird

das Klavier als Hintergrundgeräusch herausgefiltert)
• E-Piano oder Klavier, was gut hörbar ist über das Mikrophon

Optionale Module zur Verbesserung des Klanges:
• Externes Audiointerface (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, beispielsweise Focusri-

te Scarlett 2i2, Preis ca. 160 €)
• Kondensator Mikrophon zum Anstecken (beispielsweise Røde Lavalier GO, oder

SmartLav+ für ca. 60 €)

• Hochwertiger Studio-Kopfhörer (um Rückkopplung zu vermeiden)

Nach meiner Erfahrung lohnt sich die Investition für das Audiointerface und das kleine
Mikrophon sehr, da wir noch einige Proben online gestalten müssen in diesem Jahr und
sich das klangliche Ergebnis deutlich bemerkbar macht. Die Vorteile sind besonders in
der Tonqualität des Klavieres hörbar, da das Signal über das Audiointerface nun direkt
über den USB-Anschluss an die Sänger weitergegeben wird und nicht erst über einen
Umweg vom integrierten Mikro des Laptops aufgefangen werden muss. Zudem kann ich
über das Interface direkt die Balance von Klavier und Gesang abmischen.

Klangqualität bei Zoom-Chorproben verbessern mit Ansteck-Mikrophon und Interface.

Teil 2: Video-Andachten und Fernsehgottesdienste

Für den Sonntag Lätare (oder nach der neuen liturgischen Zeitrechnung: 1. Sonntag
nach Corona) wurde mit professioneller Hilfe eine erste musikalische Video-Andacht für
unsere „Gemeinde an den Bildschirmen“ hier in der Christuskirche aufgenommen. Eine
besondere Herausforderung: Nicht zu lange soll die Andacht sein, erbauliche Kirchen-
musik soll darin vorkommen, ein geistlicher Impuls und beste Ton- und Bildqualität ist
gewünscht. Selbstverständlich soll die Andacht spätestens sonntags um 10.00 Uhr in
unserem YouTube-Kanal erscheinen. Dank der sozialen Netzwerke verbreitet sich un-
ser erstes Video innerhalb kürzester Zeit und hat heute bereits 1000 Klicks. Wir sind
erstaunt, wie viele Menschen unsere Gute Botschaft erreicht – und die Frage ist berech-
tigt: Sollte es so ein Format vielleicht nicht häufiger geben? Wird der Video-Gruß aus
der Christuskirche vielleicht sogar Corona überdauern?
Ich wundere mich sehr über den technischen Fortschritt, den die Kirche in diesen Tagen
macht. Seit meinem Amtsantritt klage ich beispielsweise über das nichtexistierende
WLAN in der Kirche – doch jetzt, als wir eine stabile Übertragungsrate für den Live-
stream des Fernsehgottesdienstes zum Karfreitag benötigen, wird auf einmal alles mög-
lich. Die Christuskirche erhält nun einen eigenen LAN-Anschluss. Corona: Segen und
Fluch zugleich?
Spätestens durch das Abendmahls-Verbot - beim Tippen dieses Wortes staune ich über
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xxxxxxx Lieder zum Sommer aus dem
Anhang 18

xxxxxx

Von Landessingwart KMD Achim Plagge

Diese Lieder lassen sich alle gut ohne Be-
gleitung im Freien singen. Die Texte vie-
ler Lieder lese ich völlig neu in dieser Zeit
und manchmal erscheinen sie in neuem
Licht in der Corona-Zeit:
„Mitten in der grauen Alltagswelt, die
sang- und klanglos mich beengt, höre ich
ein Lied, das mir gefällt, und das mir Per-
spektive schenkt“ aus NL 189 1. Strophe.

Ich will rufen, ja im Moment leider sang-
und klanglos – wir können noch nicht in
Gruppen gemeinsam singen und Gott lo-
ben. Und ich will es doch so gerne. Ich füh-
le mich oft eng und singe für mich. Das
hilft. Ein wenig.
Nein, ich will nicht ein Lied hören, das
mir gefällt. Ich möchte es mit-singen. Mit
anderen zusammen – und ich weiß, dass
ich es für mich singen kann und in meiner
Familie, aber der soziale Aspekt des Mu-
sik-Teilens und des Gemeinsam-Lobens
im Singen, der fehlt mir sehr.
Da hilft es, frohmachende Lieder anzu-
stimmen und darauf zu hoffen, dass viele
andere Menschen diesen Mangel ebenfalls
empfinden und sich mit mir auf die Zeit
freuen, wenn es wieder sein darf, Gott
auch gemeinsam singend zu loben, ohne
darüber nachzudenken, welche Abstände
gerade eingehalten werden müssen....

Einige Liedvorschläge für die Sommerzeit
aus unserem neuen Anhang, die unser
Raum weiten.

15 Dass die Sonne jeden Tag

46 Gott, deine Liebe reicht weit

49 Halte zu mir, guter Gott.....prima in
der Familie mit Kindern zu singen. Das
gibt Halt

56 Ich sing dir mein Lied

58 Ihr seid das Salz der Erde.....super mit
Bewegungen und Klatschen, das macht
froh!

67 Lieber Gott, schick uns deine Engel

Die Textstelle „Fröhlich wird im Himmel
musiziert“ klingt in dieser Zeit ganz neu –
ja, im Himmel......und hier auf Erden?

106 Auf, Seele, Gott zu loben....... eine
herrlich beschwingte Melodie.

112 Con allegria...... der Refrain im Vokal-
trio mit Abstand. Klingt toll!

121 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

132 Ein Ton trifft mein Leben..... ich liebe
den Text und er passt auch jetzt beson-
ders gut!

189 Sei behütet auf deinen Wegen

Bild: Privat
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die Tatsache, dass es so weit jemals kommen konnte - in den Christlichen Kirchen ent-
steht ein Gemeinschaftsgefühl der besonderen Art. Wer hätte gedacht, dass es je einen
Ökumenischen Gottesdienst zum Karfreitag geben wird? Inmitten der Pandemie lassen
wir Berührungsängste und unterschiedliche Traditionen außen vor – im Zentrum steht
auf einmal der Mensch. Ist das nicht ein kleines Corona-Wunder?
Nach einigen Wochen der Gottesdienst-Abstinenz stellt sich bei mir ein tiefes Bedürfnis
nach „normalen“ Gottesdiensten mit Gemeindegesang ein. Spätestens seit der Verkün-
dung der ersten Lockerungsmaßnahmen ist der Kantate-Sonntag ein erstes Fernziel ge-
worden. Durch die hohen Auflagen und Sicherheitsabstände (6 m zwischen den Sängern
und 3 m zwischen den Instrumentalisten) wird allerdings selbst eine doppelchörige
Schütz-Motette zu einer echten Herausforderung, die die Grenzen der „Corona-Spielre-
geln“ deutlich macht.

Teil 3: Regionaler Dirigierkurs – Zauberei oder Handwerk?

Nach nur zwei Monaten musste der wöchentlich stattfindende Chorleitungsunterricht
eingestellt werden. Da die C- und D-Schüler aber gerade in den Grundlagen nicht allei-
ne gelassen werden sollten, soll ein Online-Tutorial unter dem Motto „Zauberei oder
Handwerk“ mit wöchentlichen Videos die heranwachsenden Dirigenten beim Üben un-
terstützen. Die ersten Ergebnisse wurden in den Osterferien in Form von Video-Zusen-
dungen an mich zurückgeschickt. Das Ergebnis spricht für sich: Fast alle Teilnehmer
des Kurses haben ein eigenes Video gedreht und ihren Fortschritt so dokumentiert. Alle
machen Fortschritte und erhalten ein individuelles Feedback mit Anregungen zur Ver-
besserung.
Der Vorteil dieses Unterrichtskonzeptes wird mir schnell klar. Nachdem wir in den ers-
ten 3 Videos Taktfiguren, Auftakte, Impuls und Abschläge gelernt haben und uns zu-
dem die verschiedenen Arten der Fermate angeeignet haben, schrieb mir eine
Schülerin, dass sie es äußerst positiv empfindet, die Übungen mehrmals hintereinander
anschauen zu können. Sie betonte zudem, dass sie sich
meistens die Schlagtechnik-Übungen gar nicht alle mer-
ken könne bis sie daheim ist.
Auch in dieser Corona-Notlösung liegen große Chancen
für eine Wiederverwertung. Die Videos befinden sich
alle in unserem YouTube-Kanal und können für künfti-
ge Kurse oder Seminare wiederverwendet werden. Erst
kürzlich schrieb ein netter Kollege aus Bayern, dass
man dort dem Beispiel nun auch folgen möchte.

Seit September 2018 ist Peter Gortner Kantor an der
Christuskirche Karlsruhe (www.petergortner.de)
Bild: Amber Edgington
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Im Freien zu singen, Lieder-Reisen im Sommer

An den Sommersonntagen bieten sich Gottesdienste im Freien an, zumal es, während ich
diese Hinweise schreibe noch nicht wieder möglich ist, in geschlossenen Kirchräumen zu
singen. An Feriensonntagen können wir gut Reisen durch Lieder in andere Länder unter-
nehmen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. In ‚Wo wir dich loben, wachsen neue
Lieder‘ gibt es neue Lieder aus verschiedenen Ländern und mit Lateinamerika auch aus
einem anderen Kontinent.

Von Pfarrerin Susanne Labsch

Französische Lieder und Lieder aus Schweden bereichern die neuen Lieder ganz beson-
ders. So schlage ich hier drei Lied-Reisen für den Sommer im Freien vor: direkt über die
Grenze ins Nachbarland Frankreich, dann nach Schweden und schließlich weit weg
nach Argentinien und Brasilien.

Liedreise nach Frankreich
Das geistliche Repertoire aus unserem Nachbarland umfasst sowohl geistliche Lieder
als auch liturgische Gesänge, die gut auch im Freien zu singen sind, da manche darun-
ter für Gottesdienste im Freien mit komponiert wurden, wie NL 70: Mit dir, o Herr, die
Grenzen überschreiten und Kanons wie NL 57 Ihr seid das Salz der Erde, sich dafür
auch gut eignen. NL 82, Suchen und Fragen, Hoffen und Sehn, kann gut im Wechsel
zwischen Strophen und Refrain geteilt werden und noch mit Gesten gerade für Kinder
unterstrichen werden.
NL 105 Atme in uns heiliger Geist, kann gut in Gruppen aufteilt werden: Zwischen Re-
frain für alle Strophen und dann beide Teile auch gleichzeitig gesungen werden. Ein gut
singbarer Bourdon für Männerstimmen findet sich im dazu gehörenden Satz in Chor-
heft 3.
Ein wunderschöner Satz, der die klassischen, bewegenden Psalmmelodien aus der Re-
formationszeit mit modernen Elementen verbindet finden wir unter NL 143: Gott, der
Herr tut an mir große Wunder…hier können die Männerstimmen einen einfachen Bour-
don darunter legen.

Liedreise nach Schweden
Auch an Liedern aus Skandinavien, insbesondere Schweden ist der neue Anhang recht
reich, für einen Gottesdienst und das Singen im Freien eignen sich besonders die Num-
mern 33: Ein Ton steige auf, NL 72 Nimm du mich, heiliger Atem und NL 88: Wind
kannst du nicht sehen, dazu finden sich jeweils Sätze in Chorheft 1. Besonders mitrei-
ßend kann NL 125 gesungen werden als Loblied: Du bist heilig, du bist heil, auch hier
lassen sich die beiden Teile des Liedes klangvoll übereinanderlegen.

Für ein Abendliedersingen im Freien eignet sich besonders NL 18: Der Lärm verebbt…
es steht im EG Regionalteil Baden unter Nr. 676.
Die neu aufgenommenen kurzen Sätze aus Taizé können ein Abendliedersingen im Frei-

en atmosphärisch sicher bereichern: NL 5, Mon ame se repose,
nur auf französisch, NL 11 Christus, dein Licht, NL 54 Im Dun-
kel unsrer Nacht und schließlich NL 180 Meine Hoffnung und
meine Freude.

Liedreise nach Südamerika
Lateinamerikanische Rhythmen beleben, die Lieder in ‚ Wo wir
dich loben, wachsen neue Lieder‘,lassen sich gut im Freien singen. NL 112 ‚Con allegria
lasst uns singen‘, ggf. mit Rhythmen unterlegt. Es gehört zu den ‚text-und silbenreichen‘
Liedern, so kann eine Vorsinggruppe die Strophen und alle den Refrain singen. Heber
Romero ist ein mexikanischer Pfarrer der Pfingstkirche. Zwei Lieder mit Melodien aus
Spanien lassen sich gut in ein sommerliches Singen aufnehmen: NL 117 Demos Graci-
as, und NL 173 Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen… Aus Argentinien kommt
dagegen der Lobgesang: Santo, Santo, Santo, NL 188, das ein weltweiter geistlicher Hit
geworden ist auch durch die Verbreitung durch die Kommunität von Iona. Es lässt sich
gut in allen im Anhang abgedruckten Sprachen singen.

Lieder aus den Niederlanden wären eine singende Reise wert, wären im neuen Anhang
nicht so viele sehr ernste und eher spröde Lieder aufgenommen worden, die sich meis-
tens für das Ende des Kirchenjahres eignen aber weniger für fröhlichen Gesang im Frei-
en. Am Besten passt hier: „ Solang wir Atem holen…“, NL 193. Zusammen mit zwei
Liedern aus dem EG 313 Jesus, der zu den Fischern lief und EG 427 Solang es Men-
schen auf Erde könnten sie eine kleine Reise in Liedern wert sein. Schade, dass wir
nicht mehr der fröhlichen geistlichen Lieder aus dem Nachbarland kennengelernt ha-
ben in ‚Wo wir dich loben‘.

Insgesamt bietet der Anhang zum Evangelischen Gesangbuch viele fremdsprachige
Strophen aber eben nicht notwendigerweise aus anderen Ländern, sondern von deut-
schen Autor/innen, die in anderen Sprachen dichteten wie bei ‚Demos Gracias‘ von Re-
nate Schiller oder aus Deutschland stammende Lieder und Verse, die in andere
Sprachen übertragen wurden.

Für eine Liederreise im Freien mit gottesdienstlichem Charakter finden sich Gebete
und geistliche Texte auf der Homepage der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Eu-
ropa, der GEKE.

Susanne Labsch ist Pfarrerin an der Christuskirche in Karlsruhe und Vorsitzende des
Chorverbandes. Neben der Musik ist die internationale Ökumene einer ihrer weiteren Tä-
tigskeitsschwerpunkte.

Bild: Privat
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Einladung: 16. - 18.10.2020
Heidelberger Karg-Elert-Tage

Abgesagt: Ökumenische Vollver-
sammlung wird verschoben

Auch wenn aufgrund der Corona-Situati-
on mehrere Veranstaltungen verlegt wer-
den mussten, finden die Heidelberger
Karg-Elert-Tage mit vielfältigen Konzer-
ten internationaler Künstler rund um den
Komponisten Sigfrid Karg-Elert statt.

Von Matthias Berges (Heidelberg)

Den Auftakt macht Stefan Engels (Dallas/
USA) an der historischen Walcker-Orgel
der Christuskirche. Stefan Engels, Orgel-
professor in Dallas, ist bekannt für seine
Karg-Elert-Gesamteinspielung und fulmi-
nante Konzerte.
Matinée auf dem Kunstharmonium: Joris
Verdin, Professor für Orgel in Antwerpen
und preisgekrönter Harmoniumspezialist,
durchwandert mit seinen Zuhörern die
Kompositionsgeschichte des Lieblingsin-
struments von Karg-Elert. Hierzu bring
er sein wertvolles Instrument von 1891
des Fabrikanten Victor Mustel in die Hei-
liggeistkirche mit.
Orgelkonzert „Stimmen der Nacht“: Prof.
Johannes Geffert (Köln) spielt an den
Kuhn-Orgeln der Jesuitenkirche ein

Abendkonzert mit Werken von
Bach, Karg-Elert, Mendelssohn,
Vierne und Widor. Vielfältige
Stimmen und Nachtwesen treten
in den Orgelstücken und Tran-
skriptionen romantischer Orches-
terwerke zu Projektionen von
Himmelskörpern auf.
Der abschließende Gottesdienst in
der Friedenskirche ist ganz Karg-
Elert gewidmet: Stefan Göttel-
mann, Professor für Orgelspiel und
Improvisation an der Hochschule
für Kirchenmusik Heidelberg,
spielt „Choralimprovisationen von
und im Stil von Karg-Elert“. Der

gesamte musik-liturgische Rahmen wird
von den Klang- und Kompositionscharak-
teristiken Karg-Elerts inspiriert sein.

Alle Termine und aktuelle Informationen
finden sich unter: www.hfk-heidelberg-
.de/karg-elert2020 . Veranstalter: Karg-
Elert-Gesellschaft e.V./Matthias Berges.

Professor Stefan Engels, Bild: Privat

Genf/Hannover/Karlsruhe (3. Juni
2020). Der Exekutivausschuss des Ökume-
nischen Rates der Kirchen (ÖRK) hat im
Auftrag des Zentralausschusses und in en-
ger Abstimmung mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), anderen
gastgebenden Kirchen und lokalen Part-
nern beschlossen, die ursprünglich für
September 2021 in Karlsruhe geplante 11.
Vollversammlung auf 2022 zu verschie-
ben. (Pressetext)

Die Entscheidung wurde am 3. Juni ge-
troffen, insbesondere wegen der unkalku-
lierbaren globalen Risiken im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-
demie. Es ist zu hoffen, dass eine Ver-
sammlung im Jahr 2022 eine bessere
Gelegenheit bietet, die uneingeschränkte
Teilnahme der ökumenischen Gemein-
schaft sicherzustellen. Der Standort
Karlsruhe bleibt unverändert.
Die EKD, die Evangelische Landeskirche
in Baden, die Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland (ACK) und
andere Kirchen in Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz haben die Ver-
sammlung gemeinsam nach Karlsruhe, in
eine europäische Grenzregion, eingela-
den. Nun haben sie ihre Einladung erneut
für 2022 bestätigt, was der ÖRK dankend
angenommen hat.
Die Vollversammlung wird 800 offizielle
Delegierte aus den 350 Mitgliedskirchen
des ÖRK sowie viele andere Teilnehmen-
de und Gäste unter dem Thema „Christi
Liebe bewegt, versöhnt und eint die Welt“
zusammenbringen.
Das Thema wird im Licht der dramati-
schen globalen Situation reflektiert, ver-
ursacht durch die Covid-19-Pandemie.
Die Pandemie wird auch erhebliche Aus-

wirkungen auf die Planungen von Inhalt,
Logistik und Finanzen haben.

Ein neuer Termin für die Vollversamm-
lung in der zweiten Jahreshälfte 2022
wird derzeit gesucht und in Kürze mit der
Karlsruher Messe und Kongress GmbH
festgelegt. Die bereits weit fortgeschritte-
nen Pläne werden für 2022 überarbeitet
und umstrukturiert.
Die Vollversammlung ist das höchste Ent-
scheidungsgremium des ÖRK und tagt
alle acht Jahre. Sie legt die Grundsätze
und Leitlinien für die nächsten Jahre fest
und wählt den Zentralausschuss, die
wichtigste Instanz zwischen den Vollver-
sammlungen.
„Karlsruhe bleibt in vieler Hinsicht ein
idealer Ort für eine grenzüberschreitende
ökumenische Versammlung mit einer eu-
ropäischen Dimension“, sagte Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitz-
ender des Rates der EKD, der zusammen
mit den anderen gastgebenden Kirchen
die Einladung auch für 2022 bestätigt hat.
Die Einladung der Stadt Karlsruhe an
den ÖRK habe selbstverständlich auch für
das Jahr 2022 Bestand, sagte der Ober-
bürgermeister der Stadt Karlsruhe,
Frank Mentrup. „Die gesamte Stadtge-
sellschaft freut sich sehr, Kirchenvertre-
terinnen und -vertreter aus aller Welt bei
uns in Karlsruhe willkommen zu heißen –
hier im Herzen Europas, in einer beson-
ders geschichtsträchtigen Region, wo aus
Nachbarn längst enge Freunde geworden
sind. Die geschaffenen Strukturen bilden
eine starke Basis für die kommenden Her-
ausforderungen und für das Gelingen der
ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe –
auch im Jahr 2022.“
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Bericht von den
63.Weiterbildungstagen

Informationen aus der
Jahresversammlung

Der Verband der Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusikern in Baden hat zu sei-
ner 63. Arbeitstagung nach Bad Herrenalb
eigeladen. Vom 26. bis zum 28. Juli 2020
trafen sich trotz Coronakrise trafen sich
rund 30 Personen zur Weiterbildung und
zum Austausch.

(thr) Das gemeinsame Singen der Tagzei-
tengebete bildet bei diesen Tagungen den
klangvollen Rahmen. So war es sehr stim-
mig, LKMD Kord Michaelis zu Beginn der
Tagung mit den Anwesenden sich in die
Singweise der Tagzeitengebete vertieft
hat und die Brücke zur Gregorianik
schlug. Die Beschlüsse der anschliessen-
den Jahresversammlung finden sich im
nebenstehenden Kasten. Der Tag wurde
mit einem Konzert in der evangelischen
Kirche geschlossen. Gerd Türk (Tenor),
Oswald Hebermehl (Laute und Bass) und
Matthias Flierl (Orgel) gestalteten eine
Musik mit Werken der Zeit von Michael
Praetorius (1571-1621). Es erklangen in
intimen Wohlklang Stücke von Schütz,
Staden, Dowland, Grimm, Swelinck, Mon-
teverdi und dem genannten Praetorius.

Die beiden Workshops mit Victor Alcanta-
ra und Christoph Hönerlage faszinierten
vor allem durch das immense Wissen der
Dozenten und durch den lebendigen, sehr
abwechslungsreichen und praxisorientier-
ten Vortrag. Herr Alcantra zeigte vielfäl-
tige Wege zum Begleiten von Liedern am
Piano auf. Johannes Link stellte sich dan-

kenswerterweise
als „Versuchska-
ninchen“ zur Ver-
fügung. Es wurde allen Anwesenden
eindrucksvoll vor Augen geführt wie viel
eine passende Begleitung zum Gelingen
der neuen Lieder beitragen wird. Der
Vortrag „Von der Schrift zum Klang“
durch den Gregorianikspezialisten Prof.
Dr. Hönerlage führte in die Tiefen unse-
rer gemeinsamen kirchenmusikalischen
Tradition. Von der Notation der Neumen,
ihrer Erklärung und singender Darstel-
lung bis zum gemeinsamen Ansingen von
Beispielen wurde schnell klar welcher
Schatz da in den Tiefen der Archive ver-
steckt ist und welcher Kunst es bedarf,
diese Musik zum Erklingen zu bringen.

Der Austausch von un-
terschiedlichen Fra-
gen im Plenum wie
auch Informationen
von der Landeskirche
kamen nicht zu kurz.
Die Wanderung nach
Frauenalb, das Abend-
essen da und für viele
auch das Zurückgehen
boten die Möglichkeit
einmal richtig in Be-
wegung zu kommen und gleichzeitig viele
Gespräche zu führen. Eine Abwechslung,
die sehr geschätzt wurde.

Den Abschluss der Tagung bildete am

Dienstag ein kurzweili-
ger und informativer
Vortrag von Prof. Dr.

Mautner über die Geschichte der badi-
schen Landeskirche. Er berichtet humor-
voll über den Entstehungsprozess in der
Folge der badischen Staatsgründung nach
1803. Welches Maß an an Toleranz und
manchmal auch an virtuosen Formulie-
rungen nötig war, um zum Ziel zu kom-
men, Lutheraner und Reformierte zu-
sammen zu führen in eine echte unierte
Kirche. Ein Blick auf die Gründung des
Erzbistums Freiburg durfte ebensowenig
fehlen wie einige Schlaglichter in die Zu-
kunft. Dieser Blick ist allerdings wegen
der Coronakrise grad noch etwas trübe, so
ist auch unklar, welche Veranstaltungen

dann zum Jubiläumsjahr 2021
wirklich möglich sind.

Wie immer bei diesen Tagung,
wer nicht da war hat wirklich
etwas verpasst und was die Ta-
gung wirklich gebracht hat
kann niemals in einem Bericht
eingefangen werden. Die leben-
digen und Beispielreichen Vor-
träge lassen sich auch nicht
publizieren, denn ihnen würde
so der wahre Kern fehlen. Also

Termin vormerken und nächstes Jahr da-
bei sein.

Alle Bilder: Thomas Rink

Alle „Pflichtpunkte“ konnten problemlos erläutert
und genehmigt werden und der „alten“ Geschäfts‐
führerin Anneliese Schmidt konnte Entlastung er‐
teilt werden. Gewählt wurden: Ute Roth und
Johannes Bloomenkamp als KassenprüferInnen
und Jens-Martin Ludwig kommt neu in den Ver‐
bandsrat.
Finanzen:
Zu reden gab die Frage nach der Finanzierung des
Verbandes. Von der Erhöhung des Beitrages für Ge‐
meinden wird abgesehen. Der aus den Reihen der
Mitglieder gestellte Antrag auf neue Beiträge für
persönliche Mitglieder auf 30€ für nebenberufliche
und 60€ für hauptberufliche KirchenmusikerInnen
wurde ohne Gegenstimme angenommen. In Zu‐
kunft soll der Jahresbeitrag kontinuierlich der Teu‐
erung angepasst werden.
Infos aus der Landeskirche:
Die Zeiten scheinen durchaus lausig. Im Moment
akuter Ausfall von 30% Steuermittel. Für den Zeit‐
raum 20/21 werden ca. 10% Ausfall befürchtet, was
in etwa 30 Millionen Euro bedeutet! Es gibt eine
Haushaltssperre innerhalb des Oberkirchenrates
und die Landeskirche greift in die Rücklagen, so
dass die Gemeinden und Bezirke den Haushalt
20/21 noch stemmen können. 22/23 ist mit deutli‐
chen Einsparungen zu rechnen. Da die Synodewei‐
tere Sparmaßnahmen beschliessen muss lohnt es
sich berufsständisch gesehen, sichmit den Landes‐
synodalen abzusprechen und Lobbyarbeit zu leis‐
ten.

Wichtig:
Neuer Jahresbeitrag 30,- / 60,- (siehe Text oben)
Nächste Jahrestagung: 25.-27. Juli 2021
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Besprechungen Kurz vorgestellt:

Schöpfungslob (Orgel)

Von Michael Uhrmeister

Mit dem Untertitel „Sieben musikalische
Impressionen für Orgel“ legt Beate Leibe
eine kleine Suite vor, die sich relativ
leicht erarbeiten lässt und manchen zum
Spielen vom Blatt einladen mag. Dies di-
rekt im Gottesdienst zu tun, wäre jedoch
sicher nur professionellen Organisten an-
zuraten, da die recht einfach gesetzten
Sätze erst mit etwas Vorarbeit in puncto
Klangfarben und Gestaltung gut zur Gel-
tung kommen. Eine Orgel mit wenigstens
zwei Manualen und Registern aus ver-
schiedenen Familien ist hierfür sicher zu
empfehlen. Nach der Eröffnung mit „Der
Morgen“ folgen drei Sätze zu Nebelkrähe,
Spatzen und Schwänen, schließlich zum
Garten und zum Bach. Der siebte Satz
„Über allem: DU“ verbindet die Themen
der übrigen Sätze sozusagen als Erinne-
rung und Ausklang. Natürlich können im
Gottesdienst auch einzelne Sätze gespielt
werden. Manches in den ähnlich wieder-
kehrenden Figuren der verschiedenen
Sätze erinnert an Minimal Music und
reizt zum Experimentieren. Dem Rezen-
senten gelangen erste Versuche mit Test-
aufnahmen noch nicht durchgehend über-
zeugend, so kamen die Spatzen im dritten
Satz anfangs ziemlich schwerfällig daher.
Es wird sich lohnen, auch dieses auf den
ersten Blick in Hinsicht auf die Spielbar-
keit eher anspruchslose Werk etwas ge-
nauer zu studieren. Diese kleine Suite
dürfte sich gut zum Heranführen von Kin-
dern an die Orgel eignen, ein dauerndes
Projekt, das der Rezensent bei nächster
Gelegenheit gerne wieder aufnehmen
möchte.

Leibe Beate, Schöpfungslob – Sieben musi-

kalische Impressio-
nen für Orgel (2019)
München, Strube VS
3497, 24 Seiten, 10 €

StimmErfolg

Von Achim Plagge

Ein kleines Büchlein, robust gemacht
zum Immer-dabei-haben, von der erfah-
renen Sängerin und Pädagogin Miriam
Meyer aus Hannover verfasst, möchte es
besonders jetzt in Corona-Zeit ermun-
tern, sich mit der Stimme täglich zu be-
schäftigen. Ein Beispiel dafür ist die Idee
Nr. 12, mit sich selbst einen Kanon zu
singen und eine Stimme aufzunehmen....
Eine sehr schöne unkonventionelle Idee
ist die Anregung, die eigene Mailbox neu
zu besprechen (Nr. 25). Für jeden „Tag“
ist eine Übung gedacht. Nimmt man nur
eine Übung für einen Tag, ist es jedoch zu
wenig detailliert und stellt dafür pro
Übung zu wenig Material zu Verfügung.
Das Büchlein ist eher eine graphisch
schwungvoll gemachte Anregung, sich
mit den verschiedenen Bereichen der
Stimme und des Körpers zu beschäftigen.
Zielgruppe sind Chorsängerinnen und
Chorsänger, (die ohne Video-Stimmbil-
dung ihrer Chorleiter auskommen müs-
sen).

Miriam Meyer;
StimmErfolg:
49 Alltagstips
Bestellung unter stim-
m e r f o l g @m i r i am -
meyer.de, 49 Seiten,
12,00 €, als e-book
7,99 €

Musik aus Mannheim, gesammelte Chor-
werke von Johannes Michel
Michel, Johannes Matthias; Geistliche Chormusik, 24 Motet‐
ten (Sammelband); München, Strube VS 4144, 129 Seiten
(Ringbindung), € 25,00 (Staffelpreis € 19,00)

(thr) Der vorliegende Band ist eine Zu-
sammenfassung einzelner Ausgaben. Alle
Stücke sind auch einzeln erhältlich. Lan-
deskantor Michels gut zu singenden Stil
zu beschreiben ist ungefähr, wie Wasser
in den Rhein zu tragen. Daher hier nur
ein paar Hinweise zu den Stücken. Alle
Sätze sind immer mindestens vierstim-
mig, oft aber auch sechs oder gar acht-
stimmig gesetzt, gelegentlich kommt die
Orgel als Begleiterin dazu. Die Musik
rechnet doch eher mit einem größeren
auch mit Männerstimmen gut besetzten
Chor. So klingen die Stücke gut und sind
für den Chor nicht wirklich schwer.

Ein dicker Packen voller Ideen
Hrasky, Christiane; Corleis, Wiebke; Pankoke, Ulf (Herausge‐
ber); Einfach singen (Praxisband); Kreative Wege zum mehr‐
stimmigen Gemeindegesang; München, Strube VS 4030/01,
242 Seiten (Ringbindung), € 35,00

(thr) Bereits im Heft 2/19 haben wir das
dazu gehörige Liederbuch vorgestellt.
Jetzt legen die Autoren nach und geben
den Chorleitenden einen bunten Strauß
mit Ideen mit. Hinweise zur Einstudie-
rung und zur Ausführung, aber auch viele
Tipps für Bodypercussion, Satzerweite-
rungen, Einbezug von Chören und Instru-
menten zusammen mit einfachen Be-
gleitsätzen erweitern das Liederbuch zu
einem umfassenden Kompendium. Wer
oft mit Gemeindegruppen singt, Offene
Singen gestaltet oder auch im Gottes-
dienst die Anwesenden zum Singen moti-
viert, muss dieses Buch haben! Damit
erreichen Sie die Menschen generationen-

übergreifend.

Neue Lieder von Georg Schmid
Monninger, Maria (Herausgeberin); singen und sehen (Be‐
gleitheft); München, Strube VS 3540, 68 Seiten, € 15,00
(Staffelpreis € 8,00)

(thr) In Heft 3/19 haben wir das Lieder-
buch mit den ansprechenden und theolo-
gisch gut fundierten Texten vorgestellt.
Nun folgt das Begleitheft zu den 41 Lie-
dern. So bunt wie die Komponistenschar
ist auch der Stil der darin enthaltenen
musikalischen Stücke. Klavier- oder Or-
gelsätze stehen neben drei- bis vierstim-
migen Chorsätzen. Für den Chor sind die
Aufgaben überschaubar. Gute neue Texte
mit gut realisierbarer Musik.

Ein Rückblick auf eine lange Ära in Pforz-
heim
Schweizer, Rolf (Reußwig, Hartmut; Herausgeber); Blühen
soll die Erde; München, Strube VS 4045, 56 Seiten, € 9,00
(Staffelpreis € 7,00)

(thr) Kanons, kleine Formen, aber auch
Strophenlieder aus einem langen musika-
lischen Leben. Von der Praxis für die Pra-
xis. Auch heute wird die Chorleiterin für
das kirchliche Singen in dem Büchlein mit
praxistauglichen Stücken fündig. 45 Stü-
cke mit Harmoniesymbolen und teilweise
ausgesetzter Begleitung für die unter-
schiedlichsten Anlässe.

Vielseitige Auswahl
Steuerwald, Jochen und Degen, Manfred (Herausgeber)
Ökumenisches Chorheft Pfalz 2020; München, Strube VS
4168, 40 Seiten, € 7,00 (Staffelpreis € 6,00)

(thr) Chöre, die vierstimmig singen, fin-
den in diesem Heft Sätze, die auch gut un-
ter einfachen Bedingungen realisiert
werden können. Vor allem bietet sich das
an, wenn die Möglichkeit besteht, die
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Die neue Orgel in der Kleinen Kirche
Karlsruhe

Enaim

durchaus auch a cappella singbaren Stü-
cke durch Orgel, Klavier oder Instrumen-
te begleiten zu lassen. Von Barock bis 21.
Jahrhundert sind die Stile breit vertreten,
aber immer im Blick auf die Möglichkei-
ten „landläufiger“ Kirchenchöre. Liedsät-
ze, Kanons, Rufe, aber auch ausge-
wachsene einfache deutsche romantische
Motetten finden sich neben Sätzen aus
England. Besondere Schmankerl sind ein
Chorsatz „Ich will dem Herren singen“ auf
das F-Dur Präludium (aus den „8. Klei-
nen“), die eine Zusammenarbeit zwischen
Chor und Orgel befördern oder eine dop-
pelchörige Motette von Heinrich August
Neithardt (1793-1861). Mit diesem Heft
ist ein Kirchenchor für mehr als ein Jahr
bestens mit praktikabler und klingender
Musik versorgt!

Enaim: Extended Play im geographischen
und historischen Kontext

Von Christoph Georgii

Es ist nun schon lange her: Damals hatte
ich es mir angewöhnt, zur Sommerfrische
auf die Ländereien des Wasserschlosses
Beuggen am Oberrhein überzusiedeln. Zu
jener Zeit - der Deutschritterorden hatte
das Schloss bereits verlassen - folgten mir
Heerscharen angehender Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusiker, um den
Sommer über zu studieren, und so traf
ich dort eines Tages auch auf Jens, den
Trommler aus der idyllischen Kurpfalz,
und Tine, die Sängerin von der rauen
Nordseeküste, vom plattdeutschen
Strand, wo die Fische im Wasser sind.
Erste Kompositionsskizzen entstanden,
ein Musizierkreis wurde zusammen mit
Manu, dem Bassgitarristen aus dem be-
schaulichen Marburg gegründet und auf
den Namen ENAIM getauft (hebräisch
für: "Ort, an dem sich Wege kreuzen").
Jahre gingen ins Land, und schließlich
wurde es Zeit, eine Auswahl von fünf voll-
endeten Gesängen zu versilbern. Dies ge-
schah unterhalb der Strahlenburg von
Schriesheim, die - von hessischen Trup-
pen in Brand gesetzt - zu diesem Zeit-
punkt bereits eine Ruine war.

Das Ergebnis ist anmutig und wohl zu hö-
ren (Pop), obwohl es teils auch Abm-
(maj7), Cmaj7(#5) und sogar 7/4 (Jazz)
enthält. Die Lieder beziehen sich auf Tex-
te der Heiligen Schrift und tragen Titel
wie "Mein Herz", "Tanz mit mir" oder
"Baum am Bach". Ob letzterer vom mun-
ter sprudelnden Bächlein neben dem
Wasserschloss inspiriert war? Weitere In-
formationen im weltweiten Netz:
Enaim.de

Kleines Meisterstück mit großem Potenzial
Die neue Lenter-Orgel in der Kleinen Kir-
che Karlsruhe

Von Dr. Andreas Linsenmann

Was als „klein“ gilt, wird gerne unter-
schätzt. Der Volksmund indes weist mit
kluger Pointierung darauf hin, dass man
dabei komplett falsch liegen kann. Dass
Knappheit auch zu Optimierung anspor-
nen, dass Reduktion und Verdichtung zu
einer höheren Qualitätsstufe führen kön-
nen – dass also gerade „kleines“ auch be-
sonders „fein“ sein kann. Und mitunter
ein staunendes „Oho“ gebietet.
Welchen Reim auch immer man sich auf
die neue, vergleichsweise kleine Orgel in
der Kleinen Kirche im Herzen Karlsruhes
machen mag: Sie zu unterschätzen wäre
ein großer Fehler. Denn das von der re-
nommierten, in Sachsenheim ansässigen
Firma Orgelbau Lenter, geschaffene In-
strument bietet, wie die vorliegende Ein-
spielung belegt, auf der Basis erlesener
Handwerkskunst eine Synthese aus er-
staunlichem Klangvolumen und einem
enormen Spektrum differenzierter Aus-
drucksmöglichkeiten: eine eher kleine Or-
gel, jedoch mit imponierend großem
Potenzial.
Das entspricht der Bedeutung des Ortes
für Karlsruhe und die Evangelische Lan-
deskirche in Baden. Die Kleine Kirche, die
auf das Jahr 1719 zurückgeht und ihre
heutige, nach den Zerstörungen des Zwei-
ten Weltkriegs wiederhergestellte Gestalt
in den 1770er-Jahren erhielt, ist gleich-
sam die Alterspräsidentin unter den
Karlsruher Gotteshäusern. Nach der
Schlosskirche war sie der erste sakrale
Ort der 1715 gegründeten Stadt – der
„Fürstenhut“ auf der Turmspitze sowie

die Nähe und Sichtverbindung zur Resi-
denz akzentuieren dies. Zunächst beher-
bergte die Kleine Kirche die reformierte
Gemeinde, im frühen 19. Jahrhundert
diente sie als Garnisonskirche und von
1949 bis zur Reaktivierung der Evangeli-
schen Stadtkirche 1958 auch als evangeli-
sche Hauptkirche Karlsruhes.

Entstehung und Konzeption der Orgel
Nach einer Innen- (1995/96) und Außenre-
novierung (2014/15), bei der die vom Ro-
koko zum Klassizismus vermittelnde
Eleganz des Louis-Seize-Stils mit fein-
gliedrigen Gesimsen, Profilen und Kapi-
tellen wieder zum Strahlen gebracht
wurde, galt es, auch die baufällig gewor-
dene, neobarocke Orgel der Firma G. F.
Steinmeyer & Co. aus dem Jahr 1950 zu
ersetzen – und damit die umfassende Er-
neuerung in einem wesentlichen Punkt zu
vervollständigen. Denn der Innenraum
der Kleinen Kirche entspricht der Drama-
turgie der lutherischen Gottesdienstord-
nung: Dem ebenerdigen Altar als Ort des
Sakraments folgt in aufsteigender Blick-
regie die Kanzel als Ort des Wortes. Und
überwölbt wird diese schließlich durch die
Orgel als Instanz des Lobpreises, womit
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auch die auf Luther zurückgehende Funk-
tion von Musik als integralem Teil der
Verkündigung unterstrichen wird.
Der in der Ausdehnung zwar begrenzten,
gleichwohl aber sehr prominenten Positi-
on der Orgel entsprechend, wurde für die
Gestaltung des Prospekts und der Altar-
wand ein Wettbewerb ausgelobt. Dabei
überzeugte das Karlsruher Architektur-
büro Klinkott. Dessen Konzept fügt sich
mit klaren Linien, die Klassizismus und
Gegenwart dezent verknüpfen, ebenso
selbstbewusst wie stimmig in das anmuti-
ge Raumganze ein.
Bei den Überlegungen zur klanglichen
Neukonzeption stand am Anfang der
Blick auf die Karlsruher Orgellandschaft,
in der in den vergangenen rund 20 Jahren
zahlreiche neue Instrumente realisiert
werden konnten. Dabei zeigte sich, dass
ein Typus bislang fehlte: Ein Instrument

auf Basis mechanischer Kegelladen. Hier
bot sich die Chance, mit der neuen Orgel
stilbildend einen eigenen, besonderen Ak-
zent zu setzen.
Die Kegellade ist eine Methode der Wind-
zufuhr, bei der jede Pfeife ein eigenes, ke-
gelförmiges Tonventil besitzt. Ein Vorzug
dieser sogenannten Registerkanzellenla-
de besteht gegenüber den heute häufiger
gebauten Schleifladen (mit Tonkanzel-
len) darin, dass alle Register eines Tons
gleichermaßen mit der nötigen Windmen-
ge bei stabilem Winddruck „beatmet“
werden können; jede Pfeife besitzt ihre ei-
gene Windversorgung. Die Farben der zu-
sammenklingenden Töne verschmelzen
mit betont homophoner Charakteristik;
im Unterschied dazu ist Schleifladen eine
eher polyphone Klangverschmelzung zu
eigen. Bei mechanisch traktierten Kegel-
laden kann vom Spieler außerdem das
An- und Abspracheverhalten der Töne
feinfühlig gestaltet werden. Das ermög-
licht eine größere Bandbreite der künstle-
rischen Ausdrucksmöglichkeiten als
andere Modelle.
Die Ausrichtung auf das Kegelladen-
Prinzip deckte sich zudem mit der musik-
historischen Verortung, für die man sich
entschied: Die Orgel wurde als Instru-
ment der Frühromantik entwickelt, aus-
gerichtet an Idealen etwa der Jahre 1840
bis 1860. Und just um 1840 hatte der ge-
niale Orgelbauer Eberhard Friedrich
Walcker (1794–1872) das Kegelladensys-
tem erheblich verbessert. Die von ihm op-
timierte Windzufuhr ermöglichte es, auch
den in dieser Zeit neu hinzutretenden Re-
gistern Fülle und Sonorität zu verleihen.
Als Inspiration für den Neubau in Karls-
ruhe diente die Orgel in der Evangeli-
schen Kirche in Hoffenheim bei

Sinsheim, die Walcker 1845 auf Basis sei-
ner Innovationen fertiggestellt hat. Die-
ses prachtvolle Instrument war 2012
durch die Firma Lenter restauriert wor-
den, wodurch deren Team eine besondere
Expertise für den Neubau in Karlsruhe
mitbrachte.
Technisch stellte sich vor allem eine zen-
trale Herausforderung: Die gesamte Orgel
musste in die gegebene Raumnische mit
knapp zehn Quadratmetern Grundfläche
eingepasst werden. Hinzu kam, dass man
sich im Sinne einer besseren Kommunika-
tion zum Kirchenraum für eine Verlage-
rung des Spieltisches von der Rückwand
auf die rechte Seite entschied; deshalb
wurde ein Durchgang hinter der Orgel er-
forderlich, der den Konstruktionsraum
weiter schrumpfen ließ. Orgelbauer Mar-
kus Lenter nahm die Enge als Ansporn
und fand schlüssige Lösungen. So sparte
er Platz durch die zusätzliche Verwen-
dung von pneumatischen Systemen bei
der Pedaltraktur und der Registersteue-
rung; auch kombinierte er zur Effizienz-
steigerung Details von Kegelladen- und
Schleifladentechnik und konnte somit den
baulich bedingten Abstand von Pfeife zu
Pfeife minimieren. Alles in allem hat er
auf kleinem Raum Großes geschaffen.

Intentionen und Charakteristika
Dabei steht die Technik ganz im Dienst
der leitenden Klangvorstellung. Im 19.
Jahrhundert strebten die Orgelbauer da-
nach, auch mit ihrem Instrument jene
musikalischen Herausforderungen zu
meistern, welche die immer größer wer-
denden und vielgestaltiger, farbenreicher
agierenden Orchester aufzeigten. Bei der
zwischen Barock und Romantik vermit-
telnden Orgel der Kleinen Kirche ist das
Leitmodell das eines im Grunde klassi-

schen, noch nicht zu hochromantischer
Opulenz angewachsenen Orchesters, in
dem die Möglichkeiten der Modulierung
des Klangs jedoch bereits weit gediehen
sind. Hiervon ausgehend erschließt das
Instrument auch dank einer klugen Into-
nation durch Gerhard Lenter mit nur 16
Registern frappierend vielgestaltige
Klanglandschaften.
Nach wie vor eingeschrieben ist ihm ein
süddeutsch-spätbarockes Element – die
Tradition der Orgeln Oberschwabens –,
deren etwas feinnervig-durchscheinende,
nicht so satte Toncharakteristik etwa mit
dem Register Gamba 8’ aufgerufen wer-
den kann. Dabei hat die neue Orgel der
Kleinen Kirche die Begrenzungen dieser
Traditionslinie, nämlich die Kontrastlogi-
ken von hell/dunkel und laut/leise, freilich
abgestreift. Nicht weniger stimmig kann
das Instrument auch Elemente der Ton-
sprachen aus den mittel- oder norddeut-
schen Orgeltraditionen aufrufen – mit
singend bis kernigen bzw. strengeren
Klängen, die es für die Interpretation ei-
nes Werks etwa von Johann Sebastian
Bach oder Dietrich Buxtehude braucht.
Und als weitere Dimension eröffnet sie
mit einem großen Grundton und der vier-
fachen, terzhaltigen Mixtur 2’ darüber
hinaus die räumlich und kulturell in
Karlsruhe ja naheliegende französische
Klangtopografie. So streckt die neue Or-
gel, wie Gerhard Lenter formuliert, im
besten Sinne „nach allen Seiten ihre Füh-
ler aus“. Zum Gesamttableau gehören ne-
ben der Fülle möglicher Klangfarben und
Kombinationsoptionen zum einen eine
fein nuancierte Ansprache des Tons. Das
Instrument bietet etliche Varianten, das
Anklingen zu differenzieren, ihm jenseits
eines rein funktionalen An- und Ausge-
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hens durch den Hauch eines Zischens oder
Kieksens etwas subtil Sprech- oder Ge-
sangsähnliches zu verleihen. Ebenso wie
die Option, Tonverbindung in einer
Spannweite von geschmeidigem Legato
bis zu kantigem Martellato auszugestal-
ten. Zum andern bieten sich faszinierende
dynamische Potenziale: Zwar gewinnt die
neue Orgel ihren Charme nicht primär
aus Massivität, sondern aus Farbenreich-
tum und Differenzierungsmöglichkeiten,
wobei sie wohlgemerkt auch zuzupacken
und durch Sonorität zu beeindrucken ver-
mag. Angelehnt an das Vorbild Orchester
ist das Instrument in der Lage, vom kaum
hörbaren Pianissimo bruchlos bis zum
Vollklang anschwellend aufzutrumpfen.
Hier kommt ein besonderer Clou zur Wir-
kung: die Physharmonika, ein ab etwa
1830 gebräuchliches biedermeierliches
Moderegister, dessen Klang dem Harmo-
nium oder Akkordeon ähnelt und gleich-
sam aus dem Nichts bis ins Maximum
gesteigert werden kann.
Die Verbindung all dieser technisch-
klangästhetischen Potenziale ermöglicht
es, mit der neuen Orgel der Kleinen Kir-
che ein breites Repertoire aufzuschlüsseln
und mit einer vergleichsweise kleinen
Disposition große Orgelmusik zu interpre-
tieren.
Bei Interesse:
kantorat@stadtkirche-karlsruhe.de

Disposition der neuen Orgel 2019
Hauptwerk; C-g‘‘‘
Salicional 16´
Principal 8´
Lieblich Gedeckt 8´
Viola di Gamba 8´
Dolce 8´
Oktav 4´
Quinte 2 2/3´
Octav 2´

Mixtur 4f. 2`
(terzhaltig)

Hinterwerk, C-g‘‘‘
(Ausbau bis g4)
Harmonika 8´
Quintatön 8´
Salicional 8´
Gedeckt 8´
Traversflöt 4´
Klarinette 8´
(durchschlagend)
Physharmonika
16´
Physharmonika 8´

Pedal; C-f‘ Koppeln und Nebenzüge
Subbass 16´ Koppeln II – I, Super II – I, I/II
Salicional 16´ Schwelltritt Expr. Physharmonika
Octavbass 8´ Zug Metaphone Physharmonika
Gedecktbass 8‘ (Klangverdunkelung)
Oktave 4‘ Zug Prolongement Register
Klarinette 16´ (Kombinationsfessel)

Rein mechanische Kegelladen Manuale, pneumatische Ta‐
schenladen Pedal & Transmissionen, pneumatische Regis‐
tertraktur.

Als Klangdokumentation ist von der neu-
en Orgel auch eine CD erschienen. Chris-
tian-Markus Raiser spielt Werke von
C.P.E. Bach, Kittel, Mozart, Mendelssohn,
Hoyer, Hesse, Brahms, Karg-Elert und
Reger.
AUFGEFÄCHERT; Deutsche Orgelmusik zwischen 1750 und
1915; Christian-Markus Raiser an der Lenter-Orgel, Kleine
Kirche Karlsruhe – Organum Classics · Ogm 201025 · EAN
4021568201025 · Compact Disc Audio; Aufnahme: April
2019

Beim Chorfest Baden 2021 soll es auch ein
Angebot für Kinder geben. Das Chorfest
für Kinder findet parallel zum bestehen-
den Programm statt.

Programm für Kinderchöre – mit Anmel-
dung:
Hier können angemeldete Kinderchöre
mit ihren LeiterInnen / BetreuerInnen
teilnehmen, und damit einen besonderen
Tagesausflug oder Kinderchortag mit dem
eigenen Kinderchor veranstalten.

Programm für Kinder mit
ihren Familien – ohne Anmel-
dung:
Kinder, die nicht mit ihrem
Kinderchor kommen, sondern
gemeinsam mit ihren Familien
am Chorfest teilnehmen, kön-
nen sich zwischendurch im Ju-
gendzelt oder auf der Spiel-
straße austoben, zum Kinder-
konzert um 14.30 in die Kleine
Kirche und zum Abschlusssin-
gen um 16.00 zur „open-air-
Bühne“ auf den Marktplatz
kommen.

Inhalt:
wir haben für das Chorfest ein bezaubern-
des kleines Musical ausgesucht – passend
zum Thema, das wir damit ganz farben-
froh gestalten können. Es heißt „Kunter-
bunt“, und spielt auch im gleichnamigen
Fantasieland, das von einem großen Re-
genbogen überstrahlt wird. Damit können
die Kinderchöre „vielfarbig unifarben“ (=
„vielstimmig eins“) zum Fest kommen,
und gemeinsam „UNIsONo“ singen. Der
Regenbogen ist aber nicht nur das Symbol
für eine kunterbunte Welt, sondern er

zeigt auch unsere Verbundenheit mit Gott
- er ist ein Zeichen seines Bundes und un-
serer Gemeinschaft. Dies werden wir mit
weiteren kunterbunten Regenbogenlie-
dern miteinander ausdrücken.

Programm für die angemeldeten Kinder-
chöre am Samstag, 3. Juli 2021
11.00 Start und Gemeinsames Singen:
„UNIsONo - Vielstimmig eins“
Ort: Kleine Kirche (in der Innenstadt,
Nähe Marktplatz - Kaiserstraße 131,
76133 Karlsruhe)

... Proben / Musicalkreativworkshop / Ju-
gendzelt* / Spielstraße* / Mittagessen

14.30 Kinderkonzert* „UNIsONo – viel-
stimmig und vielfarbig!“

16.00 Abschlusssingen*, open-air-Bühne
am Marktplatz, Ende: ca. 16.30

* ... auch für Kinder bzw. Familien ohne
Anmeldung

Alle Bilder: Andreas Linsenmann
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Für KinderchorleiterInnen und für die
Kinderchöre ist das eine tolle Gelegen-
heit, ein schönes Musical und neue Lieder
kennenzulernen, die man vielleicht mit
dem eigenen Chor zuhause mit ganz we-
nig Aufwand nochmal aufführen könnte –
viele Ideen und Anregungen dazu wird es
auf jeden Fall geben.
Die angemeldeten Kinderchöre können
sich dann noch entscheiden, ob sie eine
Szene mitgestalten, oder „nur“ singen
möchten. Die weiteren Informationen
hierzu wie auch zur Anmeldung bekom-
men die Kantorate, die Gemeinden und
die Kinderchorleiter/innen vor der Som-
merpause noch zugesandt.

Gerne können sich KinderchorleiterInnen
bei Fragen vorab auch direkt an mich
wenden:
Dorothea Lehmann-Horsch, kantorat@lu-
therana.de 0721 / 617854

KMD Dorothea Lehmann Horsch ist Kan-
torin an der Lutherkirche in Karlsruhe
und leitet das Team für das Chorfest für
Kinder.

Landessingwart KMD Achim Plagge in-
formiert:
Vom 2. - 4. Juli 2021 findet in Karlsruhe
das große Chorfest und die große Ge-
burtstagsfeier, das Unionsjubiläum, un-
serer Landeskirche statt. Viele
Verantwortliche sind eifrig dabei das
Fest und alles, was dazu gehört, weiter zu
organisieren und auf den Weg zu bringen.
Und ja, Sie haben richtig gelesen: Wir
planen weiter und freuen uns auf die
kommende Zeit, wenn wir wieder mitein-
ander singen dürfen. Wir sind dabei sehr
zuversichtlich!

Chorheftvorstellungen müssen verschoben
werden:
Die beiden geplanten Termine zum ge-
meinsamen Singen mit dem neuen Chor-
heft am 26. September in Freiburg und
am 10. Oktober in Walldorf können je-
doch leider nicht stattfinden. Die Gründe
dafür sind: Das Einholen der Abdruck-
rechte für die Stücke des Chorheftes dau-
ern durch Corona länger als geplant,
dadurch verschiebt sich die Veröffentli-
chung des Chorheftes weiter in den
Herbst.

Chorheft verzögert sich:
Ein gemeinsames Singen im September/
Oktober ist im Augenblick in größeren
Gruppen noch nicht möglich.
Gerne wollen wir die beiden Termine für
das gemeinsame Singen in Südbaden und
Nordbaden im neuen Jahr nachholen. Die
Termine dafür erfahren Sie im kommen-
den Journal.

Das Journal Kirchenmusik gratuliert dem
Förderverein und der Stiftung Badische
Posaunenarbeit herzlich zur Verleihung
des Kirchenmusikpreises 2020. Die Über-
reichung des Preises war für die Vertreter-
versammlung der Posaunenarbeit am 21.
März vorgesehen – diese musste Coronabe-
dingt aber kurzfristig abgesagt werden.
Aktuelle Bilder von der Übergabe fehlen
also – das ändert nichts daran, dass die
beiden Gruppierungen und die ehrenamt-
liche Arbeit, die sich dahinter verbirgt,
würdige Preisträger sind. Ihre Arbeit wird
vorgestellt .

Von Gisela Kirchberg-Krüger

Vor 20 Jahren entwickelte der damalige
Landesobmann, Pfarrer Wilhelm von
Ascheraden, die Idee und gründete mit ei-
nigen Bläsern und den Landesposaunen-
warten als Beratern den Verein zur
Förderung der Landesarbeit der Evange-
lischen Posaunenchöre in Baden e. V., um
die landeskirchliche Posaunenarbeit auch
in zu erwartenden schwierigeren finanzi-
ellen Zeiten handlungsfähig erhalten zu
können. Ziel war und ist, "die Posaunen-
chöre finanziell zu fördern und ihre Be-
deutung in der Öffentlichkeit bewusst zu
machen.“
Nach bescheidenen Anfängen wuchs der
Verein (heute "Förderverein Badische Po-
saunenarbeit") zu einem sehr spürbaren
Unterstützungswerkzeug der Badischen
Posaunenarbeit heran: Die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen wird geför-
dert, Familien unterstützt, um ihnen die
Teilnahme an Lehrgängen und Freizeiten
zu erleichtern; Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an Anfängerausbilder- und Chor-
leiterlehrgängen der Posaunenarbeit er-
halten für diese wichtigen, die Zukunft

der Posaunenchöre erhaltenden und för-
dernden Maßnahmen finanzielle Zuschüs-
se. Auch die Gründung der Jugend-
posaunenchöre ist als Idee aus dem För-
derverein erwachsen. Darüber hinaus legt
der Förderverein stets großes Augenmerk
auf die Öffentlichkeitsarbeit und hat zu-
letzt einen Förderpreis für die „beste Po-
saunenchor-webseite“ ausgelobt und
vergeben können.
Mit inzwischen über 450 Mitgliedern ge-
hört der Verein unter seinem aktuellen
Vorsitzenden Johannes Jakoby zu den
großen Fördervereinen der Posaunenchor-
arbeit in Deutschland. Der Wunsch des
Vereins, ein langfristig angelegtes Förder-
instrument auch für größere Vermögens-
einlagen zu schaffen, mündete 2011 in die
Errichtung der „Stiftung Badische Posau-
nenarbeit“, für deren Vorarbeiten Sieg-
hart Martin und Wilhelm von Ascheraden
verantwortlich zeichneten. Mit einem an-
sehnlichen Kapital, das durch großzügige
Stiftungen einiger Bläserinnen und Blä-
ser zusammengekommen war, konnte die
Stiftung starten. 2017 wurde sie mit dem
Evangelischen Stiftungspreis ausgezeich-
net. Schirmherr war zunächst Landesbi-
schof i. R. Dr. Ulrich Fischer, bis 2018
Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-
Bundschuh diese Aufgabe übernahm.
In den vergangenen zehn Jahren hat die
Stiftung, die seit einem Jahr unter der
Leitung ihres Vorsitzenden Matthias
Bretschneider steht, ihr Kapital durch
kontinuierliche Zuflüsse verdoppelt. Das
gelang u. a. durch weitere Zustiftungen
wie z. B. Spendeneinahmen anlässlich von
Konzerten der Badischen Posaunenarbeit
und anderer Ensembles und den Verkauf
von Stiftungswein und Stiftungssekt. Als
Förderprojekt hat sich die Stiftung insbe-
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sondere die öffentlichkeitswirksame Un-
terstützung der Posaunenchorbezirke bei
der Gründung von Bläserschulen auf die
Fahnen geschrieben. Wen wundert es bei
diesen vielen Aktivitäten, dass die aus-
schließlich ehrenamtliche Arbeit von För-
derverein und Stiftung in dieser Art
geehrt wird!
Aber was ist der Badischen Kirchenmu-
sikpreis eigentlich? In den Regularien
steht: "Der Preis wird an eine kirchenmu-
sikalische Arbeit in der Landeskirche oder
eine in der Landeskirche tätige Kirchen-
musikerin bzw. einen in der Landeskirche
tätigen Kirchenmusiker für ein konkretes
Projekt, eine konkrete Maßnahme oder
auch für langjährige erfolgreiche Wirk-
samkeit verliehen; das Preisgeld fließt in
den kirchenmusikalischen Etat der be-
treffenden kirchenmusikalischen Arbeit.“
In den letzten fünf Jahren sind Förderver-
ein und Stiftung die zweite Gruppierung
innerhalb der Badischen Posaunenarbeit,
die mit dieser Auszeichnung bedacht
wird. Der Preis ist mit 2500 € dotiert, der
Betrag soll in einer gemeinsam Aktion
von Förderverein und Stiftung der Badi-
schen Posaunenarbeit zugutekommen.

Gisela Kirchberg-Krü-
ger kennen viele als
Sekretärin von LKMD
Kord Michaelis. Sie
ist ehrenamtlich in
der Bläserarbeit als
stellvertretende Lan-
desvorsitzende tätig
und hat uns diesen
Artikel aus dem Po-
saunenjournal zur
Verfügung gestellt.
Bild: Privat

Liebe Leserin liebe Leser

Ich heisse Sukwon Lee, der seit Anfang
Mai 2020 als Nachfolger von Herrn Wal-
ter Bradneck im Kirchenbezirk Baden-
Baden und Rastatt, (Schwerpunkt liegt in
Gaggenau) angestellt wurde.
Was mich zum Aufbruch nach Deutsch-
land bewegt hat war ein Trieb nach Liebe
zur Musik Johann Sebastian Bachs und
meinem Glauben an Gott.
Auf Musik kam ich schon, als ich ein Kind
war, mich haben einfach die Klänge inter-
essiert, Töne und Zusammenklang, die
aufeinander wirken ohne ihre eigene
Transparenz zu verlieren.
In Korea studierte ich acht Semester Mu-
sik-Komposition und musste alle Stile der
Musikgattungen kompositorisch beherr-
schen. Meine Schwerpunkte waren: Jo-
hannes Brahms, Ludwig van Beethoven
und Johann Sebastian Bach. Anderen
Komponisten waren kein grosser Schwer-
punkt, obwohl mich viele sehr beeinfluss-
ten. Bach war immer besonders, da seine
emotionale Seite in seinen Kompositio-
nen genauso stark ist wie seine rationale
Seite. Mich hat seine Musik immer faszi-
niert und ich habe immer gerätselt, ob
seine Musik aus seiner Intelligenz oder
seiner Intuition kam und konnte es nicht
nachvollziehen oder analysieren. Mich
beeindruckte besonders die Matthäus-
passion. Es war eine pure Begeisterung
jedes mal auch wenn ich sie mehr als 100
Mal anhöre. Eines Tages habe ich in mir
eine Stimme gehört, von der ich nicht ent-
fliehen konnte „Sukwon, du musst den
Inhalt dieser Musik verstehen!“ Ich habe
dann versucht, eine koreanische Überset-
zung zu finden. Bei der Szene der dreima-
ligen Verleugnung konnte ich mich sehr

gut als Petrus und dessen Reue identifi-
zieren. Der Trost in dieser Musik hat
mich zum Glauben geführt und ich habe
erfahren, dass man mit der Musik den
Menschen etwas zu ihrem Glauben ge-
ben kann.
Aber der Weg zum Beruf des Kantors
schien mir unmöglich zu sein. Die Or-
gellandschaft damals in Korea war fast
ein Wüstenland. Man konnte nur an der
Elektronen-Orgel aus den 80er Jahren
üben. Das ganze Kompositionsstudium
schien mir nicht so wichtig zu sein, wenn
ich nicht mal ein ganz einfaches Gemein-
delied, dessen Wirkung der Hauptkern
der Aussage ist, an der Orgel mit Pedal
vierstimmig spielen kann. Ab dem Tag
der Entscheidung habe ich angefangen
autodidaktisch an der Orgel zu üben.
Ohne Ziel, einfach das Leben und die Mu-
sik von Bach hat mich so getrieben, ohne
Perspektive, wie sich das dann konkret in
meinem Leben auswirkt.
Aber ich habe nicht aufgegeben und bin
immer der Spur des grossen Meisters ge-
folgt.
Nach dem Abschluss des Studiums in Ko-
rea, bin ich nach Leipzig, in die Bach-
stadt, geflogen. Dort habe ich den ersten
Orgel- und auch Deutschunterricht erhal-
ten. Nach einem Jahr konnte ich Kirchen-
musik und danach Klavier an der
Musikhochschule Trossingen studieren
und gut abschliessen.
Danach hatte ich ein sehr kompaktes, um-
fangreiches kirchenmusikalisches Prakti-
kum bei Kreiskantor Professor Jörg-
Hannes Hahn in Stuttgart absolviert und
war ab Oktober 2008 in Sigmaringen als
Kantor tätig.
Mein Motto ist „Das gemeinsame Wach-
sen und Gedeihen der Gemeinde mit der

Kirchenmusik“.
Das Üben von Gesang und Tasteninstru-
menten wie Cembalo, Orgel und Klavier
ist mein Alltagsprogramm. Außerdem
glüht mein Herz bei der Musikkompositi-
on und Improvisation in verschiedenen
Stillrichtungen im Dialog zwischen unter-
schiedlichen interkulturellen Generes
oder Jazz und der traditionellen Kirchen-
musik.
Besonders ist es mein Ziel, dass ich mich
mehr zu Kindern und jungen Menschen
wenden möchte, damit ich deren Ge-
schwistern und Eltern kennenlernen und
in die Gemeinde einladen kann.
Ich kann auch den Geschmack von Ju-
gendlichen gut nachempfinden, da ich
auch in dem Alter die populäre Musik
sehr liebte und gerne Gitarre gespielt
habe. Die Musik soll jeder Altersgruppe
gerecht werden. Hauptsache ist, dass wir
durch Musik unsere Freude, Trauer und
Liebe zum Ausdruck bringen können. Ich
möchte einfach auf die Menschen zugehen
und bin sehr gespannt was auf mich zu-
kommt und ich freue mich sehr, dass ich
in der Badischen Landeskirche mit Ihnen
als Kantor tätig sein darf.
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Neu in der Badischen Landeskirche
Jens-Martin Ludwig

Prüfungen Ehrungen von Sängerinnen und
Sängern

Vom Gesangsvirus infiziert

Tief aus dem Westen führte der Weg Kan-
tor Jens-Martin Ludwig tief in den Süden.
Seit Mai ist er Kirchenmusiker an der
Ludwigskirche in Freiburg.

Im Ruhrgebiet wird inzwischen längst
Kultur anstelle von Kohle gefördert. Alte
Industriedenkmäler sind zu Spielstätten
geworden. Dieser spannungsvolle Wandel
machte auch Jens-Martin Ludwig neugie-
rig und bewog ihn dazu, Kirchenmusiker
an der Altstadtkirche Gelsenkirchen zu
werden. Hier war er als Kantor und Orga-
nist seit 2003 für die musikalische Ausge-
staltung von Gottesdiensten sowie das
Konzertleben verantwortlich. Sein Wir-
kungsfeld wurde über die Jahre größer, da
sich Gemeindestrukturen ebenfalls im
Wandel befanden.
Der Weg in Sachen Musik war für Jens-
Martin Ludwig vorgezeichnet. „Wenn
man aus dem Pfarrhaushalt stammt, ist
es unausweichlich, dass man mit Kirchen-
musik in Berührung kommt.“ Das Pfarr-
haus stand direkt neben der kleinen
Dorfkirche in der Nähe von Wolfsburg.
Der Klang der Orgel hat Ludwig faszi-
niert. Bei C-Kurs und Chorleiterlehrgän-
gen hat ihn irgendwann auch noch der
Gesangsvirus gepackt. Das Fundament
für seinen musikalischen Werdegang war
gelegt und führte ihn zum Studium von
Kirchenmusik (Diplom A) und Gesang an
die Hochschule für Kirchenmusik in Hei-
delberg. Hier erhielt er ebenso wichtige
Impulse, wie später bei einem berufsbe-
gleitenden Masterstudiengang Chorlei-
tung bei Prof. Weigle in Berlin.
Auf die Frage nach seiner musikalischen
Ausrichtung stellt er fest: „Wenn es nicht
Klassik ist, höre ich viel Jazz oder Sachen

in Richtung Soul, Funk.“ Diese vielseitige
Orientierung hinterlässt Spuren in Form
innovativer Konzertaufführungen. „Ich
finde es spannend, Musik in neue Kontex-
te zu bringen: z.B. durch ungewöhnliche
Kombinationen verschiedener Werke
oder ein traditionelles Werk neu zu insze-
nieren.“
Die kulturelle Vielfalt und Fülle begeis-
tert ihn auch an Freiburg. Hiervon ein
Teil zu sein und die musikalische Traditi-
on an der Ludwigskirche weiterzuführen
ist eine Herausforderung, der er sich ger-
ne stellt. Noch verhindert ein anderer Vi-
rus erste Projekte, doch bleibt der
Wunsch für die zukünftige Arbeit: viele
Menschen mit dem Gesangsvirus anzu-
stecken!
Und - was tut Jens-Martin Ludwig, wenn
er nicht auf der Orgelbank sitzt, probt, di-
rigiert oder Konzertprogramme schreibt?
„Kochen ist meine Leidenschaft. Hier
kann ich Kreativität und Genuss verbin-
den.“ Neben gutem Essen zählt Sport zu
seiner Passion. Mit Begeisterung betreibt
er Laufen, Fahrrad fahren und Wandern
in den Bergen.
Immer in Bewegung bleiben - dafür fin-
den er und seine Frau Anja tief im Süden
die besten Voraussetzungen.

Auch in dieser Rubrik macht sich die Co-
rona-Pause bemerkbar: die meisten Prü-
fungen mussten verschoben werden. Die
Urkunden für Sängerehrungen sind teil-
weise schon langfristig bestellt worden- in
den meisten Fällen wird die Überreichung
verschoben worden sein. Dennoch wollen
wir die Namen der langjährigen Sängerin-
nen und Sänger ab 40 Jahren hier erwäh-
nen – bei sovielen Jahren kommt es auf ein
paar Monate mehr oder weniger nicht
mehr an…..

Das Journal Kirchenmusik gratuliert zu
folgenden bestandenen Prüfungen:

Orgel D
Tristan Steinmetz, Mannheim
Katharina Best, Plankstadt
Fritz Kaspar, Inzlingen

65 Jahre
Sigrid Hermann (Weiler), Gerhard Herr-
mann (Weiler), Hans Kuhn (Kirchardt),
Waltraut Rock (Kirchardt)

60 Jahre
Inge Vögele (Reilingen), Ottfried Vögele
(Reilingen)

55 Jahre
Elisabeth Eichhorn (Reilingen), Margrit
Hoffmann (Neulussheim), Brigitte Mang-
ler (Spielberg), Else Sulzer (Nußbaum)

50 Jahre
Hannelore Astor (Reilingen), Marliese
Bräuninger (Reilingen), Ruth Hartmann
(Schatthausen), Doris Herrmann (Reilin-
gen), Hilde Marker (Reilingen), Elsbeth
Menold (Kirchardt), Christel Reinhardt
(Reilingen), Hilde Wächter (Nußbaum)

40 Jahre
Rita Balduf (Neulussheim), Sabine Bie-
salski (Weingarten), Jochen Biesalski
(Weingarten), Ruth Boch (Eppingen), Els-
beth Brunner (Weiler), Karin Ehmann
(Nußbaum), Siegrid Emig (Wiesenbach),
Inge Freund (Schatthausen), Manfred
Greiner (Schatthausen), Günter Herr-
mann (Weiler), Werner Hoffmann (Reilin-
gen), Elli Hoffmann (Reilingen), Martin
Mayer (Mühlbach), Gerlinde Nagel (Nuß-
baum), Anja Pötzsch (Wiesenbach), Simo-
ne Rudy (Weiler), Fritz Sandritter
(Schatthausen), Waltraud Schell (Reilin-
gen), Heike Schelle (Mühlbach), Anneliese
Tzschach (Eppingen), Karin Völker
(Weingarten), Helga Wächter (Nußbaum)
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I had a dream ... In eigener Sache

Von KMD Michael Bender, Ravensburg

„I had a dream“ – unlängst hatte ich einen Traum. Corona war noch nicht richtig ver-
gessen, da trat ein neues Virus auf die Bildfläche, verbreitete sich wiederum von Asien
aus in Richtung Europa und trug diesmal den klangvollen Namen „An’Oroc“. Schnell
stellte man fest: Es schien vorwiegend ausgewählte Berufsgruppen zu infizieren – Poli-
tiker zählten dazu, Juristen, Lehrer – und auch Theologen. Aber warum?
Auch mich schien es erwischt zu haben. Nach einer Dienstbesprechung fühlte ich mich
krank, schleppte mich abends noch in die Chorprobe und ging anschließend mit Fieber
ins Bett. Am nächsten Tag indes war alles wie weggeblasen, und inzwischen verlautbar-
te Forschungsergebnisse lieferte manche Antwort auf die offenen Fragen: Die Chefviro-
login der Bundesregierung Christiane Tröstermein äußerte in einem ihrer täglichen
Podcasts als ein erstaunliches Ergebnis ihrer Untersuchungen, dass man sich mögli-
cherweise durch Singen vor einem schwerwiegenden Verlauf des Virus schützen könne,
und dass man andererseits den Verdacht habe, vieles Reden könne mitunter ebensolche
schwerwiegenden Verläufe nach sich ziehen. Die Untermauerung dieser Vermutungen
durch weitere Forschungen mündete schließlich in einem Ergebnis der Ministerpräsi-
dentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin: Sprechen verboten!
Wer etwas sagen wollte, musste es singen, so forderten es zahlreiche Allgemeinverfü-
gungen. Aber wie? Bei ihrer Regierungserklärung zur An‘Oroc-Krise einige Tage später
konnte die Bundeskanzlerin ihre Skills als Pfarrerstochter auspacken. Aus einem klei-
nen Heftchen suchte sie nach geeigneten Melodien. Den Schriftzug „Kernlieder“ konnte
man bei einer Nahaufnahme im Fernsehen deutlich erkennen, und Ich-mach-mir-die-
Welt-widiwidi-wie-sie-mir-gefällt-Andrea Nahles sah die große Chance für ihre Replik
gekommen. (Ja, ich weiß. Ist ja nur ein Traum.)

Inzwischen reagierten auch die Kirchen. In den Gottesdiensten durfte nur noch gesun-
gen werden, gerne wo möglich im Wechsel zwischen Pfarrern, Chören und Gemeinde.
Predigen war verboten, es sei denn in gesungener Form. Immer mehr Pfarrer haben
ihren Kirchenmusikern ihre Predigten zum gesanglichen Vortrag im Gottesdienst an-
vertraut – für die betroffenen Kollegen eine große Herausforderung: Um das Ganze in
eine halbwegs sinnvolle musikalische Dramaturgie zu bringen, waren Redigieren und
Kürzen angesagt. Als mich selbst aus der Pfarrerschaft dieses Ansinnen erreichte,
wachte ich schweißgebadet auf – alles nur ein Traum. Schade eigentlich …
(Aus:Württembergische Blätter für Kirchenmusik, herzlichen Dank für die Abdruckgenehmigung.)

Michael Bender ist Kantor und Organist an der Evangelischen Stadtkirche in Ravens-
burg und Bezirkskantor des Kirchenbezirks Ravensburg. Er ist Leiter zahlreicher Chöre.
Er ist Hauptschriftleiter der Württembergischen Blätter für Kirchenmusik, der Zeit-
schrift des Verbandes Evangelische Kirchenmusik in Württemberg.

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.WICHTIG: Die gestalteten Vorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten
Schriften.Textvorlagen bitte alsWord-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, Stellengesuche
Als Mitglied können Sie in unserer Zeitschrift auch andere Inserate aufgeben, die einen Bezug zur
Kirchenmusik haben (Instrumente zumVerkauf, Stellengesuche) . Dafür steht Ihnen eine viertel Seite zur
Verfügung. Das sind je nachdemmaximal ca. 600 Zeichen oder eine Vorlage von 60mm Breite und maximal
78mm Höhe. Die gestalteten Vorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten Schriften. Textvorlagen
bitte alsWord-Datei mit dem Format doc. Ein Hinweis auf die eigene Homepage als Ergänzung ist sinnvoll
und möglich. Mitglieder unserer Verbände können diese Inserate kostenlos schalten.

Veranstaltungshinweise als Inserat
Mitglieder haben die Möglichkeit ihre Veranstaltungen mit einem Inserat zu bewerben. Die Kosten dafür
betragen 100 € pro Seite. Als Vorlage senden Sie uns ein gestaltetes Inserat im Format pdf oder jpg.

Kommerzielle Inserate
Hier gilt unsere aktuelle Preisliste oder konkrete Absprachen. Die Preisliste erhalten Sie über die Geschäfts‐
stelle.
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… und zum Schluss
„Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Eindruck, dass ein

Paul-Gerhardt Lied zu wenig Strophen hat!“

Ein Besucher eines Open-Air-Gottesdienstes, nachdem dort (verteilt)

8 Strophen vom Lied „Geh aus mein Herz“ gesungen wurden.


