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3In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser der KM-Umschau,

am Ende eine Jahres werden zahlreiche Rückblicke und Ausblicke gegeben. Was 
gibt es besonders Erwähnenswertes aus dem Jahr 2007 für die Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker?
Nach langen, zähen Verhandlungen hat am 22. Oktober die Arbeitsrechtliche 
Schiedskommission (ARS) ein neues Tarifrecht für die Angestellten und Arbeiter 
im kirchlichen Dienst verabschiedet. Dem ist ein zweimaliges Patt in der Arbeits-
rechtlichen Kommission (ARK) vorausgegangen, in dem weder für den Arbeitneh-
mer-, noch für den Arbeitgebervorschlag eine ausreichende Mehrheit vorhanden 
war. Die ARS ist nun in allen Punkten dem Arbeitnehmervorschlag gefolgt. Damit 
wurde das politische Ziel der Arbeitnehmerseite erreicht, dass der neue BAT-KF 
(=Bundesangestelltentarif - kirchliche Fassung) immer noch so nahe wie möglich 
am übrigen öffentlichen Dienst (TVöD und TVL) orientiert bleibt.
Welche kirchenmusikspezifischen Ereignisse haben uns in der Landeskirche 
bewegt?
Seit jeher hat die Evangelische Kirche von Westfalen ein - verglichen mit ande-
ren Landeskirchen - dünnes Stellennetz mit nur 110 A- und B-Stellen. Da darin 
eine (wachsende) Zahl von Prozentstellen enthalten ist, sind es real (d. h. auf 
100%-Stellen gerechnet) noch 100 Stellen.
Dies ergibt einen durchschnittlichen Wert von 26.000 Gemeindgliedern auf eine 
Stelle. In andern Landeskirchen liegt der Wert teilweise bei 12.000 bis 15.000 
Gemeindegliedern auf eine A- oder B-Stelle.
Hier mussten im vergangenen Jahr teilweise schmerzhafte Einschnitte verkraftet 
werden, und es ist zu befürchten, dass die Talsohle noch nicht durchschritten 
ist.
Unser Ziel muss es sein, das dünne Stellennetz in vielfältiger Weise zu vertei-
digen. Dabei muss stärker als bisher in den Blick genommen werden, dass die 
A- und B-Kirchenmusikerinnen auch eine Multiplikatorenfunktion für die gesamte 
kirchmusikalische Arbeit unsere Kirche haben.
Dies wird sicherlich auch nicht ohne Konsequenzen in der Frage bleiben können, 
welche Ebene (Gemeinde, Kirchenkreis) Anstellungsträger der Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker ist. Hier ist auch viel Fantasie für Kombinationslö-
sungen gefordert.
Innezuhalten und nachzudenken ist für manchen Anlass während der großen 
Feiertage und zum Jahreswechsel. Naturgemäß wird es kirchenmusikalisch 
Verantwortlichen schwerer fallen, hierzu die notwendige Ruhe zu finden. Den-
noch wünsche ich uns allen, dass es gelingt, den immer wieder geforderten 
Spagat zwischen (Dienst)-Pflicht und Erreichtwerden von der frohen Botschaft 
zu bewältigen.
In diesem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen ruhigen, besinnlichen 
Jahreswechsel!
Ihr/Euer
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„Kantores ad hoc“ bei der Landessynode 2007
Zum diesjährigen Eröffnungsgot-
tesdienst der Landessynode am 13. 
November 2007 in der Zionskirche in 
Bielefeld Bethel hatte der Vorsitzende 
des Landesverbandes der Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker in 
der EkvW, KMD Ingomar Kury seine 
Kollegen herzlich eingeladen, um 
den Gottesdienst mit Chorgesang 
musikalisch zu begleiten. Ca. 20 
Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker aus der Landeskirche folgten 
der Einladung und mussten sich an 
diesem Dienstag früh auf den Weg 
machen, da die Probe bereits um 
08.30 Uhr angesetzt war.

Die Einsätze des Chores reichten 
vom Ansingen von Liedern und 
des Tageslosungskanons über das 
klassische Alternatim-Musizieren 
bis zu den Motetten „Kommt her, 
ihr Gesegneten meines Vaters“ von 

Melchior Franck und „Der Mensch lebt und bestehet nur eine kurze Zeit“ von 
Rolf Schweizer.

Auch der moderne Stil kam nicht zu kurz: Das Lied „Kommt mit Gaben und Lob-
gesang“ musizierte der Chor in einem „groovenden“ Satz von KMD Ingomar Kury 
zunächst summend in den Schlussteil der Predigt hinein, bevor die Gemeinde 
dann in das schwungvolle Lied zum Abendmahl einstimmte. 

Allen Anwesenden Kantoren hat das gemeinsame Singen sehr viel Freude be-
reitet.

Meike Pape
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Paul-Gerhardt-Chorfest im Braunkohle-
Baggersee
Der Martin-Luther-Kirchenchor aus Münster wurde in Sachsen-Anhalt 
begrüßt

Über die Grenzen Deutschlands hinaus 
hatte die ev. Landeskirche zusammen 
mit dem Kirchenkreis Wittenberg zum 
großen Musik- und Kirchenfest im 400. 
Geburtsjahr  Paul Gerhardts einge-
laden, denn der  bedeutendste Lied-
schöpfer des Protestantismus stammt 
aus ihrer Region. Im Jahr 1607 erblickte 
er das Licht der Welt in Gräfenhai-
nichen. Der Kirchturm der Kleinstadt 
steht heutzutage in Sichtweite des 
nach der Wiedervereinigung zum See 
gefluteten Braunkohle-Tagebaus, in 
den hinein die moderne open-air-Arena 
gebaut wurde. Schon früh hatte Klaus 
Herrmann aus dem Chorvorstand die 
Initiative ergriffen und  den Chor samt 

„Besonders begrüßen wir unsere am 
weitesten gereisten Gäste, darunter 
den Kirchenchor aus Münster…!“ So 
schallte es am Sonntagmorgen durch 
das weiträumige Rund der ARENA 
FERROPOLIS. Rund 2.700 Sänge-
rinnen und Sänger und ein starker 
Blechbläserchor saßen an jenem 16. 
September dort unter einem strahlend 
blauen Himmel vor der Bühne mit ihren 
Noten in der Hand. Darunter die extra 
willkommen geheißenen 25 Damen 
und Herren des Kirchenchores der 
ev. Martin-Luther-Kirche, die sich von 
Mecklenbeck aus auf den Weg zum 
Paul-Gerhardt-Chorfest in Sachsen-
Anhalt gemacht hatten. 



6

seiner Leiterin Gabriele Paul für die 
Teilnahme einschließlich des nötigen 
Einstudierens der Chorsätze begei-
stern können. Schließlich hatte man 
schon 2006 mit der Thüringenfahrt 
nach Mühlhausen „Ost-Erfahrung“ 
gesammelt.

Gräfenhainichen und Wittenberg, 
Paul Gerhardts kleine Welt
Im Laufe des Freitags kamen die 
Pkw´s aus Münster im Dorf Schlaitz 
östlich von Bitterfeld an, wo im pro-
peren Gasthof der landwirtschaftlichen 
Genossenschaft - früher eine LPG, 
jetzt privatisiert -  schon die Zimmer 
reserviert waren. Tags darauf stimmte 
man sich auf Paul Gerhardts Lebens-
welt ein. Im nahen Gräfenhainichen 
begleitete eine kundige Führerin die 
Gruppe auf dem Rundgang durch 
den für einen Samstagmorgen recht 
stillen Ort. Der große Sohn der kleinen 
Stadt erlebte als Waisenknabe hier 
die Anfänge des 30-jährigen Kriegs. In 
der gotischen Kirche, in der er getauft 
wurde, stießen wir auf einen andern 
Chor, der ebenfalls auf Paul-Gerhardt-
Spurensuche war, und stimmten einen 
gemeinsamen Kanon an. Wir fan-
den ein Paul-Gerhardt-Denkmal und 
guckten in eine in strahlendem Weiß 
hergerichtete Kapelle hinein, die als 
Paul-Gerhardt-Gedenkort hergerichtet 
ist. Auf Gedenktafeln am Wege waren 
Paul-Gerhardt-Choräle sogar in eng-
lischer Übersetzung zu lesen.  
Mittags dann weiter ins nahe Witten-
berg. 14 Jahre hat Paul-Gerhardt dort 
als Theologiestudent und Hauslehrer 
zugebracht. Doch zuerst ist Wittenberg 
die Martin-Luther-Stadt. Die histo-
rische Straße zwischen Schlosskirche 
und Lutherhaus ist eine schmucke 

Museumsmeile der Reformation. 
Überall kann man hineinschauen und 
staunen. Viel Zeit nahmen sich die 
Mecklenbecker mit ihrer Führerin für 
Luthers stattliches Wohnhaus. In der 
teilweise noch originalen Einrichtung 
und reichhaltigen Ausstellung ließen 
wir Leben und Werk des Reformators 
auf uns wirken. Die noch nicht völlig 
Fußlahmen erklommen zuletzt die steile 
Wendeltreppe im Turm der Schlosskir-
che, die Luthers Grab und die Tür mit 
den in Bronze gegossenen 95 Thesen 
von 1517 aufbewahrt. Weit ging oben 
der Blick über Stadt und die Elbe.

Arena Ferropolis: Paul Gerhardt un-
ter Industriegiganten
Am Sonntag dann von morgens bis 
zum frühen Abend der große Event 
in der ARENA FERROPOLIS, was auf 
Deutsch soviel wie Stadt aus Eisen 
heißt. Sie ist zugleich ein eindrucks-
volles Industriemuseum. Die gewal-
tigen   Schaufelbagger blickten wie 
Dinosaurier aus der Braunkohlezeit 
auf die  circa 5.000 Besucher und 
Mitwirkenden des Kirchentags im 

Aus der Arbeit
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Zeichen von Paul-Gerhardt herab. Der 
rheinische Komponist Oscar Gottlieb 
Blarr, bekannt auch aus unserem Ev. 
Gesangbuch, leitete persönlich Pro-
ben  und Aufführung seiner Kantate zu 
Paul Gerhardts Lied „Du meine Seele, 
singe“. Dabei gab es für das Heer der 
Choristen auch hebräische Psalmworte 
zu singen, begleitet von Gongs und 
Kuhglocken  –  mal ganz was anderes. 
In der Mittagspause war Gelegenheit 
zum Gruppenbild mit den Mecklen-
becker Sänger/innen – siehe unten. 
Beim Bummeln an den Ständen wurde 
etwas sichtbar wurde von Problemen 
wie von Zuversicht in dem infolge der 
DDR-Zeit entkirchlichten Kernland der 
Reformation.

Paul-Gerhardt-Pilgerfahrt per Meck-
mannshof-Bus und per Pedal

Nach der Kantate mit Predigt von 
Landesbischof Noack setzte sich 
eine endlose Karawane von Bussen 
und Autos in Bewegung. Die Paul-
Gerhardt-Pilger aus dem Münsterland 
kamen erst gegen Mitternacht daheim 
an. So auch die Chorleiterin Gabriele 
Paul, die persönlich den Kleinbus des 
Altenheims Meckmannshof steuerte. 
Am längsten unterwegs war Walter 
Elsinghorst vom Dill. Der Pensionär 
und Mann im Tenor legte die Strecke 
von über 400 km sowohl hin und zurück 
eisern mit dem Fahrrad zurück. Unter-
wegs hat er vielleicht an Paul Gerhardts 
tröstliche Verse gedacht: „Befiehl du 
deine Wege... der allertreusten Pflege, 
des der den Himmel lenkt“, siehe ev. 
Gesangbuch Nr. 361.

Hartmut Paul
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Singen und Staunen 
Eindrücke von der 17tägigen Rundreise der Evangelischen Kantorei 
Ibbenbüren durch Südafrika 

Reisegruppe von der Ev. Lutherischen 
Gemeinde mit einem Mittagessen will-
kommen geheißen wurde. Beeindruckt 
war man über die herzliche Gastfreund-
schaft der deutschstämmigen Süd-
afrikaner, bei denen für zwei Nächte 
großzügiges Quartier bezogen wurde. 
Während eines paradiesischen Mahles 
unter Akazien auf dem Parkgelände 
einer Tabakfarm kamen sich Gastge-
ber und Gäste näher und es wurden 
intensive Gespräche geführt über das 
Leben als Weiße in einem Land, das 
seit etlichen Jahren auf dem Weg ist, 
die Apartheid zu überwinden. 
Nach einem gemeinsamen Gottes-
dienst, den die Kantorei unter der 
Leitung von Christian Schauerte mitge-
staltet hatte, und einem Orgelworkshop 
für Organisten der südafrikanischen 
Kirche sowie einem „etwas anderen 

Grandiose Landschaften, wilde Tiere, 
unvergessliche Erlebnisse, bewe-
gende Begegnungen, denkwürdige 
Konzerte, erstklassige Reiseleitung 
und eine wunderbare Gemeinschaft, 
das waren die wesentlichen Eindrücke 
einer Südafrikareise, die niemand der 
43 Teilnehmenden, die sich auf das 
Abenteuer, das von Pfarrer Reinhard 
Lohmeyer und Kantor Christian Schau-
erte vorbereitet und organisiert worden 
war, so schnell vergessen wird. 

17 Tage war die Kantorei der Ev. Chri-
stus-Gemeinde unter dem Leitmotiv 
„Singen und Staunen“ in einem Land 
unterwegs, das einerseits faszinierte 
und andererseits voll von Widersprü-
chen geprägt war. Nach dem Flug über 
London nach Johannesburg ging es bei 
35° sofort in Richtung Kroondal, wo die 

Aus der Arbeit
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Orgelkonzert“ von Christian Schauerte 
verabschiedete sich die Gruppe zur 
Weiterfahrt in Richtung Krugerpark 
und nördliche Drakensberge. Dort 
durchwanderte man den Blyde River 
Canyon, genoss das Panorama der 
Three Rondavels und begab sich in den 
Goldgräberrausch von Pilgrim’s Rest. 
Bei der Safari in offenen Jeeps durch 
den Krugerpark und auch später im 
Hluhluwe-Nationalpark war die Reise-
gruppe dankbar für das „schlechte“ 
Wetter, es war bedeckt bei 23°, so dass 
die Tiere ihre Schattenplätze verließen 
und sich allesamt zeigten. Es ist ein 
überwältigender Eindruck, Elefanten, 
Löwen, Nashörner, Giraffen, Büffel, 
Paviane, Krodokile und Flusspferde 
in unmittelbarer Nähe in freier Natur 
beobachten zu können. 

Noch überwältigender war es schließ-
lich, im Zululand im Südosten in Wild-
reservaten zu übernachten und gleich 
frühmorgens auf die Pirsch zu gehen. 
Die Frühaufsteher werden beim Nach-
treffen am 17. November im blick.punkt 
um 19 Uhr allen übrigen Teilnehmern 
der sogenannten „Lohmeyer Party“ 
und den Mitgliedern der Kantorei, die 
nicht mit von der Partie waren, mit 
ihren Fotos beweisen können, welche 
Begegnungen sie in aller Frühe machen 
konnten. 

In besonderer Erinnerung wird die 
Gruppe der Zulutänzer im Naturreser-
vat Bonamanzi bleiben und das Musi-
cal „Umoja“, d.h. übersetzt „der Geist 
der Zusammengehörigkeit“ über die 
Geschichte der südafrikanischen Mu-
sik, das am letzten Abend in Johannes-
burg besucht wurde. Zuvor aber ging 
die Reise nach Pietermaritzburg, dem 

Ort, in dem Kantor Christian Schauerte 
aufgewachsen ist. Auch hier erlebte 
die Gruppe eine überwältigende Gast-
freundschaft, wurde für vier Nächte in 
privaten Quartieren aufgenommen, be-
suchte Sr. Happiness und Pfarrerin Elke 
Carrihill im „Kenosis“- Kindergarten für 
Aidswaise und arme schwarze Kinder, 
überreichte dort die in der Christus-
Gemeinde gesammelten Spenden, ließ 
sich vom Vikar der Gemeinde Réné 
Risch bei einem Besuch im ehemaligen 
Township von Pietermaritzburg die 
Arbeit seines neu gegründeten Hilfe-
projektes „Serve a Child“ - „Rettet ein 
Kinderleben“ erklären und besuchte 
die erste Missionsstation im südafrika-
nischen „Hermannsburg“, über die ein 
Großteil der deutschen Siedler vor über 
150 Jahren ins Land gekommen ist. Die 
Gemeinde von Pietermaritzburg mit 
ihren 500 Mitgliedern feiert auf ihrem 
Weg zur Überwindung der Apartheid 
ihre Gottesdienste in deutscher und 
englischer Sprache, wodurch auch 
Schwarze sich als Mitglieder der Ge-
meinde willkommen fühlen.

Ein emotionaler Höhepunkt war die Tau-
fe von Martha Schauerte, der Tochter 
von Gesine und Christian Schauerte, im 
Kreise der Familie und im Gottesdienst 
der Gemeinde. Pfarrer Horst Müller und 
Pfarrer Reinhard Lohmeyer tauschten 
Kerzen der jeweiligen Gotteshäuser in 
Pietermaritzburg und Ibbenbüren und 
erlebten am Abend ein denkwürdiges 
Konzert, das von weit über 200 Men-
schen, aber auch von hunderten von 
Termiten begeistert aufgenommen 
wurde. 

Welch eine Zukunft die Kultur ge-
meinsamen Lebens von Schwarzen 

Aus der Arbeit
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und Weißen hat, wurde deutlich beim 
Besuch der deutsch- und englisch-
sprachigen Evangelisch-Lutherischen 
Gemeinde von Neu-Hannover: Wie 
selbstverständlich spielen dort im Kin-
dergarten und in der Schule schwarze 
und weiße Kinder miteinander; und als 
an einem Elternabend die Eltern eines 
schwarzen Kindes anwesend waren, 
rief das befreundete weiße Kind er-
staunt aus: „Ich wusste gar nicht, dass 
Du schwarze Eltern hast!“ - 

Nach einem zünftigen „deutschen“ 
Mittagessen im „Wartburger Hof“ brach 
die Reisegruppe zur zweite Phase der 
Rundreise auf, die durch die südlichen 
Drakensberge mit ihrer wilden und 
klaren Schönheit führte. Paviane, die 
ins Duschzimmer eindringen wollten, 
Wasserfälle mit nahezu 1000 m Falltie-
fe, Wanderungen vor beeindruckender 

Kulisse der Bergformationen „Ca-
thedral Peak“, „Amphitheater“ oder 
„Golden Gate“ ließen die Teilnehmer 
aus dem Staunen und Genießen nicht 
mehr heraus kommen. Und wenn dann 
noch vier Geburtstage mit hinreißenden 
Weinabenden gefeiert werden konnten, 
mag man sich vorstellen, welch eine 
Stimmung und welch eine Harmonie in 
der Reisegruppe angewachsen war. 

Die Grubenfahrt in einer Goldmine in 
Johannesburg, der Besuch des Musi-
cals „Umoja“ und die Besichtigung der 
burischen „Wagenburg“, des Vortrek-
kermuseums in Pretoria, der Haupt-
stadt mit den violetten Jacaranda-
bäumen und den hochgesicherten 
Vorstadtvillen, bündelten noch einmal 
die Geschichte Südafrikas mit ihren 
Verrücktheiten, mit ihren Problemen 
und ihren Chancen. 

Aus der Arbeit
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Jahrestagung der Kirchenmusikverbände
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bis Samstag, 
09.02.2008
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siehe letzte Seite!
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Weltkulturerbe der Herzen
PAUL-GERHARDT-TAG „Lass die Engel singen!“:  In Dortmund 
kamen 1200 Menschen zusammen, um den wohl berühmtesten aller 
evangelischen Liederdichter zu feiern. In Liedern, Szenen, Bildern und 
Texten 

VON ANNEMARIE HEIBROCK 

„Ding-dong, ding-dong, ding-dong“ 
erschallt es aus dem großen Saal des 
Dortmunder Reinoldinums. Etwa 200 
Frauen und Männer singen sich ein. 
Schließlich will sich niemand blamie-
ren, wenn am Nachmittag in der Rein-
oldikirche der geprobte Paul-Gerhardt-
Chorsatz zur Aufführung kommt.
Dass hier keine ungeübten Sänge-
rinnen und Sänger am Werk sind, 
hört man nicht nur bei den Tiefen 
vom „ding-dong“, sondern auch bei 
den Höhen von „So - o - o -o -onne“. 
Sicher, ein paar kleine Anmerkungen 

hat Meike Pape, die Leiterin des Chor-
Workshops, zu machen, aber als es 
dann ans Vom-Blatt-Singen der Num-
mer 67 im Paul-Gerhardt-Choralbuch 
geht („Gott ist mein Licht, Gott ist mein 
Heil“), ist sie des Lobes voll. „Sie sind 
toll“, sagt sie und freut sich, dass das 
sofort vierstimmig geklappt hat.

Während sie zur Bedeutung der Aus-
sprache des Textes ein paar Erläute-
rungen gibt, dringen von unten andere 
Klänge in den Raum. Bläsermusik ist 
es diesmal. Und wieder Paul Gerhardt. 
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ 
haben die Bläserinnen und Bläser 

„Gott ist mein Licht, Gott ist mein Heil“: Sängerinnen und Sänger des Chorworkshops 
bei der Probe
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angestimmt. Eine Etage tiefer dann 
nochmals neue Töne: 
Hier hat Kirchenmusik-
direktor Matthias Nagel 
zum Workshop „Paul 
Gerhardt rockt, swingt, 
jazzt“ eingeladen. Zwei 
Gesangssolistinnen, ei-
nige Chorsänger, ein 
Saxophon, mehrere 
Querflöten, Schlagzeug, 
Gitarre, Posaune, ein 
Contrabass und zwei E-
Pianos arbeiten an dem 
richtigen „groove“ bei 
dem Stück „Wir gehen 
dahin“, das Matthias 

Nagel nach Paul Gerhardts Lied „Nun 
lasst uns gehen und tre-
ten“ geschrieben hat. 

Das ganze Reinoldinum 
ist an diesem Samstag 
von Musik erfüllt. Und 
immer geht es um den 
einen: Paul Gerhardt. 
Unter dem Motto „Lass 
die Engel singen!“ hatte 
die Evangelische Kir-
che von Westfalen zu 
einem großen „Klang-
fest des Glaubens“ ein-
geladen, um den wohl 
berühmtesten evange-

Landeskirche

„Ich singe Dir mit Herz und Mund, mit Händen und mit Füßen“: Auch die ganz kleinen 
Paul-Gerhardt-Fans zeigten beim Abschlussgottesdienst in der Reinoldikirche, was sie 
tagsüber einstudiert hatten.

Facettenreich: Paul Gerhardt als 
Mosaik.
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lischen Liederdichter zu feiern, der vor 
400 Jahren geboren wurde. Mehr als 
850 Menschen aus allen Teilen Westfa-
lens und ein Gast aus Hamburg hatten 
sich angemeldet, um zu feiern, aber 
auch, um sich mit dem Werk Paul Ger-
hardts auseinander zu setzen, um die 
verschiedenen künstlerischen Zugänge 
auszuprobieren, mit denen sich heute 
die alten Texte erschließen lassen. 

Rund 1200 Gäste, mehr als die Dort-
munder Reinoldikirche an Sitzplätzen 
bietet, konnten die Veranstalter sowohl 
bei der Revue zur Eröffnung wie auch 
beim Abschlussgottesdienst zählen. 
Beide Veranstaltungen machten klar: 
Paul Gerhardt hat auch heute noch den 
Menschen etwas zu sagen, und seine 
Texte lassen sich auf vielerlei Art und 

Landeskirche

Weise künstlerisch gestalten: lesen und 
singen, tanzen und rappen, malen und 
szenisch auf die Bühne bringen. 

„Gib dich zufrieden und sei stille in 
dem Gotte deines Lebens“ – diese 
Liedverse zum Beispiel haben es 
Ariane Oeynhausen-Brand angetan. 
Zusammen mit 13 Frauen und einem 
Mann probt sie im Keller des Reinoldi-
nums an einer kritischen Annäherung 
an den Text mit Mitteln des kreativen 
Theaters. 
Um Barockliteratur im Allgemeinen 
und um den berühmten evangelischen 
Liederdichter im Besonderen geht 
es in dem Workshop „Paul Gerhardt 
als Sprachkünstler“. 70 Männer und 
Frauen haben sich um eine Reihe von 
Stehtischen versammelt und versu-

Paul-Gerhardt-Lied kritisch hinterfragt: „Gib dich zufrieden und sei stille“ – Mitglieder 
des Theater-Workshops bei der Aufführung ihrer Inszenierung in der Reinoldikirche.
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chen, die Strophen verschiedener Paul-
Gerhardt-Gedichte in die richtige Rei-
henfolge zu bringen. Nach Einführung 
ins Thema durch Andreas Duderstedt, 
den Pressesprecher der westfälischen 
Landeskirche, und Christine Seibel, 
die Leiterin des Nathan-Söderblom-
Gymnasiums in Espelkamp, sind sie 
mit Eifer bei der Sache. Auch bei 
Barbara Hunke aus Lübbecke ist der 
Funke übergesprungen. Sie ist ganz 

begeistert von dem Workshop, findet 
ihn „unheimlich spannend“. So viel 
habe sie noch nie in so kurzer Zeit 
gelernt, sagt sie. 
Beeindruckt von diesem Workshop 
zeigt sich auch Paul Gerhardt, der 
höchstpersönlich angereist ist. In je-
dem der insgesamt zwölf Workshops, 
die an verschiedenen Orten der Dort-
munder Innenstadt stattfinden, sorgt 
er für Stimmung und Erheiterung mit 
seinen fröhlichen Kommentaren („Vor-
trefflich!“) und seinem engagierten 

Mitmachen. Besonders scheint es 
ihm der Tanz angetan zu haben. In der 
Petrikirche übt er sich in den richtigen 
Schritten und Drehungen und stellt sich 
dabei gar nicht ungeschickt an.

Wer sich verbirgt hinter dem Mann mit 
der Kappe auf dem Kopf, dem Talar 
und dem Bäffchen aus dem 17. Jahr-
hundert? Es ist Hans-Peter Naumann, 
Pfarrer aus Herdecke-Ende.  Sichtlich 

Spaß hat er an seiner Rolle, und Spaß 
hat offenkundig auch das Publikum. 
An ihm und an der ganzen Veranstal-
tung.

„Es ist ein bisschen wie beim Kirchen-
tag“ – dieser Kommentar einer Besu-
cherin beim Abschlussgottesdienst 
dürfte die Veranstalter erfreut haben. 
Schließlich sollte Paul Gerhardt, das 
sagte die Organisatorin, Pfarrerin Gu-
drun Mawick, vor der Presse, volks-
nah und sinnlich erfahrbar gefeiert 

Paul-Gerhardt-Lieder geblasen: Beim Abschlussgottesdienst in der Dortmunder
Reinoldikirche zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bläser-Workshops ihr 
Können.
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werden. 
Pfarrer Gerd Kerl, Leiter des Instituts 
für Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
westfälischen Kirche betonte, dass der 
Paul-Gerhardt-Tag nicht als „Nostalgie-
Fest“ gedacht gewesen sei, sondern 
als eine Gelegenheit zur Bestätigung 
und Ermutigung des Glaubens. Dass 
Paul Gerhardt so etwas sei wie das 

Weltkulturerbe der Herzen, auch wenn 
man nicht mehr alles so glauben könne 
wie zu seiner Zeit, erklärte die EKD-
Kulturbeauftrage Petra Bahr, die in 
Dortmund zu Gast war. 

Der westfälische Präses Alfred Buß, 
der die Predigt beim Abschlussgot-
tesdienst 
in der Reinoldikirche hielt, rief mit Blick 
auf die Klimakatastrophe dazu auf, 
mit Paul Gerhardt zu beten: „Mach in 
mir deinem Geiste Raum“. Denn aus 
Gottvertrauen und Zuversicht könne 
man das Menschenmögliche tun. 
Und die Musik könne schon hier und 
jetzt eröffnen, „was wir vom Himmel 
erwarten“.

Nachdruck des Artikels aus „Unsere 
Kirche“NR. 43 / 21. OKTOBER 2007 

mit freundlicher Genehmigung des 
Herausgebers

Fotos: Ricarda Mohr

„Mach in mir deinem Geiste 
Raum!“: Präses Alfred Buß beim 
Abschlussgottesdienst.

Uraufführung
Im Rahmen des „Klangfestes des Glaubens“ anlässlich des 400. Geburtstags von 
Paul Gerhardt wurde am 13. Oktober 2007 in der Reinoldikirche Dortmund die 
„Improvisation für Solosopran und Orgel über Milko Kelemens Komposition
Die sieben Plagen“ uraufgeführt.

Sabine Szameit (Herford), Sopran, und Roger Bretthauer (Espelkamp/Westfalen) 
als Organist, wie Szameit Dozent an der Hochschule für Kirchenmusik Herford, 
nahmen das ursprünglich für Sopran allein geschriebene Werk Kelemens als 
Grundlage für eine ausgedehnte Meditation über die von Kelemen gewählten 
Texte zum Umgang des Menschen mit der Schöpfung.

Das knapp viertelstündige Werk wurde im Rahmen eines Programms mit dem 
Chor der Hochschule für Kirchenmusik Herford unter der Leitung von Prof. Hilde-
brand Haake aufgeführt, in dem die Lebens- und Schöpfungsbejahung des Paul 
Gerhardt-Liedes Geh aus, mein Herz, und suche Freud mit Texten und Kompo-
sitionen von Ingeborg Bachmann u.a. konfrontiert wurde, die die Zerstörung der 
Umwelt und der Lebensbedingungen des Menschen thematisieren.
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Leitungswechsel an der Herforder 
Hochschule für Kirchenmusik
Stabwechsel an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford: Professor Dr. Rolf 
Schönstedt ist nach 13 Jahren als Rektor am 22. November in den Ruhestand 
verabschiedet worden. Als Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter, Pro-
fessor Dr. Helmut Fleinghaus, in sein Amt eingeführt.
Zu einem „kirchenmusikalischen Kompetenzzentrum” für den Protestantismus in 
ganz Deutschland habe sich die Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen 
Kirche von Westfalen (EKvW) unter Schönstedts Leitung entwickelt, sagte Karin 
Moskon-Raschick. Die Landeskirchenrätin aus Bielefeld ist für die Kirchenmusik in 
der EKvW verantwortlich. Der bisherige Rektor habe immer versucht, „ein hohes 
künstlerisches Niveau mit einer soliden Gemeindeorientierung in der Waage zu 
halten”. Die praktische Arbeit der Kantoren in den Gemeinden sei ihm als früherem 
Kantor wohlvertraut gewesen. Deshalb war sein Anliegen immer, „Kirchenmusiker 
und Pfarrer ins Gespräch zu bringen”, sagte die Theologin.
Präses Alfred Buß wünschte dem scheidenden und dem neuen Rektor, dass 
sie „den Klang der Gnade Gottes und seines Erbarmens tief empfinden”, dass 
sie „das Schwere wie das Leichte umsetzen in Töne und Klänge und dass ihre 
Rhythmen andere bewegen”.

Pressemeldung der EKvW vom 23.11.2007

Im Anschluss an den Einführungsgottesdienst hatte die Kirchenleitung ins Gemein-
dehaus der Ev.-luth. Marien-Kirchengemeinde Stiftberg Herford eingeladen.

Gespannt lauschen der alte und der neue Rektor den Grußworten …
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… und bei manchem Grußwort gibt es reichlich 
zu lachen

Kein Abschied, kein 
Neuanfang ohne Ge-
schenke
 

Gesungener Segenswunsch in 
einem Kanon von LKMD Hirtz-
bruch  Präses Buß überreicht Prof. Dr. Schönstedt 

in Anerkennung seiner Verdienste und für 
sein Lebenswerk das Bronzekreuz der Ev. 
Kirche von Westfalen
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Hugo Distler zum 65. Todestag

Ende des 19., Anfang des 20. Jahr-
hunderts setzte eine Erneuerungsbe-
wegung in der Evangelischen Kirchen-
musik ein, die sich wieder verstärkt an 
alten Vorbildern wie Heinrich Schütz 
(1585-1672) und Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) orientierte. Gleich-
zeitig brachten Persönlichkeiten wie 
Fritz Jöde, Hans Breuer und Walther 
Hensel in der so genannten „Jugend-
musikbewegung“ das Laienmusizieren 
wieder stärker in das Bewusstsein brei-
ter Bevölkerungsschichten. So entsteht 
aus der „Jugendmusikbewegung“ 
auch eine „Singbewegung“, innerhalb 
der das Singen in Laienchören wieder 
stärker gepflegt wird. In diese Zeit 
hinein fällt das Schaffen von  Hugo 
Distler (1908-1942), der im Besonderen 
als Chor- und Orgelkomponist Be-
deutung erlangt hat. Er gehört zu den 
wichtigsten Komponisten der Evan-
gelischen Kirchenmusik in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bei ihm 
fließen Impulse der „Singbewegung“ 
mit den Erneuerungsbestrebungen 

in der Evangelischen Kirchenmusik 
zusammen.
Distler ging 1927 nach Leipzig, um dort 
Tonsatz bei Hermann Grabner, Orgel 
bei dem Organisten der Thomaskirche 
Leipzig, Günther Ramin, und Chorlei-
tung bei Thomaskantor Karl Straube zu 
studieren. 1931 tritt er auf Empfehlung 
Ramins das Organistenamt an der 
Jakobikirche zu Lübeck an. In Lübeck 
gerät er seit 1933 bereits unter den 
Druck der Nationalsozialisten, er wech-
selt 1937 als Lehrer für Komposition 
und Leiter des Hochschulchores an die 
Musikhochschule Stuttgart. 1940 wird 
er zum Professor für Komposition und 
Orgel an die Berliner Musikhochschule 
berufen. 1942 übernimmmt er zusätz-
lich die Leitung des Hochschulchores 
und des Staats- und Domchores.
Der frühbarocke Meister Heinrich 
Schütz schlägt sich bei Distlers Chor-
werken als musikalisches Vorbild in 
einer affekthaltigen musikalischen 
Rede nieder, die stellenweise fast 
hektisch-nervös wirkt und in seiner 
Rhythmik stets stark sprachbetont 
ist. Gemäß der Tradition lutherischer 
Kirchenmusik wird der Komponist so 
zum musikalischen Prediger. 
In Werken wie dem „Jahrkreis“ lässt 
sich Distlers Bezug zu der praktischen 
kirchenmusikalischen Arbeit ebenso 
erkennen wie der hohe musikalische 
Anspruch in Sammlungen wie dem 
„Mörike-Chorliederbuch“ oder der 
„Geistlichen Chormusik“. Auch mit der 
Wahl des Titels „Geistliche Chormusik“ 
greift Distler für eine Motettensamm-
lung auf einen Titel bei Heinrich Schütz 
zurück.
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Bedeutsame Instrumentalwerke sind 
die Orgelpartiten (1932) und ein Cem-
balokonzert (1936). Der dritte Satz 
des Cembalokonzertes wird 1940 in 
der NS-Zeitschrift „Der Angriff“ als 
entartete Kunst eingestuft, Distler zieht 
den dritten Satz zusammen mit dem 
zweiten Cembalokonzert zurück.
Distlers Leben scheint von großer 
Zerrissenheit geprägt zu sein: Einer-
seits feiert er Erfolge im NS-Staat und 
konnte sehr hohe musikalische Posi-

Musikgeschichte

tionen erlangen, andererseits werden 
einige seiner Werke als „entartet“ 
angefeindet. Der ohnehin von starken 
Lebensängsten geprägte Distler nimmt 
sich unter dem Eindruck der Kriegs-
zerstörungen (Lübeck, Palmsonntag 
1942), der ständigen Furcht vor einer 
Einberufung zum Wehrdienst und 
starker physischer Erschöpfung am 
1. November 1942 das Leben.

Ingomar Kury

Landesverband 

Evang. Kirchenchöre 

Westfalens 

Fortbildungstermine 2008     Stand: 05.09.2007 

Fragen zu den einzelnen Veranstaltungen richten Sie bitte an unsere Geschäftsstelle: 
(Haus Villigst), Iserlohner Straße 25, 58239 Schwerte 
Fon 02304/ 755 255, Fax 02304/ 755 251, Email buero@kirchenmusik-westfalen.de 
 

Noch nicht terminiert: 
Meditativer, liturgischer Tanz 
Studientag Jugendchorarbeit
 

Januar 2008    

24. und 25.01. 
KM Vermitteln in Konflikten Haus Nordhelle 

Meinerzhagen-Valbert 

Februar 2008    

    

07.-09.02. 
KM
/CH 

Jahrestagung der Kirchenmusikverbände Haus Villigst 
 

22. -23.02. 
KM
/CH 

Stimme, Rhythmus und Groove  
Mit Gregor Linßen 

Haus Nordhelle 
Meinerzhagen-Valbert 

März 2008    

    

April 2008    

    

Mai 2008    

16.-18. 05. 
CH Quer durch die Romantik, 

Romantische Chormusik zum Mitsingen 
Hemer 

Juni 2008    

13.-14. 06. 
CH AlexanderTechnik mit Margarete Tüshaus Lutherhaus an der Obersten 

Stadtkirche, Iserlohn 

Juli 2008  Sommerferien 26.06.08-06.08.08  

August 2008    

    

September 

2008 

   

12. -13.09. 
KM Pop-Arrangements in der Kirchenmusik mit 

Gerd-Peter Murawski 
Lutherhaus an der Obersten 
Stadtkirche, Iserlohn 

Erste Woche 
der 

Herbstferien 

CH Singen und Wandern 
mit KMD Wolfgang Bahn  
und KMD Sabine Horstmann 

N.N. 

Oktober 2008    

    

November 

2008 

   

08.-09.11. 
CH Angestrengt und Heiser…muss das sein? 

Stimmprophylaxe für Sprecher und Sänger mit 
Katharina Feldmann 

Krefeld (Logopädische 
Praxis K.Feldmann) 

Dezember 

2008 

   

Fortbildung



23Fortbildung

Landesverband 

Evang. Kirchenchöre 

Westfalens 

Fortbildungstermine 2008     Stand: 05.09.2007 

Fragen zu den einzelnen Veranstaltungen richten Sie bitte an unsere Geschäftsstelle: 
(Haus Villigst), Iserlohner Straße 25, 58239 Schwerte 
Fon 02304/ 755 255, Fax 02304/ 755 251, Email buero@kirchenmusik-westfalen.de 
 

Noch nicht terminiert: 
Meditativer, liturgischer Tanz 
Studientag Jugendchorarbeit
 

Januar 2008    

24. und 25.01. 
KM Vermitteln in Konflikten Haus Nordhelle 

Meinerzhagen-Valbert 

Februar 2008    

    

07.-09.02. 
KM
/CH 

Jahrestagung der Kirchenmusikverbände Haus Villigst 
 

22. -23.02. 
KM
/CH 

Stimme, Rhythmus und Groove  
Mit Gregor Linßen 

Haus Nordhelle 
Meinerzhagen-Valbert 

März 2008    

    

April 2008    

    

Mai 2008    

16.-18. 05. 
CH Quer durch die Romantik, 

Romantische Chormusik zum Mitsingen 
Hemer 

Juni 2008    

13.-14. 06. 
CH AlexanderTechnik mit Margarete Tüshaus Lutherhaus an der Obersten 

Stadtkirche, Iserlohn 

Juli 2008  Sommerferien 26.06.08-06.08.08  

August 2008    

    

September 

2008 

   

12. -13.09. 
KM Pop-Arrangements in der Kirchenmusik mit 

Gerd-Peter Murawski 
Lutherhaus an der Obersten 
Stadtkirche, Iserlohn 

Erste Woche 
der 

Herbstferien 

CH Singen und Wandern 
mit KMD Wolfgang Bahn  
und KMD Sabine Horstmann 

N.N. 

Oktober 2008    

    

November 

2008 

   

08.-09.11. 
CH Angestrengt und Heiser…muss das sein? 

Stimmprophylaxe für Sprecher und Sänger mit 
Katharina Feldmann 

Krefeld (Logopädische 
Praxis K.Feldmann) 

Dezember 

2008 

   

Neue Internet-Links
http://www.lyrik-und-lied.de/ll.pl
Gedichte und Lieder zu edieren und zu kommentieren ist das Ziel dieser Internet-
seite. Geboten werden hier nicht nur verschiedene, wirkungsgeschichtlich rele-
vante Fassungen, sondern auch Kommentare und bibliographische Hinweise.

http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Musik/Noten/
Diese Seite bietet eine Übersicht kostenloser Downloadseiten von Noten und 
Texten in unterschiedlichsten Formaten (Capella, Midi, PDF usw.).

http://icking-music-archive.org/index.php
Auch das Werner Icking Music Archive bietet eine Sammlung von weiteren Links 
zu kostenlosen Noten-Downloadseiten.

http://www.churchmusic.org.uk/index.php
Unter dieser Adresse befindet sich ein Eingangsportal zur Anglikanischen Kir-
chenmusik in England

Für die Praxis

Jahreslosung 2008
Mit freundlicher Genehmigung von KMD Matthias Nagel drucken wir hier seine 
Vertonung der Jahreslosung 2008 ab. Sie ist auch im Downloadbereich unserer 
Homepage (www.Kirchenmusik-Westfalen.de) herunterladbar.

http://www.lyrik-und-lied.de/ll.pl
http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Musik/Noten/
http://icking-music-archive.org/index.php
http://www.churchmusic.org.uk/index.php
http://www.kirchenmusik-westfalen.de
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Musik: Matthias Nagel 
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Übergangswerke
Karl Hoyer, Choralvorspiele op.57, Band II
Hrsg. von Martin Weyer. 
BA 9217 Bärenreiter-Verlag 2007 EUR 27,95
Mit dem zweiten Band wird die Bärenreiter-Ausgabe mit Choralvorspielen von Karl Hoyer 
(1891-1936) fortgesetzt. Hoyer, hochgeschätzter Schüler von Max Reger und Thomaskontor Karl 
Straube, war unter anderem Professor am berühmten Leipziger Kirchenmusikalischen Institut, 
DA seine Choralvorspiele op. 57 nur noch in Bibliotheken oder Antiquariaten greifbar waren, hat 
Martin Weyer die Herausgabe einer Neuedition übernommen.
Formale Vielfalt, praktikable Kürze und gemäßigte technische Anforderungen charakterisieren 
die zu Hoyers Lebzeiten unter Organisten weit verbreiteten Werke aus der Zeit des Übergangs 
zwischen Spätromantik und Orgelbewegung.
Gegenüber der Erstausgabe wurden die Tonarten denen des „Evangelischen Gesangbuchs“ 
und des „Gotteslobs“ angeglichen.

Orgelmusik aus Bachs Zeit
Deutsche Orgel- und Claviermusik der Bachzeit.
Werke in Erstausgabe. Bärenreiter Urtext
Hrsg. von Siegbert Rampe
Bärenreiter Verlag 2007 BA 9255 EUR 34,95
Die neue Edition vereinigt Erstausgaben von Orgel- und Clavierwerken aus der Zeit Johann 
Sebastian Bachs. Die darin vertretenen Komponisten sind neben Bach selbst Domenico Albe-
rizi, Heinrich Nicolaus Gerber, Christoph Graupner, Johann Melchior Molter, Friedrich Erhard 
Niedt, Johann Theodor Roemhildt und Johann Adolph Scheibe. Zum ersten Mal wird hier die 
ursprüngliche Fassung von Bachs bekannter Toccata in F-Dur nach der einzigen Quelle, dem 
Manuskript Bach P803 der Staatsbibliothek zu Berlin, editiert. Die Ausgabe ist die erste, die 
einen Überblick über die Musik für Tasteninstrumente der Bach-Zeit vermittelt und damit Ein-
blick in ein Repertoire gestattet, das nur zu einem geringen Anteil erhalten geblieben ist. Die 
kritische Edition orientiert sich konsequent an den über lieferten Quellen und enthält neben dem 
Kritischem Bericht, Quellenverzeichnis und zahlreichen Faksimiles ein ausführliches Vorwort mit 
Kapiteln zur Editionstechnik und Aufführungspraxis.

Aus dem Fundus
Choralvorspiel des 19. Jahrhunderts
Band IV: Alphabetische Liederanfänge M-Z
Hrsg. von Andreas Rockstroh
Bärenreiter-Verlag 2007 – BA 8455 – EUR 24,95
Die von Andreas Rockstroh herausgegebene Sammlung bietet ein neues Repertoire von Cho-
ralvorspielliteratur des späten 19. Jahrhunderts. Alle Stücke sind für den evangelischen Gottes-
dienst und die katholische Messe gleichermaßen geeignet. Dies gilt sowohl für die Spieldauer, 
als auch für die Spieltechnischen Anforderungen. Die Vorspiele werden in den Tonarten des 
„Evangelischen Gesangbuches“ und des „Gotteslobes“ angeboten. Der Herausgeber wählte 
Kompositionen aus, in denen sich musikalischer Anspruch mit guter Spielbarkeit verbindet. 
Die insgesamt vier Teilbände sind alphabetisch nach Liederanfängen gegliedert. Jeder Band 
enthält ein Vorwort mit aufführungspraktischen Hinweisen und ausführlichen Registern für den 
praktischen Gebrauch. Der vierte Band enthält Choralvorspiele der Liederanfänge M-Z des 
„Evangelischen Gesangbuches“ und des Gotteslobs“ und schließt die Choralvorspielsammlung 
ab. E enthält zusätzlich ein alphabetisches Gesamtverzeichnis der Bände I-IV.

Orgel jazzig
Jazz Inspirations für organ für Gottesdienst und Konzert Hrsg. Von Uwe-Karsten Groß unter 
Mitarbeit von Martin Göttsche.
Bärenreiter Verlag 2007 – BA 9260 – EUR 29,95
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Nach dem anhaltend großen Erfolg der ersten beiden Teilbände der Reihe „Jazz Inspirations for 
organ“ erscheint nun ein dritter Band, der nochmals die Auswahl an geeigneten Stücken erweitert. 
Ihr großer Reiz liegt in der abwechselungsreichen Interpretation der jeweiligen Themen.
Im dritten Band finden sich zum Beispiel Stücke über „Morgenglanz der Ewigkeit“ und „ O Hei-
land, reiß die Himmel auf“. Günter Bergers Partita über Paul Gerhards Lied „Was Gott tut, das ist 
wohlgetan“ schafft ein ganz besonderes Hörerlebnis, bedient sie sich doch fünf verschiedener 
Stilrichtungen von Bossa Nova bis Blues. Wirklich unerhört!
Ebenso hoch willkommen sind drei Rausschmeißer von Ulrich Nehls.

Funkelnder Morgenstern
Johann Sebastian Bach: Wie schön leuchtet der Morgenstern. Kantate zum Feste Mariae Ver-
kündigung BWV1 – Bärenreiter Urtext
Hrsg. von Matthias Wendt - Bärenreiter Verlag 2007 – BA 10001
Partitur EUR 8,50 / Harmonie kpl. EUR 10,- / Stimmen ERU 3,-
Cembalo ERU 12,95 / Chorpartitur EUR 3,- / Klavierauszug (BA10001a) EUR 7,50
Studienpartitur (TP1001) EUR 8,50
Die Kantate „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (BWV1) entstand zum 25. März 1725, an 
dem das Fest Mariae Verkündigung mit Palmsonntag zusammenfiel. Sie bildet den Abschluss 
von Bachs Choralkantatenjahrgang 1724/25. Von dem Lied Philipp Nicolais (1599), das nach 
alter Tradition zwar dem Epiphaniasfest zugeordnet ist, aber auch zu Mariae Verkündigung 
gesungen wurde, hat der unbekannte Librettist die Rahmenstrophen 1 und 7 beibehalten. Die 
Strophen 2 bis 6 bilden die Grundlage für die beiden Tenor und Bassrezitative sowie für die 
Sopran- und Tenorarie. Bachs Komposition erhält durch die Mitwirkung von zwei Hörnern, 
zwei Oboi da caccia und die beiden konzertierenden Soloviolinen einen besonders festlichen 
Glanz, wobei die lebhaften Figurationen der beiden Violinen unschwer das Bild des funkelnden 
Morgensterns erkennen lassen.

Komponist an der Zeitenwende
Alexander Agricola. Musik zwischen Vokalität und Instrumentalismus
Hrsg. von Nicole Schwindt.
Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik, Band 6 (2006)
ISBN 978-3-7618-1993-7 – Bärenreiter Verlag 2007 – 200 Seiten – EUR 39,95
Der Band dokumentiert das Symposium zum 550. Todesjahr des bereits von seinen Zeitge-
nossen als ungewöhnlich eingeschätzten Komponisten Alexander Agricola (1446-1506). Bei 
keinem anderen Kollegen tritt ein Kardinalproblem seiner Zeit so markant hervor: die Ambivalenz 
zwischen vokalen und instrumentalen Gestaltungsmerkmalen. Historisch eine Reaktion auf 
die aufblähende Instrumentalkunst, die neben die florierende Vokalpolyphonie trat, stellt die 
Mehrdeutigkeit der Partituren heute einen ungelöste aufführungspraktische Herausforderung 
dar, der sich die Musiker und Wissenschaftler (Kees Boeke, Warwick Edwards, Fabrice Fitch, 
Marc Lewon, Andrea Lindmayr-Brandl, Eugeen Schreurs, Peter Woetmann Christoffersen) in 
ihren Beiträgen stellen.

Aus der alten und der neuen Welt
Der Organist und Komponist Wilhelm Middelschulte
Hans-Dieter Meyer: „Wie aus einer anderen Welt“ Wilhelm Middelschulte, Leben und Werk –ISBN 
978-7618-1929-6 – 526 Seiten Bärenreiter Verlag 2007 EUR 39,95
 Wilhelm Middelschulte (1863-1943) war einer der großen Organisten seiner Zeit, ein Wanderer 
zwischen zwei Welten: In den Vereinigten Statten verkörperte der Westfale die deutsche Orgel-
tradition, in seinen Konzerten in Deutschland repräsentierte er als der „Orgelvirtuose aus Chi-
cago“ das spätromantische Orgelklangideal. Mit Ferruccio Busoni pflegte er eine künstlerische 
Partnerschaft und Freundschaft. Middelschulte war nicht nur ein bedeutender Lehrer seines 
Instruments, sonder schuf rund 70 Kompositionen für Orgel, darunter auch Bearbeitungen und 
Kadenzen. Der Autor stellt Leben, Komposition und Lehrtätigkeit Middelschultes umfassend 
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dar. Der Anhang des Bandes enthält ein komplettes Werkverzeichnis, Middelschultes Konzert-
programme, Angaben zur Rezeption in Zeitschriften sowie eine ausführliche Bibliografie.

Frühe protestantische Kirchenmusik
Tabulatur Lüdingworth. Norddeutsche Orgelmusik des 16. Jahrhunderts. Faksimile und Über-
tragung
Hrsg. und kommentiert von Konrad Küster – ISBN 978-3-7618-1985-2
Bärenreiter Verlag 2007 – Documenta musicologica II, 38 – 40 Seiten – EUR 34,95
Im Umfeld der weltberühmten Arp-Schnitger-Orgel in Lüdingworth (Cuxhaven) haben sich 
Fragmente einer Orgeltabulatur mit Musik aus der Zeit um 1550/70 erhalten. Diese Blätter, die 
mit diesem Faksimile erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, enthalten früheste 
lutherische Orgelmusik und zeigen damit die Wurzeln der norddeutschen Orgelmusik des 17. 
Jahrhunderts.
Für die norddeutsche Orgelmusik des 17. Jahrhunderts, den noch Johann Sebastian Bach we-
sentliche Anregungen verdankte, waren bislang Hieronymus Praetorius (Hamburg) und Johann 
Steffens (Lüneburg), beide 1560 geboren, die ältesten Zeugen. Die Musik dieser Tabulaturhand-
schrift lässt den Blick nun noch zwei Generationen weiter zurückreichen: zu Praetorius’ Lehrer 
Hinrich thor Molen und dessen Lehrer Paul Rußmann, zwei Hamburger Orgelmeistern. Damit ist 
diese Quelle von zentraler Bedeutung für die gesamte Europäische Musikgeschichte.
Wenn auch nur als Fragment, ist in ihr auch der derzeit älteste bekannte Orgelchoral eines luthe-
rischen Organisten enthalten; ferner handelt es sich um die älteste greifbare Quelle der „jüngeren 
deutschen Orgeltabulatur“. In einer Zeit mit nur wenigen Quellenzur Musik für Tasteninstrumente 
überhaupt ist sie das einzige mitteleuroöäische Dokument. Und schließlich bietet sie für die 
norddeutsche Orgelkunst unschätzbar wichtige Informationen. Faksimile und Übertragung in 
moderne Notation werden ergänzt durch einen umfangreichen Kommentar, mit dem auch der 
historische Kontext der Quelle und ihrer Musik dargestellt wird.

Romantisches Oratorium
Franz Liszts „Christus“ erstmals im Urtext
Franz Liszt: Christus. Oratorium nach Texten aus der Heiligen Schrift und der katholischen 
Liturgie. Bärenreiter Urtext
Hrsg. von David Friddle – Bärenreiter Verlag. Klavierauszug von Franz Liszt
BA 7680a – EUR 29,95 Partitur und Aufführungsmaterial auch leihweise
Franz Liszts Oratorium „Christus“ fügt sich in seiner Absicht, das Leben Jesu von der Geburt 
über die Passion bis zur Auferstehung musikalisch zu erfassen, nahtlos in die Tradition der am 
Bibelwort orientierten Oratorien nach Händel ein. Dabei geht es Liszt trotz der vertrauten Sujets 
weniger um die Darstellung des Wirkens Jesu als um die meditative Werkung, zu deren Zweck 
er auf die ganze Breite musikalischer Mittel zurückgreift: Symphonische Klanggestaltung neben 
schlichtem Kircheliedstil, modal geprägte Harmonik neben kühner Chromatik, unterschiedliche 
Vokal- und Instrumentalbesetzunge bis hin zur rein instrumentaler Meditation prägen die gesamte 
Komposition mit starken Kontrasten.
David Friddles neue Ausgabe veröffentlicht erstmalig den Urtext des „Christus“ auf der Basis 
aller verfügbaren Quellen. Der umfangreiche Einleitungstext gibt auch Informationen zu auf-
führungspraktischen Fragen der damaligen Zeit. Der Klavierauszug zur Ausgabe enthält eine 
deutsche Übersetzung der lateinischen Originaltexte.

Hinweise auf Noten, Literatur, CD-Produktionen
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Dienstag, 1. Januar 2008
17.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Neujahrskonzert zur Eröffnung der 
1000-Jahr-Feier 
Johann Sebastian Bach „Jauchzet Gott in allen 
Landen“, BWV 51
Antonio Vivaldi „Der Winter“
Wolfgang Amadeus Mozart „Exultate, jubi-
late“
Dorothee Mields (Gelsenkirchen), Sopran Frie-
demann Immer (Köln/Amsterdam), Barock-
trompete Barockorchester caterva musica
Leitung: Michael Goede
www.dorfkirche-bochum-stiepel.de

Sonntag, 13.01.2008
18.00 Uhr
Lutherkirche Dortmund-Hörde (Kanzlerstra-
ße)
Konzert zum Beschluss der Weihnachtszeit
mit Werken von Johann Sebastian Bach 
Magnificat, Brandenburgisches Konzert Nr. IV, 
Kantate VI aus dem Weihnachtsoratorium
Dorothee Fries, Sopran 
Sabine Toliver, Alt
Thomas Iwe, Tenor
Gerrit Miehlke, Bass
Kantorei und verstärkter Kammermusikkreis 
Wellinghofen
Leitung: Ingomar Kury

Mittwoch, 23. Januar
19.30 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Kammerkonzert - Meine Seele erhebt den 
Herren Werke von Hoffmann, Charpentier, 
Caccini, Hassler u.a. 
Stefanie Brijoux, Sopran
Uschi Müller, Sopran/Perkussion Anne-Kathrin 
Sandmann, Blockflöte Roswitha Goebel, Viola 
da Gamba  Hans Müller, Renaissancegitarre, 
Arciliuto 
Andreas Boos, Traversflöte/Blockflöte/Cem-
balo/Harfe 
Thomas Fischer und Michael Goede, Orgel
 Samstag, 9. Februar 2008
19.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Einführungsvortrag in die Kantatengot-
tesdienste
Mitteldeutsche Barockmusik – Komponisten 

im Umkreis Johann Sebastian Bachs Referent: 
Prof. Christian Ahrens (Ruhr-Uni Bochum)

Samstag 9. Februar
20.00 Uhr
Iserlohn, Oberste Stadtkirche
„...Orgelspielerinnen und was der
befremdlichen Gestalten mehr sind...“  
Werke von Komponistinnen (!)
Mareile Schmidt – Orgel, Klavier

Sonntag, 10. Februar 2008
10.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Kantatengottesdienst  Gottfried Heinrich 
Stölzel „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“
Heiko Schulz (Essen), Bass Barockorchester 
caterva musica
Leitung: Michael Goede

Freitag, 22. Februar - 19.00 Uhr
Iserlohn, Oberste Stadtkirche
Jazzgottesdienst
Pfarrer Andres Kuhn
Märkische Swing Company
Gospel Train Iserlohn
Leitung: Hanns-Peter Springer

Samstag 8. März 2008
19:00 Uhr
Erlöserkirche Gevelsberg 
Carl Heinrich Graun
Der Tod Jesu
Passionskantate für Solostimmen, Chor und 
Orchester
Solisten
Camerata Vocale Gevelsberg
Cappella Instrumentale Gevelsberg
Leitung: Gerhardt Marquardt

Sonntag, 9. März 
18.00 Uhr
Iserlohn, Oberste Stadtkirche
Johann Sebastian Bach
Johannes Passion
Bettina Pahn, Sopran
Barbara Arneke, Alt
Nils Giebelhausen, Tenor
Timothy Sharp, Bass
Evangelische Kantorei Iserlohn
Kammerphilharmonie Rhein-Main
(Konzertmeister: Holger Pusinelli)
Leitung: Hanns-Peter Springer
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Karten ab 5. Februar im Vorverkauf und an 
der Abendkasse

Freitag, 21. März 2008
15.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Vesper zur Todesstunde
J. S. Bach, Passionschoräle 
H. Distler,  „Fürwahr, er trug unsere Krank-
heit“
Vocalensemble Stiepel: Ulrike Hellermann 
(Essen), Sopran
Michael Goede, Altus
Udo Schmitz (Mühlheim), Tenor
Peter Lutz (Essen), Bass
Leitung und Orgel: Michael Goede

Freitag, 21. März 2008, 18:00 Uhr
Erlöserkirche Gevelsberg
„Es ist vollbracht“
Musik und Lesungen zur Passion
Rebecca Marquardt – Blockflöte
Gerhardt Marquardt – Orgel

Sonntag, 23. März 2008
6.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Kantatengottesdienst  Johann Sebastian 
Bach „Der Friede sei mit dir“, BWV 158 Gregor 
Finke (Oberhausen), Bass Friederike Beyer, 
Violine Hans-Heinrich Kriegel, Oboe Leitung: 
Michael Goede

Ostermontag, 24. März
17.00 Uhr
Oberste Stadtkirche
Festliches Osterkonzert
Stefan Beumers, Trompete
Hanns-Peter Springer, Orgel

Montag, 31. März 2008
19.30 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Kemnader Burgserenade
Werke für Violoncello solo von J. S. Bach 
u.a.
Michael Groß (Stuttgart), Violoncello

Freitag, 18. April 2008
18.00 Uhr
Iserlohn-Roden, Christuskirche
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder
Musical von Ute Springer und Ernst W. Roh-

mann 
Welturaufführung
MINIs & MAXIs der Kinderkantorei Iserlohn
Band VIVO
Leitung: Ute Springer

Samstag, 19. April – 20.00 Uhr
Iserlohn, Oberste Stadtkirche
Gesänge der Hildegard von Bingen
Frauenchor „Orbis vocalis“
Volker Hardebusch, Didgeridoo
Leitung: Sabine Toliver
Karten an der Abendkasse

Sonntag, 20. April - 10.00 Uhr
Iserlohn, Oberste Stadtkirche
Familiengottesdienst zum Sonntag Cantate
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder
Näheres s. 18. April

Samstag, 19. April 2008
20.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
9. Stiepeler Konzertnacht 
20.00 Uhr 
Kantate - Ciacona - Oper - Kanon 
Werke von Buxtehude, Bach, Purcell und 
Pachelbel
21.00 Uhr 
Krieg und Frieden
Werke von Bach, Kuhnau und Monteclair 
22.00 Uhr
Zugabe
Werke von Leffloth, Biber, Strauss und PDQ 
Bach
23.00 Uhr 
Eine kleine Nachtmusik
Werke von Mozart, Scholefield, Dupre und 
Bach
Ausführende:
Dorothee Mields (Gelsenkirchen), Sopran Sin-
gekreis Stiepel Barockorchester caterva 
musica
Angelika Neuleben, Orgel und Continuo
Eckardt Trowitzsch, Rezitation
Leitung und Orgel: Michael Goede

Sonntag, 11. Mai 2008
10.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Kantatengottesdienst – Kantate zum 
Mitsingen Johann Friedrich Fasch „Sanftes 
Brausen, süßes Sausen“
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Georg Friedrich Händel „Ehre sei Gott“ aus 
dem „Messias“
Johann David Heinichen „Heilig“
Joachim-Gabriel Maaß (Gelsenkirchen), 
Bass Projektchor 1000
Fasch-Collegium Bochum
Leitung: Michael Goede

Konzerte, Gottesdienste, Veranstaltungen

Sonntag, 11. Mai 2008
22.00 Uhr
Dorfkirche Bochum-Stiepel
Nacht der offenen Kirche – 
Der Mond ist aufgegangen
Orgel: Michael Goede

Bitte teilen Sie uns Ihre Konzertveranstaltungen mit,
damit wir sie in dieser Rubrik veröffentlichen können! Am einfachsten geht das per 
E-Mail an die folgende Adresse: Kirchenmusikverbaende.Westf@t-online.de . 

Um die Bearbeitung der Daten möglichst zeitsparend zu gestalten, bitten wir 
darum, uns Ihre Daten als reinen Text oder im Format „.DOC“ oder „.RTF“ zu 
senden (keine layouteten Dateien).

Bitte halten Sie sich bei der Gliederung an das folgende Schema (das erleichtert 
uns die Arbeit):
Datum
Uhrzeit
Ort
Veranstaltungsthema
Mitwirkende

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, die Daten auf dem elektronischen Weg 
an uns zu senden, dürfen Sie natürlich die Postkarte auf der Rückseite verwen-
den.

Die letzte Seite

„Bitte teilen Sie mir die Zahl Ihrer Chorgesänge und die Titel mit, 
dass ich die gesamte Gottesdienstordnung mit den verbleibenden 
dazu passenden Gemeindegliedern festlegen kann.“

Pfarrer auf einer Fax-Anfrage

aus: Versprecher und sonstige Kuriositäten im kirchlichen Bereich;
zusammengetragen von Klaus Wedel
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