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Ein ökumenisches Lehr- und Lernbuch in vier Bänden
zur Crundausbildung und Berufsbegleitung evangelischer
und l<atholischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker

lrn Auftrag der l(onferenz der Leiterinnen und Leiter
der Ausbildungsstätten für l<atholische l(irchenmusik
in Deutschland und der Direl<torenkonferenz für
l(irchenmusik in der Evangeiischen Kirche in Deutschland

Herausgegeben von Hans-Jürgen Kaiser und Barbara Lange
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Basiswissen Kirchen musik
Das gesamte Spektrum kirchenmusikalischer Themen
in vier Bänden

1/ Crundlegendes Wissen für Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker

,r/ alt Einstieg geeignet

t/ atl" Inhalte für die C-Prüfung

,/ w"it"rtührende Informationen für eine vertiefende
Ausei nandersetzu n g u nd berufsbegleitende Fortbild u ng

q/ Crundlagen der von Pop und Jazz beeinflussten Musik
in der Kirche

.r/ Von namhaften Autoren - aus der Praxis für die Praxis

Band 1: Theologie - Liturgiegesang
bietet grundlegende Informationen zu Theologie und Liturgie, Cregorianischem Choral und

Deutschem Liturgiegesang, Kirchenlied, Cesangbuch und zum Cemeindesingen. Der Band ist

bestens geeignet, liturgische Kompetenz über Konfessionsgrenzen hinweg zu erwerben und

damit kirchenmusikalisch Tätigen ebenso wie Pfarrern und Pfarrerinnen, Prädikanten, Cemein-
dereferentinnen, Diakonen, Religions- und Cemeindepädagogen zu empfehlen.
Den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Rechtsfragen des kirchenmusikalischen Alltags,
hier besonders Fragen des Arbeits- und Urheberrechts, ist ein eigenes Kapitel gewidmet"

Herausgegeben von Richard Mailänder und Britta Martini

Band 2: Chor- und Ensembleleitung
ist eine Fundgrube für alle Dirigieraspiranten und spiegelt zugleich die Vielfalt l<irchenmusikalischer
Cemeindearbeit. Die Leserinnen und Leser erwartet eine Fülle von Anregungen für das Musizieren
in unterschiedlichen Ensembles (Cemeindechor, Schola, Kinder-, Jugend- und Cospelchor, Band,

Blockflöten, Blechbläser), generationsübergreifend oder in verschiedenen Altersgruppen, vom Kin-

derchor bis zum Singen mit Senioren. lm Mittelpunl<t stehen Themen wie Dirigiertechnik, Chorlei-
tung, Chorische Stimmbildung, Stimmbildung im Kinderchor und Crundlagen der Orchesterleitung
Ein Band, der auch hervorragend für die Schulmusik geeignet ist.

Herausgegeben von Christfried Brödel und Reiner Schuhenn mit Workshop zum
Dirigieren als DVD

Band 3: Musiktheorie - Liturgisches Orgelspiel
Theorie, oft als spröde empfunden, ist hier in Musiklehre, Tonsatz und Cehörbil-
dung praxisnah dargestellt. lhre praktische Anwendung umfasst Anregungen
für die lmprovisation von Liedvorspielen und die Crundlagen der Cemeinde-
begleitung, erweitert um Hinweise für die Begleitung Neuer Ceistlicher Lieder
mit dem Klavier, Keyboard oder mit der Orge'.

Herausgegeben von Thomas Albus und Franz )osef Stoiber

Band 4: Orgelliteraturspiel - Orgelbaukunde
Die Orgel ist hier in all ihren Facetten dargestellt: die Ceschichte der Orgelmusik wird
aufgefächert nach Cattungen; Orgelbaukunde erscheint erstmals mit Farbtafeln und
wird ergänzt durch ausführlich kommentierte und reich bebilderte Orgeldispositionen
aus allen relevanten Regionen und Epochen, mit fachlicher Erläuterung der jeweiligen

Orgel. Praktische Tipps zum Üben und Registrieren runden den Band ab.

Herausgegeben von Winfried Bönig und Ingo Bredenbach
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3.1 Deutschspfachiger Raum

Das AuJbühen der delbchen Orge kurn !m r500 ßt v. a. aui das

Wirk.n zwe erMe sterzurückzufüh.ei Arrot Schl.k (!m 1445
r525)!nd Pa! Hofhaimer(1459-1537) Durch po ischeUmnände
!ndd!rch dem h!manßtßchen Kurnidealz!Eewardte He(scher be

gün*igt kannsth.ur nden K!nnmetupoer desRechesundam
tsofe k!n5i ebend.r Füßien elne eberso bederterde we eigennir-

Hans Suchner ((onstaiz), Hais Kotte. (F.elb!rg i der 5chwez),
Leonad Kleber (Pforheim lnd Cöpp ngen), tudo n s cher (st cal cn)

! a Aus hrer Feder nammen d e a!{ühr chnen aller F!ndamcn

tenbücher Vor Hofha mer se bn ßt außer zwe it!rg sche. 5tücken

lsalve Regi na nd Recodate) ! nd d re weltlkhen Tastendücke. . ch ß

erhaten, auch ke r Lehrwerk was anEeschh seiier damallg.n
Beruhmthet verwunded. Mi der narkei (o orer!ng im Dßkani fa6
orrard, knüpft er ar den Satztypus der vorangeheide. Epoche a.
(Bu\hetner Atgelbu.h, Canrad Ptumann) Der Satz n drebUmm g,

d!rchs cht g, d!rch hälfige arf Synkopen 1o geide Pausen aufge o(
ked lnd rcch an k!nnvo en Verzler!ngen.
D e deuhchen organ {cn d.s 1 6 iahrhlndert5 werden desha b oft aß d e,Ko o-

rne.' bezechiet Der,,<oor5i' ümspei lnd vcränded dle originaen Voragen

Das gebtlicle !id we i ch-" Repcdo rc n.ht ri a en Hands.hrfte. !im te bar ie-
bene iaider Eihprechend sind di-" tsa.ds.hriftcn z!m cebrauch if der Krche w e

Akadem e derWßsenschaften beflndei Es

gaftungtreichne Sanrm !ng des 16. lahrh! rdet! il Hrnbhck a!l d e Vreße rek. I
d.s L turg schen Repedo res laren sich Verg e che m t Hans Buchneß Fundaheil!n
ann.ll.n.!ntcrdenMotetten,deatVoragedeitei fndenwfWer<ebede!t€i Dew.tgnentheo?t5.henvvckc
derKonponßtcnwelosqurndesPrez,Lrdwisserfl AitoreBrume. 

l[ol"'oe"+," 
nördr.]derAFcf

Der eßie ta e.ß.h. Drlck m t Orgeim!5 k entsiand l517 n Vened I be Ärdre.
Ari/.o !nd nennt sich Frottole tntavalatc da taratc aryari. Die Catt!igen t.ottoi.
C.rzor. und Bal/ata werd€n h cr n Tastenveß onen vorgette t. r523 eß.he ft z!-
dem d e 5amnlu.g Recer.heil, natettt, .arzort des eßten Organ {en lfd
Kohponßten Mal.oariorio Cava22orr a!s Boogra Dle beden darn enthatenen

2.5.2 Katno rscre rrnamesse
M.$ eder bzw s ngme$en s nd e ne neue Cat!ng kathol rher K rchenl ed€r d e

mtderAufklärunge.tstehen separäphraserenTe ederMe$ iurgeurderklären
auf dieseweßedenMe$abauf gewsermaßen,,poetsch' DieLederw!rdenpar
a elzur+leiMe$egesligen (zB zLm" coria ntht,das" Cora) Dasetrte
bekannte Beßp e eires Me$ edes n m Wener Cesa.sbrch cathol (hc n Reim

veda$ie Lehren, Cebeti oder Cesänger vo. 1725 zu f nden

1756 verordnete Kaßer n Mara Theres a das Mesnied Kommt, lasset uns Coit eh-
..-"r'd.,r.t,.d dF,". p.-iF.d-, bF.-t-L 9-. L d-.-"_,"
Donau mo.ar.h ie Ab 1 782 wL rde im Zlge der Cottesd ennrelo rm en (aße. loseph

Band 1 Theologie - Liturgiegesang Barbara Lange K rchefl ed !nd Cesangbuch

llllederyk ut vön Norbed Hauncr (Melodie) !nd Franz seraph
Kohbreiner(Iert) nderBearbetungvonMichaetsaydnlTS9hatesse.eheute sngmers.,M.sded:r-"ded!kut
nochbeliebteCe*atgeflnden E.späierBetagzurcaitlng ndeDe!ßcheMes5e oder 5rophef e! n'nen !.r.nc
(]826)fürchorundoEeVonFranz5ch!bed,debündece8.nwartz!nRepeto'e
veerchöre gehoft Ltlrq'

Eßtspäterw!rdendieseLiedervonderCemeiideiiderMeßeBesuigen!nd5nd Nomatmesssesans:AftL.hr
no.hheuteincenendege5angbeheimatet(Cotteiob,AfhangO+etreth Weg v.(rdrlng.n8[nrte\
z!m Hlmme Drogado n eba DerE.h polißches Cesansblch 1997).
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sen (i704) andeutei, demzlroree o e Lieaer nun ron;c '*" ffi':ltii:l"1'il:flXi::l,*. 
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quenttheoogßch synematßchim5nneener,,Theoo' rTso aLs.nenlsc.*nsbL.h s.h6frs r'hadnAidredc.amd
ga n hymnß' angeord.et werde.. w c dcr ltel e nes n€t rdbn
Leipz gerCesangbuchesvor 1737 autet, häl1 g n €lner 1766 Neuescaaiebu.hoder

Drete ung: Lede.überdi. Lehrcn dcs chr{lthen c a!-
bens LederüberdleTuEendlehrerdesChßteii!ns
Leder 1ür besond.re Zeiten, Umninde !nd Peßofe..
Der,,My us (benarnt nach seiien Vedeged eßchicn 17eB leueBsemligde P*rnen weser Matth€srY<cn

1765zunächstasAfhangzrr-,ro*t' rmogt | *11"'*
Ledalswah, A.odilns lid re,tra$üns.n ."* lll:, :,:Illj"il:H:", ::: ", i::liä,"""",
queni lnd rgoro5 aufkärerschen ldealen. Das A//F rTsr Fde.ji" 

"d-'j**.h.
'ö8r od 1 ^ 

| r; l:hl.:-".'::-- --
'r'8g- Bo'lo b-' o'-',o^-6 ddi,"
ge*altetwerde. ko.ntc De oldnung der Lleder.dorEt n:.h

U nte r den laihortche" OesaDtbn.nern gilt das Lai d sh ! t€ I ccsanSblch (1 777) aß tni)bt !i:t lvikila t'h" I;' ilnl

ernesderw.htisstenserne,zeitDeMehrzahiderrerte.eda$le;ztr bearbetete j::'j:l-1:.i.:::-d'"'-

FranzSeraphKohbre.ne4€i.ge{ammcnvonM.haeDenßlrdFranzXaverRie c"r.,",".",",ü:..,.-.e
de NorbertHaunerschufdieMelodendieMchaelHaydnbearbeteieDeL.d.r [u.h(,in][r!nte.prov.zerendai
wurden e. zwel oder mehßtmmig m t Cenera ba$ abgenruckt und s nd Kohl .herons t,mu tatse Proi.nc

brenner zuloEe 'vorlB ch in den K rchei aulfr Lande (wo.inc gerng beseizte .cerangbuch {Frey inghausen)
oderearkcineMlskaußerderOrgelvorhanden i,)beabschtiget'(1777) lnr€ (ap 2.45

Band 2 Chor- und Ensembleleitung Reiner Schuhenn D rigiedechfil<

3 Die Taktfiguren

Achten w r m Folgeiden grundsäblth dara!{, da$ -pga, we cheTaktf g!r.. dt
gled und geübi werden a c Taktz.itcn alf deße bef Ebere (,,Nu - oder Paukei-
Ebere") positionert werden Dlese Aflorde,lns so t-" drtrch -". krtschee sch

selbn Beobachten (p-{ sp ege od.rVdeo) r.g.lmäßlg überprüftwerden
m FolScndcn werden d e Takteten graph sch je na.h Schwerp!.khetz!ng Lnd

Bede!tung dlfterenz ert dargen-4ll:
Haüptnktzeiten =Taktchwerp!nte langste gr.llte Bew-"g!rg
dde Fgur
Z-l!-..r.' 1D oö6.i 'ö.ö-r, ö,ela. lu.
nalt!ng ( = Fühnrng) der lnnen !nd Außerkuven

n di.ser Fg!r { d. , lcgende Acht' fan komp et erthatef. Bedeuham ßt de5-

halbwlederdie sorSsame Cestalt!ngderlnnen !ndA!ß-"ikutuen wobeid e größ

C-ä.NO
DerFünfcdakten6tehtdurch Erweiter!ngderVeretakt F gur !nr e ne üeter. B-"

weg!ns le näch C ede!ig uid danis.hwcrpunktciz!ngdes Fünfertaktes (2 +

3 odcr I + 2) wird derViereßch ag nach nnen oder nach aurjen !n eine Bew-"

rininr lir L)ril rl tf. dr rlLr

Band 3 Musiktheorie - Liturgisches Orgelspiel Franz losef Stoiber 'Tonsatz

2.1.T Typen von Septimakkorden
Drr und Mollton e ier m t sepiinakkorden
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Folgende 5eptimakkofd. sind 2! unteßchelden:

DreilLangsbasis Dlr Dur Moll Vcm id.d Vemind-"rt

Septimrahnen Coß Klef (ein Kein Vermindert
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Dur Stulen ,lV V rr,vi vl
Mor rv Yryr) r,v{v)

nakkordtypen deindesem5tilberei.h!nbed.!tcndslnd(z.B.Mol
grcße.Sept me) werden vernach ässgi

von elnem gerneinsane. crundion aus

N352

. singe. (artToniamcn) !nd
spLccn sLc die sept m:kkord
typcn vo. al.n Tonnuten a!5
.5p€en 5etofee ufd €ale
Mlxt!.en (-l t ) n,tSepiir
akkordei a!5 a en LÄgei (en5

lelt Ter age, Q! itage et..)
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Basiswissen Kirchenmusi k

Das umfangreiche Werk erscheint in vier Teilbänden.
Dies ermöglicht den Erwerb einzelner Bände auch für diejenigen, die sich nur für einzelne Themenbereiche interessieren.
lm Cesamtpaket - bestehend aus allen vier Bänden - ist zusätzlich ein Registerband und eine Lern-DVD ,,Workshop
Dirigieren" enthalten. Das ausführliche Sach- und Personenregister erlaubt es, zusätzlich zu den Querverweisen im Text
und den Randspalten Verbindungsstränge zwischen einzelnen Sachgebieten, sowohl innerhalb derTeilbände als auch

band ü bergreif end, zu ersch I ießen u nd aufzuf i nden.



Registerband
Als Schlüssel zum Cesamtwerk
enthält der Zusalzband ein aus-
führliches Register zum schnel-
len Auffinden der Sachbegriffe
und Personen in allen Bänden.
Eine tabellarische Übersicht mit wichtigen Daten zur
Ceschichte der Kirchenmusik im Kontext der Kirchen-
Welt- und Kulturgeschichte erleichtert es, die histori-
sche Orientierung und den Überblick zu behalten.
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