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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

eVCarus

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, Cemeindereferentinnen, 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 Kinderchor bis zum Singen mit Senioren. lm Mittelpunl<t stehen Themen wie Dirigiertechnik, Chorleitung, 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 Cehörbildung praxisnah dargestellt. lhre praktische Anwendung umfasst Anregungen
für die lmprovisation von Liedvorspielen und die Crundlagen der Cemeindebegleitung, 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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Band4 Or8elliteraturspiel-Orgelbaukunde
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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 ießen u nd aufzuf i nden.
I

Registerband
Als Schlüssel zum Cesamtwerk
enthält der Zusalzband ein ausführliches Register zum schnellen Auffinden der Sachbegriffe
und Personen in allen Bänden.
Eine tabellarische Übersicht mit wichtigen Daten zur
Ceschichte der Kirchenmusik im Kontext der KirchenWelt- und Kulturgeschichte erleichtert es, die historische Orientierung und den Überblick zu behalten.
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