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Als direkter Vorgänger von Johann Sebastian Bach hat der
Thomaskantor Johann Kuhnau einen schweren Stand. Der Sänger
David Erler möchte seine Werke wieder bekannt machen

Abbildung 7

J
Johann Kuhnaus reiches Schaffen ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Liegt das am
übergroßen Schatten seines Leipziger Amtsnachfolgers im Thomaskantorat, Herr Erler?
Genau so lautet die Antwort, die ich auf diese
häufig gestellte Frage zu geben pflege. Kuhnau
hatte das große «Pech», dass ausgerechnet Johann Sebastian Bach nach ihm Thomas-
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«Kuhnau füllt
eine Lücke»



komplette Satz für die Unisexlage um eine kleine Terz die aber nichts ändern. In solchen Fällen bietet sich
nach unten (G-Dur) transponiert und die Unisex-Stim- dann die weite Lage an, für die ich die Stimme des Alts
men in das untere System notiert.
einfach eine Oktave nach unten transponiere. Somit
Allein durch die gezielte Anwendung der bisheri- übernimmt der Alt für diese Stelle die alte Tenorstimgen Techniken in einem Stück lassen sich schon sehr me und der Tenor die oktavierte Altstimme. Dabei
professionelle Resultate erzielen. Der Chorklang ge- versuche ich, die Strecke für die weite Lage möglichst
winnt schon dadurch enorm an Sound, dass im ganz kurz zu halten und suche mir geeignete Stellen für den
normalen dreistimmigen Satz eben nicht immer der Wechsel (vgl. Abb. 7 ).
Sopran die Hauptstimme hat.
Man erhält nun für Alt und Tenor durchaus gut
singbare Linien, ohne sie in der Tonhöhe zu überMANCHMAL BIETET SICH
fordern. Handwerklich stellt die weite Lage für
AUCH EINE WEITE LAGE AN
ArrangeurI nnen keine neue Herausforderung dar.
Zum Abschluss noch ein Wort zur sogenannten wei- Prinzipiell bietet sich die weite Lage nur für sehr
ten Lage. Sie wird in der Popmusik normalerweise hohe Stellen an. Sobald es tiefer wird, muss man fast
nicht für längere Strecken verwendet, aber sie kann immer in die enge Lage zurückspringen, da sich die
für kürzere Passagen eine Lösung sein. Eine Dreistim- dritte Stimme sonst häufig mit den Grundtönen der
migkeit in weiter Lage bedeutet, dass die Stimmen Harmonie – egal ob Bass im Chor oder Bass in der
nicht im «Terzabstand», sondern im «Sextabstand» Band – beißt. Es sollte weiterhin der Mindestabstand
geführt sind. Im Mittel erstreckt sich die weite Lage von einer Quinte zum Grundton eingehalten werden.
dann also über eine Dezime. Man kann sich eine weite Selbstverständlich lässt sich diese Regel wie alle ReLage auch so vorstellen, dass man aus einem eng ge- geln brechen, aber man sollte sie immer mitbedenken.
Im vierten und abschließenden Teil der Reihe in
führten Akkord die mittlere Stimme nach oben oder
unten oktaviert. Tatsächlich entstehen weite Lagen in der kommenden Ausgabe liegt der Fokus dann auf
meinen Arrangements meist aus folgender Situation dem vierstimmigen Chorsatz.
heraus: Ich habe eine Melodie im Sopran und führe
Der Autor ist Sänger und Arrangeur der A-cappella-Gruppe
darunter zwei Unterstimmen in enger Lage, für den
Cash-n-go, leitet den Popchor Greg is back, betreibt ein
eigenes Tonstudio und arbeitet als Coach.
gemischten Chor also Alt und Tenor (vgl. Abb. 6).
Nun wird die hohe Stelle für den Tenor definitiv
zu hoch, ich kann oder möchte an der Sopran-Melo-

Interview: Sabine Näher
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DCV-Geschäftsstellentreffen in Kassel
zum Thema GEMA

Kuhnaus Schaffen fällt genau in eine
Umbruchszeit der Musikstile.
Die MitarbeiterInnen der Geschäftsstellen der DCV-MitSeine Musik ist dadurch so vielgestaltig,
kaum
gliedsverbändedass
trafen sie
sich sich
im Oktober
in Kassel zum
jährlichen Austausch. Thematisch stand bei diesem Arkategorisieren
lässt.
beitstreffen vor allem die GEMA im Mittelpunkt: Auch drei

Aus dem Verband

Ansprechpartnerinnen der GEMA selbst waren vor Ort mit
dabei.

Gemeinsam ran an die Baustellen mit Gesang!
DCV-Mitgliederversammlung tagte in Dortmund

A

m 3. November trafen sich über 70 Delegierte, Gäste und MitarbeiterInnen des
Deutschen Chorverbands (DCV) in Dortmund zur Mitgliederversammlung. Es war zugleich
die erste unter der Leitung von Christian Wulff als
DCV-Präsident, der das Amt im Februar 2018 von
Henning Scherf übernommen hatte.
«Unseren Vereinen und Verbänden kommt eine
große Bedeutung zu, um der zunehmenden Vereinzelung und dem an vielen Stellen schwindenden
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken», betonte Christian Wulff und bedankte
sich in seiner Begrüßung herzlich bei allen ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten. Der große
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Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zum Chor- und
Vereinsmanagement und Neuigkeiten aus dem Deutschen
Chorverband und seinen Mitgliedsverbänden

Foto: Björn Kowalewsky

Treffen derwurde.
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der DCV-Mitgliedsverbände
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Können Sie das noch näher
dürfte ebenso viel geschrieben haben
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heißt es immer «Soundsovielte nach Es ist zwar kaum eine direkte Ver- hat etwa ganze Kantatenjahrgänge
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Alle Termine unter: www.deutscher-chorverband.de/termine
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www.maintal-saengerbund.de
taten und Motetten, mit Sicherheit ins Spiel: Nick Pfefferkorn. In seinem
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nur ein Bruchteil seines Schaffens. Er
Fortsetzung auf S. 37
Verlags Breitkopf & Härtel.
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meldungen

Wille zur Mitgestaltung und Beteiligung sei für ihn
im Verband in den vergangenen Monaten deutlich
spürbar gewesen.
Wichtiges Anliegen sei es, sich weiter dafür einzusetzen, dass die Bedingungen für das Amateurmusizieren grundsätzlich besser werden und die Chöre
mehr Unterstützung erfahren. «Wir müssen darauf
aufmerksam machen, auf welch wunderbare Weise
unsere Chöre ganz vielen Menschen Heimat geben
und wie wichtig das Singen in Gemeinschaft für
den Zusammenhalt ist», so Wulff. In diesem Sinne
sei es vordringliche Aufgabe im Deutschen Chorverband, die Lobby- und Netzwerkarbeit zu intensivieren und zu verstärken.
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DCV-Geschäftsstellentreffen in Kassel
zum Thema GEMA
Die MitarbeiterInnen der Geschäftsstellen der DCV-Mitgliedsverbände trafen sich im Oktober in Kassel zum
jährlichen Austausch. Thematisch stand bei diesem Arbeitstreffen vor allem die GEMA im Mittelpunkt: Auch drei
Ansprechpartnerinnen der GEMA selbst waren vor Ort mit
dabei.

In der Probenarbeit
mit den Ensembles
werden Partituren
noch ein letztes Mal
korrigiert

Foto: DCV/Claudia Thorun

Die Deutsche Chorjugend entwickelt ein bundesweites Programm, das die Gründung von neuen Kinderchören – insbesondere im ländlichen Raum – befördern und zudem strukturelle, methodische und pädagogische Hilfestellungen für
die alltägliche Probenarbeit bieten soll. Zu einem ersten Arbeitstreffen hierzu kamen Ende Oktober in Berlin ExpertInnen aus dem Bereich Kinderchor sowie VertreterInnen aus
den DCV-Mitgliedsverbänden zusammen und diskutierten
neben verschiedenen Ideen für die geplante Kampagne «In
jedem Dorf ein Kinderchor» auch das Konzept einer interaktiven Website. Anfang 2019 soll das nächste Treffen zur
Programmweiterentwicklung folgen.

Gemeinsam ran an die Baustellen mit Gesang!
DCV-Mitgliederversammlung tagte in Dortmund

www.deutsche-chorjugend.de

www.orchesterverbaende.de

www.maintal-saengerbund.de

01.03.2019

DCV-Präsidiumssitzung | Berlin

01. – 02.03.2019

DCV-Länderversammlung | Berlin

29. – 30.03.2019

Carusos-Netzwerktreffen | Berlin

25. – 26. 05.2019

DCJ-Beirat | Hamburg

05.06.2019

DCV-Präsidiumssitzung | Ort folgt

06.07.2019

Treffen der Vorsitzenden der Musikgremien
der Chorverbände | Frankfurt

21. – 24.02.2019

Chor@Berlin | Berlin

12. – 15.09.2019

chor.com | Hannover

Alle Termine unter: www.deutscher-chorverband.de/termine



Am 25. November lud der Maintal-Sängerbund in Aschaffenburg zu einer feierlichen Matinee anlässlich seines
160-jährigen Jubiläums ein. Die Festansprache hielt Staatsminister a. D. Prof. Dr. Winfried Bausback, daneben wurden
der Ehrenpräsident des Maintal-Sängerbunds Franz Knebel
mit dem Bundesverdienstkreuz und Staatsminister a. D.
Dr. Thomas Goppel mit der Karl-Friedrich-Leucht-Medaille
für seine Verdienste um den Chorgesang geehrt. In diesem
Rahmen erstmals vorgestellt wurde zudem die Chronik des
Maintal-Sängerbunds, der zu den Gründungsmitgliedern
des Deutschen Sängerbunds zählt.

A

termine



Matinee zum 160-jährigen Jubiläum
des Maintal-Sängerbunds
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Im «Bundesmusikverband Chor & Orchester» schließen sich
im kommenden Frühjahr die Bundesvereinigung Deutscher
Chorverbände (BDC) und die Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände (BDO) zu einem neuen Dachverband
der Amateurmusik zusammen. Die einzelnen Verbände
stimmten am 9. November 2018 für die Gründung des neuen Dachverbands, in dem auch der Deutsche Chorverband
Mitglied wird. Somit finden künftig alle bundesweit agierenden Chor- und Orchesterverbände des Amateurmusizierens zusammen, um die Belange des vokalen und des instrumentalen Amateurmusizierens gemeinsam wirkungsvoll
gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu vertreten. Die Gründungsversammlung für den neuen Verband ist am 29. März
2019 im thüringischen Gotha geplant.
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Deutsche Chorjugend startet ein
Programm zur Kinderchorgründung

natürlich denkbar, aber alle sonstigen Vokalwerke verlangen explizit
ein Orchester beziehungsweise ein
größeres Instrumentalensemble. Bei
«Tristis» sind sich die Experten übrigens nicht einig, ob es wirklich von
Kuhnau stammt. Manche vermuten,
Antonio Lotti könnte es komponiert
haben. Belege dafür gibt es allerdings
nicht. Ich persönlich würde es Kuh-

Aus dem Verband

Treffen der GeschäftsstellenmitarbeiterInnen der DCV-Mitgliedsverbände

Neuer Dachverband Amateurmusik
gründet sich

Fortsetzung von S. 32

