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(Christa Kirschbaum)
Landeskirchenmusikdirektorin der EKHN

Die "Kirchenmusikalischen Nachrichten" ist das Mitteilungsblatt der Abteilung Kirchenmusik im Zentrum Verkündigung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, des Verbandes Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau und des Landesverbandes 

evangelischer Kirchenmusiker innen und Kirchenmusiker in Hessen und Nassau

in dieser Ausgabe nehmen wir zwei Altersgruppen unserer Kirchenmusik in besonderer 
Weise in den Blick.
Die EKHN beschäftigt sich schon länger mit dem Thema  „Kinderschutz“. Ich hatte vor 
zwei Jahren den Eindruck,  dass diese Diskussionen und Informationen  in der Kirchen-
musik aber noch nicht nennenswert vorgekommen waren. Inzwischen sind wir nach 
einer Schulung unserer hauptberuflichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im 
Frühjahr 2014 weiter und informieren Sie mit einem einführenden Artikel und der bei-
gelegten Kinderschutz-Broschüre.
Unsere Gesellschaft wird älter, die Alterspyramide verschiebt sich nach oben. Deshalb 
wird das Singen und Musizieren mit älteren und alten Menschen ein Zukunftsthema für 
unsere kirchenmusikalische  Arbeit. Mit meinem Vortrag möchte ich das Gespräch über 
Perspektiven dazu in Gang setzen und freue mich auf ihre Reaktionen.
Darüberhinaus bietet diese Ausgabe wieder einen bunten Strauß von Berichten, Tipps 
und Informationen.
Eingelegt finden Sie die kirchenmusikalischen Veranstaltungsprogramme unserer Lan-
deskirche und der KMF Schlüchtern. Nutzen Sie dieses vielfältige Angebot reichlich!
Viel Freude bei der Lektüre wünscht
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Kinderschutz  

Die Berichte über Gewalt und sexuellen 
Missbrauch an Kindern und Jugendli-
chen in kirchlichen und schulischen Ein-
richtungen haben in den vergangenen 
Jahren viele Menschen erschüttert und 
aufgeschreckt. Die EKHN hat u. a. die Kin-
derschutzverordnung in Kraft gesetzt, um 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in den Vordergrund zu stellen und Gewalt 
entgegenzutreten. So müssen alle haupt-
beruflich Mitarbeitenden, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, ein erweiter-
tes polizeiliches Führungszeugnis vorle-
gen.

Bei einer Schulung für alle hauptberufli-
chen Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker im Frühjahr 2014 im Zentrum 
Verkündigung referierte der Kinderschutz-
Beauftragte des Diakonischen Werkes 
Hessen, Pfarrer Peter Roeder, zum Thema 
und stellte Materialien vor.  Anhand von 
Beispielen aus der kirchenmusikalischen 
Praxis diskutierten die Teilnehmenden, 
wie weit das Thema „Kinderschutz“ zu fas-
sen ist: 

- Wie verhalte ich mich, wenn ich sehe, 
dass eine Mutter ihr Kind aus meinem Kin-
derchor ohrfeigt?
- Was passiert, wenn der Chorleiter den 
Chor in der Generalprobe entnervt 
anbrüllt?
- Was ist bei Einzelunterricht, z.B. in der 
Jungbläserschulung oder im Orgelunter-
richt, zu beachten?

- Wie verhalte ich mich, wenn ich Beobach-
tungen mache, die auf Missbrauch oder 
Gewalt hindeuten?
- Wie kann ich das betroffene Kind oder 
den Jugendlichen/die Jugendliche stärken 
und schützen?

Die Abteilungskonferenz Kirchenmusik im 
Zentrum Verkündigung, der alle Referen-
tinnen und Referenten, die Landesposau-
nenwarte und Vertreter des Chorverban-
des und des Posaunenwerks angehören, 
hat im Sommer eine Handreichung „Kin-
derschutz in der Kirchenmusik“ erstellt. Sie 
geht auf eine gesamtkirchliche Vorgabe 
zurück und wurde unter Beteiligung der 
Evangelischen Jugend in Hessen und Nas-
sau und des Zentrum Bildung erarbeitet. 
Diese Handreichung liegt dieser Ausgabe 
der Kimuna bei, sie ist als Broschüre im 
Zentrum Verkündigung und als Download 
auf der website des Zentrums erhältlich. 
Sie soll in den Dekanatskonventen mit den 
nebenberuflichen Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusikern, im Posaunenwerk 
und in den D- und C-Ausbildungskursen 
vorgestellt werden. 

Ergänzend dazu gibt es eine Selbstver-
pflichtungserklärung für Ehrenamtliche, 
die z.B. eine Jungbläserfreizeit, ein Kin-
derchorwochenende oder ein Musicalpro-
jekt mitorganisieren und betreuen. Diese 
Erklärung kann von den Verantwortlichen 
vor der Veranstaltung an die Ehrenamtli-
chen mit der Bitte um Kenntnisnahme und 
Unterschrift ausgegeben werden.

Kinderschutz in der EKHN
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In jedem Dekanat gibt es eine oder einen 
Beauftragten für Kinderschutz, i.d.R. der 
Dekanatsjugendreferent/die Dekanats-
jugendreferentin, die in grundsätzlichen 

Fragen und bei akuten Vorkommnissen 
ansprechbar sind und weiterhelfen.

Christa Kirschbaum

  Kinderschutz / Singen mit Seniorinnen und Senioren

  Singen mit Seniorinnen und Senioren

Singen mit Seniorinnen und Senioren
Vortrag von Christa Kirschbaum für den Fortbildungstag des Chorverbands in der 
EKHN Frühjahr 2014 und die Fortbildung für hauptberufliche Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker der EKHN September 2014

Ab wann ist man alt?

Vor ein paar Wochen war ich bei meiner 
HNO. Sie fragte: „Haben wir eigentlich 
schon einmal einen Hörtest gemacht?“ 
Oder merke ich es, wenn ich zum Lesen 
eine spezielle Brille brauche?
Bis vor gar nicht so langer Zeit war es 
üblich, dass in großen Oratorienchören 
den Sängerinnen über 50 nahegelegt 
wurde, den Chor freiwillig zu verlassen. Da 
hätte ich dann keine Chance mehr gehabt!
Was ist denn nun „alt?“
Die Weltgesundheitsorganisation definiert 
folgendermaßen:

50-60 Jahre = der alternde Mensch
61-75 Jahre = der ältere Mensch
76-90 Jahre = der alte Mensch
91-100 Jahre = der sehr alte Mensch
Älter als 100 Jahre = der langlebige 
Mensch

Nie gab es so viel alte und ältere Menschen 
wie heute, und zwar Frauen und Män-
ner.  Die Generation der über 70jährigen 

ist die erste, in der es viele Männer gibt, 
die Generationen über ihnen wurden im 
Krieg verheizt. Die Generation der jungen 
Ruheständler – also die 65jährigen – ist die 
gesündeste, fitteste und gutsituierteste, 
die es je in Deutschland gab. Und  meine 
Generation gehört zu den besonders star-
ken Jahrgängen. 1964 war der Höhepunkt 
in Deutschland mit 1.357.304 Geburten. 
Danach wurde es weniger. Das heißt, dass 
die Alterspyramide sich weiter nach oben 
verschieben wird. „Alter“ ist heutzutage 
also eine lange Lebensphase von meh-
reren Jahrzehnten, die sinnvoll gestaltet 
werden kann, z.B. durch Musik. Und damit 
sind wir mitten im Thema:

Singen kann jeder und jede. Die anato-
mischen Voraussetzungen haben Sie alle 
bereits im Mutterleib ausgebildet, bei der 
Geburt konnte man Ihre kräftige Stimme 
zum ersten Mal hören. Für die Generation 
der über 80jährigen gehörte das Singen 
selbstverständlich zum Leben. In den 
Familien und in der Schule wurde gesun-
gen. Leider dann auch unter schlechten 
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Singen mit Seniorinnen und Senioren  

Vorzeichen: die Nationalsozialisten nutz-
ten den Gesang zur Indoktrination, zur 
Gleichschaltung der Massen und in der 
Hitlerjugend zur Vorbereitung auf das 
Soldatenleben und im „Bund deutscher 
Mädel“ auf die „deutsche Mutterschaft“. 
Nach 1945 hatte Theodor Adornos Kritik 
an diesem Einsatz von Gesang eine große 
Singverweigerung zur Folge. Gemeinsa-
mes Singen wurde verdächtig. Schon die 
jetzt 65jährigen hören lieber zu als selber 
zu singen, in den jüngeren Jahrgängen 
erlebe ich zunehmend Menschen, die gar 
nicht wissen, dass sie eine Singstimme 
besitzen geschweige denn, wie sie sie ein-
setzen sollen.
Packen wir doch die Gelegenheit beim 
Schopfe und singen wir mit den Men-
schen, für die Singen nichts Ungewöhnli-
ches ist. Dazu einige Überlegungen:
Sowenig wie es „den alten Menschen“ 
gibt, so wenig gibt es „das  musikalische 
Patentrezept“.

Deshalb möchte ich heute verschiedene 
Möglichkeiten mit Ihnen bedenken:

1.  Eine Singgruppe findet sich zusam-
men, um Volks- und Kirchenlieder zu sin-
gen, einstimmig, vielleicht auch in leichter 
Mehrstimmigkeit. Auch Kanons haben 
ihren Platz.
2.  Ein Kirchenchor ist gemeinsam älter 
geworden, die Stimmgruppen dünnen 
sich aus. Oft bleiben die Männer irgend-
wann weg, weil sie nicht solistisch singen 
wollen. 
3.  Ein Chor ist kleiner geworden, denn 
obwohl die Mitglieder nicht mehr im 

Arbeitsleben stehen, kommen vielfache 
andere Verpflichtungen hinzu: Babysitter 
für die Enkelkinder, Pflege von Angehöri-
gen – und das inzwischen quer durch die 
gesamte Republik. Außerdem gibt es nun 
häufiger gesundheitliche Ausfälle, die die 
Sängerinnen und Sänger gleich mehrere 
Wochen oder Monate lahmlegen. 
4.  Geübte Sängerinnen und Sänger aus 
den großen Kantoreien merken, dass sie 
eine achtstündige Generalprobe und ein 
dreistündiges Konzert, womöglich im Ste-
hen, konditionsmäßig nicht mehr schaf-
fen. Außerdem sind die Töne im Tenor 
und Sopran so hoch, und der Bass muss 
so tief nach unten. Aber singen gehört zu 
ihrem Leben. Da wird dann der Wunsch 
nach einer musikalischen Anschlussgrup-
pe stark.
5.  Die frisch verrenteten 65er wollen etwas 
Neues ausprobieren: Die großen Reisen 
haben sie schon hinter sich, Sport hatten 
sie auch schon zur Genüge. In der Apothe-
kerzeitung haben sie gelesen, dass Singen 
gut ist für Leib und Seele, und nun wollen 
sie das endlich auch einmal ausprobieren 
und sich musikalisch etwas Gutes tun.
6.  Analog zu der uralten Tradition der „Kla-
geweiber“ finden sich singende Menschen 
zusammen, die Trauerfeiern singend 
begleiten und unterstützen. Musik kann 
trösten, aber den nahen Angehörigen ver-
schlägt es oft die Stimme. Hier hat ein Chor 
eine Stellvertreter-Funktion.
7.  Die Großeltern-Generation betreut 
als Singpaten die Kita in ihrer Gemeinde. 
Regelmäßig finden dort Singstunden statt, 
in denen die Alten mit den ganz Jungen 
gemeinsam singen, Volks-, Kinder- und Kir-
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  Singen mit Seniorinnen und Senioren

chenlieder aus ihrer Kindheit und aus der 
Enkelgeneration.

Sie merken schon, unser Thema birgt vie-
le Chancen – und vielleicht auch ein paar 
Risiken…

Die kirchlichen Angebote in unseren 
Gemeinden beschränkten sich lange Zeit 
ganz traditionell auf den Seniorennach-
mittag mit Kaffeetrinken und Dia-Vortrag. 
Die „neuen Alten“ aber wollen aktiv blei-
ben und nicht nur Objekte kirchlichen 
Handelns sein. Da bietet sich Singen in 
einer Gruppe an, denn es hält gesund, 
stark, klug und schön:
Gesund: Die Atmung wird trainiert, der 
Kreislauf wird in Schwung gebracht, die 
regelmäßigen Zwerchfellbewegungen 
beim Singen sind eine sanfte Massage für 
die inneren Organe, selbst die Verdauung 
klappt besser.
Stark: Die Muskulatur wird gekräftigt, 
nicht nur die des Kehlkopfes, sondern 
auch die Muskeln rund um die Wirbelsäu-
le,  dadurch können Sie besser sitzen und 
stehen. 
Klug: Durch die Verbindung von Tönen 
und Text bilden sich Synapsen im Gehirn, 
die kleinen grauen Zellen bleiben fit und 
leistungsfähig
Schön: Beim Artikulieren von Texten und 
beim Formen schöner Töne bewegen 
Sie kräftig Ihre Gesichtsmuskulatur –das 
beugt der Faltenbildung vor, jedenfalls der 
Bildung von Sorgen- und Griesgramfalten 
– und Sie lächeln – das macht schön!
Was jetzt so lustig klingt, ist wissenschaft-
lich nachgewiesen:

Musik beeinflusst unsere Körperfunk-
tionen.  Sie harmonisiert unsere beiden 
Gehirnhälften. Die linke ist zuständig für 
das analytische Denken, für die sprachli-
chen Fähigkeiten. Die rechte ist für das 
bildhafte Denken zuständig, für Emotio-
nalität und Kreativität. Wenn wir singen, 
aktivieren wir beide Hälften. Wir werden 
ausgeglichener und zufriedener, denn 
es werden Glückshormone ausgeschüt-
tet, wie beim Konsum von Drogen oder 
Süßigkeiten. Musikmachen ist allerdings 
wesentlich gesünder als Drogen und 
macht nicht dick wie Süßigkeiten. Sie hat 
allerdings durchaus Suchtpotential…
Musik beeinflusst die Herzfrequenz und 
senkt den Blutdruck, beruhigt die Atmung 
und reduziert die Stresshormone. Bei 
einer Untersuchung in einer Frankfurter 
Kantorei wurde nachgewiesen, dass Sin-
gen sogar die Abwehrkräfte stärkt: durch 
Speichelentnahme nach der Chorprobe 
wurde nachgewiesen, dass ein bestimm-
tes Hormon stärker produziert wurde als 
ohne Singen. Singen ist also auch gut als 
Vorbeugung gegen Erkältungen.

Singen im Chor hat eine soziale Funktion: 
Viel mehr Menschen als früher leben in 
Ein-Personen-Haushalten. Im Chor tref-
fe ich mich mit einer vertrauten Gruppe, 
finde und pflege Kontakte, tue etwas mit 
anderen Menschen gemeinsam. Hier kann 
die Kirchengemeinde der Bezugspunkt 
sein, denn hier gibt es eine Infrastruktur 
von Personen und Räumen.

Worauf muss ich achten, wenn ich eine 
Singgruppe für Ältere anbieten will?
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1.  Definieren Sie klar Ihr Konzept und for-
mulieren Sie positiv. Also nicht: „Wir singen 
jetzt leider nur noch dreistimmig, weil der 
letzte Tenor uns auch noch verlassen hat“, 
sondern „Wir singen aus Spaß, überfor-
dern uns nicht und konzentrieren uns auf 
Musik, die unser Chor erreichen kann“.
2.  Planen Sie Ihre Chorarbeit ressourcen-
orientiert, also von den Menschen ausge-
hend, die kommen, und betrachten Sie 
den Chor nicht als das Instrument zu Ihrer 
musikalischen Selbstverwirklichung
3.  Singen Sie nur für sich oder planen Sie 
auch Auftritte? Ich finde es gut, wenn die 
Gruppe sich Ziele setzt, darauf hinarbei-
tet und dann auch andere Menschen mit 
ihrem Gesang erfreut.
4.  Proben Sie von September bis Mai – 
im Sommer sind viele lang und weit weg 
unterwegs.
5.  Idealerweise ist vor der Eingangstür 
Ihres Probenortes eine Bushaltestelle oder 
ein U-Bahn-Station, und es gibt Parkplätze 
in fußläufiger Entfernung.
6.  Der Zugang zum Probenraum und der 
Probenraum selbst müssen barrierefrei 
sein: Ebenerdig oder mit Aufzug erreich-
bar, rollatoren- und rollstuhlgeeignet. Toi-
letten sind auf kurzem Weg zu erreichen.
7.  Der Probenraum muss warm und hell 
sein. Achten Sie auf gute Ausleuchtung!
8.  Ideal ist die Probe in einem großen 
Halbkreis, das fördert den Kontakt unter-
einander.
9.  Die Probe kann am Vormittag oder 
am Nachmittag stattfinden – jedenfalls 
so, dass die Sängerinnen und Sänger bei 
Tageslicht wieder nach Hause kommen. 
Viele ältere, alleinlebende Menschen 

gehen abends nicht mehr gern aus dem 
Haus.
10.  Die Konzentrationsfähigkeit lässt frü-
her nach. Proben Sie in kürzeren Abschnit-
ten und machen Sie öfter Pausen. Eine 
Gesamtprobendauer von 1 – 1,5 Stunden 
hat sich vielerorts als geeignet erwiesen.
11.  Ein Notenständer für die Notenablage 
steht für jeden Sänger und jede Sängerin 
bereit.
12.  Das Notenmaterial ist gut vorbereitet. 
Noten sind gut lesbar, entsprechend groß, 
nicht auf farbigem Papier gedruckt. Es gibt 
vorbereitete Notenmappen, Einzelblätter 
sind nummeriert. Es schafft Unsicherheit, 
wenn man lange nach den Noten suchen 
muss.
13.  Auch das Gehör lässt nach. Machen Sie 
deshalb klare Ansagen in guter Lautstärke. 
Achten Sie auf Ihre Sprachrichtung.
14.  Achten Sie auf konzentriertes Proben 
ohne zu viel Schwätzen, denn dieser Stör-
schall (das Schwätzen) überlagert den 
Informationsschall (Ihre Ansagen). 
15.  Nutzen Sie das Klavier zum Töneange-
ben und zur Unterstützung, aber proben 
Sie nicht nur vom Klavier aus. Vorsingen ist 
immer noch die allerbeste Methode, um 
Gesang zu vermitteln.
16.  Oft fühlen sich ältere Menschen als 
musikalisch minderwertig in die Ecke 
gestellt. Nehmen Sie Ihren Chor ernst, 
gestalten Sie Ihre Probenarbeit qualität-
voll. Loben Sie den Chor für die erbrachten 
Leistungen.
17.  Machen Sie langfristige Absprachen, 
teilen Sie schriftliche Proben- und Auffüh-
rungspläne aus. Vermeiden Sie kurzfristige 
Änderungen.
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18.  Schriftliche Mitteilungen in gut les-
barer Schrifttype (Times New Roman ist 
ideal), guter Abstand zwischen den Text-
zeilen ist noch wichtiger als große Schrift. 
Setzen Sie den Text linksbündig, das ist für 
das Auge einfacher als Zentrierung.
19.  Verteilen Sie im Chor Recherche-Auf-
gaben zu den Stücken, die Sie proben: 
Infos über die Komponisten, den Text, die 
Entstehungszeit, 
die Geschichte 
des Stückes, und 
lassen Sie diese 
Erklärungen in die 
Proben einfließen.
20.  In den Pausen 
stehen Wasserfla-
schen und Gläser 
bereit. 
21.  Nach der Probe
ist Raum für Geselligkeit, Kaffee und 
Schwätzchen.
22.  Zur Chorkultur gehören Geburtstags-
feiern, ggfs. regelmäßige Gottesdienst-
gestaltung, Auftritte beim Gemeindefest, 
Singen in sozialen Einrichtungen
23.  Beachten Sie folgende Hinweise, wenn 
Ihr Chor in der Kirche singt:
- Sorgen Sie auch dort für die Möglichkeit, 
sich zu setzen – Stehsitze!
- Sind Toiletten vorhanden? Das ist oft in 
alten Kirchen ein Problem, wenn Einsin-
gen, Probe und Auftritt aufeinander fol-
gen. Aber vielleicht gibt es in der Nähe ein 
Gasthaus, mit dem man eine entsprechen-
de Verabredung treffen kann?

Stimmliche Herausforderungen beim 
Älterwerden

1.  Die musikalische Leistungsfähigkeit und 
Beweglichkeit lässt nach, natürlich je nach 
Training 
2. Der Stimmlippenschluss funktioniert 
evtl. nicht mehr gut
3.  Der Tonumfang verringert sich, Soprane 
und Tenöre verlieren Höhe, Bässe Tiefe, die 
hohe Lage klingt nicht mehr so gut
4.  Schnellere Tonfolgen machen Schwie-

rigkeiten
5.  Medikamente 
können die Schleim-
häute austrock-
nen, Neuroleptika 
beeinf lussen die 
Koordinationsme-
chanismen, die für 
die Stimmfunktion 
wichtig sind – bei 
Stimmschwierigkei-

ten ggfs. mit dem Arzt über Medikation 
beraten
6.  Vibrato: hängt oft mit falscher Atmung 
zusammen. Die Kriegskindergeneration 
und älter hat noch gelernt: Brust raus – 
Bauch rein, dann kommt der Überdruck/
Spannung an anderer Stelle heraus. Falls 
Sie jemand mit starkem Vibrato im Chor 
haben, verabreden Sie ggfs. ein non-ver-
bales (Hand)Zeichen…
7.  Singen Sie auch im Stehen, bauen Sie 
Bewegungselemente ein.
8.  Für Proben und Aufführungen emp-
fiehlt sich ein Stehsitz

Unsere Chorkultur ist seit einigen Jahr-
zehnten stark von der skandinavischen 
Schule geprägt: helle, klare Stimmfarbe, 
wenig Vibrato, ein hoher Verschmelzungs-

Fortbildung "Singen mit Senioren"
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grad der einzelnen Stimmen miteinander. 
Das war nicht immer so: hören Sie sich z.B. 
die Bach-Aufnahmen von Karl Richter an, 
oder die Schütz- Aufnahmen der West-
fälischen Kantorei Herford mit Wilhelm 
Ehmann und Frauke Haasemann  oder die 
experimentellen Chorstücke der 70er mit 
der Schola Cantorum von Clytus Gottwald. 
Im vergangenen Sommer war ein Chor 
aus Südosteuropa in der EKHN zu Gast, 
die einen sehr dunklen, brustigen Klang 
pflegen. Und vielleicht erinnern Sie sich an 
die Bulgarian Voices, der Frauenchor des 
bulgarischen Rundfunks, der in den 90ern 
hierzulande gastierten, die ein extrem vor-
dersitziges Klangideal haben. 
Der Komponist und Konzertpädagoge 
Bernhard König, der schon seit langem 
mit alten Menschen musikalisch arbeitet, 
spricht vom „Charme der faltigen Stim-
men“.
Stellen Sie sich als Chorleiter darauf ein, 
dass Ihre kommunikative und seelsorger-
liche Kompetenz stärker gefragt wird als 
mit jüngeren Erwachsenen: Krankheiten, 
Verluste, Todeserfahrungen kommen bei 
älteren Menschen häufiger vor. 
Wie gehen Sie mit Demenzerkrankungen 
um? Lassen Sie den Chor das auch unter-
einander regeln: Fahrgemeinschaft, Unter-
fassen (auch im wörtlichen Sinn), Noten 
sortieren und aufschlagen helfen.
Suchen Sie die Literatur je nach Profil des 
Chores aus:
- Volkslieder (sind den über 70jährigen 
noch bekannt)
- Kirchenlieder (einmal das EG durch…)
- NGL (die ja auch schon ins Pensionsalter 
kommen…), Kirchentagslieder

- Lieder aus der internationalen Ökumene
- Keine Angst vor der Einstimmigkeit! Dann 
mit Klavier-/Orgel-Begleitung.
- Für eine Chorgruppe im Anfang:  Lieder 
und Sätze im Ambitus von g- c‘‘. I.d.R. sind 
weniger Männer da. Singen Sie zweistim-
mige Sätze und teilen Sie die Männer auf 
die Stimmen auf,
oder: alle Frauen singen die erste, alle 
Männer die zweite Stimme.
- Liedsätze mit Cantus firmus in der Män-
nerstimme (z.B. in „Dankt unserm Gott, 
lobsinget ihm“)
- Leichte Improvisationen fördern die Selb-
ständigkeit der Sängerinnen und Sänger, 
wenn erst einmal die Scheu davor über-
wunden ist, einen anderen Ton als die 
Nachbarin zu singen. Da erlebe ich Senio-
rinnen oft als experimentierfreudiger als 
die Choristen mittleren Alters.
Beispiele finden Sie in meinem Heft  
„Melodiespiele mit Gesangbuchliedern“.
- Gospel: das ist inzwischen Musik der 
40-70Jährigen
- Klassische Kirchenmusik: Barock = neben 
Bach gibt’s  auch reichlich anderes, Tonhö-
hen i.d.R. gut geeignet. (Telemann, Homili-
us, „kleinere Meister“).
- Komplizierte Polyphonie kann leicht zu 
Verunsicherung führen.
- Romantik: die leichteren Chorsätze (z.B. 
in „Dankt unserm Gott, lobsinget ihm“), 
Mendelssohn-Schule (die „kleinen Roman-
tiker“) bis Reger
- Probleme kann es mit großer dynami-
scher Bandbreite in romantischer Musik 
geben
- Transponieren Sie die Stücke nach unten. 
Insgesamt werden wir größer, also werden 
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auch die Stimmlippen länger. Fündig wird 
man z.B. im Notenarchiv der Bad Kreuz-
nacher Kantorei von Kantor Helmut Kick-
ton, der viele mittelschwere Stücke der kir-
chenmusikalischen Tradition tiefer gesetzt 
hat. Sie sind kostenfrei abrufbar.
Nicht vergessen: die 65jährigen sind mit 
Beatles und Rolling Stones aufgewachsen.
Stehen Sie als Chor zu Ihrem Alter! Viele 
Chöre machen es vor, oft sogar mit ihrem 
Namen: Die Grauschnäpper aus Schwä-
bisch Gmünd, High Fossility aus Berlin, Die 
Senior-Ritas, Heaven can wait.
Ich schließe mit dem Ausspruch eines 
Chormitglieds aus dem Seniorenchor der 

Ev. Kirchengemeinde Dorp im Rheinland: 
„Singen ist Gymnastik für die Seele“.

Literatur:
- Hartmut Bietz (Hg), Dankt unserm Gott, 
lobsinget ihm – Leichte dreistimmige 
Chorsätze der Romantik und dreistimmige 
Liedsätze, oft mit c.f. in der Männerstim-
me, Strube Verlag München
- Christa Kirschbaum, Melodiespiele mit 
Gesangbuchliedern, Strube Verlag Mün-
chen
- www.kantoreiarchiv.de (Notenarchiv der 
Bad Kreuznacher Diakonie-Kantorei)

Christa Kirschbaum

  Komponistenwerkstatt

Komponistenwerkstatt
„Kleine Feder“ von Jonathan Granzow (Auftrag für Lauterbach)

Die Idee für diese Komposition entstand 
im Rahmen der Kompositionswerkstatt 
im Jahr der Kirchenmusik 2012. Ausgangs-
punkt war die Idee, möglichst alle Chor-
gruppen der Lauterbacher Stadtkirchen-
gemeinde mit einzubeziehen. Inspiriert 
wurde Komponist Jonathan Granzow von 
einem Text von Hildegard von Bingen:
„Ein Wind blies von einem hohen Berg 
und brachte mit seinem Wehen eine 
kleine Feder in Bewegung, die aus sich 
selbst keinerlei Fähigkeit zum Fliegen 
besaß, sondern diese nur durch den Wind 
empfing. Zweifellos veranlasste dies der 

Allmächtige Gott, um zu zeigen, was er 
durch ein Wesen, das von sich selbst nicht 
das Geringste sich zutraute, zu wirken ver-
mag.“

Besetzung:
Kinderchor, Kinderkantorei, Jugend- bzw. 
Mädchenkantorei, Kantorei, Orgel und 
Gemeinde
Dauer: ca. 7 Minuten

Die Uraufführung am 7. Oktober 2012 im 
Gottesdienst in der Lauterbacher Stadtkir-
che wurde ein im wahrsten Sinne raumfül-

*      *      * 


