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W

enn einer 50 Jahre alt wird,
ist dies eigentlich kein Verdienst
an sich. Gleichwohl wird der
Jubilar meist gepriesen und gelobt.

Wenn ein Chor von einem jungen Mann vor 50 Jahren gegründet wurde, bescheiden und in
einem Dorf auf der Schwäbischen Alb, wenn dieser Chor berühmt wird, auf der ganzen Welt
musiziert, Brücken baut auch in
schwierigem Terrain, wenn er
überall Freunde und Bewunderer gewinnt, dann ist es schon
ein Grund zum Feiern. Wenn man dann noch hinzufügen
kann, dass dieser Chor immer noch von seinem Gründer geleitet, mehr: inspiriert wird und dass künstlerisch immer neue Höhen gewonnen werden, dann ist dies sogar ein Grund zum Jubilieren.
Was die Gächinger bewegt und bewirkt haben, wird an den
Zeugnissen der Freundschaft und Dankbarkeit deutlich, die
hier in diesem Buch zusammenkommen. Viele Aspekte werden beleuchtet: die künstlerische Leistung, der völkerverbindende Beitrag, das Schaffen von Freundschaften und Beziehungen zwischen Menschen.
Dank all denen, die geschrieben, die sich erinnert und die ihre
Verbundenheit zum Ausdruck gebracht haben.

Prof. Dr.-Ing. Berthold Leibinger
Vorsitzender des Vorstands der Internationalen Bachakademie Stuttgart
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Johannes Rau
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland von 1999–2004
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W

ohl allen, die zu diesem Buch beitragen, ist es ähnlich ergangen – beim Nachdenken über die »Gächinger« werden Erinnerungen lebendig, die das Erleben wichtiger Musik mit den
Menschen verbindet, die sie gemeinsam gestaltet haben. Mir
geht es nicht anders, und eine beinahe emotionale Empfindung großer Dankbarkeit stellt sich ein.
Mein Dank gilt zuallererst der Familie Haberer, die uns vor 50
Jahren ihr Haus in Gächingen für unser Musizieren überließ.
Vor allem aber möchte ich all den Menschen danken, die seit
diesen Anfängen bis heute unsere Arbeit mit ihrem Singen und
ihrer Persönlichkeit zu etwas Besonderem gemacht haben.
Das Besondere war und ist wohl, dass wir nicht primär Erfolg
und Anerkennung gesucht haben, sondern uns durch das gemeinsame Nachdenken über den Sinn der zu gestaltenden
Musik und das Erleben dieses Prozesses von den Proben bis zur
Aufführung bereichert fühlten. Hierfür bin ich jedem einzelnen
Gächinger der vielen Jahre dankbar. Ich habe unendlich viel
von Euch gelernt.

Helmuth Rilling
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Das Wunder
von
Gächingen

Am 4. Juli 1954 wurde Deutschland in Bern Fußball-Weltmeister. Das ist, wie man sich in diesen Tagen allenthalben erinnert, 50 Jahre her. Millionen verfolgten damals die Rundfunkreportage Herbert Zimmermanns. Millionen strömten in den
Tagen darauf auf Straßen und Plätze, um die »Helden« zu
feiern. Inmitten der noch nicht beseitigten Trümmer. Der Sieg
gegen Ungarn beendete, nach Meinung selbst seriöser Historiker, nicht nur ein Fußballspiel. Das »Wunder von Bern«, sagen
sie, gab den Deutschen ihr Selbstbewußtsein zurück. Der Krieg
war endgültig zu Ende. Man war wieder wer.
Am Abend des 3. Januar 1954, sieben Monate zuvor also, hatte
eine Gruppe junger Leute in der Dorfkirche zu Gächingen auf
der Schwäbischen Alb jene Musik vorgetragen, die sie in den
Tagen zuvor im Ferienhaus der Familie Haberer unter sehr einfachen äußeren Bedingungen erarbeitet hatte. »Ausführende:
Die Gächinger Kantorei« heißt es auf dem maschinengeschriebenen Durchschlag des Programmzettels, der sich in Bärbel
Haberers Besitz erhalten hat. Musik von Hassler, Schütz, Distler, Buxtehude und Orlando di Lasso stand auf dem Programm.
Dazu: das d-Moll-Konzert für zwei Violinen von Bach. Ja, nicht
nur gesungen wurde beim »Wunder von Gächingen«! Daß
sich aus der auf der Alb versammelten Truppe ein Chor, ein
später weltberühmter zumal entwickeln sollte, war genausowenig geplant wie der Name. Überhaupt war vieles in dieser
50-jährigen Karriere nicht geplant, sondern ergab sich. Auch,
weil Helmuth Rilling, der primus inter pares und doch Motor
des ganzen, Chancen und Gelegenheiten beim Schopfe
packte, die andere hätten zögern lassen oder vielleicht gar
nicht bemerkt hätten.
Zum runden Geburtstag gehört eigentlich eine »Geschichte
der Gächinger Kantorei«. Die chronologischen Eckdaten sind
folgende: über Neujahr 1954 Beginn der Arbeit Helmuth Ril-
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Helmuth Rilling
während der
MotettenProduktion in der
Kreuzkirche
Reutlingen im Juni
1965

lings und seiner Freunde. Erste Konzerte, im gleichen Jahr erste
Reise in die DDR. Unterbrechung der Arbeit durch Rillings
Romaufenthalt bis 1957. Danach mehr und mehr Verlagerung
der Tätigkeit in die Stuttgarter Gedächtniskirche. Einladungen,
u.a. zu den Kasseler Musiktagen 1960, zum Schütz-Fest nach
Berlin, zum Musikerzieher-Kongreß nach Budapest 1964. Alte
und neue Musik für Chor a-cappella wird erarbeitet, daneben
allmählich auch das romantische Repertoire. Erste Schallplatten-Aufnahmen: David: Evangelienmotetten 1961, Schütz
»Cantiones sacrae« ab 1963, Bach-Motetten ab 1965. Rundfunkaufnahme von Distlers »Choralpassion« (mit Fritz Wunderlich als Evangelist!) 1965. Die Aktivitäten vermehren sich,
der Chor wird größer (auch mit auswärtigen Kräften, z.B. aus
Berlin, wo Rilling an der Kirchenmusikschule Spandau unterrichtet und eine Kantorei leitet). Noch gezieltere Ausrichtung
auf Projektarbeit. Zahlreiche Rundfunk-, später auch Fernsehaufnahmen für ARD und ZDF entstehen. Tourneen ins Ausland
(England, Tschechoslowakei, Belgien, Frankreich). 1968 zum
ersten Mal in die USA. Das dort verlangte oratorische Programm verändert den Schwerpunkt des Gächinger Repertoires.
1970 Beginn der Zusammenarbeit mit dem Hänssler-Verlag,
aus dem dreißig Jahre später die Gesamtaufnahme der Musik
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Johann Sebastian Bachs resultieren wird. Rilling unterrichtet
nun in USA und an der Frankfurter Musikhochschule – viele
seiner ausländischen Studenten werden in den Chor aufgenommen. Die Gächinger arbeiten häufig auch mit Rillings anderen Chören, der Frankfurter Kantorei und dem Figuralchor
der Gedächtniskirche zusammen. 1974 reist man erstmals
nach Japan, 1976 beginnt die regelmäßige Zusammenarbeit
mit dem Israel Philharmonic Orchestra in Israel und Deutschland. Entwicklung und Etablierung der GesprächskonzertIdee. 1981 Gründung der Internationalen Bachakademie Stuttgart, deren Ensemble (zusammen mit dem Bach-Collegium)
die Gächinger werden. Teilnahme an den Sommerakademien
und den vielen Bachakademien im Ausland, zuletzt in Athen.
Konzertreisen nach Osteuropa, eine bewegende Arbeit, die
den Gächingern die Einladung zur musikalischen Gestaltung
beim Festakt deutsche Einheit am 3. Oktober 1990 einbringt.
1988 Zusammenarbeit mit dem New York Philharmonic Orchestra, 1998 mit den Wiener Philharmonikern. 1995 Uraufführung des »Requiem der Versöhnung«, 2000 der Passionsstücke nach Lukas, »Deus Passus« von Wolfgang Rihm. Dazu
kommen: die »Musik auf dem Lande«, die regelmäßigen Konzerte in Stuttgart und Umgebung, unzählige Konzerte in vielen
Städten Deutschlands und international mehr als zwanzig Ländern. Heute stehen jährlich fünfzig Auftritte auf dem Gächinger
Terminkalender. Unermeßlich die Stunden, Tage, Wochen und
Monate, in denen der Chor vor Mikrofonen und Fernsehkameras stand. Und: fast 1100 Sängerinnen und Sänger dürften es
sein, die bei den »Gächingern« gesungen haben und noch
singen. (Die für dieses Buch zusammengetragene und alphabetisch sortierte Namensliste erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit; bei Namenswechseln von Sängerinnen oder
Sängern werden die jeweils letzten im Chor bekannten Namen
genannt).
50 Jahre Gächinger Kantorei heißt also: zahllose individuelle
Perspektiven und Erfahrungen. Denn den Gächingern selbst
tritt ein Vielfaches an Menschen, die diesen Chor gehört haben
und oft so berührt waren (und sind!), daß sie Helmuth Rilling,
seine Ideen und seine Ensembles über das Notwendige hinaus
unterstützen. Besser als eine »Geschichte« schien es mir also,
einige dieser Perspektiven in diesem Buch zu einem Mosaik
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zusammenzufügen. Wir haben deshalb aktive und ehemalige
Gächinger, Mitglieder des Bach-Collegiums und anderer Orchester, Solisten, Freunde, Förderer, Kritiker gebeten, aufzuzeichnen, was ihnen die Gächinger Kantorei bedeutet. Erlebnisse, Begegnungen, Assoziationen, Geschichten. Nicht alle,
aber viele haben geantwortet, oft sehr persönlich. Auch wenn
die Summe des Subjektiven noch nicht zum Objektiven wird:
in diesen Antworten spiegelt sich ein halbes Jahrhundert Ge-

Auf der oberen
Bühne des
Beethoven-Saals.
Foto: W. Achim
Zweygart, 1995

Der entscheidende
Mann beim
Wunder von
Gächingen, hier
im Mailänder Tor,
April 2003
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schichte von innen nach außen und umgekehrt, vom Individuum aufs Allgemeine und das Besondere darin. Die immense
Zahl an Gächinger Sängerinnen und Sängern heißt aber auch,
daß man überall im Musikleben heute Gächingern begegnet:
an Opernhäusern und in Musikhochschulen, in Gestalt oft prominenter Chorleitern oder in Rundfunkanstalten, Jurys und
Gremien aller Art. Es gibt kaum jemanden, der seine musikalische Sozialisation in diesem Chor indifferent oder gar negativ
in Erinnerung hat.
Allen Beiträgen gemeinsam ist die Faszination durch einen Dirigenten, der seit 50 Jahren »brennt« und das Feuer auf seinen
Chor, Solisten und Instrumentalisten und auf das Publikum
überträgt. Dabei ist das Besondere der Gächinger Kantorei,
daß sie sich zu jedem Konzert neu gründet, sich neu zusammenfinden und vom Dirigenten anstecken lassen muß.
Von Anfang an waren die »Gächinger« ein Projektchor, damals
etwas ganz Neues auf dem Markt der Chormusik. Aber eben
nicht geplant, sondern den Notwendigkeiten des Erfolgs gehorchend. »Wir haben nicht immer wieder alle eingeladen, die
beim letzten Mal dabei waren«, erinnert sich Bärbel Haberer.
Sei es, weil sie nicht mehr wollten oder auch nicht zu dieser
Gemeinschaft paßten, die für eine Woche auf engstem Raum
miteinander lebte und arbeitete. Arbeit war es von Anfang an –
und das unterschied die Gächinger von ähnlichen Veranstaltungen, die es vor allem im kirchlichen Umfeld gab. Hermann
Schatz, der am längsten noch aktive Gächinger schmunzelt,
wenn er sich erinnert, daß er von seiner Gesangslehrerin auf eine »Singfreizeit« in Gächingen aufmerksam gemacht wurde,
die sich dann als »Arbeitswoche« herausstellte...
Projektchor heißt: Alle, die ein oder mehrere Konzert zusammen singen, kennen sich. Aber nie können alle dabei sein. Im
herkömmlichen Sinne ist die »Gächinger Kantorei« also kein
Chor, sondern eine Marke, ein Rahmen, ein Gefäß für sängerisch und zugleich sozial begabte Menschen. Wer bei den Gächingern mitmachen wollte und will, muß singen können.
Aber nicht Zeugnisse zählen, sondern die Praxis. Es ist unbestreitbar ein herausragendes Merkmal, daß die Gächinger professionell singen, manche aber keine Profis sind, sondern »bürgerlichen« Berufen nachgehen: musiknahen wie die vielen
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Lehrer, Kirchenmusiker und Chorleiter, musikfernen wie die
Ingenieure, Handwerker, Ärzte, Juristen, Journalisten, Computer-Fachleute, Verwaltungsbeamten und andere. Das Ergebnis
der intensiven Probenarbeit und die menschliche Gemeinschaft kulminieren in emotionalen Erlebnissen und in einer unbedingten Identifikation mit der Musik. Beides, so befanden
schon die Kritiker der ersten Konzerte, teilt sich auch dem Publikum mit. Von den Anfängen bis heute! Trotz der Vielzahl an
Mitgliedern und ihrer unterschiedlichen Lebensalter, trotz
(oder wegen?) der unterschiedlichen Konfessionen und Nationalitäten haben sich die Gächinger etwas Familiäres bewahrt.

Das »Urfoto« der
ersten Singwoche
Weihnachten
1953/54

Auch Krisen und Schattenseiten hat es gegeben in diesen fünfzig Jahren, natürlich. In die »verschworene Gemeinschaft«, so
wurde die frühe Gächinger Kantorei empfunden, mußten Neumitglieder erst einmal hineinfinden. Die steigende zeitliche
Belastung dieser intensiven Liebhaberei vor dem Hintergrund
der Unabkömmlichkeit in Beruf und Familie bereitete manchen ernsthafte Probleme. Später konnte auf Ferien- und Urlaubstermine keine Rücksicht mehr genommen werden. Die
Finanzierung des Chores, das heißt: Erstattung von Fahrtkosten
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und Essensgeld hing oft am seidenen Faden – immer wieder
liest man in den Rundbriefen von Konzerten und Rundfunkaufnahmen, die nur gemacht wurden, um mit Hilfe der hier bezahlten Honorare die Grundfinanzierung sicherzustellen.
Dann warf die Existenz des Bach-Collegiums, in dem – im
Gegensatz zum Chor – Berufsmusiker saßen, Statusprobleme
auf. In London, erinnert sich Werner Huck, kam es sogar einmal zu einer kleinen Revolte des Chores, der schlechter untergebracht war als das Orchester. Überhaupt gab sich die Qualität der Unterkünfte auf Reisen anfangs recht bescheiden – im
Gegensatz zu den erwarteten künstlerischen Leistungen. Die

Vor zehn Jahren:
Gächinger
Jubiläum 1994

Privatzimmer auf der DDR-Tournee 1984 freilich waren der eigentliche Clou dieser Reise, erfuhr man doch so authentisch
von den Lebensverhältnissen und Nöten der Leute dort. Weil
die Karriere der Gächinger Kantorei nicht geplant war und
durchaus anarchische Elemente enthielt, hatte sich auch niemand darüber Gedanken gemacht, wie mit einem altersbedingten Ausscheiden von Sängerinnen und Sängern zu verfahren sei. Anders als bei professionellen Ensembles, die auf Basis
eines Tarifvertrags arbeiten, gibt es hier keine Regelung. Entsprechend schwer fällt mancher Abschied – aus dem leicht ein
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schleichender Prozeß wird anstelle eines erklärten Schlußpunktes.
Innerhalb der Chorszene hat vieles, was die Gächinger in den
vergangenen fünfzig Jahren praktizierten, Modellcharakter.
Die Literaturauswahl der frühen Zeit stellte die damals aktuelle
Chormusik in den Mittelpunkt; die eher bekannte, ältere Musik
wurde in exemplarischer Expressivität dargestellt – so der Eindruck beim Hören der vorhandenen Aufnahmen. Viele der leistungsfähigen Kammerchöre heute sind Projektchöre – nach
dem Vorbild der Gächinger. Der Chorklang riskierte, auch das
bemerkten Kritiker und Beobachter von Anfang an, einen professionellen Ton; ausgebildete Stimmen waren in Chören bis
weit in die siebziger Jahre hinein verpönt – heute sind sie
selbstverständlich. Insbesondere der erste Gächinger Auftritt
bei der bis dahin vom Münchener Bachchor dominierten
Bachwoche Ansbach machte diesen Unterschied deutlich.
Auch die Loslösung der chorischen Leistung von Statusfragen –
Berufssänger oder Amateure – ist ein Verdienst des Wirkens der
Gächinger Kantorei. Daß überhaupt Chormusik als ernsthafte
musikalische und ästhetische Äußerung wahrgenommen wird,
hat auch mit dem prominenten Auftreten der Gächinger zu tun.
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Deutlich sichtbare
Ambitionen über
das Singen hinaus:
mitdirigierende
Gächinger bei der
Stuttgarter Bachwoche 2004

Die Avantgarde der Neuen Musik hatte sich lange Zeit vom
Chor als künstlerischem Kollektiv abgewandt und, im Verein
mit gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit, das Solistenensemble bevorzugt – was die Gächinger nicht daran hinderte,
selbst Musik von Bach noch chorisch zu singen, als die historische Aufführungspraxis den Chor auch in der Alten Musik in
Frage stellte. Sie waren hierin Vorbild für viele Kirchen- und
Oratorienchöre, die sich »ihr« Repertoire nicht streitig lassen
machen wollten. Übrigens endete – von vielen bedauert – die
a-cappella-Arbeit der Gächinger Kantorei im Jahre 1982, im
gleichen Jahr, als mit dem Deutschen Chorwettbewerb eine
öffentliche Renaissance dieser Kunst eingeleitet wurde, so, als
habe das Zugpferd nun seine Schuldigkeit getan. Schließlich
haben viele andere Chöre (nicht nur von »Gächingern« geleitete!) die professionelle Organisation übernommen, die man
bei den Gächingern und der Bachakademie schätzen lernt,
und die für die Qualität von Konzerten, gerade auch auf anstrengenden Tourneen, unabdingbar ist. Ein nicht regelmäßig
probender Chor funktioniert auf Dauer nicht durch Telefonrundrufe. Vieles also ist auch der Arbeit der Chor-»Manager«
seit den sechziger Jahren geschuldet: Bernhard Moebus, Andreas Keller, Thomas Rabbow, Elisabeth Irtel von Brenndorff, Ulrike
Gmeiner, Eckhard Weyand, Andi Poland und Birgit Leppin.
Die Gächinger Kantorei ist kein, wie es einmal zu lesen war,
»Staatschor«. Richtig ist, daß die Gächinger Kantorei immer
wieder gebeten wird, bei repräsentativen Veranstaltungen des
Staates mitzuwirken, und dann entsprechend prominent ins
Bild gesetzt wird. Schon früh, 1964 in Budapest, vertrat der
Chor, aufgrund seiner beispielhaften Qualität, »die deutschen
Farben« auf einem internationalen Fachkongreß für Musikerzieher. Diese Repräsentanz hat durchaus mit dem Selbstverständnis Helmuth Rillings zu tun: »Wenn wir weltweit deutsche Kultur vertreten, dann gehört es auch zu unserer Aufgabe,
unsere Politik kulturell zu begleiten«. Immerhin fördert der
Staat die Bachakademie, ebenso wie private Spender und Institutionen, ohne die eine solche Arbeit nicht denkbar wäre. Und
es ist gewiß nicht das Schlechteste, wenn ein Staat oder auch
nur ein Bundesland sich mit kulturellen Hervorbringungen
darstellt und nicht nur, siehe 4. Juli 1954, sportlichen oder
noch quotenwirksameren Events. Wer am 3. Oktober 1990 in
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der Berliner Philharmonie beim Festakt zur Deutschen Einheit
dabei war, hatte zudem das Gefühl: »Wir sind das Volk«. Im
Saal saßen Politiker, Staatsmänner und –frauen, Diplomaten
und Repräsentanten aller Art. Auf der Bühne dagegen versammelten sich, neben dem Orchester, »normale« Menschen aus
Ost und West: die zufällige Besetzung der Gächinger Kantorei
und, darauf hatte Rilling als eine Art reale Vereinigung bestanden, der Leipziger Rundfunkchor.
Das Wunder von Gächingen ist gewiß nicht das Wunder von
Bern. Aber doch ein ähnlicher Mythos. Und: Seine Wirkung ist
nachhaltiger. Es erneuert sich ständig und wird deshalb mit
Recht ebenfalls gefeiert. Vertiefende Gedanken zu den genannten Aspekten sind in diesem Buch nachzulesen. Bedanken möchte ich mich bei allen, die sich dazu Gedanken gemacht und Beiträge geliefert haben. Auch zur beiliegenden
CD, die der untrennbaren Verbindung Helmuth Rillings und
der Gächinger Kantorei mit Bachs h-Moll-Messe gewidmet ist.
Holger Schneider und Andreas Keller haben an vielen Stellen
mitgeholfen, Werner Böttler hat das Buch gestaltet. Insbesondere aber danke ich Adolf Eisenhut, Elisabeth Graf, Bärbel Haberer, Werner Huck, Andi Poland, Hermann Schatz und Hildegard Zeininger, die viel Zeit für Gesprächs- und Fragerunden
aufgebracht und viel Erinnerungsmaterial, Bilder, Programme
und anderes zusammengetragen haben.
Andreas Bomba

❮
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Oberste Priorität :

Qualität

Die Gächinger Kantorei heute.
Fragen an Birgit Leppin

Wieviele Gächinger gibt es zur Zeit ?
■ Wir haben gerade die Kartei auf den neuesten Stand gebracht. Es sind ungefähr 235 aktive.
Wie viele melden sich in jedem Jahr neu? Wieviele Vorsingen
gibt es?
■ Das hängt davon ab, wie viele Termine wir finden innerhalb
der Konzertsaison, und wann alle vier Chorvertreter können.
Wir wollen eigentlich zwei Vorsingen pro Jahr anbieten. Dazu
melden sich jeweils 80 bis 100 Leute an. Erfahrungsgemäß
kommen dann nicht alle, aber das Interesse ist erst mal da. Im
Vorfeld ist es sogar noch größer, und man muß sondieren, wie
es dann sein wird.
1974 gab es mal eine Anzeige in einer Musikzeitschrift: »Wollen Sie in der Gächinger Kantorei mitsingen?«. »Eine Mitgliedschaft verpflichtet nicht zur Teilnahme an allen Projekten«,
hieß es da, und in Aussicht gestellt wurden Schallplattenaufnahmen, zahlreiche Konzerte und Reisen zum Flandern-Festival, in die Sowjetunion, nach USA und Japan. Ziemlich attraktiv! Gewünscht waren: ausgebildete oder in Ausbildung
befindliche Stimme und gute Vomblattsingfähigkeiten. Woher
erfahren die Leute heute von dem Chor und den AufnahmeModalitäten?
■ Nach wie vor: Mundpropaganda. Sie kommen auch in Konzerte. Das allerbeste aber ist immer noch: andere ansprechen.
Also wenn Gächinger anderen sagen: »da gehst du mal hin, da
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singst du mal vor«. Meistens sind das die Studenten. Viele singen ja auch in anderen Chören, und wenn man da Leute kennenlernt und sie anspricht, ist das auch gut. Aber wir spielen
immer wieder mal mit dem Gedanken, das als Anzeige zu
schalten bzw. auf unserer Internetseite auszuschreiben. Es ist
allerdings ein bißchen gefährlich, wenn man da gleich eine
Möglichkeit zum direkten Anmelden bietet, dann hätte man
beim nächsten Vorsingen 400 Interessenten. Hier könnte man
aber auch den Schwerpunkt ansprechen, daß wir zwar Bewerber in allen Stimmlagen annehmen, oft auch mehr Soprane als
uns lieb ist, aber eben auch verstärkt – wie jeder Chor – Tenöre!
Das scheint eine aussterbende Spezies zu sein...

Was müssen die Leute können?
■ Sie müssen nicht alle studiert haben. Aber es ist schon sehr
gut, wenn sie Unterricht haben und mit ihrer Stimme umzugehen wissen. Die erste Voraussetzung ist, daß sie eine mischfähige Chorstimme haben. Gerade das kann für die solistisch
ausgebildete Stimme der Knackpunkt sein, und im Zweifelsfall
sogar für den »Laien« sprechen. Vor allem in den Frauenstimmen haben wir dieses Phänomen. Wir erklären den Leuten immer, daß wir nicht über ihr Können befinden, sondern zuerst
über die Möglichkeit, wie wir ihre Stimme im Chor einsetzen
können. Vorgesungen werden zwei Arien bzw. eine Arie und
ein Lied – einmal »Pflicht«, einmal »Kür« – und dann wollen

Gächingerinnen
Israel 2003
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wir hören, wie die Bewerber vom Blatt singen: denn das
kommt unserer Arbeitsweise entgegen, da unser Repertoire in
recht kurzer Zeit erarbeitet werden kann.

Bach-Kantaten
in der Stiftskirche.
Stuttgarter
Bachwoche,
Februar 2004

Singen junge Leute anders als früher? Oder andersherum: bekommen Leute heute noch von ihren Lehrern gesagt: geh’ nicht
in den Chor, das ist schlecht für die Stimme?
■ Zum ersten: Das glaube ich nicht. Zum zweiten: ich denke,
daß es auch heute noch Lehrer gibt, die dagegen sind, wenn ihre Schüler Chor singen. Sie haben zum Teil auch recht, jedenfalls in einem bestimmten Entwicklungsstadium. Das Können
von Sängerinnen und Sängern in verschiedenen Stadien der
Ausbildung ist einfach unterschiedlich. Dazu ist heute die Konkurrenz größer und härter geworden, wobei ich nicht sagen
möchte, daß es früher einfacher war. Es waren vielleicht nicht so
viele Studenten, aber man mußte genau das gleiche können.
Wie kommt man in eine Besetzung hinein – wenn sich 235
Leute um etwa 50 Konzerte bewerben?
■ Unterschiedlich. Wir machen im Jahr im
Schnitt etwa 15 Projekte. Pro Projekt sind
das in der Regel mindestens zwei Konzerte, Tourneen können acht bis zwölf Konzerte umfassen, oder auch nur mal vier
oder fünf. Die Methode ist die gleiche geblieben: wir schreiben ungefähr alle halbe
Jahre die Projekte aus, dann meldet man
sich an, und aus den Anmeldungen stellen
wir dann die Besetzung zusammen. Wir:
das sind Helmuth Rilling und ich. Oberste
Priorität muß die Qualität haben. Dann
versuchen wir aber auch, so gerecht als
möglich zu sein, also schon zu sehen, daß
jeder, der sich anmeldet, auch mindestens
einmal zum Zug kommt. Für manche ist
das eine Enttäuschung, wenn sie »nur«
einmal dabei sind, aber das liegt auch oft
an der Besetzungsgröße und der Tatsache,
daß man sich vielleicht nur für sehr klein
besetzte Projekte angemeldet hat und hier
eben andere vorgezogen werden.
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Warum werden die Besetzungen immer kleiner?
■ Das ist auch eine Kostenfrage, ganz klar. Vielleicht auch ein
bißchen, weil die Leute immer besser werden. Eine Bach-Kantate kann man locker mit sechs pro Stimme singen, oder noch
kleiner. Das tragen die auch, das bekommen die rüber, das
macht die Stimme mit – aber um so schwerer wird es eben, in
eine solche Besetzung reinzukommen, mit den anderen noch
mithalten zu können.
Wie stabil sind diese Besetzungen?
■ Ein gutes Thema! Nicht so sehr, wie ich es mir wünsche... Es
gibt immer zwei Dinge. Wenn wir die Anfragebriefe machen,
dann lauern manche darauf: endlich kann ich meine Termine
machen! Andere sagen: so früh kann ich mich nicht festlegen!
Die ersten Projekte des Besetzungsbriefes bleiben dann relativ
stabil. Aber die Erfahrung zeigt, daß immer das Projekt, das am
weitesten entfernt ist, die meisten Absagen hat. Es ist halt
schwierig. Es gibt Unwägbarkeiten auf beiden Seiten. Wenn
wir Terminänderungen haben, wenn also ein Konzert dazukommt oder eines wegfällt, was heutzutage viel öfter vorkommt als früher, weil eine Finanzierung kurzfristig nicht oder
eben gerade doch zustande kommt, dann müssen wir das auf
unsere Kappe nehmen. Dann lassen wir auch Leute wieder
raus aus den Verpflichtungen. Von Seiten der Sänger akzeptieren wir natürlich auch persönliche Gründe. Oft ist es so, daß
sie auf dem Weg zum Solisten sind, ein Konzertangebot bekommen oder sogar einen festen Job, dann sehen wir ein, daß
das Vorrang hat.
Das liegt vielleicht auch daran, daß heute mehr Studenten im
Chor sind als früher, wo viele schon im Beruf waren, zum Beispiel als Lehrer, wo sie auch familiär sortiert waren und das
ganze einfacher abschätzen konnten. Mal abgesehen davon,
daß die Terminierung von Projekten auf so Sachen wie Ferien
Rücksicht nahm...
■ ... ja, das hat sich aber schon verändert. Wir machen schon
noch viel am Wochenende, die Stuttgarter Abonnementskonzerte liegen ja auf Samstag und Sonntag. Aber der Betrieb läuft
auch während der Woche weiter, durch Proben, Reisen, Anschlußkonzerte etc. Da können viele Leute, die hier arbeiten
müssen, eben nicht mitmachen. Das betrifft auch Studenten,
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die nicht unbegrenzt wegkönnen. Aber Studenten können es
sich noch eher einrichten. Es ist
insgesamt schwieriger geworden.

Beim Fachzeitschriftenstudium.
Italien, April 2004

Was ist die Attraktion, Mitglied
der Gächinger Kantorei zu sein
und zu werden? Es gibt ja auch
andere gute Chöre, auch Chöre,
wo man richtig Geld verdienen
kann, mehr jedenfalls als hier?
■ Viele Leute singen ja auch in
anderen Chören. Das finde ich
auch ganz gesund und gut. Im
Vordergrund steht glaube ich schon noch, daß da die tollen
Konzerte mit Helmuth stattfinden, daß man da viel mitnimmt,
viel lernen kann. Und dann kommt die menschliche Komponente hinzu, die hier untereinander herrscht und auch zum
Tragen kommt. Es gibt unglaublich viele Leute, die sich hier
kennengelernt haben, die befreundet sind. Das gab es auch
früher schon und ist so geblieben. Das geht weiter in Ehen mit
Kindern und was sonst noch alles. Ich denke: sie wissen, wenn
sie hier ankommen, ist alles perfekt organisiert, alles funktioniert, von der Reise bis zum Hotel, sie fühlen sich wohl, es
herrscht eine freundschaftliche Atmosphäre, sei es mit Helmuth, oder auch mit den Leuten, die das organisieren, zwischen Orchester und Chor, mit den Solisten. Man kann sich
darauf konzentrieren, Musik zu machen. Das hat glaube ich
noch ganz viel Ähnlichkeit mit den Ursprüngen. Viele verabreden sich regelrecht zu Projekten.
Gab und gibt es ein »Generationenproblem« bei den Gächingern?
■ Ich bekomme bestimmt nicht alles mit. Aber was ich mitkriege – nein. Als ich angefangen habe, in den achtziger Jahren –
und dies war meines Wissens einer der ersten »Verjüngungsschübe« – war es ganz toll, wie man aufgenommen wurde. Das
ist heute noch so. Ich habe selten erlebt, daß es irgendwelche
Kontaktschwierigkeiten gab. Das macht die Atmosphäre ja
auch aus: daß der Chor auch altersmäßig gemischt ist.
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Die Gächinger sind seit den siebziger Jahren ein »internationaler« Chor, heute noch vielfältiger als damals – gibt es da
Schwierigkeiten?
■ Ich glaube zunächst, es sind inzwischen nicht mehr ganz so
viele ausländische Sängerinnen und Sänger. Das mag wieder
mit den Finanzen zusammenhängen, weil wir so hohe Fahrtkosten nicht mehr zahlen können. Aber viele von ihnen leben
und studieren auch in Deutschland. Probleme gibt es eher mal
auf Reisen mit den Behörden, wenn die Visa nicht stimmen
oder wir die Bestimmungen anders interpretieren als Grenzschutz und Zoll. Dann bleibt schon mal jemand am Flughafen
zurück... Integrationsprobleme gibt es aber nicht. Es hängt davon ab, wie offen sie sind, auf die Leute zugehen. Wenn sich
bei der ersten Probe Leute treffen, die sich schon kennen, muß
man schon den Mut haben zum ersten Schritt. Wenn jemand
sprachlich noch nicht so sicher ist, muß man ihn vielleicht ein
wenig »schubsen«, aber es gibt eigentlich in jeder Besetzung
jemanden, der von sich aus auf neue oder scheuere Leute zugeht – das ist eine große Qualität nicht zuletzt von Martina
Rilling. Also das ist kein spezielles Problem von Ausländern. Es
muß jeder aktiv werden, und man kann zu jedem sagen: wo
geht Ihr hin, nehmt ihr mich mit? Da wird man nur selten ein
»Nein« hören!
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Was könnte besser sein?
■ Es wäre schön, wenn wir seitens der Bachakademie die Termine früher abfragen und die Besetzungen machen könnten.
Aber das geht einfach nicht. Wir müssen froh sein, daß wir
überhaupt so gut im Geschäft sind, so viele schöne und interessante Projekte anbieten können. Von Seiten der Gächinger ist
mein persönlicher Wunsch, daß die Leute weniger im Nachhinein absagen, fester zu ihren Zusagen stehen, und wenn es
denn sein muß, so früh wie möglich absagen. Und die persönliche Selbsteinschätzung... Daß man mir und uns die Mitwirkung bei mehreren Projekten anbietet, um uns eine Chance zu
geben, ihnen wiederum einen Platz anzubieten und zu erfahren, wie es sängerisch um sie steht.
Der Gächinger hat keine Besetzungs-Garantie,
und er erreicht kein Pensionsalter. Wie hört ein
Gächinger-Dasein auf?
■ Unterschiedlich. Da gibt es z.B. Sängerinnen, die bekommen Kinder und sagen: wir machen jetzt eine Babypause. Manche kommen
dann nicht zurück. Dann gibt es berufliche
Gründe: zum Beispiel Festanstellungen, die
weniger Zeit lassen, weil der Sommer in den
letzten Jahren für die Gächinger weitgehend
ausgefallen ist, und dadurch auch die Gelegenheit weg ist, im Urlaub mitzumachen. Andere
sagen: ich war jetzt lange genug dabei, ich lasse jetzt mal die jüngeren ran. Dann gibt es Fälle, die wir zu wenig kennen, wo wir nicht wissen, ob wir sie noch einteilen können. Die Leute melden sich
an, werden aber nicht mehr besetzt – da läuft die Mitgliedschaft dann einfach aus, und so ist es am traurigsten. Wir arbeiten daran, das zu verbessern.
Birgit Leppin
ist seit 1986 Mitglied der Gächinger Kantorei und seit 2000 für den Chor
im Künstlerischen Betriebsbüro der Bachakademie zuständig

❞
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»Singet se noh...?«
95 Grüße an die Gächinger

❯

Ich bin schon sehr lange begeisterter Chorsänger und
habe deshalb auch immer die Chorsendungen im
NDR verfolgt, wo bis heute die Gächinger Kantorei
häufig vorkommt. Diesen Chor habe ich bewundert, weil er
einfach anders sang und klang als andere Chöre. 1981 hat mir
dann eine Gächingerin, mit der ich zusammen ein Konzert gesungen habe, empfohlen: »Geh’ doch einfach mal hin und sing
vor!« Das habe ich getan – noch vor dem Vorsingen aber wurde
ich zum »Elias« eingeladen, Konzerte in Berlin und Stuttgart.
Danach habe ich eine Kantaten-Aufnahme mitgemacht und
erst dann vorgesungen – im Keller der Gedächtniskirche. Offenbar brauchte man damals dringend Leute, vor allem Tenöre ... Ich gehöre zu denen, die Musik nicht als Beruf ausüben
und die zudem von weither anreisen. Das war früher mit stundenlangen Autofahrten nach den Konzerten verbunden, weil
ich morgens wieder am Arbeitsplatz sein wollte – denn ein bißchen Urlaub mit der Familie sollte schon noch bleiben. Nach
wie vor macht mir das Singen in der Gächinger Kantorei enorm
Spaß. Es mag für die jüngeren vielleicht selbstverständlicher
sein, und sie mögen auch andere Vergleiche haben: aber ich
bin schon ein wenig stolz,»Gächinger« sein zu können!
Karl Appel
Niedersachse im Tenor

Caesarea 1983
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Collaboro con il Gachinger Kantorei ormai
da tempo ed è per me un piacere sempre crescente avere l’opportunità di sentire un coro
così meraviglioso nel corso delle tournée che il
mio ufficio organizza ogni anno in Italia.
L’altissima professionalità del coro e la profonda
musicalità fanno sì che il Gachinger Kantorei sia
una delle compagini più armoniche che io abbia
mai sentito ... come se in realtà fosse una vera e
propria filosofia di vita e comunità di intenti a
tradursi miracolosamente in musica.
Tanti auguri e complimente
al Gachinger Kantorei!
Lorenzo Baldrighi

Ravenna
April 2004,
Basilica di
S. Apollinare
in Classe

Ich arbeite mit der Gächinger Kantorei seit einiger Zeit zusammen. Im Verlauf der Tourneen, die mein Büro in jedem Jahr in
Italien organisiert, ist es für mich ein stetig wachsendes Vergnügen, die Gelegenheit zu haben, einen so wunderbaren Chor zu
hören.
Die absolute Professionalität des Chores und eine tiefe Musikalität machen aus der Gächinger Kantorei eines der harmonischsten Ensembles, die ich jemals gehört habe. So, als würde
in der Wirklichkeit eine wahre und eigenständige Lebensphilosophie und Gemeinsamkeit der Gedanken aufs wunderbarste
übersetzt in Musik.
Herzliche Glückwünsche an die Gächinger Kantorei!
Der Inhaber einer Konzertagentur in Mailand sorgt seit einigen Jahren
mit großem Erfolg für zahlreiche Engagements der Ensembles in Italien
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Gächinger«
❤ »Die
…eine Liebeserklärung
Was wären wir Bach-Collegen ohne Euch? Gerade wir haben
das Glück, all diese einmaligen Werke mit Euch phänomenalem Chor zu musizieren.
Noch einmal: was wären wir ohne Euch?... Ein x-beliebiges
Kammer-Ensemble unter vielen, das seine Arbeit abliefert.
Auf der Basis des sich-gegenseitig-Ergänzens sind höchst intensive musikalische Ereignisse entstanden – überall auf der
Welt. Und ich bin dem ganzen Chor, wie immer er sich zusammensetzte, unendlich dankbar für die Zusammenarbeit mit
uns Bach-Collegen.
Ich möchte Euch in meinem Leben nicht missen, denn Ihr
seid ein Teil davon geworden: im gemeinsamen Musizieren, im
persönlichen Gespräch und in der kostbaren Gemeinschaft.
Gunhild Bertheau
Seit 1978 Geigerin des Bach-Collegiums Stuttgart
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Liederhalle
Stuttgart,
Beethoven-Saal,
Mai 2004

Back • Constanze Backes • Steffi

Z

u diesem Jubiläum gratuliere ich den »Gächingern« herzlich!
Auch wenn ich einem Chor vorstehe, dessen Tradition etwas
älter ist, habe ich doch großen Respekt vor ihrer Kontinuität,
die trotz der wechselnden Besetzungen zu spüren ist. Das wurde besonders deutlich, als ein Tenor während der Probe zu einer Bachkantate einwarf, die »t-Absprache« wäre bei einem
Konzert vor zwanzig Jahren anders gewesen...
Ich wünsche den »Gächingern« und ihrem »spiritus rector«
Helmuth Rilling noch viele erfüllte Jahre des gemeinsamen
Wirkens.
Georg Christoph Biller
Thomaskantor in Leipzig

➔

Die »Rilling Stones«
mit »Yeah, yeah, Yeasoo, meine Freude...«
»Hallo, Herr Breitschaft, hier ist Martina Rilling. Ich ruf an, weil
Helmut noch ganz dringend Bässe braucht, wir sind mitten in
den Schallplattenaufnahmen zur Kantate 110 ‘Unser Mund sei
voll Lachens’. Könnten Sie bitte noch heute Nachmittag nach
Stuttgart kommen?« »Aber die kenne ich noch gar nicht, noch
nie gesungen, außerdem ...« »Das macht nichts, Sie sind doch
ein guter Blattsänger, das geht schon, wir bräuchten Sie wirklich dringend!«
Unwiderstehlich – also: Termine abgesagt, Freundin vertröstet, ins Auto geschmissen, nach Stuttgart gedüst, gleich in die
Gedächtniskirche gehechtet, paar Minuten zu spät, Helmut
fängt gerade an (Einsingen gab’s damals nicht ...) – aber dann:
schallendes Gelächter aus sonoren Bass- und Baritonkehlen:
»Hallo, Mathias, bist du auch dringend gebraucht worden?«
Die gesamte damalige Elite der »Bassknechte« war angereist,
war dem Charme Martina Rilling’s erlegen – auch Sänger, die
eigentlich schon andere Wege eingeschlagen hatten. Aber, es
war dann ein echtes Bariton-Fest inmitten von Sängern vom
Format eines Hanns-Friedrich Kunz, Wolfgang Schäfer, Manfred Schreier, »Woko« Wehnert, Dieter Kurz, Reiner Pachner,

Bang • Rüdiger Bansba ch • Andreas Baron
ner • Rosa A
• Wolfgang
nna Barrena
b. Reger
Bang ge
• Friedl
e
k
b
e
i
•W
z
l
a
B
n
arti
M
•
n
i
Bald
o
d
l
A
•
yun Bak
Bade • Jong H
50 Jahre
Gächinger Kantorei Stuttgart

29

Hannes Kösters, um nur einige von vielen zu nennen, die noch
genannt werden müßten. Wir haben nicht nur prächtig gesungen (Richard Hauck war schon ein bißchen verzweifelt ob der
»leicht« gestörten Klang-Balance ...), sondern hatten auch
sonst viel Spaß miteinander – und: gute und nicht selten wirklich interessante Gespräche.
Das war ohnehin neben der Faszination durch Helmuth Rilling ein sehr wesentlicher Aspekt, warum man immer wieder
gerne lange Fahrten nach Stuttgart oder sonst wohin auf sich
nahm: die tollen Typen und interessanten Figuren im Chor –
Weiblein wie Männlein. Natürlich wurde unglaublich viel gelacht und geblödelt (auf erfreulich hohem Niveau, trotz der
Tenöre ...), aber ich denke sehr dankbar an die unzählig vielen
Begegnungen mit überwiegend jungen Mitsängerinnen und
-sängern zurück, von denen nicht wenige später in hohe Positionen des nationalen wie internationalen Musiklebens aufstiegen.
Was ich am meisten zu bedauern habe, ist die letztlich viel
zu kurze Zeit des Mitsingens in diesem außergewöhnlichen
Chor – damals einer der ersten auf Karteikarten-Basis in
Deutschland (»projektbezogen«). Ich kann mich noch sehr gut
an mein Debüt 1971 in Brügge (Flandern-Festival) erinnern, zu
dem ich als »Einstand« gleich einen neuen Tenorsänger (Ludwig Kleber) mitbrachte, der ebenfalls aus den Reihen der »Regensburger Domspatzen« kam. Für mich hieß das auch: drei
Bach-Motetten und h-Moll-Messe vom Blatt. Hat Spaß gemacht – sieht man einmal von der Stech- und Saugwut von Myriaden von musikbegeisterten Schnaken ab, die sich alle in
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Bach, Messe
h-Moll am 16. April
1974 in der Beethoven-Halle Bonn
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»Panoramafoto«,
handgeklebt
von Wolfram
Kortendieck

Brügge eingefunden und mit Hingabe auf Chor und Orchestermusiker gestürzt hatten ...
Unvergeßlich der martialische Schreckens-Schrei einer mit
Champagnerglas bewaffneten Konzertbesucherin im Park eines Schlosses (?) beim Bach-Festival in Mazamet (Südfrankreich), als Woko (bei beginnender Nacht) hinter einem Gebüsch versteckt das Brüllen einer Kuh so täuschend echt imitierte, daß ich meinen Lachanfall bis zum Beginn des zweiten
Konzertteiles nur sehr mühsam in den Griff bekam ... Und wie
war das noch bei der Uraufführung des Kelemen-Werkes
»Gassho« (= Mundwerkzeuge) in der Stuttgarter Liederhalle,
als nach dem Ende mit dem Pfeif-Glissando (aufwärts) der 3.
Tenöre von der Empore ein Herr aus dem Publikum das Glissando umgehend beantwortete (abwärts), das vorher etwas ratlose Publikum befreit loslachte und -klatschte, der Chor geschlossen in brüllendes Gelächter aussbrach – besonders, als
der glückliche Komponist immer wieder zur Verneigung auf
die Bühne trat, nicht ahnend (er hatte die »pfiffige« Reaktion
aus dem Publikum nicht mitbekommen), daß der Riesenapplaus mehr dem Pfeifer als der »Komposition« galt ...
Ebenso unvergeßlich auf ganz andere Art die erste IsraelTournee mit dem »Deutschen Requiem« von Brahms und der
Kantate BWV 70 »Wachet, betet«. Bemerkenswert dabei die
erste Begegnung mit dem »Israel Philharmonic« und die erste
Begegnung mit dem begeisterungsfähigen israelischen Publikum. Rilling hatte es erstmals mit einem Jahrhundert-Sänger
wie Dietrich Fischer-Dieskau zu tun, der in den Proben bei der
Bach-Kantate sehr auf ihn hörte, ebenso wie er ihn bei Brahms
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beinahe ignorierte. Dennoch kam es zu bewegenden Konzerten mit einem über sich hinauswachsenden Helmuth Rilling,
der Orchester, Chor, Solisten und das Publikum mitriß und –
wie viele sagen – den internationalen Durchbruch schaffte.
Schade, daß ich beruflich bedingt die erste Japan-Tournee
der Gächinger kurzfristig absagen mußte, obwohl ich alle zugehörigen Proben und Vor-Projekte mitgewirkt hatte. Es waren
vier Jahre des intensiven Musik-Erlebens unter einem faszinierenden Dirigenten, der die Subtilität der a capella-Kompositionen vor allem der Romantik erarbeiten, aber auch im Konzert
zur Entfaltung bringen konnte, wie ich das bis heute von keinem anderen Chormusik-Interpreten mit dieser emotionalen
wie intellektuellen Durchdringung gehört habe. Ein bißchen
bedaure ich deshalb, daß die Gächinger mit Helmut Rilling in
den letzten 30 Jahren fast ausschließlich – bei aller Hochachtung vor diesem gewaltigen Lebenswerk – die große Chorsymphonik in ihrem Repertoire hatten. Gründe dafür gibt’s
natürlich viele...
Ich bin jedenfalls unendlich dankbar, daß ich Helmuth
Rilling neben seiner damaligen Lehrtätigkeit in Frankfurt vor
allem als Leiter der Gächinger erleben und ihm nahe sein durfte, daß ich in diesem großartigen Ensemble vier Jahre mitsingen und von beiden sehr viel lernen konnte.
Mathias Breitschaft
War bis 1975 Mitglied der Gächinger Kantorei. Bis 1985 Leiter der Limburger
Domsingknaben. Ist Domkapellmeister in Mainz und Honorar-Professor am
Fachbereich Musik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

❯ A- B - Es ...
Die Gächinger Kantorei Stuttgart ist Helmuth Rillings ganz persönliches Werk: der vor 50 Jahren gegründete Bach-Chor zählt
heute zur Weltspitze.
Um so verwunderlicher, daß dieses herausragende Ensemble vor drei Jahren »falsche« Noten sang – allerdings aus einem
sehr guten Grund: dem 100.Geburtstag von Hermann J. Abs.
Die Feierstunde zu Ehren des bekannten Bankiers und großen
Freundes der Bachakademie nahm Rilling zum Anlass, Teile
der
Nicole Ben
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des Magnificat D-Dur umzukomponieren. Aus Bachs Zitat As-Es-As-B wurde die musikalische Notenfolge A-BEs...
Dieser originelle Einfall
unterstreicht einmal mehr
Rillings Ideenreichtum und
seine große persönliche Liebenswürdigkeit. Die Gächinger haben davon maßgeblich
profitiert. Zum 50-jährigen
Jubiläum gratuliere ich ganz
herzlich.
Rolf-E. Breuer
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Bank AG und seit 15 Jahren
Schatzmeister der Internationalen Bachakademie Stuttgart

»...verweile doch, du bist so schön...’’

❮

Seit 1972 bin ich Mitglied bei den Gächingern, in den letzten
beiden Jahren aus zeitlichen Gründen aber fast nicht mehr aktiv. Seit 1980 war ich als Chorvertreter im Vorstand der Stuttgarter Konzertvereinigung und dann ab 1987 im Beirat der IBA bis
1991. In dieser Zeit vollzog sich wohl der größte Wandel in der
Struktur und im Selbstverständnis der Gächinger.
Schildern möchte ich, aus der Vielzahl von Reisen und Konzerten ein Erlebnis, das bis heute wie ein großartiges Bild in
meiner Erinnerung aufleuchtet. Es war auf einer Konzertreise
nach Frankreich mit Bach-Motetten. An jeweils zwei Abenden
führten wir die sechs Motetten und die Kantate BWV 150 in der
Normandie, Burgund und Paris auf; jeden Abend nur ca. eine
Stunde Programm.
Es begann in einer alten Abtei nahe Bayeux in der Normandie. Zum Quartiernehmen waren wir auf verschiedene Orte
verteilt. Den Vogel hatten wir dabei abgeschossen, die wir in
der Abtei selbst untergebracht waren. Die Unterkunft in einer
Zelle mit Bett und Tisch und einem Waschbecken war sparta-
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nisch und schreckte vor allem die Instrumentalisten, die es
dann vorzogen, ins Hotel nach Bayeux umzuziehen. Aber was
hatten sie versäumt! Zwei wunderschöne Sommernächte im
Klostergarten nach erfolgreichen Konzerten. Der Cidre floß in
Strömen und die Atmosphäre dieser Sommernächte tat ihr
übriges. Dass wir am darauffolgenden Morgen ein ebenso karges Frühstück mit den Mönchen einnahmen, hat
den Nimbus dieser Tage noch verstärkt.
Höhepunkt dieser Reise war jedoch Vézelay. Wer
einmal diese wunderschöne romanische Kathedrale in Burgund gesehen hat, kann sich vielleicht ausmalen, zu welcher Symbiose Raum und Musik dort
werden können. Eine tausendjährige Geschichte
begann zu klingen und zog uns in ihren Bann.
Uns war es vergönnt, an diesen beiden Abenden
ein Mosaikstein in dieser einzigartigen Konstellation von Geschichte, Architektur und Musik zu
werden. Herrliches Sommerwetter, beste französische Küche und ein First class Hotel taten ihr übriges.
Den Funken, von dem Goethe sagt: »…verweile
doch, du bist so schön« erlebt man nicht häufig im
Leben. Dies war einer dieser seltenen Augenblicke.

Bernd im Bus
DDR-Tournee
1985

Bernd Brühl

50

Jahre Gächinger Kantorei – dieses schöne Fest möchte ich zum Anlaß nehmen, mich für inzwischen
schon 18 Jahre gemeinsamen Musizierens, für intensive
Freundschaften – auch über die Musik hinausgehend – und
viele, viele bewegende Konzerte von Herzen zu bedanken. In
dieser Zeit haben wir wunderbare Erlebnisse, sowie auch anstrengende Konzertreisen miteinander geteilt und sind uns dabei immer noch vertrauter geworden. Keinen einzige Moment
möchte ich missen.
Im Laufe der Jahre hat sich die Besetzung zum Teil erheblich
verändert – abgesehen von einigen Sängern, die von Anfang an
dabei waren – doch habe ich das Gefühl, daß sich der Geist
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der »Gächinger« stets als roter Faden durch dieses Ensemble
gezogen hat. Leider kann ich an der großen Feier nicht anwesend sein, doch meine Gedanken werden bei Euch sein!
In alter Verbundenheit und tiefer Zuneigung
Eure Ingeborg
Ingeborg Danz singt regelmäßig bei Konzerten der Bachakademie

❯

Virtuelles Festessen für Engel und Tenor
1969 sang ich zum ersten Mal mit den Gächingern. Es war in
Tübingen und alle sechs Bachmotteten standen auf dem Programm. Wie üblich brauchte der Chor wenig Proben, denn die
Fähigkeiten und Musikkenntnisse des Ensembles waren (und
sind) außerordentlich. Da ich aber bis dahin nur zwei der Motteten gesungen hatte, habe ich am Konzertabend die anderen
praktisch vom Blatt gesungen. Tage später verspürte ich einen
Muskelkater in meinen Handgelenken, denn die Noten waren
unhandlich und schwer gewesen und ich hatte sie gewiß sehr
fest gehalten. Den Kater konnte ich aber mit Leichtigkeit ertragen, denn danach standen noch mehr Konzerte mit den Gächingern in Aussicht. Hurra! Die hohe Musikalität der Chormitglieder unter der magischen Leitung von Helmuth Rilling war
ein unvergeßliches Erlebnis, das nach Wiederholung verlangte. Schließlich wurde mir das große Glück beschert, über
zwanzig Jahre lang mit dem Chor, dem Stuttgarter Bach-Collegium und Helmuth Rilling Musik auf höchstem Niveau zu machen und zu genießen.
In dieser Zeit gab es einige Fernsehaufnahmen. Ein Abend
bleibt fest in meiner Erinnerung. In einer Kirche am Rhein wurde eine Produktion gedreht, in der wir als Engel in weiße Gewänder gekleidet waren. Kurze Aufnahmen, lange Pausen. Der
Chor stand tatenlos herum. Der Abend zog sich hin, der Hunger wuchs. Hinter mir stand ein hervorragender Tenor aus der
Schweiz, der auch Hunger verspürte. Schließlich setzten wir
uns hin und begannen ein Essen zu entwerfen und zu genießen: ein siebengängiges Menu mit feinsten Zutaten und erlesensten Weinen. Dieses Festessen fand in Portugal im Freien
auf einer Klippe statt, von der wir einen herrlichen Sonnen-
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untergang im Atlantischen Ozean bewundert haben. Die Fernsehaufzeichnung hörte erst weit nach Mitternacht auf, aber wir
waren satt. Es war das genußvollste Essen meines Lebens.
Wahrscheinlich bin ich eine der ersten Ausländerinnen, die
zum festen Ensemble der Gächinger Kantorei gehörte. Da ich
Ende der fünfziger Jahre bei Prof. Helmut Walcha in Frankfurt
Orgel studierte und in dieser Zeit als Sängerin in der Kantorei
der Dreikönigskirche die korrekte Aussprache von »Ehre sei
Gott« gelernt hatte, war das Deutsche kein Problem. Als ich
1969 zu den Gächingern kam, fühlte ich mich sehr geehrt und
freute mich, so viele freundliche und hervorragende Musiker
kennenzulernen. Ein paar Jahre später trat der Chor zum ersten
Mal in der New Yorker Carnegie Hall auf, was für mich als
Amerikanerin ein einzigartiges Erlebnis war.
Großer Dank gebührt den vielen großzügigen Musikfreunden des Chores, die die internationale Arbeit Helmuth Rillings
unterstützen und uns Musikern durch die Jahre so viele unvergeßliche Konzerte ermöglichten. Durch die Musik und die Arbeit der Bachakademie wird eine positive und bleibende Botschaft des heutigen Deutschland in der ganzen Welt verbreitet.

Musikfest Brünn
1969,
Bach-Motetten

Sheila Dietrich
War von 1969 bis 1989 Mitglied der Gächinger Kantorei
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MatthäusPassion 2004

50 Jahre Gächinger Kantorei – das ist unglaublich. Ich bin sehr
glücklich und stolz, daß ich schon seit fast vierzig Jahren mit
Helmuth und den Gächingern zusammenarbeiten darf.
Meine ersten Konzerte mit den Gächingern und Helmuth
waren Aufführungen weltlicher Bach-Kantaten im Weißen Saal
des Schlosses in Stuttgart. Diese Kantaten wurden dann von
Heinz Jansen aufgenommen, der mich auch ins Bach-Collegium vermittelte. Ich studierte damals
bei Sandor Végh in Düsseldorf.
Unvergesslich sind mir eine Frankreich-Tournee mit Bachs Motetten und
natürlich die Südamerikareise mit der
h-Moll-Messe unlängst. Die Konzerte
mit Helmuth und seinen Gächingern
sind immer spannend und große Erlebnisse. Besonders dankbar bin ich, daß
ich unter den Gächingern auch so viele
Freunde gefunden habe.
Georg Egger
Lebt in Bozen und ist Konzertmeister des Bach-Collegium Stuttgart

➜

Das wahrscheinlich längste Vorsingen
der Welt
Was machte ein Teenager der 60er Jahre, wenn er mittags aus
der Schule kam?
Er setzte sich vor das Radio, anstatt seine Hausaufgaben zu
machen. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches – schließlich
galt es, musikalisch auf dem Laufenden zu bleiben. Ungewöhnlich war vielleicht, dass ich damals nicht den aktuellen
Beatles-Songs lauschte, sondern dreimal wöchentlich als treuer Hörer des Hessischen Rundfunks die Chormusiksendungen
verfolgte. Immer wieder war in den Ankündigungen der einzelnen Musikbeiträge die Rede von Helmuth Rilling und seinen
Kantoreien aus Frankfurt und Gächingen, was ich jedoch nur
mit »halbem« Ohr wahrnahm – schließlich ging es mir vorerst
um die Musik als solche und nicht so sehr um die Interpreten.
Doch schon bald erkannte ich: Es muss eine besondere Be-
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wandtnis mit diesen Ensembles
haben, die sich schönster Chormusik widmen und sogar für
den Rundfunk musizieren.
Wenige Jahre später fand ich
mich im Rahmen meines Dirigierstudiums in der Klasse von
Helmuth Rilling wieder und
empfand es als Ehre, bei dem
Mann zu studieren, dessen musikalische Aktivitäten ich seit
Jahren verfolgte. Aber ein Dirigierstudium bei Helmuth Rilling zog nicht zwangsläufig eine Aufnahme in die Gächinger
Kantorei nach sich. Mein Weg in diesen hochgeschätzten Chor
währte ein ganzes Semester.
Im Rahmen des Studiums erarbeiteten wir den »Elias« von
Mendelssohn Bartholdy; wir Studenten sangen je nach Bedarf
den Orchesterpart, Chorsätze oder einzelne Partien, damit wir
uns gegenseitig dirigieren konnten. Ein Semester lang zog ich
singenderweise als Elias in die Einöde, um dann mit »brennendem Herzen« wieder »hervorzubrechen«, sodass mich Helmuth
Rilling zum Ende der gemeinsamen Arbeit auf eine Mitwirkung
in der Gächinger Kantorei ansprach. Der Sprung war geschafft
und – wie kürzlich beim Erzählen humorvoll genannt – »das
wahrscheinlich längste Vorsingen der Welt« war beendet.
In den folgenden Jahren nahm ich immer wieder als »Gächinger« an Projekten teil und konnte so meinen musikalischen Erfahrungshorizont entscheidend erweitern. Nicht nur,
dass ich die Gelegenheit hatte, Musik auf höchstem Niveau zu
machen, auch die Erfahrungen aus der Probenarbeit sind mir
bis heute sehr wertvoll.
Dass das Zusammenspiel von einer Komposition, eines Ensemble und eines Dirigenten Augenblicke des Stillstands von
Raum und Zeit ermöglichen kann, ist mir zum ersten Mal beim
Musizieren in den Ensembles Helmuth Rillings bewusst geworden.

Alpirsbach 1984

Bernhard Emmer
Universitätsmusikdirektor in Kiel,
Mitglied der Gächinger Kantorei in den achtziger Jahren
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❞ 11. Juni 1984

Die Gächinger Kantorei sang in der Rostocker Heiligen-GeistKirche die h-Moll-Messe. Ein denkwürdiges, überwältigendes,
unter den damaligen Bedingungen kaum für möglich gehaltenes Konzert. Beim anschließenden Geselligen Beisammensein
brachte ich diesen Trinkspruch aus:
Der Name »Rilling« hat hier Klang seit mehr als zwanzig Jahren.
Denn damals kam er mit der Bahn schon mehrmals angefahren.
Er reiste noch als Organist so zwischen Rom und Ostsee,
spielt’ italienisch das Pedal, drückt virtuos die Taste.
Nun hieß es jüngst: der Rilling kommt und will Musik uns machen!
Da wurde die Erinn’rung wach an all die alten Sachen.
Man dachte schon, er würd’ heut wieder Orgel spielen.
Statt dessen kam er gestern an mit seinen Sängern vielen,
er brachte ein Orchester mit und tüchtige Solisten –
Es wurde klar: aus ist der Traum vom Reiseorganisten!
Doch was es dann zu hören gab, läßt uns den Traum vergessen!
Denn etwas andres kam herauf mit Bachens h-Moll-Messen.
Von Instrumenten wunderbar getragen und entfaltet,
von Solosängern intensiv und aus dem Geist gestaltet,
vom Chor mit Glanz und ohne Fehl mit Herz und Mund geboten,
so hat sich unter Rillings Hand das höchste, was in Noten
von einem Menschen je erdacht, und was der Kern des Lebens,
in seiner inn’ren Kraft in unser Herz begeben.

Rostock, 1984
Hartwig Eschenburg,
Helmuth Rilling,
Walter Forchert
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Tief innen, ja, das ist der Ort, der allen Menschen eigen,
von dort will auch die Dankbarkeit für das Gehörte steigen.
In vielen Ländern kann man heute »Ihren« Bach erleben:
Daß stets das Herz gefunden wird: drauf laßt das Glas uns leeren!

Hartwig Eschenburg
Kirchenmusikdirektor und Kantor an der Johanniskirche in Rostock. Gründer
und Leiter des 1964 – auf Anraten von Helmuth Rilling – gegründeten Rostocker Motettenchores, bei dessen Mitgliedern die Gächinger damals wohnten und von denen sie viel über die materiellen und geistigen Lebensverhältnisse in der DDR erfuhren. Der Motettenchor war der einzige kirchliche Chor
in der DDR, der bei der staatlichen Firma VEB Deutsche Schallplatten eine
Platte aufnehmen konnte – Motetten von Johann Sebastian Bach. Eschenburg
unterrichtet heute noch Chorleitung an der Rostocker Musikhochschule

L

arga vida para los Gächinger Kantorei y para su director,
Helmuth Rilling, en el quincuagésimo aniversario de la
fundación de este extraordinario coro. Una trayectoria destacable tanto por su duración en el tiempo como por su calidad.
Al hilo de esta celebración, evoco los inicios de mi relación
con el profesor Rilling. Nos conocimos en 1991 en unas jornadas de Santiago de Compostela en Stuttgart, organizadas por el
Consulado de España y el ayuntamiento de Santiago. De aquel
encuentro surgió, al año siguiente, la primera Bachakademie
en mi ciudad. De ahí arrancó también la tarea de convencerlo
para que aceptase el encargo de organizar una orquestra en
Compostela. Cada vez que escuchaba al Bach Collegium y a
los Gächinger interpretando a Bach, Haendel, Haydn o
Brahms, soñaba con tener algo parecido. No sólo aceptó, sino
que aprendió rápidamente a hablar español para entregarse de
lleno a la labor. El proceso culminó el 29 de febrero de 1996
con la presentación pública de la Real Filharmonía de Galicia,
de la que ahora puedo decir que fue uno de los proyectos de
mayor complejidad administrativa que emprendí como alcalde, y que tras sus cuatro años iniciales bajo la batuta de Rilling
continúa hoy su andadura. De todo ello, permanece el proyecto cultural, el amor por la música y una sincera amistad con
Helmuth y Martina.
Los Gächinger Kantorei constituyen un regalo para todos,
con un amplio sentido educativo y ciudadano, y un hito para el
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Die Gächinger
vor der Kathedrale
in Santiago
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prestigio cultural de Stuttgart en el contexto de Europa. Los merecimientos deben atribuirse al director y a los músicos que, a
lo largo de cinco décadas, han formado este ambicioso proyecto, como un tejido bien tramado en el que el profesor Rilling representa la exigencia de calidad, y el entusiasmo de los
cantores es el resultado de la íntima satisfacción por el éxito
del trabajo riguroso reconocido en todo el mundo.
Como el profesor Rilling expresó un 2 de octubre de 1999
en la iglesia de San Pedro de Lugo, dirigiendo la Real Filharmonía de Galicia, la música es el lenguaje que nos permite comunicarnos con todos los pueblos, el más universal y en el que todos nos entendemos.
Xerardo Estévez
Ich wünsche der Gächinger Kantorei und ihrem Leiter, Helmuth Rilling, zum fünfzigsten Gründungstag dieses herausragenden Chores ein langes Leben. Eine herausragende Laufbahn - wegen der Kontinuität durch all die Jahre hindurch und
auch wegen ihrer Qualität!

topher
t • Chris
a Clémen

Cock

Ulrike
ollmer •
-Peter C
• H a ns

. Haberer • Thomas Cooley • Elena Cryn
s • Kinga Cse
Coll mer geb
rjesi • Mart
in Daab •

50 Jahre
Gächinger Kantorei Stuttgart

41

Aus Anlass dieser Feier erinnere ich mich an den Anfang
meiner Verbindung mit Prof. Rilling. Wir haben uns 1991 kennengelernt während des Besuches einer Delegation aus Santiago de Compostela in Stuttgart. Er war vom Spanischen Konsulat
und dem Gemeinderat Santiagos organisiert worden. Aus dieser Begegnung entstand im folgenden Jahr die erste Bachakademie in meiner Stadt. Damit begann die Arbeit, Rilling zu
überzeugen, er solle die Mühe auf sich nehmen, in Santiago
ein Orchester auf die Beine zu stellen. Jedesmal, wenn ich das
Bach-Collegium und die Gächinger mit Bach, Händel, Haydn
oder Brahms hörte, träumte ich davon, so etwas ähnliches zu
haben. Rilling hat nicht nur zugesagt, sondern auch schnell
Spanisch gelernt, um sich seiner Arbeit voll widmen zu können. Die Entwicklung gipfelte am 29. Februar 1996 in der öffentlichen Vorstellung der Real Filharmonia de Galicia. Von ihr
kann ich jetzt sagen, dass sie eines der aufwendigsten, komplexesten Projekte meiner Amtszeit als Oberbürgermeister war.
Nach ihren ersten vier Jahren unter Rillings Leitung geht sie
heute ihren Weg weiter. Geblieben ist von alldem das kulturelle Projekt an sich, dazu die Liebe zur Musik und die ehrliche
Freundschaft mit Helmuth und Martina.
Die Gächinger Kantorei ist ein Geschenk für alle, mit einem
weiten Aspekt von Bildung und Menschlichkeit, und ein Markstein für das kulturelle Prestige Stuttgarts im europäischen
Kontext. Die Verdienste sind dem Leiter und den Musikern zuzuschreiben, die während fünf Jahrzehnten dieses ehrgeizige
Unternehmen formten, wie ein gut gewebter Stoff, durch den
Prof. Rilling sein Verlangen nach Qualität demonstriert. Der
Enthusiasmus der Sänger ist das Ergebnis innerer Befriedigung
über den Erfolg harter Arbeit, die weltweit anerkannt ist.
Wie Prof. Rilling am 2. Oktober 1999 in der Kirche San
Pedro de Lugo sagte, als er die Real Filharmonia de Galicia
leitete, ist die Musik die Sprache, die es uns ermöglicht, uns mit
allen Völkern zu verständigen. Sie ist die universalste aller
Sprachen, durch die wir uns alle verstehen.
Der Architekt war »Alcalde« [Bürgermeister] der Stadt Santiago de Compostela
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Die Gächinger
2003
Foto: Michael Latz

Die Gächinger hatten zunächst wesentliche Bedeutung für
mein Studium:
Erstens für die Finanzierung desselben, was mir einigen
Stress erspart hat (wer schrubbt schon gerne öfter als nötig Badewannen oder läßt sich von Saturn-Abteilungsleitern knechten?!)
Zweitens für das geniale Coaching, was das Singen auf
Schlag, intonatorische Feinheiten oder ganz allgemein die
Interpretation von Barockmusik und Bach betrifft. Besonders
die Bachwochen haben ihren Teil zur musikalischen Ausbildung beigetragen.
Die Qualität der Solisten und Instrumentalisten fand ich teilweise atemberaubend phänomenal, wobei man beim Zuhören
zwischen extremem Übe-Drang, der sofort befriedigt werden
will, und Frust über die eigene Mittelmäßigkeit schwankte...
Ich habe es als sehr angenehm empfunden, in mal größerer,
mal kleinerer Runde Musik zu machen, und bei einigen Konzerten war ich spätestens beim Schlußchoral mehr gerührt, als
mir lieb war...
Dem Gächinger im Allgemeinen und Besonderen und all
den anderen, die man in unregelmäßigen Abständen immer
wieder trifft und die so zum eigenen Leben irgendwie dazugehören, fühle ich mich innerlich sehr verbunden, auch wenn ich
in der freien Zeit bei den Projekten häufig dem Einzelgängertum fröne. In jedem Fall hoffe ich, daß die Gächinger Kantorei
und das Bach-Collegium noch lange weiterbestehen - und ich
auch zum 100. Jubiläum wieder eingeladen werde!!
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Maike Etzold
Seit 1998 Mitglied der
Gächinger Kantorei.
Seit der Spielzeit 2001/02
Mitglied im Opernchor
des Badischen
Staatstheaters Karlsruhe,
dabei auch solistische
Verpflichtungen
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Bei einer früheren Gelegenheit habe
ich auf die Frage, warum ich in der Gächinger Kantorei mitsinge, geschrieben: »Weil es ein sängerisches Erlebnis
ist und weil ich für meine eigene Arbeit
unendlich viel gelernt habe«. Das
möchte ich wie folgt präzisieren.
1.) Es ist eine besondere Freude,
beim Chorsingen rechts und links neben sich Mitsänger zu haben, die (auch) singen können.
Man/frau trifft sich zur ersten Probe und (fast) alle packen ihre
Stimmen aus. Das heißt: man/frau singt »forte possibile«. Und
das ist einfach super: der Dirigent steht vorne und freut sich,
daß sein Chor so schön klingt! Behutsam und nie destruktiv arbeitet Helmuth Rilling dann an diesem Klang (»Singt mal bitte
nicht ganz so brilliant!«). Das Einstiegsniveau der Gächinger,
mit dem eine Probenphase beginnt, ist phänomenal hoch:
klanglich, technisch (Vom-Blatt-Singen!) und musikalisch.
Schon da kommt Freude auf.
2.) Für mich ist der Beginn eines Projekts inzwischen so etwas wie ein Nach-Hause-Kommen. Ich freue mich, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen, mit denen ich schon so viel
Musik gemacht und erlebt habe. Die treuen Gotelind, Gunhild, Thomas, den freundlichen Boris, die schöne Isolde im
Orchester. Den stimmgewaltigen Gerold, die Chor-Methusalems Hermann und Werner, den lustigen Stefan und den Knoblauchfan Holger im Chor. Auf der Matthäus-Passion-Tournee
im März/April dieses Jahres sagte es ein junges Chormitglied
so: »Es ist ein Privileg, hier mitsingen zu dürfen.«
3.) Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sehr vieles, was ich
in über zwanzig Jahren an Helmuth Rillings Arbeit beobachtet
habe, für meine eigene Arbeit nutzbar gemacht: eine konzentrierte, effiziente und pragmatische Probenarbeit, das Bestehen
auf rhythmischer Genauigkeit, relativ viel Zeit für Chor und
Orchester zusammen, eine gute, freundliche Atmosphäre, intensive Vorbereitung von Orchesternoten (nicht nur Striche!),
eine kompetente Korrepetition, ein gesunder Klang, Stringenz
bei Oratorienaufführungen, Programmideen (z. B. Koppelungen von Messe und Sinfonien eines Komponisten) und – last
but not least – eine perfekte Organisation außermusikalischer
Dinge.
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»Volle Kanne ...«
Der stimmgewaltige Gerold
mit der bezaubernden Friederike
2003 auf der
Bühne des
Mozartsaals

Ulrich Feige
Stammt aus Flensburg. Kirchenmusikstudium mit A-Examen. Seit 1980 Mitglied der Gächinger
Kantorei, seit 1983
Bezirkskantor an der
Stiftskirche
Herrenberg, seit 1995
Kirchenmusikdirektor
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»

Volles Podium
Die Tournee ging 1985 durch die damalige DDR, Polen, die
frühere Tschechoslowakei und Moskau. Bei einem der letzten
Konzerte in Moskau war eine Anzahl von Besuchern, ohne
Karten zu haben, irgendwie an den Kontrollen vorbei in den
Hinterbühnenbereich vorgedrungen. Diese Situation führte offenbar dazu, dass am Einlass kurze Zeit später streng kontrolliert wurde, und dies auch von Uniformierten, denn wir sahen
bewaffnete Milizionäre an der Kasse aufpassen und auch im
Hinterbühnenbereich wurde aufgeregt nach »illegalen« Konzertbesuchern gesucht.
Um den interessierten Leuten, die das Konzert natürlich unbedingt hören wollten, dies schließlich zu ermöglichen, fand
sich damals der Weg, fast jedem Orchester-Musiker einen
»dringend notwendigen« Umblätterer mit auf das Podium zu
setzen. Es war damals recht voll dort...
In diesen Tagen in Moskau sangen wir auch die h-moll Messe, deren Schluss »Dona nobis pacem« mir seitdem in einer
ganz besonderen Wahrnehmung in Erinnerung geblieben ist.
Eberhard Friedrich
Mitglied der Gächinger Kantorei bis 1986. Heute Chordirektor der Staatsoper
Unter den Linden, Berlin, und des Bayreuther Festspielchores

h-Moll-Messe
1985 in Warschau
(»die aus der Kälte
kam«)
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Tel Aviv,
Januar 2003

Gächinger Kantorei – 50 jähriges Jubiläum

»

Die Sängerinnen und Sänger der Gächinger Kantorei haben
mich mit ihrem musikalischen Können bei vielen Aufführungen beeindruckt. Ganz besonders bewegt hat mich ein Konzert, das im Januar 2003 in Tel Aviv stattfand. In politisch
schwierigen Zeiten und angesichts schrecklicher Terroranschläge hatte sich die Gächinger Kantorei entschieden, nach
Israel zu reisen und unter Leitung von Helmuth Rilling gemeinsam mit dem Israel Philharmonic Orchestra aufzutreten. Dieses Konzert war nicht nur musikalisch ergreifend, sondern
auch als Zeichen der Verbundenheit für mich von tiefer Bedeutung. Diesen ganz besonderen Abend werden meine Frau und
ich stets in Erinnerung behalten.
Manfred Gentz
Finanzchef der DaimlerChrysler AG. Vorsitzender des Kuratoriums
der Internationalen Bachakademie Stuttgart

» Schnörkellos
Gemessen an der Länge ihres Bestehens konnte ich nur eine
kleine Zeit mitverfolgen – mich als Berufssänger begleitete die
Gächinger Kantorei jedoch von Anfang an; sie ist mir seitdem
ein stetes Beispiel für klangliche und technische Konstanz sowie für Flexibilität und Frische.
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Vor allem aber beeindruckt mich ihr schnörkelloser und unprätentiöser Stil. Die »Gächinger« stellen auf diese Weise immer wieder eindrucksvoll unter Beweis, wie sie jegliche Partitur in natürlichstem Sinn abzubilden und zu repräsentieren im
Stande sind.
Ich wurde in vielen Ländern Zeuge, wie sie das gesungene
Werk mit größtem Erfolg in den Mittelpunkt stellten, ohne sich
oder die Musik je zu verbiegen. Und wenn sie das, wie ich vermute, schon seit fünfzig Jahren so tun, kann ich nur sagen: in
der Hoffnung, noch lange dabei zu sein – Glückwunsch und
Hochachtung Eures
Christian Gerhaher

W

ir erinnern uns gerne an die erste Zusammenarbeit zwischen dem OsterKlang Wien und Helmuth Rilling
1998, als Maestro Rilling das Festival gemeinsam mit seiner
Gächinger Kantorei und den Wiener Philharmonikern mit
Bachs Matthäus-Passion eröffnete. Aufgrund der erfolgreichen
Zusammenarbeit kam es zur Wiedereinladung zum Oster-
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Klang Wien 2000, bei dem die Gächinger Kantorei und das
Bach-Collegium Stuttgart unter Helmuth Rilling Mozarts Requiem zur Aufführung brachten. Erneut war dies ein Abend hohen Kunstgenusses.
Auch 2005 kehren Helmuth Rilling und die Internationale
Bachakademie Stuttgart zum OsterKlang Wien zurück, um
kurz nach der New Yorker Uraufführung die Wiener Erstaufführung von Mozarts c-Moll-Messe in der vollendeten Version von
Robert Levin zu spielen. Wir sind stolz auf die langjährige Zusammenarbeit und freuen uns auf gemeinsame zukünftige Projekte.
Wir gratulieren Herrn Prof. Helmuth Rilling und der Gächinger Kantorei zum 50-Jahr-Jubiläum von ganzem Herzen und
wünschen weiterhin viel Schaffenskraft und freuen uns auf
weitere großartige Musikdarbietungen.
Roland Geyer
Intendant OsterKlang Festival und Theater an der Wien

❯ CONFITEOR UNUM BAPTISMA
Pfingsten 1984 – die Tournee mit Bachs h-moll-Messe in die
DDR: Magdeburg, Rostock, Berlin, Weimar, Halle und schließlich Eisenach. Hier in der Georgenkirche findet die Reise, die
wohl alle, die dabei waren, niemals vergessen werden, ihren
Abschluß, an dem Ort, wo unser aller Johann Sebastian dreihundert Jahre vorher getauft wurde ...
Vor dem Konzert, in einem Raum hinter der Empore stehen
und sitzen wir herum, wartend, dass es endlich losgeht. Leise
Gespräche, alle sind erfüllt und bewegt von dem, was wir in
den vergangenen Tagen erlebt haben im Spannungsfeld von
Ost und West, Eisernem Vorhang und (Reise-)Freiheit, Staat
und Kirche, Ideologie und Glaube, Atheismus und Christentum ...
Da stehen sich plötzlich Helmuth und ich gegenüber, und er
sagt nur, sichtlich bewegt: »Confiteor unum baptisma«.
Unum baptisma – das verbindet uns über die Grenzen der
Konfessionen hinweg und auch die der Generationen bis hin
zu Johann Sebastian Bach, inmitten aller Konfrontation der
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Die Gächinger vor
einer Magdeburger
Litfasssäule,
Juni 1984

Weltanschauungen und Systeme, sagbar und erlebbar (einzig?)
in der Musik, in Bachs Musik, in der h-moll-Messe: auf das
»Confiteor unum baptisma« folgt »Et expecto ... vitam venturi
saeculi«, und dieses »Leben der zukünftigen Welt« wurde in
Helmuths Interpretation der h-moll-Messe ganz direkt erfahrbar, wenn er das »Sanctus« attacca anschloss, sodass wir alle
auf den Triolen förmlich weggetragen wurden ...
Dass die Aufführung sogenannter »geistlicher Musik« wirklich eine geistliche Dimension haben und Transzendenz eröffnen kann, ob in Europa, Japan oder Amerika, ob in Kirchen,
Konzertsälen oder Theatern (in Weimar war das Konzert in der
»Weimarhalle«, und das »Dona nobis pacem« musste zugegeben werden!), ohne missionarisch oder im engeren Sinne
»fromm« zu sein, ist vielleicht das Geheimnis des Erfolges der
Gächinger und ihres spiritus rector. Erlebnisse dieser Art sind
mir ein unverlierbarer Schatz, der bis heute lebendig ist.
Was ich damals auch begriffen habe: diese Dimensionen
können nur eröffnet werden, wenn die zu Grunde liegende
Partitur analysiert, reflektiert, diskutiert wird, um sie Chorsängern, Instrumentalisten, Solisten plausibel zu vermitteln. Meinen Horizont haben dabei besonders die Sommerakademien
erweitert (deren Beginn ebenso in meine Gächinger Zeit fiel
wie die Gründung der Internationalen Bachakademie): Theologie, (Bach-)Forschung und musikalische Praxis im Dialog – das
war spannend und ist es geblieben, nicht zuletzt in der Arbeit
mit jungen Sängerinnen und Sängern.

Entsorgung westlicher »Schundund Schmutzliteratur«
an der Raststätte
Helmstedt
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Seit jener Konzertreise mit Bachs h-mollMesse durch die damalige DDR sind zwanzig
Jahre vergangen. Viele, die seinerzeit dabei
waren, finden sich nicht mehr in den ChorReihen, sind – wie ich – andere, eigene Wege
gegangen (z. B. als Solisten). Geblieben sind
die Erinnerungen an intensive Jahre; Freundschaften, die damals geschlossen wurden,
sind immer noch lebendig; Erfahrungen und
Erlebnisse wirken weiter. Was die verschiedenen Gächinger-Generationen miteinander
und mit Helmuth Rilling verbindet, könnte,
ob bewusst oder unbewusst, dieses sein:
CONFITEOR UNUM BAPTISMA.
Elisabeth Graf
Mitglied der Gächinger Kantorei von 1977 bis 1984,
heute freiberufliche Konzertsängerin und Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik und Theater Hannover

❯

Der schnellste Elias
Aus der Erinnerung eines ehemaligen »Gächingers»
Wie oft schon wurde, als großes Ereignis, die Israel-Reise
1976 angesprochen. Zu Recht! Erstmals gastierte, auf Einladung des Israel Philharmonic Orchestra, ein deutscher Chor in
Israel. Ein künstlerisches Glanzlicht, aber auch und vor allem
ein wirkliches Politikum – nach all dem, was an Grauenhaftem
vorausgegangen war.
Schon am Beginn der Reise eine charmante Geste der Gastgeber: Jedes Chormitglied erhielt eine Konzertkarte für einen
Liederabend mit Dietrich Fischer-Dieskau und Karl Engel (Mörike-Lieder). Volle Konzertsäle, höchst sachkundige Zuhörer,
dort wie auch bei uns Ergriffenheit: Das hat sich bei uns unauslöschlich eingeprägt neben vielen persönlichen Begegnungen,
Eindrücken vom Land, (Streit- )Gesprächen im kleinen wie im
größeren Kreis, und neben etwas ganz und gar Unvergessenem, auch als kleiner versöhnender Beitrag Gedachtem: begleitet vom gesamten Orchester sangen wir vor Konzertbeginn
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in Jerusalem die israelische Nationalhymne auf Hebräisch – in
Anwesenheit hochrangiger Vertreter des Staates Israel bis hinauf zum Staatsoberhaupt. Der Eindruck war überwältigend –
wohl für alle Beteiligten.
Totaler Szenenwechsel – und wieder Israel! Die Konzertreise 1986 neigt sich dem Ende zu. Ein letztes Konzert (»Elias«)
steht an – und der Tag davor ist frei. Also: Autofahrt von Tel Aviv
Richtung Süden durch die beeindruckende Wüste mit Abstechern nach Avdat und zu den Tempeln Salomons nach Eilat ans
Rote Meer. Unterwasseraquarium, Baden und Schnorcheln im
tiefblauen Meer unter südlicher Sonne: traumhaft für mich, jedenfalls bis zum letzten Ausstieg aus dem Wasser. Ein plötzlicher stechender Schmerz im Fuß – ein Seeigel hatte dort ein
rundes Dutzend (abgebrochener) Stacheln hinterlassen. Desinfektion, Verband, Hochlegen der geschundenen, merklich
anschwellenden Extremität, bis zum Zwischenhalt am Toten
Meer, dort schlaffreies Übernachten, früh morgens Genuss eines traumhaften Sonnenaufgangs, rechtzeitiges Eintreffen in Tel
Aviv – und jetzt singen, mit einem Fuß, der in keinen Schuh paßt
außer in einen Turnschuh? Nach dem Motto: »Ein Gächinger
geht nie zurück« kurzes, klärendes Gespräch mit Helmuth Rilling. Ergebnis: »Du singst – auch mit (einem) Turnschuh.« Und
so geschah es: rechts der wohl polierte Konzertschuh (schwarz),
links der locker geschnürte Turnschuh (blau mit weißen Streifen, Verband weiß, sauber). Kommentar eines Freundes aus der
(prächtigen) Tenorgruppe nach dem Konzert: »Dein schnellster
Elias – mit Spikes in den Füßen!« Wer den Schaden hat...
Was ist geblieben aus der Gächinger Zeit? Ein großer Ge-

Bühnenbau für
den »Kind-undKegel-Chor«.
Thomas Rabbow,
Helmuth Rilling
und GächingerNachwuchs,
Israel 1983
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winn fürs ganze Leben, die Erinnerung an viele schöne Konzerte, an fremde Länder und Menschen, an Heiteres wie Besinnliches in mannigfacher Form, an Begegnungen, aus denen teilweise bis heute bestehende Freundschaften geworden sind –
zusammengefaßt: eine unglaubliche Horizonterweiterung!
Diese haben mir gleichermaßen meine Familie wie Helmuth
Rilling ermöglicht. Vielen herzlichen Dank!
Ernst-Günther (»Günne«) Grebe
Als junger Staatsanwalt im Januar 1971 zur Gächinger Kantorei gestoßen,
Mitglied bis Sommer 1990, danach sofortiger Beitritt zum »Förderkreis«,
heute Vorsitzender Richter eines Strafsenats beim Oberlandesgericht Stuttgart

❯

Was der Gründung der Gächinger Kantorei
vorausging
Die Familien Rilling und Haberer kennen sich schon seit den
dreißiger Jahren. Meine Mutter, damals noch Martha Häcker,
und meine Tante Else Haberer (die Schwester meines Vaters)
waren schon länger miteinander befreundet durch gemeinsames Singen im Stuttgarter Singkreis und dessen Kammerchor
unter Gustav Wirsching. Außerdem hatten beide die selbe Geigenlehrerin: Hildegard Plieninger, die später Helmuths Mutter
wurde. Als Gustav Wirsching seinen Kammerchor an Eugen
Rilling (Helmuths Vater) übergab, wurden – wie in vielen Chören, noch heute! – dringend Tenöre gesucht. Else Haberer
brachte daraufhin ihren Bruder Albert (meinen Vater) in den
»Stuttgarter Motettenchor«, wie sich der Chor unter Eugen Rillings Leitung nun nannte. Der Chor wurde durch seine Konzerte mit musikalisch ausgefeilten Darbietungen in Stuttgart bald
bekannt. Meine Eltern haben sich in diesem Chor kennengelernt und 1935 geheiratet. Zuvor hatte Eugen Rilling seine Hildegard geheiratet. Helmuth wurde 1933 geboren, ich 1936.
Der Kontakt zwischen den Familien Rilling und Haberer
schlief während des Krieges notgedrungen etwas ein: Rillings
zogen nach Markgröningen, die Familie Haberer zunächst
nach Holzhausen bei Göppingen, danach in ein 1944 auf Vermittlung von Freunden erworbenes Haus in Gächingen auf der
Schwäbischen Alb. Nach dem Krieg wurde der Kontakt wieder
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aufgenommen. Meine Eltern konnten Eugen Rilling dazu gewinnen, mit dem Gächinger Kirchenchor eine Woche jeweils
abends zu proben und anschließend eine Abendmusik in der
Gächinger St. Georgskirche zu gestalten. Die Chorsänger und
auch der Chorleiter, Herr Tröster, waren so begeistert, daß die
ganze Veranstaltung später wiederholt wurde.
Als Helmuth in Urach im Seminar war, kam er mehrmals mit
dem Fahrrad nach Gächingen herauf, um meine Eltern zu besuchen. Ich ging zu dieser Zeit in Stuttgart zur Schule und lernte Helmuth erst beim Singen im Stuttgarter Singkreis kennen, in
den er nach seinem Abitur eintrat. Meine Eltern waren 1951
wieder nach Stuttgart zurückgekehrt; Vaters Schwester Lotte
und seine Eltern bewohnten nun unser »altes« Haus in Gächingen. Für uns gab es inzwischen ein neues Haus, das unser Vater
1947 an der »Alten Steige« aus alten Barackenteilen bauen ließ
und das wir nun als Ferienhaus nutzten.
Die weiteren Begebenheiten sind ja inzwischen bekannt:
das Streichquartettspiel in den Sommerferien 1953 mit meiner
Schwester Ulrike am Cello, Christof Planck als Bratscher und
Helmuth als Geiger. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, und
dabei kam die Idee auf, eine
Musizierwoche bei uns in Gächingen zu veranstalten.
Es war nicht schwer, von
meinen Eltern zu unserem
Vorhaben die Einwilligung zu
bekommen. Sie und Tante
Lotte unterstützten uns auch
bei der Vorbereitung. Nun
war es an uns, Freunde, Mitstudenten, Mitschüler und Bekannte einzuladen, die sowohl singen als auch ein Instrument
spielen konnten, denn wir hatten bei den ersten Treffen neben
den Chorwerken auch Orchesterstücke einstudiert. Während
für den Chor von Anfang an Helmuth als Leiter feststand, wurde das Orchester von wechselnden »Dirigenten« geleitet –
meist Musikstudenten. Für den Start bekamen wir leihweise
Chornoten von Gustav Wirsching, das Orchestermaterial
konnten wir von der Musikhochschule und unserem Musiklehrer ausleihen.
Nach den ersten Singwochen war ich immer froh, wenn die
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Das Streichquartett, Sommer 1953
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Gächingen 1954,
Probenpause

Organisation der Verpflegung gut geklappt hatte, aber auch
sehr traurig, daß das Zusammensein und Musizieren mit so
vielen netten Leuten zu Ende war. Ich war immer sehr müde,
denn es gab nach den abendlichen Proben lange Nachtwanderungen, und wir hatten sehr wenig geschlafen. Das Wichtigste
aber war für mich, daß ich jedes Mal das Gefühl hatte, musikalisch sehr viel dazugelernt zu haben.
Bärbel Haberer

Z

u Beginn der Sechziger Jahre wurde ich in Freiburg i Br.,
wo ich Schulmusik studierte, von der »Gächingerin«, Susanne Scholl, zu einer Probenwoche der Gächinger Kantorei unter Helmuth Rilling auf der Schwäbischen Alb eingeladen.
Man traf sich dort in der Pfingstwoche im Hause des Architekten Albert Haberer und seiner Frau Martl, in deren Wochenendhaus der Chor entstanden war unter Mitwirkung der drei
Kinder Bärbel, Ulrike und Godfrid und deren studierenden
Freunden, die sich aus einem Musizierkreis heraus in wenigen
Jahren unter Rilling’s Ägide zu einem renommierten Chor entwickelt hatten, auf den ich gespannt war.
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1954

Von Anfang an faszinierte mich der vitale und lebenssprühende Musizierstil Rillings, und die Weise, wie er die Texte
auszulegen verstand, ob geistlich oder weltlich, wobei er den
Chor derartig in Bann schlug, daß es angezeigt war, auf die eigenen Kräfte zu achten und nicht das letzte aus sich heraus zu
holen, um dann im Konzert zu versagen... Und, was ich gleich
heraus hatte: Dieser Mann forderte immer das letzte vom Chor!
Ökonomie mußten wir selber lernen.
Selbst in einer norddeutschen Kantorei mehr mit »Alter Musik« musikalisch groß geworden, lernte ich in den frühen Jahren der Gächinger Kantorei nun die Experimentierfreudigkeit
und ungeheure Vielseitigkeit Helmuth Rilling’s kennen: Die
geistliche Chormusik von Brahms und Mendelssohn, damals
noch kaum bekannt, weltliche Chorwerke von Pepping, Distler, Johann Nepomuk David, Ravel, Hindemith, und Kodaly,
aber auch Madrigale von Monteverdi, Gesualdo und Dowland, die Marienvesper von Monteverdi und vieles mehr, z.B.
Folksongs und Pepping’s »Lob der Träne« zum »Tag der Schulmusik« in der Liederhalle. Dann: Bach-Kantaten an Sonn- und
Feiertagen im Gottesdienst mit einem ad hoc zusammengestellten Chor aus der gesamten süddeutschen Region und erste
Konzertreisen in den damaligen »Ostblock« nach Ungarn und
Tschechien mit einem Gegenbesuch des tschechischen Chores
»Cesca Pisenj«.
Kurz, bewegendes und erlebnisreiches Chorsingen, an das
ich mich gerne zurückerinnere und das auch mein Musikver-
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ständnis wesentlich mit geprägt hat. Daß ich dann in Godfrid
Haberer in diesem Chor meinen späteren Ehemann kennen
lernte, sowie die besondere Atmosphäre seines für Menschen,
Kunst und Musik offenen Elternhauses, verbindet mich noch
besonders mit jener Pionierzeit des nun weltberühmten Chores und seinem Dirigenten Helmuth Rilling, denen ich von
Herzen zu diesem Jubiläum gratuliere und weiterhin vielfältiges Werken und Wirken wünsche!
Gerda Haberer

A

Der jüngste
Gächinger
Kantorist bei der
Probe, 1954

ls jüngster Kantorist mit dreizehn Jahren die ersten zehn Jahre
mit zu erleben: welch eine Chance! – Im Sopran beginnend,
über den Alt im Tenor landend, hab ich prägende musikalische
Erfahrungen mit auf den Weg bekommen, von denen ich heute
noch zehre durch das Singen in einem Soloquartett. Eines allerdings konnte ich in der Gächinger
Kantorei nicht lernen: das VomBlatt-Singen. Denn ich sang immer neben ausgefuchsten VomBlatt-Singern und hab dies daher
zu dieser Zeit nie richtig selbst
üben können. Erst seit ich allein
eine Stimme im Soloquartett singe, mache ich darin zwangsläufig
Fortschritte.
Die vielen Abendmusiken im
Ländle in kleineren und größeren
Kirchen (4. Brandenburgisches
Konzert in der Gächinger Dorfkirche!) sind mir unvergesslich in Erinnerung, von den Höhepunkten
Choralpassion mit Fritz Wunderlich als Evangelist, den Kasseler
Musiktagen mit der »Sintflut« von
Willy Burckhardt und anderen modernen Werken sowie dem
139. Psalm von Johann Nepomuk David zusammen mit seinen
Evangelienmotetten ganz zu schweigen.
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Doch neben dem Lernen und seinen musikalischen Höhepunkten hat natürlich das Zusammensein mit im Schnitt acht
Jahre älteren Studenten und Studentinnen meine ganze Jugendzeit verklärt und bereichert. Hieraus sind enge Freundschaften bis auf den heutigen Tag erwachsen. Und schließlich
hab ich in der Gächinger Kantorei meine Frau gefunden, die
mich nunmehr seit über vierzig Jahren begleitet.
Daher ist das 50-jährige Jubiläum der Gründung der Gächinger Kantorei ein guter Anlaß, dankbar zu sein für die muntere Schar von Studenten, die unter der zunehmend alleinigen
Führung von Helmuth als Gächinger Kantorei zu diesen Erfolgen geführt worden ist. Dankbar bin ich auch meinen Eltern,
die so offen waren, ihr Wochenendhaus auch an Feiertagen
dem Chor über mehr als zehn Jahre in der Gründungs- und Reifungsphase zur Verfügung zu stellen.
Möge die Gächinger Kantorei ihr besonderes musikalisches
Wirken noch lange in die Zukunft tragen und uns damit beglücken!
Godfrid Haberer
Der Ur-Gächinger ist Architekt der Kölner Philharmonie, wo die Gächinger
regelmäßig auftreten, sowie des neuen »Saalbau« in Essen

❯

Von der Alb in die Welt
Niemand ahnte, daß wir dabei waren, einen weltberühmtem
Chor zu gründen als wir uns zur »Singwoche« in dem bezaubernden Häuschen von Haberers auf der Alb trafen. Es sollte ja
nicht nur um Musik gehen: Ebenso wichtig war die Gemeinschaft, und im Musizieren drückte sie sich aus. Die meisten Teilnehmer waren Musik- oder Theologiestudenten, viele stammten aus Pfarrhäusern, alle etwa um die zwanzig Jahre alt. Das
Duzen war nicht so selbstverständlich wie heute, ich erinnere
mich an einen Jüngling mit Kontrabaß, der drauf bestand mit
»Sie« und »Herr...« angeredet zu werden! Der Tag begann mit
einem Morgenlied, dann gab es ein paar Minuten Stimmbildung, die hauptsächlich aus einen in verschiedenen Tonhöhen
gesungenen »Isolde, Isolde, Isolde« bestand. Dann ging’s weiter
mit Singen, Orchesterspielen, sogar Kontratanz gehörte dazu.
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Das »Haus
im Haus«,
konserviertes
Gächinger Heiligtum im April 2004

Am schönsten war es abends, wenn alle Arbeit getan war
und wir einfach zur Freude sangen und nicht mehr aufhören
wollten. Man holte immer neue Noten und konnte nicht genug
kriegen!
Wir sangen, was damals modern war, Distler, Pepping, Reda, David und Altes, hauptsächlich Schütz, Lechner, Hammerschmidt. Noch heute geht mir ab und zu eine Melodie von damals durch den Kopf, es war also eine Bereicherung fürs ganze
Leben.
Zu Anfang wechselten sich drei Dirigenten ab, aber schon
nach wenigen Tagen war klar, daß es sich bei Helmuth am besten singen ließ. Er hatte sofort eine ganz selbstverständliche
Autorität und konnte seine Intensität und Konzentration auf die
Gruppe übertragen. Er bezog uns ein in die Entdeckungen, die
er in den Notentexten machte und so wurde das Proben ein
schöpferischer Prozeß für uns alle.
Krönung meiner ersten Singwoche war ein Konzert in Honau, wohin wir samt Instrumenten auf schwankenden Motorrädern geschafft wurden. Dort spielten wir recht und schlecht,
aber mit Begeisterung das 4. Brandenburgische Konzert. Und
dann kam schon bald das erste Konzert in der Stiftskirche,
geistliche Musik a cappella.
Ute Härlin (geb. Klett)
E.ON und die Internationale Bachakademie – das ist – gemesut Haas
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sen am heutigen Jubiläum – eine junge, aber sehr nachhaltige
Verbindung. Entstanden aus meiner ganz persönlichen Verehrung für das Werk Helmuth Rillings begann diese Verbindung im Frühjahr 1994 mit der Aufführung der MatthäusPassion in Düsseldorf. Ich erinnere mich noch genau an die
Präzision und das Einfühlungsvermögen, mit der das Werk dargeboten wurde. Damals war es Thomas Quasthoff in der Rolle
des Pilatus und mit seinem Vortrag der Arien, der der Aufführung einen weiteren besonderen Akzent verlieh.
Nach zehn Jahren – am 1. April diesen Jahres – führte Helmuth Rilling die Matthäus Passion wieder in Düsseldorf auf. Es
war wiederum ein bewegender Abend, der uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird. Am besten hat es vielleicht ein Zuhörer ausgedrückt, als er sagte: »Die Matthäus Passion, aufgeführt
von der Gächinger Kantorei und Helmuth Rilling, ist der überzeugendste Gottesbeweis.« Diese Aussage kann man nur
unterstreichen. Und daher ist E.ON stolz, die Arbeit der Internationalen Bachakademie und ihres genialen Leiters Helmuth
Rilling zu fördern.
Ulrich Hartmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates der E.ON AG

❯

Haberk

Zwei Meter weiter
Seit bald 40 Jahren habe ich als Tonmeister und musikalischer
Aufnahmeleiter mit einer großen Zahl von Chören zu tun. Wie
überall und immer, wo Menschen sich in Gruppen zu gemeinsamen Tun zusammenfinden, entdecke ich auch bei den Chören Verhaltensmuster der unterschiedlichsten Weise: der Umgang miteinander, innerhalb der Stimmgruppe, das Verhalten
dem Leiter gegenüber. Jeder Chor hat seine spezielle Stimmung
und ein eigenes Klima, welche die Atmosphäre bei Proben,
Aufnahmen und Konzerten bestimmen.
Da gibt es den »Verein« mit strengen Regularien und Weisungen und respektierten Hierarchien, auch das äußere Erscheinungsbild spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Da sind
die Sanges»künstler«, die zwar ihre gemeinsame Aufgabe aber
vorrangig sich selbst sehr sehr wichtig nehmen. Nicht selten ist
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der Chor anzutreffen, in dem am liebsten ALLE in der ersten
Reihe und möglichst am exponierten Außenrand stehen.
Ja, und dann gibt es die Gächinger Kantorei. Dort fand ich
zu Beginn unserer Zusammenarbeit Ende der sechziger Jahre
einen ganz anderen Chor. Ich lernte eine Gruppe von Menschen kennen, von denen sich mir bald viele individuell einprägten. Kommunikativ, offen, witzig waren sie. Und rasch
hilfsbereit, wenn nach meiner Frage, wer versteht etwas von
Cembalo oder Orgel, doch nur die kalauernde Bitte kam, selbiges Instrument zwei Meter weiter zu rücken......
Markantes Selbstbewusstsein um seine sängerischen und
musikalischen Fähigkeiten war bei diesem Chor deutlich zu
spüren und natürlich dieser legendäre kreative Witz und Esprit
z. B. beim Umdichten von Kantatentexten. Davon habe ich in
meiner Aufnahmeklause leider häufig zu wenig mitbekommen, um immer mitlachen zu können.
Bei meiner Arbeit bot sich mir häufig die Rückansicht des
Chores. Aus dieser Perspektive konnte ich eine Chorbass-Reihe
sehen, scheinbar in sehr lässiger Haltung: eine Hand in der Hosentasche, in der anderen die Chorpartitur, diese aber nur pro
forma, denn selbstverständlich hatte man seine h-Moll-Messe
oder Passion »drauf«. Und von vorne erlebte man ein Ensemble,
das mit hoher Konzentration virtuosen Chorgesang bot. Jeder
steuerte seine individuelle Musikalität bei
zu einer Einheitlichkeit und Einzigartigkeit,
die eben diesen Gächinger-Chorklang ausmachen.
Heute tut es mir ein wenig leid, dass ich
meine Wertschätzung und Begeisterung
zu selten oder zu knapp in Worte gefasst
habe. Dafür bitte ich um Nachsicht. Allzu
sehr war ich beschäftigt mit Details in dem
Bemühen, diesen großartigen Chor in unseren Aufnahmen exzellent zu präsentieren.

Chorbass-Reihe
von hinten.
Klosterkirche
Zwiefalten,
Oktober 2002

Richard Hauck
Tonmeister fast aller Schallplatten- und
CD-Aufnahmen der Gächinger Kantorei
seit den siebziger Jahren
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Chöre gibt es viele. Aber dieser berührt meine Seele.
Herzlichen Glückwunsch.
Frank Heintzeler
war Vorsitzender des Vorstands der Baden-Württembergischen Bank
und ist Vorsitzender des Vorstands des Förderkreises der Internationalen
Bachakademie Stuttgart

❯

Kann man von Mozarts c-Moll-Messe
graue Haare bekommen?
Stefan:
Haifa 1995, Konzertpause. Händels »Dixit Dominus« ist verklungen. Begeisterter Applaus.
Wir im Publikum freuen uns nun auf Mozarts c-Moll-Messe
(die mit dem Sopran-Wettstreit im »Laudamus te«...). Der
Gong ertönt, Orchester und Gächinger betreten wie immer in
gekonntem Formationsflug die Bühne – nur meine Frau Beate
fehlt. Leichter Anstieg des Blutdrucks. Was ist los? Die Solisten
kommen – sehe ich recht? Die Bühne ist für einen so kurzsichtigen Menschen wir mich (neun Dioptrien) unendlich weit weg.
Der Blutdruck steigt weiter, die Hände werden feucht. Ist das
nicht... Ja, tatsächlich, Beate marschiert mit den Solisten ein!
»Doch zu viel Rindfleisch«, ist mein erster Gedanke. »Oder zu
viel Sonne?« Aber auch das permanente Putzen der unverzichtbaren Brille hilft nichts – es bleibt dabei: aus irgend einem
Grund ersetzt eine Gächingerin die – wie ich später erfahren
habe – plötzlich indisponierte Solistin. Für mich – den im Auditorium sitzenden »Gelegenheits»-Gächinger und Ehemann –
war dieses Konzert wohl das spannendste meines Lebens. Völlig
verschwitzt und leicht ergraut verließ ich am Ende der Darbietung den tobenden Saal . Seit diesem Tag weiß ich: ja, man kann
von Mozarts c-Moll-Messe graue Haare bekommen!
Beate:
Ja, das ist tatsächlich passiert. »Beate, sing’ du den zweiten Sopran«, bat Helmuth Rilling lapidar in der Pause. Keine Zeit für
Herzklopfen und Lampenfieber – die Solistin war krank, Sänger haben nun mal ein empfindliches Organ, es ging einfach
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nicht mehr –- aber das Konzert mußte weitergehen...

Junge Gächingerinnen in alten
Kleidern. Anprobe
zu Helmuths
60. Geburtstag

❯
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(So etwas hat es unlängst wieder gegeben: während der Aufführung der Matthäus-Passion in Varese mußte plötzlich einer der Chor-Bässe nach vorne, um »Mache dich, mein Herze rein« zu übernehmen...) Nicht nur deshalb sind für mich die Gächinger auch nach fast fünfzehn Jahren immer wieder spannend und aufregend. Viele schöne Erlebnisse, nette Menschen, Vertrauen und Zutrauen,
Förderung und Forderung. Man kann Außenstehenden die Atmosphäre und den »Geist« innerhalb des Chores nicht mit Worten vermitteln. Vielleicht aber spüren viele, die in unsere Konzerte
kommen, durch die Musik etwas von diesem musikalischen Band, das uns irgend wie alle verbindet.
Für mich ist das Singen bei den Gächingern viel
mehr als ein Job oder eine Mugge. »Gächinger-Sein« heißt für
mich mit Freunden und netten Kollegen tolle Musik zu machen.
Beate und Stefan Heitzmann

Rauchzeichen
Fünfzig Jahre liegt es nun zurück, dass sich ein junger Dirigent
mit sangesfreudigen Menschen zusammenfand und in einem
kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb die Geburtsstunde dieses heute weltberühmten Ensembles feierte. Es wäre Wasser in
den Rhein getragen, die Erfolge aufzuzählen oder das Renommée zu rühmen, wenn es heißt, sich zu erinnern.
Das Rheingau Musik Festival schätzt sich glücklich, in seinen nunmehr 18 Jahren des Bestehens, diese Wegstrecke zusammen mit Ihnen, unseren Musikpreisträgern des Jahres
2000, beschritten zu haben durch regelmäßige Konzerthöhepunkte der Gächinger Kantorei (dazu des Festivalensembles!)
und Helmuth Rilling und damit ein Teil ihrer lebendigen Geschichte zu sein.
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Welches Erlebnis – neben den schönen
Konzerten – ist mir am eindrücklichsten in
Erinnerung geblieben? Vielleicht das folgende: In guter Tradition begrüße ich vor dem
Konzert den Dirigenten und seine Solisten.
Das Kloster Eberbach, einmalige Kulisse für
Chormusik in Rillings Interpretationen, ist eine sehr weitläufige Anlage. Maestro Rilling,
der sich vor den Konzerten mit seiner Partitur
gern in ein stilles Eckchen zurückzieht, ist also nicht so leicht aufzufinden.
Meint man. Ist er aber doch.
Denn es gibt einen ganz bestimmten,
schweren, herb-würzigen, etwas süßlichen
Wegweiser – immer der Nase nach: die Rauchzeichen des
nicht nur musiksüchtigen Dirigenten.
Wo der Nebelqualm am größten ist, finde ich ihn und freue
mich jedes Mal über die Gnade der Zisterzienser, die über 870
Jahre nur eine Ausnahme gelten lassen. Das sonst strikt auferlegte Rauchverbot wird einmal im Jahr aufgehoben, weil die
Mönche wissen, dass nur sehr selten die Engel so schön singen
und den Herrn lobpreisen.

Im Klostergarten
Eberbach
Sommer 2003

Mit herzlichem Dank und in inniger Verbundenheit grüßt Sie
Michael Herrmann
Gründer und Leiter des Rheingau Musik Festivals

A

ls ich 1997 zu den Gächingern kam, studierte ich Gesang in Leipzig und war überglücklich: in diesem profilierten Chor mitsingen zu dürfen, während der Proben und
Konzerte ein tolles Hotelzimmer für mich zu haben, auf ferne
Reisen gehen zu können und dafür auch noch ein Honorar zu
bekommen...
Bald änderten sich diese Bezüge zum Chor. Es entstanden
echte Freundschaften, die bis heute währen. Das Lernen begann: In jedem Konzert studierte ich während der solistischen
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Mit ihrem Freund
auf Tournee im
März 2002

Passagen die Partien im Klavierauszug mit – so lernte ich
im Laufe der Zeit viele große
Alt-Partien der Oratorienliteratur!
Seit 2000 bin ich freischaffende Sängerin und profitiere
sehr von den genannten Erfahrungen – ich muß die Partien
nicht mehr ganz von vorne
einstudieren.
Ich komme immer wieder
gerne nach Stuttgart, wenn
auch nicht mehr so oft wie zu
Studienzeiten. Leider! Aber immer noch genieße ich die Freundlichkeit und den Arbeitseifer
Helmuths und der Gächinger während der Projekte.
Zuvor hatte ich mich eher für das Musiktheater interessiert.
Helmuth Rilling verdanke ich nicht nur den intensiven sängerischen Einstieg in die Welt des Oratoriums (der Musik Bachs
insbesondere und überhaupt!), sondern auch das emotionale
und religiöse Verständnis für Text und Musik.
Constanze Hirsch

❯

Sharing Bach
The years I spent singing with the Gächinger Kantorei and Helmuth shaped me as a singer, conductor, teacher and mensch as
no other comparable musical experience and very much contributed to my decision to make this country home for the last
twenty-four years. I had the amazing privilege of rehearsing,
performing, touring and partying with some of the best musicians working in our field. My memories of those years are so
varied and rich but highlights include my first tour to the US in
1981 with the Los Angeles Chamber Orchestra where we flew
from one airport to another, in the plane that once transported
the Beatles (!), performing in more states of the country I was
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born in than I had ever seen while actually living there! The
concert that I recall with the most emotion was at the reopening of the Gewandhaus in Leipzig. Last minute vocal illness
prevented me from singing so I sat with the audience and was
overwhelmed to experience the intense concentration and musical communication bridging the politically artificial distance
between West German performers and East German listeners.
Sharing Bach we truly all wept for joy. So many names rush out
to be recalled... only a few can be mentioned... Walter Forchert
offering me ”Du” over a bottle of Johnny Walker in a tour bus to
Magdeburg, sharing a tiny hotel room in Moscow with Christine Schäfer, attending a Passover service and dinner at an Ottowa Synagogue with Gittel, all those Bach cantata recording
sessions in Stuttgart with passing-through Americans like Kathy
and Patrick Romey or Sherry and Gordon Paine and the most
treasured memory I have standing as a mini-soloist in »Elias”
next to the most lyrical angel of them all – Arlene Auger.
Singing with Helmuth and his Gächinger Kantorei taught
me, in addition to the best choral works of our repertoire, that
singing with others is one of the most glorious experiences we
can have on this beautiful planet, that as a conductor I never
should allow a choral singer to become bored waiting to sing,
and that in performance I must be ready to always give all of
myself – intellectually, physically and spiritually. BWV 110…

»Sharing Orff« –
Linda bei der
Probe zur vietnamesischen Erstaufführung der
»Carmina burana«
in Hanoi im
Oktober 2003,
an der auch Gächinger beteiligt
waren

Linda Horowitz
A wandering Jew, was an active member of the Gächinger Kantorei between
1980 and 1995 and today conducts the Frankfurter SingAkademie, the German American Community Choir of Frankfurt and teaches conducting at the
Akademie für Tonkunst in Darmstadt
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»Sind Sie eigentlich von den
Fischer-Chören?»

Zu unserem Erstaunen (und auch zu unserer Freude) werden wir
älteren Gächinger immer wieder mal ausgefragt, wie es früher
gewesen ist, in der »guten alten Zeit«. Zugegeben: manchmal
können wir uns auch gar nicht beherrschen und fangen von
selbst an und schwärmen von früher: »Weißt Du noch?« »Warst
Du damals dabei?« fängt einer an. Die anderen stimmen ein,
setzen noch einen drauf, so dass die Begeisterung immer höhere Wellen schlägt. Dann können wir nicht mehr aufhören, und
merken zu spät, daß eher aus Höflichkeit zugehört wird als aus
Interesse. Spätestens dann sollten wir unbedingt aufhören...
Ich gehöre nicht zu denen, die von Anfang an dabei waren.
Meine Gächinger Geschichte fängt zehn Jahre später an. Ich
hatte schon einige Jahre als Chorsänger hinter mir, als mich in
meiner Freiburger Dienststelle ein Anruf aus dem Büroschlaf
riß: »Hier Rilling. Ich habe gehört, Sie fahren zum Chorsingen
immer nach Kassel. Ich könnte bei der Gächinger Kantorei noch
einen Tenor brauchen. Kommen Sie doch nach Stuttgart!« Wer
hätte da widerstehen können! Aber wie das Schicksal so will,
bekam ich gleich zum ersten Termin eine dicke Erkältung. Das
war’s, habe ich gedacht. Aber man hatte mich nicht gleich abgeschrieben. Ich bekam nochmals eine Chance in Form eines
zweiten Anrufs. (Rundbriefe gab es noch nicht, auch keine Birgit oder so jemanden. Das geschah alles in Selbstverwaltung,
die weitgehend in den Händen von Helmuth und der
»Finanzverwalterin« und Gastgeberin Bärbel Haberer lag.
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Also machte ich mich per Bahn auf den Weg. Nicht nach
Stuttgart, sondern nach Gächingen! Das hieß, mit Gepäck für
eine Woche einschließlich Schlafsack zunächst mit dem Bus
zum Bahnhof, mit dem Personenzug zur nächsten größeren
Station, mit dem Eilzug in die badische Landeshauptstadt, dort
wieder mit Eilzug nach Stuttgart, umsteigen Richtung Reutlingen, in Metzingen umsteigen nach Urach. Ich hatte zwar auf
den einzelnen Umsteigebahnhöfen genügend Zeit, denn die
guten Anschlüsse waren selten damals, aber in Urach mußte
ich doch länger warten. (Der aufmerksame Leser wird feststellen, daß ich bis dahin fast eine Tagesreise hinter mir hatte). Vor
der Abfahrt des Busses nach Gächingen kam noch ein weiterer
Zug an. Den Aussteigenden war unschwer anzusehen, daß
auch sie das gleiche Ziel hatten. Ich habe mich deshalb schüchtern vorgestellt, woraufhin im Hintergrund unüberhörbar die
Bemerkung fiel: »Guck, jetz kaufd er scho Teneer!«. Ich wurde
trotzdem in die (ziemlich verschworene) Gemeinschaft aufgenommen, auch wenn aller Anfang schwer war. Es dauerte übrigens ziemlich lange, bis ich mich als »Gächinger« zu bezeichnen wagte. Einer hat mir beim Einleben sehr geholfen, was ich
ihm nie vergessen habe, und der auch später vielen Anfängern
über die ersten Hürden geholfen hat: Hermann Schatz.
Das größte Zimmer im Landhaus von Haberers bot Platz für
etwa 20-25 Sängerinnen und Sänger und ihren Chorleiter, aber
nur, wenn jeder Fleck einschließlich der Fensterbänke genutzt
wurde. Mein erstes Projekt war wohl die Erarbeitung eines a-

Gächingen,
April 2004.
Hermann Schatz,
Werner Huck,
Bärbel Haberer,
Hildegard Zeininger,
Andreas Bomba
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cappella-Programms mit europäischer Chormusik für ein Konzert beim Kongreß des Musikerzieherverbandes in Budapest.
Kein leichtes Programm, auch wenn wir die siebenstimmigen
Bartók-Sätze in deutscher Übersetzung sangen. Unser Konzert
in der Franz-Liszt-Hochschule, das wir uns mit dem Chor der
Kirchenmusikschule Halle (!) teilten, kam übrigens recht gut
an. Wir hatten auch einen prominenten Zuhörer: Zoltán Kodály. Nach dem Konzert war noch Gelegenheit zu einem kleinen
Gespräch. Und jemand stellte unvorsichtigerweise die Frage,
wie ihm unser Bartók gefallen habe. Seine Antwort lautete in
etwa: »Es wor serr schön, ober nicht Bartók!« Wir haben uns
das gemerkt und beim nächsten Auftritt in Originalsprache gesungen, mühsam erlernt unter der temperamentvollen Anleitung von Julia Hamari. Unsere Reise nach Budapest hatte es
übrigens in sich. Wir fuhren mit dem Orient-Express morgens
um 6 Uhr in Stuttgart weg. Als wir unseren Wagen suchten, gab
es eine Überraschung. Man hatte für uns an jedes Wagenfenster ein Schild geklebt, allerdings mit der Formenbezeichnung
»Gächinger Konditorei«...
Ich denke heute noch mit leichtem Erschauern an meine ersten Auftritte mit den Gächingern zurück. Natürlich wurde alles sehr gründlich erarbeitet, aber wenn selbst Bachs »Singet
dem Herrn« oder das »Hohelied« von Lechner noch Neuland
waren, wie sollte das bei den Italienischen Madrigalen von
Schütz oder Davids »Der grimmig Tod« wohl gut gehen! Doch
ich wurde einfach mitgerissen, so daß ich mich schon bei der
Aufführung des letztgenannten Stücks im Kölner SchnütgenMuseum dabei ertappte, einige Seiten nicht mehr umgeblättert
zu haben. So sehr hat mich Helmuths Dirigieren fasziniert! Natürlich waren wir nach diesem a-cappella-Konzert alle ziemlich erledigt. In Köln war es ein besonders schweres Programm.
Wir saßen danach ziemlich matt in der Sakristei, als die Tür vorsichtig geöffnet wurde und – wir trauten unseren Augen nicht:
Kurt Thomas hereinkam, für uns ein Halbgott der Chormusik. Er
blieb zu unserem Erstaunen eine zeitlang still stehen und sagte
dann langsam: »Ich danke Ihnen!« und verließ wieder den
Raum. Man kann sich wohl denken, was das für uns bedeutet
hat [Später wurde Helmuth Nachfolger von Kurt Thomas als Leiter der Frankfurter Kantorei].
Für unsere erste Japan-Tournee 1974, bei der wir ein a-cappella-Programm mit dem Titel »Chormusik in Europa« sangen,
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Japan 1974

hatte uns Milko Kelemen ein umfangreiches Werk geschrieben. (Mein Geist ist zu schwach, aber ich glaube mich entsinnen zu können, daß wir in einer Passage in drei Chöre zu je 16
Stimmen aufgeteilt waren). Dieses Stück endete mit einem
langgezogenen, allmählich aufsteigenden Pfiff der ganzen
Mannschaft bzw. derjenigen, die Pfeifen gelernt hatten. Bei der
Aufführung des Stücks nach unserer Heimkehr in Stuttgart tönte nach dem Höhepunkt des Pfeif-Glissandos aus dem Saal die
Antwort in Form eines nach unten gerichteten Pfiffs. Der Komponist war über die Ergänzung (oder müßte man sagen: Vollendung!) seines Werks merkwürdigerweise sehr erbost. Böse
Zungen behaupteten danach, der Schlußpfiff sei von einem
Chormitglied bestellt worden...
Missverständnisse gab es übrigens auch auf anderen Ebenen. 1974 nahmen wir in der Basilika Vierzehnheiligen Schuberts As-Dur-Messe für das ZDF auf. (Man muss sich mal das
Vergnügen gönnen, die Aufnahme von damals anzuschauen.
Allein die Frisuren sind ein Genuß für sich!). Auch der Regisseur, Hugo Käch, hatte ganz interessante Einfälle. So stellte er
uns manchmal in Einzelgruppen auf, von denen jede ihre eigene Kamera hatte. Und da fragt uns doch etwa am dritten Aufzeichnungstag (besser: Aufzeichnungsnacht, denn es wurde
nachts aufgenommen!) unser Kameramann ganz zutraulich:
»Sind Sie eigentlich von den Fischer-Chören?« Irgendwann haben wir ihn aufgeklärt, aber zuerst mußten wir unseren Kummer mit Rauchbier ersäufen.
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h-Moll-Messe in
Warschau 1985

Nun noch einige Worte zur h-Moll-Messe. 1985, auf dem
Flug nach Moskau, machte das uns begleitende Filmteam
Interviews. Sie wollten meine Empfindungen wissen. Ich weiß
noch, daß ich es als ganz großes Ereignis bezeichnete, daß wir
Westdeutsche eine Messe, also ein christliches Glaubensbekenntnis öffentlich in einem kommunistischen Land singen
können. Mir fiel der Zuspruch unseres damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker wieder ein, als er uns beim Aufbruch
zu dieser Reise in der Bachakademie versicherte, daß wir mit
unserer Konzertreise im Osten mehr Positives erreichen könnten als die Politiker mit ihren Bemühungen während eines ganzen Jahres. Und da war ich ganz schön stolz! Jede unserer hMoll-Messen bei dieser Reise hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. Dabei denke ich besonders an die Aufführung
in Warschau. Unmittelbar vor uns saßen Zuhörer, alle hörten
mit einer Intensität zu, die man unmittelbar spürte, viele hatten
Tränen in den Augen. (Im Chorraum saß übrigens ganz allein
der Erzbischof Glempp). Als wir aus der Kirche kamen und die
vielen Militärpolizisten und –fahrzeuge sahen, die rings um die
Kirche aufgestellt waren, wurde uns auch die politische Dimension unseres Auftretens deutlich gemacht.
Ich habe meine Probleme mit Superlativen. Ich kann nur sagen, daß es für mich kein wichtigeres Chorwerk gibt als diese
Messe. Es gibt sicherlich kein Werk, das ich so oft mitgesungen
habe (nicht nur bei Helmuth), aber sie ist mir jedesmal aufs
Neue ein Geschenk und wühlt mich nicht selten innerlich derart auf, daß es mir nicht leicht fällt, mich meiner sängerischen
Aufgabe voll zu widmen.
Inzwischen bin ich mit der
h-Moll-Messe alt geworden und weiß nicht mehr,
wie oft ich sie noch singen
darf. Vor einigen Jahren
versicherte ich Helmuth,
daß ich jede Aufführung
der h-Moll-Messe singen
würde wie meine letzte.
Dabei ist es bis heute geblieben.
Werner Huck
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Gächingen – der Name eines kleinen
bethlehemitischen Ortes im Schwäbischen –
steht, dank Helmuth Rilling,
für ein musisches Universum.
Altheilige Texte in gegenwärtigen Interpretationen
wie von Wolfgang Rihm,
bedeuten,
im Sinne Ernst Blochs,
das Hier und Jetzt mit.
50 Jahre Gächinger Kantorei.
Das ist Öffnung des Raums
und Erweiterung der Zeit.
Eine Transposition,
die in dieser Form des Gelingens
beinahe ein Wunder ist.
Walter Jens

❯

Liebe Gächingerinnen, liebe Gächinger,
Sie erfreuen mich wie so viele andere nun seit vielen Jahren,
und Sie haben zu meinem 50. Geburtstag die Kantate BWV
214 »Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten« musiziert.
Darum ist es mir eine ganz besondere Genugtuung, wenn sie
jetzt auch endlich fünfzig werden!
Soweit Sie es, individuell betrachtet, noch nicht sind: seien Sie
froh! Und falls Sie schon darüber sind: freuen Sie sich erst recht!
Ich bin stolz darauf, zum »Dunstkreis« einer Einrichtung
gehören zu dürfen, die einmalige Güter unseres Kulturraumes
in aller Welt zur Geltung – und zum Klingen – bringen. Es ist
mir arg, dass ich viele von Ihnen immer noch nicht namentlich
kenne, also Gesicht und Namen zusammenbringe; das ist ein
wenig wie in meiner Firma, wo es mir ähnlich ergeht.
Aber nicht erst seit der Brasilien-Tournee im Jahr 2000 fühle
ich mich Ihnen und allen Mitwirkenden in den und um die Ensembles der Bachakademie ganz eng verbunden.
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Jerusalem,
Januar 2003

Das liegt natürlich an der Musik, die Sie machen, also an
den Werken und deren Komponisten und Textdichtern, es liegt
an Helmuth Rilling, und es liegt am meist geistlichen, immer
geistreichen Inhalt, den Musik und Worte in die Welt befördern. Und es liegt ganz besonders daran, wie Sie diese Werke
musizieren und Ihnen durch Kunstfertigkeit, Wissen, Erfahrung
und inspirierte Begeisterung (Pleonasmus!) zu klangstrahlender, glänzender Wirkung verhelfen.
Zu Ihrem 50jährigen Bestehen sollen Sie sich heute in mir
als einem Durchschnittskonzertbesucher spiegeln dürfen: der
Glanz und die im Hörer ausgelöste tiefe Bereicherung strahlen
und fallen auf Sie zurück. Von diesem Dank und Lob, dessen
bin ich sicher, werden Sie den Ihnen gebührenden Teil behalten, das Übrige aber weitergeben dorthin, wo Sie dessen Ursprung vermuten dürfen:
Wie wird es wohl im siebten Himmel klingen ?
Na, so wie bei dem Chor aus Gächingen !
Johannes Kärcher
besitzt zusammen mit seiner Schwester ein Familienunternehmen, das Geräte
zum Reinigen entwickelt und vertreibt. Bei dessen Lenkung ist es ihm von
größter Hilfe, daß es die Menschen der Bachakademie gibt. Die von ihnen
vermittelten Inhalte und Anregungen geben ihm Kraft, Trost, Zuversicht und
die Gewissheit, dass sich der Einsatz für andere Menschen immer lohnt
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Theologie und Musik in engster Verbindung
Ein junger Theologe war von der Interpretation geistlicher Texte
durch die »Gächinger« so bewegt und beeindruckt, dass er unbedingt mitsingen wollte.
Er war überzeugt, dass hier die theologischen Aussagen des
christlichen Glaubens hervorragend, verständlich, mit einer
emotionalen und existenziellen Tiefe interpretiert würden.
Für ihn war das Mitsingen
eine Erfahrung, die ihn selbst
geistlich erfüllte. Da er eine
gute Stimme hatte, konnte sein
Wunsch erfüllt werden.
Obwohl er selbst kein bisschen »bigott« war, stellte er auf
mehreren Chorreisen fest, dass
der Lebenswandel einiger Mitglieder längst nicht so »heilig«
wäre, wie er angenommen hatte. Vielmehr gab es viel Ausgelassenheit, Frohsinn und Geselligkeit während der Reisen.
Dabei fielen auch kritische Anfragen gegenüber der Kirche
und dem Christentum, wie sie heute von vielen jungen Menschen gestellt werden.
Dies alles beschäftigte ihn, und er fragte sich, wie man trotz
religiöser Skepsis und trotz des liberalen Lebenswandels so
überzeugt und gläubig singen könnte.
Da wandte er sich vertrauensvoll an einen mit ihm besonders befreundeten Sänger und sagte: Wie kannst du so
glaubwürdig Kantaten und Choräle von Johann Sebastian Bach
singen und auf diese Weise den Glauben an andere Menschen
weitergeben, wenn du selbst so viele Zweifel hast? Müsstest du
selbst nicht viel »gläubiger« und überzeugter sein, wenn du bei
anderen Menschen eine solche Wirkung erzielst?
Darauf soll der Gächinger Freund geantwortet und auf
schwäbisch gesagt haben: »Wenn i seng, no glaub’ i.« (Wenn
ich singe, glaube ich.)
Diese ansteckende und überzeugende Wirkung des Singens
beschreibt Martin Luther mit folgenden Worten in einem Brief
an den Komponisten Ludwig Senfl, Oktober 1530:
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»Es ist kein Zweifel: Viele Samen guter Eigenschaften stekken in Gemütern, die von der Musik ergriffen werden; die aber
nicht von ihr ergriffen werden sind, so denke ich, Stümpfen
und Steinen gleich.
Ich urteile frei heraus und scheue mich nicht zu behaupten,
dass nach der Theologie keine Kunst sei, die der Musik gleichzustellen wäre, weil sie allein nach der Theologie das schenkt,
was sonst allein die Theologie schenkt: ein ruhiges und fröhliches Herz.
Daher kam es, dass die Propheten keine Kunst so gebraucht
haben, wie die Musik, da sie ihre Theologie nicht in die Geometrie, nicht in die Arithmetik, nicht in die Astronomie, sondern in die Musik gefasst haben, damit sie Theologie und Musik
in engster Verbindung hätten, wenn sie die Wahrheit in Psalmen und Liedern verkündigten.»
Martin Klumpp
Prälat in Stuttgart

»
Festival Saint
Denis,
Juni 1970

Frei fantasiert
Für Gabi Löffler im Büro waren die Gächinger eigentlich nicht
so im Mittelpunkt des Geschehens. Dennoch erwachen in zufälliger Reihenfolge sehr persönliche Erinnerungen an Einzelne: Lotte Schwarz, Elisabeth von Brenndorf, Gertraud Voß, die Münchmeyers,
Werner Huck, Hermann Schatz, die Geschwister Pardall, Bruno Bäzner, Bärbel Haberer, Friederike Kulp mit ihrem Mann,
Günter Grebe und noch viele mehr. Die
Meiers aus Frankfurt kamen auch wieder in
Erinnerung. Viele Namen stehen nicht mehr
so leicht auf im Gedächtnis, Gesichter
schon. Und Geschichten? Die gab es wohl
zuhauf, hier nur eine von der Fahrt nach St.
Denis 1970:
Im Bahnhof Kehl stiegen die aus der Freiburger Gegend kommenden Gächinger zu
in den Zug von Stuttgart nach Paris. Auf

• Ange
on Kim
voung-S
ieffer • K
K
e
i
r
a
M
zel • Jean
• Thomas Ker

h
lika Kirc

Angelika Kjellberg-Schieber • Ludw
thias Kissel •
ig Kleber • Br
hof • Ma
unhilde Kle

50 Jahre
Gächinger Kantorei Stuttgart

75

in • Rolan
d

dem Bahnsteig wurde Paul Pardall, würdevoll mit Taschentuch
auf dem Kopf auf einem Gepäckwagen sitzend, am einfahrenden Zug entlanggeschoben, um mit feierlich ausladenden
päpstlichen Gesten die aus den Fenstern winkenden Gächinger aus der Stuttgarter Region zu begrüßen. Beim großen Hallo
und in der gebotenen Eile des Einsteigens ist dann irgendwie
sein Koffer in Kehl stehen geblieben. Der wurde zwar später
aufgefunden, aber zum Konzert in St. Denis fehlte sein Gächinger Outfit: Schwarzer Anzug, weißes Hemd mit roter Fliege.
Paul Pardall, von großer Statur, konnte mit Jeans in der hinteren Reihe versteckt werden, ein weißes Hemd und eine dunkle
Jacke (alles etwas zu kurz und zu eng), ließen sich von anderen
Gächingern ausleihen. Gabi mußte in Paris eine rote Fliege
auftreiben. Später wurde diese Fliege dem damaligen Präsidenten der Landeszentralbank Baden-Württemberg, Professor
Dr. Otto Pfleiderer, verliehen anläßlich seiner Ernennung zum
Ehren-Gächinger.
Wolfram Kortendieck erinnert sich an die Proben in Gächingen zur »Sintflut« von Willy Burkhard (1960?). Es mußten damals ungewohnte Klänge eingeübt werden. Adolf Eisenhut und
Claus Stockburger sind ihm in lebhafter Erinnerung geblieben:
Beide hatten wohl das absolute Gehör, waren sich aber nicht
immer einig, welcher
Ton im Tenor und welcher im Baß vom Komponisten gemeint war.
Bei der Aufführung in
Berlin gab es dann immer noch gewisse Unsicherheiten, aber die Gächinger haben stellenweise, ganz im Stil des
Komponisten, frei fantasiert. Die Zuhörer haben
es sicher nicht bemerkt,
der Meister schon.

Helmuth Rilling
dirigiert »Fischerchöre« auf den
Neckarwiesen bei
Schloss Hoheneck/
Ludwigsburg.
Ausflug der Stuttgarter Musikfreunde im Sommer
1977 mit dem
Neckarschiff.
Foto: Wolfram
Kortendieck

Wolfram Kortendieck / Gabriele Löffler-Kortendieck
Wolfram Kortendieck war Mitglied des Kirchengemeinderats der Gedächtnisgemeinde und lange Jahre Mitglied im Vorstand »Stuttgarter Musikfreunde
e.V.«. Seine Frau arbeitete als Sekretärin für Helmuth Rilling und alle Belange
der Bachakademie bis 1985
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Ringen um Übereinstimmung
Ein wichtiger Maßstab meiner Beziehung zur Musik und zur
Kunst allgemein ist die Erkenntnis, daß das Maß der Kunst der
Mensch ist.
Die Kunst wächst gleichsam auf dem guten Boden eines
konstruktiven Menschseins und entfaltet auf der Begabung der
Person ihre das Mittelmaß übersteigende Schönheit, deren
Qualität, im Herzen des Menschen gewachsen, nicht nur in ästhetischer Hinsicht bedeutsam ist, sondern auch einen ethischen Wert besitzt.
Erfahrungsgemäß wird der ethische Gesichtspunkt gerne
verschwiegen oder vernachlässigt, weil unsere nach sinnlicher
Sättigung strebenden Gedanken im Genuß der Schönheit
leichter zufrieden zu stellen sind als die oft lästig empfundene
Reflexion einer ethischen Verantwortung gegenüber der ästhetischen Form, deren Harmonie wir möglichst problemlos teilhaftig werden wollen.
In diesem Sinn wird Kunst zu einem dynamischen Reifeprozeß für den Künstler und sein schöpferisches Tun.
Zurückblickend finde ich diesen Aspekt in der gemeinsamen Zeit mit Helmuth Rilling und der Bachakademie unausgesprochen bestätigt, da die immer wieder erreichte hohe künstlerische Form meist spielend und mit unmittelbarer Freude sich
ereignete, aber gleichzeitig jenes Ringen um die Übereinstimmung zwischen Bach und seiner von tiefem Glauben künden-
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den Musik und der tatsächlichen Verwirklichung durch die
Interpreten existentiell erlebbar wurden.
Älter und reifer geworden, bin ich immer noch dankbar für
manche wunderbare und tiefe Begegnung aus dem Kreis der
Bachakademie und für die zahlreichen Konzerterlebnisse, die
unter der sachkundigen Hand Helmuth Rillings und seiner
Crew zu einem Bekenntnis für Religion und Menschlichkeit
wurden.
Dies möge noch recht lange so bleiben!
Adalbert Kraus
Der Tenor, heute Professor den der Musikhochschule München, sang in den
siebziger und achtziger in zahlreichen Konzerten und Plattenaufnahmen und
unterrichtete bei der Sommerakademie, vorwiegend Werke von Johann Sebastian Bach

❯

Die Gächinger Kantorei in der Stuttgarter
Gedächtniskirche
Am Anfang unseres Wirkens als neue Pfarrfamilie in der Gedächtniskirchengemeinde im Mai 1962 war die »Gächinger
Kantorei« für uns noch kein Begriff. Sie war eine »fama« – so
fern wie die Schwäbische Alb am Horizont, über der die Sonne
ihres Ruhms gerade aufzugehen begann. Mit der ersten geistlichen Abendmusik in der Gedächtniskirche und dem anschließenden geselligen Imbiß im Pfarrhaus waren wir miteinander einig, daß diese frisch gesponnenen Fäden nicht mehr
reißen würden. Eine Zeit ungebundenen Zusammenlebens
und -wirkens mit Helmuth Rillings Ensembles am Platze für
über zwei Jahrzehnte nahmen ihren Anfang. Aber ich will hier
von ihrem Höhepunkt erzählen: den Jahren der Einspielung
der Bach-Kantaten.
Die Gedächtniskirche wurde dabei immer wieder zur Produktionsstätte, ohne ihre kirchliche Funktion auch nur für eine
Minute aufzugeben. Spitzenleistungen im schnellen Umbau
und abschließender Reinigung wurden eingeübt und vollbracht. Der Altarbereich wandelte sich zum Studio für Chor
und Orchester, die Sakristei zum Aufnahmeraum, der Vorraum
zur Kirche in eine Kantine und Rauchsalon, die Opferstöcke
(nur im Anfang!) zu Aschenbechern; auf dem seiner liturgi-
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Plattenaufnahmen
in der Gedächtniskirche

schen Accessoires entkleideten steinernen Altar
hockten zum Teil die
Männer des Chors. Die
Figuren Jesu und seiner
Jünger an der Rückwand
waren aus akustischen
Gründen mit scharlachroten großen Stoffbahnen
verhüllt. Das Ganze wirkte – vom Haupteingang her betrachtet - wie die Propagandazentrale einer linksradikalen Partei im Besitz einer Orgel. Ich
gestehe: Es war zu Beginn ein echter Schock. Aber aus der anfänglichen Verstörung der Mitarbeiter im Solde der Kirche wurde bald eine loyale Überzeugung: »Nostra res agitur!«
Wenn die Phase der Einstudierung mit ihrem Probencharakter für das gesamte Ensemble vorüber war und der Aufnahmeraum den Mitschnitt ankündigte, entstand ein neues Klima der
äußersten Konzentration und innersten Sammlung, der man
sich auch als heimlicher Lauscher auf der Empore nicht entziehen konnte. Man bekam Anteil an der Freude eines perfekten
Gelingens oder auch an der allgemeinen Wut, wenn ein draußen vorbeidröhnendes Fahrzeug den fast geschafften »take«
wieder einmal ruinierte.
Und so wuchs die Schar der »Aktiven« und der »Kirchlichen« so zusammen, wie es in einem schallsicheren Studio
von heute wohl kaum mehr vorstellbar ist. Die Pfarrfrau erschien zum Pausenbeginn gelegentlich mit einem Obstkorb für
Chor- und Orchestermitglieder; der Dirigent verschlief von der
l0-Minuten-Pause sieben auf dem Sofa des Pfarrers und trank in
den übrigen drei dann seinen Tee; die Solisten erledigten im
Hause ihre dringenden Telefonate und natürlich mußte auch
das Aufnahmeteam hin und wieder gelabt werden. So konnten
wir Peter Schreier als engagierten Fernsprecher kennen lernen,
Dietrich Fischer-Dieskau bei der Kreuzstabkantate zuhören
und manchmal nach einer gelungenen Aufnahme noch ein
paar Musiker zu einer hübschen kleinen Kammermusik mit
uns Musizierern ins Haus locken.
Was für glorreiche Zeiten – wir werden sie nicht vergessen!
Peter Kreyssig
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» Richtung
April 1965:
Erster Kontakt zu Helmuth Rilling durch Vermittlung eines
Religionslehrers. Bitte um einen Vorsing-Termin.
Antwort: Wohnung der Eltern, Hasenbergstraße.
Nennung einer möglichen Uhrzeit.
Knappe Ablehnung durch die Mutter Helga Rilling:
»Da muß er zum Friseur!»
Neuer Vorschlag, akzeptiert.
Nach Vorsingen zweier Hugo Wolf-Lieder aufgenommen.
Mai 1965:
Einladung zur ersten Probe im Gedächtnis-Gemeindehaus
Seidenstraße durch Rundbrief von Lorenz Kneser. Programm:
J.S. Bach »Singet dem Herrn«. Erster Kontakt mit dieser Musik.
Fazit:
Zwei Monate, die meinem Leben eine Richtung gegeben
haben, ohne die ich nicht der wäre, der ich heute bin.
Hanns-Friedrich Kunz
War Mitglied der Gächinger Kantorei von 1965 bis 1974. Er leitet seit 1987
den BachChor Tübingen und seit 1992 die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben
Aufnahme
Motetten in der
Kreuzkirche
Reutlingen im Juni
1965
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In der »Konzerthalle
am Boulevard« ,
Halle 1984

❯

22 Jahre Zusammenarbeit mit Helmuth Rilling und seinen
Ensembles in »Sachen Bachtrompete«! Dazu gehören zahllose
h-Moll Messen. Jede einzelne war und ist ein Erlebnis für sich.
So zum Beispiel 1984 in Halle (DDR), im »Konzertsaal am
Boulevard«, einer ehemaligen Kirche. Die ersten Reihen waren
wie üblich für die Funktionäre reserviert. Jedoch nicht alle
schienen sich für einen »westlichen Bach« zu interessieren. So
blieben einige sehr gute Plätze frei, während am Bühneneingang, der ehemaligen Sakristei, junge ostdeutsche Musik- und
Theologiestudenten auf dem kalten Fußboden sitzen mussten.
(Sie waren froh, überhaupt dabei zu sein). Nach dem von den
Gächingern hinreißend gesungenen »Gloria« erhebt sich unser Paukenspieler, Norbert Schmitt, von seinem Stuhl, marschiert in aller Ruhe in die Sakristei, nimmt genau die jungen
Leute mit in die Kirche und weist ihnen nun die Plätze zwischen den ach so wichtigen Herren zu. Es gab keine Möglichkeit, dies zu verhindern, man hätte die Aufführung gestört, und
Helmuth war es gerade recht, so wie uns allen, dass die jungen
Menschen dieses Konzert miterleben konnten. Die zweite
Hälfte dieser Aufführung war und bleibt für mich immer eine
besondere.
Hannes Läubin
Seit 1982 Solo-Trompeter im Bach-Collegium Stuttgart.
Professor an der Musikhochschule München
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❯

Fast unwirklich
Nie werde ich vergessen, wie ich die Gächinger Kantorei zum
ersten Mal erlebte. Es war 1984 in Tokyo. Zum kulturellen Rahmenprogramm der Deutschen Leistungsschau, die ich als damaliger Wirtschaftsminister eröffnete, waren Sie nach Japan
gekommen und führten dort die Matthäus-Passion in der riesigen NHK-Halle auf. Es war unendlich eindrucksvoll, die Gächinger verstärkt durch einen japanischen Chor in dieser fast
unwirklichen Umgebung zu hören. Das Wunder war, daß die
Musik von Bach auch das überstand und das Publikum hingerissen war.
Später haben wir uns so oft getroffen, daß ich gar nicht entscheiden kann, welche der vielen späteren Aufführungen mir
am meisten gefallen haben. Es waren immer bewegende Stunden.
Vielen Dank und auf weitere viele Jahre.
Otto Graf Lambsdorff
Der Rechtsanwalt war bis 1998 Mitglied des Bundestages
und von 1982 –1984 Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland
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Medienstar –
Japan 1984

• Christiane Küntzel • Klaus-Peter K

Tonhalle Zürich
1980

❯ Auf das Wohl der glorreichen Gächinger!
Meine erste Erfahrungen mit den Gächingern kam aus meiner
Leidenschaft für Bachs Kantatenwerk, die ich einer unvergeßlichen Fernsehsendung über Bach von Leonard Bernstein im
Februar 1958 verdanke. Als Zehnjähriger hörte ich zum ersten
Mal Auszüge aus der Matthäuspassion und wurde sofort zum
Bach-Fanatiker. Ich ließ meine Familie nicht mehr in Ruhe, jedes Bach-Chorwerk mußte ich in Partitur und Platte haben (damals gab es von den Kantaten vielleicht ein Dutzend in Taschenpartituren). 1961 erfuhr ich von der Existenz der Neuen
Bach-Ausgabe und überredete meinen Onkel, mir die Subskriptionskosten zu bezahlen, da meine Familie sie sich nicht
leisten konnte. Damit wußte ich, daß ich irgendwann (sollte
ich nur so lange leben!) in den Besitz der Noten von jeder
Bachkantate gelangen würde.
Mit den Langspielplatten war es viel schwieriger. Doch 10
Jahre später erfuhr ich von dem Mammutprojekt »Die Bachkantate« vom Claudius-Verlag, habe es sofort abonniert und
bewunderte fortan die künstlerische und theologische Tiefe
von Helmuth Rilling und die Ausdruckskraft der ausgezeichneten Gächinger Kantorei. Ich konnte kaum erahnen, daß knapp
zwanzig Jahre später ich durch die phänomenale Leistung
dieses großartigen Ensembles und seines visionären Gründers
die Uraufführung meiner Ergänzung zum Requiem von W. A.
Mozart – eine Auftragskomposition der Internationalen Bach-
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hristina

akademie Stuttgart! – im Stuttgarter Hegelsaal würde erleben
können.
Die Art und Weise, wie die Gächinger an diese Arbeit gingen, die Flexibilität, die Bereitwilligkeit, immer wieder neue
Änderungen auszuprobieren, die Tatsache, daß eine Stunde
vor der Uraufführung Helmuth Rilling noch bereit war, überall
Korrekturen gerade rechtzeitig einzufädeln, machten mich
längst zu einem der größten Verehrer der Gächinger Kantorei
und aus jenem Abend im August 1991 einen absoluten Höhepunkt meines Lebens.
Ich hebe mein Glas, ich stoße an – auf das Wohl der glorreichen Gächinger! Ich bin froh, sie immer wieder live zu erleben
und freue mich maßlos auf ihre Aufführungen meiner bald fertigen Ergänzung zur c-Moll-Messe von Mozart.
Robert Levin

❯

Musik – eine Sprache der Verständigung
Mein Beginn bei der Gächinger Kantorei war das mir unvergessliche Konzert am 29. August 1977 im Beethovensaal der
Stuttgarter Liederhalle. Das Israel Philharmonic Orchestra war
in Deutschland zu Gast und musizierte mit Helmuth Rilling
Brahms’ Ein Deutsches Requiem und Schicksalslied. Die Musiker im Orchester waren in der Mehrzahl Personen, die sich vor
den Verbrechen der Nazis hatten retten können, alle hatten sie
im Holocaust Angehörige verloren. Die beziehungsreiche Bedeutung, die gerade von diesem besonderen Zusammenwirken des jüdischen Orchesters und des deutschen Chores ausging, konnte sich keiner entziehen. Das Konzert wurde damals
aufgezeichnet. Ich habe das Glück, davon eine der wenigen
Schallplatten zu besitzen. Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich sie höre, besonders beim 5. Satz, »Ich will euch
wiedersehen... Ich will euch trösten«, der von Arleen Auger so
ergreifend gestaltet wurde.
»Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und
der uns hilft, zu leben«, schrieb Hermann Hesse. So geht es mir
mit diesem Konzert, dessen Zauber für mich als Tenor in der
Gächinger Kantorei bis heute anhält.
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Moskau 1985:
Die drei Tenöre

Ein ebenfalls sehr bewegendes Erlebnis
war die Aufführung der h-moll-Messe von
J.S. Bach in Moskau 1985. Gorbatschow
war zwar schon an der Regierung, doch
waren christliche Messen noch verboten.
Die staatlichen Stellen versagten daher für
dieses Konzert zunächst die Genehmigung. Helmuth Rilling bestand jedoch auf
der h-moll-Messe, in der Bach besonders
die Notwendigkeit des guten Willens der
Menschen für den Frieden betont (»pax
hominibus bonae voluntatis«). Die jungen
Menschen in Moskau spürten, dass hier etwas Einmaliges passierte. Und obwohl in
der ersten Reihe des Tschaikowsky-Saals
hochdekorierte Offiziere der Roten Armee
saßen, ließen sich rund hundert Studenten
nicht davon abhalten, die Barrieren der
Ordnungskräfte zu durchbrechen und in
den Saal zu stürmen. Helmuth Rilling wartete, bis alle Zuhörer Einlass gefunden hatten. Im Saal war schließlich kein Platz
mehr frei, sogar in den Gängen und auf den Treppen saßen die
jungen Leute dicht gedrängt, um sich das Konzert anzuhören.
Es war ein ungewöhnlich konzentriertes und aufmerksames
Publikum. Unter dem großen Roten Stern der Kommunisten,
der hinter uns unter der Bühnendecke eingelassen war, sangen
wir dieses tief christlich-religiöse Werk. Ein unbeschreibliches
Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen. Es war kurz vor dem vierzigsten Jahrestag des Kriegsendes. Da hatte das »Dona nobis
pacem« eine ganz besondere Bedeutung. Am Ende konnte jeder spüren, wie diese Musik alle Grenzen, auch ideologische
überbrückt hat. Und beim Applaus spürte man förmlich den
Durst der Menschen nach dieser Musik, die sie seit rund 70
Jahren öffentlich nicht mehr hören konnten.
In die Reihe dieser Ereignisse passt eine Begebenheit, die
wir auf unserer Polen-Reise etwa zwei Jahre später erlebten.
Bei unserer Ankunft vor dem Hotel in Krakau wurden wir von
einem Jugendchor aus der DDR erwartet. Es war schon dunkel.
Die jungen Sänger umringten uns auf dem Weg vom Bus zum
Hotel und sangen einen mehrstimmigen christlichen Choral.
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Uns liefen Schauer über den Rücken. Denn
dass gerade sie uns empfangen konnten,
war etwas ganz Besonderes. Der junge Chor
war die erste Gruppe, die seit einigen Jahren
wieder in das »sozialistische Bruderland«
ausreisen durfte. Dort hatte die Bewegung
in Danzig um Lech Wal⁄esa für mehr Freiheiten gesorgt. Wir haben uns zwar gleich wieder aus den Augen verloren – die jungen
Leute hatten eigene Konzerte. Doch dieses
Erlebnis ist uns und sicher auch ihnen in Erinnerung geblieben.
Rembert Marliani
Mitglied der Gächinger Kantorei, Tenor und – wenn
er nicht Musik macht – Notar in Freiburg i. Br.
»Das Aug‘ allein
das Wasser sieht« –
Rembert Marliani
im Jordan, 1983

❯

Schönster Besitz des Chores
Zur Jahreswende 1958/59 war ich erstmals dabei. Die Kantorei
erarbeitete im Landhaus Haberer in Gächingen u.a. Vier Evangelienmotetten von Johann Nepomuk David, die am 3. Januar
1959 in der Gedächtniskirche Stuttgart zur Uraufführung kamen. Unvergessen ist die Probe mit dem damals 63-jährigen
Komponisten.
Es folgten die ersten Schallplattenaufnahmen der Gächinger, mit den Evangelienmotetten und Peppings »Lob der Träne«, gefolgt von Lechner (»Deutsche Sprüche von Leben und
Tod«, »Das Hohelied Salomonis«, Johannes-Passion) und
Schütz »Cantiones sacrae«, Italienische Madrigale.
Bei der neueren Chormusik machten besonderen Eindruck
Burkhards »Sintflut« und Peppings »Passionsbericht des Matthäus«. Dieses doppelchörige Stück sangen wir 1960/61, zusammen mit dem Figuralchor der Gedächtniskirche mehrmals
in Stuttgart, im Schwäbischen und in Basel und, zum krönenden Abschluß, in der Gedächtniskirche in Berlin.
Eines der großen Ereignisse der Gächinger Frühzeit war
sicherlich das Konzert anläßlich der ISME-Konferenz 1964 in
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Budapest. In der Stuttgarter Zeitung war am 10. Juli 1964 zu
lesen:
„Die Auszeichnung, die Chormusik der Bundesrepublik auf
dem diesjährigen Kongreß der »International Society for Music
Education« in Budapest zu repräsentieren, fiel nach einem Beschluß des Deutschen Musikrates auf die Gächinger Kantorei
Helmuth Rillings. (...) Das Programm enthielt Lechners »Hohelied Salomonis«, die Bearbeitung des Liedes »Der grimmig Tod
mit seinem Pfeil« von Johann Nepomuk David und dessen
»Bienensingen«, die »Six Chansons« von Hindemith mit französischen Rilke-Texten wie Ravels »Trois Chansons«, dann
Hugo Distlers »Jedem das seine« und »Feuerreiter« und endete
mit dem »Mädchen in Norwegen« von Kodály und den BartókSätzen »Mutter, ein Mann« und »Liebeslied«. Der Erfolg Rillings und seines Chores übertraf alle Erwartungen. Rilling hatte
am Tag vor dem Konzert im Budapester Rundfunk Aufnahmen
von Schütz-Chormusik gemacht, und das dortige Fernsehen
übertrug dann das ganze Konzert in direkter Sendung. Am
Chorstil Rillings bekundeten viele Fachleute aus verschiedenen Ländern ihr Interesse, besonders an seinen singtechnischen Voraussetzungen.“
Zu den nachdrücklichsten Erlebnissen in Budapest gehört die
mehrfache Begegnung mit dem 82-jährigen Zoltán Kodály, dessen persönliche Teilnahme an fast allen Veranstaltungen des
Kongresses dankbar als ehrende Würdigung empfunden wurde.
Der Händedruck, mit dem er Helmuth Rilling auszeichnete,
Aufnahme Motetten in der Kreuzkirche Reutlingen im
Juni 1965
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Pilsen 1966

und das Lob, das er der Klangkultur der Gächinger Kantorei
widmete, werden schönster Besitz des Chores bleiben.
1965 war das Schützfest in Berlin (Milko Kelemens »Hommage à Heinrich Schütz« wurde von uns uraufgeführt) und die
Schallplattenaufnahme der Bach-Motetten neue Höhepunkte.
Bruckners e-Moll-Messe 1966, wieder zusammen mit dem Figuralchor der Gedächtniskirche und der Spandauer Kantorei
war der erste Schritt zur »Herausforderung Oratorium«, aber
noch nicht das Ende der bis dato ausschließlich gepflegten acappella-Chormusik.
Siegfried Martin
von Ende 1958 bis Ende 1992 Mitglied der Gächinger Kantorei

❯

Stärkste Spuren
In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurde beim Hessischen Rundfunk (hr) über die Zukunft des Berufschores nachgedacht. Zahlreiche Dirigenten wurden zu Gastproduktionen
eingeladen, darunter Marinus Voorberg, Wolfgang Gönnenwein, Klaus Martin Ziegler, Helmuth Rilling und andere. Deren
übereinstimmend negative Beurteilung der damaligen Qualität
führte schließlich mit zur Auflösung des Chores. Aber das sollte
nicht das Ende der Chormusik im hr sein. Helmuth Rilling war
gerade neu an die Frankfurter Musikhochschule gekommen,
und der Rundfunk zeigte Interesse an einer Zusammenarbeit.
Ein Plan war der, ähnlich wie es Eric Ericsson in Stockholm vorgemacht hatte, für Chorproduktionen wechselnder Besetzung
Sänger zu engagieren, ohne sie fest anzustellen. Dafür wurden
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Im Sendesaal des
Hessischen Rundfunks, Januar 1984
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indessen die Mittel nicht bereitgestellt. Wohl aber wurde der
Wunsch konkretisiert, mit der Gächinger Kantorei Produktionen und Konzerte durchzuführen, um den Verlust des eigenen
hr-Chores im Programm zu mildern.
Dies war der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit
zwischen dem hr und der Gächinger Kantorei über viele Jahre
hinweg. A cappella-Produktionen entstanden sowohl im Sendesaal am Dornbusch wie auch in Kirchen, der Marienkirche
in Gelnhausen etwa oder in der Stiftskirche Kaufungen. Ferner
ergab sich eine Zusammenarbeit mit dem Radio-Sinfonieorchester, z.B. bei Schuberts Es-Dur-Messe, »Jephta« von Händel, dem Brahms-Requiem oder dem »Stabat mater« von Dvořák. Das Radio-Sinfonieorchester Frankfurt trat auch bei der
Sommerakademie in Stuttgart auf, etwa 1982 mit Mendelssohns Oratorien »Elias« und »Paulus«.
Die stärksten Spuren aber haben die Gesprächskonzerte
hinterlassen. Zunächst wurden drei späte Haydn-Messen erklärt und zusammen mit Streichquartetten aufgeführt. Bis zu
fünfmal pro Saison wurde diese Serie danach fortgesetzt, auch
mit Bach-Kantaten, Johannespassion und Weihnachts-Oratorium. Ab 1980, nach der Wiedereröffnung der Alten Oper, gab
es die Gesprächskonzerte dann hier, mit großem Erfolg und oft
mehr als 1.500 Zuhörern. Viele Frankfurter Musikfreunde erzählen noch heute davon.
Alle diese Veranstaltungen wurden aufgezeichnet und gesendet, viele sogar live. Großen Anteil an der erfolgreichen Zusammenarbeit hatte Richard Hauck als Tonmeister des hr, der
nahezu alle diese Produktionen und Konzerte betreute.
Gerhard Meier
bis 2000 Abteilungsleiter
Chormusik beim Hessischen
Rundfunk
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» Zeitgeschichte:
Gächinger Kantorei und RAF
Es war im Jahre 1972, dem 300. Todesjahr von Heinrich Schütz.
Das Fernsehen (ZDF) produzierte dazu einen Beitrag in der Katharinenkirche in Oppenheim am Rhein. Die Aufnahmetermine
lagen immer abends und nachts – mehrere Tage hintereinander.
Zu den Mitwirkenden gehörten auch Mira und Sally, amerikanische Gaststudentinnen, die über Tag an der Frankfurter Musikhochschule ihrem Unterricht nachgingen. Am späten Nachmittag fuhr dann jeweils Miras VW-Bus mit einigen weiteren Gächingern nach Oppenheim. Morgens nach 3 Uhr kam er zurück, und es wurden Bettzeug und weitere Übernachtungsutensilien in unser Haus in der Frankfurter Gustav-FreytagStraße geschafft.
Anwohner hatten dieses Treiben beobachtet, in der damals
sehr nervösen Atmosphäre um die Baader-Meinhof-Gruppe
(RAF) Verdacht geschöpft und die Polizei benachrichtigt. Die
tat es daraufhin auch und ging der Spur nach: Mechthild war
nicht schlecht erstaunt, als morgens zwei Polizisten bei ihr
klingelten und doch einmal wissen wollten, was sich hier tat
und wer diese Leute waren. Sie versuchte, den Sachverhalt zu
erklären, doch die beiden Beamten wollten alle Zimmer sehen
und gaben sich erst zufrieden, als sie auch die Pässe unserer
Gäste ansehen konnten.
Mechthild und Gerhard Meier
waren in den siebziger und achtziger Jahren Mitglieder der Gächinger Kantorei

❯

Magisch
Was ist das Faszinosum? Ein Chor wird 50 Jahre alt und klingt
jung und frisch wie bei seiner Geburt. Immer wieder werden
junge Sänger magisch in den Bann des Chores gesogen. Sicherlich kann man lange nachdenken und grübeln, um Antworten
auf dieses Phänomen zu finden. Doch die naheliegendste Antwort ist die einzig wahre: Helmuth Rilling! Er ist Verursacher
und Motor des Ganzen. Da gibt es keinen Zweifel. Man beobachte Rilling nur mal ein paar Minuten während eines Konzer-
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tes: die Energie gepaart mit einer unglaublichen Konzentration, die aus
seinen wachen Augen verströmt,
reißt jeden unmittelbar mit und man
ist fast geneigt, mitsingen zu wollen.
Herzlichen Glückwunsch zu der
jungen Einheit von Persönlichkeit
und Chor.
Andreas Mölich-Zebhauser
Foto: Michael Latz, 2002

❯

Intendant des Festspielhauses Baden-Baden

Reichtum und Vielfalt
Die Gächinger werden 50. Ein Grund zum Besinnen und
Feiern für alle, die dabei sind oder dabei waren. Ich bin seit fast
10 Jahren Mitglied dieses wunderbaren Chors und genieße jede Stunde des gemeinsamen Probens und Musizierens. Die
Gächinger sind deshalb zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden.
Ich schätze den musikalischen Reichtum und die Vielfalt der
Gächinger, und ihre Bereitschaft, alte Wege neu und immer

Probe zur halbszenischen
Erstaufführung
von Mendelssohns
»Der Onkel aus
Boston«,
Oktober 2003
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wieder ganz neue Wege zu gehen. Ich genieße natürlich auch
die wunderschönen Konzertreisen in viele Städte und Länder,
auch die vielen künstlerischen und persönlichen Begegnungen
und Freundschaften, die sich dabei mit Menschen aus der ganzen Welt ergeben.
Ich freue mich jeden Tag, dass ich dabei sein darf. Das Singen bei und mit den Gächingern ist für mich die Erfüllung. Es ist
so, als sei ich in meinem Traumberuf angekommen. Ich wünsche dem Chor noch viele erfolgreiche Jahre und vor allem
noch viele gemeinsame Jahre mit Helmuth.
Angela Müller

❯

Bescheiden
In alter Zeit, vor vielen tausend Tagen,
in Stuttgarts Westen sich hat zugetragen,
dass Fräulein Breuning, jung und keck,
fehlte das Geld zum Studiumszweck.
Gesang zu lernen war ihr Ziel,
dafür jobbt sie im Pfarramt viel.
Der Waldkirch-Kantor, schwarz bemähnt,
im Pfarrbüro genannt, erwähnt,
ob sie am Freitag nicht einmal,
bei ihm mitsänge figural.
Mit Freuden sie dies ausprobiert
auch an der Hochschul’ sie studiert,
bis sie erklimmt die höchsten Stufen,
wird eigens zum Olymp gerufen,
nach Gächingen, wo Wen’gen nur das Glück verheißen
in Kollmer-Haberers erlauchten Kreisen.

Die Gächinger
als Publikum:
DDR 1984

Mit Morgenandacht, Tischgebeten,
mit Küchendienst – und zwar für jeden –
Matratzenlager, ja:
man gab sich damals noch bescheiden,
und dennoch war’s für Viele zu beneiden.
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Es gab noch keine Großsponsoren.
Die IBA war noch lange nicht geboren.
Trotzdem schon um die Welt wir reisten
und konnten uns ’nen Keller leisten.
Als schmiss der Alt bei »Buß und Reuen«,
ließ Meister Rilling sich nicht scheuen
sang selbst zu End die Alt-Oktaven,
unbemerkt von den Bratislaven.
Bevor man peinlichst wird gebeten,
endlich vom Singen abzutreten,
beschloss nach 40 Sängerlenzen
ich meinen Auftritt zu begrenzen
auf Lieder für der Enkel sieben
und alles, was mir sonst geblieben.
Gächinger zu werden ist heut schwer,
nicht mehr zu sein, das fehlt mir sehr !
Hedi Müller-Breuning

❯
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Auf der Stuhlkante
Kamera ab, Ton ab, Band läuft! – ...und ich dachte: Jetzt bin ich
wahrhaftig ein Gächinger. Und dabei kam ich zu diesem Projekt und somit in die Reihen dieses renommierten Ensembles
wie die Jungfrau zum oft zitierten Nachwuchs. Ein Einspringer
war ich, Notnagel für die zu ausgedünnten Reihen des Basses,
der für diese ZDF-Fernsehproduktion der Bachschen Motetten
ja auch häufig doppelchörig präsent sein musste. Dies war vor
nunmehr 15 Jahren. Also vor nur einem Bruchteil der Zeit, in
der dieser wunderbar zupackend singende Chor gegründet
wurde. Und trotzdem bedeutet diese Zeitspanne unendlich
viel für mein Leben. Sowohl in musikalischer als auch in
menschlich-privater Hinsicht. Als Helmuth Rilling seinen 65.
Geburtstag feierte, hatte ich die Ehre, als der damalige Chorvertreter der Gächinger eine Rede zu halten, die ich nicht als
Gratulations-, sondern als Dankrede gestaltete. Auch heute, eiael •
n Mich
• Tilma

Matthias

chel-Gebauer geb. Gebauer • Andrea
• Elfriede Mi
Michels • Pet
Michalek
ra Minak •
Christiane

50 Jahre
Gächinger Kantorei Stuttgart

93

Gächinger Bässe in
Spanien, Murcia
2002

nige Jahre später, haben diese Worte noch immer ihre volle
Gültigkeit und sprechen bestimmt auch noch vielen anderen
aus dem Herzen:
Lieber Helmuth,
ich möchte mich bedanken. Bedanken dafür, dass wir aus
unserer exponierten Position als Dein Chor quasi noch
vor der ersten Reihe mitleben und miterleben dürfen, wie
durch Deine Arbeit – und natürlich zweifellos auch mit
uns – immer wieder künstlerische Ereignisse von allerhöchster Qualität entstehen.
Dass wir teilhaben dürfen an musikalischen Sternstunden. Sternstunden, die bei uns allen weit in unseren Alltag hinein nachklingen und uns bereichern mit etwas, das
man für Geld nicht kaufen kann.
Ich möchte mich bei Dir bedanken, dass es Dir in den
Konzerten immer wieder gelingt, in uns Emotionen und
Gefühle frei zu schürfen, die mancher von uns vielleicht
schon längst verschüttet geglaubt hat. Je nach Werk kann
das sein: Trauer, Triumph, Freude, Jubel, Melancholie,
Liebe, Hass ...
Ich möchte Dir danken für die Quadratkilometer an
GG – an »Gächinger Gänsehaut« – oft gerade auch und
erst recht dann, wenn man dachte: No ja, dieses Stück habe ich jetzt so oft gesungen, da erschüttert mich nix mehr.
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Danken möchte ich für das staunende Erkennen, dass
man für jemanden auf der Stuhlkante sitzt, bereit ist, noch
weit mehr als seine zur Verfügung stehenden 100% zu geben, – eben weil man sieht, dass der da vorne das auch
macht.
Ich möchte Dir danken für die vielen Begegnungen
zwischen Menschen, die in Deinem Chor stattfinden und
für die vielen langen, ernsthaften Freundschaften, die
daraus entstanden sind und immer noch entstehen – auch
über Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg.
Wenn Aleftina aus Rußland zusammen mit Rosanna aus
Spanien den polnischen Tomek abholt, um gemeinsam
Ihren Odenwälder Freund zu einem schwäbischen Trollinger einzuladen, dann ist doch hier Europa längst verwirklicht. Dann ist »Internationale Bach-Akademie«.
Lieber Helmuth, gestatte mir hier an dieser Stelle auch einen kleinen Schlenker.
Ich möchte nämlich hier, in der Nähe von Gächingen,
hier in der Nähe der Keimzelle der Gächinger Kantorei –
und wir wissen, dass jeder durchschnittlich musikalisch
gebildete Japaner den Ort Gächingen für den musikalischen Nabel der Bundesrepublik hält – ich möchte hier
einmal ganz deutlich Dankeschön sagen, an alle die Sänger und Sängerinnen, die hier vor nunmehr über 40 Jahren (...und aktuell eben: VOR 50 JAHREN) die Grundsteine der Gächinger Kantorei gelegt haben. Die hier mit
Feuereifer, mit großem Engagement, ohne Tagegeld und
weiche Hotelbetten, dafür aber mit umso mehr Disziplin
und Dienst an der Sache die Lorbeerbäume gepflanzt haben, auf deren Blättern, und das verspreche ich hier, wir
uns auch in der 2. und 3. Generation der Gächinger nicht
ausruhen werden. Wir wissen sehr gut und genau, welches Erbe wir weiterführen – und welchen hohen Qualitätsstandard wir vertreten.
Helmuth – zurück zu Dir.
Ich möchte mich nämlich auch noch bedanken für etwas, das den größten Teil unseres gemeinsamen Lebens
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ausmacht. Ich möchte mich bedanken für Deine Art mit uns zu
proben. Obwohl dies ja die eigentliche ARBEIT darstellt, sind
uns diese Proben niemals lästig
oder unangenehm, nein, im
Gegenteil, wir freuen uns darauf.
Und dies deshalb, weil hier jemand mit uns arbeitet, der nicht
das Gefühl hat, er müsste Löwen
bändigen. Jemand, der Effektivität nicht mit Lautstärke und
Deftigkeit seiner Wortwahl verwechselt.
Wir fühlen uns von Dir immer außerordentlich fair behandelt und ernst genommen. Und wenn es sich wirklich
mal nicht vermeiden lässt, dass Du die Stimme erhebst,
dann ist Dein Level Peak da angesiedelt, wo bei anderen
ihr Standard-Volume beginnt.

Pontifexe. Probe
BWV 244 in
Baden-Baden,
April 2004

Soweit, in Auszügen, meine damaligen Worte.
Wenn ein Chor sein 50. »Betriebsjubiläum« feiert, dann bedeutet dies natürlich auch Fluktuation und Verjüngung. Ebenso
ist mit der großen Nachfrage Gächinger zu werden, eine Auswahl von Chorsängerinnen und Sängern auf allerhöchstem Niveau möglich geworden.
Für manche von uns Mittelalt- oder Altgächinger bedeutet
dies zwangsläufig, dass irgendwann die Einladungshäufigkeit
zu Projekten abnimmt oder gar versiegt. Dies sollte aber wahrlich kein Grund für Gram oder Enttäuschung sein. Im Gegenteil. Ich habe mir für diesen Moment vorgenommen, ein jubelnder Fan zu werden.
Liebe Gächinger Kantorei, ich wünsche dir noch viele wundervolle Projekte, mit Sängern und Sängerinnen, die niemals
diese zupackende, eigenverantwortliche Art und Weise des
Singens aus den Augen bzw. aus der Kehle verlieren, die deinen Chorklang so einzigartig macht.
Stefan Müller-Ruppert
Mitglied der Gächinger Kantorei seit 1990
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Nächtliche Überraschung
Amerika ist Bach-Country. Ganz im Norden, im US-Staat Maine
gibt es einen privaten Rundfunksender namens »W-Bach«, der,
anders als die deutschen angeblichen »Klassik-Sender«, rund
um die Uhr großartige Musik sendet, mit intelligenten Wortbeiträgen dazu. Ganz im Westen, in Kalifornien, gibt es eine große
Bach-Gemeinde, die sich jährlich in Carmel-by-the-Sea zum
Bach-Festival trifft. Und dann gibt es für die heimwehkranken
schlaflosen Immigranten und Abgesandten deutscher Industrie
nächtliche Überraschungen sondergleichen. So zum Beispiel
diese: gegen 03.00 Uhr morgens hörte und sah ich 1996 auf einem New Yorker TV-Kanal Helmuth Rillings Interpretation der
Matthäus-Passion. Fast schien es mir, als wäre ein Raumschiff
gelandet, mitten im beinharten New Yorker Geschäftsleben,
hätte seine Luken geöffnet und diesen gerührten Zuhörer davongetragen in die große Musiklandschaft der Heimat, genauer
gesagt, meines Geburtsorts Köthen. Es war, wenn es so etwas
gibt, die Erfahrung von Musique pure.
Mit herzlichem Gruß,
Michael Naumann
War Beauftragter der Bundesregierung für die Kultur und die Medien und ist
Herausgeber und Chefredakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT

Europäisches
Musikfest 2002.
Nach dem Konzert
mit Beethovens
9. Symphonie.

G

oodness, 50 years! I didn’t get a chance to conduct the
Gächinger until 48 of those years were past but it was worth the
wait. Their performance with the Stuttgart Radio of Beethoven’s Ninth was
splendid and has already won a prize. I
hope to get another chance to conduct
them before another 48 years is up.
Best wishes,
Sir Roger Norrington

Foto: Michael Latz
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» Botschafter
50 Jahre Gächinger Kantorei. Dies ist für mich gleichbedeutend mit einem halben Jahrhundert Chorgesang auf höchstem
musikalischen Niveau. Unvergessen sind die zahllosen Aufführungen bekannter und unbekannter, alter wie neuer Werke
der Chormusik. Berühmt war und ist der Chor besonders für
seine unvergleichlichen Interpretationen des Chorschaffens
Johann Sebastian Bachs. Kaum ein Vokalensemble hat die religiöse Tiefe des musikalischen Schaffens des berühmten Thomaskantors derart plastisch erlebbar gemacht.
50 Jahre Gächinger Kantorei. Dieses Jubiläum ist untrennbar
verbunden mit dem Gründer und Leiter dieses weit über die
Grenzen unseres Landes hoch gerühmten Chores. Mit großer
Musikalität und Professionalität versteht es Professor Helmuth
Rilling, seine Sängerinnen und Sänger immer wieder zu musikalischen Höchstleistungen anzuspornen. Der nie versiegende
Zuspruch gerade junger Musikerinnen und Musiker ist ein beredtes Zeugnis dafür, mit welcher Ausstrahlung Professor Helmuth Rilling für das gemeinsame Singen und Musizieren zu
begeistern vermag. Dieser Funke springt, wo immer der Chor
auftritt, stets aufs Neue auf das Publikum über.
Zu beeindruckenden Erlebnissen werden stets die Gesprächskonzerte, in denen Helmuth Rilling zusammen mit seiner Gächinger Kantorei den Zuhörern ein ungeahntes, oftmals überraschendes und stets spannendes Werkverständnis eröffnet. Musik
wird dabei – wie selten sonst – plastisch und erlebbar.
Stiftskirche
Stuttgart,
Sommer 2003

Foto:
Markus Benk
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Professor Helmuth Rilling und die Gächinger Kantorei sind
weit über die Grenzen hinaus Botschafter des vielfältigen und
herausragenden Kulturschaffens in Baden-Württemberg.
Durch ihr musikalisches Wirken haben sie in den vergangenen
50 Jahren unzählige Menschen für die Musik – und die Chormusik im Besonderen – begeistert.
Hierfür gilt Ihnen mein aufrichtiger Dank und meine besondere Anerkennung.
Christoph-E. Palmer
War 1989 – 1996 Stadtrat im Gemeinderat der Landeshauptstadt,
wurde Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kunst,
1998 Minister des Landes Baden-Württemberg u.a. für Europa-Fragen und
Medien. Mitglied im Kuratorium der Internationalen Bachakademie Stuttgart

❯

Gächingen,
Georgskirche

»Singet se noh?»
Anmerkungen eines Tenors
Nun bin ich ja mal gerade rund vierzig Jahre im Tenor dieser
Gächinger Kantorei am Musizieren, zusammen mit vielen Engagierten in dieser einzigartigen Gemeinschaft und natürlich
zusammen mit Helmuth Rilling. Vierzig Jahre sind keine fünfzig Jahre, aber – bedenkt man das Gewicht, das diese Menge
an Jahren in der Bibel hat, im Werden und bestehen des Volkes
Israel, im Leben seiner Großen bis hin ins Neue Testament, – so
wiegt das doch einiges auf. Immerhin leben noch die Zeiten in
der Urzelle Gächingens, die Nächte im Teehaus, der Morgen
im Heizungskeller zusammen mit Siegfried und die langen Tage des Probens und Gestaltsuchens in der »Stubb« bei Adi Haberer und die Abende und Nächte in der Gemeinschaft in mir
fort; sie sind – wie alles danach – Teil meines Lebens geworden
und geblieben.
Was hat man damals nicht alles über die Einmaligkeit der
Stimmen aus dem Dorf auf der Alb geschrieben und die absonderlichsten Theorien entwickelt, wie die Genese zu einem
so differenzierten Wohlklang an diesem winzigen Punkt in der
Geographie Baden-Württembergs geführt haben könnte! Ein
Kritiker, der eines unserer Konzerte bei den »Schwetzinger
Festspielen« überschwänglich positiv beurteilte, hat auf unser
»Einflüstern« hin dann doch das Geheimnis gelüftet: »Man
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glaube nicht, dass es sich hier
um den Kirchenchor des kleinen schwäbischen Fleckens Gächingen handele. Aber dort...
hat vor einem Dutzend Jahren
ein musikliebender Mäzen sein
Landhaus als Stammsitz und
Probestätte für diese inzwischen
international emporgestiegene
A-cappella-Chorvereinigung zur Verfügung gestellt.«
Als Tenor hat man in der Gächinger Tradition von Beginn an
herausragende Aufgaben, bilden wir uns doch ein, ein Paradestück unter den Tenorgruppen der vielen Chöre hierzulande zu
sein. Begeisterte Zuhörer, unsere Kritiker und bekannte Gastdirigenten haben uns darin bestärkt. Gelegentlich hörte man bei
der Vorstellung eines neuen Kollegen: »Jetz’ kauft er schon Teneer!«, an die Adresse von Helmuth gerichtet. Frappierend
war, dass die so etikettierten Sänger nahtlos in die Gemeinschaft der Tenöre und natürlich auch der anderen Gächinger
paßten: Hermann, Werner, Dieter Kurz, Friedemann Keck,
Konrad und ich, dazu später Günther, Bruno, Hans und die
Frankfurter Garde mit Andreas, Gilles, Rainer und Hans Blochwitz wurden auch außerhalb unseres musikalischen Tuns zu einer engen freundschaftlich verbundenen Gemeinschaft, die
auch die Familien einschloß.
Dieses mag zur Homogenität beigetragen haben, die das Tenorregister bei uns immer ausgezeichnet hat. Obwohl jeder –
wie das bei vielen Gelegenheiten notwendig wurde – auch solistische Aufgaben ohne Schwierigkeiten bewältigte, hatte im
Chor der Zusammenklang der Einzelstimmen immer Priorität.
Vielleicht lag es auch daran, dass fast alle Mitglieder der Tenorgruppe in anderen Berufen als ausschließlich musikalischen
tätig waren und in diesen Bereichen bereits Erfolge aufzuweisen hatten, ja in leitende Funktionen aufgestiegen waren. Das
persönliche Profilieren über besondere musikalische Leistungen stand so nicht im Vordergrund, eher das gewollte Einordnen der richtigen Register in die von Helmuth geforderte
Klangrede. Dazu kam die Verwurzelung in den Traditionen des
Christentums, die mit der musikalischen Ausformung auch die
Botschaft des Textes verband. Ich denke, auch hier waren und
sind wir uns bis heute einig. Auch mit Helmuth.

Die Gächinger
beim Kostümfest
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Otto in Jerusalem,
Januar 2003

Natürlich haben wir in der Regel unsere Jahresurlaube oder
die Ferien in unsere Gächinger Kantorei investiert, und es hat
uns sicher der eine oder die andere übel genommen, wenn wir
zur Entspannung in den Proben Texte verändert oder verunstaltet haben, worüber wir herzlich lachten, andere aber sich gestört fühlen mochten. So manche Sopranistin mag sich bei den
Proben empört umgedreht haben und über so viel Unsinn in
unseren Köpfen gespottet. Zu uns hat das einfach gehört, insbesondere auf den vielen auch anstrengenden Auslandstourneen, wo von vielen Freunden auch gemeinschaftsdienend
Aufgaben übernommen wurden.
Nicht zuletzt in der Pflege der besonderen Beziehungen zu
Israel haben viele von uns Gächinger Tenören wichtige Beiträge geleistet als Singende und als Menschen. Unser erster Auftritt in Jerusalem, wo wir, begleitet vom IPO, die »Hatikwa« , Israels Nationalhymne, in Anwesenheit des Staatspräsidenten
Katzir als erster deutscher Chor sangen, hat Israelis und uns bis
heute gefangen gehalten. Meine Freunde in Israel erzählen
heute noch mit viel Bewegung in der Stimme von jenem Erlebnis und, sie freuen sich auf jedes Wiedersehen. So auch im für
die Israelis so schwierigen vergangenen Jahr 2003, wo die
Dankbarkeit für unser Kommen neben den musikalischen
Komplimenten ein wichtiger Faktor war.
Tenöre leben aber nicht nur in der Vergangenheit, sondern
sind froh, dass es eine Zukunft gibt mit vielen kompetenten
jungen Kollegen, mit denen ich und die zwei drei »Alten« – das möchte ich unterstreichen – gerne singe und
zusammen bin. Wir – alte und junge – warten allerdings
noch immer auf die versprochenen Gaben von Helmut
Barbe und Miklos Kelemen. Auch das ist fast vierzig Jahre her...
Und so erinnere ich zum Schluß an die Szene in der
Tübinger Stiftskirche, wo in der Pause vor dem geflüsterten ersterbenden letzten »libera« am Ende von Kelemens »Hommage a Heinrich Schütz« ein älterer Herr in
der ersten Reihe zu seiner Frau aufblickend sagte: »Singet se noh?«
Ich kann ihn beruhigen: Die Gächinger singen noch,
auch die Alten!
Otto Pardall
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» »Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage« –
so haben wir im letzten Jahrhundert im Jahre 1988 begeisterungsvoll zum ersten Mal unter der Leitung von Helmuth Rilling am Tschaikovsky-Konservatorium in Moskau gesungen.
Damals haben wir festgestellt, dass Bach auch ein guter Komponist ist, dessen Melodien selbst der »Kalinka« Konkurrenz
machen können...
Seit diesem Zeitpunkt ist viel passiert. Dank der Bachakademie ist die Strecke zum Johann-Sebastian-Bach-Platz in Stuttgart um ein paar Kilometer kürzer geworden. Trotz dem charmanten russischen Akzent dürfen wir bei einem so renommierten Chor wie der Gächinger Kantorei mitsingen, wo wir sehr
viele Freunde gefunden haben.
Die wunderbare Atmosphäre im Chor sorgt dafür, dass die
Leute von verschiedenen Kontinenten sich wie in einer großen
Familie fühlen. Wir sind stolz, Mitglieder der Gächinger zu
sein!
Es leben die Gächinger !!!
Alevtina und Dimitri Prokhorenko

Entwicklung und Aufstieg der »Gächinger« durfG ründung,
te ich von Anbeginn verfolgen, zunächst passiv aus dem
Verlag Bärenreiter Karl Vötterles (1903-1975). Im Hause meines allzu früh verstorbenen Kasseler Freundes Joachim von
Hecker (1928-2002) lernte ich bald Helmuth Rilling kennen,
nahm Anteil an den bei Bärenreiter-Musicaphon von ihm mit
den »Gächingern« eingespielten ersten Schallplatten-Aufnahmen, die von Hecker betreut hat. Dann war ich dem Chor und
seinem Leiter seit 1975 aktiv verbunden, zunächst durch die
»Kasseler Musiktage« (hier unvergeßlich die Aufführung von
Bachs »Johannes-Passion« am 2. November 1975 »in memoriam Karl Vötterle«, der wenige Tage zuvor verstorben war), später aber auch in Folge meiner Aktivitäten im Bereich »Oper und
Konzert« in Salzburg: Hier nenne ich als pars pro toto die eindrucksvolle Wiedergabe von Mozarts c-Moll-Messe während
der Festspiele 1992 am 21. August, erstmals im Altarbereich der
ehrwürdigen Stiftskirche zu St. Peter, auf deren Empore dieser
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gewaltige Torso am 26. Oktober 1783 seine Uraufführung erlebt
hatte.
Gratulation allen früheren und »alten«, allen heutigen und
»jungen« Gächingern, aber ganz besonders auch dem verehrten Weggefährten Helmuth Rilling – wer schon kann solch ein
Jubiläum begehen!
Wolfgang Rehm
War Cheflektor im Bärenreiter-Verlag Kassel.
Herausgeber der Neuen Mozart-Ausgabe

❯

all • Seung-hee Park • Ke rstin Paukner • Sabine
• Paul Pard
Pauli • Ale xa
ndra Paulm
o Pardall
ll • Ott
ichl •
a
d
r
a
P
otte
l
e
n
n
a
•H
e
p
a
P
chim
a
o
J
•
r
e
rista Palm
Palacas • Ch
50 Jahre
Gächinger Kantorei Stuttgart

103

» Die Gächinger sind ein Glücksfall
Chorsingen ist für mich die schönste Art gemeinsamen Musizierens. So sind die Gächinger auch für mich ein Glücksfall.
Als ich im eiskalten Januar 1967 zum erstenmal bei einer
Gächinger Probe in Gächingen teilnahm, wurde das Glück
zwar noch etwas getrübt durch einen mir nicht so vertrauten
handfesten schwäbischen Umgangston: »Fahrtkoschde gibd’s
koine!« – unbarmherzige Heiz-Putz-Kochregeln, demonstriert
an einem diese Regeln wohl durchbrechen wollenden Dieter
Kurz, der wegen Ungehorsams von Hermann Schatz aus dem
Fenster gehalten, in der frischen kalten Luft zappelte.
Aber dann kam der Glücksfall: in solcher Atmosphäre hatte
ich noch nie Chor gesungen. Höchste Perfektion mit größter
Begeisterung – Hingabe an die Musik –, intelligente kritische
Mitarbeit jedes einzelnen Sängers – so schöne Stimmen. In
meinen 37 Jahren hat sich das nicht verändert.
Die Gächinger sind ein Glücksfall für mich als Frau von Helmuth Rilling. Von der Planung der Programme, dem unendlichen Partiturstudium, den Proben bis zu den Konzerten kann
ich alle Stadien miterleben – besser kann man es nicht haben.
Die Gächinger sind ein Glücksfall, denn mit diesem Chor ist
Arbeiten eine Freude, ein Gewinn, dies ist mehr als ein Glücksfall, es ist ein Wunder, daß sich nach so vielen Jahren musikalische intelligente Sänger
immer wieder neu zusammenfinden, die in
höchster Qualität ihre
Liebe zur Musik einem
Publikum weitergeben
können. Das hat sich in
50 Jahren nicht geändert, und unsere jüngsten Sänger im Chor beweisen, daß wir keine
Angst um unsere Kultur
haben müssen.

30. Dezember
1967,
Gedächtniskirche
Stuttgart

Martina Rilling
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ie Gächinger Kantorei begleitet uns durch unser Leben. An jedem Sonntag hören meine Frau und ich die für diesen Sonntag
von Johann Sebastian Bach komponierten Kantaten aus der
vom Hänssler-Verlag herausgegebenen ersten Gesamteinspielung aller Werke Johann Sebastian Bachs. Wir erleben die Gächinger als ein handverlesenes Elitekonsortium, als ein ungemein souveränes Ensemble von wissenden Musikern. Ihre
überwältigende Darstellung erfaßt alle Bewußtseins- und Gefühlsebenen. Erschütterung und Ehrfurcht ebenso wie Andacht
und Trost. Sie singen das hohe Lied der Musik und des Glaubens ungemein überzeugend und ergreifend.
Sieghardt Rometsch
Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf
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Wie man zum Schluß kommt
Dank Professor Rilling weiß ich seit geraumer Zeit, daß sich die
Freude an der Musik steigern läßt, wenn sie nicht nur das Gemüt empfindet, sondern auch der Kopf begreift. Professor Rilling ließ mich angesichts des Umstandes, daß ich früher einige
Zeit Ministerialdirigent gewesen war, die Gächinger Kantorei
dirigieren. Sie hat dies ohne Schaden zu nehmen überstanden.
Ich bat damals Professor Rilling vorher um Auskunft, durch
welches Signal der Dirigent bewirken kann, daß ein Chor, eine

Ulrichskirche
Halle 1984

-Naa
bel Plate
lanck • Isa
• Christ oph P

tz •

inger
h Plien
Elisabet

Pohl • Daniel Pohnert • Andreas Po land • M
hin • Anja
athias Poland
k Pobesc
• Sabine Po
• Patric
lgar •

50 Jahre
Gächinger Kantorei Stuttgart

105

vgl. S. 30/31

Kapelle oder ein Orchester die Darbietung beenden – denn in
der Musik wie in der Politik ist es wichtig zu wissen, wie man
zum Schluß kommt. Professor Rilling empfahl mir, die Konturen einer auf dem Rükken liegenden Sau einschließlich des
Ringelschwanzes nachzuzeichnen. Ich tat dies, mußte aber
feststellen, daß dieses Signal bei Bierzelt-Orchestern unbekannt ist. Diese hören nur dann auf, wenn der Bierkrug leer ist.
Ohne der Gächinger Kantorei diese Praxis, die Gesprächskonzerte sehr erschweren würde, zu empfehlen, beglückwünsche ich sie auf das Herzlichste zu ihrem Jubiläum.
Manfred Rommel
War von 1974 bis 1996 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
und mit Lothar Späth zusammen dafür verantwortlich, dass die »Sommerakademie Johann Sebastian Bach« 1979 nicht nach Esslingen, sondern in die
Landeshauptstadt Stuttgart ging. Kuratoriumsmitglied der Internationalen
Bachakademie Stuttgart

W as mich an den Gächingern seit 35 Jahren immer wieder

fasziniert, ist, daß der ihnen eigene Klang, der Glanz und
kernige, manchmal auch charmante Strahl mit geringen Abweichungen immer gleich geblieben ist, und das trotz wechselnder Besetzung. Das ist natürlich die Vorstellung und das
Fordern von Helmuth, der das immer wieder in kurzer Zeit
hinkriegt. Was außerdem die Rilling-Ensembles auszeichnet:
alle, Chor, Orchester, Dirigent und Solisten wirken zusammen
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ohne Dünkel – musikalisch und menschlich. Auch das war
schon immer so. Ich persönlich habe natürlich viel Einschneidendes erlebt – wie alle.
Hedda Rothweiler
spielt seit 35 Jahren Oboe im Bach-Collegium Stuttgart

❯

Tumultartige Szenen
Es war ein Abenteuer, die erste Reise nach Moskau aus Anlass
der Industriemesse Baden-Württembergs 1985. Es war abenteuerlich, ein Programm mit der h-Moll-Messe und dem Händelschen »Saul« durchzusetzen. Und nur der Hartnäckigkeit
von Professor Rilling war es zu verdanken, dass diese Werke
erstmals nach 1945 wieder in Moskau erklangen. Das Abenteuer ging aber weiter. Nicht nur, dass bei der Einreise Visa fehlten oder die Passfotos so gar nichts mehr mit der einreisenden
Person zu tun hatten. Nein, die persönliche Herausforderung
fand im Tschaikowsky-Saal zu Moskau statt. Es hatte sich nach
der Aufführung des Saul wie ein Lauffeuer in Moskau herumgesprochen, dass am nächsten Tag eben die h-Moll-Messe auf
dem Programm steht. Und das Konzert war innerhalb weniger
Stunden ausverkauft.
Beim Einlass kam es zu tumultartigen Szenen, und einer Anzahl von Jugendlichen gelang es, die Absperrung zu durchbre-
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chen. Noch nie habe ich einen Konzertsaal gesehen, in dem
selbst die Gänge von sitzenden Personen blockiert waren.
Eine solche Disziplinlosigkeit in Moskau – undenkbar! Folge: die Miliz erschien. Das Ensemble stand bereits auf der Bühne, und Herrn Keller und mir war klar, dass nun die große Aufräumaktion im Saal beginnen würde. Ein Blick genügte, und
wir beide stießen Professor Rilling auf die Bühne, der die Situation sofort erkannte, den Taktstock hob und die Musik die Miliz
zum Rückzug zwang.
Das eigentliche Ereignis neben dem grandiosen musikalischen Erfolg war die Ergriffenheit, die spürbare Demut und die
Wertschätzung eines großen Ensembles und eines großen Dirigenten. Herzlichen Glückwunsch zum Doppeljubiläum und
weiterhin erfolgreiches Wirken!
Michael Russ
Inhaber der Konzertdirektion SKS Russ in Stuttgart.
Vermittelt Auftritte der Gächinger Kantorei in Deutschland.
Kuratoriumsmitglied der Internationalen Bachakademie

❯

Gar nicht so einfach!
Die Gächinger Kantorei unter Helmuth Rilling mit einer BachPassion im Prager Rudolfinum unserem Publikum vorzustellen
war mein jahrelanger Traum gewesen. Als dann das Jubiläumsjahr 1985 kam, hieß es für mich: jetzt oder nie! Jedoch in dem
damaligen Regime war es gar nicht so einfach.
»Eine Atombombe, der Oktoberrevolution ins Antlitz geschleudert!« herrschte mich, unglaublich wie es heute klingt,
der zuständige Ministerialbeamte an. Jedoch konnte ich trotzdem hie und da eine helfende Hand finden, und dann kam der
ersehnte Augenblick: die Gächinger sind zur Probe eingetroffen. Zwar war keiner da, sie zu begrüßen – vorsichtshalber war
dieser krank und jener im Urlaub, so daß man mit mir vorlieb
nehmen musste.
Das Konzert jedoch, Johannes-Passion, war noch schöner,
als ich es mir erträumt habe. Der Saal zum Bersten voll, die Prager so begeistert, daß es schien, es entflammte die Interpreten
zu immer größerer Leistung und vice versa.
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Heute kommt mir diese Erinnerung im Zusammenhang mit
dem schönen Jubiläum der Gächinger. Ihnen und Ihrem Chef
und Gründer alles Gute und wieder einmal auf Wiedersehen in
Prag!
Zuzana Růžičková
Die Prager Cembalistin ermöglichte die Bach-Akademie Prag 1987
Bachwoche
Ansbach 1969

I

first heard the Gächinger Kantorei in November of 1968 at the
Liederhalle. The choir had just returned from its tour to the United States. The quality of that performance was the impetus for
my wanting to attend a rehearsal and meet the conductor, Helmuth Rilling. A few months later I had that opportunity, and a
friendship was born that would last for years to come and influence the choral life on another continent.
The second time I heard the Gächinger was 10 May 1969 at
the Krongresshalle in Böblingen. It was one of the choir’s early
performances of Bach’s Mass in B Minor.
I had frequently listened to this work on a recording by the
Münchener Bach-Chor, and held it to be the standard for inter-
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pretation and excellence. Then I heard the performance by the
Gächinger Kantorei and my values permanently changed.
Here was a different interpretation that made me aware of
choral sound, text, articulation, and phrasing. The performance
gave me a new insight that became the foundation for my
understanding of Bach.
Over the many years that have transpired since that year of
residency in Germany, I have admired the work of the Gächinger Kantorei, its many recordings, concerts, and international
tours.
Now in 2004 it is with great personal satisfaction that the
choir I first heard in 1968 will be in residence in Eugene,
Oregon to celebrate two anniversaries, the Oregon Bach Festival’s 35th and the Gächinger’s 50 th, both under the artistic leadership of Helmuth Rilling.
Royce Saltzman
Executive Director, Oregon Bach Festival

D ie Leidenschaft für die Musik und insbesondere für das Chorsingen sowie Interesse und Neugier für andere Länder, Kulturen und Menschen habe ich bereits von meinem Vater geerbt.
Schon frühzeitig nach dem Krieg hatte er sich für den musikalischen Austausch zwischen Frankreich und Deutschland eingesetzt. Diese intensiven Begegnungen mit Musikern aus
Deutschland und anderen Ländern in meiner Kindheit und Jugend wollte ich mir unbedingt erhalten. So habe ich während
meines Studiums in Tübingen Kontakte zur Chormusikszene
gesucht. Der Doktorvater meines Mannes Tilman, Herr Prof.
Adalbert Bohle, hat uns mehrfach auf Helmuth Rilling und seine Arbeit aufmerksam gemacht und uns wärmstens empfohlen, diesen aussergewöhnlichen Musiker kennenzulernen. So
begann eine lange und bis heute anhaltende Freundschaft
nicht nur mit Helmuth, sondern auch mit seiner Familie.
Welch schöne Erlebnisse und welch starke Emotionen hatten wir auf den Bühnen der Welt! Als besonders aufregend habe ich in Erinnerung die Konzerte in Israel, Spanien, Italien,
New-York, Wien, Prag, aber auch in Stuttgart und Köln. Neben
all den großartigen Werken von Bach (h-moll Messe, die Pas-
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sionen), Brahms (Requiem), Verdi
(Requiem), Mahler (2. Symphonie)
haben unter anderem auch César
Francks »Béatitudes« und Honeggers »Jeanne d’Arc au bûcher« eine
große Bedeutung in meinem Leben
erlangt.
Bei aller notwendigen Arbeit und
höchstem Anspruch ist die Freude
am Musizieren durch die von Helmuth ausgehende Begeisterung, die
sich auf alle Mitwirkenden überträgt, riesengroß und zu Höchstleistungen anspornend. In diesem
Chor zu singen heißt auch, mit hervorragenden Künstlerpersönlichkeiten aus aller Welt musizieren zu
dürfen und sich von ihrem Können
inspirieren zu lassen.
Aus der gemeinsamen musikalischen Arbeit erwuchsen bleibende Freundschaften, die mir sehr am Herzen liegen und auf
die ich nicht verzichten möchte. Den musikalischen Enthusiasmus, vom Vater angeregt, von Helmuth Rilling genährt, durfte
ich zu meinem Teil an unsere Töchter weitergeben. Nicht nur
mein Leben, sondern auch das meiner Familie wurden von der
»Gächinger Kantorei« geprägt und bereichert, wofür ich dankbar bin. Ich freue mich auf die zukünftigen Projekte.
Martine Saniter
Seit 1981 Mitglied der Gächinger Kantorei

F

ünfzig Jahre Gächinger Kantorei – fünfzig Jahre unter Leitung
des Gründers Helmuth Rilling. Ein halbes Jahrhundert eine
musikalische Institution – wegen, durch, von und mit Helmuth
Rilling.
Das ist die Geschichte, eine unglaubliche Geschichte, in einer Zeit der Unbeständigkeit, des Wechsels, der Hetze.
Und doch eine Geschichte mit dem unschlagbaren Vorteil
wahr zu sein!
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Eine Geschichte, an der ich das Glück hatte, persönlich teilzuhaben. Ich nenne nur zwei
Stichworte: Krakau und Stuttgarter Passionen.
Und diese Begegnungen brachten mir eine Bereicherung,
durch die musikalische Kompetenz und die menschliche Qualität des Umgangs miteinander.
Dafür den Gächingern und dem »Obergächinger« ein herzliches, schwäbisches »Vergelt’s Gott«!
Engelbert Sauter
Koordinator des Fernseh-Kulturkanals 3sat

❯

Meiner Gächinger Zeit...
zwischen 1973 und 1981 verdanke ich viele eindrucksvolle
und prägende musikalische Erlebnisse und menschliche Begegnungen...
...und daß Helmuth Rilling mich nicht nur singend, sondern
auch dirigierend kennenlernte, wirkte sich schließlich auf meine Biographie entscheidend aus: Seit 1982 bin ich
an der Frankfurter Musikhochschule tätig – und
außerdem konnte anläßlich der »Stabübergabe«
von Rilling an Schäfer als
Leiter der Frankfurter Kantorei dieses Grüppchenbild
mit Dame entstehen (Angelika Schäfer, ebenfalls langjährige Gächingerin)
Wolfgang Schäfer
Der Dirigent ist Professor an der Frankfurter Musikhochschule,
Mitglied des Musikkabaretts »Bosart-Trio«,
leitet das Freiburger Vokalensemble und – gelegentlich –
die Gächinger Kantorei
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» ...übrigens war die Fliege nicht rot!«
Ein Gespräch mit Hermann Schatz
■ In Gächingen hatte sich ein Freundeskreis getroffen. Nach
den ersten Jahren wurde der Kreis der Sängerinnen und Sänger
aber größer – wie hat man sie kennengelernt?
Genau weiß ich es nicht mehr, wie damals Besetzungen zustande kamen. So wie es heute ist, daß man sich über ein Vorsingen bewerben konnte, war es nicht. Man ist auf Einladung,
Empfehlungen dazugekommen. Ende der sechziger Jahre hat
es dann die Situation gegeben, daß man von sich aus interessierte Leute aufgenommen hat.

Amerika 1968:
»Und der Knecht
hieß Malkmus»

■ Wie lange ist der ursprüngliche Kreis im Chor geblieben?
Wann wurde es »anonymer« im Chor?
Das kam, als die Leute, die ganz am Anfang Musik studiert
hatten, in den Lehrberuf gewechselt sind und auch andere
Interessen hatten. Auch als Helmuth neue Leute in den Chor
geholt hat, und als die Sache dann in eine organisatorische
Professionalität mündete, da gab es schon welche, die gesagt
haben »das ist nicht mehr meine Kantorei, das ist kein Freundeskreis mehr, wie
wir uns das vorgestellt haben«. Vielleicht
haben manche Helmuth auch den Erfolg
nicht mehr gegönnt. Mitte der sechziger
Jahre waren nur noch wenige Ur-Gächinger dabei, als die Bach-Motetten aufgenommen wurden. Das war dann schon,
nach neuen Erkenntnissen der Wissenschaft und des Bärenreiter-Verlages, mit
Instrumenten. Es kamen neue Leute dazu
– Hanns-Friedrich Kunz, Rainer Nauber,
Otto Pardall, Werner Huck. Und dann
begannen auch die großen Tourneen,1968 nach Amerika etwa.
■ Lag es auch daran, daß die Arbeitsweise »umgedreht« wurde? Daß man
nun auf vorher festgelegte Ziele hinarbeitete, anders als am Anfang, als sich Kon-
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zerte und Auftritte erst auf die Erarbeitung eines Programms hin
ergaben?
Ja, es kam hinzu, daß durch die guten Aufführungen die Gächinger auf sich aufmerksam gemacht haben. Ob das die Kasseler Musiktage waren, oder das Schütz-Fest Berlin, oder die
Einladungen nach Lugano, Prag oder Pilsen, das war alles in
den sechziger Jahren. Dafür mußte man Neues erarbeiten,
oder bereits Erarbeitetes wieder auffrischen, weil ja inzwischen neue Leute dazugekommen waren.
■ Heute ist alles bestens organisiert: Rundschreiben, Anmeldungen, optimale Proben- und Konzertbedingungen. Wie war
das früher? Wie funktionierte die Kommunikation? Wer hat das
alles gemacht?

Andreas Keller im
Gespräch, 1981

Zu Anfang war es ja dieser Freundeskreis. Später hat Helmuth es selbst gemacht. Dann trat Herr Möbus auf, ein Mann
aus dem Figuralchor, der sich als selbständiger Unternehmer
die Zeit dazu nahm. Unter seiner Regie gab es Rundbriefe, die
ganz gezielt auf Konzerte hinwiesen. Schon Anfang der siebziger Jahre – 1972 hat Andreas Keller das dann in die Hand genommen –, hatte man Schwierigkeiten, den Chor zu besetzen
und mußte immer wieder nachhaken. Es waren einfach sehr
viele Konzerte geworden. Früher konnte man die zwei Arbeitswochen im Jahr gut überblicken, jetzt nicht mehr. 1974 gab es
dann sogar einen öffentlichen Aufruf in der Zeitschrift »musica»: »Wollen Sie in der Gächinger Kantorei mitsingen?«
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Ich habe hier ein Rundschreiben, da heißt es: »Sehr geehrte
Damen und Herren, um unsere Gächinger Amerika-Vorbereitungen zu finanzieren, müssen wir für das Hessische Fernsehen zwei Chöre von Philipp Mohler (Direktor der Frankfurter
Musikhochschule / 60. Geburtstag) aufnehmen. Bitte haben
Sie für diese weitere Belastung Verständnis«. Das mußte man
also »abdienen«. Oder hier, ein Brief von Helmuth selbst,
1967: »Liebe Freunde, bevor ich am 5. September für sechs
Wochen in die USA abreise, möchte ich Ihnen noch schreiben,
was im Herbst geplant ist« – es ist interessant: er schreibt »Liebe Freunde«, aber »Ihnen»: das war also nicht mehr die Zeit,
wo man sich rundum geduzt hat, sondern es war schon eine
gewisse Distanz da zu den Leuten.
■ Da wird für ein Konzert in Hof geprobt, Werke von Monteverdi, David, Kelemen und Schütz – ein Tag vor dem Konzert,
insgesamt neun Stunden – ganz schön knapp!
Ja, allerdings. Manches hatten wir aber auch vorher schon
gesungen. Aber es steht hier auch: »Wenn Sie die Werke von
Kelemen und David noch nicht gesungen haben, vermerken
Sie dies bitte auf Ihrer Anmeldung, damit Ihnen die Noten zugeschickt werden können (für die Nichtkenner: Kelemen ist
sehr schwer).« Da wurden also schon Vorkehrungen getroffen...

»Guck mal, hier
stand mein Doppelstockbett!« –
Hermann in
Gächingen,
April 2004
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■ Trotz diesen Belastungen, den geänderten Verhältnissen und
einer gewissen Anonymisierung ist von der Gächinger Kantorei
stets eine Faszination ausgegangen. Wie ist die zu beschreiben?
Es kommt dazu, daß es anfangs auch kein Tagegeld oder keine Fahrtkostenerstattung gegeben hat, sondern man alles selbst
tragen mußte. In Gächingen mußte man das Essen selbst bezahlen – wie hätte es anders gehen sollen? Man hat das alles
klaglos gemacht. Es kam viel zusammen. Einmal die gute Musik. Viele, die Gesang studierten, kamen der guten Solisten
wegen, die engagiert wurden. Bei den weltlichen Bach-Kantaten, im Weißen Saal des Neues Schlosses, waren anfänglich
die Solisten und das Orchester weniger gut als der Chor. Da hat
man dann nach »ganz oben« gegriffen, Edith Mathis, Peter
Schreier, Theo Adam. Das war eine Frage der Finanzen. Daraus
entstanden dann die Stuttgarter Musikfreunde, mit namhaften
Leuten aus der Gedächtnis-Gemeinde an der Spitze. Dieses
Niveau ist heute noch ein Grund. Später kamen die wirklich
interessanten Reisen dazu. Die erste Amerika-Tournee, von
Boston bis San Francisco – einmalig.
■ Oder Japan...
Ja, das war 1974, mit der »Schöpfung« und der h-Moll-Messe und einem a-cappella-Programm, das »Die Chormusik Europas« hieß, in allen Landessprache gesungen wurde und drei
Stunden dauerte. Die Krönung bei diesem Konzert war eine
Zugabe – auf japanisch. Die Leute haben getobt! Übrigens haben wir damals zum ersten Mal mit einheitlicher Kleidung gesungen. Einer der Sänger, Siegfried Lang hatte über seine Mutter, die in Ludwigsburg eine Boutique besaß, den Stoff besorgt,
daraus wurden für die Damen Kleider, ich glaube in drei verschiedenen Mustern gefertigt. Überlassen wurde den Sängerinnen die Länge der Ärmel und das Decolleté, was gleich einen
von uns zu der Bemerkung veranlaßte: ‚manche decolletieren
vergeblich...’ Der Stoff langte dann noch, um den Männern eine einheitliche Fliege zu verpassen.
■ War das der Anfang der roten Fliege?
Nein. Eine »weinrote Fliege« findet sich schon in einem
Rundschreiben von 1968, unmittelbar vor der ersten AmerikaTournee. Wir haben damals Mozart und Mendelssohn gesun-
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gen, und zwar in der Würzburger Residenz. Da heißt es: »Am
19. Juni 1968 wird in der Würzburger Residenz im Rahmen
des Mozartfestes die 25. Sendung der Fernsehreihe ‚Wie schön
ist doch Musik’ aufgenommen und erstmals in Farbe ausgestrahlt«... Und weiter, zur Kleidung: »langes schwarzes Kleid
(Zweitfrisur nicht unerwünscht!), schwarzer Anzug, weinrote
Fliege!« Also ist vielleicht das Farbfernsehen der Auslöser gewesen – Mitte der sechziger Jahre jedenfalls war die Krawatte
noch obligatorisch. In Japan übrigens war die Fliege nicht rot,
sondern eher fliederfarben, hellrot. Ich werde zum Jubiläum eine mitbringen! Damit war der Stoff immer noch nicht aufgebraucht, mit den Resten wurde dann, soweit ich weiß, die Gedächtniskirche verhängt, als die Kantaten-Aufnahmen dort entstanden und der Tonmeister einen möglichst schalltoten Raum
wünschte...
■ Welche Rolle hat der Dirigent gespielt? War und ist Helmuth
Rilling die Hauptmotivation – seine Art, das Ensemble zu führen und Konzerte spannend zu gestalten?
Am Anfang des a-cappella-Singens war das nicht nur ein
Führen, sondern eine Suggestion. Ich denke an David, »Der
grimmig Tod«, das beginnt mit dem Satz »Der grimmig Tod tut
nach dem Leben zielen«, da kommen in den Tenören Triolen,
da hat er dich mit seinem Zeigefinger persönlich fast durchstochen! Und so spannend war eigentlich alles. Was ich bei Helmuth schätze, und ich habe ja auch mit anderen Leuten gesungen: daß er ein ganz klares Konzept hat, und daß dieses Kon-

Wir schätzen
Schnaps aus dem
Schatzschen
Schnapsschatz« –
Imola im
kalten April 2004
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zept auch beibehalten wird. Was du dir bei den Proben in die
Noten geschrieben hast, gilt auch bei der Aufführung. Auch
sein Auswendigdirigieren ist ein Vorsprung gegenüber anderen
Leuten, die sich noch mit Noten beschäftigen, die dann, wenn
sie mal ins Ensemble geschaut haben, herumsuchen, wo sie
sind – das ist bei Helmuth schon phänomenal und einmalig. Also: das hohe Niveau, auf dem Musik gemacht wird, die hervorragenden Solisten und Instrumentalisten, eventuell gepaart mit
einer Tournee durch Europa, die vielen Sachen, die von Helmuth ausgehen – das ist es wert, noch immer mitzumachen!

D

ie Gächinger Kantorei und Helmuth Rilling sind
besondere Botschafter Baden-Württembergs in Deutschland und weltweit. Ich habe das erstmals erlebt im Rheinland
in den 90er Jahren, als Ministerpräsident Teufel Präsident des
Bundesrates war. Er lud ein zum Konzert mit der Gächinger
Kantorei in die Bonner Kreuzkirche. So präsentierte sich
Baden-Württemberg im Reigen der 16 Bundesländer.
Die Gäste erlebten die Aufführung eines jener beiden Werke
von Joseph Haydn, die eine Krönung seines Schaffens bedeutet: DIE SCHÖPFUNG. Ich erinnere mich, wie tief bewegt ich
dieses Konzert erlebt habe. Alle waren begeistert von einer ungewöhnlich kraftvollen Aufführung. Und ich dachte damals: In
einem Land zu leben und zu wirken, in dem die Leidenschaft
und Qualität von Helmuth Rilling und der Gächinger Kantorei
zu Hause sind, ist ein großes Geschenk. So haben es damals
viele Baden-Württemberger empfunden.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Annette Schavan
Ministerin für Jugend, Kultus und Sport des Landes Baden-Württemberg
und Landtagsabgeordnete
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Am 1. Januar 2000 war ich nach Stuttgart gekommen. Als neuer Leiter des Kulturressorts der Stuttgarter Zeitung hat man in
seinen ersten Wochen und Monaten viel zu tun: die Stadt kennen lernen, vor allem natürlich ihre unglaublich reiche Kulturszene – Oper, Schauspiel, Ballett, die vielen übrigen Theater,
die Museen, die zahlreichen Musikorte und, und, und. Das
war anstrengend und schön zugleich.
Es wurde Frühling und Sommer. Ich weiß nicht, warum, aber
aus irgendeinem dummen Zufall war ich bei meiner KulturEntdeckungstour noch nicht bis zur Bachakademie und ihrem
Konzertleben vorgedrungen. Das sollte sich am Dienstag
Abend, 29. August, für immer ändern. Es war ein schöner, warmer Spätsommerabend, den man sehr gut und sehr gern auch
irgendwo in der schönen schwäbischen Natur hätte verbringen
können. Statt dessen strömten Hunderte von Menschen in den
Beethovensaal der Liederhalle, ich mittendrin. Und dort hatte
ich dann mein Erst- und Urerlebnis mit Helmuth Rilling und
der Gächinger Kantorei: die Uraufführung von Wolfgang
Rihms »Deus Passus«, seinem Oratorium frei nach dem LukasEvangelium.
Welch ein feines, filigranes, dem göttlichen Geschehen und
also der Humanität zugewandtes Stück Musik. Und welch eine
grandiose Interpretation durch Rilling und die Gächinger. Ein
Chor, der sich mit aller Kraft und Sorgfalt, mit ganzer Verve und
Sensibilität den modernen, komplexen Klängen hingab! Natürlich war mir die Gächinger Kantorei schon vorher ein Begriff
gewesen, vor allem von den zahlreichen Bach-Kantaten, die ja
auch von den Rundfunksendern in meiner norddeutschen Heimat immer wieder Sonntags präsentiert werden. Aber erst an
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diesem Abend im August, bei der Darbietung der musikalischen Kunst eines Zeitgenossen, ist mir die ganze Qualität des
Chores, sein Rang und seine Ausstrahlung recht bewusst geworden.
Nach zwei Stunden strömten wir aus der Liederhalle wieder
hinaus, mitten in die immer noch laue Sommernacht. Und mitten in Seele und Herz blieb noch lange die ganze Kraft einer
großen Musik. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen war.
Tim Schleider

Abstrakte Vogelkunde
Ein Beitrag zur europäischen ornithologischen Neubestimmung
Immer ein bisschen abgehoben. Kunterbunte Fiedertiere.
Flatterhafte Rundflügler. Endemische Art, heimisches Biotop:
Schwabenland (nicht Schwalbenland). Habitate mittlerweile
in allen Nistgebieten dies- und jenseits des Neckar. Einige
Transatlantiküberquerer.
Unter ihnen: Dommeln und Lummen, Rallen und Racken,
Gimpel und Häher und Schwirle und Knutte, Schnepfen und
Stelzen, Schmätzer und Schnäpper, auch Pieper, Spötter, Pfeifer und Löffler, Trappen und Merlen, seltener
Kiebitze oder Wiedehopfe, ausnahmsweise
mal ein Waldvogel. Doch alle sind sie: Lerchen, genauer: Gächinger Lerchen [Alaudidæ Gæchingerenses]. Das macht, weil sie
wunderbar singen können, auch wenn es die
Klassifizierung etwas durcheinanderbringt.
Einige von ihnen haben sich inzwischen
ordentlich gemausert und es zur Singdrossel
[Turdus philomeles philomelos] oder gar zur
Nachtigall [Luscinia megarhynchos] gebracht. Etliche fristen als Sumpfrohrsänger
[Acrocephalus palustris] oder Strandpieper
[Anthus spinoletta petrosus] ihr insgesamt
zufriedenstellendes Dasein, um doch noch
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den Sprung zum Pirol [Oriolus oriolus oriolus] oder Goldhähnchen [Regulus] zu wagen. In raren Fällen entflog dem Gezwitscher ein wunderschönes erfolgreiches Rotsterniges Blaukehlchen [Luscinia svecica svecica].
Manche von ihnen Zugvögel, andere wiederum Nesthocker,
folgen sie doch allesamt bedingungslos dem Lockruf eines
prächtigen frackschoßbebürzelten Grauortolans [Emberiza
cæsia, nicht zu verwechseln mit Spheniscus demersus], der
seit vielen Jahren mit einem Goldammerweibchen [Emberiza
citrinella] an einem warmen Bronn nistet. Als Männchen mit
dem variantenreichsten musikalischen Ausdrucksvermögen
gilt er längst als Star bis weit über das Heimatrevier des
Schwarms hinaus. Wer nicht vom gemeinsamen Tirilieren im
Takte seiner Flügelschwingen erwärmt würde, der wäre schon
ein rechter Eisvogel – kein anderer Sittich schlägt solchen Fittich! Spezialität: hochkomplizierte Diminutionen im hochfrequenten Vogelsang (am sogenannten T-Riller wird bereits über
Generationen geübt).
Balzverhalten teilweise sehr auffällig. Ausführliches Scheinputzen, in der Dämmerung beim Schnäbeln zu beobachten,
soziale Gefiederpflege auch unter Weibchen. In einige Fällen
Bildung von Unzertrennlichen [Agapornis personata fischeri]
mit kaum mehr wahrnehmbaren Geschlechtsdimorphismen.
Oase Ein Gedi
am Toten Meer,
Januar 2003
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Ausgeprägter Hang zum Plappern, insbesondere bei Schnatterenten [Anas strepera] oder einigen ausgewachsenen Papageien
mit arttypischer Neigung zu Wiederholungen und Übertreibungen. Auf langeren Flügen spontane Formierung von Lachmöwengruppen und Schnapsdrosselschwärmen.
Sollte ihnen auch die Tatsache, dass es noch ganz andere
Vögel gibt als sie – watschelnde etwa oder exotische Singvögel, Greife oder Phœnixe – hier und da in Vergessenheit geraten: Ihre Fähigkeit, selbst flugunfähige Säuger zu beflügeln und
im siebten Himmel schweben zu lassen, ist einzigartig. Also
sollten sie schleunigst unter Naturschutz gestellt werden, zum
Kuckuck!
Holger Schneider
Sächsischer Basstölpel [Sula bassana Saxoniæ ], 1990 in den Westen ausgeflogen, seither mit großer Leidenschaft im Schwarm hinten rechts. Erweiterte den
Archivbestand der Bachakademie hauptamtlich um knapp 300 unterschiedliche Programmhefte. Seit 2001 Netzmeister von www.bachakademie.de. Große Schwäche für Vogelperspektiven.
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An die Gächinger Kantorei
So ein »altmodischer« Name! Klingt nach gar nichts. Nicht mal
Schwaben wissen wo Gächingen liegt. Und Kantorei? Auch
nicht gerade der Begriff für ein Chorspitzenensemble – man
war eben bescheiden und zurückhaltend.
Ich passte damals gut dazu: Jung ehrgeizig und ganz am Anfang meiner Sängerlaufbahn. Das war vor 34 Jahren. Also bin
ich fast ein Solist der ersten Stunde. Ganz stolz bin ich darauf,
daß ich auch im Jubiläumsjahr mit von der Partie sein kann: Im
Juni bei den weltlichen Kantaten.
Ich gratuliere »meiner« Kantorei, (mehrere Male habe ich
bei Kantatenaufnahmen als Chorsänger mitgewirkt), von ganzem Herzen.
Wolfgang Schöne
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Ich glaube, daß die große Beliebtheit, der Erfolg und vor allem die
Qualität der Gächinger Kantorei auf die Intensität der Probenarbeit mit Helmuth Rilling zurückzuführen ist.
Jeder Einzelne identifiziert sich mit dieser
Gemeinschaft. Sie ist aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit zu einer faszinierenden Kultur gewachsen.
Anders als in diversen Profi-Chören ist in
der Gächinger Kantorei Professionalität
mit äußerstem Engagement verbunden.
Auch das ist ein Grund für ihren Erfolg.
Ich wünsche der Gächinger Kantorei für
die nächsten 50 Jahre, daß sie dieses hohe
Niveau halten kann. Aber dafür wird ja
auch Helmuth Rilling sorgen!
Programmheft der
Konzert- und
Gastspieldirektion
der DDR

Peter Schreier
Der Kammersänger war über viele Jahre musikalischer Partner von Helmuth
Rilling, der Gächinger Kantorei und des Bach-Collegiums Stuttgart

N

ach meinem Studium der Schulmusik und der Gesangspädagogik an der Hochschule für Musik und Theater
Hannover suchte ich nach Möglichkeiten der qualifizierten
Weiterbildung, besonders im Bereich der bedeutenden Werke
unserer Kirchenmusikgeschichte.
So nahm ich an Helmuth Rillings Sommerakademie 1980 in
Stuttgart teil und bewarb mich um die Aufnahme in die Gächinger Kantorei. Ich war glücklich, dabei sein und an Werken
wie der Matthäus-Passion und h-Moll-Messe Helmuths geistige und künstlerische Bach-Auffassung studieren zu dürfen.
Unvergesslich die Amerikareise 1981 mit Bachs h-MollMesse in mehr als zwanzig Konzerten, mit dem Höhepunkt
in der Avery Fischer Hall in New York – noch heute bin ich
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Tel Aviv 1983

Helmuth dankbar, daß er mich an diesem Erlebnis teilhaben
ließ.
Leider konnte ich aufgrund der Entfernung Hannover – Stuttgart und meiner sich mehrenden Aufgaben als Professorin an
der Hochschule meiner notwendigen Anwesenheitspflicht bei
den Gächingern bald nicht mehr in dem Maße genügen, wie
ich es für deren musikalisch qualitative Arbeit für sinnvoll gehalten hätte. Ich mußte meine aktive Zeit beenden, lebe gedanklich aber immer noch mit.
Ich wünsche der Gächinger Kantorei weiterhin große künstlerische Erfolge!
Gudrun Schröfel
Vizepräsidentin der Hochschule für Musik und Theater Hannover, Leiterin des
Brahms-Chores und des Mädchenchores Hannover und Mitglied im Hauptausschuss Deutscher Chorwettbewerb des Deutschen Musikrates

❯

Mit Rillings Gächingern in Amerika
Kaum zu glauben! Fünfzig Jahre bestehen sie nun schon: Helmuth Rilling und seine Gächinger Kantorei – und sind so jung
geblieben! Wie dankbar bin ich, daß ich sie seit Anbeginn begleiten, hören durfte – ja: und eben auch beschreiben. Weil ich
der Musikkritiker der Stuttgarter Zeitung war. Zu kritisieren gab
es da allerdings kaum etwas, nichts (wenn ich mich recht besinne...) Um so herzlicheren Glückwunsch heute!
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Ein besonderes Ereignis sei erwähnt: die große AmerikaTournee 1971, die ich miterleben durfte, die uns von Kanada
bis nach Mexiko führte und dann zurück bis nach New York,
wo in der Carnegie Hall noch einmal alle drei Werke: h-MollMesse, Johannes- und Matthäuspassion aufgeführt – und echt
amerikanisch bejubelt wurden.
In einer der Großstädte (ich glaube, es war New Orleans)
durften ein paar Neugierige von uns schon am Vormittag mal
den ganz neuen, modernen Konzertsaal besichtigen. Einen
einzelnen Menschen sahen wir weit hinten im Parkett sitzen. Es
war Helmuth Rilling. Was mochte er denken? Sicherlich: »Wie
wird unser Bach hier wohl klingen?« Am Abend spürten wir es
alle: »Sehr gut!»
Wolfram Schwinger
war Musikkritiker der Stuttgarter Zeitung, danach Operndirektor der Staatsoper Stuttgart

A
Tenöre in der
Wüste Juda,
Januar 2003
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n diesem 50-jährigen Jubiläum der Gächinger Kantorei
werden sich in der ganzen Welt Liebhaber der klassischen Musik begeistert und dankbar vieler großartiger Präsentationen unter dem Gründer und Dirigenten, Helmuth Rilling,
erinnern. Vor allem aber die Baden-Württemberger und deren
früherer Ministerpräsident haben die Bedeutung des dynamischen Wirtschafts- und Technologielandes Baden-Württemberg, gerne in aller Welt mit
dieser faszinierenden Kultureinrichtung verbunden, die weltweit
so ganz einmalig ist.
Eine besondere Erinnerung, typisch für Helmuth Rilling und seinen Einfallsreichtum, war eine
Veranstaltung zur Einweihung
des umgebauten Hauses der
Bachakademie in der Hasenbergstraße 3 am 13. Januar 1984, bei
der wir eine gewaltige Aufführung der Messe G-Dur BWV 236
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von Johann Sebastian Bach mit Soli, der Gächinger Kantorei
und dem Bach Collegium Stuttgart hörten. Die Festredner
Manfred Rommel, Roland Klett und ich ahnten allerdings
nicht, dass es mit dem offiziellen Festakt nicht sein Bewenden
hatte. Helmuth Rilling verkündete kurzer Hand, dass er heute
mit der Gächinger Kantorei seinen ersten Dirigiermeisterkurs
abhielte, dankte für das große Interesse an diesem Teil der Veranstaltung und stellte Manfred Rommel und mich als seine
zwei neuen Meisterschüler vor.
Zunächst erklärte er mir die »Schlagfiguren« beim Dirigieren, die »eins« nach unten / die »zwei« nach links / die »drei«
nach rechts / und schließlich die »vier« wieder nach oben. Er
meinte nach meinem ersten Versuchen, die Schlagfigur nach
»links« habe Übergewicht, aber bei der »vier« war ich dann
doch wieder oben. Ich schlug eben immer am liebsten nach
»links«... Als wir mit dem Rhythmus klar waren, hatten wir das
Problem, wie man ein Ende des Musikstücks finden konnte
und Helmuth Rilling erläuterte uns die Ringelschwanzstruktur.
Selbst bei ernstesten Konzerten, konnte ich mir in der Zukunft,
bei bestimmten Stellen und Situationen eine schmunzelnde Erinnerung an diesen ersten Meisterkurs nicht verkneifen. Ich habe die Schräglagen der bei den Meisterschüler des ersten Kurses, wie sicher auch Manfred Rommel, noch in wacher und
fröhlicher Erinnerung.
Weit wichtiger aber ist, dass die 50 Jahre der Gächinger Kantorei und die 50 Jahre des Helmuth Rilling, ein Symbol kultureller Höchstleistung im und für den deutschen Südwestens
sind. Mit einer herzlichen Gratulation zum Jubiläum!
Lothar Späth
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg von 1978-1991, danach
Vorsitzender der Geschäftsführung der Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH

❯

Edelsteine der deutschen auswärtigen
Kulturbeziehungen
Mein Jubiläum mit der Gächinger Kantorei währt etwa die
Halbzeit, nämlich 26 Jahre. Ich war 1977 als Kulturreferent an
die Deutsche Botschaft Tel Aviv versetzt worden, und zu den
ersten großen deutsch-israelischen Kulturveranstaltungen, die
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1. Bachakademie
Athen,
November 2001
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von mir betreut wurden, gehörte eine gemeinsame Aufführung
des Israel Philharmonic Orchestras mit der Gächinger Kantorei
unter der Leitung von Professor Rilling. Die deutsch-israelische
Zusammenarbeit war in den Jahren Ende der Siebziger sehr
eng und intensiv geworden und Professor Rilling und die Gächinger Kantorei waren einer ihrer Pioniere. Für mich sind die
Konzerte der Gächinger Kantorei im Ausland seither Edelsteine
der deutschen auswärtigen Kulturbeziehungen, auf die wir
stolz sein können.
Schon in meiner Zeit in Israel hatte ich nochmals Gelegenheit, die Gächinger Kantorei bei Konzerten dort zu betreuen.
Seither verfolge ich mit Anteilnahme und Bewunderung die
vielfältigen internationalen Auftritte von Professor Rilling, insbesondere dann später auch in meiner Funktion als Leiter der
Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, bevor ich im vorletzten Jahr nach Athen versetzt wurde. Auch hier in Athen konnte
ich Professor Rilling schon zwei Mal begrüßen, einmal mit
dem internationalen Jugendorchester und zum anderen wieder
mit der Gächinger Kantorei und der Matthäus-Passion. Und ich
hoffe auf weitere Konzerte in Athen – hoffentlich sogar noch in
diesem Jahr.
Ich gratuliere der Gächinger Kantorei und Professor Rilling
ganz herzlich zu diesem Geburtstag, zu der außerordentlich
hohen Qualität ihrer musikalischen Leistung sowie zu ihrer bedeutenden außenkulturpolitischen Wirkung. Dies gehört zum
Besten und Schönsten, womit unser Land sich im Ausland darstellt. Ich wünsche der Gächinger Kantorei und Professor Rilling noch viele schöne Jahre, um dieses Werk fortzusetzen.
Albert Spiegel
Deutscher Botschafter in Athen
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» Ach meine Gächinger!
Ich habe zusammen mit Helmuth Rilling in der »Facultà Valdese« gewohnt und ihn als einen sehr zurückhaltenden, aber integrativen Menschen kennengelernt. Zwischen uns hat sich
dann eine besondere Gesprächskultur entwickelt, die zum Teil
in seinem Zimmer weitergeführt worden ist, zum Teil auf dem
Rückweg von der lutherischen Kirche abends spät, wo er den
Kirchenchor dirigiert hat und alle Männer, die dort waren, eingeladen hat, weil er »Jesu meine Freude« aufführen wollte und
dazu nun eben Männerstimmen brauchte. Da waren die Gespräche auf dem Rückweg, an der Villa Borghese entlang und
dann die Spanische Treppe hinunter, zur Fakultät zurück, wirklich freundschaftsstiftend und zugleich nicht oberflächlich.
Ich habe dadurch einen Quantensprung erlebt in meinem
musikalischen Aufnehmen und Empfinden. Unvergeßlich, wie
er das herausgeholt hat von dem Wort »frei«, wie die PaulusTexte dann zu leben begonnen haben. Ich habe niemanden
vorher erlebt, der den Text so ernst genommen hat. Man kann
Bach nur verstehen, wenn man ihn in seinen Textausdeutungen
versteht!
Das ist von den Leuten im Chor
nicht so nach seinen Vorstellungen
umgesetzt worden; neben uns Studenten sangen da vor allem Kaiserswerther Nonnen, die in Rom
eine Dependance hatten, und ihre
au-pair-Mädchen. Die Heimgänge an der Villa Borghese entlang
waren für Rilling dann der Ort, wo
er seine Seufzer deponieren konnte: »Ach meine Gächinger! Die
würden das ganz anders machen!« – da ist mir das Wort zum ersten Mal begegnet: als ein
Projektionsort, eine heile musikalische Welt von Freunden.
Georg Stamm
Der spätere Pfarrer in Stein am Rhein lernte Helmuth Rilling 1957, während
des Studiums in Rom kennen. Er ist heute Mitglied im Vorstand der Internationalen Bachgesellschaft Schaffhausen
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n der Wirtschaft würde man sagen: ein Markenname hat sich
etabliert. Eine Marke besticht in erster Linie durch die Qualität,
die sie ausstrahlt. Dauerhaft, gleichbleibend, überall und immer.
Ich wünsche der Gächinger Kantorei weiterhin alle Erfolge
und ihrem Leiter und Gründer, Prof. Rilling, auch künftig eine
glückliche Stabführung.
Erwin Staudt
War bis Herbst 2002 Chef von IBM Deutschland, danach Vorsitzender des Aufsichtsrats und ist seit 2003 Präsident des VfB Stuttgart

Probe in Tel Aviv
gemeinsam mit
den Gächingern
und dem New
Israeli Vocal
Ensemble,
13. Januar 2003

D

ie Gächinger Kantorei unter Leitung von Helmuth Rilling trat Mitte der siebziger Jahre auf Einladung des Israeli Philharmonic Orchestra ihre erste Reise nach Israel an,
scheute nicht die damaligen politischen Spannungen zwischen unseren beiden Staaten, sondern vertraute auf die internationale Sprache der Musik, die Menschen verbindet und in
ihren Seelen tiefe Wirkung hinterläßt. Als das Israeli Philharmonic Orchestra die israelische Nationalhymne spielte, sang
der deutsche Chor den zu Hause einstudierten Text auf Hebräisch. Diese Geste kam völlig unerwartet – und ging über alles
hinaus, was diplomatische oder politische Bemühungen auszusagen vermögen.
Im Jahr 1995 wurde anläßlich des 50. Jahrestages des Endes
des Zweiten Weltkrieges in Stuttgart das »Requiem der Versöhnung« uraufgeführt - ein Auftragswerk der Internationalen
Bachakademie an 14 Komponisten aus 13 Ländern, die im
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Zweiten Weltkrieg Kriegsteilnehmer oder Kriegsgegner waren.
Das Werk wurde während des Europäischen Musikfestes mit
dem Israel Philharmonic Orchestra, der Gächinger Kantorei
und dem Cracow Chamber Choir unter der Leitung von Helmuth Rilling aufgeführt. Die Verständigung zwischen den Völkern herbeizuführen und zu wahren, bezeichne ich als eine
der höchsten Leistungen unserer Zeit.
Insgesamt acht Tourneen hat Helmuth Rilling mit seinen
Musikern nach Israel unternommen, die letzte im Januar 2003,
wobei damals so mancher riet, die Reise wegen der instabilen
politischen Lage zu verschieben. Mögen im Flugzeug bei dem
einen oder anderen doch Bedenken mitgeschwungen haben,
so waren im Rückblick alle froh, die Reise unternommen zu
haben. Und wie froh waren erst ihre israelischen Musikerkollegen und die Konzertbesucher, haben doch in den vergangenen
drei Jahren mehrere ausländische Musiker ihre Tourneen abgesagt. Bei dieser Reise gewann dann die Zusammenarbeit auch
noch an Intensität, da Mitglieder des »New Israeli Vocal Ensemble« in die Gächinger Kantorei integriert wurden und die
Werke gemeinsam mit ihnen einstudierten.
Heute, 59 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der
Zerschlagung des Nationalsozialismus, haben die deutsch-israelischen Beziehungen auf der politischen, kulturellen und
wissenschaftlichen Ebene nicht nur ein sehr hohes Niveau erreicht, sondern sie sind auch Ausdruck der Verständigung und
der Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern. Wir haben die Hoffnung, daß in unserer globalen Welt das harmonische Zusammenleben zwischen den Menschen, Religionen
und Kulturen die Grundfeste unserer gesellschaftlichen Vision
bildet. Die Gächinger Kantorei und das Bach-Collegium sind
ein hervorragendes Beispiel für einen Mikrokosmos, in dem
Christen, Juden, Andersgläubige und nichtreligiöse Menschen
zusammen harmonieren, gemeinsam etwas schaffen und in
dem dennoch jede einzelne Stimme ihre Bedeutung hat.
In diesem Sinne gratuliere ich der Gächinger Kantorei und
ihrem Gründer sowie allen in den 50 Jahren Beteiligten herzlich zu diesem Jubiläum und wünsche für die nächsten 50 Jahre nie ausbleibenden Erfolg und Schaffenskraft!
Shimon Stein
Botschafter des Staates Israel in Deutschland
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Vladimir Tarasov
und Michael Bootz
beim Austausch
des Bachakademie-Logos für ihre
neuen BluetoothHandys, Stuttgart,
April 2004

An der Gächinger Kantorei fasziniert
mich immer wieder das glückliche Zusammenspiel einiger Faktoren, die meiner
Meinung nach das Klima im Chor bestimmen
und für mich persönlich den Hauptreiz des
»Gächingerseins« ausmachen.
Erstens. Die Gächinger unterscheidet von
anderen Chören nicht nur ein hohes professionelles Niveau, sondern auch große Freude am
gemeinsamen Musizieren, was bei den vielen Profichören nicht
immer der Fall ist.
Zweitens. Selten trifft man einen Dirigenten, der nicht nur
genau weiß was er will und vermag, es vom Chor unnachgiebig zu fordern, sondern der auch bereit ist, das aufzunehmen
und verarbeiten, was die Sänger ihm bieten. Ich denke, dass zu
den größten Meriten eines Dirigenten, sowohl menschlichen
als auch professionellen, die Fähigkeit gehört, aufmerksam zuzuhören und die Musiker zum gemeinsamen Musizieren einzuladen. Und diese Qualität beweist Helmut Rilling immer
wieder.
Und last but not least: von organisatorischer Seite gesehen
ist das Leben eines Gächingers sorglos und frei von vielen kleinen Unannehmlichkeiten, die auf dem Wege der »fahrenden
Musiker« lauern. Man ist komfortabel untergebracht, versorgt
mit warmen Getränken und Snacks, gut informiert über den
Ablauf von Konzerten und Tourneen und braucht nur an die
wichtigste Sache des Lebens zu denken, nämlich an die Kunst:
Vladimir Tarasov
stammt aus Moskau, studiert und arbeitet in Köln. Mitglied der Gächinger Kantorei seit 2002

❯

Einmal mitsingen...
…einmal dabei sein mitten im musikalischen Heilsgeschehen,
wenn die Gächinger Kantorei das »Et resurrexit« aus Bachs hmoll-Messe anstimmt!
Wer möchte da noch bezweifeln, dass Christus tatsächlich
wieder auferstanden ist von den Toten? Im Augenblick des »Et
resurrexit« fallen Kunst und Religion zusammen – immer wie-
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An der schönen
blauen Donau,
Budapest
April 2004

der von Aufführung zu Aufführung. Das Wort ist Musik geworden, und die atmende Musik wird Fleisch gewordenes Glaubensbekenntnis, ja Glaubensgewissheit von der Auferstehung.
Das Thema, das sich in einem gewaltigen Crescendo fugenartig ausbreitet, erfasst auch den Zuhörer, strömt aus dem Konzertsaal hinaus, setzt sich fest und bleibt noch nach Tagen im
Ohr. Wie tröstlich für die Sänger, dass man sie mit ihrem »Et resurrexit« nicht mehr aus dem Gedächtnis löschen kann, und
wie tröstlich für Bach, dass das Zentrum seiner h-moll-Messe
den singenden und zuhörenden Menschen jedes Mal aufs
neue eine doppelte Offenbarung wird.
Diese Botschaft auch nach 100 oder 500 Aufführungen so
unwiderruflich in die Welt zu singen, ist der spezifische Gottesund Menschen-Dienst der Gächinger Kantorei: ihn möchten
wir auch in den nächsten 50 Jahren nicht missen, damit wir
wenigstens im Geiste mitsingen können.
Lotte Thaler
Musikredakteurin beim SWR Baden-Baden und Intendantin der Bachwoche
Ansbach

❯

Erschöpfend
Der Name »Gächinger Kantorei« brachte mich in Spanien
gegenüber dem spanischen König Juan Carlos und Bundespräsident Richard von Weizsäcker erheblich ins Schwitzen. Nachdem die Gächinger im Rahmen eines Staatsbesuches wunder-
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bar im Prado-Palast musiziert hatten und der Bundespräsident
mit Stolz vermerkte, daß er genau die richtigen Musiker als
Aushängeschild für die deutsche Musikkultur mitgenommen
hatte, traf mich wie ein Blitz die Bitte des Königs und des
Bundespräsidenten, ich möge ihnen doch etwas zur Geschichte dieser Namensgebung sagen, und auch – nachdem ich sozusagen summarisch auf den Ort Gächingen auf der Schwäbischen Alb verwiesen hatte – zu den weiteren Umständen dieses Ortes und wie der Chor dorthin gekommen sei. Die freundschaftlichen Beziehungen meiner Frau und mir zu Helmuth
und Martina Rilling bestanden damals noch nicht – was also
tun? Voller Not ging ich also durch die Reihen der Gächinger,
befragte diesen oder jenen – und erstattete anschließend recht
erschöpft, aber erschöpfend den beiden Herren Bericht.
Mein erster Dienst für die »Gächinger« – gerne erinnere ich
mich daran!
Tilman Todenhöfer
Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG
und Mitglied im Aufsichtsrat der Robert Bosch AG. Stellvertretender
Vorsitzender des Vorstands der Internationalen Bachakademie Stuttgart

❯

Wunderbare Leuchtkraft
13 Jahre »im Dienste« der Gächinger und der Internationalen
Bachakademie Stuttgart - von 1982 bis 1995. Aufbau einer Bibliothek, Betreuung der Restaurierung der Autographe, Programmhefte, später Durchführung der Europäischen Musikfeste. Welch eine Fülle von Aufgaben herrlichster Art, wenn man
die Sache liebte! Neben dem Dienen lernte man, erweiterte
seinen Horizont in jeder »Hinsicht«, Vokalrepertoire, Management, Psychologie des Programm-Machens und der Menschenführung.
Und das alles mit Helmuth Rilling als Spiritus Rector und
Andreas Keller als kongenialem Mitdenker und Realisator. Sobald man aber nachsann über den Ursprung dieses kleinen
Wunders »Internationale Bachakademie« in Stuttgart erschienen aus dem Hintergrund wie eine kostbare Tapisserie »die Gä-
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Toll •

chinger«, dieses feingewebte Gebilde aus Tönen, Farben, Virtuosität, Humor und Weltläufigkeit.
Obwohl zusammengesetzt aus
Individuen empfand ich es immer wie eine Gestalt, die als
Ganzes wirkte und ihre wunderbare Leuchtkraft verströmte. Es
muss eine besondere Stunde gewesen sein, als diese lebenslange
Verbindung geknüpft wurde zwischen einem Kantor und sangesfreudigen Albbewohnern, die
Grundlage wurde für eine in der
Welt einmalige Institution.
Ein Prosit den Gächingern! Ich
wünsche mir noch viele Erlebnisse mit Ihnen bei alter und neuer Musik, bei kleiner und großer Besetzung!

Schekelübergabe:
Christine Schäfer
und Thomas
Rabbow,
Israel 1983

Sabine Tomek
War Programmplanerin bei der Internationalen Bachakademie und ist Musikchefin des Saarländischen Rundfunks, Saarbrücken

❯

Saludo Gächinger Kantorei!
We rejoice in sending our warmest congratulations for the
celebration of the 50th Anniversary Gächinger Kantorei under
your conducting. We wish to express our recognition for this
exceptional enterprise that has helped to join the peoples of
the world through the message of the music of Bach. Fond embraces from us all.
Here some echoes of the press on the presentations of the
Gächinger Kantorei in Buenos Aires in 1985 and 2000:
»Es difícil imaginar un coro con mayor cohesión y homogeneidad en sus voces.”
»Organismo perfecto en su coordinación rítmica y afinación.«
»La Gächinger Kantorei es de una rara e inquietante perfección, hasta dan la sensación de cantar en una especie de trance
místico, con una unción y un fervor pocas veces visto y oído.«
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»Die Gächinger Kantorei reagiert wie ein empfindlicher
Seismograph auf jede kleinste Nuance seines Leiters. Was Präzision, Tonreinheit und -schönheit, Klarheit der Stimmführung
sowie ausdrucksmäßige Lebendigkeit anbetrifft, steht diese
Chorgruppe einzigartig da, sie bildet mit Rilling, eine aufs engste verwachsene, ideale künstlerische Einheit.”
Mario Videla
Gründer und Leiter der Academia Bach de Buenos Aires

» Über das Klima wird nicht geredet...»
Seit 20 Jahren arbeitet unser Fernsehen mit Helmuth Rilling
und der Gächinger Kantorei zusammen, 30 gemeinsame Produktionen sind so entstanden. Allein 14 Bachkantaten wurden
dabei als Gesprächskonzerte aufgezeichnet, zwölf oratorische
Werke sind dokumentiert, und bei den nicht nur musikalisch,
sondern auch politisch höchst bedeutsamen Reisen der Gächinger Kantorei nach Osteuropa vor und nach dem Fall der
Mauer war unser Fernsehen ebenfalls dabei.
Die Arbeit dieses Dirigenten mit seinem Chor, seinem Orchester ist so präzise, so professionell, daß wir alle noch davon
lernen können. Das sagen diejenigen, die tagtäglich in diesem
Geschäft arbeiten. Kameraleute, Ingenieure, Tonmeister, Regisseure, Redakteure. Wenn die Produktion eines Gesprächskonzertes mit Helmuth Rilling anstand, haben die Kameraleute
extra darum gebeten, für diese Produktion eingeteilt zu werden. Nicht allein, weil es selbstverständlich war, daß alles perfekt vorbereitet war und geradezu generalstabsmäßig ablief.
Nicht nur, weil Helmuth Rilling sofort begriffen hatte, worauf
es beim Fernsehen ankam, weil er genau auf den Punkt und auf
die Sekunde sprechen konnte. Sondern auch, weil er so anschaulich, so verständlich, so publikumsnah sprach, daß auch
diejenigen, die sich zuvor noch nie für Bach interessiert hatten,
etwas lernten. Und deshalb wollten sie unbedingt dabei sein.
Die Ausstrahlung von Helmuth Rilling berührt alle, die an einer
Produktion mit ihm beteiligt sind, auch wenn sie keine Musiker
sind. Daß er hinterher noch allen persönlich dankt, erlebt ein
Fernsehteam auch nicht alle Tage.
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Er ist ein stiller Arbeiter, ein stiller Dirigent. Wenn er um Ruhe bittet, dann spricht er nicht laut, sondern leise. Seine Weltläufigkeit und die seines Chores macht ihn nicht überheblich,
eher demütig. Er arbeitet unter den Bedingungen, die andere
Länder, andere Systeme von ihm verlangen, wenn es denn für
das Gelingen seiner Mission – das Wort scheint mir im wahrsten Sinne hier angebracht – nötig ist.
Als die Gächinger Kantorei im Dezember 1989 in Krakau
war, begleitet durch ein Fernsehteam des SDR, gaben sie dort
in der Marienkirche zusammen mit polnischen Musikern das
Weihnachtsoratorium. Es war kalt, so kalt, daß in der Kirche
das Weihwasser gefroren war. Und bei diesen Temperaturen
sollte hier stundenlang musiziert und aufgenommen werden?
»Über das Klima hier wird nicht geredet...«, sagte Helmuth Rilling, und alle gehorchten.
Peter Voß
Intendant des Südwestrundfunks SWR

Auch hier war
das Wasser kalt:
Eingang zur
Waschküche
im Haus Haberer
in Gächingen
(Foto: April 2004)
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»VEB-Bus»

W

enn von dem halben Jahrhundert »Gächinger« immerhin 28
Jahre auf die eigene Lebenszeit entfallen, dann kommt man
schon ins Grübeln, ob es ehrenvoll oder vielleicht doch eher
unanständig ist, so lange schon dabei zu sein. Aber die vieljährige Spurensuche macht um so deutlicher, welchen Stellenwert
die Gächinger für mein Leben hatten und noch immer haben –
auch wenn sich manche Akzente verschoben haben. Die über
100 h-Moll-Messen, Matthäus-, Johannes-Passionen und sonstige zum Standard-Repertoire des Chores gehörenden Werke
möchte ich nicht missen, aber aufzählende Statistik an dieser
Stelle wirkt wohl eher öde.
Mein erstes Gächinger Projekt und Initialzündung oder
Elektrisiert-Sein , in dieses Ensemble unbedingt integriert werden zu müssen, war die erste Israel-Tournee 1976, die nicht die
letzte sein sollte und sich wie ein roter Faden durch mein Gächinger Leben zieht (mit erheblichen Auswirkungen übrigens
auch auf mein Privatleben). Unvergesslich: wir singen zu Beginn des Konzerts in Jerusalem die »Hatikva«, die israelische
Nationalhymne in Originalsprache... und im Publikum sitzt
Golda Meir, die »Grande Dame« der israelischen Politik. Auch
und gerade auf dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit
waren die Israel-Tourneen und die Begegnungen mit den Leuten dort für mich persönlich sehr bedeutsam.
Meine Erinnerungen sind dort am dichtesten,
...wenn über die musikalischen Erlebnisse hinaus Zeitgeschichte erlebbar und fühlbar wurde: das war der Fall bei der
beklemmenden Trauerfeier für den ermordeten Jürgen Ponto in
der Frankfurter Paulskirche – zu nennen ist aber auch der Fest-
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akt zur Feier der deutschen Wiedervereinigung 1990 in der
Berliner Philharmonie.
...wenn die Musik als Botschaft verstanden und entsprechend von den Zuhörern aufgenommen und erfaßt wurde: das
war bei den Reisen in die osteuropäischen Länder immer der
Fall, vor allem als der sogenannte »eiserne Vorhang« noch bestand (hier vor allem Moskau und Krakau in den frühen 80er
Jahren). Die h-Moll-Messe als geistliches Werk im altehrwürdigen, traditionsreichen Saal des Moskauer Tschaikowsky-Konservatoriums aufführen zu können, entschädigte reichlich für
den Kakerlaken-Teppich im gewöhnungsbedürftigen Hotelzimmer.
... wenn die Musik als verbindendes Element des non-verbalen Verstehens und zugleich als Protest verstanden wurde, wie
beispielsweise (wiederum) die h-Moll-Messe bei der legendären DDR-Tournee 1984, als »Schmidt-Pauke«, der nicht nur
häkelnd die Tourneen begleitete, in Halle jugendliche Zuhörer,
die keine Karte bekommen hatten, weil die ersten Reihen für
Partei-Funktionäre reserviert waren, auf die von den Funktionären nicht besetzten Plätze und auf der Bühne mitten im Orchester plazierte. In Stuttgart wurden wir von einem staatseigenen VEB-Bus mit linientreuem Stasi-Personal abgeholt und
schon beim ersten Halt noch auf einem westlichen Rastplatz
offerierte man uns armen Brüdern und Schwestern von »drüben« Kugelschreiber und Strumpfhosen und winkte uns auf der
Autobahn mit weißen Taschentüchern zu. Diesen Rollentausch
werd‘ ich nie vergessen...
Ich habe den Gächingern und Helmuth Rilling viel zu verdanken. Es sind wichtige menschliche Beziehungen und
Freundschaften entstanden, die auch außerhalb des Chorlebens Bestand haben. Ich habe eine differenziertere Sichtweise
in vielen Dingen erhalten und in meinem Fall – ich gehöre zu
der eher aussterbenden Spezies von Gächingern, die in ihrem
erlernten Beruf keine Musik ausüben – ist die Ergänzung zum
Beruf ideal.
Gertraud Voss-Krueger
Seit 1976 Mitglied der Gächinger Kantorei. Leitet die »Musikbücherei am
Wilhelmspalais« in Stuttgart, die eng mit der Bachakademie zusammenarbeitet
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Die Gächinger mit
den Gebr. Läubin
und Hans-Joachim
Erhard
Pfingstgottesdienst
Rostock 1984
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ch kenne und bewundere Helmuth Rilling und die Gächinger Kantorei schon lange. Mein Vater, ein Kirchenmusiker,
konnte schon in den achtziger Jahren immer zur Sommerakademie nach Stuttgart reisen. Später habe ich dann im BachCollegium Horn gespielt – auch in Bachschen Werken. Besonders die h-Moll-Messe hatte es mir angetan. Dort gibt es
jedoch für den Hornisten nur ein Stück, das »Quoniam tu solus
sanctus«. Danach folgt der – bei den Gächingern stets besonders furiose – »Cum sancto spiritu»-Chor und danach meist
eine Pause. Es ist so tolle Musik, und ich fand immer, daß das
Stück damit für mich nicht zu Ende sein sollte. Ich habe mir
also eine rote Fliege umgebunden und bin – als geübter Tenor –
nach der Pause mit dem Chor aufgetreten. Im Konzert! Ob
Helmuth das gemerkt hat, weiß ich nicht, jedenfalls hat er nie
den Taktstock aus der Hand gelegt und mich der Bühne verwiesen. Die Gächinger staunten nicht schlecht, aber haben das
stets nicht nur akzeptiert, sondern mich vorbehaltlos als einen
der ihren aufgenommen. So habe ich diesem tollen Chor
wenigstens punktuell auch angehören dürfen – ohne Vorsingen!
Sebastian Weigle

War Solohornist der Staatskapelle Berlin und Assistent von Daniel Barenboim,
später Staatskapellmeister der Staatsoper Unter den Linden. Er wird ab September 2004 Generalmusikdirektor des »Gran Teatre del Liceu« in Barcelona
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» Fette Schinken – international
Es war Ende Mai 1997. Helmuth machte mit den Gächingern,
dem jungen spanischen Orchester »Real Filharmonia de Galicia« und einigen Solisten die Missa in Santiago de Compostela.
Die Spanier hatten sich etwas »recht deutsches« gewünscht. Es
musste also Beethovens Missa sein. (Ein deutsches Publikum
hätte ehrfurchtsvoll genossen, die Spanier nahmen die Aufführungen in Santiago und umliegenden Ortschaften dagegen
mehr als gesellschaftliches Ereignis, das auch zum Ausführen
großer Roben und zum Smalltalk im Saal oder in der Kirche genutzt wurde).
Meine Frau und ich nahmen im Vorfeld an einer vormittäglichen Probe teil, die zufällig an Helmuths Geburtstag stattfand. Wir saßen als einzige Gäste im Saal, die Musiker waren
auf der Bühne versammelt, alles wartete auf das Geburtstagskind. Helmuth kam, wurde herzlich begrüßt, und eine junge
Sängerin übernahm die Gratulation der Gächinger. Im Anschluss überreichte sie das Geschenk – einen riesigen, kompletten, luftgetrockneten spanischen Schinken, eingespannt in
eine Vorrichtung aus Stahl und Holz mit entsprechenden Ausmaßen, die die Handhabung beim Schneiden erleichtern soll.
Man findet derartige Geräte hin und wieder in Restaurants.
Die junge Dame überreichte also dieses Objekt und sagte –
gewiss nach Abstimmung mit allen Gächingern: »Lieber Helmuth, Du beschenkst die Spanier mit einem deutschen Schinken, und wir schenken Dir zum Geburtstag einen spanischen
Schinken.« Freude und Gelächter
allseits waren groß.
P.S.: Es musste sich durch Helmuths Zutun herumgesprochen haben, dass ich am nächsten Tag Geburtstag hatte. Jedenfalls habe ich
weder vorher noch nachher so viele
freundliche Zurufe bekommen, wie
seinerzeit auf allen Wegen in Santiago. Den Gächingern sei Dank.

Die Überreichung
des einen Schinkens
im Auditorio de
Galicia

Ernst A. Wein
Vorsitzender des Förderkreises der Internationalen Bachakademie Stuttgart bis 2002
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A

us der Reihe der Sternstunden, die ich Helmuth Rilling
mit der Gächinger Kantorei verdanke, will ich meinen
Glückwunsch zum 50. Geburtstag mit meiner Erinnerung an
unseren gemeinsamen »Staatsbesuch« 1989 in Spanien verbinden.
Was haben wir als Deutsche im Ausland Eindrucksvolleres
zu bieten als Kultur? Gibt es dafür einen charakteristischeren
Ausdruck als unsere Musik? Was hinterlässt stärkere bleibende
Eindrücke als Bach? Wer gibt seine Musik zwingender und mitreißender wider als die Gächinger Kantorei, geleitet von Helmuth Rilling?
Die Kantate »Erschallet, ihr Lieder« und das Oster-Oratorium von Johann Sebastian Bach kamen am 05. April 1989 in
der Kapelle des spanischen Schlosses Pardo zur Aufführung.
Das Konzert hat die Spanier tief bewegt, an der Spitze ihr Königspaar. Die Resonanz zeugte von übervollen Herzen.
Wir lernen durch die Gächinger Kantorei, warum die Musik
eine Art Pfingstwunder ist: Wir verstehen sie über alle Sprachgrenzen hinweg. Sie verbindet uns als Menschen. Dafür sind
und bleiben wir immer dankbar.
Richard von Weizsäcker
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 1984 – 1994
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Der Gächinger Kantorei gehörte ich seit 1964 an. Der Chor
war für mich immer ein wichtiger Gegenpol zu der alltäglichen
Arbeit als Schul- und Kirchenmusiker. Die Erfahrungen in den
intensiven Proben, das Musizieren auf hohem Niveau, unvergessliche Konzerte an vielen bedeutenden Orten in der Welt,
die Bachakademien in Japan und Argentinien, bei denen ich
neben Helmuth Rilling die Chöre vorbereiten durfte und vieles
mehr hatte natürlich seine positiven Auswirkungen auf meine
eigene berufliche Arbeit an der Basis.
Eine Wende in meinem beruflichen Leben bedeutete ein Erlebnis während der Konzerttournee 1983 in die USA. In State
College stand Bachs Johannes-Passion auf dem Programm, als
uns die Nachricht vom Tod von Gerhard Prinz erreichte, dem
Vorsitzenden des Kuratoriums der damals jungen Internationalen Bachakademie. Helmuth Rilling musste deshalb sofort
nach Stuttgart zurück. In aller Eile bat er mich, das Konzertdirigat zu übernehmen (»...Du hast es doch schon einmal aufgeführt...«). So schlüpfte ich, als es soweit war, in seinen Frack
und in seine Dirigentenrolle. Nach diesem Erlebnis entschloss
ich mich, meinen Beruf als Schulmusiker aufzugeben und in
der Bachakademie Stuttgart mitzuarbeiten.
Mit meiner Berufung zum Leiter der Stuttgarter HymnusChorknaben endete 1987 meine aktive Zeit als Sänger in der
Gächinger Kantorei Stuttgart.
Im Jahre 1992 gründete ich meinen eigenen Knabenchor
capella vocalis Reutlingen e.V.

Credo open air –
Krzysztof Penderecki
dirigiert die
Gächinger und das
RSO Stuttgart auf
dem Ökumenischen
Kirchentag,
Berlin 2003
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Die ca. 130 jungen Menschen im Alter zwischen 7 und 25
Jahren durch eine qualifizierte musikalische Ausbildung zu fördern und ihre Begeisterung zum Singen eines niveauvollen
und mitunter schwierigen Repertoires zu wecken ist mir ein
wichtiges Anliegen. Viele meiner ehemals jugendlichen Sänger
engagieren sich heute in den verschiedenen Spitzenchören des
Landes oder gehören schon zu der jungen Solistengarde; somit
sind wir wieder bei Helmuth Rilling und seiner Gächinger Kantorei angekommen.
Eckhard Weyand
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ch habe zwar nicht sehr viele Projekte bei den Gächingern mitmachen können. Aber ich habe das, was ich erlebt habe, sehr
intensiv erlebt und in Erinnerung behalten. Das war Anfang
1990 eine Konzertreise nach Teneriffa und Gran Canaria, zuvor
Konzerte mit Bach-Motetten und eine Tournee mit Beethovens
»Missa Solemnis«, unter anderem auf der Berliner Waldbühne.
Diese Konzertserie war insofern gut, als ich erst nach dem vierten Konzert angefangen habe, das Stück zu verstehen – wie viel
besser hat es also der Chorsänger gegenüber dem Publikum!
Ich bin zu den Gächingern gestoßen, als ich in Mannheim
Schulmusik studierte und ein Freund mir von diesem Chor erzählt hat. »Sing halt mal vor« – und es hat geklappt! Schon vorher hatte ich im Chor überhaupt erst Lust zum Singen bekommen, und es interessiert mich nach wie vor. Chorsingen ist einfach wichtig. Hier lernt man, wie viele verschiedene Bereiche
zusammenwirken – zuerst die vielen Leute im Chor, dann aber
auch mit dem Orchester. Alles funktioniert nur gemeinsam,
und wenn es gemeinsam, das heißt: im Ensemble funktioniert,
macht es um so mehr Spaß. Eine bessere Vorbereitung für eine
Tätigkeit im Theater gibt es also kaum.
Eigentlich bedaure ich, daß ich die Gächinger so spät kennengelernt habe. Wäre ich am Anfang meines Studiums gewesen,
hätte ich sicher öfter mitgewirkt. Wer nur kurz dabei ist, dringt
vielleicht nicht in den inneren Kern der Gächinger vor, gute Bekanntschaften entstehen eher mit Einzelnen. Insgesamt ging es
hier insgesamt recht familiär zu, die Mischung der Leute ist
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sehr bunt, ältere und jüngere, auch aus verschiedenen musikalischen Gebieten.
Sollen und dürfen Sänger mit solistischen Ambitionen überhaupt im Chor singen? Ich finde: ja. Aber man braucht in einem
solchen professionellen Ensemble eine gute technische
Grundlage, die Stimme muß schon so stabil sein, daß man sie
kontrollieren kann, auch wenn man sich im Chor nur schwer
oder gar nicht selbst hört. Das und den richtigen Zeitpunkt dafür herauszufinden ist nicht einfach, hier ist jeder selbst gefordert. Dafür aber verlangen und bieten Ensemblestücke wie z.B.
die »Liebesliederwalzer« höchste Kunst.
Die Soprane haben ihren Platz in der Regel vor den Tenören.
Schon bei den Proben zur Missa solemnis fuhr mir das hinter
uns ausbrechende »Et resurrexit« durch Mark und Bein – unvergeßlich! Bei den Gächingern hatten (und haben wohl noch)
immer alle Lust, intensiv miteinander Musik zu machen. Alles
war sehr effektiv und alle gaben stets ihr Bestes. Und Helmuth
Rilling ist einfach ein beeindruckender Mensch...
Barbara Zechmeister
Ist heute Mitglied im Ensemble im »Opernhaus des Jahres«, der Oper Frankfurt

Romantische
Chormusik im
Mozart-Saal,
1966
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» Zum großen Jubiläum
50 Jahre Gächinger –
beim Nachdenken über diese unglaubliche Zeitspanne beginnt ein ganzer Strom von Erinnerungen mich fast zu überschwemmen. Also gilt es, einige »Inseln« der besonderen
Merkmale meines Gächinger Erlebens zu erspähen und einen
Bogen zu spannen.
– Da waren die Anfänge: so etwa acht Stunden täglich intensives Proben, danach, weil man ja noch keineswegs ausgelastet war, Kammermusik oder freie spontane Improvisationen
mit Helmuth und Adolf [Eisenhuth] am Klavier.
– Es folgten erste große Auftritte in der Liederhalle (»lang,
schwarz, Satin«!), a-cappella oder mit Klavierbegleitung
(bei den Brahmsen), von denen übrigens ein Poster im Eingangsbereich des Mozartsaals hängt.
– Nächtelange Plattenaufnahmen in der Gedächtniskirche,
die neben Gächingen zur zweiten Heimat des Chores geworden war.
– Reisen in alle Welt! Unvergessen die Aufführungen von
h-Moll-Messe und Brahms-Requiem in Israel, später in Moskau (Messe).
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– Die ersten Sommerakademien lösten einen permanenten
musikalischen Rauschzustand aus.
– Viele herrliche Feste wurden gefeiert, immer in Verbindung
mit musikalischen Einlagen, z.B. umtextierten Bachkantaten
oder Schlagern. Auch hierbei war Helmuth der große Initiator!
All dies hat mein reichhaltiges musikalisches Leben bis heute stark geprägt: in der Musikschule, im Südfunkchor, beim Orchesterspiel der oratorischen Literatur, wo mir eben auch die
Texte präsent sind – immer schwang und schwingt etwas von
den früheren Erfahrungen mit.
Zuletzt möchte ich noch eine ganz wesentliche Sache erwähnen: es sind die vielen Freundschaften, Lieben, Beziehungen, entstanden durch die feinen Fäden der Übereinstimmung
beim Musizieren. Sicher haben gerade auch diese »Harmonien« einen großen Anteil am Erfolg über fünfzig Jahre hinweg.
Hildegard Zeininger
1954 bis 1988 Mitglied der Gächinger Kantorei,
Geigerin im Ensemble CONCERTO Tübingen
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Was stand wo? –
Hildegard,
Hermann und
Bärbel in
Gächingen,
April 2004
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