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Unsere Absolventen*Innen und manche kirchenmusikalisch tätige Kollegen*Innen im 
Ruhrgebiet wissen es: Die Werkwochen der Kirchenmusikschule in der Osterwoche 
sind mehr als eine bloße Ergänzung unseres Curriculums kirchenmusikalischer 
Ausbildung. Sie sind Foren der Begegnung von Lernenden und Lehrenden, von 
Studierenden und Ehemaligen, Räume der Aus- wie der Fortbildung. Bislang jährlich 
an immer neuen Lernorten und mit wechselnden Themen und Hauptreferenten*Innen. 
Wir reagieren dabei auf das, was gerade gefragt und in aller Munde ist: Stile, 
Repertoire, Interpretation. Immer auf der Suche nach „O-Tönen“ in der 
Zusammenarbeit mit charismatischen Musiker*innen und Interpreten*innen als Gäste!  
 
Nähe geht aber diesmal nicht! Bis vor wenigen Tagen hatten wir noch gehofft, nach 
der Absage der England-Studienreise 2020 in der Werkwoche 2021 zumindest mit 
dem Kern unseres ökumenischen Studierendenteams real zu arbeiten und sie parallel 
für Ehemalige und Gäste wenigstens teildigital zu öffnen. Nun ist zu Beginn der dritten 
- vielleicht angesichts der Rahmenbedingungen auch gefährlichsten - Infektionswelle 
dieser Pandemie klar: Auch das machen wir nun komplett digital! So können wir 
einander zwar nicht persönlich begegnen, aber immerhin doch intensiv 
auseinandersetzen mit den aktuellen Herausforderungen dieser Wochen und Monate.  
 
Und die haben es unserer Ansicht nach auch aus kirchlich/musikalischer Perspektive 
in sich: Womöglich prägen sie gar eine neue Epoche von Kirchenmusikpraxis? Wir alle 
sind konfrontiert mit den wöchentlich neuen, nie da gewesenen Herausforderungen: 
Gottesdienste werden aufgezeichnet, mit und ohne Bild, oder sie werden gestreamt. 
Wenn Gemeinde in geringer Zahl sich zum Gottesdienst in Kirchenräumen überhaupt 
aufhalten darf: Sie soll oder darf nicht singen und bitte nur zuhören. Wenn sie denn 
singen durfte (so noch im November mancherorts im Ruhrgebiet), soll sie bitte kurz, 
wenig singen, und das möglichst leise! Überhaupt soll der Gottesdienst ja möglichst 
kurz sein!  
 
So etwas hatten wir so noch nie in der Liturgie- und Kirchenmusikgeschichte! Wie aber 
gehen wir damit um? Kann man ein Halleluja überhaupt leise singen? Soll man 
Gemeinden bekannte Lieder vorsingen, wo sie doch schweigen muss? Ist das nicht 
etwas zuviel der Qual? Und was gibt es denn dann an kurzen, dennoch berührenden, 
Gesängen aus der unermesslich großen Schatztruhe von Liedern Hymnen, Psalmen, 
die sich jetzt einbringen, wiederentdecken ließen? Repertoire, das bisher womöglich 
ein Schattendasein fristete?  
 
Passen die vertrauten kirchenmusikalischen Traditionen und musikalischen Ritualen 
noch in diese Zeit? Die ferne Orgel auf dem Westwerk und ihr Gebrause? Brauchen 
wir jetzt nicht vielmehr leise, intime Klänge?  
 
Und last not least: Was, wenn das Virus endlich auf dem Rückzug ist? Was wird, was 
könnte bleiben, was lernen wir aus dieser Krise? 
 
Einigen Fragen wollen wir in digitalen Seminaren mit zwei prominenten Gastreferenten 
nachgehen. Auch wenn wir uns dabei Lösungen höchstens nähern dürften. Immerhin! 
Denn das gemeinsame Sorgen und Mühen um den richtigen, verantwortungsvollen 
Umgang mit den Menschen, mit denen und für die wir doch die Musik machen, zu 
schulen und zu schärfen, das verbindet uns doch miteinander. 
 



 

 

Wir werden ausschließlich im digitalen Format auf der bewährten ZOOM-Plattform 
arbeiten. Dabei gibt es jeweils eine begrenzte Stundenzahl am Tag, die wir in Kontakt 
sein können. Drumherum soll es Zeiten der Rekreation für alle geben! Das Lern- und 
Unterrichtsmaterial wird allen Teilnehmenden während der Sitzung zur Verfügung 
gestellt. Das legendäre Werkwochenheft wird es also in diesem Jahr nicht geben! 
 
Die Essener Kirchenmusikschule öffnet also in digitaler Weise ihre Pforten weit! 
Kommen Sie doch gern  dazu. Zu einzelnen, oder auch allen Veranstaltungen - je nach 
Interessenslage und zeitlicher Verfügbarkeit! 
 
Wir freuen uns auf die digitale Begegnung und einen intensiven Austausch  
mit Euch und Ihnen! 

 
Leiter der Bischöflichen Kirchenmusikschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Die Dozenten  
 
 

Meinrad Walter, Dr. theol., geb. 1959, 

studierte Theologie und 

Musikwissenschaft in Freiburg und 

München. Seit 2002 ist er Referent im 

Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese 

Freiburg, seit 2013 stellv. Leiter. Als 

Honorarprofessor wirkt er an der 

Musikhochschule Freiburg.  
Er ist Moderator von Konzerten und 

Autor von Radiosendungen; Bücher 

schrieb er u. a. zu den Liedern des 

Gotteslob (drei Bände im Verlag Herder) 

und zu Vokalwerken von J. S. Bach: zum Weihnachtsoratorium, den beiden Passionen und zu Kantaten. 2021 

erschien im Verlag am Eschbach: Geh aus, mein Herz. Lieder der Schöpfung. Buch von Meinrad Walter inkl. CD 

mit Improvisationen von Jörg Josef Schwab. www.meinrad-walter.de 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Peter Schindler studierte Schulmusik, Komposition und Orgel sowie Jazz und Popularmusik an der Hochschule 

für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Zu seinen Werken zählen Chansons, Instrumentalstücke, Geistliche 

Werke, Musik für Ballett und Schauspiel sowie Musicals, Singspiele und Lieder für Kinder und Jugendliche.  

Als Organist und Pianist führt er mit verschiedenen Ensembles und Interpretinnen und Interpreten vorwiegend 

eigene Kompositionen im In- und Ausland auf. 2007 erhielt er den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg für sein 

Chansonprogamm Rosenzeit, zweimal die Auszeichnung Best Edition für seine Musicals sowie den 

Vierteljahrespreis der Schallplattenkritik. Als Arrangeur hat er mehrfach für Maestro Lang Lang gearbeitet. Sowohl 

als Solist als auch im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Partnern hat Peter Schindler zahlreiche Stücke 

eingespielt und auf Tonträgern veröffentlicht.  

Für das neue GOTTESLOB wurde er als Komponist beauftragt und hat eines der neuen „Agnus Dei“ (Gl  206) 

vertont. Seine vielfältigen Werke sind u.a. im Carus Verlag, Helbling Verlag und bei finetonemusic erhältlich.  

Geboren 1960 in Altensteig im Schwarzwald, lebt er seit 2008 in Berlin. 

 
Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, 

 
lebenslanges Lernen ist wunderbar, aber auch 

herausfordernd. Zur Zeit lernen wir alle,  
digital so viel Nähe und Präsenz wie nur möglich zu 

gestalten und zu erleben.  
 

Nicht alles wird schlechter dadurch. Denken wir nur an 
viele eingesparte Fahrtkilometer, die nötig sind, um sich 
an einem Ort zu treffen. So eine Kilometerfastenkur ist 

also durchaus gut und lohnenswert für die Natur. 
 

Ich möchte gerne versuchen, in diesen ONLINE Tagen 
gemeinsam mit Ihnen inspirierende Wege zu entdecken. 

Jeder Hinweis auf einen neuen Pfad ist willkommen.  
Gehen wir auch alte, vertraute Wege einmal andersrum 

und entdecken immer noch Neues. 
 

Geistige und kulturelle Offenheit ist wichtig, sie führt als 
erwünschte Nebenwirkung zur Horizonterweiterung. Auch 
das das Handwerk soll nicht zu kurz kommen, denn ohne 
Fingerfertigkeit und tieferes Verständnis der Musiktheorie 

läuft wenig. 
 

Lassen Sie uns improvisieren und meinetwegen auch 
künstlerisch scheitern. Der Wille zählt und aufgeben war 

noch nie eine Alternative. 
 

Wichtig bleibt die Fähigkeit, Kritik anzunehmen und daran 
zu wachsen, so wie es einst Dom Helder Camara 

formulierte: 
 

Nein, bleib nicht stehen. 

Es ist eine göttliche Gnade, gut zu beginnen. 
Es ist eine größere Gnade, auf dem guten Weg zu bleiben 

und den Rhythmus nicht zu verlieren. 
Aber die Gnade der Gnaden ist es, sich nicht zu beugen 

und, ob auch zerbrochen und erschöpft, 
vorwärtszugehen bis zum Ziel. 

 
Ich freue mich auf viele neue Gesichter und Bekanntschaften. 

 
Ihr / Euer Peter Schindler 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Das Programm  
 

 

 

Dienstag, 6. April 
 

 
14 – 16.30 und 18.30 – 21 
 

I – Auftakt Corona und Kirchenmusik 
 
Meinrad Walter/Peter Schindler 

Ist weniger manchmal mehr? 
Ein Erfahrungs- und Ideenaustausch  
zu Corona- (Un-) Möglichkeiten 
 
Corona hat auch die Kirchenmusik durchgeschüttelt. Vieles passt nicht mehr: Was 
sollen wir denn ohne Gemeinde singen? Vorsingen geht oft schlecht an der weit von 
der Gemeinde entfernten Orgel. Aber vielerorts finden sich spontan auch neue 
Möglichkeiten: Hier eine Familie als musikalisches Ensemble, dort Kantor*innen, die 
neues Repertoire in schlichter Ein- und Mehrstimmigkeit – auch in 
Kinderchorbüchern! – entdecken.  
 
Wir tauschen uns aus über den „Rahmen“ dieses liturgischen Bildes, wozu auch die 
Rollen (Organist*in, Kantor*in, Chorleiter*in) gehören, und vor allem über die 
möglichen alten und neuen Klangfarben. Da wird das Austauschen dann zum 
Ausprobieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch, 7. April 

 
 

II – Praxiswerkstatt Klavierbegleitung 
 
14 – 17 
 
Peter Schindler 

Alte und neue Lieder – 
pfiffig am Piano begleitet!  
 
Peter Schindler zeigt – am Flügel anhand 
bekannter Lieder aus alter und neuer 
Zeit und mit drei 
Kameraeinstellungen – wie sie sich 
pfiffig begleiten lassen. Dabei viele 
Tricks und Praxishinweise zu 
Patterns und Harmonien, kurz; 
zum kreativen Umgang mit den 
Tasten. So lässt sich leicht durch eine 
Begleitung eine Stimmung schaffen, 
die die Botschaft und den Affekt der 
Lieder unterstützt, und das Singen dazu 
erleichtert.  
 
Gerne mit aktiver Beteiligung. 
Aktive Teilnahme ist erwünscht, 
bitte fiunktionierendes 
Keyboard in Griffweiter haben. Und 
wenn die Kamera dabei die Klaviertasten der 
Teilnehmer*Innen auf dem Bildschirm zeigen kann, 
wäre es ideal…. 
 
 

III - Seminar 
 
18 – 21 
 
Meinrad Walter/Peter Schindler 
 

Musikvermittlung als Glaubensvermittlung 
Vom Mottolied der Erstkommuniongruppe über die kurze Erläuterung, was wir beim 
„Sanctus“ eigentlich singen bis zum Einführungsvortrag zu einem oratorischen 
Konzert reicht das Spektrum der Musikvermittlung. Im kirchlichen Raum steht auf der 
Rückseite der Medaille sozusagen das komplementäre Wort „Glaubensvermittlung“. 
Wie klingt das zusammen? Das lässt sich an verschiedenen Formaten – wie z. B. 
musikalisch-spirituelle Liederschließung oder Kurzeinführung zu einem Orgel- oder 
Vokalwerk oder einem Programm – gemeinsam diskutieren. 



 

 

Donnerstag, 8. April 
 
 

IV – Ideenbörse Schöpfung 
 
14 – 16.30 und 18.30 – 21 
 
Meinrad Walter/Peter Schindler 
 
Ein Projekt 2021?: Bausteine für eine  
sommerliche Feier der Schöpfung  
Mit Liedern, Improvisationen, Texten 
 
Wenn sich neue Möglichkeiten des Singens eröffnen, könnte das ein sinnvoller 
Schritt sein: Musik im Freien, in der Natur – mit Liedern, die genau das besingen. 
Auch eine kleine Wanderung mit mehreren Stationen oder die Einkehr in einer 
Kapelle ist denkbar. Was eignet sich an Liedern?  
 
Zum Beispiel „Herr, dich loben die Geschöpfe“, „Lobe den Herren, den mächtigen 
König“, „Gott gab uns Atem, damit wir leben“ oder „Solang es Menschen gibt auf 
Erden“.  
Worauf kommt es musikalisch an bei einem solchen „setting“? Und welche Texte 
eignen sich?  
 
Peter Schindler stellt dabei auch Lieder aus seiner szenischen Kantate „Sonne, 
Mond und Sterne“ und außerhalb der Gesangbücher vor, die die Natur, die 
Schöpfung und das Miteinander der Kulturen zum Thema haben.  
 
 
 

Freitag, 9. April 
 
 

V  - Liederbörse Peter Schindler 
 
10 – 13 
 
Peter Schindler 
 

Neue Lieder aus der Werkstatt des Komponisten: 
In einer Reading Session, stellt der Komponist Peter Schindler einige seiner Lieder, 
sowie Ausschnitte aus Kinder und Jugendmusicals vor und gibt Tipps zur szenischen 
Umsetzung und instrumentalen Aufführung.  
 
 
 
 
 



 

 

VI - Seminar 
 
14 – 16.30 und 18.30 - 21 
 
Meinrad Walter 
 

Wie klingt katholisch, protestantisch, ökumenisch? 
 
Kirchenmusiker sind oft „zu Gast in fremden Zelten“.  
Da ist es ganz nützlich, sich etwas auszukennen. Aber auch musikgeschichtlich ist 
das eine spannende Frage: Gibt es neben dem Austausch und vielen 
Gemeinsamkeiten noch konfessionelle Schwerpunkte und Mentalitäten?  
Predigthafte Musik gibt es besonders bei den Protestanten, Musik zur 
eucharistischen Anbetung bei den Katholiken. Und gibt es „konfessionelle Sprachen“ 
des Improvisierens? Wie gehen wir damit um, liturgisch und konzertant? 
 
 
 
 

Samstag, 10. April 
 
 

VII – Werkstatt Pfingsten 
 
10 – 13 
 
Peter Schindler/Meinrad Walter 
 

Pfingsten konkret: Ideen rund um die Kirchenmusik  
an Pfingsten 2021 
Wie klingt dieses Fest des Heiligen Geistes?  
Wenn der Chor in Urlaub ist, finden sich vielleicht Sängerinnen und Sänger für einen 
Projektchor; welche Klangfarben sind besonders wichtig?   
Tipps zu Musik und Gestaltung. 
 
 
 

VIII – Schlusspunkt 
Für die Kursteilnehmer*innen der Kirchenmusikschule, offen für Gäste 
 
14.30 – 16  
  

Feedback, Ausblick, Dank, Gottesdienstlicher Impuls  
 
 
 
 



 

 

 

Das Anmeldeprozedere 2021 
 
 
…für Kursteilnehmer*innen und Dozenten*innen der BKMS 
 

• Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen nehmen Sie bitte nur über den in der 
Mail enthaltenen DOODLE Link vor! 

 
• In derselben Mail finden sich auch bereits alle Teilnahmelinks zu den ZOOM-

Meetings der Werkwoche! Bitte nicht ohne vorherigen Doodle-Eintrag 
teilnehmen! 
 

• Bitte tragen Sie sich bis 3. April in die Doodle-Umfrage ein.  
 
 
 
…für Absolventen*innen und unsere Gäste: 
 
Ihre namentliche Anmeldung…. 
 

• ist diesmal vorab nötig und auch nur per Mail möglich!   
 

• Bitte haben Sie auch Verständnis, wenn wir vorab über diese Ausschreibung 
hinausgehende Nachfragen nicht beantworten können. 

 
• Bitte kopieren und ergänzen Sie für Ihre Anmeldung den nachfolgenden, auch 

in Ihrer Mail enthaltenen Textbaustein und senden Ihn mit Ihren Angaben 
ergänzt und unkommentiert als Antwort zurück!  

 
• Sie erhalten – rechtzeitig für Ihre Teilnahme – eine Bestätigung mit allen 

Teilnahmelinks zu den ZOOM-Meetings! Nutzen Sie dann nur jene Links, zu 
deren Veranstaltungen Sie sich vorab angemeldet haben. 

 
• Veranstaltungen, für die zwei Zeitblöcke vorgesehen sind, sind nur komplett 

buchbar. 
 

• Sollten die gewünschten Veranstaltungen überbucht sein  
(max. 90 Teilnehmende je Sitzung), erhalten Sie ebenfalls eine Nachricht! 

 
• Wir berücksichtigen die Anmeldungen in der Reihenfolge  

des Eingangs im Mailpostfach. 
 

• Anmeldeschluss ist der 3. April. 
 
 
 
 



 

 

• Diesen Textbaustein zur Anmeldung finden Sie im Fußtext der 
Einladungsmail: 

 
Name, Vorname 
 
Postanschrift:  
(nur angeben, wenn Sie auch postalisch von uns informiert werden wollen) 
 
Ich möchte teilnehmen an diesen Veranstaltungen… 
(Bitte löschen Sie dafür einfach jene, an denen Sie NICHT teilnehmen möchten!) 
 
I – Auftakt Corona und Kirchenmusik 
 
II – Praxiswerkstatt Klavierbegleitung 
 
III - Seminar 
 
IV – Ideenbörse Schöpfung 
 
V  - Liederbörse Peter Schindler 
 
VI - Seminar 
 
VII – Werkstatt Pfingsten 
 
VIII – Schlusspunkt 
 
 
Ich bin kirchenmusikalisch tätig in  
 
Vollzeit 
 
Teilzeit 
 
Ehrenamt als/in…. 
 
 
Meine Mailadresse: 
 
Bitte informieren Sie mich künftig per Mail über Fortbildungsveranstaltungen:  
 
ja/nein 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Hinweise für die Teilnahme 
 
 

Hinweis für Lernende und Lehrende der BKMS Essen 
• Bitte nutzen Sie einfach die Ihnen mit der Einladungsmail zugesandten Links und 

warten auf Einlass durch den/die Referenten! 
 
 
Hinweis für Absolventen*innen und Gäste 
• Bitte nutzen Sie die Ihnen mit der Anmeldebestätigung zugesandten Links und 

warten auf Einlass durch den/die Referenten! 
 
 
Wichtige organisatorische Hinweise: 
• Halten Sie Ihr Mikrofon während des Seminars ausgeschaltet und nutzen das 

Tool "Hand heben", um den Moderator auf Ihre Frage bzw. Wortbeitrag 
aufmerksam zu machen!  

• Eine stabile Internetanbindung des Endgerätes (idealerweise ein Laptop oder 
Tablet), sowie Kopfhörer bzw. Headset, erleichtern eine effektive Teilnahme. 

• Je nach Gruppengröße besteht die Möglichkeit zu persönlicher Kommunikation 
oder zur Teilnahme am Gruppenchat, den ein Ko-Host moderiert. 

• Ein Mitschnitt der Veranstaltungen durch Teilnehmer*Innen in jedweder Form ist 
nicht zulässig. Die Funktion ist im ZOOM-Account deaktiviert!  

 
Teilnahmebescheinigung 
Eine Bestätigung bzw. Bescheinigung Ihrer Teilnahme können wir aus 
organisatorischen Gründen nicht leisten. Bitte nutzen Sie für einen ggf. notwendigen 
Nachweis Ihrer Teilnahme die von uns per Mail erhaltenen Texte und Dokumente. 
 
Kosten  
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos!  
 
Wir freuen uns indes über eine Spende an den Förderverein der BKMS! 
Bitte vermerken Sie im Überweisungstext, sofern Sie eine Spendenbescheinigung 
haben möchten und notieren dafür darauf auch Ihren Namen und Postanschrift. 
 

Förderverein der Bischöflichen Kirchenmusikschule Essen  
Kontoverbindung: 

 
Bank im Bistum Essen eG 

IBAN: DE75 3606 0295 0039 0500 13, 
BIC: GENODED1BBE 

 
 

Redaktion: Jörg Stephan Vogel, Stand 2020-03-26 
 
 

Bischöfliche Kirchenmusikschule Essen, Zwölfling 12, D 45127 Essen, Telefon 0201-2204-284 


