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Chronik des Chores der
Evangelischen Kirchengemeinde Aalen
Teil 1: 1857 – 1957, von Elisabeth Weinrich
Offizieller Beginn unter Schulmeister Leng
1857

Am 23. Juni 1857 erscheint im „Amts- und Intelligenzblatt
für den Oberamtsbezirk Aalen“ folgende Annonce:
Welche Resonanz dieser Aufruf hat, ist
nicht bekannt. Aus
manchen
Quellen
lässt sich aber der
Schluss ziehen, dass
der Chor für viele Jahre
ziemlich
klein
bleibt und folglich
auch nur ein eingeschränktes Repertoire
bewältigen kann.
Die Bemühungen von
Schulmeister
Leng
werden aber an höherer Stelle durchaus
anerkannt, denn am
17. März 1866 vermeldet der „Staatsanzeiger“, dass ihm für
„Pflege des Gesangs“ eine Prämie zuerkannt wird.
In den Gottesdiensten wirken weiterhin die Posaunisten der
Stadtkapelle mit und geben immer wieder Anlass zu Beschwerden. So wird in der Sitzung des Kirchengemeinderats
vom 10. Januar 1869 darüber geklagt, „daß mehrere Musiker bei der Kirchenmusik die Kirche nach beendigter Musik
verlassen. Der Vorsitzende (Herr Dekan Neuffer) wird denselben über dieses unziemliche, der Gemeinde anstößige
Benehmen die erforderlichen Vorstellungen machen“.
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1874

1875

Auch die musikalischen Leistungen des Kirchenchors stoßen
nicht auf ungeteilten Beifall. Ende 1874 schreiben acht Lehrer einen Brief an „Herrn Kollegen Leng, Director des Kirchengesangs dahier“, aus dem folgende Passage zitiert sei:
„Die gestrige Kirchenmusik war wieder so mangelhaft und
die Unzufriedenheit und der Spott der Gemeinde darüber
so allgemein, daß wir unseren Kollegen ... mit aller Entschiedenheit bitten müssen, künftig nur leicht ausführbare
... Stücke zu wählen ... Wenn dieser unser Wunsch Beachtung findet, singen wir gern auch künftig mit, im andern
Fall nicht.“
Drei der Unterzeichner, die Herren Figel, Schimpf und
Röhm, werden Lehrer Leng später als Dirigenten des Chores
folgen. Dieser wirft seinen Kollegen seinerseits unregelmäßigen Probenbesuch und mangelnde Vorbereitung vor. Der
Kirchengemeinderat versucht zu vermitteln und beschließt
in seiner Sitzung am 10. Dezember 1874: „ ... Herrn Leng die
Wahl leichterer Stücke anzuempfehlen und desgleichen den
Lehrern regelmäßigen Besuch der Proben“.
Die Quereleien gehen aber offensichtlich weiter, denn Ende
1875 versucht der Dekan mit Hilfe einer Kommission, die bei
der Programmauswahl mitwirken soll, die Probleme zu lösen. Die Lehrer lehnen aber eine Mitarbeit ab und als unmittelbare Folge legt Lehrer Leng sein Dirigentenamt nieder.

Neue Orgel und Königs Geburtstag
1876

Erst im Oktober 1876 wird dann doch noch eine Kommission
gebildet, dieses Mal unter Mitwirkung der Lehrer, und der
Dirigent der „Concordia“, Lehrer Max Figel, wird zusätzlich
mit der Leitung des Kirchenchors beauftragt, die er etwa bis
in die Mitte der 1880er Jahre behält. 1880 nimmt der Chor
am Württembergischen Evangelischen Kirchengesangsfest
in Schorndorf teil, obwohl er in dieser Zeit wohl nicht viel
mehr ist als ein Anhängsel der Concordia. Etwa 1885 übernimmt Oberlehrer Schimpf das Amt des Kirchenchordirigenten, auch er ist gleichzeitig Leiter der „Concordia“.
Im
Jahr 1886 gibt die „Kocherzeitung“ erstmals wirklich darüber Aufschluss, was der Kirchenchor in dieser Zeit gesungen
hat. Am 7. März wird, wie in ganz Württemberg, auch in
Aalen der Geburtstag von König Karl mit Festzügen, Bällen
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und Gottesdiensten feierlich begangen. Zwar ist der Chronist der „Kocherzeitung“ vom Gesang des gemischten Chores der „Concordia“ wesentlich beeindruckter, aber immerhin vermeldet er, dass die kirchliche Feier durch einen „Vortrag des von einem italienischen Meister in einfachem Stil
komponierten und deshalb auch zum Herzen dringenden
Psalms ... von dem
Kirchenchor eingeleitet wurde“.
Und der Sommer
1886 bringt dann
für die Aalener
Stadtkirche
ein
bedeutendes Ereignis, bei dem
wiederum der Kirchenchor
mitwirkt: die Einweihung der neuen
Orgel am 25. Juli.
Beim Benefiz-Konzert am 8. August singt der Chor „Hoch
thut euch auf“ von Gluck, „Ich will den Herrn loben“ von
Burkhardt und einen Psalm von Marcello.
Aber dem Publikum ist das zuwenig. Und so finden wir im
Dezember 1886 mehrere Leserbriefe in der „Kocherzeitung“, die beklagen, dass in Aalen die Aufführung größerer
Werke wie in den Nachbarstädten nicht möglich sei. „Fast
ist es zu verwundern, daß eine Stadt von der Größe und Bedeutung wie Aalen sie aufzuweisen hat, eines ständigen
Kirchenchors noch entbehrt und eine Ausfüllung dieser Lücke wäre wohl angezeigt“. Es wird die Gründung eines
Oratorienvereins mit Sängerinnen und Sängern aus allen
Gesangvereinen angeregt. Zwar erhebt ein weiterer Schreiber den Einwand, dass es in Aalen sehr wohl einen Kirchenchor gibt, „der bestrebt ist, an hohen Festtagen und bei anderen feierlichen Gelegenheiten die Gottesdienste mit seinen gemischten Chören zu verschönern, wofür er schon
wiederholt seine Anerkennung in diesem Blatt gefunden
hat“.
Aber auch die Verantwortlichen sind der Meinung, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, um dem Chor
zu besseren Möglichkeiten zu verhelfen.
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Vereinsgründung
1887

1890

So schlägt Oberlehrer Schnabel in der Sitzung des KGR am
7. Februar 1887 vor, die Orgelempore zu erweitern, um
mehr Platz für den Chor zu schaffen. Ein Vorschlag, der erst
1908 verwirklicht wird.
Am 20. November 1887 stellt Stadtvikar Wenkmüller den
Antrag, „der Pfarrgemeinderath möge beim Stiftungsrath
beantragen, die Bemühungen des Herrn Oberlehrer
Schimpf um Bildung eines selbständigen Kirchenchores
durch Gewährung von Geldmitteln zu unterstützen“. Und
Posthalter Schwenk regt an, „daß das vom Orgelbau übrig
gebliebene Geld lieber zur Bildung eines Kirchenchores
verwendet werden soll“.
1888 wird der Chor Mitglied im „Württembergischen Evangelischen Kirchengesangsverein“ und am 24. November
1889 findet in der Stadtkirche ein Kirchen-Konzert zu seinen
Gunsten statt, bei dem neben mehreren lokalen Solisten
auch der Liederkranz und der Kirchenchor selbst mitwirken.
Der Chronist der „Kocherzeitung“ schreibt: „ ... wie auch
das klassische ave verum von Mozart waren von bester Wirkung und zeugten von viel Fleiß und Pünktlichkeit in der
Einstudierung“. Das finanzielle Ergebnis ist mit 171 Mark
(etwa 900 Euro) ordentlich. Leider verhindert ein gleichzeitig stattfindendes großes „Leichenbegängnis“ einen besseren Konzertbesuch.
Am 2. Februar 1890 berät der KGR über die Anschaffung
eines Klaviers und am 21. Februar vermeldet die Kocherzeitung: „Der hiesige evangel. Kirchenchor hat sich nunmehr
in einen Verein umgewandelt, in welchen nicht bloß Sänger
und Sängerinnen. sondern auch passive Mitglieder aufgenommen werden können (...) Zum Vorstand ... wurde Herr
Dekan Knapp ... gewählt“. Und es wird die Hoffnung geäußert: „Aber auch die Zahl der Sänger und Sängerinnen dürfte sich mehren, da der Chor in seinem jetzigen Bestand die
große Kirchengemeinde nicht genügend repräsentiert“.
Eine berechtigte Hoffnung. Bereits am 20. Juli 1890 präsentiert sich der Chor der Öffentlichkeit bei einem „HarfenConcert von Adolf Sjödén (Kammervirtuose Sr. M. des Königs von Portugal) ... Der dritte Teil des Reinertrags fliesst in
den Kirchenheizungsfond“. Am 16. Januar 1894 wird unter
Leitung von Oberlehrer Röhm, der im Juli 1893 die Chorleitung übernommen hat, im Spritzenhaussaal vor 600 Zuhö-
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rern das im 19. Jahrhundert äußerst populäre „Lied von der
Glocke“ von Johannes Romberg aufgeführt.
Am 24. März 1895 gastiert der Chor erneut im Spritzenhaussaal und bringt u.a. den Schlusschor aus der „Schöpfung“ zu
Gehör, was der Rezensent der „Kocherzeitung“ allerdings
„ein etwas riskiertes Unternehmen“ nennt.
Zum 1. April 1896 wird das Posaunenblasen im Gottesdienst
endgültig abgeschafft und am 1. August 1898 beginnt mit
Übernahme der Chorleitung durch Lehrer Weber eine lange
Phase der Kontinuität und des Aufschwungs für den Kirchenchor.

Musik rund um die Stadtkirche
Auch im 19. Jahrhundert sind nicht allein Kirchenchor, Posaunen und Organisten für Musik in der Stadtkirche verantwortlich. So wird am 8. Juli 1859 im „Amts- und Intelligenzblatt“ das Programm eines „Kirchen-Concert der
Blechmusik-Gesellschaft Metallharmonie aus Stuttgart, am
Montag, den 11. d. M., Anfang: Nachmittags 3 Uhr“ veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Blechbläser der Königlichen Hofkapelle und die Werkauswahl geht von Palestrina über Haydn bis Mendelssohn.
Am 22. April1874 lesen wir von einer „Produktion kirchlicher
Musikstücke“ mit Orgelvorträgen, gemischten und Männerchören, deren Erlös für die Anschaffung von Lehrmitteln für
arme Schüler bestimmt ist. Da zusammen mit Dekan
Tscherning Oberlehrer Schairer zu diesem Konzert einlädt,
handelt es sich dabei wahrscheinlich um die Chöre der
„Harmonia“, deren Vorstand er zu diesem Zeitpunkt ist.
Nach längeren Debatten im Kirchengemeinderat wird im
Mai 1877 der „Harmonia“ erneut die Kirche für eine Aufführung von Rombergs „Lied von der Glocke“ zur Verfügung
gestellt. Von den Einnahmen werden 50 Mark für den Kirchenheizungsfonds gestiftet.
Am 1. August 1886 gibt es in der Karlsburg ein FreiluftBenefiz-Konzert der Stadtkapelle zugunsten des Orgelbaufonds und im März 1890 wird im Spritzenhaussaal bei einem
„Wohlthätigkeits-Concert ohne Restauration ausgeführt
von hiesigen Dilettanten, des neuen Musikvereins und des
Gesangvereins Vulkania unter Leitung ihres Musikdirektors
R. Aysslinger“ erneut für den Kirchenheizungsfonds gesammelt.
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Große Oratorien und Nachwuchspflege
1898

1902

1908

Die systematische Arbeit des neuen Chorleiters Karl Weber,
insbesondere mit den Frauenstimmen, macht sich schnell im
Repertoire des Kirchenchors bemerkbar. So erklingt im November 1898 bei der Lutherfeier, die seit 1883 jährlich abgehalten wird, „Du Hirte, Israels“ für 8-stimmigen Chor a
cappella von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Und am 11. Oktober 1902 kündigt die „Kocherzeitung“ ein
großes Konzert an. Am Montag schreibt der Kritiker:

„Im großen Spritzenhaussaal, welcher eine außerordentlich
zahlreiche Zuhörerschaft von Freunden klassischer Musik
von hier und der Nachbarschaft, namentlich von Ellwangen,
Bopfingen, Gmünd und Heidenheim, in sich vereinigte,
wurde die Aufgabe, welche sich der Kirchenchor gestellt
hatte, aufs glänzendste zur Lösung gebracht und ein Erfolg
erzielt, der alle Erwartungen übertraf.“ Der Chor hat bei
diesem Konzert 55 Sängerinnen und Sängern.
Zufällig findet sich auf der Seite der „Kocherzeitung“ mit
der Anzeige auch eine Danksagung von Dekan Faber, die
folgendermaßen beginnt: „Von Hrn. Oberlehrer Röhm sind
der Evang. Kirchenpflege 20 Chormäntelchen nebst Baretten für die Schüler des Leichenchors ... aus dem Erlös einer
von ihm veranstalteten Sammlung ... übergeben worden.“
Bereits in der Berichterstattung über die erste Lutherfeier
1883 anlässlich Luthers 400. Geburtstag war erwähnt worden, dass bei der liturgischen Abendandacht neben dem
Kirchenchor auch „Kinderchöre“ mitgewirkt haben.
In den folgenden Jahren beteiligt sich der Chor an den Kirchengesangsfesten in Schwäbisch Hall (1903) und Reutlingen (1905) und 1908 wird nach Plänen von Martin Elsäßer
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die schon lange zu klein gewordene Orgelempore erweitert. Dabei stellt sich heraus, dass die Standsicherheit der
gesamten Empore gefährdet ist, so dass sie mit eisernen
Unterzügen versehen werden muss.
Im gleichen Jahr veranstaltet der Kirchenchor die erste Aufführung mit großem Orchester. Am 24. Mai 1908 singt er,
begleitet von der „Kapelle des Württ. Inf.-Reg. Nr. 125, den
„Elias“ im Spritzenhaussaal.
1911

Im Jahr 1911 feiern König Wilhelm II. und Königin Charlotte
Silberhochzeit. Aus diesem Anlass wird in ganz Württemberg ein so genannter Blumentag abgehalten, bei dem auf
unzähligen Veranstaltungen für wohltätige Zwecke Blumen
und Postkarten verkauft werden. In Aalen begeht man den
Festtag am 26. März. Für diesen Tag hatte der Kirchenchor
die Aufführung der „Jahreszeiten“ von Joseph Haydn geplant, wieder mit der Kapelle des Infanterie-Regiments Nr.
125 im Spritzenhaussaal, und weil dieses Werk thematisch so
gut passt, wird es kurzerhand ins Festprogramm integriert.
Diesem besonderen Umstand verdankt das Konzert eine
außergewöhnlich umfangreiche Berichterstattung in der
„Kocherzeitung“, aus der doch einige Passagen zitiert seien.
„Den glanzvollen, großartigen Abschluß der festlichen Veranstaltungen wird die Aufführung der ewig jugendfrischen
,Jahreszeiten’ ... bilden. Hervorragende Solisten, ein im Feuer einexerzierter freudiger Sängerchor und eine 35 Mann
starke erprobte Militärkapelle verbürgen eine würdige
Wiedergabe ...“ Nach der gelungenen Aufführung schreibt
der Kritiker: „Bis zum letzten Ton erfreute uns der Chor
durch eine Frische, Sicherheit und Reinheit, die bewundernswürdig war. Wir wünschen dem Dirigenten ..., der
über solche Kräfte verfügen darf, herzlich Glück und sprechen ihm unseren warmen Dank dafür aus, daß er sich mit
dieser strammen Truppe ins Feuer wagte und diesen herrlichen Sieg erfocht.“
Diese großen Konzerte mit Orchester sind auch in der damaligen Zeit, trotz ausverkaufter Säle und öffentlicher Generalproben mit Eintritt, kaum kostendeckend durchzuführen. Bei den „Jahreszeiten“ stehen Einnahmen von 845.95
Mark Ausgaben von 863.65 Mark gegenüber. Dazu kommt
die jährliche Vergütung für Dirigent Weber von 75 Mark
und viele weitere Kosten, die neben dem Zuschuss der Kir-
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chenpflege von 50 Mark hauptsächlich durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden. Es wird für Jahrzehnte das letzte
große Oratorium mit Orchester bleiben, das der Kirchenchor in Aalen zur Aufführung bringt.
Kulturelle Vielfalt in schwierigen Zeiten
1914

1921

Das wenig später über Deutschland und die Welt hereinbrechende politische Unheil verhindert die für 1914 geplante
Aufführung von Robert Schumanns „Das Paradies und die
Peri“. Während des ersten Weltkriegs werden zwei Kirchenkonzerte mit gemischten Programmen für Wohltätigkeitszwecke veranstaltet.
Nach Kriegsende entsteht in Aalen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten innerhalb weniger Jahre ein beeindruckendes
musikalisches Leben von großer Vielfalt, das bis in die Anfangsjahre des Zweiten Weltkriegs andauern wird. Getragen wird dieser Aufschwung unter anderem vom „Liederkranz“ unter Musikdirektor Karl und der ebenfalls von ihm
geleiteten „Vereinigung für Klassische Musik“, die zahlreich
große Werke aufführen, vielfach in der Stadtkirche. Daneben veranstalten der „Konzertbund Aalen“ und der „Volksbühnenverein Aalen“ im Löwenkellersaal hochkarätige
Konzerte und Opern-Aufführungen mit auswärtigen Ensembles und Künstlern.
Beispielhaft genannt seien hier nur eine „Passion“ von
Heinrich Schütz am Karfreitag 1921 mit 200 Mitwirkenden
(Ltg. F.W. Karl), das komplette „Weihnachtsoratorium“ 1928
(Richard Süssmuth) und der „Messias“ am Palmsonntag 1932
(Herbert Becker), alle in der Stadtkirche, sowie „La Traviata“ von Giuseppe Verdi am 20.11.1932 mit dem Philharmonischen Orchester Stuttgart und nur vier Tage später ein Sinfoniekonzert des gleichen Orchesters unter Hans
Knappertsbusch im Löwenkellersaal.
Der Chor der Stadtkirche kann bei dieser Entwicklung nicht
mithalten. Er veranstaltet zwar immer wieder neben seinem
kirchlichen Dienst auch Konzerte, die aber aufgrund seiner
finanziellen Möglichkeiten und seiner Besetzung in weit bescheidenerem Rahmen bleiben und auch nur von der Orgel
begleitet werden. Bei der Sinfonie-Kantate „Lobgesang“
von Felix Mendelssohn-Bartholdy am 13.6.1920 nennt der
Rezensent der Kocherzeitung den Publikumszuspruch „beschämend“. In einer überfüllten Stadtkirche werden dage-
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gen am Palmsonntag 1923 die „Sieben Worte des Erlösers“
von Joseph Haydn als Benefiz-Konzert für die „Ruhrhilfe“
aufgeführt.
Ehrungen und Abschied
1926

Am 30.3.1926 ergeht ein Erlass des Oberkirchenrates, dass an
verdiente Organisten und Chorleiter nach mindestens 20jähriger Tätigkeit von den Gemeinden der Titel „Kirchlicher
Musikdirektor“ verliehen werden kann. Diese Ehre wird
Karl Weber umgehend zuteil. Außerdem wird er anlässlich
des großen Kirchengesangsfestes in Stuttgart zum 50jährigen Bestehen des Württembergischen Evangelischen
Kirchengesangsvereins im Juni 1927 zu dessen Ehrenmitglied
ernannt. Am 29.5.1932 feiert der Kirchenchor seinerseits sein
75-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst und einer großen Gemeindefeier im Spritzenhaussaal.

Der Chor im Jahr 1934 mit Musikdirektor Karl Weber
(1.Reihe, 5. von links)

1931

Bereits 1931 macht sich der KGR darüber Gedanken, wie es
mit der Chorleitung nach dem Abschied von Karl Weber
weitergehen soll. Der Vorsitzende nimmt Kontakt zum Vorstand des „Liederkranz“, Dr. Stützel, auf, der vorschlägt, das
Amt des Kirchenchorleiters mit dem Dirigentenamt im „Liederkranz“ zu verbinden. Das Gremium nimmt diesen Vorschlag wohlwollend zur Kenntnis, stellt aber fest, „dass die
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Wahl und Bestellung dieses Mannes in erster Linie der Kirchengemeinderat in der Hand haben muss“. Drei Jahre später wird dieser Plan konkret, denn am 22. März 1934 wird
Karl Weber 70 und legt nach 36 Jahren sein Amt als Leiter
des Kirchenchores nieder. In einer Feierstunde am 8. April
wird er zum Ehrendirigenten ernannt.
Bewegte Zeiten
1934

Nach einer langen Zeit der personellen Kontinuität kommen jetzt unruhige Zeiten auf den Chor zu. Im Februar 1934
vermerkt das Kirchengemeinderatsprotokoll: „ ... Bewerber
außer Herr Becker und Herr Hirlmaier sind nicht vorhanden.
Von Herrn Hirlmaier wird gesagt, daß es ihm unmöglich sei,
eine weitere Chorleitung einzunehmen. nachdem er nun
bei der „Vulkania“ als Chorleiter verpflichtet ist. So kommt
eigentlich nur noch Herr Becker in Frage.“
Außerdem wird beschlossen, dass „der Kirchenchor in Zukunft ein Glied des G.D. (Gemeindedienstes) sein und daher
auch der bisherige Chorleiter der Aufsicht des KGR unterstellt wird.“
Um die folgenden Ereignisse besser zu verstehen ist es an
dieser Stelle notwendig, kurz auf die Biografie von Herbert
Becker einzugehen, der das Aalener Kulturleben über lange
Zeit entscheidend geprägt hat und dessen enge Beziehungen z.B. zu den Stuttgarter Philharmonikern und dem Inhaber der
Südwestdeutschen Konzertdirektion, Michael Russ, bis heute positive
Auswirkungen für den Konzertbetrieb in Aalen haben.
Herbert Becker wurde 1910 in Erfurt geboren und begann mit 17
Jahren
ein
Klavierund
Dirigierstudium in Weimar, das er
bei Wilhelm Kempff in Stuttgart
fortsetzte. 1930 heiratete er die
Herbert Becker
Sängerin Hanna Ludwig und wurde
noch im gleichen Jahr Vater. Um den Lebensunterhalt für
seine kleine Familie zu verdienen, bewarb er sich als Dirigent des Stuttgarter Liederkranzes, wurde aber trotz ge-
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wonnenen Probedirigats aufgrund seiner Jugend nicht genommen. So versuchte er es 1932 beim Liederkranz in Aalen und hatte mehr Erfolg. Inzwischen war der zweite Sohn
geboren worden. Im Jahr 1934 verließ seine Frau ihn und
die beiden kleinen Söhne unter recht dramatischen Umständen: Herbert Becker duellierte sich mit schwerem Säbel
mit seinem Nebenbuhler.
Am 1. April 1934 tritt er die Nachfolge von Karl Weber als
Dirigent des Chors der Stadtkirche an. Dieser bleibt aber
weiter Hauptorganist, was Becker veranlasst, sich unverzüglich in einem Schreiben an den Oberkirchenrat in Stuttgart
zu wenden und sich zu beklagen, „daß ein im Ruhestand
befindlicher Oberlehrer im Alter von 70 Jahren den
Organistendienst an beiden evang. Kirchen versehe, während ein in der Stadt ansässiger, akademisch gebildeter Organist und Chorleiter kaum soviel verdiene, daß er mit seiner Frau und 2 Kindern davon leben könne“. Mit diesem
Vorgehen zieht er sich den Unmut von Dekan Langbein zu.
Allerdings ist dem Kirchengemeinderat klar, dass auch die
Besetzung der Organistenstelle(n) neu geregelt werden
muss und so finden in der Folge mehrere Sitzungen zu diesem Thema statt.
Am 6. April 1935 veröffentlicht der Oberkirchenrat (OKR)
einen
Erlass
zur
zukünftigen
Besetzung
von
Organistenstellen in wichtigen Dekanatsorten mit hauptamtlichen Kirchenmusikern, der sich besonders auch auf Aalen bezieht. Damit soll die evangelische Kirchenmusik und
ihr Vermögen dem Zugriff des Staates so gut wie möglich
entzogen werden. Der Kirchenchor ist bekanntlich seit 1890
ein Verein mit eigener Kasse, der seinen Dirigenten selbst
vergütet. Der KGR beschließt, die Organistenstelle öffentlich auszuschreiben. Ob Organisten- und Dirigentenamt
wieder von einer Person ausgeübt werden sollen, wird offen gelassen und von der Qualifikation der Bewerber abhängig gemacht.
Herbert Becker hatte sich im Januar 1935 vergeblich als Dirigent beim Landesorchester Gau Württemberg-Hohenzollern
(den heutigen Stuttgarter Philharmonikern) beworben, das
er seit seiner Studentenzeit regelmäßig dirigiert hatte. So
bewirbt er sich im Juni ebenfalls auf die Organistenstelle in
Aalen. Mit dem Kirchenchor hatte er bis zu diesem Zeitpunkt neben dem Gesang im Gottesdienst die Feiern an Totensonntag und Karfreitag musikalisch umrahmt.
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Insgesamt gehen auf die Ausschreibung fünf Bewerbungen
ein. Der KGR beschließt, den Organisten der Stuttgarter
Paul-Gerhard-Kirche, Emil Kübler für den 28. Juni zum Probespiel einzuladen, nachdem sich u.a. Dekan Langbein gegen Herbert Becker ausspricht.
Auf dem Chorausflug nach Langenburg zwei Tage später
kommt es zu heftigen Diskussionen zwischen Becker-Befürwortern und Gegnern, aber am 2. Juli wird Emil Kübler dem
Oberkirchenrat als zukünftiger Organist und Chorleiter für
Aalen vorgeschlagen. Karl Weber beendet seine Tätigkeit
zum 1. September 1935 und Herbert Becker wird bis zum
Amtsantritt von dessen Nachfolger am 1. April 1936 kommissarisch die Organistenstelle übertragen. Aber dazu kommt
es nicht.
Neubeginn im Geist der „musica sacra“
1936

Im März 1936 teilt Emil Kübler Dekan Langbein den Wunsch
mit, von seinem Vertrag mit Aalen zurückzutreten, weil ihm
seine bisherige Gemeinde ein neues Angebot gemacht hat
und weil er sein Stuttgarter Haus nicht vermieten kann.
Mit Hilfe von Professor Strebel, Organist der Stiftskirche
und Professor an der Musikhochschule, gelingt es, kurzfristig ein neues Probespiel und -dirigat zu arrangieren. Am 15.
März fährt eine Kommission des KGR im Auto des Brauereibesitzers Koepf nach Stuttgart. In der Friedenskirche erscheinen von den ursprünglich vier nur noch zwei Bewerber. Gewählt wird schließlich Erhard Kienle, der gerade sein
Studium beendet.
Die Wahl muss noch vom OKR bestätigt werden, der immerhin 600 Reichsmark zum Gehalt des hauptamtlichen Kirchenmusikers von 1.500 Reichsmark beisteuert. Die Bestätigung erfolgt am 6. April und so kann Erhard Kienle am 19.
April sein Amt in Aalen antreten.
Das bedeutet für den Kirchenchor einen gewaltigen Einschnitt, denn es passiert „Ungeheuerliches“: der neue Dirigent verlangt, dass im Geist der neuen Singbewegung und
der „musica sacra“ a cappella geprobt wird! Sicher auch bei
Werken wie der sechsstimmigen Motette „Selig sind die Toten“ von Heinrich Schütz, die am Totensonntag 1936 in der
Stadtkirche erklingt. Seit Menschengedenken waren die
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einzelnen Stimmen mit Hilfe
des Klaviers eingepaukt worden!

1937

Diese neue Art der Proben
führt dazu, dass immer mehr
Sängerinnen
und
Sänger
wegbleiben. So vermerkt das
Protokoll der KGR-Sitzung
vom 5. Februar 1937: „Hauptsächlich infolge Weigerung
unseres Chorleiters, die Übungen des Kirchenchores mit
dem Klavier zu unterstützen,
hat der größte Teil der Chormitglieder schon zu Anfang
Erhard Kienle
Januar die Gefolgschaft versagt. Der Vorsitzende hat sich zunächst bemüht, zwischen
dem Chorleiter und einigen Vertrauensleuten des Kirchenchores zu vermitteln. Diese Versuche sind erfolglos geblieben. Hierauf hat sich der Vorsitzende mit etlichen Sachverständigen in Chorsachen (Oberlehrer Schiele, Kirchengemeinderat Mildenberger, Kirchengemeinderat Rieger) in
Verbindung gesetzt mit dem Ziel, aus alten und neuen
Chormitgliedern einen neuen Chor zu bilden. Dies scheint,
soweit sich die Verhältnisse bis jetzt überblicken lassen, zu
gelingen. Bei der letzten Chorprobe haben sich etwa 30
Sänger und Sängerinnen eingefunden, welche willens sind,
im Sinne der neuen Singweise unter der Leitung von Chorleiter Kienle zu arbeiten.“
Am 14.6.1937 beschließt der KGR, dass das Vermögen des
seitherigen Vereins an die Kirchengemeinde übergeht und
die Kasse zukünftig von Kirchenpfleger Otto Heß geführt
wird. Außerdem sollen „an einzelne Mitglieder des alten
Chores nach dem Gutdünken einer hierfür eingesetzten
Kommission noch kleinere Zuwendungen gemacht werden.“ Das wird mit einem Essen im Rößle in Fachsenfeld
eingelöst.
Auch die Anzahl der passiven Mitglieder war zwischen 1933
und 1936 kontinuierlich zurückgegangen (von 180 auf 155).
Im Jahr 1937 verlassen dann weitere 26 Personen den Verein
– sicher nicht wegen A-cappella-Proben. Auch in Aalen gibt
es zu diesem Zeitpunkt längst eine Gemeindegruppe der
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„Volkskirchenbewegung Deutsche Christen“, die ihre Versammlungen mit auswärtigen Pfarrern und Referenten im
Spritzenhaussaal abhält.
Der geschrumpfte Kirchenchor arbeitet mit Erhard Kienle
weiter. Am Chorausflug nach Heubach im Juli 1937 nehmen
20 Sängerinnen und Sänger teil, wie aus dem seit 1904 lückenlos erhaltenen Kassenbuch einschließlich aller Quittungen ab 1935 hervorgeht.
Musikalisch gestaltet der Chor mehrere geistliche Abendmusiken, die letzte, vor der Einberufung von Erhard Kienle
im Mai 1940, am Totensonntag 1939. Auf der Rückseite des
Programmblatts ist der vollständige Text eines der gesungenen Chöre abgedruckt:
Welt ade, ich bin dein müde,
Ich will nach dem Himmel zu!
Da wird sein der rechte Friede,
Und die ewig stolze Ruh.

Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
Nichts denn lauter Eitelkeit;
In dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

Wenn ich werde dahin kommen,
Bin ich aller Krankheit los
Und der Traurigkeit entnommen,
Ruhe sanft in Gottes Schoß.

In der Welt ist Angst und Not,
Endlich gar der bittre Tod;
Aber dort ist allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

Unaussprechlich schöne singet
Gottes auserwählte Schar;
Heilig, heilig, heilig klinget
In dem Himmel immerdar.

Welt, bei dir ist Spott und Hohn
Und ein steter Jammerton;
Aber dort ist allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

O, wer nur dahin gelanget,
Wo jetzund der schöne Chor
In vergüldten Kronen pranget
Und die Stimme schwingt empor.

Denn die Welt hat Krieg und Streit,
All ihr tun ist Eitelkeit;
Aber dort ist allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

Diese Verse von Johann Georg Albinus, entstanden unter
dem Eindruck der Schrecken des Dreißigjährigen Krieges,
und vertont von Johann Rosenmüller, wirken wie das musikalische Vermächtnis von Erhard Kienle an Aalen. Er wird ab
Januar 1945 an der Ostfront vermisst und kehrt nicht mehr
zurück.

