Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn!
Halleluja!

Kurze Chor-Chronik der
Kantorei St. Peter (Kirchenchor)
an der Stadtkirche zu Eisenberg
in den Jahren 1872-2022

Die Kantorei St. Peter Eisenberg kurz vor ihrem 150. Gründungstag
beim Probenwochenende in Schönburg (Februar 2022 – coronabedingt
nur gut die Hälfte der aktiven MitsängerInnen zzgl. Gäste)

Diese Kurzchronik der Kantorei Eisenberg wurde 2021-2022 zur Erlangung der ZelterPlakette verfasst durch: Kantor Philipp Popp
Herzlichen Dank an Heiko Kertscher für die Bereitstellung der Archiv-Dokumente und
Elke Wagner, (im Jubiläumsjahr die älteste sowie dienstälteste Mitsängerin der Kantorei) für ihre Mithilfe. Wer tiefer in die Chor- und Kirchgemeindegeschichte eintauchen
möchte, kann beim Kirchenbüro, Chor oder Kantor die Zusammenstellung der Doku mente erfragen, aus denen hier zitiert wird.
Bildnachweis:
Umschlag: Stadtkiche St. Peter (K. Gommel) | Innenseite: Kantorei 2022 (Rita Büchler)
S. 4: Alte Knabenschule Eisenberg (Ph. Popp) | S. 6: Alte Gastwirtschaft Zum Schwarzen
Roß (Ph. Popp) | S. 9: Luthersaal (Arno Nym) | S. 11: Orgelweihe 1977 (Arno Nym)

1871-1883 Kantor Viktor Hanitsch (Lehrer)
Nach Vorgesprächen und Verabredungen mit Kantor Viktor Hanitsch
im April 1871, sind vom 30. März 1872 „Statuten über die Errichtung eines Stadtkirchenchores“ durch die „Herzogliche Kircheninspection“
überliefert. Zunächst ist es ein vorläufiger Chor, der aus 12-18 Knaben
der Bürgerschule und Lehrern besteht, und vom Kantor der Stadtkirche
geleitet werden soll. Dementsprechend finden die regelmäßigen Chorproben noch bis weit nach der Jahrhundertwende in einem Raum der
Knabenschule statt. Die Aufgaben sind jedoch die eines klassischen Kirchenchores: Singen im Gottesdienst, bei Begräbnissen und in der Öffentlichkeit, sowie größere Kirchenmusik-Aufführungen zu besonderen
Anlässen.1
So hat der Stadtkirchenchor auch bei der Wieder-Einweihung der Kirche zum Reformationstag 1880 mitgewirkt: „Herr General-Sup Rogge
hielt die Weiherede, welche mit einem Gebet schloß, worauf Herr Cantor Hanitsch mit seinem Kirchenchor und anderen Kräften mit Orgelund Instrumentalbegleitung den von Mendelssohn in Musik gesetzten
42. Psalm vortrug. Diese Leistung ging nach ungetheilter Meinung so tadellos und schön vonstatten, daß dem Dirigenten und allen Mitwirkenden der herzlichste Dank gebührt.“, ist darüber in der Eisenberger Zeitung zu lesen.
Eine Kurrende ist schon seit dem 18. Jahrhundert in Eisenberg belegt. 2

1883-1903 Kantor Gottlob Unger (Conrector)
Gottlob Unger ist seit 1870 als Stadtorganist tätig und wird 1883 zum
Kantor berufen, sein Kollege Herr Planer wird Organist. Nach einigen
Jahren intensiven Dienstes schreibt Kantor Unger 1892 einen langen
Brief an den Kirchenvorstand, in dem er „die thatsächlichen Verhältnisse des hiesigen Kantorats“ erläutert. Da sich im Schulbetrieb einiges geändert hat, ist es nicht mehr so leicht Knaben für kirchliche Chorzwecke
zu binden. „Früher war es, wie schon oben erwähnt eine Ehre, zur Kurrente oder zum Leichenchor 3 zu gehören. Heute aber, wo der Sinn für
die Kirche und für kirchliche Einrichtungen mehr und mehr schwindet,
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Genau, wie es Vorbild und Ur-Kantor Johann Walter (Wegbegleiter Martin Luthers
in Torgau, geboren unweit von Eisenberg in Kahla) geprägt hat, ist das Amt des
Kantors eine Schnittstelle von Kirche, Stadt und Schule.
Kirchlich angebundener Schülerchor. Vom Posaunenchor oder Flötenkreis ist 1872
noch lange keine Rede, ganz zu schweigen von Gospelchor, Band u.ä.
Schülerchor, der zu Begräbnissen „gebucht“ wird

melden sich nur wenige
und nur arme Schüler
zum Chore, welche das
Singen als Broterwerb
betrachten.“ Auch die
dienstverpflichteten
Lehrer sind keine große
Hilfe: Es fehlt an Tenören und insgesamt
an stimmlicher Eignung. Um sich nicht
mehr mit der mäßigen
Musikbegabung
und
dem schlechten Betragen der Knaben plagen zu müssen, gründet Kantor Unger einen
„Kirchenchorverein“. Es gelingt ihm „eine ziemliche Anzahl Damen
dafür zu gewinnen.“ Die Männerstimmen muss er allerdings von den
Gesangsvereinen abwerben und auch bezahlen.
Erfreulicherweise gibt es 1899 eine Stiftung durch Bertha Kornmann
über 6.000 Mark, deren jährlicher Zinsertrag von 200 Mark zur Unterhaltung des Kirchenchores bestimmt ist. Dabei ist nun hauptsächlich an
die nebenamtliche Anstellung von Sängern gedacht. In den Statuten von
1900, die Kantor Unger entwirft, heißt es in §2 „Der Kirchenchor besteht aus 20 Damen (Sopran und Alt) und 8 Herren (Tenor und Baß).
Die Damen singen freiwillig und unentgeltlich, die Herren werden bezahlt.“ Laut §10 verfügt die Stadt Eisenberg sogar über ein Orchester:
„Das Stadtorchester steht dem Kantor bei Einübung und Aufführung
von jährlich mindestens zwei Kirchenmusiken zur Verfügung.“ Die wöchentlichen zweistündigen Chorproben finden weiterhin in der Knabenschule statt.
1903 beantragt Kantor Unger aus gesundheitlichen Gründen beim
„hochwohllöblichen Kirchenvorstand zu Eisenberg“ seine Pensionierung.

1903-1928 Kantor Emil Pilling (Lehrer)
Auf die freiwerdende Kantorenstelle bewirbt sich Emil Pilling. Sein musikalisches Examenszeugnis der Herzoglich Sächsischen Prüfungs Commission in Altenburg von 1892 weist vier Fächer auf: Gesang, Harmonielehre, Orgelspiel und Violine.4
In Kantor Pillings Arbeitsvertrag ist geregelt, dass der Kirchenchor zu
den Hauptgottesdiensten, mindestens jedoch einmal monatlich singen
soll. Zudem ist auch die Kurrende nun unter seiner Leitung. Im §3 heißt
es: „Erforderlich ist die Gegenwart des Kantors bei Beerdigungen erster
Klasse, sowie bei Trauungen mit Brautmesse.“
Die geistliche Abendmusik zum Reformationsfest ist mittlerweile ein
traditionsreicher Termin geworden, anlässlich dessen 1913 das Eisenberger Nachrichtsblatt hervorhebt: „Es muss immer wieder dankbar anerkannt werden, wieviel Mühe die Damen und Herren, die nur freiwillig
sich in den Dienst einer großen Sache gestellt haben, an die Vorbereitung eines solchen Abends verwenden und wie manche Stunde ihrer
Zeit sie dafür opfern.“
In einer Laudatio zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum heißt es 1928
rückblickend auf Kantor Pillings Amtszeit: „Wie manchen künstlerischen und tief erbaulichen Genuss hat er mit seinem, dem begeisternden Führer willig folgenden freiwilligen Kirchenchore der feiernden Gemeinde geboten. […] Seinen Kirchenchor hat er auf eine Höhe geführt,
die auch von gründlichen Kennern der Kirchenmusik rühmend anerkannt wurde.“ Kurz darauf muss er, wie sein Vorgänger, das Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen.

1928-1945 Kantor Paul Bauer (Gymnasialoberlehrer)
Die Kurrende wird von Arthur Witte übernommen und muss 1938 aufgelöst werden. Auf den 1936 verstorbenen Organisten Siegfried Reichhardt folgt Hans Prüfer. Den Kirchenchor leitet Paul Bauer. Die Proben
finden mittlerweile in der Gastwirtschaft „Schwarzes Roß“ statt.
Anfang Mai 1932 wird Kantor Bauer von Oberpfarrer Basedow mitge4

Gut ein Jahrhundert später ist das kirchenmusikalische Examen deutlich
umfangreicher: Chorleitung z.B. ist ein wichtiges Hauptfach, musikwissenschaftliche
und theologische Fächer sind zu belegen und dazu kommen wachsende
Anforderungen im Bereich Unterrichtspädagogik, Musikvermittlung und
Popularmusik.

teilt, dass sein Gehalt drastisch gekürzt werden muss: auf 150 Mark
(jährlich!). Außerdem erklärt er,
dass bezüglich des Kirchenchores
„nachdem das zu seiner Erhaltung
gestiftete Kapital in der Inflation
völlig verloren gegangen ist, zur
Zeit aus Mitteln der Kirchkasse
eine Unterstützung“ leider nicht
leistbar sei. Daraufhin kündigt
Kantor Bauer umgehend und der
Chor schreibt noch im Mai einen
entrüsteten Brief an den Kirchenvorstand. Dort wird nicht nur der
Entzug der materiellen Unterstützung beklagt, sondern auch die
Gleichgültigkeit der Kirchgemeinde, indem sie keine Konzerte zur
Finanzierung
ermöglicht.
Mit
Bedauern stellt der Chor fest, „daß die Gemeinde gar kein Interesse am
Bestehen des Kirchenchores hat“ und kündigt an, „daraus die nötigen
Konsequenzen zu ziehen“.
Mitte Juni besucht Oberpfarrer Basedow die Chorprobe für ein klärendes Gespräch. In einem Protokoll dazu heißt es, dass die Damen weiter
unentgeltlich mitsingen würden, die Herren aber fordern, dass die „Erwerbslosen wenigstens die Ausgaben für das Bier ersetzt erhalten müßten.“ Man einigt sich Spenden dafür zu sammeln. Neben der Beschwichtigung von wechselseitigen Beleidigungen kommt auch die geringe Entlohnung des Kantors von 150 Mark zur Sprache. Kantor Bauer ist unschlüssig ob er den Chor weiterhin leiten soll, wo er doch besser ausgebildet
und trotzdem schlechter bezahlt ist, als der Leiter der Kurrende. Oberpfarrer Basedow schreibt, „daß die Kurrende für die Gemeinde notwendig, der Kirchenchor nur erwünscht sei und daß in der Zeit der Not das
Notwendige den Vorrang habe“. Bauer ringt sich schließlich dazu durch
„im Interesse der Kirchenmusik die Leitung des Chores“ beizubehalten.
Die Empörung scheint sich dann gelegt zu haben: Der Chor ist 1935
durch die Mitgliedsnummer R2383 bei der Reichsmusikkammer bestätigt. 1938 heißt es in einem Schreiben zu Besoldungsfragen der Kirchgemeinde Eisenberg an das Landeskirchenamt: „Als Leiter des freiwilligen
Kirchenchores ist Herr Gymnasialoberlehrer Bauer tätig. Sein Dienst

besteht im Abhalten der wöchentlichen Übungsstunden und in der Aufführung von Chorgesängen bei ca. 25 Gelegenheiten jährlich.“
Nach dem Krieg, im Oktober 1945 wird überlegt, die nebenamtlichen
Stellen von Chorleiter, Kurrendeleiter und Organist in eine hauptamtliche Kirchenmusiker-Stelle zu überführen und neu zu besetzen. Dafür
spricht laut dem geschäftsführenden Pfarrer, dass „der bisherige Chorleiter, Herr Oberlehrer Bauer, alsbald nach der amerikanischen Besatzung verhaftet wurde und bislang nicht zurückgekehrt ist. Er scheidet in
jedem Falle wegen seiner politischen Belastung für das Amt des Chorleiters in Zukunft aus.“ Der Organist Hans Prüfer ist im Hauptberuf Betriebsleiter und kann die intensive Vorbereitung von Konzerten oder
auch Chorproben nicht übernehmen. Der geschäftsführende Pfarrer
beobachtet außerdem: „Inzwischen haben sich auch die kirchlichen Verhältnisse wieder gewandelt, vor allem das kirchenmusikalische Leben
kann nicht mehr so intensiv sein wie es sich zu entwickeln schien, da inzwischen Kabarett- und Varietéveranstaltungen mehr Reiz für die hiesige Bevölkerung gewonnen haben.“
In Rücksprache mit dem Landeskirchenamt entscheidet sich die Kirchgemeinde aber nach intensivem Abwägen nochmals einen „Lehrer-Kantor“ zu beauftragen.

1947-1960 Kantor (KMD) Karl Thomas (Studienrat)
Bewegen sich die Mitgliederzahlen des Kirchenchores von den 1872 erwähnten 12-18 Knaben plus Lehrern im Lauf der Jahrzehnte nur unwesentlich über 25 Sänger und Sängerinnen hinaus, so beginnt nach dem
Krieg eine Blütezeit des Kirchenchores, der nun auf 64 Mitglieder anwächst - beinahe Oratorienchor-Dimensionen. Dazu trägt auch bei, dass
die Kontakte zur neu entstandenen katholischen Kirchengemeinde vertieft werden, wo es auch interessierte Chorsänger gibt. Zudem wird die
Abgrenzung zu städtischem Chor und Volkschören deutlicher.
Karl Thomas beginnt als nebenamtlicher Organist und erwirbt sich
durch Weiterbildungen 1951 die Dienstbezeichnung „Kantor“. Superintendent Wessinger, der ihn sehr schätzt, schreibt 1957 anerkennend:

„Um wirtschaftlich durchzuhalten übernahm er vertretungsweise bis
1953 auch das Stadtkirchenamt, [...] half seit Anfang 52 in der Christenlehre aus und ist […] Fachberater für die Superintendentur.“ Vor allem
die Einführung der neuen Gottesdienst-Liturgie treibt er unermüdlich
voran.5 „Da die Gemeinde Eisenberg aus einer schon lange recht
unkirchlichen Haltung nur langsam und mit Mühe zu größerer
Regsamkeit erwacht, andererseits jedoch seit jeher gerade an
kirchenmusikalischen
Veranstaltungen
sich
immer
wieder
überraschend stark beteiligt, kommt dem kirchenmusikalischen Dienst
bei uns eine ganz besondere Bedeutung zu.“ lobt Wessinger.
Im Jahresbericht von 1954 erfährt man, dass aus dem Chor ein Frauenchor erwachsen ist, der als Friedhofschor zu Beerdigungen häufig angefragt wird. Größere Chortreffen in der Superintendentur werden rege
besucht, ein Kinderchor wird Anfang der 50er Jahre neu gegründet. Der
1952 angefangene Posaunenchor kann von Kantor Thomas bei seiner
umfangreichen Tätigkeit kaum regelmäßig angeleitet werden und „blieb
auch im Berichtsjahr ein Sorgenkind“.
Im Zenit seiner Amtszeit beschreibt das Weihnachtskonzert von 1954
wohl am besten Kantor Thomas' emsiges Schaffen: „Für die 2. Hälfte
des Jahres 1954 hatte sich der Kirchenchor Eisenberg die für hiesige
Verhältnisse nicht ganz leichte und etwas gewagte Aufgabe gestellt, das
Weihnachtsoratorium von Joh. Seb. Bach (Kantaten 1-3) einzustudieren. Anfang September wurde mit den Chorproben begonnen; ab Oktober wurden der ständigen wöchentlichen Gesamtsingstunde 6 noch gesonderte Übungsabende für den Frauenchor am Montag, für die Männer am Mittwoch und ab November Orchester- bzw. Gesamtproben am
Donnerstag angesetzt, für die uns dankenswerterweise ein geeigneter
Übungsraum im Gebäude der Firma Ammer, Eisenberg (Cembalo-Fabrik) zur Verfügung gestellt wurde. - Die Aufführung fand unter der Leitung des Unterzeichneten am 4. Adventssonntag (19.12.1954) um 17 Uhr
in der Stadtkirche statt, die mit ca. 900 Besuchern bis auf den letzten
Platz besetzt war, und darf dank dem unermüdlichen Eifer aller beteiligten Chor- und Orchestermitglieder als gelungen bezeichnet werden. Der
Chor, verstärkt durch einige sangesfreudige Männer und Frauen aus Eisenberg und Serba und durch den Kinderchor, umfasste 105 Sänger(innen). Den instrumentalen Teil hatten wiederum in uneigennütziger
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1951 wurde mit dem Evangelischen Kirchengesangbuch (EKG) erstmals in der
evangelischen Geschichte ein bundesweit einheitliches Gesangbuch eingeführt. Zur
Zeit entsteht ein neues Gesangbuch, in dessen Vorbereitungskommission auch der
Eisenberger Kantor von der EKD berufen wurde.
Freitagabends für zwei bis zweieinhalb Stunden!

Weise die Angehörigen des Eisenberger Kammerorchesters übernommen; dazu traten am 19.12. in der Hauptprobe und in der Aufführung
verstärkend und ergänzend 10 Mitglieder des Jenaer Sinfonieorchesters.“
1959 erkrankt Karl Thomas und übergibt sein Kantorenamt mit seinem
Ruhestandseintritt 1960 an Heinrich Hagen.7

1960-1971 Kantor Heinrich Hagen
1971-1973 Kantorin Gudrun Hagen
Als junger Absolvent der Kirchenmusik tritt Heinrich Hagen sein Amt
voller Elan an. Gesellschaftlich und politisch bedingt nimmt der Zuspruch zu kirchlichen Gruppen und Veranstaltungen allerdings merklich ab8: Die Chorstärke ist auf 44 Mitglieder zurückgegangen, der Kinderchor ist eingegangen, vom Posaunenchor ist nur noch ein Bläser übrig.
Immerhin gibt es kurz
nach Amtsantritt eine
entscheidende Verbesserung: Zum ersten Mal
seit
der Gründung
muss der Chor nicht
mehr „auswärts“ proben, sondern kann –
bis heute – den 1961
eingeweihten Luthersaal nutzen. Kantor Hagen schreibt in seinem
ersten
Jahresbericht
„Das Proben in kleinen
Räumen ist bei 40 An7

Statt drei nebenamtlich Beschäftigten Kirchenmusikern in Eisenberg (Kantor,
Organist und Kurrendeleiter) noch zu Kriegszeiten, kann nun – keine 20 Jahre nach
Kriegsende – eine hauptamtliche „neuerrichtete A-Stelle“ ausgeschrieben werden.
Eine beachtliche Entwicklung!
8 Mit verantwortlich für diese Entwicklung ist auch eine Welle von Verhaftungen 1958,
die den politischen Aktionen des „Eisenberger Kreises“ ein jähes Ende setzte. Der
„Eisenberger Kreis“ wurzelte unter anderem in der Kirchengemeinde (Junge
Gemeinde) und war eine der größten Widerstandsgruppen in der DDR.

wesenden und dadurch rasch verbrauchter Luft (Ermüdungserscheinungen) oft recht anstrengend und es ist erstaunlich, wie dabei noch ordentliche Leistungen zuwege kommen. Den meisten Gemeindegliedern
scheint dies nicht bewußt zu sein.“ Auch beim Bau des Luthersaals packt
der Kirchenchor als fest verwurzelte Gemeindegruppe tatkräftig mit an.
Die Dachziegel, die mit Pferdefuhrwerken vom Eisenberger Bahnhof angeliefert werden, müssen im Suptur-Hof einzeln und per Hand nach
oben zum Dachdecker befördert werden. „Der Chor bildete eine lange
Kette und als der letzte Stein verbaut war, fiel der erste Schnee“, erinnert sich Johanna Scharf, die bei Kantor Hagen beginnt im Chor zu singen.
„Nach wie vor ist für den Kirchenchor allererstes Gebot, unsere Gottesdienste mit entsprechender Chormusik zu versehen und den Gemeindegesang, die Liturgie alternierend oder substitutiv zu stützen. Erst dann
kann an größere musikalische Aufführungen gedacht werden.“, umreißt
Kantor Hagen seine Aufgabe und schließt nachdenklich an „Die Nachwuchssorge macht uns schwer zu schaffen. […] Es ist schwer, diesen allgemeinen Auflösungstendenzen einigermaßen Einhalt zu gebieten. […]
Was wird aus größeren kirmus. Veranstaltungen, wenn der Kirchenchor
sich immer mehr aus gesundheitlichen oder Altersgründen verringert
und der Nachwuchs fehlt?“
1971 verlässt Heinrich Hagen aus privaten Gründen die Stadt Eisenberg.
Seine Frau, Kantorin Gudrun Hagen, übernimmt für zwei Jahre den
Kirchenchor, und wird auch in späteren Interims-Zeiten noch angefragt.

1973-1977 Kantor Christian Schmidt
In einem Informationsschreiben zur Ausschreibung der A-KantorenStelle Anfang 1973 heißt es über die 15.000 Einwohner zählende Kreisstadt: „Die Kirchgemeinde Eisenberg hat heute noch ca 5000 eingetragene Mitglieder. Eine nicht geringe Anzahl davon verweigert die Ki-StZahlung, eine hohe Zahl ist nicht praktizierend. Der Gottesdienstbesuch
beläuft sich auf ca 40-60 meist älteren Gemeindeglieder. Einzige Ausnahmen sind – wie heute meist noch überall – die Christvespern und
Kirchenmusiken mit großen Werken.“9
9

Zum Vergleich 2022: Einwohner 11.000 statt 15.000 – Gemeindeglieder 1.100 statt
5.000 – Gottesdienstbesuch 20-30 statt 40-60 allerdings mit mehr Ausnahmen (ca.
monatlich besondere Gottesdienste mit über 50 Besuchern)

Der Kirchenchor „ist in den letzten Jahren stark zusammengeschmolzen. Der Chor besteht z. Zt. aus ca 10-15 einigermaßen regelmäßig kommenden Sängern. […] Vom neuen Kantor werden bezügl. der Chorerneuerung keine Wunder erwartet.“ Vielleicht auch deswegen ist Kantor
Christian Schmidt nicht nur als Chorleiter, sondern vor allem als hervorragender Organist in Erinnerung. Schon bei seiner Bewerbung heißt
es „Das Orgelspiel war ausgezeichnet, sowohl bezüglich der Choralbegleitung als auch im Blick auf das Praeludium und zwei andere eingeschobene größere Orgelstücke.“ Unter seiner Leitung wird 1976 eine
neue Orgel in der Stadtkirche eingebaut, die 1977 eingeweiht werden
kann. Zur Finanzierung trägt nicht zuletzt der Kirchenchor maßgeblich
bei, der schon mit Kantor Hagen etliche Spenden dafür eingeworben
hatte.

1978-1979 Kantorin Dorothea Prager
Für immerhin zwei Jahre kann Dorothea Prager gewonnen werden, die
auch als kompetente Kantorin erinnert wird. Insgesamt wird der Kirchenchor zwischen 1977 und 1980, sowie Ende der 80er Jahre auch
durch Annelies Merker, Gudrun Hagen und Roland Peter vertretungsweise geleitet.

1980-87 Kantor Helmut Zapf
Helmut Zapf tritt, genau wie Heinrich Hagen und Christian Schmidt, als
junger Absolvent des Kirchenmusikstudiums seine erste hauptamtliche
Kantorenstelle in Eisenberg an. Engagiert vorbereitete Konzerte, Singen
im Gottesdienst aber auch fröhliche Ausflüge prägen die Zeit.
Bald aber wird deutlich, dass Helmut Zapfs Leidenschaft die Komposition ist. Trotz einiger Aufführungsversuche mit der Kantorei findet er insbesondere für die komplexe Musik der Avantgarde, für Uraufführungen
und Neue Musik beim eher traditionell orientierten Chor und Publikum
nur wenig Nachfrage. So zieht es ihn bereits 1982 als Meisterschüler von
Prof. Georg Katzer an die Akademie der Künste nach Berlin. Dort überzeugt „sein ganz außergewöhnlicher Klangsinn als Ergebnis ‘technischer
Phantasie’ und die Fähigkeit der Formbildung, die seinen kompositorischen Gebilden innere Festigkeit verleiht.“ (E. Hansen 1993).
Zwischenzeitlich leitet seine Frau Karin Zapf den Chor, bis beide 1987
nach Berlin ziehen, wo Helmut Zapf als freischaffender Komponist und
Lehrer für Tonsatz und Komposition arbeitet.

1987-1998 Kantor Friedebert Blumenstein
Für Friedebert Blumenstein ist als einziger Kantor in den zurückliegenden 60 Jahren Eisenberg nicht der Beginn, sondern der Abschluss der
beruflichen Laufbahn. Er kommt nicht direkt vom Studium, sondern
mit Anfang 50 an die Stadtkirche St. Peter. Dass seine ersten Amtsjahre
politisch turbulent sind, merkt man dem Konzertkalender auf den ersten Blick nicht an. In einer der Singbewegung verpflichteten Prägung
dominieren – ähnlich wie in den 60er Jahren – wieder Alte Meister
(Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz 1990) und Klassische Moderne (Lukaspassion von Herbert Peter 1989).
Aber auch die Nachwuchsförderung für Chor, Posaunenchor und Flötenkreis gewinnt nach der Wende an Bedeutung: In einem FördermittelAntrag an das Jugendamt Eisenberg betont Blumenstein 1992: „Da unsere Arbeit eine sinnvolle Kinder- und Jugendarbeit darstellt, wären wir
schon aus diesem Grunde dankbar für eine merkliche Hilfe“. Außerdem
schreitet natürlich der technische Bedarf voran: „Ein Copierer für Notenaufgaben ist ebenfalls erforderlich.“
Zum Auftakt seines Ruhestandes schreibt Superintendent Worbes im
Sommer 1998 rückblickend: „Sowohl in den Gottesdiensten, als auch in

Konzerten führte er die Gemeinde auch an die Werke zeitgenössischer
Komponisten heran. Auch wenn er dabei nicht nur Lob erntete, hat er
sich darin nicht irre machen lassen. Sicher gab es für ihn auch so manche Enttäuschung, etwa in schlecht besuchten Konzerten, aber er hat nie
aufgegeben. Er konnte wohl gar nicht aufgeben, weil die Musik zur Ehre
Gottes […] im Kern seiner Person verwurzelt ist. Mit großer Treue hat er
den unscheinbaren Dienst auf dem Friedhof getan.“

1999-2012 Kantor Sven Werner10
Neben bewährten Meisterwerken der oratorischen Literatur ermöglicht
Sven Werner 2003 einen noch tieferen Blick in die Eisenberger Musikvergangenheit, als die vorliegende Kurzchronik: Er entdeckt Noten des
Eisenberger Komponisten Friedrich August Feller im Stadtarchiv und
führt sein Werk „Psalm nach Klopstock“ auf. Nach dem Komponisten
Feller (1805-1873) ist in Eisenberg auch eine Straße benannt.
Zu fast allen Zeiten haben neben der Kantorei auch Ensembles und Kinderchorgruppen unter Leitung des Stadtkirchenkantors musiziert. 2002
aber wird in Eisenberg nach 130 Jahren ein neuer Chor an der Stadtkirche gegründet: Der Gospelchor. Damit erschließt sich ein neues Spektrum an stilistischen Möglichkeiten und Beteiligung sangesfreudiger Eisenberger, sodass insgesamt die Zahl der ChorsängerInnen in der evangelischen Kirchgemeinde wieder deutlich zunimmt und in den letzten 15
Jahren gelegentlich den Rekord der Nachkriegszeit (64 Mitglieder)
überbietet.
Superintendent Kuschmierz beschreibt ihn bei seiner Verabschiedung
als „Vollblut-Musiker, mit dem feinen Gespür dafür, die Musik auch zu
vermitteln, zu erklären und erlebbar zu machen. Zugleich aber hat sich
Sven Werner in Eisenberg nie „nur“ um die Musik gekümmert. Unsere
Gemeinde lag ihm am Herzen und so war er im Gemeindekirchenrat, im
Finanz- und Kindergartenausschuss jahrelang Mitstreiter, Berater und
Weiterdenker.“
10 Dem Verfasser dieser Kurzchronik erscheint es unangemessen über den direkten
Vorgänger zu berichten; zwei Ereignisse aber erscheinen im historischen Blickwinkel
bedeutsam und sollen nicht unerwähnt bleiben. Andere Höhepunkte und besondere
Prägungen möge der geneigte Leser sich selber in Erinnerung rufen.

2013-202? Kantor Philipp Popp
Was wird im Rückblick über die Amtszeit von Philipp Popp berichtenswert sein? Der Verfasser dieser Zeilen kann hier nur vermuten. Bau und
Einweihung einer Orgel, wie bei Kantor Schmidt? Durchhalten in Krisenzeiten, wie bei Kantor Pillings zweiter Amtshälfte? Die Corona-Pandemie, die im Vorfeld des Jubiläumsjahres fast jedes Gespräch bestimmt, hat jedenfalls zur Folge, dass nach Knabenschule, Gastwirtschaft und Luthersaal nun ein neuer regelmäßiger Probenort gefunden
wird: Die Stadtkirche. Ausgestattet mit Flügel und Bankheizung ist es
ein schöner Klangraum, der die Kantorei mit Generationen von ChorsängerInnen vor ihr verbindet. Die altehrwürdigen Kirchenmauern speichern schon seit vielen hundert Jahren den Gesang der vielen hundert
Münder, die sich dort zu Lob, Dank und Klage öffnen.
Die Kantorei St. Peter feiert ihr Jubiläumsjahr indes nicht alleine. 2022
feiert auch der Posaunenchor sein 70-jähriges Bestehen und der Gospelchor wird 20 Jahre alt.11 Selbst die Glocken, die 1922 geweiht wurden,
stimmen mit ein.

Die 150 Jahre Kirchenchor in Eisenberg lassen sich wohl am besten so
zusammenfassen, wie auch die 150 Lieder im „Gesangbuch der Bibel“,
dem Psalter:

11 Im Jahr 2018 konnte die CD „Sonntagsklänge“ eingespielt werden, auf der alle drei
musikalischen Gruppen mit ihren insgesamt über 70 Mitwirkenden zu hören sind.

Halleluja!
Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn für seine Taten,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen,
lobet ihn mit Psalter und Harfen!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln,
lobet ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles, was Odem hat,
lobe den HERRN!
Halleluja!
Psalm 150

