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Ein Leben ohne Musik ist für die neue Kantorin undenkbar
Michaela Hartmann-Trummer möchte mit Kirchenmusik emotional berühren – Lobpreis-Chor für Festgottesdienst im Februar geplant: Mitwirkende gesucht

FREIBERG
VON BEATE VOLMARI

Mit Beginn des neuen Jahres tritt
Michaela Hartmann-Trummer ihr
Amt als hauptamtliche Kantorin
der evangelischen Kirchenge-
meinde Freiberg an. Für die Pro-
testanten ist sie freilich schon
jetzt keine Unbekannte, da sie die
vergangenen drei Jahre bereits
nebenamtlich für Chor und Or-
geldienst zunächst in der Kirche
Simon und Judas in Heutings-
heim und in der Nikolauskirche in
Geisingen zuständig war. Seit der
Fusion der drei evangelischen
Kirchengemeinden zum 1. Januar
2018 kümmert sie sich auch um
die Kirchenmusik in der Aman-
duskirche Beihingen.

Jetzt hat die fusionierte Kirche
die neue Stelle der hauptamtli-
chen Kantorin konzipiert, der
Stellenumfang beträgt 55 Prozent.
„Ich habe jetzt die musikalische
Gesamtleitung. Das bedeutet,
dass ich selbstständig arbeiten
und frei gestalten darf“, freut sich
Michaela Hartmann-Trummer
auf ihr neues Amt.

Die 64-Jährige, die bis zum
Sommer als Musiklehrerin am
Korntaler Gymnasium tätig war,

hat schon einige Ideen. Momen-
tan sucht sie Mitwirkende für ei-
nen Lobpreis-Chor, der beim
Festgottesdienst zum 50-jährigen
Bestehen der Ökumene in Frei-
berg am 9. Februar singen soll.
„Man darf schauen, wie es läuft“,
kann sie sich vorstellen, dieses
Chorprojekt weiter auszubauen.
„Ich starte jetzt kleine Versuchs-
ballons“, möchte sie einige Pro-
jekte ohne Erfolgsdruck auspro-
bieren. Fest im Deputat sind jähr-
lich sechs Konzerte, für die sie
auch Gastmusiker einladen darf.
„Als Kirchenmusiker ist man die
zweite Kanzel und möchte die
Leute erfüllen“, will sie den Stel-
lenwert der Musik noch erhöhen.
Den Etat will sie gleichmäßig auf
alle drei Kirchen verteilen.

Was macht die Kantorei aus?
„Sie umfasst den Kirchenchor,
den von Frank Schilling geleiteten
Spätlesechor und Projekte wie El-
ternchor oder Konfirmanden-
chor“, erzählt Hartmann-Trum-
mer. Auch bereits durchgeführte
Kinderprojekte zählen zu ihrer Ar-
beit. Zu den regelmäßigen Aufga-
ben zählt der Orgeldienst wäh-
rend der Gottesdienste, die auch
nach der Fusion in der Regel
sonntags in allen drei Kirchen

stattfinden. Da es dabei auch zeit-
liche Überschneidungen gibt, ist
sie auf Aushilfen angewiesen.
„Momentan haben wir zwei Aus-
hilfsorganisten. Es wäre schön,
wenn sich jemand findet, der re-
gelmäßig drei Gottesdienste im
Monat übernimmt“, hofft die
Kantorin auf weitere Unterstüt-
zung. Sie selbst macht die Sonn-
tagsdienste gern, auch Heilig-
abend hat sie drei Orgeldienste.

Zur Kirchenmusik und zum
evangelischen Glauben kam Mi-
chaela Hartmann-Trummer rela-
tiv spät. Nach dem Abitur studier-
te sie zunächst Schulmusik mit
Beifach Musikwissenschaft. „Erst
mit Mitte 40, als meine beiden
Kinder aus dem Gröbsten raus
waren, habe ich den Schuldienst
unterbrochen und Kirchenmusik
studiert. Das war schon immer ei-
ne Vision von mir“, erzählt sie,

dass sie das Studium unter viel
jüngeren Leuten sehr lustig fand.

Das Studium in Rottenburg und
Tübingen brachte auch eine ein-
schneidende Entscheidung mit
sich. „Als ich mit dem Studium
angefangen habe, war ich noch
katholisch, dann habe ich aus in-
nerer Überzeugung die Konfessi-
on gewechselt.“ Sie fühlte sich
auch bedingt durch Seminare und
Vorlesungen dem evangelischen
Glauben mehr verbunden.

Auf die Frage, was ihr Musik be-
deute, sagt sie spontan: „Musik ist
mein Leben. Sie ist ein Medium,
das mich hier und dort hinfliegen
lässt – in andere Zeiten und ande-
re Leben. Ich versetze mich in die
Komponisten hinein.“ Und Musik
sei für sie Emotion, die verbinde.
„Das Spirituell-Emotionale
kommt in der evangelischen Kir-
che oft etwas zu kurz“, weiß sie
als ehemalige Katholikin. Diese
Feststellung möchte sie nicht als
Kritik verstanden wissen, sondern
als Bestreben, den Funken über-
springen zu lassen wie bei Gos-
pelforen. Die Kantorin betont ab-
schließend, dass sie offen für An-
regungen sei. Auch möchte sie die
Zusammenarbeit mit der Jugend-
musikschule ausbauen.

„Musik ist mein Leben“: Die neue hauptamtliche Kantorin der evangelischen
Kirchengemeinde Freiberg, Michaela Hartmann-Trummer. Foto: Holm Wolschendorf

„Ich habe jetzt die musikali-
sche Gesamtleitung. Das
bedeutet, dass ich selbst-
ständig arbeiten und frei
gestalten darf.“
Michaela Hartmann-Trummer
Kantorin

URNENGRABANLAGE

Vier Elemente, vier Jahreszeiten
darf sei auch eine sogenannte
Nachbestattung von Familienan-
gehörigen in einer Röhre mög-
lich, so der Pleidelsheimer Ver-
waltungschef. Auf die Grabplatte
selbst werden dann die Namen
der Verstorbenen geschrieben.
Albrecht Reuther (WIR) hatte
sich in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung erkundigt, wie denn
die Belegung erfolge. Offenbar
war dies vielen Pleidelsheimer
Bürgern nicht klar.

„Die Grabanlage ist so gestaltet
worden, dass keine individuelle
Grabpflege nötig und möglich
ist“, betont Trettner. Die Monoli-
the auf der jeweiligen Grabanlage
symbolisieren die vier Elemente
Feuer, Wasser, Wind und Erde so-
wie die Jahreszeiten Frühling,
Sommer, Herbst und Winter.
Zwei der Monolithe stehen der-
zeit noch am Osteingang des
Friedhofs und werden erst in ein
paar Jahren an ihren Bestim-
mungsort kommen, da in der Ge-
samtanlage noch zwei bestehen-
de sogenannte „Alt“-Gräber lie-
gen. Der Bürgermeister ist froh,
dass Planer und Betriebe die
Grabanlage so „zügig und gut“
umgesetzt haben.

Urnengräber statt Erdbe-
stattungen: Die Gemeinde
trägt diesem Trend Rech-
nung. Auf dem Pleidels-
heimer Friedhof ist jetzt ei-
ne neue Grabanlage fertig-
gestellt worden, in der Platz
für 384 Urnen ist.

PLEIDELSHEIM
VON INGE HARTMANN

Wie soll der Pleidelsheimer
Friedhof in Zukunft aussehen?
Eine Frage, die sich Gemeinderat
und Verwaltung vor gut einem
Jahr ganz grundsätzlich gestellt
haben. Birke Hörner, Inhaberin
des Büros H+H Birke Hörner
Freie Landschaftsarchitekten in
Ludwigsburg, stellte damals ein
Konzept für eine teilweise Umge-
staltung vor. Aus diesem Gesamt-
konzept wurde die Urnengraban-
lage als erstes Projekt herausge-
griffen und von einer Firma für
Garten- und Landschaftsbau aus
Ingersheim realisiert. Die Stein-
metzarbeiten hat der Pleidels-
heimer Steinmetzbetrieb Fail-
mezger übernommen. „Diese
Zukunftsplanung soll in den
nächsten Jahren Schritt für
Schritt umgesetzt werden“, teilt
Bürgermeister Ralf Trettner mit.
Insgesamt belaufen sich die Kos-
ten für die neue Anlage auf
250 000 Euro.

Die neuen Urnengräber sind
notwendig geworden, nachdem
auch die erweitere Anlage „Fluss
der Zeit“ fast vollständig belegt
ist. Um Platz zu schaffen, muss-
ten im Bereich der alten doppel-
breiten Gräber einige Bestat-
tungsfelder geräumt werden. Ins-
gesamt besteht der neue Bereich
aus acht Feldern, von denen bis-
her sechs angelegt wurden. In
der Mitte jeder Anlage steht je-
weils ein einzelner Monolith, um
den zwölf Grabplatten gruppiert
sind. Unter jeder dieser Grabplat-
ten können vier Urnen bestattet
werden. Für jede sei eine separa-
te Röhre vorgesehen, erklärt Bür-
germeister Ralf Trettner. Bei Be-

Insgesamt sollen acht Felder in der neuen Urnengrabanlage entstehen. Um den Monolithen in der Mitte sind jeweils
zwölf Platten gruppiert. Darunter könnten dann vier Personen bestattet werden. Insgesamt wäre also Platz für 384
Urnen.  Foto: Andreas Becker

Die Urnengrabanlage Fluss der Zeit wurde 2013 angelegt und von Jörg Failmezger gestaltet. Sie ist fast belegt.
Rechts im Bild ist das Friedhofstürmchen zu sehen. Archivfotos: Oliver Bürkle/Ramona Theiss

HINTERGRUND

Totenhaus mit
einem Türmchen
Nachdem der früher um die
Mauritiuskirche gelegene Be-
gräbnisplatz in Pleidelsheim
nicht mehr ausreichte, wurde
ums Jahr 1607 am westlichen
Ende des Dorfes, außerhalb
der Mauer, beim ehemaligen
Großingersheimer Tor ein neu-
er Friedhof angelegt. Innerhalb
dieses Areals wurde um 1630
auch das mit einem Türmchen
(Foto) versehene Totenhaus
errichtet. Dieses Friedhofs-
türmchen ist inzwischen das
Erkennungszeichen des Plei-
delsheimer Friedhofs. Damals
wurden dort die im Neckar er-
trunkenen Fremden und die
Pesttoten aufgebahrt. (red)

FREIBERG

Budenzauber,
Adventscafé und
Musik im Prisma
Lebkuchen, Glühweinduft und
adventliche Klänge: An diesem
Wochenende, 7. und 8. Dezember,
findet auch der Freiberger Weih-
nachtsmarkt rund um den Markt-
platz und im Foyer der Oscar-Pa-
ret-Schule (OPS) der Kunsthand-
werkermarkt statt. Der Markt wird
am Samstag um 16 Uhr vom Frei-
berger Musikverein musikalisch
eröffnet. Im Anschluss sorgt die
Band Krämer’s Kit bis 21 Uhr für
gute Stimmung.

Am Sonntag bietet der Weih-
nachtsmarkt, der dann bereits um
11 Uhr öffnet, für die ganze Fami-
lie ein stimmungsvolles Pro-
gramm. Um 13 Uhr werden die
Tanzmädels des Turn- und Sport-
vereins Freiberg ihr Können auf
der Bühne zeigen, bevor der Chor
„Voices“ und die Jugend der
Stadtkapelle für die musikalische
Umrahmung sorgen. Ab 15 Uhr
wird Ruben Fritz mit passenden
Liedern für vorweihnachtliche
Stimmung sorgen. Im Anschluss
wird der Pianist Antonio Macan
die abendliche Weihnachtsstim-
mung bis 18 Uhr stimmungsvoll
ausklingen lassen. Für die kleinen
Besucher des Weihnachtsmarktes
gibt es in der OPS am Samstag
und Sonntag einen Mal- und Bas-
teltisch. Im Foyer der Oscar-Pa-
ret-Schule serviert die Sozialstati-
on Freiberg am zweiten Advents-
sonntag von 13 Uhr an im Adv-
entscafé leckeren Kuchen und
Kaffee.

Im Anschluss an den Weih-
nachtsmarkt lädt die Jugendmu-
sikschule Freiberg/Pleidelsheim
am Sonntag, 8. Dezember, um 18
Uhr zu einem stimmungsvollen
Weihnachtskonzert ins Prisma
am Marktplatz ein. Mit dabei ist
die Ballettklasse, das Orchester
Kunterbunt, die Singklasse der
OPS, das Blechbläserensemble,
der Gitarrenchor sowie ein En-
semble mit Blockflöten, Geigen
und Harfe. Die Bewirtung über-
nimmt der Verein der Freunde der
Jugendmusikschule Freiberg/Plei-
delsheim. Die Saalöffnung ist um
17.30 Uhr. Der Eintritt zum Kon-
zert ist frei. (red)
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