Liebe Mitglieder der Karl-Kraft-Gesellschaft,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nach einer äußerst
gelungenen Jubiläumsveranstaltung im Februar hat sich
der Vorstand der Karl-Kraft-Gesellschaft sozusagen
backstage weiter mit den Vereinsanliegen befasst. Im
Einzelnen möchte ich über folgende Themen berichten:

•

Zwei neue Publikationen über Karl Kraft:

Demnächst wird im Dominus Verlag Augsburg meine Dissertation über Karl Kraft in einer
wissenschaftlichen aber aktualisierten und bebilderten Ausgabe erscheinen. Hier hat die KKG
dankenswerterweise einen Druckkostenzuschuss bewilligt. Dadurch kann das Buch schon im nächsten
Kalenderjahr in einer kleinen Auflage von 100 Stück erscheinen. Als "print on demand" kann es auch
jederzeit nachgeordert werden, falls die erste Auflage vergriffen sein sollte.
Die auf der letzten Veranstaltung vertretene Kurt und FelicitasViermetz-Stiftung hat darüber hinaus angeregt, die Vorträge, die
ich auf den bisherigen Jahresversammlungen der KKG gehalten
habe, angereichert durch Höreindrücke mit einer beigegebenen CD,
als illustrierte Schrift herauszugeben. Für dieses Projekt suchen wir
noch einen Partner, dem wir die CD-Aufnahme einiger markanter
Stücke von Kraft übertragen können - die Augsburger
Domsingknaben wurden vorgeschlagen, wir bleiben am Ball! Die
Viermetz-Stiftung möchte die Förderung übernehmen, am Ende
wird es wohl auf eine Koproduktion hinauslaufen.
•

Grab von Karl Kraft auf dem Münchner Waldfriedhof

Trotz der Bemühungen des Vorstandes sind wir mit der Instandsetzung des Grabes noch nicht
weitergekommen, da die Friedhofsbehörden unsere Anliegen leider ohne jeden Nachdruck bearbeiten.
So warten wir seit über einem Jahr auf einen verbindlichen Bescheid, ob das geplante Grabmal
genehmigt wird. Ohne diesen Bescheid können wir den Auftrag an den Holzschnitzer nicht erteilen, da
die Mittel des Vereins begrenzt sind und eventuelle verlangte Änderungen nachträglich umso teurer
wären. Immerhin dürfen wir aber hoffen, dass durch Mitgliedsbeiträge und Spenden das
Vereinsvermögen in der Zwischenzeit noch anwächst und das Grab am Ende umso schöner wird. Die
für Sommer 2018 geplante Einweihung ist auf unbestimmte Zeit verschoben – hoffentlich klappt es
2019!

•

„Amtshilfe“ für auswärtige Kirchenchöre

Über unsere Vereinshomepage konnten wir in den letzten Monaten vermehrt Kollegen behilflich sein,
die Werke von Karl Kraft aufführen möchten und sich nach verfügbaren Ausgaben, Existenz von Titeln

im Werkverzeichnis und Ähnlichem erkundigt haben. Zuletzt haben wir der Aachener Dommusik eine
Notenausgabe zu treuen Händen verliehen – nicht ohne einen ganzen Stapel Beitritts- und
Spendenformulare für den dortigen Domchor beizulegen. Mal sehen, was zurückkommt...
•

Briefwechsel Kraft / Schmid

Im Vorfeld der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung ist Herr Ernst Leopold Schmid unserem Verein
beigetreten, der Sohn des berühmten Mozart-Forschers Ernst Fritz Schmid, ehemals Ordinarius für
Musikwissenschaft an der Universität Tübingen, der in den 1950-er Jahren auch den ersten LexikonArtikel über Karl Kraft für die MGG verfasst hatte. Herr Schmid hat mir wiederholt vorgeschlagen, die
umfangreiche Korrespondenz zwischen seiner Familie und Karl-Kraft aufzuarbeiten und
möglicherweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Darin befinden sich hochinteressante
Zeitzeugnisse. Ich lege dem Verein sehr ans Herz, dieses Projekt zu fördern und Herrn Schmid behilflich
zu sein. Vielleicht können wir dazu auch eine Arbeitsgruppe in’s Leben rufen.
•

Tod unseres Vereinsmitglieds Herbert Bruggner

Im September ist plötzlich und unerwartet unser Vereinsmitglied
Herbert Bruggner verstorben. Er war als Präfekt der Augsburger
Domsingknaben ein unermüdlicher Arbeiter für die Sache der
musica sacra. Auch für das Werk von Karl Kraft hat er sich sehr
verdient gemacht. Man denke nur an sein fundiertes Vorwort zur
Kraft-Orgel-CD unserer Domorganistin Claudia Waßner.
Herbert Bruggner wurde 69 Jahre alt – requiescat in pace!
•

Nächste Veranstaltung

Am Samstag, 9.2.2019, seinem 116. Geburtstag ehren wir Karl Kraft wieder mit einer Veranstaltung im
Rahmen der Reihe Cantate Domino. Inhalt und Umfang werden wir im Rahmen einer erweiterten
Vorstandssitzung im Dezember festlegen und dann umgehend bekanntgeben. Bitte halten Sie sich das
Datum schon heute frei!
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