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Erinnerung an Emil Kübler    Hans Krämer, 26.4.2015 

 
anlässlich zweier Konzerte mit dem Titel „Geh aus, mein Herz und suche Freud“  

des Kirchenchors Musberg und  
des Kinderchors des Evang. Emil Kübler Kinderhauses (EEKK) 
am 2.Mai 2015 in der Ev. Friedenskirche in Oberaichen und 
am 3 Mai 2015 in der Ev. Dreifaltigkeitskirche in Musberg 
 

Ja, da stellt sich die Frage, liebe Gäste dieser Kirchenmusik,  

wer war denn dieser Emil Kübler, nach dem das  
Evang. Emil Kübler Kinderhaus in Musberg benannt ist? 

 
Und, wer war dieser Emil Kübler, der diese schöne und auch ein wenig 
eigenwillige Sommerkantate komponierte, die wir eben gesungen und musiziert 

haben? 
Er war gewiss kein Mann lang vergangener Jahrhunderte oder gar ein 

Zeitgenosse des Liederdichters Paul Gerhard, von dem der Text des schönen 
Sommerliedes stammt „Geh aus, mein Herz und suche Freud“. 
 

Oder, war er nicht der „Krautkantor“, von dem Sie vielleicht schon gehört haben? 
 

Die Älteren von uns kennen die Antwort: 
 
 Emil Kübler hatte zusammen mit seiner Frau Mara und mit seinem 

Schäferhund Arno viele Jahre in Musberg in der Sonnenhalde gewohnt.  
Er war also lange Zeit ein Mitbürger Musbergs gewesen. Auch gibt es in 

Leinfelden einen Weg, der nach ihm benannt ist. 
 

 Emil Kübler war ein außerordentlich begabter Mann, er hat Orgel gespielt, 

obwohl er im Krieg seinen rechten Arm verloren hatte. 
 

 Er hat zahlreiche Musikstücke komponiert, wie diese Kantate, die wir eben 
aufgeführt haben, oder Musikstücke, die er an der Orgel oder am Klavier 

spielen konnte, mit nur der linken Hand und dem Pedal. Für sein Klavier hatte 
er sich eigens ein Pedal mit Tasten bauen lassen. 

 

 Emil Kübler war aber auch ein begabter Schauspieler und Dichter. So hat er 
für Musberg ein Theaterstück geschrieben, in dem das Besondere der 

Geschichte Musbergs spannend dargestellt wird. Auch hinterlässt er 
zahlreiche, tiefsinnige, sehr wohl aber auch heiter Gedichte. 

 

 Doch nun komme ich zum Allerwichtigsten, was es über Emil Kübler zu 
erzählen gibt: 

Emil Kübler war mit Leib und Seele Kirchenmusiker geworden, nachdem sich 
all seine ursprünglichen Berufsträume nicht hatten verwirklichen lassen. 
Zunächst hatte er Bauer werden wollen, dann Schauspieler und vielleicht 

Pianist. 
Doch nach dem schweren Schicksalsschlag, man musste ihm nach seiner 

Kriegsverletzung den rechten Arm abnehmen, entschied er sich endgültig, 
Kirchenmusiker und Kantor zu bleiben.  
 

In dieser Rolle, als Kantor mit großer Ausstrahlung und einer wunderschönen 
Bassstimme, lernte ich ihn kennen. Ich kam im Alter von sechs Jahren in den 

Kinderchor in Echterdingen. 
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Emil Kübler hatte es verstanden, uns Kindern Spaß und Freude am Singen und 

Musizieren zu vermitteln. Erinnern wir uns, nach dem Kriege gab es keine 
musikalische Früherziehung für Kinder oder gar Jugendmusikschulen. Kaum 

jemand besaß ein Klavier. Kaum gab es Notenblätter, aus denen man hätte 
singen können.  
So haben wir von ihm gelernt, einfach auswendig zu singen. 

 
Da viele Väter von uns Kindern Soldaten gewesen waren und vom Krieg 

noch nicht zurückgekommen waren, wurde uns Kindern Emil Kübler mit 
seiner Herzenswärme und als ein groß gewachsener Mann wie zu einem 
Vater, zu einem Vorbild.  

 
Dieses Vor- Bild hat sich in vielen von uns eingeprägt. So manchem von uns ist 

er zu einem geistigen und musikalischen Vater geworden. Es ist immer wieder 
ergreifend, wenn wir seinen vierstimmigen Chorals in der Sommer- Kantate 
singen:  

 
Doch gleichwohl will ich, weil ich noch  

hier trage dieses Leibes Joch 
auch nicht gar stille schweigen; 

mein Herze soll sich fort und fort  
an diesem und an allem Ort 
zu deinem Lobe neigen. 

 
Vieles wäre noch zu erzählen: Als Erwachsene sangen wir in den Kirchenchören  

Musbergs, Möhringens und Echterdingens unter seiner Leitung, denn Emil Kübler 
war nach dem Kriege Bezirkskantor geworden.  
 

Nicht selten brachte er diese drei Chöre zusammen, um größerer Werke 
aufzuführen. Werke der alten Musik, insbesondere jene von Heinrich Schütz ist 

uns allen ans Herz gewachsen. Aber wir führten auch ganz moderne Stücke auf, 
die nicht immer den Geschmack der Zuhörer trafen. Da war Hörbereitschaft für 
das Neue gefragt. 

So entstanden Freundschaften zwischen den Chören und zwischen den 
Sängerinnen und Sängern der drei Chöre. Solche Freundschaften bestehen 

teilweise bis zum heutigen Tage. Ja, aus dem Chor heraus sind sogar Ehen 
entstanden. 
 

Leider wurde Emil Kübler von einem weiteren schweren Schicksalsschlag 
getroffen. Im Alter von nur 54 Jahren verlor er seine geliebte Frau Mara. Nun 

war der Kriegsversehrte mit nur einem Arm plötzlich alleine. Er versank in eine 
länger andauernde Periode der Schwermut. Schließlich verabschiedete er sich für 
eine Auszeit nach Australien.  

Er kam zurück, verheiratet mit Elka, der jüngeren Schwester seiner ersten Frau 
Mara und Elkas Tochter Stephnie. So war er auch noch Familienvater geworden. 

 
Noch einmal erlebten wir eine aktive Schaffensperiode Emil Küblers. 
 

Nach seiner Pensionierung zog er mit seiner Familie ans andere Ende der Welt, 
ins ferne Australien. 

 
Emil Kübler starb am 8. Mai 1981 in der alten Heimat Deutschland, in Bad Boll 

während eines Vortrages. 
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Er lebt in unseren Herzen fort, vielleicht, weil wir erst später, als Erwachsene 
entdeckten, dass er uns dieses vorgelebt hatte:  

Nach schweren Niederlagen wieder aufzustehen, wieder Vertrauen ins 
Leben zu setzen, Neues zu wagen. Ja, den Humor wiederzuentdecken.  
 

So schließe ich denn –sicher auch in seinem Sinne - mit einigen Zeilen, die Emil 
Kübler seiner heiter-, besinnlichen Krautkantate vorangestellt hat: 

 
Auch war die „Neunte“ schon geschrieben 
Und Schiller nahm den Willhelm Tell voraus, 

so ist mir nur das Lied vom Sauerkraut geblieben 
zu drücken mich in Wort und Tönen aus. 

 
Wenn es noch klingt, wann längst ich schon dahin, 
und einer sagt, dem es ins Ohr gedrungen: 

"Da ist viel Dank und Frohheit drin", 
dann freilich hab ich nicht umsonst gesungen. 

 
Möge das Erbe von Emil Kübler in uns allen weiter klingen. 


