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이�책에�실려진�모든�악보는�독일�슈투트가르트에�있는�
카루스�출판사의�소유권입니다.�
출판사의�허가없이�무단으로�복사하거나�재�편집하여�
사용하는�것이�법적으로�금지되어�있습니다.�
찬양과�연주를�위하여�악보가�필요하다면,�반드시�연주�
인원수대로�악보를�주문하여�사용하셔야�합니다.�

______________________________
한국어�주문�상담:��신덕자
메일:�djshin@carus-verlag.com
전화:�+49 (0)711 797 330 -17

인�사�말

제�33회�한국�합창�심포지엄에�독일�카루스출판사의�
도움으로�유럽�정통�합창음악을�한국의�합창�전문가와�
애호가들에게�소개하게�된�것을�기쁘게�생각합니다.�
한국합창계는�이제�세계합창계가�주목하는�합창강국
으로�인정받기에�이르렀습니다.�
하지만�연주되는�합창�레퍼토리면에서는�전통적인�
유럽의�합창�보다는,�미국이나�다양한�민속�음악적인�
소재의�곡들,�그리고�세계적인�유명세를�타는�현대�곡
들이�많이�연주되어�다양성은�있으나�전통성있는�합창
곡의�연주는�부족한�상황입니다.�더군다나�전통성�있
는�합창의�뿌리라�할�수�있는�유럽�합창음악은�언어의�
문제나�주로�아카펠라로�되어있거나�난이도가�높은�
것등의�연주상의�어려움으로�인해�일반적인�관심은�
물론�전문합창단의�연주�프로그램에서도�쉽게�찾아�
볼�수�없는�것이�사실입니다.�이러한�안타까움�가운데
에서�카루스출판사에서�쾌히�출판사의�귀한�악보들을�
한국합창계에�소개하는�일을�제안해�주셨습니다.�

독일�슈투트가르트에�있는�카루스�출판사는�합창음악
으로�이미�세계적으로�인정을�받고�있는�출판사로서,�
출판사가�소유하고�있는�전통있는�수�많은�곡들이�
한국에�소개된다면,�한국�합창계의�뿌리를�두텁게�하
고,�탄탄하고�건강한�합창문화를�만드는데�큰�역할을�
할�수�있으리라�확신합니다.�

이번�심포지엄�합창곡집에�소개되는�곡들은�이제�시작
에�불과�합니다.�
보다�많은�다양한�곡들이�한국에�소개되어지고,�
나아가서는�한국의�훌륭한�작곡가들이�만든�곡들�또한�
권위있는�카루스출판사를�통하여�세계�각국에�널리�
퍼져�노래되는�기분�좋은�상상을�해�봅니다.�
카루스의�귀한�악보를�한국합창심포지엄을�위하여�
사용을�흔쾌히�허락해�주신�카루스�출판사의�설립자�
Günter Graulich 사장님과�관계자�여러분께�진심어린�
감사의�뜻을�전합니다.�

2016년�제주�서귀포��
제33회�한국합창심포지엄을�위한�악보집을�준비하며�
이상훈�(성결대학교�예술대학�교수)
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나는�오늘�이렇게�여러분께�인사를�드리게�되어�매우�
기쁩니다.�여러분�중에�어떤�분들은�이미�어딘가에서�
나와�알게된�개인적인�친분이�있을�것입니다.�
카루스�출판사는�이상훈�교수의�리딩섹션을�위한�작은�
합창집을�만들었습니다.�이�합창집에�소개되는�곡들과�
더불어서�카루스�출판사가�갖고�있는�한국과의�오래된�
인연을�여러분들에게�가까이�소개하는�기회가�되고자�
이�글을�씁니다.�

나는�2001년까지�50여년동안�슈투트가르트�모테트�
합창단을�지휘하는�동안에�항상�대중에게�잘�알려지지�
않은�교회음악,�또는�출판은�되었으나�내용이�충실하지�
못한�곡들을�찾아�내기�위해�노력했습니다.�그리고�내가�
지휘하던�합창단을�통해�노래를�해보고,�이런�테스트를�
통과한�후에�대중앞에�연주를�하였습니다.�
그중에�귀하고�좋은�곡들을�출판하기�시작했고,�이를�
통하여�다른�합창단들도�사용�할�수�있게�되었습니다.
이렇게�1972년�출판사가�설립될�당시�나는�고등학교�
선생님과�교회음악가로�일하며�여가�시간을�쪼개어서�
출판사의�일을�함께해�나갔습니다.�40년이�지난�지금은�
베를린의�샤리테병원에서�소아과�의학박사로�일하던�
나의�막내�아들인�요하네스가�가업을�이어�받아�일하고�
있습니다.�이렇게�출판사는�가업으로�그�본연의�전통을�
이어�나갈�수�있게�되었고,�지금은�60명의�직원들이�한�
지붕�아래서�함께�근무하고�있습니다.�

처음으로�출판된�곡은 Vivaldi의 Gloria이었고,�얼마�후�
그�뒤를�이어서�출판된�곡이�Rheinberger의 Abendlied�
입니다.�이�두곡은�오늘날까지도�많은�사람들이�찾고�
있는�우리�회사의�베스트셀러�입니다.�
또한��Frieder Bernius와�같이�저명한�음악가들의�지휘와
연주로�만들어지는�카루스의�음반들은�이미�많은�음악
애호가들에게는�하나의�본보기로�도움을�주고�
있습니다.�악보출판과�더불어�음반제작은�처음부터�
함께�진행되어�오고�있으며,�지금까지�500여개의�
CD�음반이�제작되었습니다.�설립�이후�44년이�지난�
오늘까지�교회음악에�중점을�두었고,�세심하게�
준비되어�출판된�25,000여�가지의�출판물과�500
여개의�CD�음반은�이미�교회합창곡과�오르간�음악�
면에서는�세계적으로�그�높은�품질을�인정받았고,�전문�
음악가들이�즐겨�찾는�출판사로서�자리�잡고�있습니다.�

카루스�출판사는�한국과�어떤�인연이�있을까요?�
나는�실용적이면서도�보기에도�아름다운�악보�모양에�
대한�욕구을�갖고�있었고,�이�열망은�1986년�아는�
사람의�조언을�통해�나를�한국으로�향하게�했습니다.�
이때에�나는�한국에서�나의�기대를�채우는�높은�품질의�
악보사보를�할�수�있는�사보가를�알게�되었습니다.�
그때부터�계속해서�카루스의�거의�모든�악보가�
한국에서�사보된다는�것은��오늘날에도�당당하게�내�
세울수�있는�상징이�되었습니다!�또한�이렇게�되기까지�
카루스에서�근무하는�한국인�직원�신덕자�씨의�큰�힘이�
숨어�있습니다.�서울에서�악보사보를�배웠던�그녀는�
1988년부터�슈투트가르트에�살며�카루스에서�근무하고�
있으며,�수�년전부터는�악보제작팀의�책임자로�일하고�
있습니다.�그녀는�또한�이번�심포지엄기간에�설치되는�
특설매장에서�출판사를�대신하여�여러분을�만나게�
될�것�입니다.�이렇게�우리�출판사의�성공�원인에는�
한국과의�인연도�큰�부분을�차지하였고,�앞으로도�이�
인연이�계속적으로�발전되어�나가기를�바랍니다.��

Grußwort                             

Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Manche von Ihnen 
werden mich persönlich kennen, weil wir uns bei 
Conventions und Festivals begegnet sind. Für die 
Teilnehmer an der Reading session von Prof. Lee hat 
Carus dieses Chorheft hergestellt. Gerne entspreche ich 
der Bitte, der vorliegenden Repertoire-Sammlung einen 
Text voranzustellen, der Sie über den Carus-Verlag und 
seine langjährige Verbindung mit Korea informiert.

Als Chorleiter war ich für die Programme meines 
Motettenchors Stuttgart, den ich 50 Jahre lang bis 
2001 geleitet habe, ständig auf der Suche nach 
wertvoller geistlicher Chormusik, die bislang noch nicht 
veröffentlicht war oder nur in schlechten Notenausgaben 
vorlag. Mit meinem Chor habe ich sie angesungen und 
- wenn es diesen Test bestanden hatte - aufgeführt. Das 
Wertvollste habe ich gedruckt auch anderen Chören 
zugänglich gemacht. So entstand 1972 neben meinem 
Beruf als Schul- und Kirchenmusiker der Carus-Verlag. 
Nach 40 Jahren habe ich den Verlag an meinen jüngsten 
Sohn Johannes übergeben, der vorher Arzt an der 
Charité in Berlin war. So konnte der Verlag weiter ein 
Familienbetrieb bleiben, in dem heute 60 Mitarbeiter 
unsere Noten unter einem Dach herstellen und ausliefern. 

Die erste Edition des Verlags war Vivaldis Gloria, wenig 
später erschien Rheinbergers Abendlied; beide Ausgaben 
sind noch heute Bestseller. 
Für Chorleiter, denen ein Vorbild willkommen ist, 
haben wir zudem im eigenen Label mit hervorragenden 
Interpreten (z.B. Frieder Bernius) CDs eingespielt. 
Tonträger und Notenausgaben gehörten von Anfang an 
zum Verlagsprogramm, heute liegen im Carus-Label mehr 
als 500 CDs vor. Mit unseren vor allem am Bedarf der 
Kirchenmusik orientierten Ausgaben und deren Qualität 
ist Carus in 44 Jahren mit mehr als 25.000 lieferbaren 
Editionen und mit ca. 500 CDs ein weltweit führender 
Anbieter an geistlicher Vokalmusik und Orgelmusik 
geworden. 

Wie kam es zur Verbindung des Carus-Verlags mit 
Korea? Mein ästhetischer Anspruch auch an die die 
Qualität des Stichbilds von Noten führte mich 1986 
auf Empfehlung eines Kenners nach Korea. Dort fand 
ich Notenstecher, mit denen ich eine hochwertige 
Notengrafik für unsere Ausgaben verwirklichen konnte. 
Das Carus-Stichbild aus Korea ist inzwischen zu einem 
Markenzeichen geworden! Dass diese Qualität erreicht 
werden konnte, ist auch das Verdienst von Duck Ja Shin, 
die in Seoul den Beruf der Notenstecherin gelernt hat 
und seit 1988 in Stuttgart lebt und arbeitet. Seit Jahren 
ist sie die Leiterin unserer Notenherstellung. Bei unserer 
Notensausstellung anlässlich der Convention werden Sie 
Frau Shin persönlich kennenlernen. Wegen des Erfolgs, 
den unsere Verbindung mit Korea dem Verlag gebracht 
hat, wünschen wir uns, dass sie sich weiter entwickelt. 
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이번�리딩섹션시간을�위해�특별히�선곡되어�만들어진�
이 합창곡집을�통해�유럽합창음악을�조금�맛�볼�수�있는
기회가�될�것입니다.�그리고�나아가서는�이�합창곡집을
통해�더�많은�곡들을�알게�되기를�원하게�될지도
모르겠습니다.�어쩌면�여러분들의�많은�관심과�호응에
힘입어서�우리는�유럽의�정통음악을�선별하여�한국에
소개하는��“한국어�유럽�합창곡집”��출판하게�될�수도
있을�것입니다

카루스가�출판하는�곡들은�많은�음악학을�전공한�
전문인들,�그리고�예를들어�Leipzig에�있는�Bach-Archiv
연구소,�또�Karlsruhe에�있는�Max-Reger연구소등과�같은
전문�음악�연구소들과�함께�공동으로�작업하여�만들어�
집니다.�이런�카루스의�Urtext 의�출판물들은�전문
음악가들이�요구하는�학문적,�그리고�실용적인�부분의�
기대를�동시에�충족시켜�주기에�충분합니다.�

약�600여�곡들에�보컬스코어가�출판되어�제공되고�
있으며,�칸타타와�오라토리오�곡들에도�연주를�위한�
코럴스코어와�오케스트라�파트보들이�완벽하게�갖추어�
제공되고�있습니다.�2017년까지�Bach의�모든�합창곡이�
출판을�마치게�됩니다.�
카루스가�개발하여�최근부터�판매하기�시작한�합창앱�
“carus music”�은�이제�합창단원들이�집에서나��그
어디에서도�혼자서�자유롭게�곡을�연습할�수�있게�
도와주고,�나아가서�합창단의�연습시간을�줄일�수�있는�
효과까지�만들어�내고�있습니다.�현재�약�40곡이�앱으로�
판매되고�있습니다.�

나는�여러분�모두에게�건강과�또�음악가로써�일할�때에�
많은�기쁨이,�그리고�이번�리딩섹션을�통해서�음악적인�
새로운�활력을�얻게�되기를�기원합니다.�

귄터�그라우리히
(독일�슈투트가르트의�카루스�출판사�설립자)
2015년�대강절에�슈투트가르트에서

In der Reading-Session erhalten Sie mit dem Chorheft, 
das Sie in Händen halten, eine Kostprobe europäischer 
Chormusik. Möglicherweise macht sie Ihnen Lust 
nach mehr. Ein „Chorbuch Korea“ mit Meisterwerken 
europäischer Vokalmusik ist angedacht und könnte 
realisiert werden, wenn ein entsprechdes Interesse 
Ihrerseits vorliegt. 

Unsere Notenausgaben entstehen in Zusammenarbeit 
mit hochqualifizierten Musikwissenschaftlern und 
Forschungsinstituten wie z.B.dem Bach-Archiv in Leipzig 
und dem Max-Reger Institut in Karlsruhe. Der Carus-
Urtext entspricht sowohl wissenschaftlichen und mit 
seinem Aufführungsmaterial auch musikpraktischen 
Ansprüchen. 

Zu fast 600 Werken bietet Carus Klavierauszüge und zu 
Kantaten und Oratorien auch Chorpartituren und die 
Orchesterstimmen an. 2017 soll das Vokalwerk Bachs 
komplett vorliegen.
Carus hat jüngst die Chor-App „carus music“ entwickelt; 
sie ermöglicht den Chorsängerinnen und -sängern eine 
effektive Probenvorbereitung zu Hause, sodass weniger 
Probezeit im Plenum notwendig ist. Derzeit ist die App 
für über 40 Werke erhältlich.

Ihnen allen wünsche ich Gesundheit, weiterhin viel Freude 
bei Ihrer Arbeit als Musiker, und durch die Reading-Session 
neue Impulse für Ihre Chorarbeit.

Günter Graulich 
(Gründer des Carus-Verlags in Stuttgart)
Stuttgart, im Advent 2015

Waltraud Graulich, Dr. Johannes Graulich, Günter Graulich (왼쪽부터)
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