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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
auf vielfachen Wunsch haben wir die Referate und Beiträge, die während unserer gut 
besuchten gemeinsamen Tagung gehalten wurden, hier zusammengestellt. Wir möchten 
uns bei allen Autorinnen und Autoren für ihr großes Engagement bedanken, insbesondere 
für die Erlaubnis, die Materialien auf diesem Weg zu veröffentlichen.  
 
Sie finden die einzelnen Texte in diesem Ordner als pdf-Dateien, wobei der Dateiname 
jeweils mit dem Nachnamen des Verfassers beginnt und sodann ein Titelstichwort enthält. 
Nicht nur aus praktischen Gründen haben wir darauf verzichtet, die Dokumente in einem 
einheitlichen Layout zusammenzuführen; die vielen Abbildungen hätten einen zu großen, 
womöglich schwer handhabbaren Umfang ergeben. Außerdem sind die einzelnen 
Beiträge sehr unterschiedlich strukturiert, und wir wollten die jeweils individuellen 
Darstellungsformen so authentisch wie möglich belassen. Schließlich erleichtert die 
Publikation als Dateisammlung den gezielten Zugriff auf einzelne Themen. – Größere pdf-
Dateien sind in komprimierter Form eingestellt, um das Herunterladen zu erleichtern. In 
einigen Fällen waren Qualitätseinbußen bei den Abbildungen nicht zu vermeiden.  
 
Beigefügt haben wir ferner die Programme der Orgelvorführungen und das Tagungsheft, 
so dass Sie alle Stationen und Ereignisse der Veranstaltung noch einmal Revue passieren 
lassen können. Sofern Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, bietet Ihnen 
dies die Möglichkeit, diese möglichst umfassend nachzuvollziehen. 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass auch für diese Form der Veröffentlichung die 
üblichen urheberrechtlichen Bestimmungen gelten. Sofern Passagen, die über das 
gewöhnliche Zitieren hinausreichen, in größerem Umfang weiterverbreitet werden sollen, 
nehmen Sie bitte vorher mit den Autorinnen und Autoren Kontakt auf. Diese werden sicher 
gerne behilflich sein, eine für alle Seiten geeignete Lösung zu finden. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre und hoffen, dass die gemeinsame 
Tagung somit eine nachhaltige Wirkung entfaltet. 
 
 
Im Auftrag beider Verbände 
 
Markus Zimmermann 
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