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Vorwort
Kirchenmusik ist Teil der kirchlichen Verkündigung und tritt damit in den
Dialog mit allen Menschen und ihren religiösen sowie ästhetischen Erfahrungen. Kirchenmusik prägt darüber hinaus in hohem Maße unsere Bildungs- und Kulturlandschaft. Sie findet in allen Stilen und Formen ihren
Ausdruck: vom Gregorianischen Choral bis zum zeitgenössischen Werk,
von der Kantate bis zum Sacro-Pop und vom Posaunenchor bis zur Bodypercussion. Diese Vielfalt spiegelt sich in der Musik, bei den Musikschaffenden sowie Zuhörerinnen und Zuhörern wider. Kirchenmusik führt die
unterschiedlichen sozialen Gruppen und Generationen zusammen und
leistet damit – neben der Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts – einen entscheidenden bildungspolitischen Beitrag.
Die vom Deutschen Musikrat und den beiden großen Kirchen gemeinsam
initiierte bundesweite Aktion „Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“
zeigt den Reichtum und die Fülle der Kirchenmusik auf. In allen Diözesen
und Landeskirchen wurde diese Botschaft u.a. in Gottesdiensten, Konzerten, Workshops und Podiumsdiskussionen vermittelt.

Prof. Martin Maria Krüger
Präsident des Deutschen Musikrates
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Im Mittelpunkt der Aktionen stand der Kongress in Berlin mit Podien, Vorträgen und Diskussionen unter Mitwirkung zahlreicher Repräsentanten der
Politik und der Kirchen sowie Musikerinnen und Musikern.
Ziel des Kongresses und der Aktionstage war es, die Vielfalt der Kirchenmusik in Deutschland aufzuzeigen, ihre Bedeutung für unsere Gesellschaft
sowie für das Individuum zu vermitteln und ihre gesellschaftspolitische
Wirkungskraft deutlich zu machen, um die Rahmenbedingungen der Kirchenmusik nachhaltig zu verbessern. Dies kann nur gelingen, wenn das
Bewusstsein für die Kulturelle Vielfalt im Sinne der drei Grundsäulen der
UNESCO-Konvention zur Kulturellen Vielfalt und der Beitrag, den die Kirchenmusik zu dieser Vielfalt leistet, geschärft wird.
Unser Dank gilt allen Beteiligten für ihre Mitwirkung, insbesondere den
Referentinnen und Referenten des Kongresses für ihr Engagement und ihre
impulsgebenden Anregungen.

Christian Höppner
Generalsekretär des Deutschen Musikrates

Prof. Martin Maria Krüger
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Grußwort von Prof. Martin Maria Krüger
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Musik und ganz besonders der
Kirchenmusik,
ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen im Namen des Deutschen
Musikrates und damit der Dachorganisation, des großen Netzwerkes des
deutschen Musiklebens und letztlich auch im Namen der Millionen Musizierenden in unserem Lande, für die die Kirchenmusik einen so großen
Dienst erweist.
„Es gibt für alles eine Zeit“ heißt es im Buch Kohelet, und der Musikrat
denkt: Es ist höchste Zeit zu verdeutlichen, was die Kirchenmusik insgesamt für die Gesellschaft, für die Menschen in Deutschland leistet. Unter
dem Motto „Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“ wollen wir uns
nicht nur durch einen Kongress, den wir heute feierlich eröffnen, son
dern auch durch eine Vielzahl von Veranstaltungen – rund 1.000 in ganz
Deutschland in diesen Tagen – bewusst machen, was Musik bedeutet:
ausdrücklich auch weit über den kirchlichen Rahmen hinaus, natürlich
auch in der Besinnung darauf, was sie im kirchlichen Rahmen bedeutet.
Es geht also einerseits um Bewusstseinsschärfung, es geht um Optimierung, z.B. im Hinblick auf Kooperationen, und es geht natürlich auch um
die Frage der Rahmenbedingungen. Wenn wir nach der Bedeutung von
Kirchenmusik fragen, dann sprechen die Zahlen für sich. Wir haben in
Deutschland gut 30.000 Kirchenchöre, in denen etwa 800.000 Menschen
aktiv singen.
Wir haben bei der protestantischen Kirche alleine 110.000 Bläserinnen
und Bläser in den Posaunenchören und wenn wir davon ausgehen, dass
wir in allen anderen Arten von Ensembles, von Rock-Bands bis hin zu Gospel-Ensembles, Kinderchören und Ähnlichem ganz sicher leicht – und die
Zahl ist untertrieben – auf 100.000 kommen, dann sind wir schon bei über
einer Million Menschen, die sich aktiv an der Kirchenmusik beteiligen, und
das sagt viel aus.
Ich denke, über die Rahmenbedingungen als solches wird gleich Frau
Dr. Bahr kompetenter als ich sprechen können, denn sie spricht als Geistliche, und da die Geistlichen selbst zu den Rahmenbedingungen der

Kirchenmusik gehören, bin ich schon gespannt, was sie dazu zu sagen hat.
Denn die Rahmenbedingungen sind oft auch Thema, wenn es im Rahmen
des Kirchenmusikstudiums um die Berufsaussichten geht.
Ich stehe natürlich auch hier, um ganz herzlich zu danken. Ich weiß, das
ist immer ein bisschen langweilig für die, die zuhören. Aber dennoch ist
es unerlässlich, denn dass solch eine Aktion in diesen Tagen geschehen
kann – die 1.000 Veranstaltungen in Deutschland, der Kongress morgen, zu
dem ja auch sehr prominente Gäste, Teilnehmer und Mitwirkende erwartet werden – das ist nur möglich, wenn über zwei Jahre hinweg viele, und
damit meine ich praktisch die Spitzen aller einschlägigen kirchenmusikalischen Organisationen und Verbände beider großen Kirchen, daran mitarbeiten. Nachdem ich im letzten Jahr selbst in diesem Arbeitskreis mitarbeiten durfte und auch mitarbeiten wollte, weil ich dieses Thema selbst für so
bedeutend halte, möchte ich ausdrücklich den Mitgliedern dieses Kreises
sehr herzlich danken, stellvertretend dem Leiter des Arbeitskreises, der
dieses alles mit seinem Team koordiniert hat, dem Generalsekretär des
Deutschen Musikrates, Christian Höppner, der heute natürlich auch hier
ist: einen herzlichen Dank Ihnen allen!
Ich möchte herzlich den beiden großen Kirchen danken, dass sie „Einheit
durch Vielfalt – Kirche macht Musik“ ausdrücklich unterstützen. Das ist gar
nicht so selbstverständlich wie man denkt, denn die Kirchen werden natürlich von der Geistlichkeit her regiert; und dass die Kirchenmusik jetzt
eine solche Wahrnehmung erfährt, als etwas Bedeutendes, etwas, das
ganz offiziell und im Übrigen auch finanziell von der Evangelischen Kirche
Deutschlands und der Katholischen Bischofskonferenz gefördert wird, ist
ein ganz bedeutender und erster Schritt im Hinblick auf die Wahrnehmung
der Kirchenmusik.
Ich möchte insofern herzlich danken und die beiden Spitzenvertreter der
großen Kirche, die heute hier sind, herzlich begrüßen. Das ist einmal für
die Evangelische Kirche Frau Oberkirchenrätin Dr. Petra Bahr, die Leiterin
des Kulturbüros der EKD. Sie wird gleich noch zu uns sprechen. Das ist zum
anderen Herr Dr. Jakob Johannes Koch, der Leiter des Referates Kunst, als
Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz. Ich möchte auch die Vizepräsidenten des Deutschen Musikrates, Herrn Hans-Willi Hefekäuser und
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Herrn Hartmut Karmeier, begrüßen, die am morgigen Kongresstag aktiv
mitwirken werden und sich beide selbst auch außerhalb dieses Rahmens
für die Kirchenmusik engagieren. Ganz besonders möchte ich den Initiator
dieser Aktion „Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“ begrüßen, der
heute auch hier ist; das ist Professor Dr. Hans Bäßler. Vor über zwei Jahren
gab er als damaliger Vizepräsident des Deutschen Musikrates den Startschuss, dieses Projekt auf die Schienen zu setzen. Er ist einer der Hauptvertreter der deutschen Musikpädagogik, an der Hochschule in Hannover tätig, gleichzeitig Kirchenmusiker, der schon einmal in Amt und Würden in St.
Petri in Hamburg war, und ich muss sagen, lieber Hans Bäßler, einen ganz
herzlichen Dank für Dein Engagement, dass wir uns dieses Themas nun in
dieser Form annehmen.
Und ich möchte ganz herzlich den Mitwirkenden des
heutigen Abends danken.
Lieber Herr Professor Kupke, lieber Wolfgang. Nach
diesem wirklich himmlischen Gesang Deiner
Kirchenmusikhochschulstudenten aus Halle hätte
ich am liebsten gar nichts
mehr gesagt, und doch
muss ich sagen: In letzter
Zeit begegnen mir solche
Reflexe öfters, denn kürzProf. Martin Maria Krüger
lich musste ich in Sachsen eine Rede halten für den Sächsischen Musikrat,
wo – wie zur Mahnung – unmittelbar vor meinem Auftritt die Jugendblaskapelle der Sächsischen Posaunenmission spielte. Wunderbare junge Leute –
der Jüngste ungefähr zehn Jahre, der mich mit seiner Trompete fast umgeblasen hätte – und auf deren Trikots stand: „Red kein Blech – spiel‘s lieber“.
Mit diesem Zitat möchte ich schließen.

Grußwort von Dr. Petra Bahr
Sehr verehrter Herr Professor Krüger,
lieber Herr Höppner,
lieber Herr Dr. Koch,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
selten sitze ich in dieser Kirche und gehöre zur absoluten Minderheit, nämlich zu eben diesem Stand, der offensichtlich nur noch für Rahmenbedingungen zuständig ist.
Ich begrüße Sie sehr herzlich als Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche hier in Berlin, in dieser sehr schönen reformierten Kirche. Einer Kirche,
die klingt. Es gibt Orte, an denen ich ein Experiment starte, das lautet so:
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich ein Christentum ohne Musik
vor. Es gibt Vorwitzige, die sagen: „kein Problem“. An diesem Ort brauche
ich dieses Experiment nicht zu machen, denn Sie wissen alle: Ein Christentum, das nicht klingt, ist ein totes Christentum. Das geht überhaupt gar
nicht, denn die Musik gehört konstitutiv zum christlichen Glauben dazu.
Ich sage das aber trotzdem auch in diesem Kreis, denn man kann es gar
nicht oft genug sagen, in der Kirche und außerhalb der Kirche. Die Musik,
die aus dem christlichen Glauben kommt, hat buchstäblich Kultur gemacht,
und nicht nur in der Kirche. An diesem Orte könnte man das Experiment
etwas variieren. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich die abendländische Musikkultur ohne das Christentum vor. Auch das geht nicht. Aber
was heißt das eigentlich, dass diese wechselseitigen Prägekräfte so sind
wie sie sind?
Als Erstes, und das sage ich auch als lutherische Pfarrerin, gehört Musik aus theologischen Gründen konstitutiv zum christlichen Glauben
und nicht, weil es sich so ergeben hat. In der lutherischen Tradition des
17. Jahrhunderts wurde die Musik aus diesem Grund in der Gotteslehre
abgehandelt. Das ist ihr Ort, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Oder war er es? Im 17. Jahrhundert? Nun haben sich aber die Rahmen
bedingungen nicht nur für die Kirche und das Christentum, sondern auch
für ihren Beruf und für die Musik überhaupt deutlich geändert. Dafür muss
man nicht auf Demographie und Säkularisierungsprozesse hinweisen. Sie
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alle spüren das täglich, den Veränderungsdruck in den Kirchen, aber auch
im Musikbetrieb: Produktionsbedingungen, Rezeptionsbedingungen und
die Formen des Musikmachens erleben einen dramatischen oder vielleicht auch einen glücklichen Wandel. Was heißt das für das Berufsbild
der jungen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker? Der Spargeltarzan,
der weltferne Organist, den ich noch kenne, der am liebsten an der Orgel
saß, wenn die Kirche leer ist, ist – glaube ich – eine aussterbende Gattung, wobei ich finde, fünf oder sechs sollte es auch weiter davon geben.
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind mittlerweile Entertainer
und Sozialarbeiter, Liturgieexperten und Wertevermittler, sie sind Sozialarbeiter, virtuose Solisten und Manager zugleich. Was heißt das für die
Ausbildung? Wie elastisch muss sie sein? Und wie traditionsbewusst muss
sie dabei bleiben? Sie sehen, ich stelle vor allem Fragen. Was heißt es für
die Kirchenmusik, wenn sie konstitutiv zum christlichen Glauben dazugehört und damit mit dem Verkündigungsauftrag ausgestattet ist; so heißt
es in evangelischer Tradition. Ich glaube, auch die Kirchenmusik der Zukunft wird an zwei starken Seilen verbunden sein: Das eine Seil führt mitten
in den Gottesdienst und in die Gemeinde, das andere führt in die Freiheit
der Kunst. Wer eines dieser Seile kappt, hat die Kirchenmusik preisgegeben,
entweder einer innerkirchlichen Gemütlichkeit oder einer künstlerischen Exzellenz ohne Glaubensenergie. Ich denke, darüber wird zu diskutieren sein.
Zweitens: Eine Kirche, die klingt, hat einen Resonanzraum wie ein Musikinstrument in die Kommune und in die Stadt hinein. Nehmen Sie das
ernst, schließen Sie Bündnisse mit den Kulturräten, mit den Musikschulen,
mit den Ganztagsschulen, mit den Kindertagesstätten. Wehren Sie sich
gemeinsam gegen den Kahlschlag in der Kultur, innen wie außen, in der
Kirche und außerhalb der Kirche. Dieses starke Bündnis sind Sie mit diesem
Kongress, sind wir gewissermaßen an dieser Stelle eingegangen. Das soll –
wie ich finde – Schule machen. Vielleicht ergibt sich dann so etwas wie
eine neue Singbewegung. Jedes Kind hat ein Instrument, wie Sie wissen.
Und zuletzt – und das sage ich an dieser Stelle öffentlich, in Pflicht mit meinem Berufsstand – Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker, Geweihte und
Ordinierte, müssen Kirche auf Augenhöhe gestalten. Ich weiß, dass dies
viele Fragen aufwirft, aber in dieser Kirche kann es architektonisch gelesen
werden: Hier die Kanzel, die bleibt heute leer; da die Orgel.

Das ist die unsichtbare Verbindung, die gute Gottesdienste macht und die
die Kirchentüren öffnet, damit Menschen über die Schwelle treten und
wieder merken, was es heißt, dass Christus unter uns ist.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein gutes Konferieren, machen Sie viel
Musik, reden Sie sich die Köpfe heiß für eine Kirchenmusik auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert.
Vielen Dank.

Dr. Petra Bahr
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Impulsreferat
Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky
Sehr geehrter Herr Präsident Professor Krüger,
sehr geehrte, liebe Frau Pröpstin von Kirchbach,
sehr geehrte Damen und Herren Repräsentanten der Kirchen,
sehr geehrte Damen und Herren Repräsentanten der Politik,
sehr geehrte Damen und Herren Repräsentanten der Kulturund Musikverbände,
sehr geehrte Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer,
lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen: „Kulturelle Tätigkeit ist für die
Kirchen keine Nebenaufgabe, sie ist immanenter Teil ihres Dienstes für
Gott und die Menschen.“ Ich wiederhole: kulturell und nicht religiös. Kulturelle Tätigkeit ist für die Kirchen keine Nebenaufgabe, sie ist immanenter
Teil ihres Dienstes für Gott und die Menschen. „Ihre kulturelle Infrastruktur
ist von beeindruckender Fülle. (…) Beeindruckend ist auch die musikalische
Breitenarbeit der Kirchen. Die Chöre und Instrumentalgruppen der Kirchen
sind ein wesentlicher Faktor des Musiklebens in Deutschland, nicht nur im
Hinblick auf Konzerttätigkeiten, sondern auch und gerade hinsichtlich des
wachsenden Feldes der Kinder- und Jugendensembles. (… Die Kirchenchöre zählen) fast eine Million Sänger und Instrumentalisten. (…) Auch im Bereich der professionellen Spitzenleistungen finden sich kirchliche Akteure.
(…) Für die Pflege des kirchenmusikalischen Erbes genießt Deutschland zu
Recht internationale Wertschätzung.“1 Soweit das Zitat.
Meine Damen und Herren, was ich soeben vorgetragen habe, ist nicht
der katholische Werbeblock vor dem Hauptfilm. Es ist auch kein ProductPlacement, für das ich von den Kirchenchor-Verbänden bezahlt worden
wäre. Vielmehr handelt es sich um ein Zitat aus dem Abschlussbericht der
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“,
also eines parteiübergreifenden weltlichen Gremiums, das kirchlicher
Deutscher Bundestag (Hrsg.), Kultur in Deutschland. Schlussbericht der
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Regensburg 2008,
S. 208-210.

1

Schleichwerbung unverdächtig ist. Was diese Kommission im Jahr 2007
dem Deutschen Bundestag vortrug, hat seitdem an Bedeutung nichts verloren. Im Gegenteil: Für unser Land, für unsere Gesellschaft und für unsere
Kultur ist Kirchenmusik unverzichtbarer denn je!
Mit dieser These begrüße ich Sie, wertes Auditorium, sehr herzlich und
unser Kongress wird Ihnen hoffentlich beweisen, Sie selbst werden in diesem Kongress hoffentlich beweisen, dass diese These stimmt. Wenn ich
nun heute vor Ihnen über Kirchenmusik spreche, dann tue ich dies nicht
nur als Erzbischof von Berlin, sondern auch in Vertretung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, der
heute leider nicht hier sein kann und mich um diesen Vertretungsdienst
gebeten hat. Als hiesiger Ortsbischof von Berlin freue ich mich natürlich
auch, dass der Kongress hier in Berlin stattfindet, wo ja ein reiches kirchenmusikalisches Leben pulsiert. Und als ich vor 21 Jahren Bischof von Berlin
wurde, habe ich mit großer Freude wahrgenommen, wie auch in dieser
verhältnismäßig kleinen, nämlich Diaspora-Kirche Berlins, die Kirchenmusik gepflegt und geschätzt wird. In der Evangelischen Kirche hat es mich
nicht überrascht, aber in der Katholischen Kirche sehr wohl. Der morgige
Tag wird Gelegenheit bieten, in den Gotteshäusern dieser Stadt sakrale
Musik auf höchstem Niveau zu erleben. Mit dem Werbeslogan der Bundeshauptstadt lade ich Sie also ein: „Be a friend of sacred music. Be keen
on church music. Be Berlin.“
„Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“ – ein besseres Motto kann
es für diesen Kongress nicht geben. Die Väter des Zweiten Vatikanischen
Konzils haben es vor einigen Jahrzehnten so formuliert: „Die Kunst unserer
Zeit und aller Völker und Länder soll in der Kirche Freiheit der Ausübung
haben, (…), sodass sie einstimmen kann in den wunderbaren Chor, den
die größten Männer in den vergangenen Jahrhunderten zur Verherrlichung
des christlichen Glaubens angestimmt haben“2 . Die Kunst unserer Zeit und
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum, Constitutio de sacra Liturgia „Sacrosanctum Concilium“ Nr. 123, in: Acta
Apostolicae Sedis 56 (1964), S. 97-138; Deutsche Übersetzung: Brechter,
Heinrich Suso u. a. (Hrsg.), Sonder-Bd. 1: Das Zweite Vatikanische Konzil.

2
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aller Völker und Länder. Was muss das für eine Vielfalt geben! In diesen
Chor haben sich seit dem 20. Jahrhundert erfreulicherweise auch Frauen
eingereiht, wenn man etwa an Violeta Dinescu, Carola Bauckholt, Adriana
Hölszky oder Sofia Gubaidulina denkt, aus deren Kompositionen auch die
Kirche Bereicherung schöpft. Kirchenmusik, das bedeutet nicht nur engagierte Männer und Frauen, sondern auch Inkulturation und Kulturdiakonie, Sammlung und Sendung, Tradition und Innovation, Alt und Jung, Exzellenz und Breite und nicht zuletzt: katholisch und evangelisch in herzlicher
ökumenischer Verbundenheit – kurz: Einheit durch Vielfalt.
Vielmals danke ich dem Deutschen Musikrat für die federführende Ausrichtung dieses Kongresses. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die
kirchenmusikalischen Fachgremien beider christlichen Konfessionen, die
als Kooperationspartner diese Veranstaltung mit erdacht und bundesweit
die flankierenden Veranstaltungen initiiert haben. Die Deutsche Bischofskonferenz, die ich hier vertrete, bringt sich bei diesem Kongress durch ihre
Mitwirkung und Förderung gerne ein, denn Kirchenmusik ist für sie eines
der zukunftsrelevanten Themen. Das kann man nicht genug unterstreichen,
gerade weil es vielleicht manchen überrascht. Kirchenmusik ist eines der zukunftsrelevanten Themen.
Und, meine Damen und Herren, wenn ich die Kirchenmusik als Zukunftsthema der Bischofskonferenz der Katholischen Kirche benenne, dann ist
das kein Lippenbekenntnis, keine Sonntagspredigt-Floskel. Ich muss das
belegen, ich will es auch! Hat sich doch die Deutsche Bischofskonferenz
soeben auf ihrer diesjährigen Herbstvollversammlung auch intensiv mit
der Kirchenmusik befasst. Wir hatten viele Themen, die uns sehr beansprucht haben, aber Kirchenmusik war eben auch eines davon. Die
Bischöfe haben die Überführung der bisherigen kirchenmusikalischen
Diplomstudiengänge in das zweistufige Abschlusssystem des Bolognaprozesses beschlossen; nicht, um die altehrwürdige Musica Sacra einer schnelllebigen Reformitis zu opfern, sondern um die Kirchenmusik
zukunftsfähig zu halten. Mit der „Rahmenordnung für die berufsqualizu Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen (lat./dt.) und Kommentare Teil I,
in: Lexikon für Theologie und Kirche 21966, S. 15-109.
zu 2

fizierenden Studiengänge in Kirchenmusik“ haben wir nun ein Instrument an der Hand, das die bewährte Qualität der Kirchenmusik auch im
21. Jahrhundert garantiert.
Ich will nicht verhehlen, dass meine bischöflichen Mitbrüder und ich
beeindruckt waren, als wir in der neuen Rahmenordnung den Pflichtfächer-Kanon für angehende Kirchenmusik-Profis lasen. Ich habe gesagt:
„Schnuppern die überall oder machen die das dann auch gründlich bei so
vielen Fächern?“ Aber mir wurde versichert: Da wird einiges gefordert. Orgel-Literatur, Gemeindebegleitung und Liturgisches Orgelspiel, Orgel-Improvisation, Klavier, Chor- und Ensembleleitung, Orchesterleitung, Gesang
und Sprecherziehung, Gregorianik und deutscher Liturgiegesang, Liturgisches Singen, Generalbass, Klavierauszug- und Partiturspiel, Theologische
Grundlagen, Liturgik, Hymnologie, Choralkunde, Tonsatz und Formenlehre, Analyse, Gehörbildung, Musikgeschichte und Kirchenmusikgeschichte,
Orgel- und Instrumentenkunde, Methodik für Unterricht an Tasteninstrumenten, Musizieren mit Kindern und Elementare Musikpädagogik sowie
Offene Musizierpraxis in der Gemeinde. Das sind sage und schreibe zweiundzwanzig Pflichtfächer, zu denen dann noch mindestens fünf weitere
Wahlpflichtfächer hinzukommen. Und nach dieser Tour de force in acht
Semestern hat der Absolvent erst den Bachelor in der Tasche; für den
Master muss er weitere vier Semester mit neun Fächern absolvieren –
eine Studienleistung, die sich etwa hinter dem Medizin- oder Jurastudium keinesfalls verstecken muss.
Dass in Deutschland Kirchenmusik mit dieser Professionalität flächendeckend studiert werden kann und dass dies zu einem bundesweit einheitlichen Berufsprofil im gehobenen und höheren Dienst führt, ist weltweit
einzigartig und hierfür – ich zitiere wieder die Enquete-Kommission – „genießt Deutschland zu Recht internationale Wertschätzung“. Aber ist das in
Zeiten knapper Kassen und sozialer Engpässe überhaupt vertretbar, für die
Kirchenmusik einen solchen Aufwand zu betreiben? Hat die Kirchenmusik
eine Zukunft? Wenn die Bischöfe einen solchen Plan verabschieden, haben
sie mit einem klaren „Ja“ geantwortet.
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Denn auch wenn die Frage nach der Zukunft der Kirchenmusik immer wieder und heute neu zu stellen ist, besteht zu übertriebener Alarmstimmung
kein Grund. Dazu einige Daten und Fakten des kirchlichen Kultur-Engagements im Allgemeinen und dann erst der Kirchenmusik im Speziellen: Die
Kulturausgaben der Katholischen Kirche in Deutschland betragen jährlich
etwa 900 Millionen Euro. Mehr als 20 % der Kirchensteuereinnahmen fließen in den Sektor Kultur. Zum Vergleich und nebenbei bemerkt: Die Länder
und Kommunen geben lediglich 1,6 % ihrer Steuereinnahmen für Kultur
aus. Die Katholische Kirche 20 %. Das überrascht wahrscheinlich, wenn
man bedenkt, dass Kirche eigentlich diakonisch ausgerichtet ist. Ist Kultur
diakonisch? Was bei den Kulturausgaben der Katholischen Kirche besonders überrascht, ist der Anteil der Kirchenmusik. Insgesamt gehören 19 %
des Kulturhaushalts der Kirchenmusik, 17 % für Bildende Kunst, 11,5 % für
Film und AV-Medien und 7,4 % für Büchereiarbeit. Damit ist die Kirchenmusik nach Architektur und Denkmalpflege die finanziell am stärksten
ausgestattete Kultursparte. Punktuelle Einschnitte in der Kirchenmusik –
so bedauerlich sie sind – sollten den Gesamtbefund nicht verwirren, wie
er sich aus den genannten Zahlen ergibt. Ich weiß natürlich, dass sich die
Berliner Vertreter der Kirchenmusik beschweren und sagen würden: „Warum haben wir denn dann auch Einschnitte hinnehmen müssen, wenn die
Kirchenmusik so geschätzt wird?“ Wir leben in einer Zeit der strukturellen
Veränderungen. Manche Bistümer sagen, dass sie den Hauptanteil der strukturellen Veränderungen geschafft hätten.
Herausforderungen und Veränderungen für die Kirchenmusik erwachsen
nicht nur aus der angespannten finanziellen Lage, die wohl bleiben wird auf
absehbare Zeit, sondern aus der pastoralen Neuordnung der Diözesen im
Rahmen der Gemeindestrukturreform. Also: finanzielle Engpässe sind ein
Faktor. Es gibt andere Faktoren, wie die pastorale Neuordnung insgesamt.
Und wenn sich so die Sozialgestalt unserer Kirche wandelt, dann ist auch
zu erwarten, dass sich die Art des Einsatzes der Kirchenmusik ändert, auch
mit einer Reduzierung der Kräfte. Nein, wichtiger ist vielleicht mit einem
Wandel des Einsatzes und einem Wandel der Sozialgestalt. Die Gründe für
die Strukturreform waren ja in unterschiedlichem Maße finanzielle Engpässe – in manchen Diözesen schon eingetreten, in manchen erwartet –, der
Mangel an Priestern, entscheidend veränderte Lebensgewohnheiten der

Menschen – damit meine ich verringerte religiöse Praxis in den Gemeinden – aber auch eine Mobilität: Man sucht sich aus, was man wo praktiziert. Das alles führt zu dieser Strukturveränderung, auch in den Gemeinden. Und wenn sich so die soziale Gestalt der Kirche verändert, dann sehen
wir viele Probleme. Diese werden von den Gläubigen empfunden, dürfen
aber nicht die Chancen verdecken. Und allmählich werden diese Chancen
auch erkennbar, nämlich: eine Weckung des missionarischen Geistes, des
Stellvertreterdienstes für so viele, und die Aufwertung des Ehrenamtes.
In Deutschland sind unter den 18.000 katholischen Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusikern etwa 16.000 neben- und ehrenamtlich in den Gemeinden tätig. Ich habe mich nicht versprochen. Von 18.000 sind 16.000
neben- und ehrenamtlich tätig. Die Möglichkeiten neben- und ehrenamtlicher Kirchenmusiker können allerdings nur dann voll ausgeschöpft werden,
wenn sie nicht durch den Rückzug hauptberuflichen Personals allein gelassen worden sind. Um dies zu verhindern, bedarf es vollzeitbeschäftigter
Kirchenmusiker, die in ihrer Ausbildung für Ehrenamtsschulung qualifiziert
werden. Ehrenamt braucht Hauptamt! – so lautet das kulturpolitische Votum der Katholischen Kirche und so praktiziert sie es auch3. Die hauptberuflichen Kirchenmusiker müssen verstärkt ehrenamtliche Kirchenmusiker
motivieren, ausbilden, fortbilden, koordinieren und beraten. Zunehmend
als „Multiplikator“ gefordert, übt der Kirchenmusiker unmittelbar und mittelbar gemeindebezogene Dienste aus. Organistenamt und Ensembleleitung sind solche unmittelbaren Dienste; die Arbeit auf dem Sektor des kirchenmusikalischen Empowerment hat eher mittelbaren Charakter. Da kann
ich also von den Erfahrungen in unserem Bistum nur Allerbestes mit großer
Dankbarkeit berichten. Den sehr gut ausgebildeten Organisten ist es am
Anfang nicht so leicht gefallen zu sagen: „Nicht nur unmittelbare Dienste
wahrzunehmen, sondern auch andere zu schulen, war eigentlich nicht in
meinem Sinn, aber nun muss ich es halt machen“. Sie machen beste Erfahrungen, sind sehr dankbar, dass sich ihre Arbeit vervielfältigt: dass sie nicht
nur unmittelbar selbst an der Orgel sitzen, sondern andere anregen und
anleiten können; dass sie nicht nur einen Chor leiten und den auf höchstem
Vgl. etwa Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Kirche und
Kultur (Arbeitshilfen 212), Bonn 2007, S. 54 ff.
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Niveau, sondern Chöre anleiten und merken, dass dies nicht nur alles primitive Amateure, sondern auch leistungsfähige Chöre sind, die sie zusammenführen. Das macht wirklich Freude, wenn sich die Arbeit so vervielfältigt.
Die katholischen Erwachsenen-, Jugend- und Kinderchöre wirken aktiv an
der Gestaltung der Liturgie mit und sind zugleich als christlich orientiertes
Freizeitangebot auch für kirchlich weniger geprägte Menschen attraktiv. Es
wurde bereits angedeutet: die Brücken nach außen. Das kirchliche Laienmusizieren ist oft die einzige Brücke zu der wachsenden Gruppe von Menschen, die religiös nicht mehr sozialisiert sind und nur lockeren Kontakt zur
Kirche haben; religiös offen, wenn auch nicht kirchlich sozialisiert. Kirchliche Chöre singen schwerpunktmäßig nach Worten der Heiligen Schrift und
führen ihre Mitglieder ganz selbstverständlich an die Mitte des kirchlichen
Lebens heran. Wenn in einem Sender gesagt wird: „Alte Musik ist immer
religiöse, sakrale Musik“, dann sagt der Redakteur: „Nennen Sie mal andere Alte Musik, die nicht kirchlich, sakral ist?“ Ich kenne keine, sagt er, außer
sie sei flach. Dass dieses „parakatechetische“ Kultur-Konzept voll aufgeht,
beweist der derzeitige Höchststand von 5.000 Kinder- und Jugendchören
mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Diese Chöre werden in den katholischen
Bistümern systematisch gefördert und verzeichnen entgegen dem Trend
weltlicher Chöre beeindruckende Zuwachsraten. In jüngster Zeit haben
mehrere Bistümer Millionen in ihre Domsingschulen investiert, darunter
so herausragende Neubauprojekte wie in Würzburg, Trier oder Stuttgart.
Die Stuttgarter Domsingschule heimst Preise ein und elektrisiert die Feuilletons bis hin zur FAZ und Deutschen Bauzeitung. Dies sind nur wenige
Beispiele, die gleichwohl belegen, dass die Kirche in einer Zeit allgemeinen
Rückgangs des Singens in der Gesellschaft zu einem Marktführer auf dem
Gebiet der musischen Bildung und Prägung junger Menschen geworden ist.
Dankbar erwähne ich an dieser Stelle das bundesweite katholische Projekt „Singen mit Kindern“, das der Allgemeine Cäcilienverband (ACV) 2003
ins Leben gerufen hat und zusammen mit dem Chorverband PUERI CANTORES und den Diözesanvertretern stetig ausweitet. Als Dachverband der
katholischen Chöre mit 18.000 Ensembles und 417.000 Sängerinnen und
Sängern erarbeitet der ACV zusammen mit Partnern aus Universitäten,
Musikhochschulen, Weiterbildung, Schulen und Elementarpädagogik ein
Curriculum für die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dass

dies möglich ist, wird erwartet und angenommen. Neben der Erstellung
von Rahmenempfehlungen für die kinderchorpädagogische Arbeit der
Kirchenmusiker geht es um die ganz konkrete regionale Vernetzung von
Kirche, Schule, Musikschule und Kindergarten. Dabei trifft es sich gut, dass
die Kirchen in Deutschland die größten Trägerinnen von Kindertagesstätten sind. So können sie ihre eigene Infrastruktur nutzen, um schon die ganz
Kleinen organisch an die Musik heranzuführen. Denn was man in der Elementarstufe musikalisch grundlegt, zahlt sich ein Leben lang aus.
Verehrte Damen und Herren, für uns Bischöfe ist das Musizieren ein Kernauftrag kirchlichen Handelns, vereinen sich darin doch auf ideale Weise
Kulturförderung und christliche Verkündigung: eine Kombination, – jetzt
komme ich auf das, was ich vorher bereits erwähnte – die der katholische
Theologe Gotthard Fuchs mit dem Begriff „kulturelle Diakonie“4 bezeichnet.
Ist Diakonie auf Kultur bezogen? Ist Kultur diakonisch? Zunächst also Kulturförderung: Die öffentlichen Auftritte kirchlicher Musikensembles sind in
peripheren, kulturschwachen Regionen oft die einzigen gehobenen Kulturveranstaltungen. Von Ehrenamtlichen getragen, können sie zu sehr günstigen Konditionen angeboten werden. Das kommt einkommensschwachen
Bevölkerungsgruppen zugute, die sonst kaum anspruchsvolle Livemusik
zu hören bekommen. Kulturförderung, zugleich aber auch Verkündigung.
Denn Kirchenmusik ist in der Lage, – jetzt zitiere ich Joseph Haydn –
die „… heiligen Empfindungen in dem Herzen des Menschen zu erhöhen,
und ihn in eine höchst empfindliche Lage für die Güte und Allmacht des
Schöpfers hinzustimmen“ 5. Dem Heiligen Augustinus wird der Ausspruch
zugeschrieben „Qui cantat, bis orat“ – „Wer singt, betet doppelt“. Etwas
Schöneres kann man über den liturgischen und theologischen Stellenwert der Musik kaum sagen. Hätte Augustin überdies in einer Vision die
wunderbaren Orgeln und Organisten der Neuzeit hören können, hätte er
Fuchs, Gotthard, Kulturelle Diakonie, in: CONCILIUM. Internationale Zeitschrift für Theologie 24 (1988), S. 324-329.

4

Haydn, Joseph, in: Brief an Franz Karl Ockl vom 24. Juli 1801, zitiert nach
BARTHA, Dénes / LANDON, Howard Chandler Robbins, Joseph Haydn. Briefe und Aufzeichnungen, Kassel u.a. 1965, S. 373.
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sicherlich hinzugefügt „Qui organum tractat, bis orat“: „Wer die Orgel traktiert, betet doppelt“. Meinem Domorganisten sage ich das gerne.
Was Augustinus und mit ihm viele andere zu dieser Wertschätzung bewegt, ist die Erfahrung, dass die sinnliche Wahrnehmung des Schönen
zu Gott führen kann. Ach, was würde sich Hans Urs von Balthasar freuen,
dass das hier gesagt werden kann. Schönheit ist für Augustinus nicht das
bloß Gefällige, Schönheit ist Unbedingtheit, Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit,
Eigentlichkeit, mithin nicht das, was ankommt, sondern worauf es ankommt. Sie entsteht keinesfalls durch guten Willen allein, sondern bedarf
nach Augustinus gerade in der Musik auch menschlichen Geschicks – d. h.
technischen und intellektuellen Könnens –, die edlen Motive in Materie
und Klang erlebbar zu machen. Wir werden diesen Aspekt nachher noch
vertieft behandeln in den Arbeitskreisen.
Gestatten Sie mir noch ein kurzes Schlusswort: Es ist großartig, dass sich
nach wie vor junge oder jung gebliebene Menschen dazu entschließen, ihr
musikalisches Talent und pastorales Charisma der Kirchenmusik zu widmen. Dieses Einsatzfeld ist gewiss keine Wellness-Oase, sondern mit mancherlei kräftezehrender Herausforderung verbunden – im Ehrenamt genauso wie im Hauptamt. Aber man erhält auch sehr viel zurück an Freude,
zwischenmenschlicher Bereicherung und künstlerischem Gewinn. Kirchenmusik ist ein lohnendes Abenteuer. Ich belege dies und schließe zugleich
mit einem pointierten Erfahrungsbericht des Entertainers Harald Schmidt,
der, wie Sie sicher wissen, ausgebildeter Organist mit C-Prüfung ist: „Während meiner fast zehnjährigen Tätigkeit als Hilfsorganist in der katholischen
St.-Johannes-Gemeinde in Nürtingen war ich zuständig für die Teilgemeinden Neckarshausen und Zisishausen. (…) Ich war ein ziemlich schlechter
Vom-Blatt-Spieler, es gab für mich regelrechte Horror-Choräle. (…) Eines
Tages beschloss ich dann, die C-Prüfung zu machen. (…) Die C-Prüfung flößte den Gläubigen höllisch Respekt ein. Ich spielte noch genauso falsch wie
vorher, erklärte das jetzt aber als mehrfach verminderte Akkorde, Quintsextakkorde oder sixte ajoutée mit zusätzlicher None im Bass. Teilweise
war für die Gemeinde nicht mehr zu erkennen, welchen Choral ich gerade
spielte, weil ich ‚frei harmonisierte’. Bedeutet: Vor mir stand das Gesangbuch, in dem die Melodie notiert ist. Die Harmonien dazu werden spontan

gespielt, wozu man sehr versiert sein muss – oder einfach unverschämt.
Einmal brach der Pfarrer mitten in ‚Tauet, Himmel, den Gerechten’ ab und
wir sprachen auf der ganzen Heimfahrt kein Wort. – Neben den normalen Gottesdiensten gab es als lohnende Zusatzeinnahme die musikalische
Umrahmung von Hochzeiten. (…) Trat ein Fußballer in den Stand der Ehe,
wurde fast immer die ‚Eurovisionsfanfare’ gewünscht, die damals vor Europacup-Spielen erklang und auf der Orgel bombastisch wirkte. Dafür gab’s
zwanzig Mark extra. (…) Vielleicht sind die C-geprüften Hilfsorganisten die
wahren Erben Bachs. In kalten Gotteshäusern versehen sie bei schlechtem
Licht und oft auf vernachlässigten Instrumenten ihren Dienst, ganz wie das
Genie im 18. Jahrhundert. Ohne die ehrenamtlichen Organisten wären die
meisten Gottesdienste ohne Musik.“ 6
Dem, meine Damen und Herren, kann ich nichts hinzufügen.
Ich danke Ihnen für Ihre Geistesgegenwart.

Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky

Zitiert nach: Schmidt, Harald, Der Bischofsstab als Taktstock, in: Spiegel
spezial 12/1995, S. 75 f.
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Impulsreferat
Pröpstin Friederike von Kirchbach
Sehr geehrte Damen und Herren,
anlässlich des Kongresses „Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“
grüße ich Sie herzlich im Namen des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Nikolaus Schneider, und vom Bischof
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,
Dr. Markus Dröge.
Gleichzeitig grüße ich Sie auch als Vorsitzende des Ökumenischen Rates
Berlin-Brandenburg. Ich freue mich über die ausgesprochen ökumenische
Konzeption dieser Tagung.
„Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“, so lautet das Motto dieser
Tage und ich muss zugeben, dass ich, was die erste Hälfte – Einheit durch
Vielfalt – betrifft, auf den ersten Blick gestutzt habe. Denn in meiner Wahrnehmung ist es ja oft gerade die Vielfalt oder sagen wir, die Unterschiedlichkeit, welche die Einheit, oder zumindest einen einheitlichen Eindruck,
verhindert.
Der Vorsatz, die Einheit in einem Organismus zu pflegen, der sich wie
meine Landeskirche zwischen Berlin-Charlottenburg und der Prignitz, zwischen dem Oderbruch, Görlitz und Potsdam ausbreitet, ist kein leichtes
Vorhaben und beschäftigt uns intensiv. Oft ist Einheit nur ein punktuelles
Empfinden und Vielfalt das Hauptsächliche.
Einheit ist in diesem Jahr überhaupt ein strapazierter Begriff, denn sie hat
gerade als deutsche Einheit ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist sicher
auch einer der Gründe, weshalb dieser Titel gewählt wurde. Es hat in diesem Jahr nicht an Beschwörungen der deutschen Einheit gemangelt und
nicht am Widerspruch.
Ich stamme nun aus dem kleineren Teil Deutschlands, in welchem das Volk
zuerst: „Wir sind das Volk“ und dann „Wir sind ein Volk“ gerufen hat. Ich
freue mich täglich über die Einheit unseres Landes und bin meinem Gott
dankbar für das Wunder der Einheit. Das Thema Einheit unseres Landes,

oder auch Einheit Europas, oder die Einheit der Kirchen in ökumenischer
Gemeinschaft, habe ich immer als Ziel eines fortwährenden Prozesses
verstanden. Einheit ist, so scheint mir schon per se eher ein Ziel, als ein
Zustand. Um ein theologisches Bild zu verwenden, würde ich es mit dem
Reich Gottes vergleichen, das zwar schon jetzt, im Leben und Sterben Jesu
Christi angebrochen ist, aber in seiner Fülle noch aussteht. Also bleibt Einheit ein Auftrag, ein Ziel, eine Hoffnung und sollte uns, wenn wir sie eben
nicht wahrnehmen, dann auch nicht entmutigen, sondern immer wieder
Kraft geben, sie anzustreben.
Vielfalt ist eine Tatsache und ich hoffe, dass Sie mit den Chancen und der
Kraft, die Vielfalt ermöglicht, in dieser Tagung Erfahrung machen.
In der Erweiterung der Definition habe ich noch einmal den Begriff Harmonie nachgeschaut, weil ich finde, dass dieser bei einer kirchenmusikalischen Veranstaltung – bitte erlauben Sie mir diese Laiensicht – dazugehört.
Als Definition erfahre ich, dass Harmonie die als wohltuend empfundene
innere und äußere Übereinstimmung bzw. Einklang, Eintracht oder ein
ausgewogenes, ausgeglichenes, gesetzmäßiges Verhältnis der Teile zueinander ist. Vielleicht ist der Harmoniebegriff eine gute Unterstützung bei
der Betrachtung des Begriffes Vielfalt, weil er nicht verlangt, dass man
gleich die Einheit lebt, sondern dass man im Wohlklang zueinander steht
und verschieden bleiben kann. Ich komme in meinem Vortrag auf drei
Punkte zu sprechen:
1. Kirchenmusik ist Mission und Bildung,
2. Kirchenmusik ist Verkündigung,
3. Kirchenmusik ist Seelsorge.

1. Kirchenmusik ist Mission und Bildung
Die Notwendigkeit, Kirchenmusik zu beschreiben, ihren unübersehbar
wichtigen Platz in Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft der Kirche zu betonen, wie es von mir an dieser Stelle erwartet wird, ist mir
zu selbstverständlich. Es käme mir vor wie die Feststellung, dass bei der
Beschreibung des Tageslichtes über die Sonne gesprochen werden sollte.
Eine Kirche ohne führende Rolle der Musik ist für mich schlicht nicht vorstellbar, vielleicht weil ich selbst das Glück hatte, im musikalischen und
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frommen Erzgebirge aufzuwachsen. Auch der Glaube ist ohne Musik nicht
vorstellbar. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, meinen Respekt und meine Bewunderung für alle haupt- und ehrenamtlich kirchenmusikalisch
Arbeitenden auszudrücken. Diese Bewunderung ist durchaus mit einem
leichten Neid gepaart, denn wenn diese Arbeit gelingt, erreicht sie – so
kommt es mir vor – viel mehr, als ich es mit dem bloßen Wort vermag.
Oft gelingt es Chören und Instrumentalgruppen, Menschen anzusprechen,
die sonst kein Interesse an kirchlichen Themen haben. Vermutlich wollen
sie nicht einmal über ihren Glauben reden, informiert oder darin gebildet werden. Aber sie wollen singen und musizieren und das in Gemeinschaft. Und nicht selten verbindet sich damit eine ganz persönliche Form
von Frömmigkeit. Es ist vielleicht die Kombination der Tatsache, dass kirchenmusikalische Angebote per se niedrigschwellig sind und dass Musik in
jedem Fall einen sehr persönlichen Zugang zum Glauben oder zur spirituellen Erfahrung ermöglicht.
Es hat mit der Musik eine wunderliche Bewandtnis; ich möchte sagen, sie
ist ein Wunder. „Sie steht zwischen Gedanken und Erscheinung, als dämmernde Vermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie, sie ist beiden
verwandt und doch von beiden verschieden: sie ist Geist, aber Geist, welcher eines Zeitmaßes bedarf; sie ist Materie, aber Materie die des Raumes
entbehren kann.“1 So Heinrich Heine.
In unserer Landeskirche haben wir einen Fonds für missionarische Projekte, die, auf Antrag und nach gründlicher Prüfung durch eine Kommission,
gefördert werden können und Mittel aus dem Fonds erhalten, wenn sie
den Kriterien des Missionarischen standhalten. Es wird Sie nicht wundern,
dass eine Vielzahl der beantragten Projekte mit Musik zu tun hat. Ich finde
die Möglichkeit, innovative Projekte durch einen solchen Fonds zu fördern,
diesen vielleicht auch noch gezielter kirchenmusikalisch zu definieren, ausgezeichnet. Wir Landeskirchen leben mit einem schwerfälligen Finanz- und
Haushaltssystem. Wir können oft nicht schnell in gute Projekte einsteigen
und sie finanziell unterstützen. Wenn es dann Fonds gibt, die eingerichtet
1

Heinrich Heine, Über die französische Bühne, Paris 1837.

werden können durch Einzelspenden, aber natürlich auch innerhalb von
landeskirchlichen Haushalten, dann hat man eine flexible Fördermöglichkeit und kann das, was vor Ort wächst und gebraucht wird, angemessener
fördern. Dabei sollte im Falle der Kirchenmusik Popularmusik genauso im
Blick sein, wie das, was wir unter klassischer und moderner Kirchenmusik
verstehen. Trotz der allseits bekannten Probleme im Zusammenhang mit
Mp3-Playern u.ä.: Die Möglichkeiten der IT-Entwicklung muss auch von
uns Theologen und uns Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern positiv
wahrgenommen und aufgegriffen werden. Denn dort schlägt das Herz der
Jungen und diese brauchen wir für die Zukunft unserer Kirche.
„Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker ermutigen Menschen dazu,
laut werden zu lassen, was im Inneren schon da ist und Echo zu sein für
den Klang des Evangeliums. Kirchenmusik ist Antwort auf Gottes Wort.“ so
steht es im EKD-Text „Kirche klingt“2 .
Ganz sicher ist auch hier auf die problematische Dimension von Musik
hinzuweisen. Musik ist nicht automatisch und immer gut. Sie kann schädlich sein, aggressiv machen oder Aggressivität steigern. Sie kann einem
schlechten Zweck dienen, sie ist missbrauchbar, wie Anderes auch. Aber
das ist kein Grund für eine pauschale Abwehr bestimmter Musikrichtungen. Vielleicht täte uns sogar manchmal etwas mehr Neugier gut.
2. Kirchenmusik ist Verkündigung
„Kirchenmusik ist eine der ganzen Gemeinde übertragene Aufgabe. Sie
ist Wort und Antwort, Verkündigung und Lobpreis, Kommunikation des
Evangeliums im Medium der Musik. Sie bringt die biblische Botschaft
und den christlichen Glauben zum Singen und zum Klingen.“ So beginnt
das im Mai 2010 von unserer Kirchenleitung verabschiedete Leitbild für
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Es lässt keinen Zweifel an der
grundsätzlichen Verkündigungsdimension von Kirchenmusik. Ein Vielzahl von Zeugen ließe sich benennen, allen voran Martin Luther, der als
„wichtigster Anwalt der Musik in der Kirche und im Gottesdienst gelten
EKD-Texte 99 „Kirche klingt“, Ein Beitrag der Ständigen Konferenz für Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche von Deutschland zur Bedeutung der
Kirchenmusik in Kirche und Gesellschaft, Hannover 2008.
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kann“, wie ich aus der eben genannten EKD-Schrift „Kirche klingt“ erfahre. Auffällig ist in der Geschichte der Kirchenmusik, dass in vielen großen
theologischen Persönlichkeiten Musik und Wort eng beieinander liegen,
sich gegenseitig befruchten und grundsätzliche theologische Erkenntnisse
befördern.
Theologie und Kirchenmusik kommen zusammen, wenn wir bei Bonhoeffer lesen: „Polyphonie in der Musik ist uns vielleicht deshalb so nah und
wichtig, weil sie das Abbild unseres christlichen Lebens ist, eine Polyphonie, die ihren cantus firmus“, so Bonhoeffer weiter, „an anderer Stelle in
der Gottesliebe hat.“3 Die Homiletik von Klaus-Peter Hertzsch wäre ohne
das Wissen um seine Liebe zur Musik nicht nachvollziehbar.
Vielleicht ist es eine Zukunftsaufgabe, die sich aus der Erfahrung des Vergangenen gründet, die historisch gewachsene Symbiose von Musik und
Theologie, die sich zum Beispiel auch in der Geschichte des evangelischen
Pfarrhauses niedergeschlagen hat, bewusster zu pflegen und schon in den
Ausbildungsgängen darauf zu reagieren.
Auch und gerade weil Kirchenmusik Verkündigung ist, haben wir die Rahmenbedingungen für ein ungestörtes Praktizieren und Weiterentwickeln
von Kirchenmusik zu gewährleisten.
Über eine halbe Million Menschen treffen sich in der Evangelischen Kirche
in Deutschland in Chören und Bläsergruppen, in kleinen und großen Instrumentalkreisen und in zahlreichen Kinderchören. (Wenn wir die römischkatholische Schwesterkirche dazunehmen sind es wöchentlich eine Million
Menschen, die Musik aktiv betreiben.)
Aus evangelischer Sicht nehmen alle diese Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten stellvertretend für andere den Verkündigungsauftrag wahr,
der ein Auftrag, der Recht und Pflicht, aller Getauften ist.
Wir sind dankbar für das, was geleistet wird, und wissen gleichzeitig, dass die
Fülle der gegenwärtigen Sorgen noch viel größere Anstrengungen verlangt.
Es ist eine überregionale Aufgabe, darauf zu achten, dass die Vorrausetzungen gegeben sind, um in allen Kirchenkreisen angemessen haupt- und
ehrenamtlich Kirchenmusik zu betreiben. Dazu gehört auch, dass wir trotz
des Nachwuchsmangels, der nicht nur der Theologie, sonders erst recht
der Kirchenmusik bevorsteht, auf angemessene Standards der Ausbildung
Andreas Pangritz, Polyphonie des Lebens – zu Dietrich Bonhoeffers „Theologie der Musik“, Berlin 2000.
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achten. Dazu gehört auch, dafür zu sorgen, dass der Beruf der Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker materiell attraktiv bleibt. Die Entwicklung
zu Teilanstellungen ist bei allen Vorzügen, die sie in Bezug auf familiäre
Situationen mitbringen kann, eher problematisch. Wir brauchen voll angestellte, gut bezahlte Kirchenmusiker, gerade weil von ihnen oft mehr erwartet wird, als es sich in einer organisierten Zeiterfassung aufführen lässt.
Das sage ich bewusst in voller Kenntnis der schwierigen finanziellen Lage
unserer Landeskirchen.
3. Kirchmusik ist Seelsorge
Zuletzt möchte ich auf die für mich persönlich besonders wichtige Dimension der Kirchenmusik als Form der Seelsorge eingehen. Sie wird uns allen
zuteil. Musik stärkt, erheitert und tröstet. Sie kann uns zum Lachen und zum
Weinen bringen und sie führt uns zusammen.
Musik lehrt die entscheidende Grundtugend der Seelsorge, die wichtiger ist,
als alles andere. Sie lehrt uns das Hören. Wir lernen es im praktizierten Chorgesang, genauso wie im begeisterten Zuhören bei Festgottesdiensten. Ohne
das Hörenkönnen gäbe es keine Musik.
Bei Michael Heymel habe ich ein Plädoyer für den alttestamentlichen Hiob
als Schutzpatron der Musiker gefunden: „Die Gestalt Hiobs erinnert Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker daran, dass es niemals allein um Musik an
sich geht, sondern immer um ein Klanggeschehen, durch das Menschen in
eine Beziehung zu Gott und zum Mitmenschen kommen können.“4 Im Blog
zu der Internetseite dieser Veranstaltung fand ich die schöne Frage: „Gibt es
etwas, was die Kirchenmusik eint bei der Verschiedenheit der Musikrichtungen?“ Die Antwort kann ich gut mit Hiob verbinden. Hiob macht viel durch
und ringt mit seinem Gott, der ihn letztlich nie verlässt. Am Ende bleibt die
Erkenntnis: „Ich erkenne, dass Du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen, ist dir zu schwer.“5 Und genau diese Antwort ist auch unsere
Antwort auf die Frage nach Vielfalt und Einheit.
Liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, dass Sie diese Erfahrung machen,
Michael Heymel, Trost für Hiob – Musikalische Seelsorge, S. 31,
München 1999.

4

5

Altes Testament, Buch Hiob, Kapitel 42, Vers 2.
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wenn es um Gottes Wort geht, dass wir alle, die Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker, die Theologinnen und Theologen, in Gottes Wort zusammenkommen. Ich hoffe auch, dass als Eindruck dieser Tagung, die sie jetzt
erleben, am Ende die Musik bleibt; und vielleicht auch in diesem Raum,
dessen Wände viel zu wenig Musik hören, wie ich mir vorstellen kann.

Pröpstin Friederike von Kirchbach

Die Spannung zwischen Liturgie, Verkündigung
und ästhetischer Darstellung
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Was macht gute Kirchenmusik aus? „Qualität“ ist ja ein sehr komplexer Begriff: Er meint sowohl notengetreue, spiel- und gesangstechnisch
einwandfreie Umsetzung als auch ausdrucksmäßige Beseeltheit. Und
die bleibt in der Alltagsroutine mitunter auf der Strecke. Gewiss kann
man Spiritualität und Inspiration beim Musizieren nicht auf Knopfdruck
herstellen. Auch wäre es zu viel verlangt, innerhalb des Kirchenraumes
als Musiker generell nur praktizierende Christen zuzulassen. Aber jeder
Musiker muss respektieren, dass sich Musik im Kirchenraum vom bürgerlichen Konzertbetrieb grundlegend unterscheidet. Denn gemäß Zweitem Vatikanischen Konzil ist das Ziel kirchlichen Musizierens einzig „die
Ehre Gottes und die Heiligung der Gläubigen“1. Und in dem Punkt sind
wir Katholiken auch mit den Kirchen der Reformation seit Jahrhunderten
einhelliger Meinung. Ist doch etwa vom Protestanten Johann Sebastian
Bach der Ausspruch überliefert: „Music [soll seyn] nur zu Gottes Ehre
und Recreation des Gemüths... Wo dieses nicht in Acht genommen wird,
da ists keine eigentliche Music, sondern ein Teuflisches Geplerr und Geleyer.“2 Das verpflichtet den Interpreten, besonders den musikalischen
Leiter, zu Einfühlungsvermögen, Respektierung des Sakralen, Fähigkeit
zur künstlerischen Selbstkritik sowie Offenheit für Ungewohntes.

Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum, Constitutio de sacra Liturgia „Sacrosanctum Concilium“ Nr. 112, in: Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), S. 97-138; Deutsche Übersetzung: Brechter, Heinrich
Suso u. a. (Hrsg.), Sonder-Bd. 1: Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen (lat./dt.) und Kommentare Teil I, in: Lexikon für
Theologie und Kirche 21966, S. 15-109.

1

Zitiert nach: Spitta, Julius August Philipp, Johann Sebastian Bach Bd. 2.
Fotomechanischer Nachdruck der 4. unveränderten Auflage Leipzig 41930,
Wiesbaden 51962, S. 915 f.

2
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So unabdingbar es folglich ist, dass Musikerinnen und Musiker den sakralen Charakter der Liturgie und des Kirchenraumes respektieren und
sich in die religiöse Aussage der Musik einfühlen, so wichtig ist selbstverständlich auch die künstlerische Qualität. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Zwar kommt es im Glauben nicht auf äußere Leistung, sondern auf innere Gesinnung an – das aus rauer Stimme
scheppernde Kirchenlied des frommen alten Mütterchens mag Gott
mehr gefallen als die perfekte Konzertmesse des Rundfunkchors. Aber
allzu oft kaschiert solch eine Argumentation auch eine gewisse Bequemlichkeit und allzu große Unbekümmertheit, vor allem im Laienmusizieren. Niemand verstehe mich falsch: Laienmusizieren ist etwas Schönes
und Wichtiges. Besonders das Singen mit Kindern und Jugendlichen verdient unsere uneingeschränkte Förderung, gerade auch in der Liturgie.
Ich denke, mein Mitbruder Kardinal Sterzinsky hat das vorhin ausführlich
genug gewürdigt. Auch Amateure können ein hohes musikalisches Niveau erreichen. Vorausgesetzt, sie werden entsprechend gefördert und
gefordert, nicht aber überfordert. „Die Heiligkeit des Ortes fordert für
künstlerische Ausdrucksformen innerhalb und außerhalb der Liturgie
größtmögliche Qualität“3, sagt die Deutsche Bischofskonferenz in einer
ihrer jüngsten Verlautbarungen. „Größtmöglich“ ist unmissverständlich:
kein Pardon für „gut gemeint“. Und indem ich das vor dieser Arbeitsgruppe sage, trage ich Eulen nach Athen.
Musik ist in der Lage, die Grundinhalte des Gebetes – Dank, Lobpreis,
Verehrung, Bekenntnis, Bitte und Klage – auszudrücken. Der einfühlsame
Zuhörer findet in der Musik oft auch Nuancen seiner eigenen Lebenssituation und Gefühlslage wieder. In Situationen, die den Menschen
sprachlos machen, darf er seine Freude, Sehnsucht oder Trauer in die
Klänge der Musik gehüllt vor Gott bringen. So wird Musik selbst zum
Gottesdienst. Wie keine andere Kunstgattung schlägt Musik die Brücke
zwischen Diesseits und Jenseits, Konkretion und Abstraktion. Als Mittlerin zwischen den in jedem Gottesdienst angelegten Gegensätzen von
Sinnlichkeit und Geist führt Musik die Gläubigen mitten in das Mysterium
vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Musik im Kirchenraum außerhalb der Liturgie (Arbeitshilfen 194), Bonn 2005, S. 14.

3

der Liturgie hinein. Wo aber Kirchenmusik und Liturgie scheuklappenartig, d. h. als getrennt nebeneinander herlaufende Geschehen praktiziert
werden, wird eine große geistliche Chance vertan.
Daher haben wir in unserer neuen kirchenmusikalischen Studienordnung
verbindlich vorgeschrieben, dass in der Kirchenmusikausbildung neben
der musikalischen Ausbildung eine ebenso qualifizierte Aneignung theologischen Grundwissens erfolgen muss. Das neue Curriculum umfasst
die Eckpfeiler des christlichen Glaubens ebenso wie pastoralliturgische
und kirchengeschichtliche Grundlagen. Denn eine liturgische kongeniale Kirchenmusik kann nur aus der Mitte kirchlichen Handelns kommen
und muss ihrerseits wieder in diese Mitte hineinwirken. Alles andere ist
tatsächlich verzichtbar. Reine Tastenlöwen, Pultstars und Vokalvirtuosen
ohne einen Sensus für das Sakrale oder wenigstens einen Funken spiritueller Neugier braucht die Kirchenmusik nicht. Die können gerne im
Konzertsaal auftreten, aber bitte nicht in der Liturgie. Ich weiß, dass diese Maxime für Einige hart klingen mag, dennoch ist sie zumindest für die
katholische Kirchenmusik unaufgebbar.
Aber in dieser Maxime steckt doch auch eine ganz große Wertschätzung,
ein kompromissloses Ernst-Nehmen der Kirchenmusik: Wir müssen uns
neu bewusst machen, dass Gemeindekirchenmusiker nicht nur eine
künstlerische, sondern auch eine hohe geistliche Verantwortung übernehmen. Sie „binden“ so viele Menschen an Liturgie und Gemeindepastoral wie nur wenige ihrer außermusikalischen Kollegen im kirchlichen
Dienst. So ist z. B. die Erstkommunion und Firmkatechese ohne geistliche
Musik ebenso wenig denkbar wie die Trauungsliturgie oder Trauerpastoral. Die Kirchenmusiker treffen dort auf viele Menschen, die man sonst
nur selten oder gar nicht in der Kirche sieht, denen aber die „passende“
Musik für „ihren“ Gottesdienst von allergrößter Wichtigkeit ist. Denn in
der Musik finden diese Menschen eine für sie anschlussfähige Größe in
einem Kontext, in dem sie sich ansonsten eher unsicher bewegen. Das
eröffnet einen weiten Raum für die unverfügbare, für den Menschen
nicht planbare Dynamik des Heilswirkens Gottes.
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Ein der Kirche fern stehender Kulturliebhaber geht nicht (mehr) regelmäßig in den Gottesdienst, aber immer wieder gerne ins Kirchenkonzert oder
vielleicht auch ins Weihnachtshochamt mit Mozarts „Krönungsmesse“
oder in den Kantatengottesdienst mit Bachs „Himmelfahrtsoratorium“,
um zunächst einfach nur gute Musik zu genießen. Dabei aber kann es geschehen, dass die Schönheit und Würde der Musik inmitten des Gotteshauses in ihm das Bedürfnis wecken, seine Vollzüge und Beziehungen gut
und heil werden zu lassen. Dann wird er etwas von dieser „Heiligung“ in
sein alltägliches Leben mitnehmen und vielleicht auch eines Tages wieder
hineinfinden in die inneren Vollzüge der Kirche. Hier geschieht Kirchenmusik als Dienst von Menschen an ihren Mitmenschen. Hier baut sie wirkungsvoll mit an der Zukunft einer „missionarischen Kirche“.4
Aber was wir für eine gelingende Verbindung von Liturgie und Kirchenmusik brauchen, sind nicht nur „geistes-gegenwärtige“ Kirchenmusiker.
Vielmehr sind Klerus und ordinierte Geistliche genauso in die Pflicht
genommen. Denn wir brauchen Priester, Pastoren und Pastorinnen,
die bereit sind, die Gläubigen in Predigt und pastoralem Dialog mystagogisch und propädeutisch zu einem liturgisch kongenialen, das heißt
betenden Singen und Hören heranzuführen, ohne sie zu überfordern.
Ein Pfarrer- und Pastoren-Ideal, das Caruso und Chrysostomos gleichermaßen verkörpert, wird man schwerlich fordern können. Aber die von
der Deutschen Bischofskonferenz erlassene „Rahmenordnung für die
Priesterbildung“5 sieht für den Priesteramtskandidaten verbindlich die
Aneignung von Grundkenntnissen der Musikgeschichte und kirchenmuvgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), „Zeit zur
Aussaat“. Missionarisch Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe vom
26.11.2000 (Die deutschen Bischöfe 68), Bonn 2000.

4

vgl. Deutsche Bischofskonferenz, Rahmenordnung für die Priesterbildung Nr. 128, verabschiedet von der Deutschen Bischofskonferenz am
12.03.2003, approbiert durch Dekret der Kongregation für das Katholische
Bildungswesen vom 05.06.2003, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Rahmenordnung für die Priesterbildung (Arbeitshilfen
73), Bonn 2003.

5

sikalischen Entwicklung vor. Die evangelischen Landeskirchen kennen
mittlerweile großenteils vergleichbare Anforderungen. Denn nicht nur
die Kirchenmusiker, sondern auch die Pfarrer und Pastoren müssen für
sich selbst ästhetisches Qualitätsbewusstsein entwickeln, um dann in einem zweiten Schritt die „Ars celebrandi“, die „Kunst, Gott zu feiern“ in
der singenden und betenden Gemeinde heranbilden zu können.
Und ein wichtiger Punkt noch zum Schluss: Das Verhältnis von Liturgie
und Musik darf keinesfalls auf liturgische Gebrauchsmusik reduziert
werden, denn dies würde zu Verengungen, ja Verflachungen führen. Wir
sollten auch der anspruchsvollen Gegenwartsmusik einen Raum in der
Liturgie zubilligen, denn in der Neuen Musik ist die klassische Rollenverteilung Komponist-Interpret-Zuhörer weithin aufgehoben, was dem
heutigen Liturgieverständnis entspricht. Mit Gegenwartsmusik meine ich
freilich weniger den Sacro-Pop als vielmehr die tiefgründigen Kompositionen eines Arvo Pärt,
einer Sofia Gubaidulina,
eines György Ligeti oder
eines Krzysztof Penderecki. Freilich dürfen wir
hierbei nicht mit der Tür
ins Haus fallen, denn die
„normale“ Gottesdienstgemeinde ist mit atonaler
Musik und ametrischer
Rhythmik
schlichtweg
überfordert. Sondern es
kommt darauf an, den Zuhörern Zugänge zu dieser
Form der Musik anzubieten, sodass sie aus der Rolle der bloßen Passivität herauskommen und
sich selbst als Mit-Akteure dieses Kommunikationsgeschehens der Musik
verstehen. Um jedoch nochmals auf den Sacro-Pop und das „Neue geistliche Lied“ zurückzukommen: Ich will dieses Genre keinesfalls sui generis
diskreditieren, aber es muss sich genau wie jede andere Kirchenmusik
der Würde und dem Qualitätsanspruch der Liturgie stellen und sich an
ihr messen lassen.
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Wichtig scheint mir, die Bedeutung der Kirchenmusik für Liturgie und
Pastoral immer wieder neu bewusst zu machen, sich der großen Tradition zu besinnen und das Bewusstsein für Qualität und Zeitgenossenschaft
zu schärfen. Es gilt das Wort unseres Papstes Benedikt XVI.: „Eine Kirche,
die nur noch ‚Gebrauchsmusik’ macht, verfällt dem Unbrauchbaren und
wird selbst unbrauchbar. Ihr ist Höheres aufgetragen.“6

6

Ratzinger, Joseph, Das Fest des Glaubens, Einsiedeln 1981, S.109.

Kirchenmusik als Wertevermittlung?
Dr. Reinhard Höppner
Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinter das Thema „Kirchenmusik
als Wertevermittlung“ würden die meisten von Ihnen kein Fragezeichen
machen. Aber was heißt eigentlich Wertevermittlung? Wertevermittlung
ist oft im Gespräch, manchmal nach dem Motto: „Diese jungen Leute haben keine Werte mehr, wir müssen ihnen endlich Werte beibringen.“ Aber
meine Frage ist: Welche Werte wollen wir eigentlich vermitteln und worum geht es bei der Wertevermittlung? Diese Frage löst sehr schnell Verlegenheit aus. Wenn man sich dann auf Dinge einigt, wie „es müssen Werte
sein, die nötig sind für ein gutes, sinnvolles, glückliches Leben“, ist man
nicht viel weiter. Denn dann muss man die Frage stellen: „Was ist eigentlich
nötig für ein sinnvolles, glückliches, gutes Leben?“
Folgende Frage spielte bei der Erörterung dieses Themas in unserer Arbeitsgruppe eine Rolle: Wie werden christliche Botschaften durch Kirchenmusik transportiert und welche Sozialkompetenz wird vermittelt? Diese
Frage geht zunächst davon aus, dass christliche Botschaften tatsächlich in
sich einen Wert für alle enthalten. Ich glaube, dass das so ist. Aber es bleibt
eine spannende Frage, welche Werte wir vermitteln wollen, auch in Bezug
auf die Kirchenmusik.
Als Zweites hat uns die Frage beschäftigt: Was heißt eigentlich vermitteln?
In der Frage für unsere Gruppe hieß es sogar einmal „transportieren“, was
außerordentlich mechanisch klingt. Als wenn sich etwas von einem Ort
an den anderen einfach so transportieren ließe. Wertevermittlung ist ein
Teil von Erziehung und im Grunde genommen kennen wir das alle, jedenfalls wenn wir Eltern sind und Kinder erzogen haben. Meine Erfahrung mit
Erziehung ist, dass das viele Reden nichts nützt. Kinder machen eigentlich nur das nach, was die Erwachsenen ihnen vormachen. In Bezug auf
Kirchenmusik heißt das, wir müssen selbst ausstrahlen, selbst zeigen mit
unserem Leben, dass sie wichtig ist und zu einem erfüllten Leben dazugehört. Das gilt natürlich sowohl für das Musizieren und Singen, wie auch
für das Zuhören.
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Danach haben wir das Thema Kirchenmusik in der DDR thematisiert. Ich
bin ja ein „gelernter“ DDR-Bürger und habe das 40 Jahre lang erlebt: Ich
glaube, dort war die Tatsache, dass Kirchenmusik Werte vermittelt, in
besonderer Weise offenkundig. Allein die Tatsache, dass es außer dem,
was es im sozialistischen Bildungssystem gab, noch etwas anderes gab –
nämlich Kirchenmusik – war schon ein Teil von Wertevermittlung. Das hat
schlicht Horizonte aufgebrochen, die aufzubrechen eigentlich nicht opportun war. Dort haben sich viele, zum Beispiel Lehrer, die es nicht wagten
in einen Gottesdienst zu gehen, getraut, ein Kirchenkonzert zu besuchen.
Das konnte man noch gerade so rechtfertigen, auch wenn man danach
vielleicht zum Parteisekretär zitiert wurde. So konnte man erleben, dass
das Fremde eine Sehnsucht weckt, die deutlich macht: Es gibt noch mehr
über den Alltag oder das alltägliche Einerlei hinaus. Das ist das eine, das
besonders die Nicht-Christen – es waren tatsächlich oft auch Nicht-Christen, die diese Kirchenkonzerte besuchten – gespürt haben. Das andere ist,
wie wir auch noch einmal in der Diskussion hervorgehoben haben, dass
Kirchenmusik, jedenfalls für Christen, für diejenigen, die kontinuierlich damit in Verbindung kommen, Geborgenheit und das Gefühl einer Gemeinschaft ausstrahlt.
Wir haben auch über das Verhältnis zwischen Wort und Musik diskutiert.
Meine These ist, dass die Musik kein Glaubwürdigkeitsproblem hat, während die Worte des Öfteren eines haben. Das heißt, die Musik kann an
dieser Stelle ein Stück Verkündigung leisten, die heute oft mit Worten
nicht mehr geleistet wird. Wir sind uns wahrscheinlich über den Abstand,
den die Alltagssprache zur binnenkirchlichen Sprache hat, gar nicht mehr
so richtig bewusst, weil wir sie Sonntag für Sonntag erleben und daran
gewöhnt sind. Dieser Abstand ist gewaltig und ich glaube, dass er ein bisschen verringert werden kann, wenn Musik ins Spiel kommt. Dann spielen
natürlich auch die Texte eine Rolle. Wenn man sich die Texte der Lieder, die
man gerne singt, einmal genauer ansieht, stellt man fest: Die schöne Melodie hat das wettgemacht, was der Text nicht mehr hergibt; jedenfalls für
uns heute. Das macht vielleicht deutlich, dass Kirchenmusik Chancen hat,
ich sage es jetzt mit unserem heutigen Thema, „Werte zu vermitteln“. Sie
hat Chancen, Zugänge zu wesentlichen Werten in einer Weise zu schaffen,
die das Wort offenbar nicht hat.

In der weiteren Diskussion war für mich noch der Begriff der „politischen
Diakonie“ wichtig. Er stammt aus meiner Erfahrung in der DDR, wo die
Kirchen gewissermaßen das Schutzdach für die oppositionellen Gruppen
waren. Diakonie ist eigentlich etwas, wo Menschen gesehen haben, dass
die Gesellschaft ein Defizit hat, das für ein gutes Leben aber unbedingt
ausgefüllt werden muss. In der DDR war es so, dass beispielsweise Meinungsfreiheit, Räume, in denen man kreativ nachdenken konnte, im Grunde genommen nicht vorhanden waren. Da stellte die Kirche diese Räume
bereit, in denen die Menschen nachdenken konnten, und ermöglichte damit Leben, das nicht ins Schema passte, übte gewissermaßen politische
Diakonie. Wir befinden uns heute in einer Zeit, in der der öffentliche Raum
„zugemüllt“ wird und wir uns kaum noch zurechtfinden in der Vielzahl der
Stimmen und Töne. Deshalb sollten wir uns überlegen, ob es nicht Aufgabe
von Kirche und in besonderer Weise auch Aufgabe von Kirchenmusik ist,
solche Räume bereitzustellen. In denen könnte man dann erleben, dass es
über den Alltag hinaus noch mehr gibt. Oder, wenn man es anders sagen
will: In diesen Räumen könnte man Transzendenz erfahren. Das ist auch
ein Element von Verkündigung, denn Transzendenzerfahrungen in einer
säkularisierten Welt sind meiner Ansicht nach auch ein Wert.
In der Gruppe herrschte Konsens, dass wir selbst begeistert sein müssen,
wenn wir Werte vermitteln wollen. Das heißt mit anderen Worten, wir
können nur das transportieren, was wir selbst als einen Wert empfinden.
Dies führte dann auch zur Aussage, dass wir uns als Kirchenmusiker selbst
wertschätzen müssen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir solche
Werte transportieren wollen. Was ich in unseren Gesprächen gelernt habe
und was mir vorher nicht so klar war: Die Qualität dessen, was wir insbesondere im Hinblick auf die Arbeit mit Kindern in der entsprechenden Literatur gelegentlich angeboten bekommen, ist nicht sehr hoch. Ich glaube,
das ist nicht nur ein Problem der Musiker. Was die Texte betrifft, können
das sicherlich auch Mitarbeiter im Verkündigungsdienst nachvollziehen. In
unserer Diskussion wurde das Stichwort Familiengottesdienste genannt.
Da ist manchmal der Anteil und die Qualität der Verkündigung nicht ganz
ausreichend. Meine Tochter sagt immer, wenn sie mit ihren Kindern in
den Gottesdienst geht: „Ich will selbst auch etwas davon haben und nicht
nur das, wovon man möglicherweise denkt, dass es für den Kindergarten

35

Dr. Reinhard Höppner

36

ausreichend wäre.“ Das wäre für mich ein Thema, das man einmal bearbeiten könnte und zwar in Gemeinschaft mit Kirchenmusikern und Theologen oder auch Pädagogen. Ich beziehe mich hier auf die Frage: Welche
Qualität hat eigentlich das, was wir durch Worte transportieren? Worte, zu
denen dann natürlich auch Musik kommen kann – und bei Kindern sogar
kommen muss.
Schließlich haben wir die Frage erörtert – obwohl wir uns diesbezüglich
relativ schnell einig waren –, welche Werte im Blick auf Sozialkompetenzen
durch Kirchenmusik vermittelt werden. Im Grunde genommen weiß jeder,
dass in der Regel die Chöre die am kontinuierlichsten, intensivsten arbeitenden Gemeindegruppen sind. Was mir daran besonders wichtig ist –
aber ich glaube, das haben wir auch alle geteilt: Das ist eine der wenigen
Stellen, wo das Miteinander wirklich generationenübergreifend funktioniert. Denn das gibt es wirklich selten. Es gibt durchaus noch die eine oder
andere sozial engagierte Gruppe, die intensiv arbeitet, aber in der Regel ist
das nach Altersstufen getrennt. In unserem Kirchenchor sind beispielsweise eine 92-Jährige und einige 14-Jährige. Das sind also drei Generationen,
die hier zusammen singen.
Ein weiterer Punkt, den ich gelernt habe: Es ist offenkundig mit Blick auf
die gegenseitige Wertschätzung so, dass Zusammenarbeit auf Augenhöhe
nötig ist. Das Folgende sage ich aus eigener Erfahrung und manche haben
es auch in der Diskussion sehr höflich angedeutet: Wie Pfarrer manchmal
mit Kirchenmusikern umgehen, ist wirklich katastrophal. Alle Kirchenmusiker, bei denen das gut läuft, sollten sich freuen. Aber sie sollten auch
wissen, es ist nicht selbstverständlich. Leider!
Noch einmal gefragt – und ich hoffe, die Frage wird sie nicht loslassen:
Was sind für mich die Werte, die Kirchenmusik vermitteln kann? Eine
Erfahrung – und das ist in Variation innerhalb der Gruppe auch genannt
worden – ist, dass ein Raum entsteht, in dem ich mich geborgen fühle,
mich zuhause fühle, mich begleitet weiß. Das ist ein Wert, der übrigens
gerade in Krisensituationen eine besondere Rolle spielt. Daraus ergibt
sich eine Aufgabe: Man muss auch schon Kinder und Jugendliche mit hineinnehmen in diesen Raum. Man kann diese Werte nur erleben, wenn es

Anknüpfungspunkte gibt. Diese frühzeitig kennenzulernen wäre meiner
Ansicht nach wichtig.
Was kann Kirchenmusik noch vermitteln? Ganz wichtig ist: Halleluja singen. Ich weiß gar nicht, was ich tun würde, wenn ich jubeln möchte und ich
nicht irgendein Halleluja im Ohr hätte. Halleluja wird im weltlichen Raum
kaum gesungen, und wenn es überhaupt in einem Konzertsaal vorkommt,
klingt dieses Halleluja doch ganz anders.
Im Anklang an die Posaunen von Jericho, die Mauern einstürzen lassen,
bin ich überzeugt: Musik lässt Mauern einstürzen. Das heißt mit anderen
Worten, Grenzen zwischen Menschen können überwunden werden. Manche, die in der Arbeitswelt Schwierigkeiten haben und nur schwer zusammenarbeiten können, singen trotzdem wunderbar gemeinsam im Chor. In
einem Orchester musizieren oft viele Nationen miteinander. Und es gibt
auch viele Beispiele dafür, wie Musik soziale Mauern einreißt. Das könnte
Kirchenmusik vielleicht noch mutiger ausprobieren.
Insofern gibt es eine Menge Werte, die wir vermitteln können. Ich glaube, es
lohnt sich, darüber nachzudenken, was man vermitteln will, und sich dann
selbst die Frage zu stellen:
„Bist du wirklich begeistert, wirklich überzeugt
davon, dass man das für
ein gutes Leben braucht?“
Wenn diese Begeisterung
vorhanden ist, dann ist es
mit der Vermittlung von
Werten gut bestellt.
Dankeschön.

Dr. Reinhard Höppner
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Kirchenmusik als Ort der Freiheit oder als Medium der
Vereinnahmung?
Dr. Daniel Deckers
Meine Damen und Herren,
ich würde gerne das, was in unserer Arbeitsgruppe Thema war, in drei
Punkten zusammenfassen.
Punkt 1: Kirche, Kirchenmusik zwischen Abbruch und Aufbruch. Auf der
einen Seite eine Bestandsaufnahme im Blick auf die Gesellschaft; eine
Gesellschaft, in der das Singen weitgehend ortlos geworden ist und möglicherweise immer ortloser wird, abgesehen von den Stöpseln im Ohr.
Aber auch in der Kirche, in der überlieferte Formen des gemeindlichen
Zusammenlebens, des sich selbst Organisierens in Verbänden und Vereinen auch zunehmend schwächer wird. Die Bindewirkung geht verloren.
Auf der anderen Seite kein Grund zum Trübsal blasen; das Glas, das halb
leer ist, ist auch immer noch halb voll. Es wurde berichtet von blühenden Dommusiken, von gelingenden Neugründungen von Chören, von
dem Bedürfnis nach Erläuterung in geistlicher Chormusik, weit jenseits
der Grenzen der Kirchenmauern, und auch von einer großen Nähe vieler
zeitgenössischer Komponisten zu kirchlichen Traditionsstoffen. Also kein
Grund, Trübsal zu blasen. Die Kirche ist und bleibt auf diesem Gebiet
die Kulturmacht Nummer eins. Wie es weitergehen wird, wer weiß?! Der
Rheinländer sagt: Et kütt, wie et kütt.
Punkt 2: Zwischen Tradition und Moderne. Kirchenmusik als ein Ort der
Freiheit, emphatisch gesprochen. Freiheit hat immer eine doppelte Bedeutung: die „Freiheit von“ und die „Freiheit zu“. Zumindest im Blick auf
die Katholische Kirche und viele Konvulsionen der Nachkonzilszeit kann
man etwas polemisch konstatieren, dass viele den Umgang mit Liturgie
und auch mit Kirchenmusik als einen Ort der „Freiheit von“ begriffen haben. Der Freiheit von vielem historischem Ballast, von dem Latein, von
dem Choral, auch vom Ritual. Liturgiereform als die Ermöglichung des
Zugriffs auf zentrale Elemente der Liturgie, auch auf zentrale Bestandteile der Kirchenmusik. Es ist keineswegs mehr selbstverständlich, vielmehr sogar die Ausnahme, dass in normalen Gemeindegottesdiensten

die ganze Bandbreite der Tradition aktualisiert wird. Und Tradition gibt
es – das gilt für die Katholische wie für die Evangelische Kirche – nie nur
im Singular. Es gibt immer Traditionen und die gilt es miteinander in ein
spannungsvolles Verhältnis zu bringen. Ein spannungsvolles Verhältnis,
das war auch der Tenor der meisten Diskussionsbeiträge, wo es niemandem darum ging, alt gegen neu, klassisch gegen modern, E gegen U auszuspielen, sondern nach Wegen zu suchen, wie man die verschiedenen
Traditionen mit den Bedürfnissen der Moderne in ein spannungsvolles,
beziehungsreiches Miteinander bringen kann. Und zwar nicht auf Kosten
der Moderne, der Zeitgenossenschaft und der Gebundenheit an Tradition. Was aber ein zunehmend schwieriges Thema zu sein scheint – zumindest für die Katholische Kirche wage ich das zu behaupten, für die Evangelische möchte ich mich aus konfessioneller Bindung nicht äußern – ist
das Bewusstsein für Raum und Zeit. Auch Kirchenmusik ist aktuell an
Raum und Zeit gebunden, aber wenn es gelingt, eine Abschlussveranstaltung auf dem Weltjugendtag in Köln mit sogenannter neuer geistlicher
Musik – zumindest was die musikalische Dimension anbelangt – kaputt
zu singen, in dem Sinn, dass niemand mitsingen kann, dass die Musik
ihres kommunikativen Aspektes entkleidet wird, dass Musik dargeboten
wird wie auf einem Popkonzert, dann hat sie eine dissoziative Funktion, bei der die Ritualkompetenz der Katholischen Kirche nicht im besten
Licht dasteht. Das gleiche gilt für den Umstand, dass niemand anderem
als Benedikt XVI. im vergangenen Advent, am zweiten Adventssonntag
genauer gesagt, von einem katholischen Kantor das Weihnachtsoratorium im Vatikan aufgeführt wurde. Das Weihnachtsoratorium im Advent,
man könnte möglicherweise auch am Weißen Sonntag nach Ostern die
Matthäus-Passion aufführen. Mir erscheint Beides gleichermaßen absurd, aber ich halte es für eine unabdingbare Aufgabe der Kirchen, denen vielfach das Gefühl für Ort und Zeit verloren geht, Orte und Zeiten
zu bestimmen; Orte, Räume und Zeiten erfahrbar zu machen – gerade im
Medium der Musik.
Der dritte und letzte Punkt: Kirchenmusik zwischen Kirche und Gesellschaft. Kirchenmusik ist zunächst und zuerst und nichts anderes als das
Lob Gottes: Es ist zweckfrei. Daher ist es auch keine Frage, ob die Kirche,
die Kirchen, die Christen singen oder nicht. Sie können es nicht lassen,
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sie müssen es tun. Die Frage ist nur: Wie geht man mit diesem Schatz
um? Es ist ein kostbarer Schatz, mitunter in sehr irdischen Gefäßen. Es
wurde die Angst davor, oder die Sorge deutlich, dass auch Kirchenmusik
vereinnahmt wird, um Stimmung zu erzeugen. Aber Vereinnahmungen
kann es eben auch von der anderen Seite geben: dass Musik benutzt
wird, um Gruppen zu vereinnahmen. Gerade in Familiengottesdiensten,
die letztlich – auf eine etwas harte Weise ausgedrückt – nichts anderes
als eine Form von gottesdienstlicher Apartheid sind. Man signalisiert den
Familien, sie dürften kommen, und was ist an den anderen Sonntagen,
wenn kein Familiengottesdienst ist? Sollen die gefälligst zuhause bleiben? Also, die Frage haben wir in unserer Gemeinde gelöst; bei uns ist
jeden Sonntag Gottesdienst, wo auch Kinder ihr eigenes Programm haben. Aber nur soviel zu meinem privaten Horizont. Den Begriff Diakonie,
Herr Dr. Höppner, würde ich gerne aufgreifen. Die Kirche tut etwas, was
sie tun muss, was sie tun kann und was sie auch nur in dieser Form tun
kann. Aber dieser Selbstvollzug von Kirche hat gleichzeitig eine kulturelle
diakonische Dimension in der Gesellschaft. Was ich damit meine: Man
kann natürlich jetzt in Resolutionen und in vielen anderen Dingen die Kirchenleitungen, die Gesellschaft und die Politik auffordern, dies und das
zu tun, Stellen zu sichern, Kooperationen zu befördern, etc.. Man kann
– ich sage es gerne, weil ich jeden Tag mit Resolutionen und sonstigen
Dingen konfrontiert bin – mitunter auch den Mond anheulen, wenn man
Resolutionen verfasst. Das statische Denken ist wichtig in dem Zusammenhang, wenn man in solchen institutionellen Kategorien denkt, und
auch dass man politische Forderungen aufstellt, ja. Jede Kirchenstelle eines Kirchenmusikers ist eine politische Entscheidung. Ob die Dommusik
in meiner Heimatstadt Limburg drei oder vier oder fünf hauptamtliche
Stellen hat oder nicht: Das wird entschieden und es sind nicht allein die
Bischöfe, die dies entscheiden, sondern es sind die Kirchenvorstände,
es sind die Kirchensteuerräte, es sind die Presbytere, und sie alle haben ein Wort mitzureden. Und dieses Bewusstsein für die Bedeutung der
Kirchenmusik zu schärfen, das ist eine Aufgabe, die sie sich mit Fug und
Recht gestellt haben. Aber: Es gibt jenseits dieses statischen institutionsfixierten Denkens eine andere Denkform, nämlich die des prozessualen
Denkens. Hier sehe ich aus meiner Sicht eines teilnehmenden Beobachters des kirchlichen Lebens, gerade was Kirchenmusik angeht, jedenfalls

oft eine Geschichte, eine lange Geschichte von ungenutzten Chancen,
von verpassten Gelegenheiten. Es ist das eine, sich über die Gesellschaft
Gedanken zu machen, Sorgen zu machen, in der nicht mehr gesungen
wird. Ich stelle die Gegenfrage: Wer ist – auch von institutioneller Seite
her – der größte Träger vorschulischer Bildung in Deutschland? Es sind
die Kirchen mit ihren zahllosen Kindergärten. Es sind in vielen Ländern
die Kirchen mit ihren privaten Schulen. Es sind viele soziale Institutionen, Altenheime, Krankenhäuser, diakonische Einrichtungen. Die Frage
ist: Wird dort gesungen? Was muss man von einer Gesellschaft halten, in
der möglicherweise die Eltern nicht mehr mit den Kindern singen, weil
sie es nie gelernt haben, aber möglicherweise auch in den kirchlichen
Kindergärten nicht mehr gesungen wird?
Also hier sehe ich viele Möglichkeiten, das, was die Kirche tun kann, ihr
Proprium, in einer kulturellen, diakonischen Mission zur Geltung zu bringen. Das heißt aber letztlich Vernetzung und es heißt auch sozusagen
sensibel zu werden, wach zu sein oder wach zu bleiben für die vielen
Chancen, die der kirchliche Alltag, der kirchliche Selbstvollzug bietet.
In der Katholischen Kirche macht seit einigen Jahren eine sogenannte Sinus-Milieustudie die Runde, in der sich die Bischöfe von einem Marktforschungsunternehmen haben aufschreiben lassen, dass die Kirche von –
ich weiß es nicht genau – gefühlten sechs oder sieben, möglicherweise
acht sozialen Milieus nur noch zwei oder drei erreicht. Man hat das dann
festgemacht an Lebensstilen, an Konsumpräferenzen, an diesem und jenem. Das Ganze mag für die Marktforschung taugen, für die Wahrnehmung von kirchlicher Realität taugt das nach meiner Einschätzung nichts.
Denn man muss nur in jeden beliebigen kirchlichen Kindergarten, egal
ob katholisch oder evangelisch gehen, ob es in Berlin ist oder auf dem
Dorf oder in meiner kleinen Stadt Limburg, und es spiegeln sich dort alle
Milieus dieser Gesellschaft, allen voran die der Einwanderer. In meinem
Kindergarten der katholischen Gemeinde St. Hildegard in Limburg sind
80 % der Kinder nicht mehr deutscher Herkunft. Das heißt aber: Die Kirche, die wirklich in allen Milieus präsent ist, so wie keine andere Institution der Gesellschaft, hat eine Chance, das zu tun, was ihr wichtig ist,
was ihr eigener Auftrag ist, und gleichzeitig eine kulturelle Diakonie in
der Gesellschaft zu leben, weil sie das tun kann, was sie tun muss, was
ihr aufgegeben ist. Um mit dem Erfurter Bischof Joachim Wanke zu spre-
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chen, mein Wort zu adaptieren: Das Evangelium auf den Leuchter stellen,
die Musik den Menschen nahe zu bringen.
Herzlichen Dank.

Dr. Daniel Deckers

Kirchenmusik im sozioökonomischen Kontext
Dr. Jochen Arnold
Ich habe versucht, anhand von sechs knappen Thesen das, was wir heute
erarbeitet haben – zwischen sozioökonomischem Kontext und kirchlichem
Auftrag die Kirchenmusik zu beschreiben – noch einmal zusammenzufassen, und kommentiere jetzt jeweils das, was in der Gruppe auch für mich
noch mal neu hinzugekommen ist.
These 1: Spätmoderne Bedingungen.
Die kirchenmusikalische Ausbildung in Deutschland ist auf einem weltweit
hohen, man könnte sogar sagen einzigartig hohen Niveau. Das haben wir
heute Morgen gehört. Die Zahl 22+5 wurde eingebracht vom Kardinal; also
22 Kernfächer, wissenschaftlich, künstlerisch, und fünf Wahlfächer wurden
genannt. Der Kollege aus Wilmersdorf, der gerade den Einwurf gemacht
hat, hat noch einmal verdeutlicht, dass man darauf auch ein bisschen stolz
sein kann.
Allerdings haben sich die Anforderungen, besonders im pädagogischen,
stilistischen, organisatorischen, aber auch im finanziellen, also im Fundraising-Bereich erweitert, ausdifferenziert und stellen uns vor neue Herausforderungen. Die innerkirchlichen Stellenkürzungen innerhalb der letzten
zehn bis fünfzehn Jahre sind diesbezüglich ein Signal in die völlig andere
Richtung. Sie geben – so sehen wir das jedenfalls in der Arbeitsgruppe –
ein falsches Signal.
Die Frage, die wir uns dann gestellt haben: Was ist eigentlich mit dem
Gemeindehaus und dem Chor, wenn dieser dort plötzlich jetzt Gebühren
bezahlen soll? Wenn man also die Chorsängerinnen und Chorsänger vom
Kirchenvorstand/Presbyterium aus zur Kasse bitten möchte, dafür, dass sie
überhaupt zum Singen kommen. Das war doch sehr umstritten, schließlich
tun sie das ehrenamtlich und im Dienst der Gemeinde wie andere Gruppen auch!
Dann diskutierten wir die Frage, ob man sich als Kirchenmusiker um Förderverein, um Fundraising, um Sponsoren heutzutage selber kümmern
muss, und das war nicht unumstritten. Schon es zu lernen – wie macht
man eigentlich Fundraising? – ist eine Herausforderung, man lernt das ja
nicht im kirchenmusikalischen Studium.
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Das müsste meiner Meinung nach ein Bestandteil der Fortbildung (nicht
der Ausbildung!) sein. Ich sage jetzt einmal in Klammern: Wir hatten dieses
Jahr zum ersten Mal ein derartiges Angebot bei uns im Michaeliskloster in
Hildesheim, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Musikerinnen
und Musiker auch damit umgehen.
These 2: Auftrag und Charme des kirchenmusikalischen Amtes.
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern ist die Verkündigung des Evangeliums durch die Musik, aber auch die Vermittlung von Glaubensinhalten
im Sinne einer Bildungsaufgabe aufgetragen. Sie animieren zum Gebet und
zum Lob; „wer singt, betet doppelt“ (Augustin) haben wir heute Morgen
gesagt. Und damit sind wir, denke ich, sowohl evangelisch wie katholisch in
einem weitgehenden Konsens, wenngleich der Verkündigungsauftrag auf
katholischer Seite vielleicht nicht ganz so stark akzentuiert wird wie auf
evangelischer Seite. Aber das muss uns – glaube ich – nicht so sehr stören.
Wie durch kaum ein anderes Mittel können Menschen mit Musik, sei es rezeptiv oder aktiv, besonders auf der emotionalen Ebene erreicht werden.
Deshalb ist Musik das zentrale Element des Gemeindeaufbaus für Kinder,
für die mittlere und für die ältere Generation. Das kann man an wachsenden Kinderchören, an wachsenden Gospelchören, aber auch an Seniorenchören ablesen. Gott sei Dank – es wurde schon darauf hingewiesen – gibt
es auch die generationenübergreifenden Angebote, zum Beispiel eines Posaunenchores. Wesentlich für das Gelingen ist dabei die Lust des Kantors
oder der Kantorin, das auch zu vermitteln, also zu animieren und ein bisschen „Cheerleader“ zu sein in Sachen „singender Glaube“. „Mit Lust singen
und sagen“ hat unser Reformator gesagt. Wesentlich für das Gelingen kirchenmusikalischer Arbeit ist allerdings auch der wertschätzende kollegiale
– und das möchte ich zugespitzt sagen – auch der herrschaftsfreie Umgang
zwischen Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusikern und Pfarrern. An dieser
Stelle gibt es immer wieder Probleme und darüber haben wir uns auch
heftig ausgetauscht. Die Frage, die sich stellt ist: Muss die Stellung eines
kirchenmusikalischen Amtes als Amt der Verkündigung auch noch einmal
durch eine spezifische Beauftragung – bei uns im evangelischen Bereich
könnte man von einer Beauftragung pro loco et tempore sprechen, im Sinne der Lektoren und Prädikanten, auf katholischer Seite wurde von den
pastoralen Weihen gesprochen? Wie ist dieses Amt eigentlich institutionell

verankert? Die Frage geht bis dahin, ob eine Kirchenmusikerin oder ein Kirchenmusiker ein Stimmrecht hat in einem Kirchenvorstand oder in einem
Kirchengemeinderat. Das ist nämlich weitgehend nicht der Fall und stellt
ein echtes Problem dar. Also die Hierarchie, das Gefälle Pfarrer vs. Kirchenmusiker ist an der Stelle jedenfalls auch zu benennen.
Zum Berufsbild die dritte These: Im Sinne einer Priorisierung von kirchenmusikalischen Kernkompetenzen gilt es im Zeitalter des BolognaProzesses – meine Vorredner haben schon darauf hingewiesen –, an
der soliden, breit gefächerten Ausrichtung des kirchenmusikalischen
Studiums festzuhalten. Kirchenmusiker sind als Organisten und Chorleiter in gleicher Weise für die Gemeinde und für die Arbeit innerhalb der
Gemeinde wichtig. Sie sind auch in ihrer künstlerischen Kompetenz und
in ihrer theologisch liturgischen Kompetenz gleichermaßen wertvolle
Partner. Darüber hinaus sollen sie ihre Fähigkeiten im organisatorischen,
im kommunikativ-sozialen, aber auch im soziologischen Bereich zunehmend erweitern und ebenfalls in das große kirchenmusikalische Angebot
einbringen. Stichwort Milieutheorie: Herr Deckers hat dies schon etwas
spitz gesagt mit den acht Milieus. Ich habe es nicht ganz so negativ gesehen, ich habe mich auf die sechs Cluster der EKD-Mitgliedschaftsstudie
bezogen und habe spielerisch in der Gruppe sechs Menschen vorgestellt.
Gisela und Ecki und wie sie alle hießen, die auch ganz bestimmte Freizeit- und Hörgewohnheiten haben. Und wir haben uns gefragt, ob es
nicht eine spannende und wichtige, ja unerlässliche Aufgabe ist, dass wir
in unseren Gemeinden, in unseren Regionen, in unseren Kirchen auch
beobachten, was dort für Menschen leben, was sie brauchen, was ihre
Erwartungen im Hinblick auf Predigt und Gottesdienst, aber – und das
ist eben auch wichtig – im Hinblick auf die Musik sind. Das heißt nicht,
dass man sich anbiedern soll und dass Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker von Jazz bis HipHop und klassischer Kirchenmusik bis zum
Schlager und zur Volksmusik nun alles selbst machen sollten. Aber es
heißt, dass sie die Offenheit besitzen mögen – das war doch ein relativ
starker Konsens auch in unserer Gruppe –, sich darauf einzulassen und
als Wünschelrutengänger in Sachen Kirchenmusik oder Musikkompetenz
aktiv zu werden, nach Gaben Ausschau zu halten: Wo gibt es Leute, die
das eine oder andere beherrschen, die sich dann auch entsprechend ein-
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bringen können? Diese soziologische Dimension scheint uns nicht ganz
unwesentlich zu sein für die weitere Arbeit.
These 4: Kirchenmusikalische Aus- und Fortbildung.
Stichwort Öffnung auch für neue Stile. Ich habe es bereits genannt: Wir
brauchen weiterhin die umfassend ausgebildeten Generalistinnen und
Generalisten, gleichwohl braucht es dann für bestimmte Stellen natürlich auch eine Spezialisierung, die allerdings nicht zu früh beginnen sollte.
Wichtig ist unter Umständen eine Praxisphase gleich nach dem Studium,
also ähnlich einem Vikariat oder Referendariat auch für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, wie es in einzelnen unserer Landeskirchen schon
üblich ist. In der Fortbildung müssen Themen wie Popularmusik, Fundraising, Kulturmanagement, aber auch Musikpsychologie, Musikvermittlung
eine wesentliche Rolle spielen. Allerdings: Ohne eine Entwicklung der spirituellen Seite des Berufes – das ist innerhalb der Arbeitsgruppe auch wichtig gewesen – kann man im Alltag kaum überleben. Es braucht also auch so
etwas wie geistliche Kraftquellen, wie Ruheorte, wo man einmal Abstand
bekommen kann von all dem, was so im Berufsleben auf einen einstürmt.
Das Stichwort „Burnout“ ist in vielen Berufen ein großes Thema, das gilt
meiner Ansicht nach momentan auch für die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und an dieser Stelle – meine ich – dürfen wir heute nicht das
Signal verbreiten: Ihr müsst immer noch mehr können und mehr machen,
sondern: „Ihr dürft Euch auch konzentrieren auf das, was wesentlich ist,
und ihr sollt das tun, was ihr mit Lust tun könnt, und zugleich die Räume
für Euch nutzen, um auch wieder Rekreation zu erleben.“ Denn Kreativität
und Rekreation hängen unmittelbar zusammen.
These 5: Kirchenmusik und Kulturarbeit.
Wir brauchen für die Zukunft eine noch stärkere Vernetzung der kulturellen Aktivitäten seitens der Kirche, d. h. der Kirchenmusik mit anderen
Kulturträgern. Das gilt sowohl für die musikalischen Protagonisten – Stichwort Gesangvereine, Jugendchöre, Orchester, aber auch Kinderchöre –, als
auch für andere Kunstschaffende, die Theater, die Bildende Kunst und die
zentralen Bildungseinrichtungen. Wir haben es bereits genannt: Da sind
die Musikschulen an erster Stelle zu nennen, aber auch die allgemein bildenden Schulen, als ein Ort, wo Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker

sich durchaus einbringen können, die Erwachsenenbildung – ich habe gerade ein Projekt mit der Volkshochschule zusammen gemacht – oder die
Universitäten.
Eine mahnende prophetische Stimme kam aus der Arbeitsgruppe und hat
gesagt: Wenn diese Synergien und Absprachen passieren, ist das wunderbar. Man müsse jedoch aufpassen, dass dann nicht plötzlich die Kirchenmusikerstelle gestrichen wird, weil die Kirchenleitung wie folgt argumentiert: „Jaja, das geht ja auch anders. Das können wir dann im Verbund mit
den Musikschulen und mit der Schulmusik zum Beispiel machen.“ An dieser Stelle ist also Vorsicht geboten!
Zuletzt – und das ist nun die politischste These – Kirchenmusikalische
Stellenplanung als Politikum. Kirchen dürfen, wenn sie die Kirchenmusik als zentralen Auftrag der Kirche ansehen und das scheinen in diesem
Raum ja die meisten zu tun, nicht noch weiter an dieser Stelle kürzen,
da sonst die Gottesdienste ihren Glanz verlieren und die kulturellen und
konzertanten Highlights
wesentlich wegbrechen.
Einer der hoffnungsvollsten und nachhaltigsten
Zweige des kirchlichen
Lebens und des Gemeindeaufbaus würde damit
gekappt werden. Diesen
Zusammenhang gilt es an
höchster Stelle zu bedenken und nicht einfach an
die mittlere Ebene – also
die Kirchenkreise, die
Dekanate oder gar die
Gemeindeebene – weg
zu delegieren, frei nach dem Motto: Ihr habt noch eine bestimmte Geldsumme, macht damit, was geht. Ich karikiere und verkürze hier ganz grob.
Aber unsere Arbeitsgruppe war sich sehr einig und es war eine schöne
Erfahrung für mich, weil es auf katholischer und evangelischer Seite ähnlich gesehen worden ist: Wir brauchen auch die kirchenleitende – die ky-
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bernetische – Aufmerksamkeit für die kirchenmusikalische Stellenplanung
und die Ausstattung der Stellen auf höchster Ebene. Das müssen auch die
Synoden kapieren, dass sie dies nicht einfach nur sozusagen im großen Stile irgendwo an der Basis abladen können, sondern sie müssen sich auch
mit Strukturen im kleineren Zusammenhang einer Region zum Beispiel beschäftigen und sich fragen: Was ist dort der kirchenmusikalische Auftrag?
Denn für eine kostbare Gabe wie die Musik lohnt auch an dieser Stelle der
volle Einsatz.
Vielen Dank.

Einheit durch Vielfalt
Resolution zur Kirchenmusik in Deutschland
Kirchenmusik ist eines der Fundamente kulturellen Lebens in Geschichte
und Gegenwart. Sie ist ein wesentlicher Faktor musikalischer wie religiöser Bildung in Deutschland. Über ihren kirchlichen Verkündigungsauftrag
hinaus entfaltet sie kulturelle Prägungskraft in die Gesellschaft hinein.
Dies stellt auch der Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ heraus.
Im Sinne der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung Kultureller Vielfalt bewahrt die Kirchenmusik kulturelles Erbe, fördert künstlerische Ausdrucksformen der Gegenwart und pflegt den Dialog mit anderen Kulturen in unserem Land. Sie stärkt damit die kulturelle Identität
des Menschen. Wesentliche Säule der Kirchenmusik ist das vokale und
instrumentale Musizieren. Über eine Million Menschen singen und musizieren in Chören und Instrumentalensembles im kirchlichen Kontext, von
der Gregorianik-Schola über die verschiedensten Formen der Chöre und
Instrumentalgruppen bis zur Rockband.
In einer Zeit kultureller Verunsicherung und Entwurzelung ist es dem Deutschen Musikrat daher gemeinsam mit den beiden großen Kirchen ein Anliegen, die Bedeutung der Kirchenmusik für die Gesellschaft heute und in
der Zukunft zu unterstreichen und so das Bewusstsein für den Wert ästhetischer Erfahrungen, kreativen Schaffens und geistigen Eigentums zu
schärfen und zu fördern.
Der Kongress „Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“ stellt folgende
Forderungen an Staat, Zivilgesellschaft und die Kirchen:
a.	Kooperationen zwischen kirchlichen Institutionen bzw. kirchenmusikalischen Akteuren und Bildungs- und Kultureinrichtungen im Bereich der
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie mit Veranstaltungs- und Spielstätten müssen als konstruktiver Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft
verstärkt werden.
b.	Elementare Musikerziehung und qualifizierter Musikunterricht unter
Einbeziehung von Kirchenmusik müssen vom Eintritt in die Kindertagesstätte bis zum Abschluss der allgemein bildenden Schule durchgängig
angeboten werden.
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c.	Musikalische Bildungsangebote mit qualifizierten Lehrkräften sollen
auch in den Sozialeinrichtungen der Kirche im Sinne des diakonischen,
missionarischen und kulturellen Auftrags angeboten werden.
d.	Das Musizieren mit älteren Menschen muss durch Kooperationen
zwischen staatlichen und kommunalen Einrichtungen sowie zwischen
Kirchen, Bildungsinstitutionen und Laienmusikverbänden ausgebaut
werden.
e.	Das Berufsfeld des Kirchenmusikers muss erhalten und weiterentwickelt werden, wobei unterschiedliche Stellenprofile möglich und notwendig sind.
i.	Eine qualifizierte Ausbildung für haupt- und nebenberufliche Kirchenmusiker an den staatlichen und kirchlichen Ausbildungsstätten
muss erhalten bleiben.
ii.	Der Aufbau und die Sicherung einer angemessenen und flächendeckenden Struktur sowie hinreichenden Ausstattung von Kirchenmusikstellen muss als Aufgabe der Landeskirchen und Diözesen im
Konsens mit den Gemeinden bzw. Kirchenkreisen und Dekanaten
wahrgenommen werden.
iii.	Die Vergütung, besonders der hauptberuflich Tätigen, muss im Hinblick auf Ausbildung und Tätigkeitsmerkmale sowie im Vergleich zu
anderen akademischen Berufen angemessen sein.
f.	Für unterschiedliche Milieus und Zielgruppen braucht es unterschiedliche kirchliche und kirchenmusikalische Angebote. Aufgabe
der Kirchenmusik ist es hierbei, diese Vielfalt bewusst zu machen, zu
fördern und entsprechende kirchenmusikalische Angebote weiter zu
entwickeln.
Berlin, 17. November 2010

Bundesweite Aktionstage
Neben dem Kongress in Berlin vom 14. bis 17. Oktober fanden bundesweit
über 1.000 Veranstaltungen unter dem Leitmotiv „Einheit durch Vielfalt“
statt. Aufgerufen waren alle kirchenmusikalischen Verbände und kirchenmusikalisch Aktiven, sich mit eigenen musikalischen Beiträgen zu dieser
Thematik einzubringen.
Die Veranstaltungen reichten hierbei von Benefizkonzerten über Festgottesdienste bis hin zu ökumenischen Chorkonzerten. Durch die zentrale
Veröffentlichung aller Veranstaltungen unter www.einheitdurchvielfalt.de
und die lokale Verwurzelung innerhalb der Gemeinden konnte die Botschaft von „Einheit durch Vielfalt“ über die bundesweite Wahrnehmung
bis in die Städte und Dörfer hinein getragen werden.
Aufgrund des positiven Echos auf die bundesweiten Aktionstage, die ursprünglich nur auf Oktober 2010 begrenzt waren, konnten auch Veranstaltungen vor und nach Oktober unter das Motto „Einheit durch Vielfalt“ gestellt werden und galten damit als so genannte „Brückenveranstaltungen“.
Die gesamte Veranstaltungsliste kann unter www.einheitdurchvielfalt.de
eingesehen werden.
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Kompositionswettbewerb
Im Rahmen von „Einheit durch Vielfalt – Kirche macht Musik“ hat der Deutsche Musikrat gemeinsam mit den kirchenmusikalischen Verbänden einen
Kompositionswettbewerb für einen Kanon und eine Fanfare ausgelobt, um
eine gemeinsame „Erkennungsmelodie“ für alle bundesweiten Veranstaltungen zu haben. Die Textgrundlage war Psalm 95,1: „Kommt herzu, lasst
uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Heils!“.
Folgende Preise wurden vergeben:
1. Preis 			
2. Preis für Kanon und Fanfare
3. Preise für Kanon 		
				
				

nicht vergeben
Franz Surges
KMD Prof. Ingo Bredenbach
Thomas Lischik
Stefanie Schneider

3. Preis für Fanfare 		

Dr. Klaus Miehling

Die insgesamt 52 eingesandten Beiträge waren sehr unterschiedlich hinsichtlich Stilistik, Qualität und Umfang. Vor diesem Hintergrund wurden
zwei getrennte 3. Preise für Kanon und Fanfare vergeben.
Das Notenmaterial der Preisträger wurde auf der Homepage veröffentlicht
und konnte so von allen Beteiligten der Aktionstage genutzt werden. Die
offizielle Uraufführung der Komposition von Franz Surges fand im Rahmen
des Kongresses in Berlin statt.
Der Jury gehörten unter Vorsitz von Prof. Hans-Jürgen Kaiser (Mainz),
Prof. Dr. Christfried Brödel (Dresden), Prof. Dr. h.c. Zsolt Gárdonyi (Würzburg), DK Christian Heiss (Eichstätt) sowie Prof. Alfred Müller (Trier) an.
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Fanfare und Kanon
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Tasteninstrument
ad lib.

Bass ad lib.
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II.
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IV.
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Kongressprogramm
Eröffnungsveranstaltung
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Französische Friedrichstadtkirche
20.00 Uhr	Grußworte von Prof. Martin Maria Krüger und Dr. Petra Bahr
Musikalische Gestaltung
Pascal von Wroblewsky, Gesang
Uwe Steinmetz, Saxophon
Kilian Nauhaus, Orgel und Klavier
Chor der Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale
(Ltg. Wolfgang Kupke)
Podiumsgespräch zu Stand und Visionen einer zeitgemäßen
Kirchenmusik:
Pascal von Wroblewsky, Uwe Steinmetz, Dr. Gunter Kennel,
Wolfgang Kupke
Moderation: Dr. Petra Bahr, Klaus-Martin Bresgott
Die Eröffnungsveranstaltung wurde in Kooperation mit dem Kulturbüro
der EKD durchgeführt.
Kongresstag
Freitag, 15. Oktober 2010
Abgeordnetenhaus von Berlin
09.30 Uhr Eröffnung und Fanfare
Grußworte von Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky und
Pröpstin Friederike von Kirchbach
11.00 Uhr	Arbeitsgruppen
Die Spannung zwischen Liturgie, Verkündigung und
ästhetischer Darstellung
Referent: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Moderation: Wilhelm Mixa
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Kirchenmusik als Wertevermittlung?
Referent: Dr. Reinhard Höppner
Moderation: Hans-Willi Hefekäuser
	Kirchenmusik als Ort der Freiheit oder als
Medium der Vereinnahmung?
Referent: Dr. Daniel Deckers
Moderation: Dr. Ulrike Liedtke
Kirchenmusik im sozioökonomischen Kontext
Referent: Dr. Jochen Arnold
Moderation: Hartmut Karmeier
15.00 Uhr 	Podiumsdiskussion im Rahmen der Mitglieder-
versammlung des DMR
Moderation: Prof. Dr. Hans Bäßler
16.30 Uhr Preisverleihung des Kompositionswettbewerbs
22.00 Uhr	Nachtkonzert
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Werke von Mendelssohn, Pärt, Becker, Nicolai, W. F Bach
Ökumenisches Institut für Kirchenmusik der
Universität der Künste Berlin
Kirchenmusikalische Veranstaltungen
Sonnabend, 16. Oktober 2010
11.00 Uhr 	Die C-Seminare stellen sich vor
Katholische Herz-Jesu-Kirche Charlottenburg
Chor- und Orgelwerke, Klaviermusik und Sologesang
zum Thema Magnifikat u.a.
Evangelisches C-Seminar und Katholische C-Ausbildung
der Universität der Künste Berlin
(Vorspiel, öffentlicher Unterricht)
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12.00 Uhr	NoonSong zum 20. Sonntag nach Trinitatis
Kirche am Hohenzollernplatz Wilmersdorf
Musikalisches Mittagsgebet unter dem Motto
30 Minuten Himmel
Kenneth Leighton (1964): Preces & Responses;
Johann Pachelbel: „Paratum cor meum“ (Psalm 108);
Carl Reinthaler: „Ich will den Herrn loben allezeit“ (Psalm 34 a);
Andrea Gabrieli: „Magnificat“; Heinrich Schütz: „Wohl denen,
die da wandeln“; Vokalensemble sirventes berlin;
Ltg. Prof. Stefan Schuck
13.00 Uhr	Messiah (Mitsingprojekt)
St. Marienkirche Mitte
G.F. Händel: Messiah (in englischer Sprache) – Auszüge
Mitsingechor, Instrumentalisten und Solisten
Folgende Nummern aus dem Oratorium sollen musiziert
werden: 0 bis 4, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27 bis 30, 33, 42
bis 46, 50 bis 52; Proben mit dem Chor: 14.30-15.40 Uhr;
Aufführung: ab 16.00 Uhr und in Teilen am Sonntag
um 10.00 Uhr (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Anspielprobe: 09.15 Uhr) Anmeldung für ChorsängerInnen, die den
Messiah beherrschen: a.menzel@ekbo.de
14.00 Uhr	Symphonie
St. Hedwigs-Kathedrale Mitte
Orgelmusik von Charles Marie Widor;
Domorganist Thomas Sauer
14.00 Uhr	Bläser – Orgel – Bläser
Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Moabit
Alte und neue Bläsermusik von G.F. Händel bis
Michael Schütz; Lausitzer Bläserkreis, Ltg. Siegfried Zühlke
14.00 Uhr	Orgelkonzert: Musik aus Frankreich
Französische Friedrichstadtkirche Mitte
Liturgische Werke der Barockzeit und Orgelwerke des

19./20. Jahrhunderts, u. a. von Couperin, Dandrieu und Alain
Kilian Nauhaus (Orgel), Choralschola der Französischen
Friedrichstadtkirche
14.00 Uhr 	Blockflöten und Orgel
Katholische Kirche St. Ansgar Tiergarten
Werke von T. Massaino, D. Schnabel u. a.
Martin Ludwig (Orgel), Mitglieder aus verschiedenen Blockflötenensembles der EKBO, Ltg. Kai Schulze-Forster
14.00 Uhr	NEUE MUSIK – Psalmvertonungen
St.-Matthäus-Kirche im Kulturforum
Auftragskompositionen der Guardini-Stiftung, u. a. Ernst Wally:
Psalm 96; Henrik Ajax: Psalm 35, Helge Jörns: Psalm 130
Mitglieder des Kammerchores der Humboldt-Universität, Ltg.
Rainer Ahrens; Vladimir Korobov (Violine), Liana Narubina
(Klavier), Ensemble der Liturgischen Werkstatt u.a., Ltg. und
Orgel: Lothar Knappe
14.00 Uhr	Popularmusik
Heilig-Kreuz-Kirche Kreuzberg
Pop und Jazz; Peter Schindler: „Missa in Jazz“ (2001)
Matthias Suschke (Orgel, Klavier), Hinrich Beermann
(Saxofone), Martin Fonfara (Percussion), Rixdorfer Kantorei,
Ltg. Anke Meyer
Die 70-minütige Komposition mit Anteilen von Gregorianik,
Barock, Klassik, Improvisation und Jazz wird auf Latein gesungen.
14.30 Uhr 	Bläser – Orgel – Bläser
Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Moabit
Werke von Bach, Franck und Lefébure-Wély
Reinhard Eggers (Orgel)
14.30 Uhr Spiritus Domini
St. Hedwigs-Kathedrale Mitte
Gregorianische Gesänge, Choralschola der St. Hedwigs-Kathedrale
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15.00 Uhr	Öffentliche Probe
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
J. S. Bach: Kantate „Gott soll allein mein Herze haben“,
BWV 169; Öffentliche Probe und Werkeinführung; Solistin:
Susanne Langner (Alt), Martin Carl (Organo concertato),
Christian Schlicke (Cembalo), Bach-Chor an der KaiserWilhelm-Gedächtniskirche, Bach-Collegium, Ltg. Achim
Zimmermann
15.00 Uhr 	Offenes Singen
Nikolaikirche Mitte
Offenes Singen: „Paul Gerhardt und Musik seiner Zeit“ Unterstützung durch a-cappella-Chor, Ltg. KMD Christian Finke
15.00 Uhr	Heitere Orgel
St. Hedwigs-Kathedrale Mitte
Orgelmusik von Nicolas J. Lemmens, Louis Lefébure-Wély
u.a.; Domorganist Thomas Sauer
15.00 Uhr	Bläser – Orgel – Bläser
Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Moabit
Choralbearbeitungen aus verschiedenen Jahrhunderten
Bläserkreis des Posaunendienstes in der EKBO,
Ltg. Barbara Barsch
15.00 Uhr 	NEUE MUSIK – Psalmvertonungen
St.-Matthäus-Kirche im Kulturforum
Auftragskompositionen der Guardini-Stiftung,
u. a. Ernst Wally: Psalm 96; Henrik Ajax: Psalm 35,
Helge Jörns: Psalm 130
Mitglieder des Kammerchores der Humboldt-Universität,
Ltg. Rainer Ahrens; Vladimir Korobov (Violine), Liana Narubina (Klavier), Ensemble der Liturgischen Werkstatt u.a.,
Ltg. und Orgel: Lothar Knappe

15.30 Uhr	Bach: „Orgelmesse“
Französische Friedrichstadtkirche Mitte
Johann Sebastian Bach: „Dritter Theil der Clavier-Übung“
(Orgelmesse), Gesamtaufführung; dazu gesungene Choralsätze Kilian Nauhaus (Orgel), Armin Thalheim (Klavier) und der
Projektchor der Französischen Friedrichstadtkirche
15.30 Uhr 	Bläser – Orgel – Bläser
Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Moabit
Alte und neue Bläsermusik von G.F. Händel bis Michael
Schütz; Lausitzer Bläserkreis, Ltg. Siegfried Zühlke
16.00 Uhr	Kindermusical
St. Hedwigs-Kathedrale Mitte
Gerd Peter Münden: „Die Geschichte von Bileam und seiner
gottesfürchtigen Eselin“, konzertante Aufführung
Knaben- und Mädchenchor der St. Hedwigs-Kathedrale, Junges Kammerorchester, Ltg. Domkapellmeister Harald Schmitt
16.00 Uhr 	Bläser – Orgel – Bläser
Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Moabit
Werke von Bach, Franck und Lefébure-Wély
Reinhard Eggers (Orgel)
16.00 Uhr	Offenes Singen
Nikolaikirche Mitte
Offenes Singen: „Paul Gerhardt und Musik seiner Zeit“ Unterstützung durch a-cappella-Chor, Ltg. KMD Christian Finke
16.00 Uhr	NEUE MUSIK – Neue Orgelmusik
St.-Matthäus-Kirche im Kulturforum
Auftragskomposition der Guardini-Stiftung:
Zeitgenössische Orgelmusik mit Werken von Heinz Werner
Zimmermann, Alfred Schnittke, Gerhard Lampersberg,
Jean-Pierre Leguay, Wolfgang Stockmeier, Thomas Daniel
Schlee, Avro Pärt u.a.
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Mitglieder des Kammerchores der Humboldt-Universität,
Lothar Knappe (Orgel), Ltg. Rainer Ahrens
16.30 Uhr 	Bläser – Orgel – Bläser
Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Moabit
Choralbearbeitungen aus verschiedenen Jahrhunderten
Bläserkreis des Posaunendienstes in der EKBO,
Ltg. Barbara Barsch
18.00 Uhr	Bach-Kantate
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
J. S. Bach: Kantate „Gott soll allein mein Herze haben“, BWV 169
Öffentliche Probe und Werkeinführung
Solistin: Susanne Langner (Alt), Martin Carl (Organo concertato), Christian Schlicke (Cembalo), Bach-Chor an der KaiserWilhelm-Gedächtniskirche, Bach-Collegium,
Ltg. Achim Zimmermann
18.00 Uhr	Domvesper
Berliner Dom
Ökumenische Vesper, Orgelwerke von Vierne und Alain,
Vokalwerke von Leighton Pachelbel, Carl Reinthaler, Giovanni
Gabrieli, Heinrich Schütz,
Georg Kardinal Sterzinsky, Pröpstin Friederike von Kirchbach,
Dompredigerin Dr. Petra Zimmermann,
Domorganist Andreas Sieling, Vokalensemble sirventes berlin, Ltg. Stefan Schuck
20.00 Uhr 	John Rutter: „Requiem“
Katholische Kirche St. Canisius Charlottenburg
Für Sopransolo, Chor und Kammerensemble
Kirchenchor der Gemeinde Heilig Geist, Jihye Lee (Sopran),
Ltg. Christoph Möller

Gottesdienste in den Kirchen Berlins
Sonntag, 17. Oktober 2010
In den rund 400 Kirchen Berlins fanden am Sonntagvormittag Gottesdienste
statt, zu denen alle Kongressteilnehmer herzlich eingeladen waren.
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Kongressplanung
Der Kongress wurde von der Arbeitsgruppe Kirchenmusik des
Deutschen Musikrates geplant und vorbereitet.
Prof. Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates (Leitung)
Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates (Leitung)
Prof. Dr. Hans Bäßler, Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrates
Matthias Balzer, Präsident des Deutschen Chorverbandes Pueri Cantores
Klaus-Martin Bresgott, Kulturbüro der EKD
Prof. Dr. Wolfgang Bretschneider, Präsident des Allgemeinen
Cäcilien-Verbandes für Deutschland
Christoph Bogon, Präsident des Verbandes evangelischer
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland
Dr. Thies Gundlach, Vorsitzender der Ständigen Konferenz für
Kirchenmusik in der EKD
Prof. Hans-Jürgen Kaiser, Vorsitzender der Konferenz der Leiterinnen und
Leiter katholischer Ausbildungsstätten für Kirchenmusik in Deutschland
Dr. Gunter Kennel, Präsident der Konferenz der Leiter der kirchlichen und
der staatlichen Ausbildungsstätten für Kirchenmusik und
der Landeskirchenmusikdirektoren in der EKD
Dr. Jakob Johannes Koch, Referent für Kunst, Kultur und
Erwachsenenbildung in der Deutschen Bischofskonferenz
Christian Krauß, Geschäftsführer der VG Musikedition
Martin Ludwig, Mitglied des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der
Ämter und Referate für Kirchenmusik der Diözesen Deutschlands
Susann Eichstädt, Büroleiterin und Referentin im Generalsekretariat des
Deutschen Musikrates
Katja Sandschneider, Referentin im Generalsekretariat des
Deutschen Musikrates

Die bundesweiten Aktionstage wurden durch die Unterarbeitsgruppe
„Aktionstage“ realisiert:
Matthias Balzer, Präsident des Deutschen Chorverbandes Pueri Cantores
Christoph Bogon, Präsident des Verbandes evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland
Christian Finke, Vorsitzender der Chorverbandes der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlitz
Stefan Glaser, Bischöflicher Beauftragter für die Kirchenmusik
im Bistum Essen
Prof. Cornelius Schneider-Pungs, Professor für Orgel, Sprecher
Studiengang Kirchenmusik an der Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover
Prof. Reiner Schuhenn, Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln
Marius Schwemmer, Vizepräsident des Allgemeinen
Cäcilien-Verbandes für Deutschland
Markus Uhl, Vorsitzender des Bundesverbandes katholischer
Kirchenmusiker Deutschlands
Dieter Wendel, Leitender Landesposaunenwart in Bayern
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Allwardt, Prof. Dr. Ingrid (Berlin)
Ammer, Peter (Weikersheim)
Auch-Döring, Gabriele (Oelde)
Bähr, Hans-Peter (Bonn)
Balzer, Matthias (Trier)
Bäßler, Prof. Dr. Hans (Hannover)
Becker, Dr. Rolf (Berlin)
Becker, Elisabeth (Treuen)
Begemann, Sabine (Berlin)
Bernbacher, Prof. Klaus (Bremen)
Bogon, Christoph (Schopfheim)
Böhme, Adelheid (Hofgeismar)
Boltz, Andreas (Darmstadt)
Bot, Dr. Richard (Rotterdam)
Bottenhorn, Michael (Neunkirchen)
Bremm, Helmut (Zell/Mosel)
Bresgott, Martin (Berlin)
Bretschneider, Msgr. Prof. Dr. Wolfgang (Regensburg)
Bürkholz, Thomas (Berlin)
Dahlmann, Dr. Frederike (Köln)
Dijkermann, Els (Utrecht)
Dinauer, Therese (Beratzhausen)
Dirnberger, Martin (Berlin)
Doppler, Hartmut (Berlin)
Dostal, Dr. Christian (Regensburg)
Drescher, Thomas (Mainz)
Drwenski, Hartmut (Frankfurt/Oder)
Eberhardt, Bernd (Göttingen)
Emard, Etienne (Mainz)
Erbe, Raimond (Berlin)
Evers, Guido (Berlin)
Evers, Jörg (Berlin)
Finke, Christian (Berlin)
Flohr, Andreas (Bonn)

Folz, Prof. Kapt. Ernst (Bremen)
Fromkorth, Bernhard (Saarbrücken)
Gastinger, Christine (Niederalteich)
Gehring, Caroline (Hannover)
Geiersbach, Bernd (Wolfhagen)
Gläfcke, Patricia (Hamburg)
Glimpf, Hans-Peter (Wachtberg)
Glossner, Herbert (Hamburg)
Goppel, Dr. Thomas (München)
Göthel, Andreas (Starkenberg)
Grossmann, Andreas (Hadamar)
Gundlach, Dr. Klaus-Jürgen (Templin)
Haack, Barbara (Regensburg)
Haarmann, Matthias (Köln)
Hammar, Prof. Dr. Jan (Gersthofen)
Hanke, Wolfgang (Berlin)
Harmsen, Edith (Fulda)
Hartmann, Mathias (Soltau)
Hefekäuser, Hans-Willi (Bonn)
Herzog, Elisabeth (München)
Heuberger, Christoph (Bad Tölz)
Heymel, Dr. Michael (Darmstadt)
Hintz, Prof. Asmus J. (Bad Segeberg)
Honnigfort, Udo (Delmenhorst)
Höppner, Christian (Berlin)
Hörenberg, Erik (Trossingen)
Jank, Prof. Dr. Birgit (Golm)
Jeromin, Dr. Ralf (Berlin)
Kaiser, Jochen (Wernigerode)
Kämpf, Bernd (Neuwied)
Karmeier, Hartmut (Trier)
Kellhuber, Petra (Regensburg)
Kellhuber, Prof. Martin (Regensburg)
Kemmelmeyer, Prof. Dr. Karl-Jürgen (Hannover)
Kennel, Dr. Gunter (Berlin)
Kerkau, Olaf (Schwerin)
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Kerz, Jürgen (Münchberg)
Kerz, Michaela (Münchberg)
Kirschbaum, Christa (Lippstadt)
Klug, Rainer (Freiburg im Breisgau)
Klunker, Heinz (Köln)
Kneule, Jutta (Willingen)
Knoch, Michael (Berlin)
Koch, Alois (Meggen)
Koch, Dr. Jakob Johannes (Bonn)
Kochan, Berni (Berlin)
Komma, Ursula (Schlitz)
Konradt, Greta (Speyer)
Kortheuer-Schüring, Renate (Frankfurt/Main)
Kössler, Wolfram (Wolfenbüttel)
Kostenbader, Dr. Uli (Stuttgart)
Krause-Pichler, Dr. Adelheid (Berlin)
Krauß, Christian (Kassel)
Krebs, Volker (Trier)
Krüger, Prof. Martin Maria (München)
Krummacher, Prof. Dr. Christoph (Dresden)
Kühl, Elisabeth (Berlin)
Lang, Klaus (Hamburg)
Lange, Prof. Dr. Eckart (Weimar)
Liedtke, Dr. Ulrike (Rheinsberg)
Liermann, Renato (Berlin)
Linnenborn, Marius (Köln)
Linstädt, Axel (München)
Lippold, Christiane (Chemnitz)
Litty, Joachim (Berlin)
Lochner, Michael (München)
Ludwig, Martin (Berlin)
Mader, Klaus Volker (Kiel)
Mahling, Prof. Dr. Christoph-Hellmut (Mainz)
Maibaum, Uwe (Marburg)
Marstatt, Günter (Göttingen)
Martini, Britta (Berlin)
Melchers, Magdalene (Wiefelstede)

Mixa, Wilhelm (Passau)
Moch, Michael (Gütersloh)
Müller-Heuser, Prof. Franz (Köln)
Mundry, Johannes (Kassel)
Muntanjohl, Felizitas (Limburg/Lahn)
Natschinski, Gerd (Berlin)
Neu, Heike (Annweiler)
Neumann, Ernst-Ullrich R. (Senftenberg)
Nielbock, Christoph (Wiesbaden)
Nimczik, Prof. Dr. Ortwin (Detmold)
Nitzsche, Hans (Meuselwitz)
Oidtmann, Frank (Stuttgart)
Orth, Dr. Michael (Bad Dürkheim)
Oswald, Marion (Trier)
Paganetti, Clemens Konstantin (Neuwied)
Paganetti, Sabine (Neuwied)
Pannes, Matthias (Bonn)
Pfund, Matthias (Bautzen)
Piendl, Stefan (Dreieich)
Pieper, Thomas (Kassel)
Pietrangeli, Norbert (Bonn)
Prautzsch, Ludwig (Kassel)
Quaas, Detlef (Trossingen)
Rabbow, Thomas (Bonn)
Rademacher, Dr. Ulrich (Münster)
Richter, Dr. Winfried (Pinneberg)
Riedl, Cornelia (Meckenbeuren)
Roggatz, Wolfgang (Kiel)
Römhild, Prof. Inge-Susann (Lübeck)
Rora, Constanze (Leipzig)
Ruhfus, Maren (Berlin)
Sander, Konstanze (Potsdam)
Sassik, Horst (Trossingen)
Schaap, Marc (Rotterdam)
Schaubs, Uta (Zossen)
Scheuren, Sven (Andernach)
Schmid, Dr. Irmgard (München)
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Schmidt, Prof. Dr. Dörte (Berlin)
Schömig, Christoph (Prüm)
Schröder, Hartmut (Kiel)
Schröfel, Wolfgang (Wolfenbüttel)
Schrooten, Jan (Antwerpen)
Schuberth, Dr. Dietrich (Mühltal-Traisa)
Schuhenn, Prof. Reiner (Köln)
Schwachhöfer, Ruth (Darmstadt)
Schwanzer, Katharina (Berlin)
Schwemmer, Marius (Passau)
Schwerdtfeger, Christiane (Hannover)
Sikorski-Großmann, Dagmar (Hamburg)
Sobirey, Prof. Wolfhagen (Hamburg)
Solty, Hans-Otto (Merzig)
Stark-Fussnegger, Hedy (Berlin)
Stein von Kamienski, Agnes (Berlin)
Stelzenbach, Susanne (Berlin)
Stemmler, Klaus (Schwäbisch-Gmünd)
Stiewe, Ralf (Giessen)
Stollhof, Lukas (Oberwesel)
Strack, Christoph (Bonn)
Strodthoff, Jörg (Berlin)
Surges, Franz (Eschweiler)
Theileis, Ines (Berlin)
Thilemann, Siegfried (Neuwied)
Trost, Wolfgang (Marpingen)
Uhl, Markus (Heidelberg)
Wallscheid, Margot (Bonn)
Werner-Balcke, Johanna (Felsberg)
Wiermann, Dr. Barbara (Leipzig)
Wilhelm, Thomas (Karben)
Windhorst, Christian (Gehrden)
Wirtz, Thomas (Minden)
Wutzler, Friedemann (Weinböhla)
Zahn, Dr. Robert von (Düsseldorf)

Deutscher Musikrat
Der Deutsche Musikrat engagiert sich zusammen mit seinen Partnern in
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die mit der Musik in Zusammenhang stehen, für ein lebendiges Musikland Deutschland. Ziel ist
es gemäß des 2. Berliner Appells des Deutschen Musikrates, jedem Bürger
gleich welcher sozialen oder ethnischen Herkunft den Zugang zur Welt der
Musik zu ermöglichen. Grundlage ist die Überzeugung, dass sich Deutschland zu einer Wissens- und Kreativgesellschaft entwickelt und dabei Bildung und Kultur die entscheidende Rolle spielen.
Der Deutsche Musikrat repräsentiert die Interessen von rund acht Millionen musizierenden Menschen und ist der weltweit größte Dachverband
der Musik. Mit 120 Mitgliedsverbänden, -institutionen und zahlreichen
Persönlichkeiten des Musiklebens wirkt der Deutsche Musikrat zusammen
mit seinen Projekten und Fördermaßnahmen als Ratgeber und Kompetenzzentrum für Politik und Zivilgesellschaft.
Der Deutsche Musikrat wird finanziert aus Zuwendungen des Bundes, der
Länder, einzelner Kommunen, Stiftungen, privater Sponsoren und Mäzene.
Er ist Mitglied in der Deutschen UNESCO-Kommission sowie im Europäischen und Internationalen Musikrat. Der Deutsche Musikrat steht unter
der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
Aufgaben
Der Deutsche Musikrat befördert das Bewusstsein für den Wert der Kreativität. Er setzt sich dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für ein lebendiges Musikleben auf der Grundlage der UNESCO-Konvention zur Kulturellen
Vielfalt geschaffen, erhalten und weiter entwickelt werden. Darüber hinaus setzt er Impulse für das Musikleben durch kontinuierliche Fördermaßnahmen und temporäre Projekte.
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Schwerpunkte
Die Schwerpunkte der musikpolitischen Arbeit des Deutschen Musikrates
sind die Kulturelle Vielfalt, der Wert der Kreativität, Auswärtige Musikpolitik, Musikalische Bildung, die Förderung der professionellen und Laienmusikszene, Musikwirtschaft und die Rahmenbedingungen der Musikberufe.
Die Projekte des Deutschen Musikrates fördern den musikalischen Nachwuchs, sind Medium für die musikpolitischen Botschaften und setzen Impulse für das Musikleben in Deutschland. Sie fördern professionelle Musikerinnen und Musiker (Deutscher Musikwettbewerb, Bundesauswahl
Konzerte Junger Künstler, Dirigentenforum, PopCamp) ebenso wie das
Laienmusizieren (Deutscher Orchester- und Deutscher Chorwettbewerb),
den talentierten Nachwuchs (Bundeswettbewerb Jugend musiziert, Bundesbegegnung Jugend jazzt, Bundesjugendorchester und Bundesjazzorchester, SchoolJam), die zeitgenössische Musik (Edition Zeitgenössische
Musik, Konzert des Deutschen Musikrates) und bieten eine Plattform zur
Vernetzung von Information und Dokumentation (Musikinformations
zentrum, Europäische Musikbörse).
Weitere Informationen unter www.musikrat.de

Musikleben im Diskurs.
Das Musikforum – die Zeitschrift
des Deutschen Musikrats
die Plattform für die Vielfalt von Musik und
Meinungen, Positionen und Intentionen
mit wechselnden Schwerpunktthemen
Trends der Musikkultur, Reportagen aus
dem Musikleben
Beiträge zu Musikpolitik, Musikwirtschaft,
Bildung & Forschung, Musik in Europa,
Institutionen des Musiklebens in Deutschland
neue Tonträger und Bücher
Das Musikforum erscheint viermal im Jahr
in Kooperation mit Schott Music.

Zu bestellen bei:
Schott Music, Zeitschriften Leserservice
Telefon: 06131/24 68 57
Fax: 06131/24 64 83
zeitschriften.leserservice@schott-music.com
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