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(Christa Kirschbaum)
Landeskirchenmusikdirektorin der EKHN

im vergangenen Jahr hatten wir Sie um Ihre Rückmeldung zur Kimuna gebeten 
Eine überwältigende Mehrheit hat für den Erhalt der Druckausgabe votiert 
So bleiben wir bei der zweimal jährlich erscheinenden Druckausgabe und versenden in der 
Zwischenzeit unseren Newsletter, den Sie bei Frau Schmitt anfordern können: 
daniela schmitt@zentrum-verkündigung de 

Die Druckausgabe haben wir gründlich angesehen und einige Veränderungen und 
Ergänzungen vorgenommen  Der neue Umschlag fällt ins Auge – er nimmt die fröhlich-
beschwingte Farb- und Formgebung auf, die Sie aus dem „Jahr der Kirchenmusik“ kennen  
Im Innenteil führen wir bewährte Rubriken fort und führen neue ein:
-  Berichte aus der Abteilung Kirchenmusik des Zentrums Verkündigung, von Propstei- und 
Dekanatsveranstaltungen und aus den Verbänden, Vorstellung neuer hauptberuflicher 
Kolleginnen und Kollegen, Veranstaltungshinweise, Rezensionen, Jubiläen und Prüfungen, 
Stellenanzeigen 
-  Die Vorstellung von Orgelprojekten steht nun unter der Überschrift „Unser Orgel-Schatz“:
mit über 600 Denkmalorgeln, die vor 1930 erbaut sind und zahlreichen Instrumenten aus 
der Zeit danach haben wir einen Instrumentenschatz in der EKHN, den es zu pflegen und 
bewahren und natürlich zu bespielen gilt
-  „Blitzlicht EKHN“ stellt Projekte, Gemeinden oder Gruppen aus unserer Landeskirche vor 
-  „Aus meinem Notenschrank“ plaudern Kollegen und Kolleginnen und stellen Musik vor, 
die auch von Nebenberuflern aufgeführt werden kann 
-  Inhaltlicher Schwerpunkt sind Berichte über Kirchenmusik in unserer Landeskirche, in die-
ser Ausgabe ist es die Komponistenwerkstatt zum "Jahr der Kirchenmusik" 2012 
-  Den Schluss bildet jeweils eine Glosse 
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und laden Sie herzlich zur Mitarbeit ein: senden Sie  
uns gern Ihre Themenvorschläge und Texte, Berichte und Glossen 
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Neue Musik und Kirche  

Vortrag zur Auswertungstagung der Kompo-
nistenwerkstatt zum "Jahr der Kirchenmusik" 
der EKHN in der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am 03  Novem-
ber 2012

Der Vortrag wurde durch gemeinsames Singen 
gegliedert.

Als ich ein Baby war, brannten alle Sicherun-
gen durch 

Von Radio Bremen 1961 in Auftrag gegeben, 
sollten drei neue Kompositionen für Orgel im 
Bremer Dom uraufgeführt werden: „Volumi-
na“ von György Ligeti, „Improvisation ajouté” 
von Mauricio Kagel und „Interferenser” von 
Bengt Hambraeus  Die Domkirchengemein-
de verbot das Konzert, denn angesichts der 
Partituren sei Schlimmes zu erwarten  So 
fand die Uraufführung in Göteborg statt – 
und dort hielten die Sicherungen der Orgel 
den neuen Spieltechniken nicht stand  In 
Stockholm schließlich wurden die Stücke 
aufgenommen und am 4  Mai 1962 im Sen-
desaal von Radio Bremen in einer Tonband-
einspielung vorgestellt 

Ist Neue Musik also gefährlich für die Kirche?

Bevor ich mich dieser Frage widme,
möchte ich das Verhältnis von Neuer Musik 
und Kirche in drei Schritten beleuchten 
Der erste Schritt ist ein geschichtlicher Abriss 
vom Spätbarock bis 1918, der zweite Schritt 
behandelt die erste Hälfte des 20  Jahrhun-

derts, der dritte Schritt beginnt nach dem 
Zusammenbruch des Naziregimes, nach 
1945  
Ich wähle einen soziologischen Ansatz, den 
ich jeweils mit kirchenmusikalischen Bei-
spielen verdeutliche  Dabei zeige ich vor 
allem die evangelische Perspektive auf und 
ergänze gelegentlich ökumenisch  Im dritten 
Abschnitt lade ich Sie ein, auch selbst musi-
kalisch aktiv zu werden 
Und zum Schluss formuliere ich Thesen zur 
Weiterarbeit 

   1   Neue Musik in der Kirche seit dem Hoch-
barock

Für Johann Sebastian Bach und Wolfgang 
Amadé Mozart war es gar keine Frage, ob sie 
neue Musik in der Kirche aufführten  Das war 
selbstverständlich  Stattdessen stellte sich 
diesen und vielen anderen Komponisten 
die Frage nach der kirchlichen Normierung: 
welche Bedingungen werden an die Musik 
im Gottesdienst gestellt und wie geht man 
als Komponist damit um?
Kirche und Oper waren in der Mitte des 
18  Jahrhunderts die einzigen öffentlich 
zugänglichen musikalischen Veranstaltungs-
orte  Musik, die in den Residenzen der Für-
sten und Könige aufgeführt wurde, hatte ein 
begrenztes Publikum  Für die Oper musste 
man Eintritt zahlen, die Musik in der Kirche 
war kostenlos zu erleben  So ist das übri-
gens bis heute in unseren Gottesdiensten – 

Neue Musik und Kirche
von LKMDin Christa Kirschbaum
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  Neue Musik und Kirche 

jeden Sonn- und Feiertag gibt’s Live-Musik 
umsonst 
Die Kirchenmusiker des 18  Jahrhunderts 
waren nicht nur für die Kirche zuständig, 
sondern in Personalunion Stadtmusiker oder 
Hofmusiker, oft mit Unterrichtsverpflichtun-
gen (Bach hatte an der Leipziger Thomas-
schule Latein zu geben) 
Im 19  Jahrhundert bildete sich der bürger-
liche Musikbetrieb aus  Bürger taten sich 
zusammen und finanzierten, organisierten 
und musizierten  Die Vereinsform wurde 
vorherrschend: Musikverein, Liedertafel, 
Gesangverein  Kirchlicherseits gab es Kir-
chenchöre und Posaunenchöre, die sich 
ebenfalls vereinsmäßig organisierten 
Der Anspruch war, dass nun überall neue 
Musik gemacht wird  Komponisten wie 
Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, 
Liszt oder Reger komponierten neue Musik 
auch für die Kirche 
Allerdings ging es nun nicht mehr um die 
Frage, ob diese Musik hauptsächlich für den 
Gottesdienst bestimmt ist  Als Beispiel nenne 
ich „Ein deutsches Requiem“ von Johannes 
Brahms  Die Uraufführung fand als Konzert 
im Bremer Dom statt  Das hing sicher auch 
mit dem Geniekult zusammen, der sich im 
19  Jahrhundert ausprägte  Eine Einbindung 
in eine liturgische Feier hätte vielleicht zu 
einem Konflikt in der Anbetung von Gott- 
Schöpfer und dem Schöpfer des Musikstük-
kes geführt  Und ganz pragmatisch: viele 
Stücke waren viel zu lang für einen Gottes-
dienst  Der evangelische Gottesdienst galt 
vielerorts sowieso nur noch als Pflichtveran-
staltung für die Ungebildeten – den „Sinn 
und Geschmack fürs Unendliche“, den der 
evangelische Theologe Friedrich Schleier-

macher als ästhetische Kategorie für das 
Zusammenspiel der Künste und der Religi-
on einführte, befriedigte der gebildete Pro-
testant an anderer Stelle 
Und noch eine weitere Entwicklung kam im 
19  Jahrhundert hinzu: Seit Mendelssohns 
Wiederaufführung der Bach‘schen Matt-
häuspassion 1829 erlebte die Alte Musik eine 
Renaissance  Mendelssohns Ideal der Kon-
zertgestaltung wurde prägend: gemischte 
Programme mit neuer und alter Musik 

  2   Die erste Hälfte des 20  Jahrhunderts

Nach dem verlorenen Weltkrieg und dem 
Zusammenbruch des Deutschen Reiches 
1918 wurde die Trennung von Staat und 
Kirche zum Schlüsselereignis  Gesamteu-
ropäisch betrachtet war das ein deutscher 
Sonderfall: Andere Länder hatten diese Tren-
nung bereits früher vollzogen  (Frankreich 
1905) oder erst viel später (Schweden, 2000) 
oder gar nicht (Großbritannien) 
Waren die evangelischen Kirchen in 
Deutschland bis 1918 auf den König oder 
Fürsten bezogen, der Bischofsrang hatte, 
standen sie nun führungslos da  Das hatte 
zwei Reaktionen zur Folge:
1   Die „Volkskirche“ setzte sich an die Stelle 
der untergegangenen Monarchie – sie sah 
sich als neue Organisation des Volkes und 
lehnte den demokratischen Staat ab 
2   Der christliche Zweig der Jugendbewe-
gung bildete sich aus: eine eher unpoliti-
sche, erlebnisorientierte Bewegung, die das 
einfache, natürliche Leben propagierte und 
musikalisch mit Gesang zur Klampfe und Rei-
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gentanz um das Lagerfeuer einen Gegen-
entwurf zur dekadenten Gesellschaft pries 
In der Volkskirche wurde musikalisch an die 
Spätromantik angeknüpft  Da die alten Ver-
bindungen mit Stadt und Staat aber nicht 
mehr galten, wurde ein neuer Berufsstand 
etabliert: an den großen Stadtkirchen wur-
den hauptberufliche Kirchenmusiker ange-
stellt – z B  Arnold Mendelssohn in Darm-
stadt, Otto Heinermann und Gerard Bunk in 
Dortmund 
Mit der historisierenden Lutherrenaissance 
wurde in der evangelischen Kirche die Alli-
anz von Nationalismus und Protestantismus 
gestärkt, unter Idealisierung der Vergangen-
heit 
Im Orgelbau führte das seit 1925 zu einer 
Bevorzugung des „klassischen“ Typs – darun-
ter verstand man die norddeutsche Barock-
orgel, deren Klang als besonders klar und 
rein gepriesen wurde – im Gegensatz zum 
als plump-gefühlvoll empfundenen Klang 
der grundtönig disponierten romantischen 
Instrumente 
Die katholische Kirche hatte das Problem 
mit dem Statusverlust nicht, da sie bischöf-
lich- hierarchisch strukturiert war  Aber auch 
dort gab es eine Suche nach dem „Eigenen“ 
– und das wurde in der Gregorianik, also in 
der Musik des Mittelalters, wiedergefunden 
In der kirchlichen Jugendbewegung hielten 
Klänge Einzug, die mit der Lutherrenaissance 
wieder entdeckt worden waren: Blockflöten, 
Fideln, Gamben  Sie versprachen ein quasi 
reformatorisches Musiziergefühl  Die Vokal-
musik orientierte sich am unbegleiteten 
Gesang 
Hier trafen sich die Jugendbewegten mit 
dem vom Cäcilianismus geprägten katholi-

schen Kirchenmusikideal, das den mehrstim-
migen a cappella-Gesang à la Palestrina seit 
dem späten 19  Jahrhundert zum Maßstab 
der Kirchenmusik erhoben hatte 
Die avancierten zeitgenössischen Kompo-
nisten im deutschen Sprachraum kamen in 
beiden kirchlichen Richtungen nicht zum 
Zuge: die Musik eines Arnold Schönberg galt 
als zu elaboriert, die Musik eines Paul Hinde-
mith zu demokratisch 
Neue Musik zu Beginn des 20  Jahrhunderts 
entdeckte den Rhythmus  Schlagzeugin-
strumente wurden selbstverständlicher 
Bestandteil der Orchester, außereuropäische 
Musiktraditionen wurden adaptiert  In den 
Großstädten erblühte eine Chanson- und 
Kabarettszene 
Die Kirchenmusik in Deutschland hielt sich 
davon fern – zu sehr war sie vom Rückwärts-
blick geprägt  
Mit den liturgischen Bewegungen kam ein 
neuer Versuch, den evangelischen Got-
tesdienst aufzuwerten  Die „Verkündigung 
des Wortes“ wurde zum Primat auch für die 
Musik: Textgebundene Musik ist vorzuziehen 
– und das Wichtigste ist, dass der Text deut-
lich zu verstehen ist 
Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus 
wurde es schwierig für die zeitgenössische 
Musik  
Die Kulturpolitik der Nazis brachte die aktu-
elle Kunst auf vielen Gebieten zum Erliegen 
– manche Komponisten flohen ins Exil, viele 
überlebten den Terror nicht 
Die evangelische Kirche verschanzte sich 
musikalisch hinter ihren Kirchenmauern  
Der „Kirchenkampf“ war ein Richtungsstreit 
innerhalb der Kirche, gesellschaftliche und 
politische Fragen wurden ausgeblendet, so 

Neue Musik und Kirche  
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gut es ging  Dietrich Bonhoeffer hat dies Mal 
um Mal beklagt  Die vielfach beschworene 
„Kirchenmusikalische Erneuerung“ brachte 
musikalisch nichts Neues – die neue Kirchen-
musik der Dreißiger Jahre ist von der außer-
kirchlichen Musik kaum zu unterscheiden   
Und das war die Musik, die in Deutschland 
noch übriggeblieben und von der Nazi-Kul-
turpolitik erlaubt war  „Neue Musik“ war das 
jedenfalls nicht 
1937 wurde ein großes Fest der Evangeli-
schen Kirchenmusik in Berlin veranstaltet, 
das mit Grußtelegrammen an den Führer 
um staatliche Beachtung buhlte  Gleichzei-
tig wurden evangelische Kirchenmusiker 
jüdischer Herkunft aus ihren Stellen verjagt 

  3   Nach dem Zusammenbruch der 
       nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

Die Legendenbildung der evangelischen 
Kirchenmusik begann nach dem Zusam-
menbruch des sog  Dritten Reiches: durch 
neue Kompositionen mit geistlichen Tex-
ten habe die Kirchenmusik während des 
Nationalsozialismus Widerstand gegen das 
Regime geleistet  Erst in den 80er Jahren 
wurde aufgedeckt, dass die Theoretiker 
der Kirchenmusik ihre Schriften aus der Zeit 
zwischen 1933 und 1945 nach Kriegsende 
entsprechend frisiert weiterverbreitet hat-
ten – das Lob des Führers wurde gestrichen, 
die martialische Sprache und die militärische 
Metaphorik aber wurden beibehalten 
Und so machte die evangelische Kirchenmu-
sik weiter, als sei nichts passiert  Die deutsche 
Musikkultur und damit auch die evangeli-

sche Kirchenmusik hatten aber durch zwölf 
Jahre Nazi-Herrschaft die Verbindung zur 
aktuellen Musik verloren 
Die Komponisten der sog  “Kirchenmusika-
lischen Erneuerung“ wie Hugo Distler, Ernst 
Pepping oder Johann Nepomuk David, die 
bis in die Siebziger Jahre die evangelische 
kirchenmusikalische Praxis prägten, sind 
heute im allgemeinen Musikleben bedeu-
tungslos 
Nicht alle Kirchenleute wollten sich damit 
zufrieden geben  In den Sechziger Jahren 
kam es zu kirchenmusikalischen Aufbrüchen 
Das Instrument Orgel, das wie kein anderes 
Musikinstrument für Kirchlichkeit, Traditi-
onsverhaftung und (auch und gerade bei 
den Nationalsozialisten) für Gleichschaltung 
stand („viele Pfeifen stehen stramm aufge-
reiht und ordnen sich dem großen Akkord 
unter“), bietet Komponisten ein großes 
klangliches Experimentierfeld 
Die zu Beginn erzählte Geschichte macht 
deutlich, dass es nicht nur um ungewohnte 
Klänge ging, sondern um die Erschütterung 
eines musikalischen Kirchenbildes 
Jetzt fiel zum ersten Mal der Begriff „Neue 
Musik in der Kirche“  Er wurde ein eigener 
Topos in einer auf wenige Orte beschränkten 
Szene: Kassel mit den Tagen für Neue Musik 
in der Kirche, die Organisten Gerd Zacher 
in Hamburg-Wellingsbüttel, Werner Jacob 
in Nürnberg und Zsigmond Szathmary in 
Freiburg oder Clytus Gottwalds Stuttgarter 
Schola Cantorum, die neue Vokalmusik in 
Auftrag gaben, versuchten, die Anbindung 
an die zeitgenössische weltliche Musik zu 
schaffen, die sich gerade vom kulturellen 
Kahlschlag erholte  Von der Kirchenmusiker-
schaft wurde das mehrheitlich mit größter 

  Neue Musik und Kirche 
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Skepsis betrachtet – diese Musik entsprach 
so gar nicht dem Ideal des a-cappella-
Verkündigungsauftrages des Chores à la 
Heinrich Schütz und der möglichst kontra-
punktisch-fugierten Orgelmusik à la Bach, 
das dieser Generation in ihrer Ausbildung 
eingeimpft worden war 
Auch textlich kam Neues: die unbekannte-
ren, eher widerständigen biblischen Texte 
wurden zur Grundlage genommen, oder 
Texte, die beliebte Bibelpassagen kontra-
stierten und in Frage stellten 
Eine wichtige neue Entwicklung war die 
Emanzipation des Geräusches  Ich möch-
te mit Ihnen nun eine Chor-Improvisation 
machen, die dies hörbar macht:

Einführung in die Geräuschmusik (in: Christa 
Kirschbaum, Melodiespiele mit Gesangbuch-
liedern, S. 53)

Der zweite Aufbruch geschah durch einen 
Liederwettbewerb der Evangelischen Aka-
demie Tutzing im Jahre 1961: Hinaus aus 
dem selbstgewählten kirchlichen Ghetto – 
versuchen wir den Anschluss an die popu-
läre Musik! Wir wollen geistliche Lieder, die 
hitparadentauglich sind!
Der Freiburger Kirchenmusiker Martin Gott-
hard Schneider gewann diesen Wettbewerb 
mit seinem Lied „Danke für diesen guten 
Morgen“, das vom bekannten Botho-Lucas-
Studiochor auf Schallplatte eingesungen 
wurde  In die Charts haben es diese Lieder 
nur kurz geschafft – dafür lösten sie eine 
Welle der Liedproduktion aus, die bis heute 
zu Streitereien führt: Wie definieren wir Qua-
litätskriterien für Gemeindelieder? Wo ist die 
Grenze zum Kitsch? Darf man das Evangeli-

um im Sprachstil der BILD-Zeitung und im 
musikalischen Gewand simpelster Schlager 
verkünden?
In den Sechziger Jahren begann auch end-
lich die Reflektion über den Missbrauch der 
Musik, vor allem des Singens und Gruppen-
musizierens, in der Nazizeit und führte vor 
allem in der Musikpädagogik zu neuen Kon-
zepten  Theodor W  Adornos Diktum, dass 
Singen nicht not sei (er plädierte damit für 
einen reflektierten Umgang mit dem Grup-
pengesang), hatte eine Singverweigerung 
zur Folge, deren Ausmaß wir heute bitter 
beklagen  Nun wurde im Musikunterricht 
nur noch analysiert, aber nicht mehr selbst 
gesungen  Wir haben heute nicht nur in der 
Kirchenmusik mit der dritten Generation zu 
tun, für die Singen keine selbstverständliche 
musikalische Äußerung mehr ist  In allen 
Ländern um uns herum ist das kein Problem 
– wir aber tragen immer noch an den Spät-
folgen des „Dritten Reiches“ 
Gleichzeitig wurde seit den Siebziger Jahren 
wahrgenommen, welch vielfältige Chormu-
sik in den europäischen Ländern und in Nor-
damerika entstanden war, auch und gerade 
im Bereich der geistlichen Musik  Ich nenne 
nur einige Namen: Benjamin Britten in Groß-
britannien, Francis Poulenc in Frankreich, 
Charles Ives und Leonard Bernstein in den 
USA  In den 80ern kam die skandinavische 
Chormusik dazu, seit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs die Musik der baltischen Staaten, 
die im Widerstand zur Besatzungspolitik 
entstanden war  Diese Musik faszinierte, weil 
sie nicht mit einer Verweigerungsattitüde 
verknüpft war  Diese Neue Musik war nicht 
verstörend, sondern bestach durch ihre 
Klangsinnlichkeit 

Neue Musik und Kirche  
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Wir singen eine Klangimprovisation mit 
einem der ältesten Kirchenlieder:

EG 99 Christ ist erstanden (Gemeinsamer Beginn 
in jeder Strophe. In jeder der drei Strophen wird 
ein Ton nach Wahl verlängert, solang der Atem 
reicht. Dann normal bis zum Strophenende 
weitersingen)

Lange Zeit rechnete sich die Kirchenmusik 
der sogenannten E-Musik zu, der Ernsten 
Musik 
U wie Unterhaltungsmusik galt als min-
derwertig, hier wurde schnell die Nase 
gerümpft 
Diese Unterscheidungen sind längst über-
holt  Ich finde es viel spannender, über Ver-
bindendes und Trennendes nachzudenken 
und musikalisch auch auszuprobieren  In der 
vergangenen Woche habe ich beim Erlanger 
Kirchenmusik-Kongress ein Konzert erlebt, 
in dem Ralf Grösslers Gospeloratorium zum 
„Vater unser“ mit a cappella-Motetten von 
Renaissance bis Romantik, die textlich um 
die Frage nach Gebetspraxis und -erhörung 
kreisten, und mit Orgelstücken der Siebziger 
Jahre verknüpft wurden – und mich hat es 
überzeugt! Die einzelnen Stücke wirkten in 
dieser Gesamt-Komposition ganz neu und 
frisch  Mittlerweile langweilt es mich, ein 
Konzert nur mit Motetten der Renaissance 
oder nur mit Orgelmusik der avantgardisti-
schen Siebziger Jahre zu hören  
Nun geht die 68er-Generation in den Ruhe-
stand, die erste Generation, die in ihrer 
Jugend von der Popmusik geprägt, mit 
den Songs der Beatles und der Stones auf-
gewachsen ist  Wie finden wir einen musi-
kalischen Anknüpfungspunkt in unserer 

Kirchenmusik, der auch für die Kinder- und 
Enkelgeneration ansprechend ist? Wie ver-
mitteln wir das, was uns musikalisch lieb und 
teuer ist (meine Frage ist durchaus auch mit 
der finanziellen Implikation zu verstehen)? 
Musikvermittlung wird ein Riesenthema 
Ich möchte es mit einem Beispiel aus der 
ökumenischen Liedtradition mit Ihnen ver-
suchen:

EG 229 Kommt mit Gaben (Wolfgang Teich-
mann, Choral-Groove, S. 18)

In der Kirchenmusik – hier waren die Katholi-
ken schneller als die Evangelischen – wurde 
die Musik der weltweiten Christenheit wahr-
genommen  Zunächst als exotische Berei-
cherung erlebt, könnte sie uns an manchen 
Stellen als Vorbild dienen  So gibt es z B  seit 
1980 in Manila ein Institut für Liturgische 
Musik für die Kirchen im asiatischen Raum  
Menschen aus verschiedenen Kongregatio-
nen tauschen sich aus, bringen ihre jeweili-
gen lokalen Traditionen mit und probieren, 
darauf aufbauend neue Musik zu entwickeln  
Die Arbeit dieses Institutes hat auch eine 
musikpolitische Dimension: gerade die Kir-
chen auf den Philippinen werden von nor-
damerikanischer Worship- und Praise-Music  
mit einer sehr eindimensionalen theologi-
schen Ausrichtung überschwemmt, die die 
eigene Identität verdrängt  
Vielleicht müssen wir unsere Ohren noch viel 
weiter als bisher für vielfältige Musik öffnen  
Es geht längst nicht mehr nur um evange-
lisch-katholisch  Der interreligiöse Dialog ist 
kirchenmusikalisch noch gar nicht bei uns 
angekommen  Und wie verhält man sich als 
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Kirchenmusikerin in einer Gesellschaft, die 
nur noch zu 60% aus christlich geprägten 
Menschen besteht? Abschotten oder Kon-
takte knüpfen?
Im Medienzeitalter ist die Musik oft verbun-
den mit anderen Künsten  Synästhetische 
Konzepte werden erstellt  Unser Komponi-
stenwettbewerb ging von den Hauptfeldern 
evangelischer Kirchenmusik aus: Chor, Bläser, 
Orgel  Wie könnte es weitergehen?

Und zum Schluss möchte ich meine 
Anfangsfrage wieder aufnehmen:
Ist Neue Musik gefährlich für die Kirche?

Dazu fünf Thesen:

1   Aus dem 19  Jahrhundert bleibt uns die 
Fragestellung nach dem angemessenen Ort 
kirchlichen Musizierens  Ist es der Gottes-
dienst oder das Konzert? 
Gefährlich ist diese Fragestellung, wenn die 
Kirche neue Musik nur als funktionale Dienst-
leisterin in bestimmten Veranstaltungs-
formaten, z B  für den Gottesdienst, haben 
möchte  
Eine Chance wird daraus, wenn die Kirche 
akzeptiert, dass Menschen ganz unter-
schiedliche Formen suchen, um neue Musik 
zu hören oder selbst zu machen  Neue Musik 
bringt Ungehörtes, Unerwartetes ins Spiel 
und braucht dafür Spielräume im weitesten 
Sinne 
 
2  Aus den 20er Jahren des letzten Jahrhun-
derts bleibt uns der Konflikt zwischen Grup-
penidentität und Individualismus, zwischen 

dem kirchlichen Stallgeruch und der Freiheit 
der Kinder Gottes 
Eine Gefahr - wenn Kirche die Musik einseitig 
als Lockmittel benutzen will, um Menschen 
an sich zu ziehen und zu binden  
Keine Gefahr, wenn Neue Musik sich dem 
Spagat zwischen Gemeinschaftsbildung 
und Atomisierung  stellt und die Spannung 
zwischen beidem aushält 

3   Aus den 60er Jahren bleibt uns die Frage 
nach den Inhalten, die nicht nur Erwartun-
gen befriedigen, sondern in Frage stellen 
und aktuelle Bezüge herstellen 
Neue Inhalte sind gefährlich, wenn Kirche 
sich durch Neue Musik bestätigen lassen will 
Sie sind nicht gefährlich, wenn Kirche sich im 
reformatorischen Sinne immer wieder selbst 
hinterfragt und hinterfragen lässt 

4  Aus den 70er Jahren bleibt uns die Her-
ausforderung, Musik pädagogisch zu denken 
und Neue Musik den Hörerinnen und Hörern 
zu vermitteln 
Daraus entsteht eine Gefahr, wenn die Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker zu 
allem Üben, Proben, Organisieren, Finanzen 
akquirieren und Aufführen auch noch viel 
Vermittlungsarbeit leisten müssen – dafür 
reicht das kirchliche Personal nicht 
Eine Chance wird daraus, wenn es gelingt, 
die gemeindlichen und kirchlichen Kommu-
nikationsformen als Hilfe für musikpädagogi-
sche Vermittlungsprozesse zu nutzen  

5   Aus den letzten beiden Jahrzehnten bleibt 
uns die Suche nach erweiterten Ausdrucks-
formen der Musik: Körperlichkeit, Rhythmus, 
Performance 
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Das ist für eine traditionelle Kirchlichkeit 
gefährlich, wenn die einseitige Konzentra-
tion auf die Glaubensinhalte und auf den 
Intellekt dadurch infrage gestellt wird  
Das ist eine Chance für die Menschen, die 
ihren Glauben kommunizieren möchten  
Hier kann die Freiheit eines Christenmen-
schen exemplarisch erkundet und das Erleb-
nis mit der Reflexion verbunden werden 

Literaturangaben
Christa Kirschbaum, Melodiespiele mit Gesang-
buchliedern, Strube Verlag München 2005
Wolfgang Teichmann, Choral Groove – Rhyth-
musspiele und einfache Körper-Begleit-Rhyth-
men zu Gesangbuchliedern, Strube Verlag 
München 2006

Christa Kirschbaum

Kompositionen der Komponistenwerkstatt

Zum „Jahr der Kirchenmusik“ 2012 in der 
EKHN haben die Kantoren Christian Roß 
(Darmstadt), Stefan Küchler (Mörfelden-
Waldor f ) und Uwe 
Krause (Butzbach) eine 
Komponistenwerkstatt 
ins Leben gerufen  Ihre 
Initiative gründet sich 
auf der Überzeugung, 
dass die Kirchenmu-
sik davon lebt, dass 
sich Komponistinnen 
und Komponisten mit 
theologischen Fragen 
auseinandersetzen und dies in zeitgemäßer 
Tonsprache zum Ausdruck bringen 
Auf zwei Säulen ruht das Projekt  Die eine 
strebte die Zusammenarbeit mit etablier-
ten Komponisten an  Die andere verfolgt 
das Ziel, mit dem Institut für Neue Musik in 
der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt zusammen zu arbeiten  
Die Studierenden der Kompositionsklasse 
von Prof  Gerhard Müller-Hornbach waren 

aufgefordert, Musik für den Gottesdienst zu 
komponieren  Dabei sollten die drei Säulen 
der Kirchenmusik Chor, Bläser und Orgel 

Berücksichtigung finden  
Die jungen Komponisten 
arbeiteten im engen Aus-
tausch mit hauptberuf-
lichen Kirchenmusikern 
und Kirchenmusikerin-
nen der EKHN  Diese 
traten als Auftraggeber 
gottesdienstlicher Musik 
für einen bestimmten 
Aufführungszweck und 

für ihr jeweiliges Ensemble auf  So sind neue 
Vertonungen zu biblischen und liturgischen 
Texten und Themen ebenso entstanden wie 
Liedbearbeitungen für Stimmen oder Instru-
mente  Auf diese Weise wurde der Bezug der 
Kompositionen zur Praxis gewährleistet 
Im Folgenden stellen wir die Kompositionen 
der Studierenden vor  In den nächsten Aus-
gaben der Kimuna stellen wir die übrigen 
Werke vor  
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(v l ) Christian Roß, Stefan Küchler und Uwe Krause


