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Einheit durch Vielfalt     15. Oktober 2010 
Fachtagung in Stuttgart     Haus der Kirche 

 
 

„Musikalische Kulturleistungen der Kirche im Spiegel sich 

verändernder Rahmenbedingungen“ 

  

Impulsreferat Meinrad Walter 

 

Musik in der Kirche kennt viele Klangfarben, auf deren 

stimmiges, fast möchte man sagen „sin-fonisches“ Zusammenspiel es 

ankommt: vom Ruf der Glocken über den Gemeindegesang mit alten und 

neuen Liedern bis zur Orgel- und Orchestermusik aller Epochen; vom 

gregorianischen Choral über den mehrstimmigen Chorgesang der 

Kirchen-, Jugend- und Kinderchöre bis zum Neuen Geistlichen Lied 

und zur Improvisation. Warum aber ist all diese Musik zugleich ein 

kirchlicher Beitrag zur Kultur? Das wird skizzenhaft zu begründen 

sein, und jede Argumentation ist hier zugleich fragmentarisch 

(nicht alles kann ausgeführt werden) und perspektivisch im Sinne 

der regionalen und konfessionellen Herkunft – in meinem Fall ist 

das die katholische Kirchenmusik in der Erzdiözese Freiburg. 

Vieles aber gilt ja heute für beide Konfessionen, und damit ist 

der Fortschritt in der Ökumene schon die erste „Rahmenbedingung“, 

die sich zum Positiven wandelt, wenngleich wir noch nicht am Ziel 

sind.  

Eine Vorbemerkung: Wenn wir ehrlich sind, liegt den meisten 

Musikern, nicht nur den kirchlich Tätigen, die weitläufige 

Diskussion über Kunst und Kultur eher fern. Musik macht man 

einfach! Weil es Spaß macht und weil sich dabei so viele 

Ausdrucksmöglichkeiten und künstlerisch-menschliche Dialoge 

eröffnen: zunächst die Begegnung mit sich selbst, etwa bei dem 

Körper und Geist gleichermaßen fordernden Üben; sodann die 

gemeinsamen Erfahrungen in verschiedenen vokalen oder 

instrumentalen Gruppen; schließlich sogar musikalisch vermittelte 

Zugänge zu jenem Geheimnis, das all unsere Vorstellungen 

übersteigt und von dem – aber auch vor dem – wir nicht schweigen 

wollen. 
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Dem kulturellen Beitrag der Kirchenmusik kann man sich 

zunächst quantitativ nähern, über die Zahlen: In Deutschland 

singen und spielten etwa eine dreiviertel Million Sängerinnen und 

Sänger sowie Instrumentalisten in kirchlichen Chören und 

Instrumentalgruppen, wenn man die beiden großen Konfessionen 

zusammennimmt. Deutschlandweit gibt es ca. 3300 hauptamtlich 

tätige Kirchenmusiker. In den letzten Jahren ist die 

Mitgliederzahl der Erwachsenenchöre gesunken, die der Kinder- und 

Jugendchöre aber erheblich gestiegen. Ein großer finanzieller 

Posten ist auch das kirchliche Engagement im Orgelbau. Hier nenne 

ich die Summe für das Bistums Rottenburg-Stuttgart und de 

Erzdiözese Freiburg: Mehr als 50 Millionen Euro wurden in den 

vergangenen zehn Jahren in den Neubau und die Restaurierung von 

Orgeln investiert. 

Kirchenmusik ist ein besonderer Ort im großen Konzert der 

Musik. Mit all den anderen musikalischen Orten – wie Schulmusik, 

„weltliche“ Chormusik, Pop- und Rockmusik oder Opernmusik, vieles 

wäre noch zu nennen, – hat sie das Streben nach Qualität 

gemeinsam. Zu ihren Besonderheiten zählen die spirituelle 

Grundlegung und die liturgische Bestimmung. Ein Vergleich mit der 

Theologie mag das erläutern: Ähnlich wie die Theologie dem Glauben 

nachdenkt, bringen die Werke der Kirchenmusik und der geistlichen 

Musik den biblisch-christlichen Glauben zum Klingen. Dabei geht 

die Hinordnung auf den Glauben keineswegs mit einem verminderten 

künstlerischen Anspruch einher. Aber was heißt Qualität? Bei einer 

Kathedralmusik vielleicht etwas anderes als in einem dörflichen 

Kinderchor? 

Manche sahen die Kirchenmusik immer wieder einmal im 

künstlerisch-kulturellen Abseits, weil sie doch unfrei dem Glauben 

zu dienen hat. „Wie frei ist die Kirchenmusik in den von Tradition 

geprägten Kirchen?“ heißt diese Frage auf dem Kongress „Einheit 

durch Vielfalt“ in Berlin. Ästhetische Debatten über die 

Funktionalität von Kunst als Verlust von Autonomie und Qualität 

scheinen jedoch inzwischen obsolet. Ob Musiktheater, Rundfunk, 

Konzertbetrieb oder musikalische Unterhaltungsindustrie, überall 
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gibt es Momente der Autonomie und Bedingungen von Funktionalität, 

mit denen die Beteiligten sinnvoll umgehen müssen. Kirchenmusik 

löst die unaufgebbare Spannung von Kunst und Kult nicht mit der 

Scheinalternative „höchster Kunstanspruch oder schlichte 

Gebrauchsmusik“ (ein oft gehörter Vorwurf), sondern sie gestaltet 

– wenn es denn gelingt - diese Spannung jeden Sonntag und Festtag 

neu. Verantwortlich hierfür sind – im möglichst konstruktiven 

Miteinander aller pastoral-musikalischen Rollen – vor allem die 

Kirchenmusiker, deren Berufsbild in einem Wandel begriffen ist. 

Sie sind künstlerische Mitarbeiter in pastoralen Kontexten. 

Menschlich wie musikalisch ist das zwar keine leichte, jedoch eine 

höchst spannende Aufgabe. 

Ein paar Beispiele sollen das erläutern. Orgelkonzerte, etwa 

im Rahmen sommerlicher Konzertreihen, laden zum kirchlich 

gebundene und eher distanzierte Verweilen ein. Neben die 

wortgebundenen Werke in Gestalt von Choralbearbeitungen treten 

große Kompositionen der „freien“ Orgelmusik, die wortlos „das 

zeitliche Lob aller ewigen Schönheit“ (Carl Zuckmayer) anstimmen 

und bisweilen als „komponierte Gebete“ gehört und verstanden 

werden dürfen. Allerdings gibt es Klagen über sinkende 

Besucherzahlen. Zugleich gibt es Konzertreihen mit stabilem 

Besucherstrom oder mit steigenden Zuspruch. Eine Zukunftsaufgabe 

heißt hier: Vermittlung und Verkündigung. Und hier sind wir bei 

den sich verändernden Rahmenbedingungen: die selbstverständliche 

Vertrautheit mit protestantischen Kirchenliedern oder 

gregorianischem Choral gibt es immer seltener. Solange es die 

Neugier gibt, ist jedoch noch nichts verloren. Vermittlung kann 

genau hier ansetzen: in einer Begrüßung beim Orgelkonzert mit 

thematischer Einstimmung, in einem Einführungsvortrag zum nächsten 

Oratorium, einem erschließenden Programmheft-Beitrag usw. 

Weitgehend unerforscht, weil im interdisziplinären 

Niemandsland zwischen Musikwissenschaft, Theologie und 

Kirchenmusik angesiedelt, ist der künstlerische Beitrag der 

Kirchenmusik zur Theologie, etwa zur klingenden Bibelauslegung. 

Vom ersten Wort der Bibel „Im Anfang …“ (Haydns Oratorium „Die 



 4 

Schöpfung“) bis zum letzten „Maranatha – ja komm, Herr Jesu“ 

(Bachs frühe Kantate „Actus tragicus“) wurde die Heilige Schrift 

doch auch komponiert! Und was bedeutet es, dass vielleicht die 

meisten, die mit dem Stichwort „Matthäuspassion“ noch etwas 

anfangen können, dieses Wort zunächst auf ein Werk der Musik und 

dann erst auf einen Abschnitt der Bibel beziehen? Die klingende 

Bibelauslegung ist ein überaus ergiebiges Arbeitsfeld für 

interdisziplinäre theologisch-musikalische Forschung, die nicht 

zuletzt der kirchenmusikalischen Praxis zugute kommt. 

Damit der kulturelle Beitrag der Kirchenmusik gelingt, bedarf 

es der Vernetzung dreier Bereiche: zunächst die ehrenamtlichen 

Sängerinnen und Sänger mitsamt den Instrumentalisten in Bands und 

Instrumentalkreisen, sodann die gut ausgebildeten nebenamtlichen 

Kirchenmusiker, und schließlich die Hauptberuflichen. Ein 

Erfolgsmodell der letzten Jahrzehnte ist im protestantischen wie 

katholischen Bereich die kirchenmusikalischen C-Ausbildung. Für 

die Erzdiözese Freiburg lässt sich sagen: Mit insgesamt ca. 130 

Teilnehmern und jährlich zwischen 20 und 30 Absolventen blüht 

diese zwei- bis dreijährige nebenberufliche Ausbildung derzeit. 

Sie ist zugleich ein Stück Jugendarbeit, weil die meisten, die 

daran teilnehmen, zwischen 16 und 20 Jahre alt sind. Die C-

Ausbildung dient der Vermittlung der Fähigkeiten und Kenntnisse in 

den Ausbildungsfächern, zugleich ist sie aber auch menschlich-

musikalischer Begegnungsort in den dezentralen Unterrichtsklassen 

in den Bezirkskantoraten und auf den beiden zentralen einwöchigen 

Intensivkursen pro Jahr, deren geistliches Profil die gemeinsame 

Feier der Tagzeitenliturgie ist. Ein zusätzlicher Aspekt der 

Vernetzung liegt darin, dass der Nachwuchs an Studierenden des 

Faches Kirchenmusik im Rahmen einer berufsqualifizierenden 

Hochschulausbildung sich inzwischen vorwiegend aus Absolventen der 

nebenberuflichen C-Ausbildung rekrutiert. Das gilt insbesondere 

für das Studium der Kirchenmusik, aber durchaus auch für die 

Schulmusik, weil die „kirchliche Kulturleistung“ hier dem 

staatlich bzw. kirchlich organisierten Studium den Boden bereitet, 

was überaus erfreulich ist. Offenbar erleben die Jugendlichen in 
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der C-Ausbildung eine mehrfach-stimmige Balance: zwischen Fordern 

und Fördern, zwischen Üben und Feiern, zwischen individueller 

Zuwendung und dem Erlebnis von Gemeinschaft. Allerdings könnten 

sich schulische Veränderungen, etwa das achtjährige Gymnasium 

„G8“, schon bald negativ auswirken: derzeit steigen – leider – die 

Anträge auf Unterbrechung der C-Ausbildung wegen Abitur, oder auf 

Fortsetzung der Ausbildung dann dam Studienort, was jedoch gar 

nicht so einfach ist. Ohne Zweifel hat sich die Spannung Schule-

Kirchenmusik verschärft.  

Das beginnt schon bei der Grundschule: Grundschüler in Baden-

Württemberg erhalten keine Note mehr im Fach Musik. Nicht nur von 

vielen Lehrern und Musikverbänden wird das scharf kritisiert. Auch 

müssen wir fragen, wie man aber der Ansicht gegensteuern kann, 

dass immer genau das benotet wird, was letztlich wichtig ist? Ein 

Grundschullehrer (ausgebildeter Cellist und Chorleiter) sagte mir, 

dass er sehr viel singt und Musik macht in seinen Klassen, was 

durch den Fächerverbund „Mensch-Natur-Kultur“ in der Grundschule 

ja ermöglicht wird. Das ist die positive Seite. Aber schon im 

nächsten Satz sagte dieser Lehrer: Wer das jedoch will, kann die 

Musik aber auch „unter den Tisch fallen lassen“. Die musikalischen 

Biographien sind heute, je nach den ästhetisch-kulturellen 

„Milieus“, bunter und divergierender denn je – natürlich auch die 

der Lehrer. Die Schule verstärkt das nun, so scheint mir, anstatt 

ein Korrektiv zu bilden. Ich zitiere Walter Hirt (Rottenburg): 

„Solange das Fach Musik nicht an allen Schultypen wieder 

eigenständig unterrichtet wird und solange der Anteil der in Musik 

fachfremd unterrichtenden Lehrer so hoch bleibt, wird eine 

grundlegende Änderung des Singe-Notstandes nicht zu erwarten sein. 

Singe-Notstand als gesellschaftlicher Notstand aber bedeutet den 

Verlust elementaren Ausdruckspotentials.“ 

Das Berufsbild hauptamtlicher Kirchenmusiker ist nicht 

statisch, sondern es ändert sich. Denken wir an Johann Sebastian 

Bach, dessen Rahmenbedingungen in Leipzig ein städtisch-

kirchliches Amt war, nämlich die Personalunion von Generalmusik-

direktor (so könnte man heute durchaus sagen), Kirchenmusik-
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direktor und Lehrer. Im 19. und 20. Jahrhundert war dann die eher 

private Personalunion von Dorfschullehrer und Kirchenmusiker ein 

weiteres Erfolgsmodell. Beide Modelle aber gibt es heute so nicht 

mehr. An ihre Stelle sind haupt- und nebenamtliche Kirchenmusiker 

getreten, deren kommunikative und koordinierende Aufgaben immer 

mehr Gewicht beanspruchen. Zugleich nehmen nicht nur organisato-

rische Aspekte zu, sondern auch die dialogischen: etwa das 

Bewusstsein dafür, das kirchliches Leben eine vielgestaltige 

Einheit ist – „Einheit durch Vielfalt“ eben – was aber nur im 

Miteinander erreichbar ist. Ich weiß nicht mehr, wer den etwas 

bissigen Ausdruck vom „Autisten hinter dem Rückpositiv“ geprägt 

hat, was ich hier nur zögernd zitiere und mit dem Hinweis ergänze, 

dass es auch am Altar, leider, solche gibt. 

Von der Öffentlichkeit kaum beachtetet, haben die katholi-

schen deutschen Bischöfe vor wenigen Wochen die Rahmenordnung für 

das berufsqualifizierende Studium der Kirchenmusik für Bachelor- 

und Master-Studiengänge verabschiedet. Und dies wurde bei der 

Abschluss-Pressekonferenz in Fulda mit folgenden Sätzen begründet: 

„Die Bischöfe wünschen sich eine Kirchenmusik, die aus der Mitte 

kirchlichen Handelns kommt und in diese Mitte hineinwirkt. Wer in 

der Kirchengemeinde musikalisch aktiv ist, übt einen missionari-

schen Dienst aus, der sich nicht nur auf den Gottesdienst, sondern 

auch auf das übrige Leben im Gemeinde-Umfeld erstrecken soll. So 

ist zum Beispiel das kirchliche Musizieren oft die einzige 

Verbindung zur wachsenden Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die 

religiös nicht mehr sozialisiert sind.“ Das Wort „missionarisch“ 

hat bei uns immer noch einen etwas merkwürdigen Klang. In Frank-

reich heißt das Stichwort „proposer la foi“ (den Glauben vorschla-

gen). Durchaus mit musikalischen Anklängen sage ich: Den Glauben – 

auch klingend! – ins Spiel bringen. Weiter heißt es aus dem Mund 

der Bischöfe: „Für das berufsqualifizierende Kirchenmusik-Studium 

bedeutet dies neben der fundierten Einübung praktischer Fertigkeit 

in den Instrumental-, Vokal- und Ensembleleitungsfächern und dem 

Studium der theoretischen Grundlagen der Kirchenmusik eine ebenso 

qualifizierte Aneignung theologischen Grundwissens.“ 
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Aneignung ist ein schönes und wichtiges Stichwort, das ja 

viel mit Musik zu tun hat. Hörer bemerken, ob eine Argumentation - 

oder das musikalische Spiel - aus der Aneignung kommt. Aneignung 

kann man – wie jedes Klavier- oder Orgelstück - nur begrenzt 

dozieren, man muss das auch üben. In diesem Sinne dialogische-

kooperativer Aneignung gibt es an der Freiburger Musikhochschule 

in diesem Semester erstmals eine teilweise gemeinsame Lehrveran-

staltung „Musik als Sprache des Glaubens“ für angehende Kirchen-

musiker und Theologen. Leider sehen die Studienordnungen bislang 

gar nicht vor, dass die angehenden pastoralen und musikalischen 

kirchlichen Mitarbeiter genau das üben in der Ausbildung, was sie 

später ein ganzes Berufsleben lang gemeinsam praktizieren müssen. 

Zum Schluss: Kirchenmusik ist ein Geschehen der Integration, 

das macht sie so spannend: Kunst und Kult begegnen einander in 

bestenfalls produktiver Spannung, wie bei einer gespannten Saite: 

bleibt sie schlaff, erklingt kaum ein Ton; wird sie überspannt, 

dann reißt sie. Auch das Verhältnis Kirche und Musik darf span-

nungsvoll sein, wenn etwa die Musiker von ihren Kirchen eine neue 

Wertschätzung (ganz grob gesagt: näher an der Pastoral und weiter 

weg vom Blumenschmuck) und auch die angemessene Vergütung ihres 

Dienstes erwarten und fordern. Diese Forderung ist zentral, weil 

es darum gehen muss, etwa die Multiplikatoren-Stellen der Kirchen-

musik auch in Zukunft mit geeigneten Bewerbern besetzen zu können. 

Im Moment ist dies keineswegs gesichert – und es hängt wiederum 

mit meinem Thema der veränderten Rahmenbedingungen zusammen, näm-

lich mit der besseren Vergütung im Bereich der Schulmusik. Der 

Eindruck, dass bei der Kirchenmusik gespart wird – die Anzahl der 

hauptberuflichen Kirchenmusiker sinkt insgesamt (in den letzten 10 

Jahren um mehr als ein Drittel) – geht mit dem Einsicht einher, 

dass Ansehen und Vergütung des Berufs den hohen Anforderungen 

(oftmals mit einem nahezu freiberuflichen Tätigkeitsprofil 

übrigens) nicht entsprechen. 

Und weitere integrative Spannungsfelder der Kirchenmusik 

wären zu nennen. Basis und Spitzenleistung sind kein Entweder-

Oder, vielmehr braucht das eine das andere. Vom Kirchenlied bis 
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zur Oratorium ist genau das wiederum eine kulturelle Leistung der 

Kirchenmusik: die Integration von Breitenarbeit und Spitzenleis-

tung. Wer soll unsere Spitzenleistungen eigentlich noch hören in 

immer mehr Konzerten, wenn es keine musik-interessierte Basis mehr 

gäbe? Mit der in Berlin gestellten Frage „Werden die Kirchen zu 

Konzertkirchen“ hätte ich keine Sorge, wenn auch hier – bei aller 

Akzentsetzung - die Balance Gottesdienst-Konzert insgesamt stimmt. 

Zu den kulturellen Beiträgen der Kirchenmusik gehören viele Inte-

grationen, fast wie ein Balance-Akt: Breitenarbeit und Spitzen-

leistung, vokal und instrumental, hauptamtlich, nebenberuflich und 

ehrenamtlich, Gottesdienst und Konzert, Tradition und Aufbruch, 

meditative und ekstatische Klangwelten, kirchlicher Dienst und 

künstlerisches Selbstbewusstsein – letztlich sogar, und von Anfang 

an, die Partitur der Musik und die „Partitur des Lebens“. 

Wenn Kirchenmusik gelingt, dann weckt und vereint sie vier 

grundlegende Aktivitäten, nämlich die Bereiche des Kreativen, 

des Emotionalen, des Rationalen und des Religiösen. Wer Musik 

macht und aktiv hört, der erschafft das Werk jeweils neu aus 

eigener Kreativität. Dabei werden Musiker wie Hörer ebenso 

emotional wie rational gefordert. Aber dieser Kreis schließt 

sich nicht eigentlich, sondern er öffnet sich: vom Ich zum 

Wir, und vom Immanenten zum Transzendieren. Was könnte das 

heißen: nicht in seinen engen Grenzen verharren, etwas erleben 

in und mit der Musik, das mehr ist als das Resultat des Übens 

und Probens. Ein letztes Beispiel: Nach einem geistlichen Kon-

zert mit einer Uraufführung fragte einer der Mitwirkenden, der 

eigentlich zu einer bezahlten „Mugge“ (musikalisches Gelegen-

heitsgeschäft“ gekommen war: „War dieses gute Konzert jetzt 

nicht doch eher ein Gottesdienst gewesen?“ Ähnliches mag auch 

für viele Hörerinnen und Hörer gelten. Wenn sie, nachdem sie 

als Konzertbesucher gekommen sind, eine Stunde der Sammlung 

oder gar einen musikalischen Gottesdienst erlebt haben, dann 

sind alle Beteiligten reich beschenkt. 


