
Festvortrag zum Festakt aus Anlass der Einweihung der 

Domsingschule Münster 21. Sept. 2013                                                                                                            

Wir blicken uns an, …zeigen uns die Zähne, ringen um Luft;                                                  

Wir bemühen uns um Gleichzeitigkeit, um Linien und  Steigerungen;                                                                                                        

Hören auf Harmonien, ringen um Dissonanzen und um Gleichklang;                                                                                                                              

Wir buhlen um Anerkennung…flirten miteinander, ärgern uns übereinander,                

werden unwillig, aggressiv,…bekommen Schweißausbrüche,                                                     

schalten ab, werden müde, haben Durst;                                                                                                    

Wir versuchen Raum zu schaffen, den Atem zu stauen…oder stehen                                          

bloß da, träumen, freuen uns, werden euphorisch.                                                                             

War da was Besonderes?                                                                                                               

Verehrter Herr Domprobst, lieber Andreas, liebe Chorfamilie, verehrte Gäste!                       

Das ist doch nichts Besonderes! Das ist normale Probenarbeit, eine völlig unspektakuläre, 

gewöhnliche Tätigkeit, für die wir nicht einmal eine gute Stimme erwarten, für die nichts 

weiter erforderlich ist als gute Ohren, Sensibilität, Wille zu Verdichtung und Gestaltung,    

vor allem aber Beharrlichkeit und Geduld, Geduld, Geduld!                                                       

Proben macht vielleicht intelligent und sozial, aber es ist nicht spektakulär.                    

Proben hat zunächst keine Lobby: Wer gut singen kann, wozu braucht der noch Proben? 

Nicht ohne Grund stellen wir fest, dass der Besuch von kulturell sonst höchst engagierten 

Entscheidungsträgern in normalen Proben eher Seltenheitswert besitzt.                                 

Es scheint zunächst nicht wichtig! Doch weit gefehlt!                                                                       

Nicht auf dem Gipfel entsteht Kultur sondern an der Basis:                                                                 

in den Ateliers, den Kindergärten, in den Übungsräumen, hier in der Domsingschule.         

Daher ist die so besonders sinnvoll, wichtig und wertvoll!                                                              

- So ist es mir eine besondere Ehre, als Nachbar aus der Friedenspartnerstadt Osnabrück        

– sozusagen als singender Friedensreiter -  voller Anerkennung die besten Glückwünsche zu 

überbringen für diese elementare Kulturinstitution, dieses neue Chor-Biotop,                       

die Grundlage einer ganzheitlich-kulturellen Bildung.     



  - Kultur  wächst langsam, wie ein Eichensetzling, der sorgsam gehegt werden muss.        

Und er braucht viel, viel, viel Zeit: Probenzeit!                                                                                   

Der musikalisch bewegende und bejubelte Output der Chöre in Gottesdiensten und 

Konzerten ist die eine Seite: Davor aber steht auf der anderen Seite immer wieder 

langwieriges Proben, Aufbauen, Ertasten, Versuchen, Wiederholen, Steigern, Wiederholen, 

Lockern, Wiederholen, Spannung aufbauen, Wiederholen und immer wieder und wieder 

und wieder Wiederholen!  Meine in all den Jahren am meisten benutzen und damit am 

besten bezahlten zwei Worte lauten: „noch mal!“. Das könnte jedes Kind, das sollte auch 

jedes Kind sagen! Der Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Reinheit geht ein oft ungeahnt 

mühseliger und nicht selten auch frustrierender Knochenjob voraus.  Das  ist harte Arbeit, 

die uns zunächst nicht „Hinaus ins Weite“ führt. Vielmehr ist sie eine Engführung, eine 

Konzentration auf das Intervall, die Melodie, auf den Punkt!  - Der kulturelle Zuwachs zB. 

eines einzigen Brummers, der beginnt, Stimme und Ohr zu koordinieren, kann u.U. größer 

und bewegender sein als ein Megaevent mit Tausenden von Zuhörern. Hier verblenden 

auch uns allzu oft die Ideologie der Quote und der Rausch der Masse.                                                                             

Den langen Weg von der Natur zur Kultur können wir nicht abkürzen!                                          

Dies gilt schon allein für das Proben: Vielen Chorkindern geht es nicht um Auftritte, um die 

Präsentation, sondern allein um „Singen“. Die intensivsten Chorerlebnisse hatte auch ich 

selbst fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zitat einer Sängerin: „Wenn wir aus der 

Probe kamen, war alles wieder gut!“  „Singen“, wirklich intensives Singen, braucht die 

innere Weite, aber nicht die Öffentlichkeit. „Singen“ nur von der Öffentlichkeit oder 

Verwertbarkeit her zu denken, geht an seinem Wesen vorbei:  Musizieren, wie Malen, 

Tanzen und Dichten ist zunächst sich selbst genug, ein Spiel, ein Humanum.                         

Dafür ist die Schule ein Symbol.  

- Sie ist aber auch ein Symbol für den Willen zu einer basis- und  kind-orientieren,             

aber dennoch und gerade deshalb zwingend anspruchsvollen Musik: Niemand ist                                      

so sensibel für falsche Anspruchslosigkeit, für falsche Unterforderung,  wie Kinder: bleibt 

die Eintrittsschwelle dauerhaft niedrig - und das gilt nicht nur für die Musik -  kommen nicht 

nur viele herein, sondern es gehen eben auch viele enttäuscht wieder heraus.                                                                                                                                                  



- Der Bau  ist ein Symbol für eine Chorpyramide, die in der Breite geöffnet ist für jeden,        

die aber in der durch Proben erreichten Spitze weit über die Domtürme hinaus stahlen 

muss: in das Bistum, in Kirchen, Seniorenheime , Schulen, Theater und Konzertsäle.            

Die anspruchsvolle Botschaft der Kinder überwindet Grenzen:                                                   

sie ist Beispiel, Anregung, Leuchtturm!                                                                                                         

- Das Haus ist ein Symbol dafür, dass kontinuierliche anspruchsvolle musikalische Arbeit, 

eigenes Gestalten, wieder an Wertschätzung gewinnt, gewinnen muss gegenüber 

kurzatmigen populistischem Events und medialer Überdröhnung. Sie ist ein Zeichen für das 

Zutrauen, dass Schüler durchaus willens und in der Lage sind, Kultur zu  gestalten, wenn sie 

entsprechend gefordert und gefördert sind und wenn man ihnen nur die Zeit dafür lässt. 

Dem ungeheuren Zeiteinsatz der Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder wird hier  Licht, 

Luft, Raum mit einer Akustik gegeben, in der konzentriertes Musizieren Spaß machen kann.   

- Doch dazu muss es noch gelingen, einer überhastet und unbedacht forcierten 

Schulreform, unter der Schulen wie Schüler mehr ächzen als dass sie je einen 

pädagogischen Sinn darin erkennen, doch wieder mehr freie Zeit abzuringen;                  

soviel Zeit, dass nicht nur diejenigen noch anspruchsvolle Musik machen können,                

die am schnellsten lernen, sondern dass wir weiterhin allen, auch den langsamen               

„Lernern“, die Chance zur Selbstentfaltung wieder eröffnen können!                                                                                          

- Auf die Frage, warum ich mit meiner Chorarbeit so erfolgreich gewesen bin, gibt es          

unter vielen anderen eine wesentliche Antwort: ich selbst lerne sehr langsam:                           

So kann ich mit der Langsamkeit meiner Sänger leichter mitgehen und die                        

Lernschritte klein genug machen. Diese gründliche, kindgerechte Entdeckung der 

Langsamkeit aber braucht - mal wieder -  Zeit, viel Zeit!                                                                                         

- Vor allem aber ist die Schule ein Symbol für das Vertrauen von Bischof und Domkapitel in 

die Zukunft der Dommusik.  Sie entstand ja nicht als ein Denkmal oder Imponierbau, 

sondern als Arbeits- und Sozialstätte, als 2. Heimat für die Kinder.                                            

Sie eröffnet kommenden Generationen die Chance, ChorKultur zu erhalten, nimmt die 

Jahrtausende alte Vergangenheit und trägt sie in eine hoffentlich kreative, beglückende 

Zukunft stimmlicher Ausdrucksgestaltung.  Sie weist damit weit über die Gegenwart hinaus. 

Wie aber sieht diese Zukunft aus?                                                                                                    



Die erste Feststellung dazu: Wer glaubt, das mit der Baustelle sei jetzt vorbei, irrt gewaltig: 

Chor bleibt „work in progress“ – eine ewige Baustelle, ein Netz – und Kunstwerk, welches 

sich ständig erneuert und niemals fertig ist! Ein guter Musiker kann sich niemals an der 

Vergangenheit oder der Gegenwart festhalten. Er denkt immer voraus.                                                                                               

- Zunächst einmal heißt es, mithilfe der Domsingschule eine Antwort zu finden                 

nicht nur auf sinkende Geburtenzahlen und den damit zu erwartenden                                   

Mangel an stimmkräftigen Kindern,                                                                                                                    

- sondern auf das, was wir seit Jahren als „Notstand Singen“ bezeichnen:                                  

„Nicht-singen“, verglichen mit „Sich-nicht-bewegen“, führt zu kulturellem                    

Muskelschwund, emotionaler Rückgratverkrümmung, geistiger Verfettung.                                 

Die Folgen dieser vielfach unterschätzten Dekulturation sind noch nicht abzusehen:   

heisere, verkümmerte, modulationsunfähige Stimmen  sind neben dem Verlust ganzer 

Liedgattungen noch das kleinere Problem. Schlimmer scheint der Verlust des 

differenzierten Gehörs, des aktiv Zuhören-Könnens (und -Wollens), vor allem aber der 

Verlust einer ganzen Welt an Möglichkeiten, sich auszudrücken. Unter Sprachlosigkeit aber 

leiden wir doch in unserem inflationären Wort- und Stimmgewirr schon mehr als genug!  

Spätestens hier müssten auch die Theologenkollegen wieder wach werden:                           

wie heißt es doch:  Der Glaube kommt vom… Hören!                                                                                         

- Eine weitere Herausforderung erwächst aus der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung:    

Je mehr die Welt zusammen rückt, desto dringlicher ist die konstruktive 

Auseinandersetzung mit verschiedensten musikalischen, ethnischen und     

weltanschaulichen Strömungen. Die Dommusik hat das Potential und den Auftrag,   

Grenzen zu überschreiten, Spaltungen zu überwinden. Sie hat dafür im Gesang               

mehr ungeahnte Möglichkeiten als viele Institutionen und Lehren.                                                                                                                

- Dies gilt zunächst einmal musikalisch-kulturell für das respektvolle Eingehen                              

auf die  Musikkulturen der Welt.                                                                                                                                                                             

- Doch damit nicht genug: „Alles was atmet, lobe den Herrn mit den vielen Namen!“               

So gilt es gerade für einen kirchlichen Chor, Wege zu suchen zu anderen 

Glaubensrichtungen, zu Randgruppen, zu musikalisch weniger Privilegierten,                          

zu bildungsschwachen Gruppen, in den Migrationsbereich, in Parallelwelten,            



insbesondere aber zur Generation iPod und ff, einer Parallelwelt, die - pädagogisch 

möglichst neutral formuliert – gern mal „anders konzentriert – anders motiviert – anders 

strukturiert, anders rappend“ daher kommt. Chor kann und sollte gerade hier als 

Katalysator wirken für ein musikalisches und menschliches Wiederentdecken und      

Erhalten des Live-Erlebens nicht nur der Musik, sondern auch seiner Selbst.                         

Die stimmlich-emotionale Selbsterfahrung, dieses Einbringen in die Musik ermöglicht      

dem Einzelnen im Chor einen Weg zu Individualität in der Gruppe:                                               

- Mit dem „Erlebnis Singen“ entsteht eine chorische Solidarität, in der wir füreinander da 

sind, uns aufeinander verlassen, aufeinander hören, aufeinander Rücksicht nehmen, 

voneinander lernen, aneinander arbeiten, einander die Meinung sagen, einander 

anerkennen: ein hochstukturiertes und anspruchsvolles soziales Live-Netzwerk, welches 

beispielhaft und prägend sein kann für unser ganzes Leben. 

Die Proben hier sind Kern und Basis der  Chöre. Es kommen wahrlich keine fertigen 

Wunderkinder hereingeschneit! Geduldige haben es oft weiter gebracht als Begabte,       

weil es ohne hartes Arbeiten und Selbstdisziplin – wie im Sport – keinen Fortschritt gibt. 

Begabt ist, wer die regelmäßigen Proben, das Training durchhält!         

            - Doch alles noch so erfolgreiche Proben lässt einen Rest, führt uns an Grenzen,  

sodass uns die Luft wegbleibt, dass wir die Phrase vergeigen, den Einsatz verpassen,           

dass wir zwar richtig singen, aber ohne Herz.                                                                                 

„Wenn nicht der Herr das Haus baut, so bauen die Bauleute vergeblich.“ Ps 127,1.            

Dies gilt nicht nur für den Bau. Es gilt auch für die Proben. Das Handwerkliche                           

muss auch da stimmen. Aber das eigentliche tolle Musikalische und Ergreifende  

bekommen wir oft als Geschenk: „Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf“ Ps 127,2b,                                         

…allerdings nicht, bevor sie zuvor hart gearbeitet haben.                                                                      

- Bei allem Bemühen, Rackern und Streben kommen wir an Grenzen unseres Eifers:                      

Er muss zum  Krampf werden, wenn wir es nicht verstehen, uns auch beschenken zu lassen. 

Dies betrifft nicht nur die Musik, es betrifft auch das Geschenk dieser neuen 

Domsingschule:    Sie ist Teil der Musik, schwingt mit. - 



- Sehen Sie: Dieses Ächzen, dieses „Ach“, welches Sie aus meinen Worten sicher  

heraushören, dieses oft vergebliche Ringen um Melodie und Aussage greift J.S. Bach          

mit dem Römerbrief in seiner Motette (BWV 226) folgendermaßen auf:                               

„Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, 

sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen.“ Röm 8,26  

Wir wissen auch längst nicht immer, wie wir in der rechten Weise singen können.                  

In dieser Situation des resignierenden und oft verzweifelten „Ach“ sagt der Geist „Ja“         

zu uns: Ach – Ja! (so formuliert es E. Jüngel in einer Predigt 1972 in der Tübinger Stiftkirche)                 

Er „selbst“ tritt  für  uns ein „mit unaussprechlichem Seufzen“. Bach führt dieses           

Seufzen am Ende seiner Motette über in ein Halleluja: Jubel unter Tränen!                           

Mehr Musik, intensivere Musik gibt es nicht im gesamten NT seit dem                                       

„Ehre sei Gott und Friede auf Erden!“ über den Feldern von Bethlehem.                                                                                                                                              

Dieses  Ach – Ja!  ist Grundstimmung und Grundbestimmung unseres Tuns, auch            

dieser Domsingschule! Sie ist ein Symbol, das über sich hinausweist auf den Kult,                

die Liturgie nicht nur des Domes, sondern auf die Liturgie des Lebens,                                             

eine Liturgie mit Mühsal, Anspruch, Lust und Fröhlichkeit!                                                                 

Eine Liturgie, für die das Beste eines Jeden, in Wort, Gestaltung und Musik,                            

gerade gut genug ist, in der wir singen, als ginge es um unser Leben,                                       

denn es geht um unser Leben, (Eine Liturgie,) die uns trotz aller Macken und                            

Defizite die Chance gibt, auch zu uns selbst „Ja“ zu sagen und unseren                            

Mitmenschen dieses „Ja“ des Geistes weiterzugeben.                                                                                                                        

Wenn wir eben die musikalisch höchst anspruchsvolle und bewegende                              

Szene aus Mozarts Zauberflöte hörten, dann ist dies auch Ausdruck für                                      

den Anspruch an die Musik unserer Gottesdienste.                                                               

Augustinus wird der schöne Spruch zugeschrieben:                                                                    

„Wer gut singt, betet doppelt.“                                                                                                                 

Wohl gemerkt: Wer gut singt, nicht etwa wer besonders fromm singt:                                     

Singen, als ginge es um unser Leben!  Das ist es!                                                                                  

 



Der Chorpapst Eric Ericson sagte mir einmal zu einem Chorwerk                                                  

(„Friede auf Erden“  v. A. Schönberg, Stockholm 1983):                                                                                                                        

„Wenn man das Stück dirigiert hat, ist man hinterher ein besserer Mensch geworden.“          

Auch das ist Liturgie! Gesang, der von ganz, ganz innen kommt,                                               

ein Spiegel der Seele. 

- So hoffe ich, dass die münsterschen Dommusik in dieser Schule                                           

Frieden stiftende Arbeit verrichten kann zum Wohle der Chöre,                                                                                                                         

zur Freude und Erbauung der  Zuhörer  und zum Lobe Gottes.                                                                                                                              

-  dass ihr euch hier zu Hause fühlt und                                                                                                

- dass Ihr dieses Geschenk mit euren Talenten redlich nutzen könnt;                                                                       

- dass ihr dabei – mit den Worten M. Luthers –                                                                              

„fröhlich und getrost“ (BWV 226, Schlußchoral ) bleibt!                                                                                                                     

- Ich wünsche, dass ihr über dem Ach das Ja nicht überhört,                                                          

denn der Geist „selbst“ ist es ja, der uns „vertritt mit unaussprechlichem Seufzen… 

Halleluja!“ 

Johannes Rahe    Hagen a.T.W. /Münster 21.9.2013 
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