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Interview mit Kurt Grahl durchgeführt am 03.07.2000  

(Dokumentiert anhand einer Tonbandaufnahme) 

 

Biographie: 

• Geboren 1947 in Markneukirchen im Vogtland.  

• 1962 Eintritt in die Kinderklasse der Hochschule für Musik in Leipzig.  

• Musikstudium von 1964-1969 in Leipzig.  

• Ab 1969 Nachfolger von Georg Trexler als Kirchenmusiker in der Propstei-Gemeinde 

zu Leipzig. 

 

Wie wurde man in der ehemaligen DDR Kirchenmusiker? 

 

Nach meiner Biographie ist klar, dass ich es nicht wurde, sondern dass es mir nahegelegt 

wurde zu werden. Ich war erst 14, als ich hier nach Leipzig kam. So haben mehr oder weniger 

meine Eltern entschieden, dass ich Kirchenmusiker werden soll, da ich schon mit 11 Jahren 

Gottesdienste in Markneukirchen spielte. Der Pfarrer und meine Eltern waren der Meinung, 

dass man meine Fähigkeiten ausbauen müsste. Als Kind mit ca.13 Jahren hat man aber keine 

Meinung, was man später werden will. So führte der Weg zu Trexler, der legte nahe, dass ich 

nicht in Markneukirchen bleiben kann, sondern, wenn was aus mir werden könnte oder sollte, 

müsste ich nach Leipzig gehen.  

 

An der Hochschule wurde eine Kinderklasse installiert, nicht für Organisten, sondern mehr 

für Streicher. Trexler sah eine Chance für mich in diese Klasse hereinzukommen, 

anschließend das Abitur an einer Schule in Leipzig zu machen, um danach, wie das so üblich 

war, mit 18 Jahren das sogenannte Kirchenmusikstudium zu beginnen. „Sogenannt“ – darauf 

komme ich noch zurück, denn es war ja eigentlich kein Kirchenmusikstudium in diesem 

Sinne und mit 18 Jahren sollte ich deshalb beginnen, weil es damals einfach so üblich war, ab 

diesem Alter zu studieren.  

 

Auch hier im Osten? 

 

Ja, es gab in der ehemaligen DDR viele solcher Kirchenmusikschulen, auf jeden Fall in 

Dresden, das liegt ja heute in unserem Bistum, damals im Bistum Meißen. Dann gab es eine 

Kirchenmusikschule in Görlitz, die gibt es auch heute noch. In Dresden ist sie ja inzwischen 
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kirchliche Hochschule für Musik geworden. Görlitz dagegen hat einen neuen Status 

bekommen. Aber in Halle war damals schon - und ist auch heute noch – eine 

konfessionsgebundene Kirchenmusikschule. Dort konnte man sogar von der kirchlichen Seite 

aus das A-Examen ablegen. Dann waren weitere Kirchenmusikschulen in Eisenach und in 

Greifswald, also es gab Einiges. 

 

Diese waren konfessionell gebunden, also evangelisch oder katholisch? 

 

Sie waren alle evangelisch. Von der katholischen Kirche gab es nur so eine Art 

Kirchenmusikschule in Schirgiswalde.  

 

Konnten diese evangelischen Kirchenmusikschulen auch von Studenten der katholischen 

Kirche genutzt werden? 

 

Man konnte an einer evangelischen Kirchenmusikschule damals schon als Katholik studieren. 

Aber die Ökumene war vor 30-40 Jahren noch nicht so weit wie heute. Die meisten wussten 

gar nicht, dass man dort studieren konnte, ich auch nicht. Sicherlich gab es auch Vorbehalte, 

das könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man einfach da nicht hinging oder wie auch 

immer.  

 

Es gab, ich weiß nicht, ob es damals schon so war, manche katholische Kirchenmusiker, wie 

in Dresden den Konrad Wagner, die schon so eine Art Lehrauftrag an evangelischen 

Kirchenmusikschulen hatten. In Görlitz zum Beispiel war der Herr Jonkisch in die 

Kirchenmusikschule involviert. Wenn man als werdender Student das wusste, dann konnte 

man auch dort studieren.  

 

Aber bei mir war das eben nicht so, weil meine Musikausbildung durch unseren Pfarrer auf 

Trexler fixiert war, den er kannte. Trexler war Professor hier an der Musikhochschule und 

arbeitete gleichzeitig als Kirchenmusiker in der Propsteigemeinde. Wie gesagt, durch ihn kam 

meine Ausbildung ins Rollen.  

 

Aber der Staat machte mir einen Strich durch die Rechnung, weil ich mir in meinem 

Markneukirchen immer die 100% versaut habe, wenn’s um Pioniere ging. Da ging es ja dann 

schon los: Kein Pionier, nicht Jugendweihe und diese ganzen Geschichten. Als ich nach 
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Leipzig kam, habe ich so nach einem viertel Jahr erfahren, dass es ein Schreiben gibt, was das 

Oberschulamt, oder wie die Einrichtung damals hieß, hatte, dass ich überhaupt nicht geeignet 

bin das Abitur zu machen. Die Schulen hier mussten das auf jeden Fall vermeiden und mit 

allen Mitteln dagegen kämpfen. Die Erweiterten Oberschulen gestatteten mir schließlich 

nicht, mein Abitur zu machen. Also bin ich in eine ganz normale Schule gegangen.  

 

Wie es der Zufall halt so will – oder wie ein überzeugter Christ sagen würde: Wie es die 

Führung Gottes war, konnte ich schon nach der 10. Klasse an der Hochschule studieren. 

Dadurch bin ich schon mit 16 Jahren an die Hochschule gekommen und habe dann das Fach: 

„Tasteninstrumente“ studiert. 

 

Tasteninstrumente? 

 

Es nannte sich Tasteninstrumente und war natürlich eine Art Kirchenmusikausbildung, aber 

mit dem Schwerpunkt virtuoses Orgelspiel und virtuoses Klavierspiel, das waren die 

Hauptfächer. Alles andere, was man für den Kirchendienst brauchte, wurde natürlich nicht 

gemacht. 

 

Also solche Fächer wie Liturgiebegleitung und Improvisation? 

 

Es gab das Fach Improvisation. Da hatte ich Glück, dass Trexler selbst an der Hochschule 

war. Ich war natürlich auch Trexler-Schüler und so lernte ich von ihm das liturgische 

Orgelspiel. Da ich schon früh hier in der Universitätskirche in seinem Chor mitsang und ihm 

sehr früh Dienste abnahm, konnte ich sehr gut in die Kirchenmusik hineinwachsen - 

zumindest so, wie Trexler sie verstand.  

So wurde ich hier in der Probsteigemeinde in den Kirchendienst integriert und habe mein 

Studium 1969 absolviert. 

 

War die Bezeichnung „Tasteninstrumente“ als eigenständiger Studiengang und 

Kirchenmusik-Ausbildungsersatz nur an der Hochschule in Leipzig gängig? 

 

Von den ostdeutschen Hochschulen gab es nur noch in Weimar diese Abteilung.  

Da hieß sie garantiert auch Tasteninstrumente, denn so hieß das Studium von der staatlichen 

Seite aus. Ein Kirchenmusikstudium konnte man nicht absolvieren.  
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Das Kirchenmusikalische Institut hier an der Musikhochschule in Leipzig wurde, glaube ich, 

schon 1947 oder 1949 geschlossen, eben das Institut, welches 1935 von Karl Straube 

gegründet wurde, in dem dann auch Trexler und andere Dozenten angestellt waren. Dieses 

Institut gab es nach dem Krieg, also nach fünf Jahren, schon nicht mehr.  

 

Woran lag das? 

 

An der Weltanschauung des Staates. Die haben das einfach nicht gewollt! 

 

Gab es denn eine vergleichbare Kirchenmusikzeitschrift wie es heute die „Musica Sacra“ ist? 

 

Nein, in der DDR gab es so etwas nicht. Gar nicht! 

 

Wurde das Thema: „Kirchenmusik“ überhaupt auf Tagungen und in Fachzeitschriften 

erwähnt? 

 

In Fachzeitschriften nicht. Aber es wurden Broschüren veröffentlicht – ich kann mich an 

einige erinnern. Schon zu Beginn der fünfizger Jahre waren hier die sogenannten 

Kirchenmusiktagungen vom damaligen Probst Spülbeck, der dann später Bischof von Meißen 

wurde, angeregt. Diese fanden in Leipzig statt mit Trexler und so ein paar anderen Leuten; 

sogar der Hedwigschor aus Berlin kam.   

 

Diese Veranstaltungen wurden natürlich im St. Benno Verlag publiziert. Jene Broschüren 

habe ich dann später gelesen, sie waren wirklich sehr interessant.  

Aber natürlich wurde nichts in der lokalen Presse, die schon damals politisch angehaucht war, 

veröffentlicht. In ihnen wurden kirchliche Veranstaltungen weniger erwähnt. Am Anfang 

stand in der CDU-Zeitschrift ‚Union’, oder wie die hieß, schon Einiges, zumal mein 

Vorgänger Trexler auch Mitglied dieser Partei war, also der CDU. Von daher wurden 

kirchenmusikalische Veranstaltungen in solchen Zeitungen sicher mehr bedacht, als in den 

staatlichen Medien, die die Kirche überhaupt nicht gewollt haben. 

 

Bis wann ungefähr wurde noch etwas zur Kirchenmusik geschrieben und veröffentlicht? 
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Trexlers Aktivitäten standen eigentlich immer in der ‚Union’. Auch zu Beginn, als ich hier 

anfing, wurden die ersten großen Konzerte dort besprochen. In einem Jahr wurde das Mozart 

Requiem in der Thomaskirche besprochen und in einem anderen Jahr halt nicht, da fand es 

gar nicht statt in den Augen der Behörden.  

 

Die Willkür des Staates spielte eine ganz große Rolle, nicht nur auf diesem Gebiet, sondern 

überhaupt. Deshalb wusste auch niemand, woran er ist, in keiner Beziehung. Willkürlich 

wurde manches erlaubt und manches nicht. Je mehr die Zeit verging, desto weniger wurde 

von staatlicher Seite aus erlaubt. 

 

1965 wurde die Konstitution über die Kirchenmusik veröffentlicht. In ihr ist ein ganzes 

Kapitel der Kirchenmusik gewidmet. Wie reagierten die Kirchenmusiker hier in der DDR auf 

diese Veränderung? 

 

Erstens muss man sagen: So viele Kirchenmusiker gab es ja in der ehemaligen DDR nicht. Ich 

glaube, es hat jeder anders reagiert. Damals war ich noch Student, ich kann diese Problematik 

also nur von Trexler aus sehen.  

 

Zunächst wurde ja durch die Konstitution gedacht: Alles was bisher war, geht nicht mehr. 

Man ist also mit der Tür ins Haus gefallen. Erst nach und nach hat man sich von dem Schock 

erholt, dass die Arbeit, die man bisher leistete, sinnlos war. 

  

Nun gab es natürlich auch Pfarrer, die das ein bisschen schürten, und je nach dem, was der 

Kirchenmusiker vor Ort für einen Pfarrer hatte, erging es ihm gut oder schlecht. Wenn der 

Pfarrer sagt: „Latein ist jetzt nun wirklich nicht mehr erlaubt“, konnte der Kirchenmusiker 

seine Orchestermessen oder A-cappela Stücke einpacken, dann waren diese Stücke nämlich 

erledigt.  

 

Was Neues gab es nicht. Mancherorts hat man sich dann durchgerungen Schütz zu singen, 

Psalmen, die, wenn man sie geschickt aussucht, immer wieder in den Gottesdienst passen 

können. Überhaupt die ganze deutschsprachige Literatur.  

Da haben natürlich manche Pfarrer gesagt: „Wieso Schütz, das ist doch Lutherübersetzung. 

Das erlaub ich doch gar nicht.“ 
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Es war wirklich ein heilloses Durcheinander. Dann haben sich Kirchenmusiker-Leute wie 

Trexler natürlich berufen gefühlt, etwas Neues zu komponieren. Es gab dann die sogenannten 

Proprien, denn das Konzil, wenn man es verschärft sagt, sagt: Was bisher Sache des Volkes 

war, ist ab sofort Sache des Chores und umgekehrt. Also das Ordinarium wird fortan von der 

Gemeinde gestaltet und das Proprium vom Chor. Proprien für den Chor gab es allerdings 

nicht. Es sei denn, man hat sie gregorianisch gesungen, was natürlich für einen Chor, der 

mehrstimmig angelegt ist, auch nicht das Gelbe vom Ei ist.  

 

Es blieb den Kirchenmusikern keine andere Wahl, wenn man auf Schütz nicht zurückgreifen 

wollte, selbst aktiv zu werden, wobei viele katholische Kirchenmusiker, damals auch mein 

Lehrer, totale Vorbehalte gegen Schütz hatten. Warum, das müssen sie mit sich selbst 

ausmachen, aber es war einfach nicht IN.  

 

Damals sind auch viele Chöre eingegangen, weil sie eben nicht wussten, was sie singen 

sollten. Andere verloren ein bisschen die Lust, wie zum Beispiel der Propsteichor hier, der hat 

dann nur noch Trexler gesungen.  

 

Trexler meinte, neue Proprien müssen her! Man komponierte auch neue Ordinarien, die dann 

nur noch im Wechsel mit der Gemeinde gesungen wurden.  

  

Ich denke, solche Zeiten des Umbruchs sind immer schwierig. Man fällt von einem Extrem 

ins andere. Wenn man sich davon erholt hat, merkt man erst, wie gut die Veränderung war, 

und dass man eigentlich dort, wo man früher nur 50% Möglichkeiten hatte, jetzt 100% hat, 

wenn man sie geschickt ausschöpfte. 

 

Was wurde konkret besser? 

 

Besser wurde auf jeden Fall, das man angefangen hat deutschsprachig zu singen, vielmehr als 

vorher. Das war das Erste, und dann, dass man sich Gedanken gemacht hat über eine 

wirkliche Aussage im Gottesdienst. Ich meine, eine Orchestermesse ist auch eine Aussage, hat 

aber thematisch mit den Sinnspitzen der Liturgie, was jetzt Evangelium oder Lesung wäre, 

nichts zu tun.  
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Dann gibt es die wahnsinnige Bereicherung, dass ich jetzt weiß: Aha das sind die Lesungen, 

das sind die Gebete. Jetzt kann ich dazu deutschsprachige Lieder suchen. Natürlich kann ich 

auch lateinische suchen oder beides verbinden.  

 

Da hat die Gemeinde betont, man soll nach Meinung des Konzils und dessen Richtlinien die 

Aktivität der Gemeinde mit einbeziehen, weil sie nicht nur durch ein Lied, sondern auch 

durch Kehrverse – wie auch immer – beteiligt werden kann. Natürlich, wenn ich von Anfang 

an bis zum Ende eines Gottesdienstes nur Kehrverse singe, wird die Gemeinde auch 

missmutig. Genauso ist es mit dem Chor: Ich muss halt die Vielfalt der Möglichkeiten, die 

gegeben sind, gut im Gottesdienst einsetzen. Ich will sie ja auch nicht totmachen.  

 

In der Verschiedenartigkeit der Gestaltung zeigt sich auch ein lebendiger Gottesdienst. Ich 

hatte zum Beispiel kein Problem – übertrieben gesagt – ein lateinisches Kyrie zu singen und 

singe dann zur Gabenbereitung eine Schützmotette oder singe zum Eingang ein Lied von mir 

und zum Agnus Dei und Kyrie einen Teil aus der Haffner Messe. Zwischendurch singt die 

Gemeinde dann einen Ruf oder was weiß ich, oder die Gemeinde singt ein Lied und 

dazwischen der Chor etwas ganz anderes. Ich meine jetzt nicht etwa eine 2. Strophe, sondern 

einen neuen Text, der ganz anders vertont ist, aber zu dem Lied passt. Da experimentiere ich 

bei mir in der Gemeinde unheimlich viel, wenn man mal von den Orchestermessen absieht, 

die ich dann schon als Zyklus aufführe. 

 

Die Orchestermessen werden auch heute noch in den Messen gespielt? 

 

Ja, wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel die Bruckner d-Moll Messe im 

Brucknerjahr mit Teilen aus dem TE  DEUM im Gottesdienst gespielt. Wir haben die 

Schubert Es-Dur Messe zweimal im Gottesdienst gemacht, im Schubertjahr und dann noch 

einmal. Wir haben Beethovens C-dur Messe im Gottesdienst gesungen. Also, wir haben die 

ganzen großen Messen, unter anderem haben wir auch Bachmessen aufgeführt, im 

Gottesdienst gesungen. Messen mache ich alle nur im Gottesdienst! 

  

Ich habe immer das Glück gehabt, dass die Pfarrer auch dahinter standen. Die Schubert Messe 

hat allein 58 Minuten Spielzeit, das sprengt schon einen Gottesdienst. Aber dann wird halt an 

dem Tag ein bisschen weniger gepredigt.  
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Wir haben Trinitatis immer unser Patronatsfest und an diesem Sonntag ist in jedem Jahr eine 

Orchestermesse. Darüber hinaus ergeben sich noch andere Gelegenheiten: In diesem Jahr 

feiern wir ein kleines Rathgeber-Fest, da er auch den 250. Todestag wie Bach hat.  

 

In diesem Jahr haben wir zu Trinitatis von Sweelinck: GRATIAS  ARGEMUS  TIBI 

aufgeführt, das ist eine Messe für 4 Trompeten und Streichorchester und alles Möglichem. Es 

ergibt sich also immer einen Anlass. Messen führe ich dann ohne Bruch im Gottesdienst auf, 

also mit allem Drum und Dran.  

 

Aber ich wollte eigentlich etwas anderes sagen, wir sind ein bisschen davon abgekommen 

durch die Orchestermessen. Ach so, ich wollte sagen, wenn man keine Orchestermessen 

aufführt, dann singt der Chor fast nie alleine, sondern ist immer eingebunden in den 

Gemeindegesang. Das scheint mir ganz wichtig, weil man dann auch von diesem blöden 

Vorurteil wegkommt, dass der Chor während des Gottesdienstes ein Konzert gibt.  

 

So etwas gibt es wirklich nicht mehr. Entweder gibt es einen Kehrvers, der sich wiederholt 

oder, wie schon gesagt, singt die Gemeinde beispielsweise LOBE  DEN  HERRN und 

dazwischen singt der Chor Verse. Das kann von Schütz sein, das kann von mir sein, das ist 

ganz unterschiedlich.  

 

Na ja, und so verfahre ich auch mit dem Jugendchor, mit meinem Kammerchor oder mit dem 

Kinderchor. Das versteht sich immer mit entsprechender Gemeindebeteiligung, denn ich finde 

es ganz toll, wenn die Gemeinde sich darauf einlässt.  

 

Das hat das Konzil gebracht, weil es an einer Stelle sagt, wir sollen vor allen Dingen ein 

neues Hören und Antworten im Gottesdienst lernen. Dieses gegenseitige Zuhören und 

Antworten hat es früher nicht gegeben. Da ‚sagte’ der Chor etwas und da ‚sagte’ die 

Gemeinde etwas, beides waren Teile für sich. Jetzt gestalten sie plötzlich Dinge miteinander 

und müssen zuhören, wenn der andere singt, bzw. wenn die Gemeinde singt, dann singt der 

Chor natürlich mit. Aber dann hört die Gemeinde zu und wartet, bis sie wieder dran ist. So 

wird man auch zur Aufmerksamkeit erzogen.  

 

Wichtig ist natürlich dabei, dass es gute Texte sind, und dass sie natürlich auch so gesprochen 

werden, dass man sie versteht. Da muss man manchmal ‚an der großen Kunst’ Abstriche 
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machen und die Dinge eben so setzen, bearbeiten oder komponieren, dass der Text wort-

wörtlich verständlich bleibt. Darin liegt dann wieder die Diskrepanz: Kunst oder 

Gebrauchsmusik, dieses große Schlagwort. 

 

Durch das Konzil hat sich in Westdeutschland ein neues Genre entwickelt, welches heute als 

Neues Geistliches Lied bezeichnet wird. Welchen Begriff würden Sie für sich als geeignet 

empfinden? 

 

Ich denke mir, dass es in dem Sinne einfach keinen gibt, sondern das wir laut Paulus 

aufgerufen sind, immer das neue Lied zu singen, bis irgendwann das ganz neue Lied 

gesungen wird. Das neue Lied ist eigentlich das Lied der Auferstehung, denn damit ist ja 

erstmals das neue Lied gemeint, das wir, wie Paulus schreibt, in Hymnen und Gesängen 

singen. Vor allem auch Gesänge, die der Geist uns eingibt. Damit ist das Neue Geistliche Lied 

gemeint.  

 

Den Begriff Neue Geistliche Musik würde ich für mich in Anspruch nehmen. Sie dürfen ihn 

allerdings nicht so wörtlich nehmen und mir auch nicht zum Gegenteil auslegen, dass ich 

mich nicht im ersten Moment als Komponist des Neuen Geistlichen Lieds sehe, sondern 

versuche Neue Geistliche Musik zu schreiben. Da ist natürlich das Neue Geistliche Kinderlied 

dabei, da ist das Neue Geistliche Jugendlied dabei, da ist der Neue Geistliche Gesang für den 

mehrstimmigen Jugendchor dabei und da ist auch eine ‚versuchte Kunst’ für den Kammer- 

und Propsteichor dabei.  

 

Wenn ich zum Beispiel eine Passion schreibe oder sonst irgend etwas, dann versuche ich mir 

schon zu überlegen, was ich schreibe, damit es eine Aussage gibt. Ich verdeutliche solche 

Aussagen, z.B. beim Kinderlied, durch Intervalle oder durch die Tonart. Meinen Sängern 

kann ich dann die Bedeutung der Melodie erklären, denn sie müssen viele Kompositionen von 

mir singen. Bis jetzt scheinen sie aber alle Musik von mir ohne Schaden an Leib und Seele zu 

verkraften. Ich sage immer: Bei Bach merken sich alle Leute, wie toll die Musik war, heute ist 

es vielleicht so, dass man merkt, wie toll der Text war.  

 

Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich sehr viel Wert darauf lege, einen guten Text zu 

vertonen. Da denke ich,  liegt vielleicht ein bisschen das Manko, weil sie das vorhin 
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ansprachen, Westdeutschland, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die westdeutschen Texte 

immer die Waage aushalten würden.  

 

Sie wissen ja vielleicht, dass ich viel mit dem Texter Claus-Peter März zusammen arbeite, 

weil ich einfach denke, dass seine Texte ganz tolle Texte sind, weil sie ohne über unseren 

Köpfen zu schweben eine Fundierung in der Theologie haben, die nicht so schnell einer 

nachmacht. Das ist ganz wichtig, auch deshalb, weil wir die meisten Werke zusammen 

erfunden haben, zum Teil auch die Texte. Bei ihm liegen, was ja beim Strophenlied 

unheimlich wichtig ist, die Sinnhöhepunkte immer an derselben Stelle, sonst müsste ich 

immer neue Melodien schaffen. Ich bin jemand, der wehrt sich halt dagegen, wenn der Inhalt 

vom Text hell wird und ich mit meiner Melodie nach unten gehe. Also dürfte in der zweiten 

Strophe in der ersten Verszeile meinetwegen kein Gegensatz im Sinn zur ersten Strophe sein, 

sonst könnte ich den Text nicht vertonen. Solche Punkte werden bei manchen neuen 

geistlichen Strophenliedern einfach nicht bedacht. 

 

Haben sie die Entwicklung des Neuen Geistlichen Liedes in Westdeutschland auch hier im 

Osten wahrgenommen? 

 

Ja, man hat sich einfach, das ist vielleicht auch wieder so etwas, was allgemein gilt, im Osten 

ohnehin vielmehr für den Westen interessiert, als der Westen für den Osten. Das bezieht sich 

auch auf die Musik. Den Westdeutschen interessiert es ja bis heute noch nicht, was wir 

machen, damals natürlich erst recht nicht.  

 

Ich glaube, der Protagonist im Westen ist Peter Janssens gewesen, der hatte hier im Bistum 

Dresden/Meißen Dieter Krante als Freund. Der Prälat Krante, der ja noch lebt, hat hier im 

Osten sehr viel für diese neue geistliche Musik getan. Er hat Bands gegründet und er hat vor 

allem Peter Janssens gespielt. Also wir kannten Janssens hier in Leipzig zumindest, lange Zeit 

sogar besser als mancher im Westen. Das neueste Lied von Janssens kannten wir hier im 

Osten.  

 

In der Janssensgruppe spielte der Ludger Edelkötter, der sich später verselbstständigte und 

einen ganz anderen musikalischen Stil machte, einen viel weicheren als der, den Janssens 

vertrat. Ich denke schon, dass der Janssens wertvollere Musik gemacht hat, er hat ja auch 
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Oratorien und Musicals geschrieben. Darüber würde ich mir kein Urteil erlauben, das ist 

schon gute Musik.  

 

Wenn man natürlich so viel produziert wie er, merkst du nach dem ersten Ton, von wem das 

ist. Bei Mozart auch, das ist kein Problem, aber ich glaube, das Level ist doch ein bisschen 

anders. Aber Janssens hat halt sehr viel für das Neue Geistliche Lied getan. 

 

Peter Bubmann beschreibt 1990 in seinem Buch: „Sound zwischen Himmel und Erde“, dass 

die Entwicklung der christlichen Popularmusik in der DDR ähnlich verlaufen ist wie in der 

Bundesrepublik. Kann man das wirklich so behaupten? 

 

Ich weiß nicht, wer bei uns hier in der DDR  für christliche Popularmusik zuständig war, mir 

fällt jetzt niemand ein. Ich kenne keinen von meinen älteren Kollegen, der die christliche 

Popularmusik gepflegt hat. Die Kirchenmusiker waren alle gegen das Neue Geistliche Lied.  

 

Selbst ich wurde von meinem Lehrer verdammt, als ich mich zum Beispiel Kindern zuwandte. 

Wenn Kinder überhaupt, dann auch nur unter dem Gesichtspunkt, dass sie mal heranwachsen 

und gebildet werden für den Chor, das war seine Meinung. Aber dass musikalische 

Kinderarbeit einen Wert in sich hatte, dafür musste man kämpfen. Trexler hat sich das lange 

Zeit angesehen – er hat ja noch 10 Jahre gelebt, nachdem er mir das Amt 1969 übergeben 

hatte und dann 1979 starb, aber nach den ersten zwei oder drei Jahren waren wir wieder die 

besten Freunde. Wir haben Trexler dann auch gepflegt, meine Frau und ich, als es ihm sehr 

schlecht ging. Er sagte dann irgendwann vor seinem Tod, nachdem er ein Konzert gehört 

hatte, indem ich eine Kinderkantate mit Orchester von mir aufführte, da sagte er zu mir den 

wunderschönen Satz: „Das Weizenkorn kann jetzt sterben (damit meinte er sich), denn es hat 

viel Frucht gebracht. Wenn auch eine ganz andere, als das Weizenkorn erwartet hat.“ Ich 

meine, das ist einfach nett, von daher hatte er seinen Frieden gehabt, dass es auch noch andere 

Musik gibt, als die Musik, die er als allein selig machende ansah.  

 

Ich würde aber auch sagen, dass die Lieder, die wir hier in der DDR gemacht haben, sich von 

der Popularmusik im Westen unterschieden. Den meisten Komponisten, Janssens 

ausgenommen, merkt man bei ihren Liedern irgendwelche Kompositionsschablonen an. 

Manche Liedkomponisten bestätigen das ja auch. Bei ihnen hat man das Gefühl, zuerst war 

die Melodie da und dann der Text, wonach Schlagerleute auch komponieren. Das ist eine 
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Sache, die mir völlig abgeht. Ich brauche unbedingt einen Text und danach richte ich meine 

Melodie aus. Ich lebe praktisch in dem Text. Ich schreibe auch selber Texte, das gebe ich 

gerne zu, und habe dann, wenn März mal nicht konnte, Zenetti- oder Zink-Texte vertont.  

 

Aus dem Kinderlied wurden später kleinere Kantaten für Kinder oder für Jugendliche, die 

aber immer textlich gesehen ein Anliegen hatten. Das konnte ein brandaktuelles Thema sein, 

wenn ich an den Golfkrieg denke oder an meiner Messe zur sogenannten Deutschen 

Wiedervereinigung. Es gab immer einen konkreten Anlass. 

 

Gab es politische Themen in den Liedtexten  zur DDR Zeit? 

 

Nein! 

 

Das gab es nicht? 

 

Nein, da hat man sich irgendwie in der Kirche gehalten. Ich will jetzt nicht sagen, man war in 

dem Gebäude Kirche, sondern man war in der Kirche als Institution. In ihr selbst hat man sich 

dauernd beobachtet gefühlt. Hatte man einen Text, der so ein bisschen anzüglich war, zum 

Beispiel hatten der Claus-Peter und ich zum Elisabethjahr mit dem Programm: ‚Hände, die 

schenken’ vor, ein Lied zu schreiben SCHLIEßT  KEINEN  FRIEDEN  IN  DIESER  WELT. 

Dabei war man doch schon halb ängstlich: Wird das gut gehen?. Oder ein Benno-Lied 

mussten wir damals für den Bischof Schaffran machen, da hat Claus-Peter  geschrieben: „Du 

ziehst eine Straße des Lichtes, St. Benno, in finsterer Zeit“, nur mal als Beispiel. Jenes Lied 

hatte 6 Strophen, aber das war der Anfang. Der Text ging zur Zensur nach Berlin, dort wurde 

gesagt, dieses Lied darf nicht in der Gegenwartsform erscheinen, es muss alles in die 

Vergangenheit gesetzt werden. ‚Du ziehst’ gibt’s nicht, da die Zeit, in der wir leben - hier in 

der DDR - nicht finster ist. Das als Beispiel, deshalb hattest du als Komponist wenig 

Ambitionen irgendetwas dagegen zu unternehmen. Erst später so um 1989, als sich die Wende 

andeutete,  legten sich solche Probleme. Man wurde als Komponist ein bisschen mutiger und 

nutzte auch mal Texte anderer Autoren, z.B. von Zenetti.  

 

Der hat ja ganz tolle Bücher geschrieben, und daraus habe ich dann sehr viel aufgeführt, oder 

man hat die Texte in Meditationen gesprochen. Das politische Lied in dem Sinne gab es nicht.  
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Gab es vielleicht noch andere Themen, die im Gegensatz zu Westdeutschland  nicht behandelt 

werden durften? 

 

Zum Beispiel die westdeutschen Themen, wenn ich an die Theologie von Dorothee Sölle 

denke. Aus diesem Denken entstanden ja sehr viele Liedtexte und schließlich auch Lieder, so 

etwas gab’s bei uns nicht. 

 

Was beinhaltete diese Theologie von Sölle? 

 

Dass man zum Beispiel mit den Machthabern dieser Welt nicht in eins geht. Ein bisschen 

gegen, ich will jetzt nicht sagen: Gegen die Politiker, aber so gegen die Welt, wie sie ist, 

rebelliert. Das kam auch von der Befreiungstheologie, die entstand ja nun viel später und ist 

bei uns zu Hause. So aus dieser Richtung existierten keine ostdeutschen Texte. Auf keinen 

Fall!  

 

Bei uns hätte doch nie jemand ein Lied, wie NAHEZU  DOPPELBESCHLUSS oder so etwas 

geschrieben. Das konnten ‚die’ Westdeutschen tun, oder SCHWERTE  ZU  

PFLUGSCHAREN als Beispiel. Solche Lieder sind hier in der ehemaligen DDR nicht 

entstanden, zumindest nicht öffentlich. Gut, man hätte sie singen können, aber ob man das 

vertragen hätte? So mutig war man auch nicht, wobei man natürlich auch immer abwägen 

muss den Nutzen gegenüber dem Aufwand. Also mit Aufwand meine ich, was dabei 

herauskommen könnte – persönlich. 

 

Die Zensur, die sie vorhin anschnitten, galt auch für die Kirchenmusik? 

 

Ja, für die Texte. Die Zensur fing schon bei den katholischen oder christlichen Morgenfeiern 

an, die im Rundfunk übertragen wurden. Da musste das Manuskript ein halbes Jahr, ich weiß 

es jetzt nicht so genau, aber es ist auf alle Fälle nicht übertrieben, vorher beim zuständigen 

Ministerium Wort für Wort eingereicht werden.  

 

Ich weiß noch, aber das hat allerdings die Kirche moniert. Anfang der siebziger Jahre habe ich 

mit einer Jugendgruppe aus der Gemeinde eine Morgenfeier mit dem sogenannten Neuen 

Geistlichen Lied gestaltet. Da habe ich einen Text von Lothar Zenetti vertont: ‚Das Kreuz von 

Jesus Christus durchkreuzt was ist und macht alles neu.’ Diesen Wortlaut hat die staatliche 
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Zensur durchgehen lassen. Aber der Bischof Schaffran hat gesagt, der Text stimmt nicht, der 

ist theologisch völlig falsch. Er hatte natürlich Recht, aber Zenetti hat das auch nicht so 

gemeint. Er meinte, es durchkreuzt den Tod, es durchkreuzt also nicht die Auferstehung. Bloß 

sie ist geschichtlich zur Kreuzigung Jesu noch gar nicht gewesen, denn ohne Kreuz ist keine 

Auferstehung möglich. Erst durch das Kreuz war auch die Auferstehung möglich und dadurch 

wurde alles neu.  

 

An solchen Problemen hat sich die Kirche aufgehalten, obwohl der Staat sein Einverständnis 

gab. Bei dem Text: ‚Was keiner wagt, das sollt ihr wagen ... was keiner sagt, das sagt heraus 

... was keiner denkt, das wagt zu denken ... was keiner anfängt, das führt aus’ – so ging das 

Lied, da hatte ich schon Angst. Aber das hat die staatliche Zensur damals nicht beanstandet, 

obwohl Zenetti ein westlicher Autor war. Man hatte manchmal durch die Hintertür solche 

Texte hereingebracht und da waren wir mit unseren Möglichkeiten schon ein bisschen 

spitzfindig.  

 

1966 verbot die Deutsche Bischofkonferenz die ersten Versuche des Neuen Geistlichen Lieds 

in der katholischen Kirche. Gab es solche kirchlichen Verbote auch hier im Osten? 

 

Die Ostdeutschen Bischöfe hatten das Problem garantiert nicht. Ich sage nach wie vor: Ich 

glaube nicht, dass es bei uns das Neue Geistliche Lied überhaupt gab, jedenfalls auf 

katholischer Seite. 

 

Ich kenne ein paar evangelische Kantoren, die durch ihre westlichen Kollegen Rolf Schweizer 

und Kurt Rommel zum komponieren angeregt wurden.  

 

Ich hatte so in den siebziger Jahren in Schönefeld einen Kollegen, der, wenn die 

westdeutschen Komponisten Schweizer oder Rommel irgendetwas Neues geschrieben haben, 

sofort diese Titel hier aufführte. Ich kann mich erinnern, die Lieder sind jetzt auch bei uns im 

GOTTESLOB:  SINGET  DEM  HERRN  EIN  NEUES  LIED  DENN  ER  TUT  

WUNDER, das war so mit das erste Lied von Schweizer, was hier in die DDR kam. Solche 

Lieder wie ES  IST  EIN  KÖSTLICH  DING  DEM  HERRN  ZU  DANKEN, welches 

ebenfalls im GOTTESLOB ist.  
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Es war aber nicht der Stil von Janssens und Edelkötter, das war der evangelische Stil, der 

noch ein bisschen an der Tradition hing. Er war rhythmisch interessant und manchmal, wie zu 

Bachs Zeiten, entgegen dem Wort moniert. Außerartig muss man einfach sagen. Es war eine 

andere Linie, die sich verfolgen ließ. 

 

Um noch einmal darauf zurückzukommen: Das Neue Geistliche Lied hat es also hier im Osten 

nicht gegeben? 

 

Das Neue Geistliche Lied hat es nicht gegeben, dabei bleibe ich! 

 

Warum?   

  

Weil ich es nicht kenne, ich kenne keine Neuen Geistlichen Lieder aus der DDR. Ich glaube, 

man kann doch nicht die Lieder, die zu den Religiösen Kinderwochen (RKW) entstanden, da 

entstanden immer Kinderlieder, als Neues Geistliches Lied bezeichnen.  

 

Die Frau Guilland in Halle, die Frau Schell in Potsdam und der Herr Lindenau damals noch, 

die haben in den sechziger Jahren neue Kinderlieder geschrieben. Ich glaube nicht, dass man 

bei jenen Gesängen gleich vom Neuem Geistlichen Lied sprechen kann, das war einfach zu 

wenig.  

 

Solche Leute wie Janssens, das war Neues Geistliches Lied für mich. Ich glaube, auch daran 

hat sich vielleicht die Bischofkonferenz festgemacht, vielleicht auch dadurch, weil die ‚Welt’ 

zu sehr Einzug in die Kirche gehalten hatte. Allein durch das Instrumentarium, was ja 

dasselbe war wie auf dem Tanzboden.  

Für einen verknöcherten älteren Bischof ist das dasselbe und was es für Liedtexte waren, ist 

auch egal, weil die Musik ja tanzmusikähnlich war. Befürworter haben ja auch gesagt: „Na ja 

da musst du einfach den Text verändern, dann kannst du diesen Titel genauso gut in der 

Kirche verwenden. Es ist doch egal, wo du ihn spielst.“ So war es wirklich und so etwas hat 

es bei uns in der DDR nicht gegeben. 

 

Seit einigen Monaten beschäftige ich mich mit dem Neuen Geistlichen Lied. Neben Gerhard 

Schöne taucht ihr Name in der Literatur auf. Wie haben sie den Kontakt zu westdeutschen 

Kirchenmusikern gefunden? 
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Ich hatte Kontakt zu dem einen oder anderen, wie zum Beispiel zum Domkapellmeister in 

Limburg, der mich zu DDR Zeiten schon mal in den Westen einlud, um Orgelkonzerte zu 

spielen. Das hat aber nichts mit dem Neuen Geistlichen Lied zu tun. Dieser Kontakt nach 

Limburg rührte von meinem Vorgänger her. Georg Trexler hatte zum Jubiläum ‚150 Jahre 

Limburger Dom’ (oder Wiedereinweihung) das sogenannte ‚Limburger Te Deum’ 

geschrieben, also das DEUTSCHE  TE  DEUM  FÜR  DEN  LIMBURGER  DOM. Dadurch 

kam diese ganze Partnerschaft zustande, unter anderem auch eine Art Partnerschaft zwischen 

den Chören. Dadurch kannten wir uns. Er war auch der einzige westliche Kirchenmusiker, 

den ich kannte, und einen evangelischen, den ich zum Bachwettbewerb 1968 ganz lieb kennen 

lernte und der in Goslar war oder heute auch noch ist. Das waren aber die einzigen Kontakte 

zu westdeutschen Kirchenmusikern.  

 

Wieso stand in Liedheften immer: ‚Nur für den gottesdienstlichen Gebrauch’? 

 

Den Satz musste man schreiben, er war staatlich verordnet. Man wollte ja auch vieles 

kopieren, die heutigen Möglichkeiten hatte man damals noch nicht. Selbst wenn man Lieder 

für den Gottesdienst vervielfältigen und auflegen wollte, musste man entweder zur 

Druckgenehmigungsstelle der Stadt gehen oder man schrieb immer darunter: ‚Nur für den 

gottesdienstlichen Gebrauch’. Das war so ein geflügeltes Wort. 

  

Wenn man zum Beispiel ein Plakat für ein Konzert drucken wollte, musste man zur Stadt 

gehen und das genehmigen lassen. Man hat es meistens gar nicht genehmigt gekriegt.  

 

Also im Prinzip Konzertgenehmigung  ja, aber Plakat und Öffentlichkeitsarbeit nein! 

 

Das Konzert konnte stattfinden, es war ja in den eigenen Räumen der Kirche. Aber man 

bekam keine Plakate oder Programme. Manche Jahre bekam man gar nichts, da hatte man 400 

Plakate beantragt, weil es in Leipzig vielleicht 600 Litfasssäulen gab. In einem andern Jahr 

wurden 100 genehmigt, wenn die Stadtväter großzügig waren. Aus dieser ganzen Sache 

heraus entstand der Satz: ‚Nur zum innerkirchlichen Gebrauch’, damit man sich schützen 

konnte und damit der Staat nicht alles verbieten konnte. 
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Ihr Name wurde im Westen Deutschlands durch das Lied WENN DAS  BROT  DAS  WIR  

TEILEN bekannt. 

 

Wahr ist natürlich, dass mein Name erst in den späten achtziger Jahren durch das Lied 

bekannt wurde. 

 

Wie ist das Lied nach Westdeutschland gekommen? 

 

Das Lied hat ja eine furchtbare Geschichte, weil es irgendjemand schwarz in der BRD 

gedruckt hat ohne unser Wissen. Dort hat man die rhythmische Melodie total vereinfacht, so 

dass sie nicht mehr dem Lied entsprechend gewesen ist. Die Harmonien wurden willkürlich 

verändert. Es gab sehr viel Ärger. Wir haben erst sieben oder acht Jahre später davon 

erfahren. Es ist ja in jedem GOTTESLOB Anhang und in jedem Buch, welches neu gedruckt 

wird. Es vergeht keine Woche, in der nicht Anfragen kommen, was das Lied angeht. Verrückt 

einfach! Dadurch ist unser Lied WENN  DAS  BROT  DAS  WIR  TEILEN bekannt 

geworden, aber nur dieses. Das war 1981 oder ich glaube 1982 schon, jedenfalls in Düsseldorf 

zum Katholikentag. Dort war das Lied zum ersten Mal im Katholikentagsbuch. Wir haben es 

erst viel später erfahren. Aber an diesem Lied machen sich alle fest. 

 

Was ist für sie musikalisch besonders wichtig an diesem Lied? 

 

„Warum diese Synkopen?“ so wird oft angefragt. Da mache ich erst mal klar, dass das – in 

diesem Sinne – keine Synkopen sind, sondern dass es sich um eine Schwerpunktverschiebung 

handelt oder um eine Vorwegnahme. Jede Vorwegnahme hat ihren Sinn, da es nämlich um 

die Hauptwörter geht, die dadurch betont werden. Ich singe also zum Beispiel Rose: ‚Ro’ – 

lang, ‚se’ – kurz und eben nicht ‚Ro’ – lang, ‚se’ – lang. Die Betonung liegt somit auf Rose 

und nicht auf blüht. Wenn ich dieses Lied im normalen Dreier-Rhythmus lasse, betont ja jeder 

normal Sterbliche den 1. und 3. Schlag, aber so soll es nicht sein. Das Hauptwort soll weich 

betont werden und zum Verb weggehen. Dadurch zieht sich diese freundliche, aneignende 

und intime Art durch das Lied. Es ist eben kein Marsch, den manche daraus machen. Es ist 

wirklich schlimm, was man aus einem einfachen Lied alles machen kann. 
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Seitdem wir davon wissen – auch Claus-Peter – genehmigen wir nur die Originalfassung. 

Aber manche drucken ja heute noch schwarz, solche Leute fragen immer noch nicht, auch 

nicht bei offiziellen Liederbücher von Ordinarien.  

 

Wahrscheinlich können sich Ordinariate ja alles leisten. Sie schicken dann gleich einen 

Rechtsgelehrten, wenn man sich beschwert. Aber wir wehren uns jetzt schon und bestehen auf 

der Originalfassung. 

 

Wie und warum ist das Lied entstanden? 

 

Dieses Lied hatte einen ganz konkreten Hintergrund. 1981 war das Elisabethjahr bei uns mit 

Wallfahrt nach Erfurt usw. Die Jugendgruppe der Gemeinde hatte vor, eine Fußwallfahrt zu 

den Stätten der hl. Elisabeth in Thüringen zu machen und suchte hierzu ein Lied, welches sie 

singen könnte. Da habe ich Claus-Peter gebeten, einen Text zu schreiben. Wir erarbeiteten für 

die Jugendlichen dieses Lied. Insgesamt waren es 60 Leute (auch Erwachsene machten mit) 

und wir haben gleich die mehrstimmige Fassung mit dem Refrain geschrieben. So entstand 

das Lied. Die Wallfahrer haben es dann jeden Tag gesungen, sie waren damals schon 

begeistert. 

 

Wie kamen sie an Claus-Peter März als Ihren Haus- und Hoftexter heran? 

 

Ja, der Claus-Peter war hier Kaplan. Seine erste Kaplanstelle nach seinem Studium war 

Leipzig. Im Grunde genommen war dort ja mein Anfang auch. Ich war 1969 hier in Leipzig 

und er kam dann 1971. Aus der Bekanntschaft hat sich eine Freundschaft entwickelt, vor 

allem auch durch gemeinsame Dinge, die wir gemacht haben. Er ging 1974 schon wieder 

nach Erfurt, um dort seinen Doktor zu machen und nebenbei Kaplan in Gera zu sein. Danach 

blieb er ganz in Erfurt, aber wir sind immer befreundet geblieben. 

 

Auch heute noch? 

 

Auch heute noch. Wir haben jetzt, d.h. es ist auch schon wieder zwei Jahre her, ein neues 

Oratorium geschrieben: AUFSTAND  DER  WORTE. Wir haben es ‚Oratorium In Modern 

Art’ genannt. Es geht um den Mythos des Wortes und den Umgang mit dem Wort. Das ist 

praktisch ‚Babel und Pfingsten’. Von der Musik her ist es auch Neue Geistliche Musik mit 
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Stilelementen aus der Gregorianik bis in die heutige Zeit und einer Orchesterbesetzung aus 

Trompete, Schlagzeug, Pauken, Orgel – mit allem, was man sich so denken kann. Das war 

also etwas Größeres, was wir zuletzt erarbeitet haben. Voriges Jahr hat er zum Beispiel einen 

schönen Text zum Vertonen geschrieben. Wir erarbeiten dauernd neue Sachen und es macht 

auch wirklich Spaß. 

 

Verlegen sie ihre Kompositionen? 

 

Ja, neuerdings im Verlag Dohr in Köln. Das ist ein junger Verlag, den gibt es erst 6-8 Jahre, 

er hat aber ca. 15 Titel von mir gedruckt. Der St. Benno-Verlag hat früher einiges von mir 

veröffentlicht. 

 

Eine letzte Frage noch: Darf ich dieses Interview im Rahmen meiner Staatsexamensarbeit 

veröffentlichen? 

 

Ja! 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview. 

 


