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Kirchenmusikgeragogik als Ort spiritueller Erfahrung 
 
Einleitung: 
O große Lieb 
Die dich gebracht 
 
Ich lebte mit der Welt 
In Lust und Freude 
 
Ohn alle Maaßen 
Marterstraße 
 
Du musst Leiden 
O Lieb ohn alle Maaßen 
 
Ich lebte mit der Welt 
Und du musst Leiden 
 
O große Lieb 
Lust und Freude 
Diese Marterstraße 
 
O große Lieb 
Alle Maße 
 
O Lieb ohn alle Maaße 
Die dich gebracht… 
 
Fragestellung:  
Der Experimentalchor Alte Stimmen, entstanden als Teil eines Forschungsauftrages der Addy-
von Holtzbrinck-Stiftung an den Komponisten Bernhard König, ist nicht als kirchliches Projekt 
gestartet. 
Die Kernfrage war herauszufinden, ob sich Menschen im Alter motivieren lassen, außerhalb 
der konventionellen Musizier- und Singpfade zu arbeiten. 
Lassen sich Menschen einladen? Wird die Gruppe arbeitsfähig? Lassen sich alte Menschen auf 
das Experimentieren ein? Ist das Projekt nachhaltig? 
 
Arbeitsweise des Chors: 
Die Zitate zu Beginn dieses Vortrags, sind einer Aufnahme entnommen, die wir vor wenigen 
Wochen in einer Probe gemacht haben. Das aktuelle Thema des Experimentalchors Alte 
Stimmen Troisdorf ist „Leben und Tod“, ausgegangen von der Bachschen Johannespassion, 
die von der Kantorei einstudiert wird. 
Wir haben uns dem Text des Chorals „O große Lieb“ nach der Technik des Bibelteilens 
genähert. Das Aufnahmematerial dient der Entwicklung eines neuen Stückes, anhand der 
Bachschen Komposition. 
Sie sehen, der Arbeitsansatz des Chores ist prozesshaft.  
Das ist die einzige Sicherheit, die Sänger*innen hier haben können. 
Es gibt kein „das machen wir aber immer so“ oder „Das singen wir immer an…“. 
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Gemeinsam benennen wir die anstehenden Themen und wählen aus, welches Thema das 
neue Projekt bestimmen soll. Überlege ich zunächst ein neues Projekt, wird es auf jeden Fall 
von mir vorgestellt und mit der Gruppe diskutiert. Sehr schnell zeigt sich, wo Zustimmung oder 
Ablehnung zu erwarten ist, und wie damit umgegangen werden kann.  
Ist das Projektthema definiert, beginnt die Materialsammlung. In der Regel biete ich eine Frist 
an, in der Vorschläge zu Texten, Musikstücken, Liedern, Gedichten und Erfahrungen benannt 
und mitgeteilt werden können. Anschließend ist es meine Aufgabe, aus den Anregungen 
Stücke entstehen zu lassen,  musikalische und dramaturgische Abläufe zu entwickeln.  
Dass ein Musikstück zu Papier gebracht wurde, bedeutet nicht, dass es fertig komponiert ist. 
Die Proben zeigen immer wieder Änderungsbedarf an. Entsprechend entwickele ich die Stücke 
von Probe zu Probe weiter und schreibe sie um.  
Der Fertigstellung eines Satzes oder Programms folgt eine intensive Probenarbeit.  
Da der Vortrag in der Regel auswendig ist, muss entsprechend oft wiederholt werden.  
 
Beispielhaft seien einige Themen und Programme genannt: 

- „zwitschern und sungen“ / Sprichwörter (2013) 
- „Von einem, der auszog…: Jung, alt, auf und davon“ 

             Ein Reisemärchenliederprogramm für die ganze Familie (2014) 
- Aufgehorcht: Vivaldi! (zum Gloria RV 589, 2014) 
- Liebesbriefcollagen / …aber die Liebe bleibt… (2015/2016) 
- „ Stranger in the night“ (5. Nacht der Kirchen Troisdorf, 2017;  

Fremdsein /Verfremdungen) 
- Im Lebensfluss (2018) 
- 2019: Leben und Tod /Annäherung an die Johannespassion von J. S. Bach 

 
Wichtig ist zu schauen, ob unsere Sing- und Spielweise mit den zu vermittelnden Inhalten in 
Text und Musik einhergeht. Der Kernsatz lautet: „Was ich nicht selber vor meinem inneren 
Auge sehen kann, sieht und fühlt der Betrachter auch nicht.“  
Als Auftretende(r) ist die Person in unserem Chor als Ganzes gefragt: mitdenkend, mitfühlend, 
singend, sich bewegend, die eigene Biografie einfließen lassend und wieder von ihr 
abstrahierend, mit einem klaren Mitteilungsauftrag. 
 
Entstehungsgeschichte: 
Der Experimentalchor Alte Stimmen Troisdorf wurde im November 2010, initiiert vom 
Komponisten Bernhard König, mit weiteren Kolleginnen gegründet. Start des Projektes war 
ein Auftrag der Addy-von-Holtzbrinck-Stiftung an Bernhard König, für alte Menschen zu 
komponieren. Mit dem Kuratorium der Stiftung entwickelte Bernhard König ein mehrstufiges 
Projekt. Musiziert und komponiert wurde mit und für Menschen im Alter in drei 
unterschiedlichen Lebenssituationen: in einer Senioreneinrichtung mit mehr als 150 
Bewohner*innen, in einem Hospiz und im Köln-Troisdorfer Projekt der „Alten Stimmen“ mit 
einem Experimentalchor für Menschen ab dem 70. Lebensjahr. 
Das Konzept des Experimentalchors war, improvisierend zu singen und sich auf experimentelle 
Konzepte einzulassen.  
Als Grundmaterial diente die vielschichtige Expressivität der „faltigen Stimme“.  
 
 
 



3 
 

Der Troisdorfer Chor: 
Die Stiftungsförderung war zeitlich begrenzt. Nach einer Übergangszeit mit punktuellen 
Kooperationsprojekten mit der Kölner Abteilung, arbeitet der Experimentalchor Alte Stimmen 
Troisdorf seit 2015 gänzlich unabhängig unter meiner Leitung. 
Derzeit singen ca. 30 (nach ursprünglich 12) Sängerinnen und Sänger mit.  
Sie kommen aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis, aus Bonn und Köln.  
Der Chor versteht sich als ein überregionales und interkonfessionelles Angebot. Interessierte 
Sängerinnen und Sänger ab 65 Jahren sind herzlich willkommen. Kooperationen, insbesondere 
intergenerative, werden von der Gruppe stets angestrebt. 
 
Die spirituelle Dimension des Experimentalchors : 
Als in der Kirchengemeinde verankerter freie Chor fasziniert mich die emotionale und 
spirituelle Tiefe, die ich mit den Menschen erfahren darf. 
Der Ansatz ist nicht primär kirchlich und es kommen Menschen ganz unterschiedlicher 
Herkunft und Nähe oder Ferne zur Kirche und zum Glauben zusammen. 
Es ist auch eine Gruppe, die Aufgrund der Altersstruktur permanent mit Krankheit, Leid, 
Gebrechen, Abschied und Tod konfrontiert wird. 
Der Umgang damit ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Viele Projekte hatten nur geringe Berührungspunkte mit explizit geistlichen Inhalten. Jedoch 
erfahre ich eine wachsende Bereitschaft in der Gruppe, sich, wenn nicht ohnehin vorhanden, 
mit dem Geistlichen und der Diskussion um das Thema Kirche auszusetzen. 
Ein Schritt zurück: auch das ist erlebbar: 
Viele ältere Menschen leben singend emotional in diesem Chor aus, was in ihrer Jugend 
gerade aus bestimmten kirchlichen Milieus kommend nicht möglich gewesen ist. Love me 
tender, love me sweet… 
Die ausgewählten Themen und die Arbeitsweise des Chores lassen ein passives oder 
unreflektiertes Mitlaufen nicht zu. Ich erfreue mich daran immer wieder feststellen zu können, 
dass zurückhaltende Menschen sich zunehmend einbringen und sich trauen, Stellung zu 
beziehen und sich auszudrücken. 
Die soziale ebene des Chores lässt mich an den Früchten des Geistes denken: 
 
Galater 5 
22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

23 Sanftmut und Selbstbeherrschung; gegen all das ist das Gesetz nicht.  

 
Das teilnehmende Miteinander der Sängerinnen und Sänger, die sich aufgrund der Historie 
des Chores nicht seit Jahrzehnten kennen, lässt mich immer wieder an diesen Bibeltext 
denken.  
Zu jeder Probe gehören Mitteilungen von wichtigen Ereignissen wie schwere Krankheiten, 
Pflegebedarfe in den Familien, Tod usw. und das kurze Besprechen über das was zu tun sei. 
Wer ruft an? Wer besucht wen?  
Das, was wir tun, als Menschen und als Musikerinnen, darf gerne etwas vom Salz der Erde und 
vom Licht der Welt haben. 
Der Experimentalchor Alte Stimmen Troisdorf ist nicht explizit kirchlich, die spirituelle Ebene 
fließt jedoch in jede Probe, in jedes Projekt mit ein. Bislang ist diese Ebene nicht beschrieben 
oder definiert. 
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Conclusio: 

Meine Augen sehen dich 
Ich will dich preisen ewiglich 
In aller Freud 
 
Vom Tod erwecke mich, o Gottes Sohn 
 
Ach, Herr, lass dein lieb Engelein 
In Abrahams Schoß 
Erwecke mich 
Den Leib in sei‘m Schlafkämmerlein 
 
Ich will dich preisen… 
 
 
Um dieses Projekt lebendig werden zu lassen, sehen wir einen Film  über den Chor, gedreht 
im November 2018. Es ist die Vorpremiere. Nach abschließenden Korrekturen wird dieser Film 
auf youtube hochgeladen. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über anregende Gespräche. 
 
10. März 2019 
© Brigitte Rauscher 


