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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wenn in einem meiner Texte zu einem Substan-

tiv zwei Adjektive treten, bin ich alarmiert. Das 

gehört zu den Reflexen, auf die ich als Dichter 

konditioniert bin wie mein Hund auf den Be-

fehl: „Warte!“ Ich setze mich erst einmal und 

denke nach. Zwei Adjektive können erstens be-

deuten, dass im Ausdruck etwas nicht stimmt, 

und dass ich das richtige Worte oder eben das 

eine richtige Adjektiv noch nicht gefunden 

habe. Die Adjektive können zweitens den heim-

lichen Versuch darstellen, das zugehörige Sub-

stantiv zu verstecken und ihm Masken anzule-

gen. Es könnte drittens sein, dass die beiden 

Adjektive eine Spannung markieren, einen Ge-

gensatz, der in der Sache liegt. In jedem Fall ist 

eine Reflexion vonnöten.  

Was passiert, wenn die Adjektive „neu“ und 

„geistlich“ zusammenkommen? Und dann 

noch das starke Wort „Lied“ einkleiden?  

Für mich bilden die Adjektive „neu“ und „geist-

lich“ keinen unmittelbar sinnfälligen Zusam-

menhang. Das mag mit meiner religiösen Bio-

graphie zusammenhängen. Meine erste Begeg-

nung mit der Kirche sah so aus:  

Ich betrat einen abgedunkelten Raum. Eine 

Gruppe Jugendlicher saß an einem langen 

Tisch. Die meisten waren so alt wie ich, fünf-

zehn oder sechzehn. Es wurde, als ich eintrat, 

plötzlich still. Der Tisch endete vor einem Fens-

ter, das mit einem schwarzen Rollo verhängt 

war und im ersten Augenblick aussah wie ein 

Loch in der Wand. Heute würde man das Haus, 

wo dieses hohe Zimmer im Erdgeschoß lag, 

eine Ruine nennen. Es stand einzeln auf einem 

weiten Hinterhof. Hier in der zweiten Reihe war 

Dresden noch Mitte der 1980er Jahre eine 

Schutthalde. Ich wusste nur vage, was beten 

ist. Als kleines Kind hatte ich heimlich Zucker-

stückchen oder Straßenbahnfahrscheine aufs 

Fensterbrett gelegt und erwartet, eine fremde 

Macht würde sie an sich nehmen. Mir erschien 

alles, was mit dem alten Wort „Gott“ zusam-

menhing, als etwas, vor dem man sich besser 

durch Schweigen schützte. Mich führte in die-

ses Zimmer eine Anziehungskraft, die lange ge-

wachsen war und die ich mir bis heute nur teil-

weise erklären kann. Ich war bis eben nach au-

ßen hin ein strammer Verfechter der marxisti-

schen Parteilinie gewesen, fügsam, ein Hun-

dertprozentiger. Zugleich war ich ausgehun-

gert von sprachlichen Formeln, Dunkelzellen 

des Empfindens. Jetzt stand ich in dieser 

Raumkapsel. Sie schwebte. Ihr Triebwerk war 

das Licht eines Diaprojektors, der ein Bild an 

eine Wand warf. Darauf sah man zwei gefaltete 

Hände. Wovon der Pfarrer sprach, weiß ich 

nicht mehr. Ich erinnere mich auch nicht, wie 

ich an dem Tisch Platz fand. Ich weiß nur noch, 

wie sich mein Gehirn in einer Sprache festbiss, 

in der die Worte eine ganz ungewöhnliche Be-

deutung hatten – ein Vibrieren, als ob nichts Be-

nanntes es selbst blieb, und etwas sprang mich 

an, drehte mich immer schneller um eine unbe-

kannte Achse. Was das Wort „Frieden“ hier 

meinte, hatte nichts mit atomarer Bedrohung 

aus dem Westen zu tun. Wenn von „Wahrheit“ 

die Rede war, stand keine wissenschaftliche 

Weltanschauung drohend im Raum – nur ein 

nebulöser Sog, tastende Worte, die magischen 
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Charakter hatten, die wie Zauberformeln klan-

gen: „Dreieinigkeit“, „eins und drei“ und „zwei“ 

in den „Naturen“ und immer wieder das Rätsel-

wort: „Gott“. Von da an war nichts mehr ein-

deutig. Der christliche Glaube war eine Dauerir-

ritation.  

Wir haben dann auch gesungen – weder neue 

noch alte Lieder, denn diese Unterscheidung 

stand mir nicht zur Verfügung. Alles war radikal 

neu, besonders das, was sich heute als das 

„alte“ darstellt. Die Tradition war das „neue“. 

Warum in der Jugendgruppe, in der ich bald 

heimisch wurde, zwei Mädchen ihre Gitarre und 

ein Schlagzeug in die Kirche trugen, um endlich 

moderne Musik zu machen, habe ich lange 

nicht verstanden. Sie brauchten einen Klavier-

spieler und waren sympathisch, also spielte ich 

die einfachen Harmonien mit „Unser Leben, sei 

ein Fest“, „Leben im Schatten“ … Aber ebenso 

„neu“ und „geistlich“ waren für mich alle ande-

ren Lieder, die im Gottesdienst gesungen wur-

den, an „Jesus, meine Zuversicht“ erinnere ich 

mich als ein sehr rätselhaftes Gebilde.  

Was passiert, wenn die Adjektive „neu“ und 

„geistlich“ zusammenkommen? Und dann 

noch das starke Wort „Lied“ einkleiden?  

„Neue geistliche Lieder“ gab es nicht erst im 

20. Jahrhundert. Friedrich von Hardenberg, der 

sich als Dichter Novalis nannte, schickte am 

31. Januar 1800 an Friedrich Schlegel „Proben 

neuer geistlicher Lieder“, und so hörte es sich 

an, was der Protestant dichtete:  

Ich sehe dich in tausend Bildern  

Maria, lieblich ausgedrückt,  

Doch keins von allen kann dich schildern,  

Wie meine Seele dich erblickt.  

An der Schwelle des 19. Jahrhunderts ist die 

Pointe dieser „neuen Lieder“ auffällig: Sie stel-

len das Alte aus, sehnen sich zurück. Scharf 

stellt sich die Frage: Was ist das Neue dieser Lie-

der? Von welchen alten grenzen sie sich ab?  

Als im ausgehenden 20. Jahrhundert Neue 

Geistliche Lieder gedichtet und komponiert 

wurden, klang das Adjektiv „neu“ unverfäng-

lich. Es war durchweg positiv besetzt. Das Pa-

thos des Neuen kann man geradezu als Hinter-

grundbild der Zeit verstehen: Man fiel nach 

vorn, unentwegt. Man beschwor die Zukunft 

und erwartete alles von ihr. Neu war per se bes-

ser als alt. Das Neue musste sich nicht rechtfer-

tigen, sondern das Alte. Das Neue Geistliche 

Lied ist ein ganz typisches Gewächs des ausge-

henden 20. Jahrhunderts, auch mit seiner sozi-

alkritischen Komponente und seiner Weltzuge-

wandtheit.  

Das Neue ... Heute gibt es wieder Zweifel daran. 

Das Neue ist in unserer Empfindung ambivalent 

geworden. Wir trauen ihm viel zu – aber eben 

auch eine zerstörerische Kraft. Wo Zweifel sind, 

wächst der Gedanke, und so macht man eine 

Tagung. Wir wollen genauer wissen und reflek-

tieren, was es ist und was es treibt, das Neue 

Geistliche Lied.  

Aber der Zweifel und der Eros zu erkunden, was 

das Neue Geistliche Lied war und ist, das ist nur 

die eine Seite unseres Interesses für diese Ta-

gung: Die andere ist eine Not. Die Not hat die 

Gestalt von Fragen:  

Wie können wir heute singen?  

Haben Lieder als geistliche Dichtung und Ge-

sang überhaupt eine Chance im 21. Jahrhun-

dert?  

Wohin bewegt sich der Kirchengesang? Wie 

können wir umgehen mit der Explosion von Sti-

len und Bedürfnissen und Erwartungen in der 

Kirchenmusik und im religiösen Gesang?  

Aus diesen Fragen ist eine Struktur der Tagung 

erwachsen. Wir hören und singen und analysie-

ren Neue Geistliche Lieder bis hinein in 
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zeitgenössisches Liedschaffen. Wir schauen auf 

veränderte Bedingungen des gemeinschaftli-

chen Singens und der Funktion von Liedern. 

Heute Abend denken wir sehr grundsätzlich 

darüber nach, wie das „Neue“ und das „Geistli-

che“ einen Dreiklang mit dem „Lied“ bilden 

können, anders gesagt wie in der Moderne Reli-

gion und Kunst zusammentreffen können oder 

eben nicht.  Wir schauen morgen und übermor-

gen auf historische Konstellationen, etwa auf 

die restaurative Hymnologie des 19. Jahrhun-

derts und auf religiöse Dichtung im 20. Jahr-

hundert. Wir schauen nach Holland und in die 

USA und wagen einen Ausblick. So der Plan, 

aber mehr als bei anderen Kirchenliedsemina-

ren wird es um die Gesprächsgänge gehen, um 

den Austausch über die Themen und Erfahrun-

gen und Fragestellungen, die Sie eintragen und 

die wir gemeinsam verfolgen werden. Ich bin 

gespannt.  

 


