
Standpunkt mit Joachim Wollenweber 
 

 
 

Joachim Wollenweber, 
geboren in der Nähe von Aachen, studierte Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, 
legte dort das Staatliche Kantoren-(A)-Examen und das Konzertexamen für Orgel ab. Darüber hinaus erhielt er 
den Hochschulpreis. Teilnahme an weiterführenden Kursen für Orgelinterpretation, Orgelimprovisation und 
Chorleitung. Anschließend studierte er Philosophie, Theologie und Musikwissenschaft in Bonn, Rom und Inns-
bruck, bekam einen Lehrauftrag für Künstlerisches Orgelspiel und Orgelimprovisation in Düsseldorf und spielte 
zahlreiche Konzerte, CD- und Rundfunkaufnahmen im In- und Ausland. Er ist Herausgeber ausgewählter Or-
gelwerke von Richard Bartmuss (1859-1910) beim Dr. J. Butz Musikverlag – Sankt Augustin. 1989 Priesterwei-
he in Aachen. Seitdem in der Seelsorge tätig in Mönchengladbach, Geilenkirchen und Aachen. 

 
Herr Wollenweber, unser Interviewpartner in der ersten Ausgabe dieses Jahres von MUSIK 
UND LITURGIE war Eckhard Jaschinski. Er hat Sie uns für das Gespräch für diese neue 
Ausgabe vorgeschlagen. Was verbindet Sie mit Herrn Jaschinski? 
 

Eckhard Jaschinski habe ich bei UNIVERSA LAUS kennen gelernt. Uns verbindet die Liebe 
zu einer lebendigen Glaubenspraxis und zur Kirchenmusik. 
 

Sie erwähnten UNIVERSA LAUS, eine Arbeitsgruppe, die in der deutschsprachigen Schweiz 
nicht sehr bekannt ist. Was sind deren Anliegen? 
 

Nach der Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils bangten viele Kirchenmusiker um die 
gewachsene Tradition der Kirchenmusik. Dies führte 1966 zur Gründung von UNIVERSA 
LAUS, eine internationale Arbeitsgruppe von Theologen und Kirchenmusikern mit dem Ziel 
zu sichten, welche Möglichkeiten in den verschiedenen Sprachräumen bestehen, aber auch 
nach neuen Wegen zu suchen, der Kirchenmusik in der erneuerten Liturgie einen ihr ange-
messenen Raum zu geben. 
 

Inwiefern sind die Anliegen von UNIVERSA LAUS auch Ihre eigenen Anliegen? 
 

Da ich Kirche und Liturgie auch vor dem Konzil kannte, sind mir die Anliegen von UNI-
VERSA LAUS nach wie vor wichtig. Denn Kirchenmusik sollte den Funktionen der Liturgie 
gerecht werden und einen lebendigen Glaubensvollzug fördern. Allerdings hat man m. E. 
nach dem Konzil den Gottesdienst von manch (auch scheinbar) Überflüssigem mit einer zu 
großen Gründlichkeit zu befreien versucht. Glaube und Liturgie lassen sich nicht nur nach 
„Vernunftgründen“ gestalten. Viele Bereiche des Glaubens werden letztendlich von allen Sin-
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nen berührt. Mit anderen Worten: Nicht alles in der Liturgie kann ich erklären, steuern oder 
gar funktional zu ordnen versuchen. 
 

Welchen Stellenwert hat Ihrer Ansicht nach die Kirchenmusik in der heutigen multikulturellen 
Gesellschaft? 
 

Von einer multikulturellen Gesellschaft war vor vierzig Jahren noch keine Rede. Und doch 
hat UNIVERSA LAUS den Blick über die Grenzen des eigenen Landes gerichtet. Heute 
kommt aber noch etwas Wesentliches hinzu. Trotz einer weit verbreiteten säkularen Weltsicht 
vieler Menschen sind dennoch viele auf der Suche nach Lebenssinn und Formen der Medita-
tion. Und genau da sehe ich eine besondere Chance für die Kirchenmusik heute. War es früher 
oft so, dass ein Gottesdienst ohne Musik kaum denkbar war, so kann heute alte und neue Kir-
chenmusik Menschen für Fragen empfänglich machen, die unsere Weltsicht übersteigen, ohne 
sich dabei bereits zu einer bestimmten Religion oder Konfession zugehörig zu fühlen. Gerade 
Konzerte in der Kirche können Menschen erreichen, die, wenn überhaupt, zumindest lange 
nicht mehr einen Kirchenraum betreten haben. 
 

Wie sehen Sie den Platz der so genannten Popularmusik in der Kirche? 
 

Das Wort bedeutet ja soviel wie „Volksmusik“ oder auch „volkstümliche Musik“. Anderer-
seits ist das Volk Träger der Liturgie (vgl. AEM 62). Insofern hat es im Laufe der Geschichte 
immer wieder Popularmusik gegeben, und es soll sie weiterhin geben. Ein anderes Problem 
ist, dass jede Musik ihre Zeit hat. Doch auch hier gilt: Das Gute bewahret! Wir müssen es auf 
einen Versuch ankommen lassen. Das Problem mit der Popularmusik besteht darin, dass so 
manches, was wir beispielsweise als Neues Geistliches Lied bezeichnen, heute alles andere 
als „Neu“ ist und durchaus auch wirklich Neuem Platz machen sollte. 
 

Und wo, oder wie, finden unsere Kirchenchöre ihren Platz? 
 

Kirchenchöre finden heute in und außerhalb der Liturgie immer ihren Platz. Eine andere Fra-
ge ist, wo es heute überhaupt noch Kirchenchöre gibt. Es sollten dann verschiedene Gruppen 
in der Gemeinde entstehen, die, angefangen bei der Gregorianik, über verschiedene Besetzun-
gen und Altersgruppen bis hin zur Gospelgroup mit Band und darüber hinaus möglichst viele 
Altersgruppen musikalisch ansprechen können. 
 

Im September 2011 wird an einem Symposium in Zürich über die Zukunft der Orgel debat-
tiert. Wie sehen Sie die Zukunft des Instrumentes? Wie könnte Ihr Symposiumsbeitrag lauten? 
 

Ein 18jähriger schrieb mir zu Jahresbeginn, dass er über die Entdeckung der französischen 
Orgelmusik eines Vierne, Widor und anderer wieder den Weg in unseren Gottesdienst gefun-
den habe. Gerade die Orgel bietet vielfältige musikalische Möglichkeiten, und sie kommt mit 
einem Spieler aus, der auf das liturgische Geschehen, aber auch auf die Gemeinde reagieren 
kann durch die Art der Begleitung, Literaturauswahl und die Improvisation. Ich empfinde 
gerade Orgelkonzerte als Verkündigungsauftrag, ohne dabei in irgendeiner Weise den Zeige-
finger zu erheben. Es mag ungewohnt klingen: Aber ich glaube, auch ein Orgelkonzert mit 
Musik Olivier Messiaens kann mit einer geeigneten Hinführung bei so manchem Hörer Wun-
der wirken. Ein möglicher Beitrag für ein Symposium könnte lauten: „Die Orgel – ein altes 
Instrument mit neuer Zukunft…“ 
 

Bei meiner Recherche bin ich auf das von Ihnen spontan gespielte Protestlied „Auf die Barri-
kaden“ gestossen, mit dem Sie sich an der Orgel der Ruhr-Universität Bochum mit den Stu-
dierendenprotesten vom letzten November solidarisiert haben sollen.  
 

Diese Spontanreaktion ist ein Beispiel für das, was ich gerade zu umreißen versucht habe: Es 
führte zu einem zahlreicheren und intensiveren Hören u.a. von Bartmuss’ Choralfantasie „Je-
su meine Freude“. 
 

Sehen Sie im Zusammenhang mit diesen Protesten Parallelen zur Kirchenmusikausbildung? 
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Studienreformen hat es auch im Bereich der Kirchenmusik gegeben. Aber ob die Studieren-
den dagegen „auf die Barrikaden“ gehen? 
 
Da höre ich bei Ihnen Zweifel und Fragen heraus… 
 
Ja, die Studenten sollten „auf die Barrikaden“ gehen. Denn einerseits braucht unsere kirchen-
musikalische Ausbildung eine grössere Sensibilisierung für die oben bereits tangierten Fra-
gen. Viele unserer Studierenden sind spirituell sensibler als angenommen. Der andere Mangel 
besteht in der Ausbildung zukünftiger Pfarrer und Seelsorger und auch im Bewusstsein so 
mancher Bistumsleitung. Es wird oft übersehen, dass es nicht nur der gut vorbereitete Gottes-
dienst samt Predigt ist, sondern auch die nicht nur begleitende musikalische Gestaltung, die 
die Gemeinde anspricht. 
 

Und wie sehen Sie die Zukunft der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker? 
 

Ich glaube, wenn wir weiter gemeinsam auf dem Weg bleiben, Musiker wie Theologen, nicht 
Gefahr laufen, Postulaten einseitiger „Retrospektiven“ zu erliegen und die Möglichkeiten ei-
ner Kirche und deren Musik im Kontext einer zunehmend multikulturellen Welt zu gestalten 
versuchen, dann brauchen wir weiterhin Kirchenmusiker, aber gewiss andere als vor fünfzig 
Jahren. 
 

Die Reihe dieser Interviews geht davon aus, dass Sie uns den nächsten Gesprächspartner 
vorschlagen. Wer soll es  sein? 
 

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Pacik, jetzt Inhaber des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft in Salz-
burg. Er hat neben seinem Theologiestudium in Wien Konzertfach Orgel studiert und war 
Organist der Jesuitenkirche in Innsbruck. Ich kenne keinen profunderen Kenner des Fragen-
komplexes Theologie/Liturgie/Kirchenmusik. 
 

Lieber Herr Wollenweber, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. 
 

Das Gespräch führte Prof. Martin Hobi – Luzern (CH) 


