
Wie im Himmel

Bei einem meiner Museumsbesuche bekam ich einen interessanten Eindruck in 
die Prinzipien moderner Kunst. Sie experimentiert in einer bestimmten Phase mit 
der Frage, wieviel kann man weglassen, um doch noch etwas erkennbar sein zu 
lassen. Berühmt sind die wenigen Striche, die Picasso so z.B. dafür brauchte, 
um einen Blumenstrauß als schön erscheinen zu lassen, oder eine 
Friedenstaube, oder ein Gesicht, oder einen Stier. Faszinierend. Nur wenige 
Striche und doch entsteht im Inneren der Betrachter eine ganze Szene von 
Wirklichkeit in Schwingung. Ein Bild beginnt zu leben. Große Kunst. Sehr 
eindrücklich!

Noch rätselhafter ist manchmal die Wirkung von Musik. Eine Melodie rührt an, 
eine andere langweilt. Ein Stück berührt uns, ein anderes erfreut. Warum? Ein 
Geheimnis. Manchmal braucht es ein ganzes Musikerleben, um es 
herauszufinden. 

Davon erzählt der schwedische Film „Wie im Himmel“. Ein Dirigent gibt nach 
einem Infarkt seine internationale Karriere auf und kehrt in seine Heimat zurück. 
Ein Dorf in Schweden. Womit soll er sich beschäftigen? Er gründet einen Chor. 
Aus unterschiedlichsten teils sehr einfachen Mitbewohnern seiner alten Heimat. 
Das gemeinsame Singen fordert die Sängerinnen und Sänger und verändert sie. 
Sie macht sie wahrhaftiger. Das gefällt nicht jedem. Konflikte brechen auf. Auch 
bei Gabriella. Sie hat einen gewalttätigen Mann. Er macht sie unglücklich. Das 
Singen hilft ihr, sich zu befreien. Ihr Mann wehrt sich. Er attackiert nicht nur sie, 
sondern auch den Dirigenten. Am Ende verliert er. 

Der Chor entwickelt sich. Sie brechen auf zu einem Chorwettbewerb in Wien. 
Doch ihr Auftritt verzögert sich. Ihr Leiter fehlt. Der Dirigent erleidet wieder einen 
Herzanfall. Er schafft es nur noch bis zu einem Waschraum des Konzerthauses. 
Von dort hört er, wie alle schließlich einfach aus einem Impuls heraus zu tönen 
beginnen. Ein Klang entsteht - so umfassend und so vollkommen, wie er ihn sein 
Leben lang gesucht hatte und bis dahin nicht hatte finden können. Ein Klang wie 
er nur einen Ort haben konnte – ein Klang wie im Himmel.

Am heutigen Sonntag Kantate heißt es: Singet! Öffnet Eure Herzen für das 
Erhabene und Schöne. Gebt Euren Seelen Flügel, dass sie sich aus dem Alltag 
erheben, ertönen und dabei dem eigenen Glück nicht nur Ausdruck geben, 
sondern es manchmal noch einmal neu erfahren. Denn: Singen macht glücklich. 
Das ist sozusagen gesicherte wissenschaftlich Erkenntnis. 



Und die Wissenschaft geht noch einen Schritt weiter. Sie behauptet sogar, dass 
Musik ein Glück vermittelt, das an Intensität des Erlebens von keinem anderen 
übertroffen wird. Das ist erstaunlich und sicher für manche, die so etwas eher 
z.B. von der Liebe erwarten, unerwartet.

Ich kann mir tatsächlich Glück ohne Musik nicht vorstellen. Sie ist eine eigene 
Sprache der Seele. In der sie ihre Gefühle ausdrückt – in ihrer ganzen Tiefe. Von 
der Klage bis zum Jubel, ein akustischer Wiederschein des Lebens in all seinen 
Facetten. Genau wie das Leben ist Musik an Zeit gebunden. Sie ereignet sich. 
Am geheimnisvollsten, wenn sie innehält. Sie spannt einen Spannungsbogen 
und erzählt Geschichten. Walt Disney hat dazu einen sehr schönen Film 
gemacht, in dem er seine Zeichentrickfiguren Geschichten erzählen lässt, die er 
aus berühmten Stücken der Musik heraushört. 

Fantasia. Ein sehr zauberhafter Film. Anhand der berühmten d-Moll Toccata  von 
Bach flirren Pinselstriche als Tänzer über die Leinwand. Strawinskis Ballett le 
sacre du prinptemps lässt Vulkane ausbrechen, das Leben im Ozean entstehen, 
Dinosaurier suchen nach dem Kometeneinschlag Wasser in immer trockeneren 
Wüsten bis die Grundlage der heutigen Natur entstanden ist, und Mickey Mouse 
versucht sich als Zauberlehrling in der bekannten Orchester-Ballade von Paul 
Ducas. Edvard Elgars Pomp and Circumstances findet passende Bilder in der 
biblischen Geschichte von Noah und seiner Arche. Die Phantasie kennt keine 
Grenzen. Wunderbar. 

So wie das Leben. Es ist wunderbar. Ein Fest der Superlative, ein unlösbares 
Geheimnis. Eine Fülle an Buntheit, Vielfalt, Formen, Erfahrungen, Erlebnissen 
und Kostbarkeiten. Ein Universum. Und wir mittendrin. Dürfen es leben, in Höhen 
und Tiefen, in Abgründen und ganz zauberhaften paradiesischen Momenten. 
Gefährdet und bewahrt. Allein und in Gemeinschaft. 

Wenn unsere Seele voller Dankbarkeit und Staunen über die Erhabenheit der 
Schöpfung ist, wie anders kann sie dann auf Gott blicken, als auf den einen 
großen Liebhaber des Lebens? Sind wir nicht alle auch das Gleiche? Liebhaber 
des Lebens? Und wie?! 

Wie wir dem Ausdruck verleihen können? Am besten wohl durch sie: die Musik!
Und ein Instrument spielt jeder von uns: Unsere eigene Stimme. Es tut gut sie 
ertönen zu lassen. Egal, ob es gleich schön klingt oder erst noch geschult 
werden könnte. Unsere Seele verlangt danach. Und fühlt sich dann gut. Öffnet 
sich für ein Wunder. Für das Wunder des Lebens und für das Glück.



Bei meinen Besuchen in England war ich öfter zu Gast in besonderen 
Gottesdiensten, die es dort überall gibt. Sie nenen sich evensongs. 
Abendgebete. Wörtlich übersetzt: Abendgesänge. Dort zeigt sich, wie gern 
dieses Volk singt. Und wie gut sie fast alle singen können. Wunderbare Musik 
erklingt da. Ein Zauber, wie ihn die King Singers dann durch viele Konzertsäle in 
der ganzen Welt bekannt gemacht haben.

Der heutige Sonntag trägt seinen lateinischen Namen nach einem biblischen 
Lied: Dem Psalm 98: Singet! Kantate! Singet Gott ein neues Lied, denn er tut 
Wunder! Warum? Gott, der Liebhaber des Lebens will, dass wir glücklich sind! 
Auf ewig! Amen!


