
Augustiner
Heft Nr. 6 | Januar 2016

K l a n g



33

Liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie die neue Ausgabe unserer Zeitschrift AUGUSTINER zum Thema 
»Klang« in der Hand. Mein erster Gedanke bei der Wahl dieses Themas war die 
Erinnerung an die Ballade von John Miles von 1976 »Music was my first love and it 
will be my last« – »Musik war meine erste Liebe und wird auch meine letzte sein«. 
Unser Leben wird begleitet von Musik und Klängen von der Wiege (»Schlafe, mein 
Prinzchen«) bis zur Bahre (»So nimm denn meine Hände«), von Dur bis Moll, von 
Largo bis Allegro oder gar Presto; es verläuft in unserem je eigenen Tempo, wird 
geprägt von unserer Einstellung, von der jeweiligen Stimmung. 

Bernd Kremling, Dozent für Percussion an der Hochschule für Musik in Würzburg, 
führt uns in die Vielschichtigkeit dieses Themas ein. P. Dominik stellt uns den be-
sonderen Klangraum Augustinerkirche vor. Die enge Beziehung von Sprache und 
Klang zeigt uns P. Lukas auf. Wir erfahren von Br. Marcel etwas darüber, wie Gott in 
der Bibel zum Klingen kommt, etwa in dem einfachen Satz »Und Gott sprach …«. 
Der Hörgeräteakustiker Mirko Nikolai weist auf die Schattenseite von Klängen hin, 
Geräusche, die unser Leben beeinträchtigen können wie Verkehrs- und Maschinen-
lärm – die akustische Verschmutzung und ihre Folgeerscheinungen wie Schwerhö-
rigkeit und seelische Erkrankungen. Einen positiveren Blick auf »Geräusche« wirft 
DJ Artycha im Interview. Georg Ruhsert führt uns am Beispiel von Eva die heilende 
Wirkung von Klängen vor. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen das Redaktionsteam des AUGUSTINERs!

Ihre Heide Schmidt
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Im Rausch der Klänge
Mein erstes bewusstes Klangerlebnis führt mich zurück in meine frühe Kindheit. 
Ein voller, wuchtiger, vielschichtiger, weitreichender, warmer, langsam anschwellen-
der und intensiver werdender Klang versetzte mich in eine für mich neue Welt der 
Schwingungen. Ich hörte das Läuten der Kirchturmglocken. Je mehr Glocken dazu 
schlugen, desto intensiver erlebte ich diese Erhabenheit des Klanges, der meinen 
gesamten Körper vereinnahmte.

Die Glocke – das Wort Glocke ist in seinem Ursprung gleichbedeutend mit Schlag 
– hat ein ganz spezielles Klangspektrum. Bei der Wucht des Klöppelanschlags ent-
steht ein Klang, der zunächst wie ein Ton wirkt, aber physikalisch und messtech-
nisch gar kein Ton ist. Es sind sehr viele Teiltöne enthalten, die nicht nach dem 
Gesetz der Naturtonreihe, wie beispielsweise bei Blasinstrumenten, aufgebaut sind. 
Erst viel später wurde mir bewusst, dass dieses Hörerlebnis des Glockenanschlags 
meinen Beruf bestimmen sollte und ich Schlagzeuger wurde.

Meine ersten Erfahrungen beim Musizieren gehen auf meine frühe Kindheit zu-
rück. Im Kindergarten von Sankt Anna in der Kettengasse (Würzburg) konnte ich 
unter Anleitung einer sehr beliebten Ordensschwester in einem Orff-Ensemble mit 
Gleichaltrigen musizieren. Ich durfte die Pauke spielen, somit war die Begeisterung 
für das Instrument und die Musik geweckt. Der Klang der Pauke mit seiner Na-
turfellschwingung faszinierte mich von Anfang an. Die tiefen, erdigen Klänge des 
Paukenfells in Verbindung mit dem dazugehörigen Kessel drangen tief in mich ein. 
Als »Pauker« war ich sozusagen der Taktgeber. Durch das Miteinander-Spielen auf 
den in Bauform und Materialbeschaffenheit verschiedensten Schlaginstrumenten 
aus Holz, Metall und Fellen wurde ein intensives gemeinsames Klangerlebnis von 
uns Kindergartenkindern geschaffen, das die Spielfreude förderte. Maßgeblich für 
diese Klangwirkung waren auch die sehr guten akustischen Voraussetzungen des 
Musiksaals.

Er begegnet uns bereits in der Natur. Das Pfeifen des Windes, das Rauschen der 
Blätter, das Prasseln des Regens, das Schäumen der Meere, das Zirpen der Grillen 
sowie das Zwitschern der Vögel lassen in uns teilweise Urlaubserinnerungen wach 
werden und können uns somit in eine andere Stimmung versetzen. In der Musik 
bewirkt ein Stimmungswandel unter anderem die Tonart, in der eine Kompositi-

Die Königin der Musikinstrumente, die Kirchenorgel mit ihren vielen Registern und mehreren  
Manualen, versetzt uns in ganz unterschiedliche Stimmungen. Wird beispielsweise der Tiefbass der 
Orgel eingesetzt, kann er furchterregende Gefühle auslösen. Anders hingegen können wir beim Ein-
satz aller Register des königlichen Instruments einen unglaublichen Klangrausch erleben.

Die ältesten Musikinstrumente der Menschheit sind Schlag-
instrumente. Speziell die Holz-Idiophone wie Holzblocktrom-
meln sind die allerersten Musikinstrumente überhaupt. Mit ihnen 
wurden auch Nachrichten übermittelt. Dies geschieht auch heute 
noch beim afrikanischen Stamm der Zulus, die durch rhythmi-
sches Schlagen auf ausgehöhlten Baumstämmen Nachrichten über 
weite Entfernungen übermitteln.

Die Holzblocktrommeln haben einen scharfen, kurzen Klang. 
Wärmer hingegen ist der Klang der Templeblocks, die meist als 
Fünfersatz in unterschiedlichen Größen vorkommen und seit al-
ters her in der buddhistischen Ritualmusik eingesetzt werden. Das 
mit dominanteste Holzinstrument in der Folklore-Musik sind die 
Klangstäbe – auch Chaves genannt –, die als Paar gegeneinander 
geschlagen werden und in Ensembles markante Führungspositi-
onen einnehmen.

Um Bewegungen, Tanz, Sprache oder Gesang zu unterstützen, 
dienten zunächst Schlaginstrumente zur Unterstützung. So wur-
den z. B. Schellen um die Fußfesseln gebunden, um die Bewegun-
gen vom Tanz hörbar und intensiver erlebbar zu machen. Schon 
bei der Geburt unterstützten Schamanen mit Trommeln die  
Gebärende, und selbst bei Trauerzeremonien wurden und werden 
Trommeln als Trauerritual eingesetzt. Auch heute noch gibt es Na-
turvölker, die sich mit intensivem, monotonem Trommeln in einen 
Klangrausch, in Trance oder Ekstase versetzen.

In der symphonischen Musik sind die Pedal-Pauken die am tief-
sten schwingenden Instrumente des Orchesters. Pauken haben in 
der Regel einen handgehämmerten Kupferkessel, und seit der Zeit 
Beethovens haben die Pauken einen Zentralmechanismus zum 
Umstimmen der Tonhöhe, der mittels Pedal erreicht wird. In den 
Carmina Burana von Carl Orff sind sogar fünf Pauken eingesetzt, 
die eine imposante Klangwirkung ausstrahlen.

Glockenschlag

Der ideale Klang

Die Macht des Klangs

Der Ursprung des Klangs

on geschrieben ist. Die Dur-Tonarten strahlen, und wir spüren Freude. Erklingt eine Moll-Tonart, 
schwingt primär Melancholie oder gar Trauer in uns. Dieses europäische Tonsystem geht von der 
sogenannten wohltemperierten Stimmung aus.

Bernd Kremling
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Die Triangel glänzt neben der Piccolo-Flöte mit ihrem silbrigen 
Klang als höchstes Instrument über dem Orchester. Bei Festumzü-
gen hören wir schon von weitem die schrillen Klänge der Pfeifen. 
Auch die tiefe Schwingung der Großen Trommel erkennen wir aus 
weiter Ferne. Zur Familie der Metall-Idiophone – das sind Selbst-
Klinger – gehören neben der Triangel auch die Zimbeln. Dies sind 
kleine Becken, die entweder als Paar gegengeschlagen oder ein-
zeln mit einem Stab bzw. weichen Schlägel angeschlagen werden. 
Je nach Spielhaltung und Anschlag differieren sie abhängig vom 
Spieler. Den tiefsten und ausstrahlungsreichsten Klang erzeugen 
das Tamtam und der Gong. Dies kommt besonders im Anfang der 
Carmina Burana im Stück »O Fortuna« zur Geltung. Klanglich 
faszinierend sind die in Ostasien verbreiteten Gamelan-Ensem-
bles. Hier erklingen zahlreiche aufeinander abgestimmte Gongs, 
die uns in eine grandiose Klangwelt versetzen. In Puccinis Oper 
»Turandot« sind u. a. zahlreiche Gongs eingesetzt, die den Zuhörer 
in eine teils exotische fremde Welt entführen.

Auf einem Künstlerteller aus der Porzellanmanufaktur von Ro-
senthal, gestaltet von Yehudi Menuhin, steht der Spruch »Aller 
guten Dinge sind drei«. Der Künstler hat dort einen Dreiklang 
auf dem Fünflinien-Notensystem notiert. Durch Veränderung des 
mittleren Tons kann sich eine ganz andere Klangwirkung ergeben. 
Letztendlich ist auch hier die Natur maßgebend für den Klang der 
Töne. Die Obertonreihe ist die Aneinanderreihung der harmoni-
schen Teiltöne eines Klangs. Das kann sehr gut beim Hören einer 
Fanfare bewusst werden. Allein mittels Ansatz und Druck werden 
vom Bläser die Naturtöne ohne Zuhilfenahme von Ventilen er-
zeugt. Dieser strahlende Ton der Bläser und der packende tiefe und 
wuchtige Klang der Pauken bewirken eine enorme Erhabenheit 
der Klänge in der Musik. Daher werden festliche Ereignisse gerne 
mit Pauken und Trompeten eröffnet.

Auch in der Musiktherapie werden die sehr lange anhaltenden 
Schwingungen von Gongs und Tamtams eingesetzt. Sie dienen 
zur Meditation und Entspannungstherapie. Auch Klangschalen in 
verschiedenen Größen stimulieren Schwingungen im Körper.

Aller guten Dinge sind drei!

Die Klangwirkung

Für jeden Musiker ist es von immenser Bedeutung, eine eigene 
Klangvorstellung zu haben und umzusetzen, um sein Musikins-
trument professionell spielen zu können sowie eine eigene Aus-
strahlung im Spiel darzustellen. Jede Musikepoche und Kultur 
hat ihr eigenes Klangideal. Dies erfordert zunächst vom ausfüh-
renden Musiker, sich den Klang vorzustellen und mittels richtigen 
Spielansatzes, wie Haltung, Atmung, Ansatz und Anschlag, dem 
Ideal nahe zu kommen. Je natürlicher und spielerischer der Klang 
ankommt, umso mehr kann er den Zuhörer faszinieren.

Die menschliche Stimme ist u. a. Ausgangspunkt für die ersten 
Klangerfahrungen; die Wirkung der Stimme hängt sehr von der 
Akustik des Raumes ab. Gregorianische Gesänge haben ihre größ-
te Klangwirkung in Kirchen, die einen langen Nachhall haben und 
somit die Stimmen einzigartig erklingen lassen. Für die Chorsän-
ger ist es wie eine Therapie, mit anderen zusammen zu singen und 
eine Klangeinheit sowie Klangvollkommenheit zu erreichen. Dies 
überträgt sich wohltuend auf die Zuhörer. Um den Klang nicht 
nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen zu finden, helfen 
Stimmbildner und Sprecherzieher. Dies ist besonders für Lehrer 
von Wichtigkeit, da sie ihren Schülern sehr viel mitteilen und auch 
der in der hintersten Bank Sitzende alles verstehen soll. Daher 
gibt es auch Raumakustiker, die von Anfang an in der Bauphase 
mitwirken sollten, um ideale Raumakustik in Klassenzimmern zu 
erreichen.

In einer erst kürzlich veröffentlichten Studie über Akustik des 
Klassenraums wurde festgestellt, dass schallabsorbierende Räume 
die Notenergebnisse äußerst positiv beeinflussen. Bis zu einer No-
tenstufe verbesserten die Schülerinnen und Schüler in akustisch 
präparierten Räumen ihre Zensur. Wo wir uns wohlfühlen, werden 
bessere Leistungen einfacher erreicht. Wir sind mit uns mehr im 
Einklang.

Die Klangvorstellung

Computergenerierte Klänge – vom Klang zum »Sound«

Synthetische Klänge aus der Computermusik sind derzeit bei 
der jüngeren Generation angesagt. Ausgangspunkt dieser großen 
Lautstärke sind die Sechziger Jahre mit der Beat-Musik. Bea-
tles und Rolling Stones verkörperten diese Generation mit ihrem 
Sound. Nachdem die Bühnen immer größer wurden und Auffüh-
rungen »Open Air« stattfanden, wurden die Musikanlagen immer 
leistungsstärker; dies gipfelte auf dem Woodstock-Festival 1969 
mit unglaublichen Zuhörermengen. Der Sound war geprägt durch 
E-Gitarren, die mit Verzerrung und Rückkopplung die natürli-
chen Töne und Klänge bewusst zerstörten, aber auch erweiterten. 
Der Sound prägte nun die Musik und somit das Erscheinungsbild 
der Band und einer neuen Generation der Subkultur.
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Bern Kremling ist Direktor der 
Akademie fürMusikpädagogik 
an der Universität Würzburg.

Mit Philip Glass und anderen zeitgenössischen Komponisten wie Karl Jenkins wur-
de eine Rückbesinnung auf klare, einfache Strukturen der Klänge vollzogen. Daher 
war ein besonderes Erlebnis für mich ein Kompositionsauftrag im Jahr 2001, den 
der Glockensachverständige der Diozöse Würzburg, Herr Siegfried Issig, an mich 
vermittelte. Der Klang der Glocken des Würzburger Kilians-Doms wurde professi-
onell aufgenommen; ich hatte das Motiv »Salve Regina« ausgewählt, zu dem ich ein 
spezielles Schlaginstrumentarium zusammengestellt hatte. Aus dem Fünfton-Motiv 
von »Salve Regina« entwickelte sich, ausgehend von Metall-Idiophonen, die dem 
Klang der Kirchenglocke am ehesten nahekommen, die Komposition.

So schließt sich der Kreis im bewussten Hören auf die Klänge, ausgehend von ersten 
Kindheitserlebnissen bis hin zur Jugend und zum Alter. Unser Klangempfinden kann 
sich durchaus im Laufe der Zeit ändern, und wir können lernen, bewusster damit 
umzugehen. Klänge bereichern und verschönern unser Leben in unterschiedlich-
ster Art. Bei vielfältigsten Gelegenheiten des Alltags lassen sie uns in eine teilweise 
unbekannte, neue Dimension eintauchen und eine enorme Sinnlichkeit aufspüren, 
die letztendlich in der Geburt, der Natur und im Universum ihren Ursprung haben.

Die Rückkehr zur »Reinheit« des Klangs

Der Klang 
Gottes

Die 21-jährige Eva strahlt über das ganze Gesicht. Sanft schaukelt sie in der großen Klangwiege hin 
und her, eingebettet in Klänge. Rechts und links an der u-förmigen Wiege sind Saiten angebracht, 
die jeweils alle auf einen Ton gestimmt sind. Ein riesiges Monochord, in dem man liegen und sich 
wiegen lassen kann. So entsteht ein schwebender Klang, der den Körper durchdringt, ihn umfasst und 
gleichsam trägt. Unheimlich entspannend, auch für Eva.

Für die schwerbehinderte junge Frau sind die 20 Minuten in der Klangwiege einer der Höhepunkte 
der Woche. Eva kann sich nicht mit Worten ausdrücken, aber ihre Augen sprechen. Ich beobachte, 
wie sich auch ihre starke Spastik langsam löst und sie die sonst fest ineinander geschlungenen Hän-
de öffnet. Vorsichtig greift sie mit einer Hand in Richtung der klingenden Saiten. Eva genießt die 
Entspannung, und sie genießt die Kommunikation. Ein Gespräch ohne Worte, geführt durch das 
Streichen der Hände über die Saiten, den Regen an Klängen und ihre Antwort mit Augen, Händen 
und Wohllauten.

Klänge können heilsam sein, beruhigen und in die Stille führen, aber auch anregen und Energie in 
Bewegung bringen. Klänge können mich zutiefst berühren, mich unvermittelt zum Lachen oder Wei-
nen bringen. Klänge sind entscheidender Bestandteil unseres Lebens. Vielleicht reagieren wir deshalb 
so sensibel auf die Schwingungen der Klänge, weil unser Körper zu 70 Prozent aus Wasser besteht: 
Jede Zelle schwingt also innerlich mit.

Ich erlebe in meiner Arbeit mit blinden, taubblinden oder mehrfachbehinderten Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen im Blindeninstitut immer wieder, wie fasziniert fast alle von Musik und Klang 
sind. Es gibt eine Welt jenseits der sprachlichen Kommunikation. Eine Ebene, die viel direkter und 
ehrlicher ist als alle Worte. Eine Ebene, die existentiell ist, für Körper und Geist. Und damit auch 
spirituell. Klänge reichen in diese Ebene hinein.

Auch in der Bibel ist Klang mit Göttlichem verbunden. Im Alten Testament begleitet Hörnerklang 
die Kulthandlungen am Heiligtum Jahwes. Im Buch der Offenbarung wird die Stimme Gottes wie 
der Klang einer Harfe beschrieben. Klingende (?) himmlische Heerscharen künden die Geburt Jesu 
an. Und nach dessen Tod führt der Klang der Stimme Jesu die suchende Maria Magdalena dazu, den 
Auferstandenen zu erkennen.

Es sind oft gerade nicht die Worte, die entscheiden, ob eine Begegnung bei uns innerlich Missklang 
oder Wohlklang auslöst. Wir erspüren vielmehr, ob diese von wirklicher Zuwendung getragen ist. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie in Ihren Begegnungen durch und durch den Wohlklang Gottes erfahren!

Georg Ruhsert

Auch in der sogenannten E-Musik veränderten sich die Klänge. Komponisten un-
serer Zeit wie Karl-Heinz Stockhausen oder Pierre Boulez kreierten neue Töne, 
fremdartige und ungewöhnliche Spielweisen und somit die sogenannte »Neue Mu-
sik« (Avantgarde).

Foto: Weißbach
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Klang der Sprache
Wenn ich pathetisch beginnen wollte, dann könnte ich sagen, dass unsere Stimme, 
unsere Sprache und ihr Klang ein mächtiges Instrument sind. Mit dieser Stimme, 
mit unserer Sprache können wir zum Frieden rufen wie zum Krieg, können Liebes-
worte flüstern und geifernden Hass in die Welt entlassen, können sanft in den Schlaf 
wiegen oder lauthals jede Stille zerreißen. 

Alle Nuancen dieser Klänge können wir hören oder spüren. Und alle Möglichkeiten 
der Sprache stehen geübten Sprecher/innen zur Verfügung: die lockenden Laute, 
wenn Menschen um Gunst und Liebe werben; die Mauer aus Worten und Klän-
gen, wenn jemand Zurückweisung oder Abwehr erfährt. Die klare und deutliche 
Botschaft aus einem Selbstbewusstsein, das aus der Sicherheit ertönt, jetzt Recht 
zu haben, kann der gleiche Mund sprechen wie die fast schon verhaspelte und eher 
in sich hinein gesprochene, verhaltene, dem Schweigen nahe Selbstzerknirschung, 
wenn wir Fehler und Versäumnisse einräumen müssen.

Wie selbstverständlich nutzen wir unsere Sprache und geben ihr Klang. Wer über-
legt schon, wie die Sprache im Alltag einzusetzen ist? Wenn Mütter oder Väter 
ihre Kinder rufen, wenn sich Menschen entspannt unterhalten, wenn Familien beim 
Spielen zusammensitzen, wenn wir gemeinsam essen – wir hören und spüren nicht 
nur an dem, was jemand sagt, sondern oft noch deutlicher daran, wie es gesagt wird, 
wie Gesprächspartner gestimmt sind. Das können wir, ohne einander zu sehen. »Du 
klingst so traurig!« – das kann ich auch jemandem am Telefon sagen. Und oft trifft 
es zu.

Bewusst nutzen diese Möglichkeiten jene Menschen, die mit Sprache etwas ver-
mitteln wollen. Schauspieler bilden nicht nur körperlich ihre Rollen und Figuren, 
sie müssen ihnen auch die entsprechende Sprache und den richtigen Klang geben. 
Dann wird das Spiel echt. Redner, Prediger versuchen mit ihrer Sprache, mit Klän-
gen und Stimmungen Menschen dazu zu bringen, ihnen aufmerksam zuzuhören 
und ihren Worten und Argumenten zu folgen.

Und genauso pathetisch, wie ich hätte beginnen können, könnte ich auch enden: 
Unsere Sprache und ihr Klang können voller Wahrheit sein und genauso der Lüge 
dienen.

P. Lukas OSA
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»Nicht sehen trennt den Menschen von den Dingen. Nicht hören trennt den Men-
schen vom Menschen.« Die Worte des Philosophen Immanuel Kant könnten nicht 
besser beschreiben, warum das Hören für unser Leben eine so große Bedeutung 
hat. Mit anderen Menschen in Kontakt treten, ein vertrautes Gespräch führen oder 
einfach gemeinsam lachen – Hören bedeutet Kommunikation und ist ein unersetz-
licher Bestandteil unseres sozialen Lebens. Schon ein ungeborenes Kind im Mutter-
leib nimmt Geräusche, Stimmen und sogar Musik wahr.

Um zu verstehen, was Hören bedeutet, muss man wissen, dass Hören und Sprach-
verstehen an unterschiedlichen Orten stattfinden. Aber das eine funktioniert ohne 
das andere nicht. Wenn ein Geräusch gehört wird, dann wird es von der Ohrmu-
schel über den Gehörgang an das Trommelfell geleitet. Hier wird der Schall in 
Schwingung umgewandelt. Über die Gehörknöchelchen wird die Schwingung an 
die Haarsinneszellen des Innenohrs weitergegeben. Die Haarsinneszellen wandeln 
die Schwingung in ein Nervenpotenzial um, also einen Stromimpuls. Über die 
Nervenbahnen gelangt das Potenzial an unser Hörzentrum, wo das Geräusch dann 
wahrgenommen wird. 

Sprache, Töne und Geräusche werden erst in unserem Gehirn zugeordnet. Dass wir 
Sprache in lauter Umgebung verstehen, liegt nicht an unserem Ohr, sondern an un-
serem Gehirn. Die dort ansässigen Hörfilter lassen nur die Informationen durch, die 
wir als wichtig erachten. Durch eine Hörbeeinträchtigung im Innenohr verlieren wir 
die Fähigkeit zu filtern, da durch das schlechte Gehör jede Information wichtig ist. 
Die Hörfilter sind »arbeitslos«! Bei einer beginnenden Hörschädigung hat das Ge-
hirn noch genug Hörerinnerung, um die fehlenden Informationen auszugleichen. 
Im Schnitt erkennen die Betroffenen erst nach sieben Jahren, dass nicht die anderen 
nuscheln, sondern sie selbst ein Problem haben. Durch eine Hörgeräteversorgung 
kann das Hören wieder ausgeglichen werden. Die Hörfilter sind jedoch im ersten 
Moment überfordert. So treten die Probleme mit einem Hörgerät häufig nicht in 
ruhiger Umgebung, sondern in lauter Umgebung auf, in der sich die Betroffenen ge-
rade die Hörverbesserung wünschen. Durch gewisse Trainingsmethoden kann die-
sen Hörfiltern wieder auf die Sprünge geholfen und das Sprachverstehen in lauter 
Umgebung verbessert werden. So kann man mit Hörgeräten wieder dazugeHören.

Mirko Nikolai

HÖREN
dazuge-
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mich einstimmen 

stimmig werden

Stimmungen wahrnehmen 

auf meine Gestimmtheit achten

auf meine innere Stimme hören 

der Sprache des Herzens eine Stimme geben

in Einklang mit mir selbst kommen 

die Klangwelten meiner Seele zum Schwingen bringen

auf den Saiten meiner Empfindungen spielen 

meine Sinne auf neue Klänge / Klangspiele einstimmen

Gottes Melodie in mir erklingen lassen

aus der Vielfalt der Klänge und Töne 

Gottes Stimme in mir erlauschen –  

die leise Stimme, die mir zuflüstert: 

Du bist geliebt.

P. Alfred OSA

Ein Klanggarten als Ort des Aufatmens 
und der inneren Einkehr auf dem Weg 
zu sich selbst

Die menschliche Seele ist mitunter leicht verletzlich und zieht sich schnell einmal 
in sich zurück. Versteckt hinter einer Fassade von vorgespielter Selbstsicherheit und 
Souveränität, lässt sie nichts und niemanden an sich heran. Da braucht es für sie 
schon einen geeigneten Zeitpunkt, sich aufspüren zu lassen, und einen besonderen 
Ort, sich wieder zu öffnen. In Maria Eich (München) gibt es seit einigen Monaten 
ein »Seelengärtlein«, das ein solcher Ort sein möchte. Das ursprünglich lateinische 
Wort »Hortulus animae« ist der Titel eines spätmittelalterlichen Andachtsbüchleins 
um das Jahr 1500, das besagt, »dass es Geheimnisse gibt, die für das Glück des 
Menschen unergründlich bleiben, wenn er nicht auf die Stimme seiner Seele hört«.

Anfang August letzten Jahres wurde das »Seelengärtlein« in einer Segensfeier ein-
geweiht und eröffnet. Die Idee dazu geht auf unseren verstorbenen P. Roger Ger-
hardy zurück, der schon länger vorhatte, für die Wallfahrtsstätte einen Klanggarten 

anzulegen. Wir haben seinen Impuls aufgegrif-
fen und einen solchen Garten in einer kreisför-
migen Lichtung auf einem Fleckchen grüner 
Wiese gestaltet. Eingesäumt und geschützt von 
Bäumen, Büschen und Sträuchern, ertönen aus 
zwei Klangquellen verschiedene Melodien und 
Klänge. Mal sphärisch, mal melodisch, meist ru-
hig und meditativ und auch mal kraftvoll. In ei-
nem Halbkreis stehen Liegen und Stühle, die bei 
schönem Wetter fast immer belegt sind.

»Ich bin das erste Mal hier, und es ist wunder-
schön«, schildert eine Besucherin ihre Eindrücke 
von unserem Gärtlein. »Ich konnte mir unter 
einem Klanggarten überhaupt nichts vorstellen, 
aber ich bin sehr angetan und genieße es gerade 
so richtig. Die angenehme Ruhe, ein Blätterdach 
über dem Kopf, die Sonne, die durch die Zwei-
ge blinzelt, das Zwitschern der Vögel und dazu 
diese beruhigende Musik. Ich kann einfach vor 
mich hinschauen und die Gedanken schweifen 
lassen.« Das erinnert an das Wort der bekannten 
schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lind-

gren: »Und dann muss man auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich 
hinzuschauen.« Schöner könnten diese beiden Frauen nicht zum Ausdruck brin-
gen, was uns zum Anlegen des Klanggartens bewogen hat. Wir wollten einen Ort 
schaffen, wo die Besucher innerlich ruhig werden und zu ihrer inneren Mitte finden 
können, wo sie gleichsam den Atem ihrer Seele spüren können. Auch Jesus ermutigt 
die Menschen um sich herum, einmal innezuhalten und neue Kraft zu schöpfen. Er 
sieht, wie überlastet und erschöpft und voll innerer Unruhe sie sind, und lädt sie ein: 
»Kommt her, setzt euch einen Augenblick und ruht euch ein wenig bei mir aus. Ich 
will eurem Leben Sinn und Erfüllung geben. Bei mir könnt ihr aufatmen, bei mir 
findet ihr Ruhe und Seelenheil.« (nach Mt 11, 28–29)

Darüber hinaus möchten wir mit unserem Gärtlein auch Menschen ansprechen und 
anziehen, die sich mit Kirche schwertun oder nichts mit ihr anfangen können, sich 
aber auf ihrer inneren Suche 
gerne an Orten aufhalten, die 
für ihr Leben eine Kraftquelle 
sind. 

Das »Seelengärtlein«
von Maria Eich

P. Alfred OSA und P. Matthäus OSA
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Die Süddeutsche Zeitung beschreibt in ihrer wöchentlichen Beitragsreihe »Viertel-
Stunde« unseren Klanggarten so: »Wer sich in den Liegestühlen zurücklehnt, nichts 
mehr wahrnimmt außer der dezenten Meditationsmusik aus den Klangsäulen, dem 
Zwitschern der Vögel in den Baumkronen und dem sanften Streichen des Windes 
durch die Blätter der Eichen, der entflieht für einen Augenblick der Hektik und 
dem Stress des Alltags, fernab der Großstadt mit ihren schnellen Autos, dem lauten 
Geschäftstreiben und den umtriebigen Bars.«

In unserem Gärtlein sollen sich die Menschen aber nicht nur körperlich erholen 
und abschalten können, sondern sich auch von innen her erfüllen lassen. Der ganze 
Mensch mit Geist, Leib und Seele soll im Blick stehen, wie auch der Apostel Pau-
lus in einem seiner Briefe schreibt: »Die Strapazen des Lebens gehen nicht spurlos 
an uns vorüber. Doch wenn auch unsere körperlichen Kräfte nachlassen und unser 
äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird der innere Mensch, das Leben, das Gott 
uns schenkt, doch Tag für Tag erneuert.« (2 Kor 4,16)

Wir wünschen den Menschen, die an diesem Gnadenort ins »Seelengärtlein« kom-
men, dass ihre Seele in der Ruhe und unter den Klängen der Musik aufatmen kann.

KlangraumAugustinerkirche
Nur ein paar Stufen hinauf, eine Holztüre öffnen, und ich bin dem Getriebe der 
Würzburger Fußgängerzone entkommen und stehe in der Augustinerkirche. Fast. 
Genau genommen befinde ich mich jetzt erst im Windfang und lese in goldenen 
Lettern auf rostigem Stahl »Ich will, dass Du bist«. Was nun in mir klingt, ist mein 
Herzschlag und sind meine Atemzüge, das ist mein Leben. Und ich bin froh, dass 
mir jemand sagt, dass er sich an meinem Leben freut – an mir, so wie ich bin –, dass 
ich sein darf, sogar mit der einen oder anderen Eigenart von mir, die mir selbst ganz 
und gar nicht gefällt. Jetzt nur noch eine Glastüre und ich stehe in dem weiten, hel-
len Kirchenraum und atme ganz tief durch. So viel Platz, um einfach nur da zu sein. 
So viel Luft, und in diesem Moment auch so viel Stille. Eigentlich könnte das doch 
immer so bleiben. Stille, ab und an ein paar Schritte – und dann wieder Stille. Aber 
es wäre auch schade, denn dieser Kirchenraum ruft danach, mit Leben gefüllt zu 
werden. Er ruft nach Menschen, die sich vor Gott versammeln und die miteinander 
in Beziehung treten. Er ruft nach Fest und Feier. Und können Sie sich eine Feier 
ohne Worte und ohne Musik vorstellen?

Die Kirche füllt sich. Hier ein Zuwinken, dort ein paar liebe Worte zur Begrüßung. 
Die Menschen freuen sich, einander wieder zu treffen. Es scheint: Andächtige Stille 
und freundliches Gemurmel spielen miteinander. Doch dann setzt die Orgel ein. 
Der Raum ist erfüllt mit Klang. Manchmal kann ich ihn nicht nur hören, sondern 
auch spüren. Es ist nicht der reine Klang eines Konzertsaals, in dem Architekten 
und Akustiker ungeordnetes Herumschwirren der Töne unterbunden haben. Bei uns 
spielen die Wände mit, die Säulen und das Gewölbe. Alles hallt wider und klingt 
mit. Da ist es doch klar, dass auch fast alle mitsingen. Ein Chor von jungen und alten 
Stimmen, von Musikalischen und weniger Musikalischen. Alle lassen sich führen 
vom Orgelklang und von der eigenen Lust daran, herauszusingen, was das Herz 
erfüllt.

P. Dominik OSA



Unser Kirchenraum lädt nicht nur im Gottesdienst zum Singen und Musizieren 
ein. Über das ganze Jahr verteilt schenken wir Augustiner uns selbst, aber auch den 
vielen Menschen, die unsere Kirche besuchen, wunderschöne Konzerte. Schenken 
ist übrigens das richtige Wort, denn bei unseren musikalischen Veranstaltungen ist 
der Eintritt frei. Musik und Kultur sollen bei uns für jede und jeden zugänglich sein, 
ganz egal, wie gut oder schlecht der Geldbeutel gefüllt ist. Ganz gleich, ob unsere 
Kirche mit Orgelklängen erfüllt ist oder mit den Tönen, die anderen Instrumenten 
entlockt werden, ganz gleich, ob ein kleines Orchester spielt oder ein Chor singt – 
die Musik ist für alle da.

Noch ein weiteres Hineinhören in die Klangvielfalt unserer Kirche: Sonntagabend, 
21.00 Uhr, Beginn der moonlight mass. Die Kirche ist nur schwach beleuchtet. Mein 
Blick ruht auf einem Kerzenfeld vor dem Altar. Hier haben Gottesdienstbesuche-
rinnen und -besucher bei ihrem Eintreffen eine Kerze entzündet. Eine kleine Un-
terstützung für ihr Gebet. Ein kleines Zeichen für das, was sie auf dem Herzen 
haben. Dann beginnt die Musik – Jazz, mal zum Träumen, mal aufrüttelnd. Auf alle 
Fälle: Kirchenmusik ganz anders. Töne, die mich im Halbdunkel umfangen und die 
mir, ohne Worte, von unserem gemeinsamen Unterwegssein erzählen, von unserer 
gemeinsamen Suche nach dem, der Leben und Geborgenheit schenkt.

Es ist inzwischen Abend geworden. Ein letzter Rundgang durch die Kirche, bevor 
die Türen verschlossen werden. Ich höre nur noch die eigenen Schritte. Es ist wieder 
still. Und es tut so gut, nun wieder die Stille zu hören und selbst ganz still zu werden.
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Verkündigung. Hier beginnt für mich die Verkündigung der froh machenden 
Botschaft. Eigentlich schon mit den ersten Orgeltönen. Glaube zum Klingen 
bringen, dabei helfen uns unsere Kirchenmusiker. Lieder singen, die vom Reich 
Gottes erzählen, von unserer Hoffnung und unserer Dankbarkeit, von unserem 
Schmerz und von unserer Sehnsucht nach Geborgenheit. All das hat einen Klang. 
Und all das kann auch etwas in uns zum Schwingen und Klingen bringen, dass 
sich auch mal die Augen mit Tränen füllen. Es dürfen auch Freudentränen sein.

Die Musik verklingt. Jetzt bin ich ganz da, bin eingestimmt auf ein Fest und lasse 
mich gerne vom Vorsteher des Gottesdienstes begrüßen. »Guten Morgen« oder 
»Guten Abend«. Als ich diese unliturgische Begrüßung zum ersten Mal in un-
serer Kirche hörte, regte sich bei mir ein Widerstand. Irgendwie fühlte ich mich 
in meine Schulzeit zurückversetzt und hätte am liebsten geantwortet: »Guten 
Morgen, Herr Lehrer.« Zum Glück war von Anfang an auch zu spüren, dass 
dieser Wunsch ernst gemeint ist, dass er nicht pauschal in den Raum gesprochen 
ist, sondern jede und jeden Einzelnen meint: »Für dich darf jetzt eine gute Zeit 
kommen.« Wenn jetzt der Zelebrant auch noch einlädt, einfach da zu sein, so wie 
ich gerade bin, und genau so vor meinem Gott da sein zu dürfen, dann bin ich 
angekommen – bereit zum Hören und bereit, mich auf die verkündete Botschaft 
und die angebotene Gemeinschaft einzulassen.

Aus dem Kreis der Gemeinde, die sich in einer beidseitig offenen Ellipse um 
Altar und Ambo versammelt, treten Kantorinnen oder Kantoren heraus, Lek-
torinnen und Lektoren, Männer und Frauen, die die Gaben bringen – Brot und 
Wein, und Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer. Alle zu ihrer Zeit. 
Ich freue mich an ihrem Gesang und lasse mich animieren, aus vollem Herzen 
in den Kehrvers mit einzustimmen. Ich freue mich, dass beim Vorlesen aus der 
Heiligen Schrift der je unterschiedliche Klang der Stimme und die Betonung der 
Worte mich etwas von dem erahnen lassen, was den Lektor oder die Lektorin 
gerade bewegt. So höre ich die gleichen Worte immer wieder anders, und selbst 
im bekanntesten Text klingt mir oftmals etwas ganz neu.

Klangraum Augustinerkirche. Ich frage mich immer wieder, was ich zum Klingen 
bringen kann, wenn ich versuche in der Predigt das Wort Gottes auszulegen. 
Wird das, was mein Herz bewegt, auch andere Herzen berühren können? Wird 
hinter den Worten noch etwas anderes mitklingen? Hoffnung und Sehnsucht? 
Wird es gelingen, auch unsere gegenwärtige Situation ins Wort zu bringen und 
sie mit unserer Hoffnung und unserem Glauben zu verknüpfen? Wir sind in un-
serer Kirche einander so nahe, dass sich manchmal in den Gesichtern lesen lässt, 
welche Worte die Zuhörer erreicht haben. Und wenn dann ein Lächeln den Pre-
diger erreicht oder ein ernster Blick, ist gegenseitige Beziehung da.

Ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen werden, aber ich freue mich auch, wenn 
völlig unvermittelt Kindergeplapper ertönt. Das sagt mir ganz einfach: Das Le-
ben geht weiter. Unsere Welt hat eine Zukunft, und diese Zukunft hat, auch 
wenn sie noch ganz jung ist, eine große Auswahl von Tönen.

Foto: Rainer Martin
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Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Gott klingt, und falls ja, wie er klingt? Vielleicht denken 
Sie bei dieser Frage an prominente Bibelstellen – daran, dass Gott im Buch Exodus aus einem nicht-
verbrennenden Dornbusch zu Mose spricht (Ex 3) oder an das sagenumwobene Säuseln, das der Pro-
phet Elija am Gottesberg Horeb vernimmt (1 Kön 19). Vielleicht sagen Sie sich aber auch: Gott spricht 
doch in der Bibel, er hat eine Stimme wie wir Menschen, schließlich liest man oft genug »Und JHWH 
sprach: ...« oder »Und Gott sagte: …« – ein Blick in den ersten Schöpfungsbericht der Genesis genügt 
da, heißt es nicht gleich zu Beginn in Gen 1,3: »Und Gott sprach: ‚Es werde Licht!‘«?

Um dem Klang Gottes etwas weiter auf die Spur zu kommen, lohnt es, die beiden bereits genannten 
Bibelstellen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen: Wie ist der brennende Dornbusch zu verste-
hen, der ja doch nicht verbrennt und in dem Gott seinen Namen JHWH offenbart? Oder: Was hat es 
mit dem Säuseln einer leisen Windstille auf sich, von dem Elija umgeben wird?

Der Dornbusch (Ex 3)

Die Gottesbegegnung, die sich nach biblischem Zeugnis ebenfalls 
am Gottesberg Horeb ereignet hat, läuft in einem Zweischritt ab. 
Gott offenbart sich dem Mose zunächst nicht direkt, sodass er von 
Angesicht zu Angesicht zu ihm spricht, dies ist erst der zweite 
Schritt. Ihm geht der Bote Gottes, der in einer Flamme aus dem 
Dornbusch spricht, voraus (Ex 3,2). Und da sieht Mose das Erstaun-
liche, fast Unmögliche: »Der Dornbusch brennt im Feuer, aber der 
Dornbusch verbrennt nicht« (Ex 3,2). Erst nach dieser Erkenntnis 
ruft Gott seinen zukünftigen Diener aus dem Dornbusch: »Mose, 
Mose!« (Ex 3,4) Nachdem dieser dann aufgefordert wird, seine 
Schuhe auszuziehen – schließlich steht Mose auf heiligem Boden 
– gibt sich JHWH als der Gott der Väter des Mose zu erkennen. 
Nun scheint es Mose wie Schuppen von den Augen zu fallen, er 
verhüllt sein Gesicht. In Ex 3,14 gipfelt die Gottesbegegnung in der 
Tatsache, dass Gott seinen Namen offenbart: »Ich werde sein, der 
ich werde sein« – ein Name Gottes, der Programm ist und mit dem 
sich Gott im Laufe seiner Geschichte mit uns Menschen immer 
wieder zum Klingen bringt. 

Mose erkennt zunächst einmal in diesem nicht verbrennenden 
Dornbusch den Gott seiner Väter Abraham, Isaak und Jakob und 
damit natürlich auch den Gott seiner Mütter Sara, Rebekka und 
Lea. Es folgt ein langes Zwiegespräch zwischen Gott und Mose, in 
dem der Knecht Gottes die Gelegenheit beim Schopfe greift und 
all seine Ängste, seine Unsicherheiten, seine Zweifel, ja, all das, was 
ihm auf dem Herzen brennt, vor seinem Schöpfer ausspricht. Gott 
schenkt ihm ein offenes Ohr, lässt aber nicht locker und entkräftet 
all die geäußerten Bedenken. 

Im Laufe dieses Dialogs stellt Mose dann die alles entscheidende 
Frage: »Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage: Der 
Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, dann würden sie zu 

der Klang Gottes
»Eine Stimme verschwebenden Schweigens« (1 Kön 19,11)

Br. Marcel OSA
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Das »Säuseln« (1 Kön 19)Lebensprogramm des Propheten Elija ist es, für den JHWH-Glau-
ben zu kämpfen, und das auf eine gar nicht zimperliche Art und 
Weise. Auf dem Berg Karmel beschwört er ein Gottesurteil her-
auf und nimmt dieses zum Anlass, die Priester und Propheten der 
Gottheit Ba’al niederzumetzeln. Obwohl er scheinbar einen Sieg 
errungen hat, muss er dennoch in die Wüste fliehen. Erschöpft 
wünscht er sich den Tod. Ein Bote Gottes richtet ihn auf und stärkt 
ihn. Er nimmt Zuflucht am Gottesberg Horeb (vgl. 1 Kön 18.19).

Der Horeb gilt als der Berg Gottes schlechthin: Er ist der Berg, auf 
dem sich Gott dem Mose geoffenbart hat (s. o.) und auf dem Gott 
mit seinem Volk den Bund geschlossen hat (Ex 19,5–8). Als ihn Gott 
fragt, was er, Elija, denn hier auf dem Horeb tue, befindet sich die-
ser in einer Höhle. Daraufhin wird er aufgefordert, die Höhle zu 
verlassen und sich vor JHWHs Angesicht zu stellen und ihn, Gott, 
zu schauen, zu spüren, zu hören, sein Klingen wahrzunehmen. Ein 
Sturmwind zieht auf und vorüber, aber Ernüchterung: In ihm ist 
Gott nicht zugegen. Darauf folgen Beben und Feuer, aber auch 
hier ist Gott nicht zu finden. Dann nimmt Elija etwas wahr, was 
auf unterschiedlichste Weise übersetzt wird: das Säuseln einer lei-
sen Windstille, das Flüstern eines sanften Windhauchs, oder, wie 
es Martin Buber nennt, eine Stimme verschwebenden Schweigens.

Kein Schutzmantel starr aus Gold
Mit Edelsteinen besetzt
Ein spinnwebenleichtes Gewand
Ein Hauch
Mir um die Schultern
Liebkosung schöne Bewegung
Wie einst von tyrrhenischen Wellen
Wie von Worten die hin und her
Wortfetzen 
Komm du komm

aus »Ein Leben nach dem Tode« von Marie Luise Kaschnitz

Welchen Klang vernimmt der Prophet am Gottesberg, wie erklingt Gott auch in un-
serer Welt? Es sind nicht Naturereignisse wie der Sturm, das Beben oder das Feuer 
oder andere Erscheinungen, in denen zum Beispiel die Anhänger des Ba’al-Kultes 
ihren Gott erkannten. Die Stimme Gottes, seinen Klang hört, wer die »Stimme 
verschwebenden Schweigens« wahrzunehmen vermag. Gott klingt sanft in unserer 
Welt – ein Klang 

Gottes Klang will uns Menschen zärtlich berühren und uns mit schweigender Stim-
me zurufen: »Komm, du, komm! Ich werde mit dir.«

mir sagen: Was ist sein Name? Was kann ich ihnen sagen?« Darauf 
nennt Gott seinen Namen »Ich werde sein, der ich werde sein«, 
der die Grundlage für das für Juden unaussprechliche JHWH bil-
det. Jetzt ist nicht nur der Gottesname publik, sondern auch das 
Manifest der Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen, 
zwischen JHWH und seinem Volk. 

Und der Klang Gottes? Gott klingt einmal im brennenden Dorn-
busch, der aber doch nicht verbrennt. Das Feuer brennt, ohne et-
was zu verbrennen – der Dornbusch bleibt am Leben: Sinnbild für 
das Ewige, vielleicht sogar für ein ewiges Knistern. Dies verstärkt 
sich noch im zweiten Klang Gottes, in seinem neuen Namen »Ich 
werde sein, der ich werde sein«: Dieser unser Gott will sich nicht 
festlegen lassen, sondern bleibt in diesem Sinne ein ewig Werden-
der, ein dynamischer Gott. Das heißt für Mose, das Volk Israel, für 
uns, dass wir darauf hoffen dürfen, dass Gott immer mit uns wer-
den wird und sich selbst lebendig zum Klingen bringt – in welcher 
Situation auch immer. Der Schöpfer allen Lebens tut sich kund als 
einer, der mit seinen Geschöpfen tief verbunden ist und mit ihnen 
zusammen erklingen will. 
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soundcloud.com/artycha

Wie ging es weiter?
Zunächst habe ich viel Musik gehört, und da lag es nahe ‒ zumal ich die finanziellen 
Mittel nicht hatte – als »DJ« zu arbeiten, d. h. Musik von anderen aufzulegen. Ich 
kam nach Würzburg, wo sich damals gerade eine avantgardistische Technoszene 
entwickelte. Für die deutsche Szene war Würzburg sehr wichtig, einer der ersten 
Electroclubs Deutschlands – das »Airport« – ist hier. Ich habe aber auch andere 
Musikrichtungen als DJ bedient, so dass ich in der Würzburger Clubszene viel un-
terwegs war. Als ich älter wurde, bin ich nicht dabei geblieben, da mein Umfeld von 
mir verlangte, eine stabilere Beschäftigung und Lebensführung zu suchen. So habe 
ich dann von der Musik abgelassen. Damals war es auch noch nicht so möglich, als 
DJ zu leben: Die Gagen, die ich bekam, waren minimal. Ich habe das auch nie wegen 
der Gage gemacht, das waren immer auch andere Beweggründe.

Du hast in der Szene Freunde, Du hattest Angebote, als »Resident-DJ« in Clubs von 
Technogrößen wie Sven Väth zu arbeiten. Warum hast Du das nicht zu Deinem Haupt-
beruf gemacht?
Weil ich es mag! Ich mag diese Tätigkeit sehr! Wenn man Musik als Resident drei-, 
viermal die Woche auflegt, empfindet man es nur noch als irgendeine Arbeit. So 
etwas wird für mich dann sehr schnell zur Routine, und ich merke, ich verliere die 
Freude daran. Ich will mir den Spaß daran nicht verderben. Musik bleibt nach wie 
vor meine »erste Liebe« (lacht). Ich habe Anfang der 90er musikalisch sehr viel hier 
in Würzburg gemacht und bin manchmal morgens mit dem Gedanken aufgewacht, 
dass ich abends wieder spielen muss. Das war teilweise unerträglich für mich. 

Warum hast Du dennoch an Liveauftritten festgehalten?
Wenn man als Livekünstler spielt, sieht man irgendwann das Publikum nicht mehr, 
aber man spürt die Energie, die sich aufbaut. Ähnlich ist es als DJ: Man bringt eine 
Menge von Menschen zum Tanzen, und dementsprechend entsteht ebenfalls diese 
Energie beim »painting noisy«. Es kommt immer auf das Set an, manche mache 
ich live, und gerade dann wird sie spürbar. Man wird ‒ wie in meinem Fall ‒ dann 
tatsächlich süchtig danach. Das bewegt mich bis heute und sorgt dafür, dass ich als  
 DJ fast jedes Wochenende unterwegs bin.

Vor ungefähr einem Jahr bist Du wieder eingestiegen, bist bei einem französichen Agen-
ten unter Vertrag ‒ neben Deinem normalen Job und den zahlreichen anderen künstleri-
schen Tätigkeiten. Warum bist Du wieder eingestiegen?
Ich wurde zum Junkie dieser Treibkraft, der Energie. Es ist diese Aufregung davor, 
während und nach dem Set. Die Anreise, die Vorfreude, das Unbekannte, auch weil 
ich die Clubs, die ich besuche, oft vorher noch nicht gekannt habe. Sicherlich spielt 
auch das Geld eine Rolle ‒ aber in erster Linie finanziere ich dadurch neue Musik 
und »Geräusche«, die ich kaufe. Für mich ist in erster Linie das Erleben beim Gig 
das Wichtige.

Janusz, Du bist als »DJ artycha« in der elektronischen Musikszene unterwegs.  
Seit wann machst Du diese Musik?
Mit elektronischer Musik beschäftige ich mich schon lange: Ich komme aus der traditionellen Musik, 
habe in Polen eine musikalisch ausgerichtete Grundschule besucht, dann aber festgestellt, dass ich 
diese Musik nicht so gern mochte. Als Teenager habe ich die Musik wiederentdeckt und habe in 
Bands gespielt ‒ vorwiegend als Schlagzeuger.

Elektronica hat mich aber immer begleitet: Da waren Größen wie Vangelis, Jean Michel Jarre, Kitaro,  
dann ‒ nicht außer acht zu lassen ‒ die ganze Avantgarde aus Deutschland: Klaus Schulze, Tange-
rine Dream, Stockhausen. Dann die alternativen Formen von elektronischer Musik, die ebenfalls 
vorwiegend aus Deutschland kamen. Da wollte ich diese Musik schon machen, hatte aber nicht die 
Mittel dazu: Ich komme aus Polen, und da war außer Essig und Gummistiefeln Gr. 46 (lacht) in den 
Geschäften nichts zu bekommen, geschwiege denn ein Synthesizer.

Die Begegnung mit dem Computer hat dann mein Interesse am Erstellen von elektronischer Musik 
befeuert ‒ man hat bei bekannten Künstlern gesehen, was möglich ist, und eine Ahnung davon be-
kommen, wie sich gewisse Klangeffekte erzielen lassen. Das hat sich dann in den folgenden Jahrzehn-
ten bei mir weiterentwickelt zusammen mit dem technologischen Fortschritt, mit der Möglichkeit, 
den Rechner über Controller und Software selber zu einem Instrument zu machen. Mein erstes kom-
poniertes Stück entstand 1989 in einer Asylunterkunft in Berlin – ich war zuvor aus Polen geflohen. 
Zufällig wohnte ich im selben Haus wie DJ Tomekk ‒ ich habe die »Geräusche« gemacht und er hat 
dazu gerappt. Das war das erste Mal, dass ich so halbwegs professionell elektronische Musik machen 
konnte.

Leben für die 
Geräusche DJ artycha über sein Leben mit der 

elektronischen Musik
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Neues
aus der Augustinerprovinz

Augustinus-Weg-Sonntage 2016

Internationales Treffen Berufungspastoral

Orgeljubiläum Klais-Seifert-Orgel in der Würzburger Augustinerkirche

Br. Marcel lädt ein zum Gehen des Augustinus-Besinnungswegs in Messelhausen bei Tauberbi-
schofsheim an folgenden Sonntagen: 

Start ist jeweils um 10.00 Uhr bei der Pfarrkirche in Messelhausen, Ende um ca. 15.00 Uhr. 
Der Weg ist ca. acht Kilometer lang. 

24. April 2016 | 22. Mai 2016 | 26. Juni 2016 | 24. Juli 2016

Im Februar 2016 feiert die Orgel der Augustinerkirche in Würzburg ihren 20. Geburtstag. Erbaut 
wurde sie 1995/96 durch die Firma Klais aus Bonn, inspiriert und geprägt vom damaligen Organisten 
Erwin Horn. Sie war zu dieser Zeit mit der Teilung in Hauptorgel, Chororgel und Fernwerk eines der 
ersten konsequent im Sinfonischen Stil neuerbauten Instrumente. Im Zuge der Kirchenrenovierung 
2010/11 überarbeiteten die Orgelbauer der Firma Seifert aus Kevelaer das Instrument grundlegend, 
intonierten es neu und ergänzten das Tubenwerk über der Seitentüre zum Kreuzgang. Neben einer 
Vielzahl anderer Konzerte feiern wir am Samstag, 30. Januar 2016, um 19.30 Uhr den Geburtstag mit 
einem Jubiläumskonzert unter dem Motto »Orgel-Favoriten«, das der Kirchenmusiker der Augusti-
nerkirche Hans-Bernhard Ruß spielen wird.

Nähere Informationen unter  
www.augustinisch-unterwegs.de/augustinusweg
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P. Dr. Michael Wernicke OSA

Augustinerkloster St. Michael

Aufnahme von Geflüchteten

Am 20. November 2015 verstarb im Alter von 80 Jahren  
P. Dr. Michael Wernicke OSA. Er wird uns als geistreicher Ge-
sprächspartner, Ordenshistoriker und geschätzter Seelsorger in le-
bendiger Erinnerung bleiben. Vielen Leserinnen und Lesern des 
AUGUSTINERs ist P. Michael auch durch seine Beiträge bekannt, 
die er mit viel Esprit und profunder Kenntnis über Augustinus und 
Aspekte der Geschichte der Augustiner geschrieben hatte.

Vor 13 Jahren wurde unser altehrwürdiges Kloster St. Michael in Münnerstadt in ein vom benach-
barten Juliusspital geleitetes Betreutes Wohnen für Augustiner und andere Seniorinnen und Senioren 
umgewandelt. Mit der Zustiftung des Klostergebäudes an die Carl von Heß’sche Sozialstiftung als 
Trägerin des Juliusspitals wurde dieses Erfolgsmodell nun auf Zukunft hin gesichert. Die Klosterkir-
che wird weiterhin von den Augustinern pastoral betreut.

Vom 17. bis 22. November fand in Cebu (Philippinen) das International Vocation Directors’ Mee-
ting (IVDM) statt, zu dem nicht nur Mitglieder unseres Ordens anreisten, sondern auch Schwestern 
und Brüder der Familia Augustiniana von allen Kontinenten. Br. Marcel flog zu diesem Treffen, um 
weitere Mitglieder der augustinischen Familie kennenzulernen, sich mit ihnen über Berufungsarbeit 
auszutauschen und jeden Tag etwas mehr in die kulinarische Welt der Philippinen einzutauchen. 

Die vielen Menschen, die Krieg, Zerstörung und Terror heimatlos gemacht haben und die bei uns 
Zuflucht suchen, beschäftigen auch uns Augustiner. Um der Not zu begegnen, hat die Provinzleitung 
beschlossen, das ehemalige Jugendhaus am Dicken Turm in Münnerstadt für die Aufnahme von Ge-
flüchteten vorzubereiten. Ab Frühjahr 2016 sollen dort bis zu 95 Menschen, vornehmlich Familien, 
eine Bleibe finden. Der Konvent in Würzburg ist bereit, zwei syrische Studenten, die an der Univer-
sität Würzburg ihr Studium fortsetzen wollen, aufzunehmen. In Fährbrück wird das Nebengebäude 
vom Würzburger Bruno-Werk für die Aufnahme von Geflüchteten vorbereitet.

verstorben



w.bruners

niemandsland. gott. zwischenraum 
in dem wir uns treffen ohne anzukommen 
bildreich. in immer neuen wohnungen 
manche nicht größer als ein

ach

Nach einer alten jüdischen Überlieferung hat 
Israel am Sinai nur einen Knacklaut gehört, 
alles andere ist Interpretation. 

zwischenraum

Der Text stammt aus dem neuen Buch von Wilhelm Bruners  
»Niemandsland. Gott«, erschienen im Tyrolia-Verlag, Innsbruck.




