
Gesprach mit dem Kirchenmusiker Wilfried Kaets 

Offenheit und Toleranz 
Multimedia-Konzepte in einer Kainer Vorortgemeinde 

Die Rochuskirche im Kolner Vorort Bic
kendorf schafft Raum ffir neue Mnsik 
und Kunst. Seit 1990 ist WIlfried Kaets 
dort Kantor. Der nmtriebige Musiker, 
Stnmmfdm-Experte und Dozent fiir die 
Leitung von Kinderchdren wirkt auch aIs 
Kolner Regionalkantor. Marianne Kier
spel vertiefte sich in die Multimedia-Pro
jekte der Rochuskirche und sprach mit 
Wilfried Kaets. 

Die jiingsten Projekte seit 1998 

Die Rochuskirche - wiewohl auBerhalb des 
Kelner Kulturiiquators gelegen - zieht nam
hafte Kiinstler an, Kunstfreunde und Glaubi
ge. Ihre "Grenzgange" scheuen durchaus 
nicht die Konfrontation mit kirchenfemen 
Ideen, mit anderen Religionen, mit Sicht
weisen von Naturwissenschaftlern, Soziolo
gen, Computerfreaks. Die Veranstalter tre
ten jeweils als gemischte Teams in Erschei
nung, die Wissen und sinnliche Erfahrung 
verbinden, auch die passende Kiiche. Zau
berwort "Kontakte". Der Pfarrer Josef Emb
genbroich plant mit und moderiert. Er 
macht die Kirche zum Begegnungs- und Er
lebnisraurn. 

Die Qualitaten der Aktionen lassen stau
nen . Schon die Informationen, Programm
hefte, Internetseiten sind gut gemacht und 
geben Hor- und Sehhilfen. Zurn Fest "150 
Jahre Rochuskirche" leistete sich diese Vor
ortgemeinde 1998/99 ein Jahr lang Sinnfalli
ges zum Thema "Zeit". Von der Decke im 
Altarraurn rieselte 365 Tage lang Sand aus 
einer groBen Sanduhr; da konnte man sehen 
und horen, wie die Zeit vergeht. Dazu zeig
te die westfalische Kiinstlerin Hildegard 
Piitz groBformatige Bilder/Objekte mit 
"Spuren von Raum und Zeit". 

Im November 2000 feierte der Rochus
Chor 100. Geburtstag. Er hatte einst mit nur 
22 Herren angefangen und zahlt heute 140 
Mitglieder aller Altersklassen. Die Fest
schrift handelt mit Humor die Historie ab, 
alte Frauenfragen nebst pastoral-burokrati

schen Hiirden, 
Begeisterung filr 
gute Kirchenmu
sik, Miihen mit 
groBen Werken, 
leidige Kostenfra
gen. Auch kolsche 
Kritiker der "neu
modischen Akti
vitaten" in St. Ro
chus kommen zu 
Wort. Die fest

schrift zeigt Offenheit und Toleranz. 

Letztes Jahr begleitete der Diisseldorfer 
Kiinstler Thomas Jessen neun Monate lang 
das religiose Leben mit eigens fiir die hohen 
Wande der Rochuskirche geschaffenen Bil
dern. Die Gemeinde konnte verfolgen, wie 
die Ausstellung wuchs: eine "KunstRaum
Schwangerschaft", Wer wollte, konnte sich 
in Ruhe mit neuer Bildsprache anfreunden. 
Zwei geballte GroBprojekte vertieften je
weils ein Thema. 

Zur "Space-Night" stellten Kiinstler, Na
turforscher und Seelsorger ihre Fragen nach 
dem Platz des Menschen im Kosmos. In der 
Kirche sah man - maBstabsgetreu - Mo
delle von Sonne (39,7 Meter) und Erde (0,36 
Meter) . Akzent im Musikprogramm war 
Gustav HoIsts Zyklus "Die Planeten"; an 
der Orgel spielte Winfried Bonig, der neue 
Kolner Domorganist. Die Filmcrew zeigte 
Stanley Kubriks beriihmten Film "2001 
Odyssee im Weltraum", auf 200 qm Lein
wand, "natiirlich" im adaquaten Super
Breitwand-Format und mit Dolby-Stereo
Ton. Die Beichtstiihle sind als Resonanzkor
per schon langer erprobt. 

Ende 2001 schloss das Multimedia-Pro
jekt "HimmelsErde" die Jessen-Ausstellung 
ab, mit ganztags offener Kirche, mit experi
mentellen Stummfilmen und "unspielbarer" 
Musik von Wilfried Kaets. Dafilr brachten 
Organisten und Programmierer die neuer
dings mit allen Finessen ausgestattete Orgel 
auf Touren - die derzeit wohl modernste in 
Deutschland. Und zur Konzertnacht kamen 
wieder erste Krafte nach Bickendorf: Rai

mund Wippermann mit dem preisgekronten 
Essener Kammerchor Cantemus, der 
Schlagzeuger Andreas Boettger, das Dussel
dorfer "Theater der Klange", die Pianistin 
Pi-Hsien Chen ... 

fermate: Herr Kaets, wer diese Programme 
liest, konnte annehmen, sie batten eine pri
vilegierte Gemeinde . 

Kaets: Sie ist ausgesprochen heterogen. Kei
ne Villenviertel, viel Mittel- und Unter
schicht, zwei soziale Brennpunkte. Seit 
2002 bilden die Gemeinden St. Rochus, St. 
Dreikonigen und St. Bartholomaus eine 
GroBgemeinde. Das Gebiet reicht vom ge
wachsenen Veedel in Alt-Bickendorf tiber 
tiirkisch gepriigte StraBen urn St. Bartho
lomaus bis zum Neubaugebiet fiir 6.000 
Menschen. Da ziehen jetzt mehr Leute hin, 
als in ganz Ossendorf gewobnt haben. Und 
es fehlt Infrastruktur. Ein Problem. Wir ver
suchen zwar auch dort priisent zu sein, ha
ben aber bisher wenig Resonanz. 

fermate: Wie viele Kirchenmusiker hat die 
GroBgemeinde? 

Ene~ :EsgfutzweiStellen,fUrThomasRoB 

und mich . Wobei ich meine Stelle mit dem 
Studenten Meik Impekoven teile. Wir ma
chen alle Gottesdienste, Trauungen, Taufen, 
Beerdigungen. Und leiten 14 Gruppen, vom 
Kinderchor tiber eine Jugendband bis zum 
Seniorenchor. Nach dem neuen Kirchenmu
sikkonzept im Erzbistum Koln konnen wir 
relativ frei planen, am Bedarf entlang. Das 
ist ein Modell, urn das uns andere bundes
weit beneiden. Es gibt im Erzbistum Koln 
heute wohl keine zwei Kirchenmusiker 
mehr mit exakt gleichen Aufgaben. 

femuue : Woher kommen die Mitglieder fiir 
gleich 14 Ensembles? 

Kaets: Wir arbeiten als Partner mit Kinder
garten und Grunds chulen . Ich gehe einmal 
pro Woche in den Kindergarten und singe 
mit den Drei- bis Sechsjiihrigen. Die konnen 
danach bei uns im Kinderchor mitsingen. 
Gut kJappt auch die Partnerschaft mit der 
Montessori-Schule. Da richten die Lehrer 
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Freiarbeit ein, wenn wir kommen, so kon
nen Kinder verschiedener Religionen mit 
uns singen. Zu unseren eigenen Angeboten 
kommen die Kinder in ihrer Freizeit, also 
nicht nur wegen der Musik. Wir versuchen 
etwas Besonderes zu bieten. So waren wir 
mit dem Kinderch~r im Landesfilmmuseum 
Dusseldorf und konnten dort eine uralte Ki
no-Orgel spielen. Oder wir hatten einen 
Opernworkshop. Die Kinder konnten mit ei 
ner Trainerin singen, spielen, tanzen, Kostu
me machen. Und dann den Eltern vorspie
len. 

fermate: Wie k5nnen Sie sich die Speziali
sten leisten? 

Kaets: Gute Frage. Ich arbeite wie ein Eich
hornchen: neugierig sein, Eicheln suchen 
und vergraben, bis ich sie irgendwann brau
chen kann. leh versuche Menschen fur uns 
aufzuschliellen und frage mich nach deren 
Motivation und Zeitbudget. Man tindet auch 
Eicheln mit Geld. Mittel der Gemeinde, EI
tern, Sponsoren, Fonds filr neue Musik, 
F5rdennittel des Landes, auch des Kultur
amts, obwohl man sich dort schwer tut, 
.Kirche" zu fordern, Das Wichtigste sind 
Kontakte. So lernte ich vor Jahren Cecilia 
Fornari kennen, die Konzertorganistin 
Siidamerikas. Sie hat unsere frisch restau
rierte Orgel eingeweiht, mit einem Tango
Konzert! Unsere Projekte laufen so profes
sionell wie m5glich. Das hat sich herumge
sprochen. Oft kommen erstklassige Leute, 
wei! sie unsere Ideen gut tinden, Klima, Be
treuung. Die Freiheit , ein Projekt bei uns 
mitzugestalten, wiegt manchmal das fehlen
de Geld auf. Oder: Von der Pianistin Pi
Hsien Chen kannte ich eine CD mit Bachs 
Goldberg-Variationen. Das war' mal was! 
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leh bin zu Konzerten gefahren. Irgendwann 
kannte sie mein Gesicht. leh nenne das ,Ge
sichtspflege'. Und mit jedem Treffen wurde 
sie flir mich erschwinglicher. Mit ihr hatten 
wir ein Konzertfinale wie eine Romanische 
Nacht. 

Unsere Space-Night war sogar so gefragt, 
dass wir zwei hatten machen konnen. Der 
Nurnberger Medienkilnstler Thomas Krol 
hat uns die interaktive Lichtinstallation in 
die Kirche gebaut, die er fur die Expo in 
Hannover entwickelt harte. Die reagiert auf 
Tonhohe, Geschwindigkeit, Klangfurbe, In
tensitiit. Darnit haben wir mittags CD-Ein
spielungen gemacht und fur Abendkonzerte 
toile Musiker gefunden, die sich darnit aus
einander setzen wollten, Maria Jonas, hans 
w. koch, Markus Zaja, Christoph Schuma
cher. 

fermate: Lockt also die Chance, hier Neues 
auszuprobieren? 

Kaets: Ja, wir sehen oft Kunstler unter den 
Besuchern. In der Rochuskirche durfen 
Kiinstler mehr ausprobieren als irgendwo 
sonst. Bei uns haben sie ein eigenes Podi
um, ohne vereinnahmt zu werden. 

fermate: An welche Vereinnahmung denken 
Sie? 

Kaets: An Kirchen, die jetzt auch Ausstel
lungen machen', wo dann aber sofort der di
daktisch-theologisch-moralische Zeigefinger 
hoch geht. Da muss erstmal alles in die 
nachste Predigt passen. Aber wir mochten, 
dass die Knnstler mit uns in den Dialog tre
ten. Oder auch in Konfrontation. Die Kiinst
lerin Hildegard Piitz zum Beispiel ist nicht 
kirchlich gebunden. Aber ich wusste, dass 
sie diese Sandbilder macht, und wollte sie 
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fur das Zeit-Projekt gewinnen . Doch sie
 
hatte schlechte Erfahrungen in Paderbom
 
gemacht. Da hatten Priester ihre BUder
 
iibersprayt, wei! sie angeblich unanstiindig
 
waren. Sie wollte nie wieder etwas in einer
 
Kirche machen. Es hat lange gedauert, bis
 
sie iiberzeugt war. Da braucht man eine ge

wisse Impertinenz. Nachher hat sie proti

tiert. Sie hat uns Fragen gestellt mit ihren
 
Bildern. So war es bei Jessen auch. Das wa

ren fruchtbare Konfrontationen.
 

fermate: Und wie kommt der Pfarrer dazwi


schen?
 

Kaets: Die Bezuge haben sich durch das
 
Projekt ergeben, da schiilten sich Themen
 
heraus. Die Sanduhr zum Beispiel, eine Idee
 
von mir, hat uns ein Ingenieur gebaut: Ein
 
Holzkorper hiingt an Edelstahlfaden im AI

tarraum. Daraus rinnt Sand. Man sieht, wie
 
die Zeit vergeht. Der Behiilter ist aber un

durchsichtig, man sieht nicht , wieviel Zeit
 
noch bleibt. Und die vergangene Zeit hinter

lasst Spuren. Das sind schone Bilder. Ubri

gens hauften sich bei uns in den 365 Tagen
 
sechs Tonnen Sand auf.
 

fermate: Und der Pfurrer musste drum
 
herum laufen?
 

Kaets: Ja. Bei diesem Projekt war au.6erdem
 
die Konsequenz, dass ein Jahr lang kein
 
Platz blieb fur Krippe oder Tannenbaume.
 
Darnit hatten traditionelle Gruppen ein Pro

blem. Es gab Widerstiinde. Zuerst. Dann
 
aber kamen viele zur Meditation, zu Ge

spriichen im kleinen Kreis urn die Sanduhr.
 
Es ging um Zeit. Wir fragten etwa, was
 
Gastarbeiter seit 1970bei uns erlebt haben.
 

Tiefen Eindruck hat auch ein Gespriich 
mit dem Filmemacher Christoph Boll ge
macht. Der hatte Tagebuch gefuhrt iiber die 
Zeit, als sein Vater Alfred Boll starb. Er gab 
uns intirne Einblicke in sein Verhiiltnis zum 
Vater, zur Repression in der Familie und in 
der religiosen Erziehung. Wir wussten 
selbst vorher nicht, in welche Dimensionen 
so ein Projekt vordringen kann. 

fermate: Welche Musik gab es zurn Thema 
Zeit?
 

Kaets: Musik, die ganz unterschiedliche
 
Zeiterlebnisse vermittelt: Messiaens Quar

tett auf das Ende der Zeit haben wir kon

frontiert mit Musik der Renaissance. Und es
 
gab eine ausgedehnte japanische Nachtmu

sik auf Kotos, der wieder ein vollig anderes
 
Zeitgefiihl zugrunde liegt. Eins, das fUr uns
 
zuerst sehr fremd war.
 

fermate: Das Spektrum der sinnlichen Ein

driicke ist enorm weit ...
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Kaets: Ja. Wir konnen hier alles machen.
 
Wenn die Qualitat gut ist. Und die Auswahl
 
muss adaquat sein. So passt ins groBe Hoch

amt kein Kinderchor mit Volksliedem. Und
 
in die K61schmesse passt die ,Quetsch' bes

ser als Musik von Reger . . .
 

fermate: Was ist eine Kolschmesse?
 

Kaets: Wir haben hier einige Kamevals

vereine. Und die habenja oft eine kirchliche
 
Genese. Sie tun viel, auch im Stillen, zurn
 
Beispiel ftir Jugendfreizeiten. Soziales
 
Sponsoring. Und sie suchen Erinnerung. Da
 
kommen wir ins Spiel. Wir haben einen
 
Pfarrer, der ein Kamevalsjeck ist und ein
 
frommer Mensch, das passt wunderbar.
 

fermate: Konnen fromme Menschen besser
 
lachen?
 

Kaets: Ja. Nicht so verkniffen. Unsere
 
KOlschmesse Ende Januar wird groB, mit Ju

gendchor, tollem Schlagzeuger und amerika

nischer Solistin. Der Pfarrer predigt kolsch,
 
die Kinder kommen kostiimiert. Aber es ist
 
keine volkstiimliche Veranstaltung. Wir sin

gen fromme Lieder auf Kolsch, wir texten
 
Lieder der Black Fooss urn. Oder die
 
Kolsch-Akademle textet speziell fiir uns
 
Gospels auf Kelsch.
 

fermate: Wie halten Sie Ihren Kunstan

spruch hoch?
 

Kaets: Wenn ich neue Lieder mit Band ma

che, dann dan ich die nicht in schlechterer
 
Qualitat verkaufen als einen traditionellen
 
Kantatensatz . So gewinne ich Vertrauen.
 
Und wenn die Leute merken, dass wir auf
 
Qualitat achten, dann kommen sie vielleicht
 
auch mal zu einer Veranstaltung, die sonst
 
nicht ihr Ding ware.
 

fermate: Gestalten Ihre Jugendlichen die
 
Rockmessen selbst? 

Kaets: 1m Chor ja. Aber fiir die Band mit 
Schlagzeug, E-Gitarre, Bass brauche ich 
gute Rockmusiker, Spatjugendliche, Berufs
jugendliche, Neigungsjugendliche. Ich kann 
hier die Kinder nicht entsprechend ausbil

den. Deshalb 
engagieren wir 
fiir Rockmes
sen gute Leute, 
die es irgend
wo anders ge
lemt haben. 

fermate: Profi
tiert die Seel
sorge von den 
neuen Tonen? 

Kaets: Ich den
ke ja. Wir ver-

Das Himmels-Sonne-Erde-Projekt 

suchen in Bewegung zu bleiben . Und ich 
finde es traurig, dass wir uns damit absetzen 
von anderen Kirchen. Viele denken nach 
hinten , wollen nur bewahren, haben Angst, 
dass noch mehr wegbricht, dass noch mehr 
Kritik kommt. Oder sie arbeiten nach Kon
zepten aus den 6Oer, 70er Jahren.. . 

fermaie: Welche Konzepte finden Sie iiber
holt? 

Kaets: Die Gremienarbeit, diese endlosen 
Ausschiisse. Das ist zu zeitaufwendig, und 
manche Gremien sind in sich verkleistert. 
Bei uns gibt es eine k1are ,Dienstspirale', da 
kennt jeder seine Aufgabe und die der ande
reno So brauchten wir fiir unsere ,Himmels
Erde' nur zwei gemeinsame Sitzungen, 
mehr nicht. Bei fast 120 Veranstaltungen. 

fermate: Horen Sie Kritik, dass die Kunst 
das Feld zu sehr beherrscht? 

Kaets: Ja, solche Einwande kommen. Auch 
Kritik am Orgelspiel. 1m Sommer habe ich 
vier Wochen lang nichts zurn Ausgang ge
spielt, sondem stand vor der Tiir, zum Ge
sprach, Das hatte , nebenbei, den Effekt, 
dass die Leute plotzlich die Musik vermiss
ten. 

Aber zuriick zur Kritik . Zuerst sagte kei
ner was, sparer schon: Der Organist spielt 
zu schnell . Er konnte flotter sein . Er spielt 
zu leise. Er konnte mehr Gas geben . Er 
spielt nur Englisches. Er diirfte modemer 
sein. Ich habe alles aufgeschrieben, mit den 
Widerspriichen. Da sah man, dass es gleich

zeitig viel Ungleichzeitiges gibt. Das ,Haus 
Kirche' hat eben ganz verschiedene Tiiren: 
Rosenkranzgemeinschaft, K1einkindermes
se, Seniorenkreis, das traditionelle Hoch
amt, Konzerte, Kunst .. . Wir haben ein Kli
ma der Akzeptanz bekommen. Umgekehrt 
geben wir jetzt eine Monatsiibersicht iiber 
die Kirchenrnusik. Da weill jeder, wann Ju
gendmesse mit Band ist. Wer da nicht drauf 
steht, kann in die Nachbarkirche gehen. Wir 
ziihlen die Besucher aller Gottesdienste: die 
Zahlen schnellen hoch, wenn es eine beson
dere Gestaltung gibt. Die Leute wahlen ge
zielter aus, sie gehen ja nicht mehr nur aus 
Ptlicht zur Kirche. Wer es traditionellliebt, 
fahrt zur Kupfergasse . Wer eine inteIlektuel
Ie Predigt horen will, geht zu den Domini
kanem, in den Dorn, oder zu Pater Men
nikes . .. 

fermate: Zu manchem Projekt gehort mehr 
Gottesdienst .. . .
 

Kaets: ... bei ,HimmelsErde' hatten wir je

den Tag Morgengebet, Mittagskonzert und
 
"Giiste am Abend". Man hat uns gesagt: fur
 
seid bekloppt, ihr Iiegt doch nicht am Neu

markt! Und trotzdem: der Besuch war
 
durchweg enorm, schon morgens urn halb
 
sieben.
 

fermate: Merken Sie, dass man auch nach 
der Musik auswahlt? 

Kaets: Ja. Die Leute nehmen uns wahr, Es 
ist nicht mehr getan mit einem genuschelten 
Hochgebet und gedankenlosem Orgelspiel. 
Man erlebt oft, dass Musik und Text nicht 
verzahnt sind. Das ist Huddel. Das versu
chen wir hier anders zu machen - wenn 
auch nicht immer. Denn das bedeutet viel 
Arbeit. 

fermate: Sie haben mir Ihre Orgel gezeigt. 
Die ist auch .anders', 

Kaets: Die wurde letztes Jahr von der Firma 
K1ais restauriert und mit einem Computer 
vemetzt. Jetzt konnte ich eine Improvisation 
sofort aufzeichnen, ausdrucken, auf CD 
brennen. Oder wir konnen Ubungs-CDs filr 
die Chormitglieder machen, mit deutlicher 
Einzelstimme, zum Uben einen Ton tiefer 
oder etwas langsamer. Und der Sampler 
kann jedes Instrument der Welt aufnehmen 
und verarbeiten... 

fermate: Teurer Spall, oder? 

Kaets: Siebzig Prozent tragt die Firma 
selbst, wei! das auch fiir sie Neuland ist. Sie 
bekommt von uns listenweise Erfahrungsbe
richte. Wir sind fiir K1ais zur Zeit so etwas 
wie Testpiloten. 

Marianne Kierspel 
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