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Augen- und Ohrenzeugenbericht von Landessingwart Lothar Kirchbaum 
 
Am Sonntag Trinitatis, dem 26.Mai 2013 um 11 Uhr in der St.-Gertraud-Kirche in 
Frankfurt/Oder begann alles mit einer Andacht. Das heißt, begonnen hatte es eigentlich 
schon etliche Monate davor: 
Der Chorverband unserer Landeskirche hatte sich vorgenommen, den Schwerpunkt seiner 
Arbeit im Jahr 2013 einmal auf das Singen mit Kindern und auf die Kinderchorarbeit zu 
legen. So erschien als Jahresgabe für die Mitgliedschöre ein besonderer 
Kinderliederkalender, der die Zeit vom Sonntag Kantate 2013 bis zum Sonntag Kantate 2014 
umfasst.  
Der Münchener Strube – Verlag veröffentlichte, herausgegeben von unserem Chorverband, 
zwei neue Liedersammlungen, bzw. Kantaten für Kinder von dem brandenburgischen 
Komponisten John Rausek; eine mit dem Titel „unsere Schöpfung“ und eine mit dem Titel 
„Frieden suchen“.  
Der Verbandsrat des Chorverbandes versuchte, regionale Kinderchortage in allen Sprengeln 
der Landeskirche anzuregen. Die ChorleiterInnen wurden gebeten über die Idee 
nachzudenken, dass die größeren Kinderchöre in einer Region sowohl kleinere Kinderchöre 
als auch Kinder aus Gemeinden dieser Region, in denen es gar keine Kinderchorarbeit gibt, 
zu einem Kindersing- oder Kinderchortag einladen. 
Diese Idee ist verschiedentlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Bekannt geworden ist uns, 
dass es am 24.08. in Berlin Stadtmitte, am 07.09. in Berlin Steglitz und am 14.09. in Berlin 
Dahlem solche Kinderchortreffen geben wird.  
Heute, am 26.05. jedoch, hatte ich die große Freude, das erste dieser Feste in Frankfurt 
mitzuerleben. Das dort tätige Kantoren Ehepaar Heike und Stephan Hardt hatten die 
Anregung aufgenommen. Vor Monaten bereits wurde ich zu ersten Vorgesprächen von ihnen 
nach FF eingeladen. Der Plan entstand und konkretisierte sich. John Rauseks Kantate 
„Frieden suchen“ sollte es sein. Aus der Region nahmen die Kinderchöre aus Erkner und aus 
Fürstenwalde mit ihren Leiterinnen Karen Schubert und Cornelia Popp die Einladung nach 
Frankfurt an. Die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Frankfurter Gemeinde 
schufen in gemeinsamer Arbeit die Voraussetzungen für ein wunderbar gelungenes Fest. 
Um 11 Uhr wurde zur Eröffnungsandacht geladen Stephan Hardt an der Orgel, Pfarrerin 
Beatrix Forck als Liturgin und Kurz-aber-sehr-kindgemäß-Predigerin hatten mich eingeladen, 
mit der versammelten Andachtsgemeinde zu singen, was ich sehr gern tat. Nach der 
folgenden Mittagspause generalprobte Heike Hardt die Kantate mit den Kindern, einem 
Instrumentalensemble (Blockflöte, 2 Violinen, Cello, 2 Trompeten, Posaune, Klavier und 
diversen Percussionsinstrumenten). Dann nach einer Kaffee, Saft und Kuchen Pause, in 
welcher die inzwischen eingetroffene Frankfurter Presse eifrig Fotos machte und den 
ebenfalls inzwischen eingetroffenen Komponisten, John Rausek, ebenso befragte wie die 
Dirigentin der Aufführung, Heike Hardt, war es endlich soweit.  
14:30 Uhr standen, nach freudig beklatschtem Einzug, etwa 35 Frankfurter Kinder links vor 
dem Altar auf einem hohen Chorpodest und etwa 25 Gastkinder auf einem ebensolchen 
rechts vor dem Altar. Die Mitte war mit dezent angedeutetem Bühnenbild (die Arche, der 
Regebogen, die Taube, ein Baum mit vielen Vögeln und einem Nest...) für Solisten, Sprecher 
und kleine Spielszenen (wie sie das Stück vorsieht) frei geblieben. Und dann wurde der 
Frieden gesucht, Unfriede beschrieben, Sehnsucht besungen, friedliche Momente an den 
erstaunlichsten Orten erlebt. Immer wieder hielten Text und Musik uns den Spiegel unserer 
eigenen Friedlosigkeit vor die Augen, zarteste und innigste Wehmutstexte und -melodien 
wechselten mit gestresstem Rap und aus dem Leben gegriffenen O-Ton Texten zu brutalen 
technoähnlichen Klängen. Und immer wieder kehrend, sich entfaltend, zunächst gesprochen, 
im letzten Stück der Kantate dann auch gesungen, den Abschluss bildend, ertönte die Bitte 
„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.“ 
 



Der Beifall am Ende konnte verdienter nicht sein. Ausführende und Zuhörer wurden hier auf 
ebenso seriöse wie unterhaltsame Weise zum Nachdenken an einem unserer wichtigen 
Überlebensthemen gebracht.  
Vielleicht helfen die ohrwurmverdächtigen Melodien dazu, dass bei passender Gelegenheit 
in unserer Erinnerung ein Textfetzen wieder auftaucht: „weil ich ein Kind bin brauch ich nicht 
viel“ oder „wieder mäht der Arsch den Rasen“ oder „Jesus, ich bin hier, siehst du mich?“ und 
vielleicht hilft uns diese Erinnerung, dass wir dann erschrecken oder uns gar ändern?  
 
Geb’s Gott!  
 
„Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten. 
 
Allen für diesen Tag in FF Verantwortlichen auf diesem Wege nochmals mein herzlicher 
Dank für einen denkwürdigen Tag.  
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