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«Unter der Dusche kann jeder singen»
Der Einsiedler Abt Urban Federer (51) ist ein sehr musikalischer Mensch. Im Gespräch darüber äussert 

 

er sich zur Kraft des Gesangs – und erklärt, warum er Menschen in den Wald zum Singen schickt.

Interview: Raphael Rauch, kath.

 

ch

Welche Musik gefällt Ihnen 
gar nicht?
Abt Urban Federer*: Zwölfton-
musik ist jetzt nicht meine 
Welt. Oder wenn Musik nur 
noch aus Geschrei besteht und 
ich die Form nicht mehr erken-
nen kann.

Stört es Sie, wenn jemand 
falsch singt?
Natürlich, ich bin da sehr sen-
sibel. Wenn die Orgel spielt und 
die Leute singen, wie sie wol-
len, sehne ich mich nach der 
Mystik: Gelassenheit ist ein 
Prinzip, das ich noch lange ein-
üben muss.

Gregorianik steht bei Ihnen 
an erster Stelle.
Gregorianik ist für mich eine 
Meditation des Wortes Gottes 
in Ton, in Musik. Das kann 
nicht nur Gregorianik. Aber 
Gregorianik kann das beson-
ders gut. Das ist für mich der 
Referenzpunkt: Wie kann das 
Wort Gottes noch mehr Ein-
gang haben in das Herz des 
Menschen?

In welchem Verhältnis 
stehen Sprache und Musik?
Da kommen wir zur Huhn-Ei-
Frage. Was war zuerst da: Das 
Wort oder der Klang? Wir kön-
nen das rationalistisch deuten: 
Am Anfang war das gedachte 
Wort. Aber vielleicht war zuerst 
der Klang da? Das Wort im 
Christentum hat schon immer 
erklingen wollen.

Wie deuten Sie den Klang 
theologisch?

Der Klang gehört für mich in 
die Verkündigung rein. Wenn 
wir an Paulus denken: Die 
Hymnen haben etwas mit Gott 
und Mensch zu tun, auf den 
Mitmenschen zugewandt. Das 
ist für mich Klang. Idealerweise 
klingt das Wort Gottes.

Die Kirchenmusik hat 
Nachwuchssorgen. Weniger 
Menschen wollen sich in 
Chören verpflichten.
Singen ist etwas, was der Wes-
ten wieder lernen muss. Früher 
haben wir noch viel gesungen. 
In meiner Kindheit hat uns 

unsere Mutter im Auto damit 
ruhig gehalten. Heute hat man 
andere Möglichkeiten, damit 
die Kinder still sind. Ich finde 
das schade.

Sie kennen die kirchliche 
Realität. Oft müht sich der 

Kirchenmusiker ab – aber 
die Gemeinde zieht nicht 
mit.
Wir haben eine grosse Band-
breite, das hängt mit der Kultur 
vor Ort zusammen. Ich habe 
neulich die Erfahrung ge-
macht, dass ich in einer Predigt 
ins Kirchenschiff gegangen bin. 
Ich habe zu den Leuten gesagt: 
Es nützt nichts, wenn die da 
vorne gut singen. Wir müssen 
zusammen unsere Stimmen 
entdecken.

Hat das Experiment funk-
tioniert?
Ja. Wir können schon miteinan-
der singen, wir müssen das mit-
einander entdecken. Das ist 
auch ein Berufungsweg. In die-
ser Gemeinde haben sich die 
Leute darauf eingelassen.

Und wenn jemand sagt: Ich 
kann einfach nicht singen?
Unter der Dusche kann jeder 
singen. Ich betone gerne die 
psychologische Seite des Sin-
gens. Wir alle haben einen Hor-
monhaushalt mit Aggressio-
nen. Singen kann da wunderbar 
helfen.

Zum Beispiel?
Ich rate den Menschen: Gehen 
Sie in den Wald, wo Sie nie-
mand hört, und singen oder 
schreien Sie. Dabei drückt sich 
unser Innerstes aus.

Hinweis
*Urban Federer (51) ist Abt des 
Benediktiner-Klosters Einsiedeln. 
Innerhalb der Deutschschweize-
rischen Ordinarienkonferenz lau-
fen bei ihm die Fäden in Sachen 
Kirchengesang zusammen.

Mein Thema

Macht Gott 
Ferien?
Nachdem er in sechs Tagen 
die Welt erschaffen hat, ruht 
Gott am siebten Tag: Damit 
begründet die Bibel, dass auch 
der Mensch ruhen soll. Im 
Sabbatgebot steckt ein ausge-
prägt soziales Anliegen: Der 
Mensch soll nicht nur selbst 
ruhen, sondern auch denjeni-
gen, die für ihn arbeiten, Ruhe 
gewähren – anderen Men-
schen und Nutztieren.

Jedes siebte Jahr ist ein Sabbat-
jahr, in einer Zeit der Brache 
soll dann auch dem Ackerbo-
den Ruhe gewährt werden. 
Und nach siebenmal sieben 
Jahren, im Erlassjahr, sollen die 
Schulden erlassen und das 
verkaufte Erbland dem ur-
sprünglichen Eigentümer 
zurückgegeben werden. Die 
Sabbatruhe hat so das gleiche 
Ziel wie unsere Ferien: Erho-
lung und Regeneration.

Aber macht Gott selbst auch 
Ferien? «Er, der dich behütet, 
schläft nicht», singt der Psal-
mist. Die Gottesruhe am sieb-
ten Tag bedeutet nicht, dass 
Gott auf einer einsamen Insel 
Ferien macht und Mensch und 
Welt ihrem Schicksal überlässt. 
Die Ruhe Gottes hat nicht die 
Gottesferne zur Folge. Viel-
mehr können wir, wenn wir uns 
nach Gottes Vorbild Ruhe vom 
geschäftigen Alltag gönnen, 
gerade dann Gott nahe sein.
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«Das Wort im Christentum hat schon immer erklingen wollen.» Musik hat für Urban Federer, Abt des 
Klosters Einsiedeln, einen hohen Stellenwert. 
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