
Martin	  Luther:	  »Das	  Leben	  soll	  ein	  Gottesdienst	  sein«	  	  
	  
Von	  Anfang	  an	  hat	  die	  Musik	  im	  Film	  eine	  große	  Rolle	  gespielt:	  Der	  Protagonist	  Hans	  Hütt	  spielt	  die	  Bachstücke	  »Jesus	  bleibet	  
meine	  Freude«	  BWV	  147	  und	  »Ich	  ruf	  zu	  Dir,	  Herr	  Jesu	  Christ«	  BWV	  639	  mit	  großer	  Innigkeit	  am	  Klavier	  ein.	  Der	  	  Kantor	  der	  
Heilig-‐Geist	  Gemeinde	  in	  Werder,	  Matthias	  Trommler	  trägt	  Eigenkompositionen	  bei.	  Der	  Musiklehrer,	  der	  in	  Postlin	  Sonntags	  
in	  der	  Kirche	  spielt,	  improvisiert	  an	  der	  Orgel	  .	  Die	  Hamburger	  Hans	  Henny	  Jahnn-‐Gesellschaft	  erlaubt	  uns,	  Einspielungen	  von	  
Gerd	  Zacher	  an	  der	  historischen	  Hans	  Henny	  Jahnn-‐Orgel	  im	  Zusammenhang	  mit	  einem	  Interview	  zu	  dem	  Stück	  »Pastor	  
Ephraim	  Magnus«	  zu	  nutzen	  und	  die	  älteste	  Barockorgel	  in	  Berlin	  Karlshorst,	  die	  Amalienorgel,	  dient	  als	  Drehort.	  Der	  junge	  
Soundgestalter	  Ilja	  Coric	  entwickelt	  den	  Soundtrack	  mit	  heutigen	  Mitteln.	  
	  
Oliver	  Held:	  Was	  der	  Soundtrack	  erzählt	  	  
	  
Das	  deutsche	  Pfarrhaus	  ist	  eine	  strenge,	  ironie-‐unfähige	  Angelegenheit.	  In	  der	  Musik	  am	  Besten	  nachhörbar	  in	  Bach-‐Wagner-‐
Stockhausen-‐Krautrock-‐Berlin	  Techno.	  Es	  gibt	  das	  Alte,	  die	  Tradition	  der	  Väter:	  Diese	  manifestiert	  sich	  in	  Kirchenorgel	  und	  
Klavier.	  	  
	  
Die	  Autorin	  des	  Films	  erzählt	  aus	  der	  Perspektive	  der	  pubertierenden	  16	  Jährigen,	  die	  raus	  will	  aus	  dem	  Pfarrhaus.	  Die	  70er	  
Jahre	  sind	  noch	  geprägt	  von	  den	  Studentenunruhen	  der	  ´68er.	  Neben	  Britpop	  und	  amerikanischen	  Bands	  hört	  man	  
Krautrock:	  Also:	  Schlagzeug,	  Wah-‐wah,	  E-‐Bass,	  Synthesizer.	  Die	  Jungen	  sind	  genauso	  verkniffen	  wie	  die	  Alten,	  nur	  anders:	  
Irgendwo	  zwischen	  Can	  und	  Kraftwerk	  zunächst,	  dann	  später	  in	  den	  80ern	  Berlin	  Techno.	  Gegen	  das	  Alte,	  also	  Orgel	  und	  
Klavier	  wird	  der	  Verzerrer	  und	  heute	  das	  Digitale	  eingesetzt.	  Schlager	  und	  Romantik	  sind	  was	  für	  Katholiken,	  aber	  nicht	  für	  
Pfarrerskinder.	  In	  Orgelpfeifen,	  Klaviersaiten,	  Blaskapellen	  (wie	  in	  dem	  zitierten	  Film	  »Das	  Unheil«	  von	  Peter	  Fleischmann),	  
wohnt	  der	  böse	  Geist	  des	  Alten.	  Denn	  wenn	  man	  den	  „deutschen“	  Gefühlen	  nachginge,	  würde	  man	  ja	  zwangsläufig	  wieder	  in	  
der	  braunen	  Nazisuppe	  landen.	  Und	  wer	  will	  das	  schon	  ?	  Das	  Neue	  will	  zwar	  tanzen,	  aber	  nicht	  nach	  Instrumenten.	  
Naturklänge	  sind	  verpönt.	  Sondern	  Rhythmus	  und	  Geräusch.	  
	  
Für´s	  deutsche	  Pfarrerskind	  gilt:	  
Ich	  bleibe	  kühl,	  kein	  Gefühl.	  Und	  so,	  auf	  emotional	  Null	  gebracht,	  ist	  man	  dann	  bereit,	  für	  die	  Willkommenskultur.	  Oder	  in	  
Angelas	  Film:	  Die	  Israelreise.	  Denn	  nur	  exotische	  Gefühle	  sind	  gute	  Gefühle.	  Und	  danach	  kann	  man	  sich	  auch	  wieder	  von	  Bach	  
und	  Buxtehude	  begeistern	  lassen.	  
	  
	  


