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Sehr geehrte Damen und Herren,

In Zeiten der Globalisierung und einer zunehmenden Einwanderungsgesellschaft, er-
fahren die Einwohner einer Stadt immer etwas Neues: neue Menschen, neue Gebräuche, 
neue Ansichten. Aber auch die Eingewanderten erfahren viel Neues: Entgegenkommen 
oder Abwendung, Unterstützung oder Verbote. Aktuell zeigt sich, wie sehr Einwohner 
ihre ihnen bis dahin unbekannten Identität den Eingewanderten gegenüber zu verteidi-
gen suchen. Sie kämpfen für ein Wertesystem, das erst geschaffen werden muss. Oft be-
dient man sich dabei an vergangenen Ereignissen, bei denen die Welt noch in Ordnung 
zu sein schien. Die Fülle an Informationen, die über besorgte Bürger einherbrechen, wie 
die Flüchtlingsströme selbst, verstärken dann auf der Suche nach der eigenen Identität 
und Werten, Ängste, sich selbst zu verlieren. 

Flüchtlinge, die vor eben solchen Ängsten und deren gewalttätigen Auswirkungen um 
ihr Leben fliehen, erfahren dann manchmal in der vermeintlichen Freiheit und Sicher-
heit wieder das hoffnungsvoll Zurückgelassene: Menschen, die sie argwöhnisch begu-
tachten, verurteilen, ohne sie zu kennen, Angst davor haben, von ihnen gewaltsam über-
rollt  zu werden. Sie werden nicht als fliehende Menschen aufgenommen, die ihre Fami-
lie beschützen wollen, sondern als Feinde, die in ein fremdes Land eindringen und deren 
Identität stehlen wollen. 

Aufklärungsprogramme sind gut und wichtig. Nachhaltig müssen die Gedanken der 
Menschen zur Vielfalt geführt werden, um die Angst vor der Einfältigkeit zu nehmen. 
Aber es braucht auch unmittelbare Erfahrungen, damit weitere Ängste bereits im Keim 
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erstickt werden können. Bereits in der griechischen Antike gab es eine Tätigkeit, die in 
Staatsangelegenheiten von hoher Bedeutsamkeit war: die Musik. Bei Platon finden Ab-
handlungen zur Musik Eingang in sein wichtigstes Werk – die Politeia – die außeror-
dentlich wichtig für die Erziehung der Bevölkerung ist. Zwar dient  die musische Aus-
bildung der gesamten Bevölkerung zur Erziehung. Vor allem aber die Herrscher über ein 
Volk erhalten grundlegend Erziehung in musischer Bildung, “weil der Rhythmus und 
die Harmonie”, so schreibt Platon, “am meisten in das Innerste der Seele dringt und am 
stärksten sie erfasst und Anstand bringt und anständig macht.”

Musik ermöglicht also einen unmittelbaren Zugang zu den Herzen der Zuhörer, ohne 
einen Umweg über den Verstand machen zu müssen. Dass heißt dann auch, dass die 
Musik es schafft, Zuhörer durch sich selbst anzusprechen, ohne dass man beim Hören 
über die Herkunft der Instrumente und Melodie nachdenken muss. 

Diese Möglichkeit nutzt das Projekt ‘Adhan’ gekonnt. Im Mittelpunkt der Aufführung 
steht nicht die ursprüngliche Religionszugehörigkeit der Instrumente, und auch nicht 
deren rituelle Funktion. Vielmehr repräsentieren die drei Instrumente – Carillons, der 
Shofar und die Stimme eines Muezzins – die Möglichkeit eines friedlichen Zusammen-
lebens innerhalb einer Gesellschaft. Dabei verlieren die Instrumente aber weder ihre re-
ligiöse Zugehörigkeit, noch ihren kulturellen Ursprung. ‘Adhan’ ermöglicht eine Auf-
merksamkeit der Bevölkerung auf die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Men-
schen, die innerhalb einer Gesellschaft leben. Sie sind nicht alle gleich – und das ist 
auch gut so! Denn so, wie in einem Orchester die unterschiedlichsten Instrumente zu 
einem harmonischen Wohlklang geformt werden, so können die unterschiedlichsten Er-
fahrungen und Bräuche zu einheitlichen Handlungen werden, ohne ihre Eigenständig-
keit zu verlieren. Die unübersehbare Präsenz von Glocken in unserer Gesellschaft, 
ermöglicht eine unüberhörbare Klangpräsenz der Carillons. Glockentürme übernehmen 
aber auch implizit eine kritische Funktion: Gilt der Islam bspw. in Deutschland als Re-
ligion, die man ausüben darf, darf man nicht überall in gleichem Maße den Gebetsruf 
des Muezzins (adhan) ausführen. Ebenso werden in nur wenigen Städten Minarette ge-
duldet. Das gemeinsame Erklingen der Carillons und des Muezzins in ‘Adhan’ steht 
demnach für eine erste Versöhnung der Traditionen.

Doch werden die Konflikte nicht immer so offen ausgetragen, wie sie derzeit  zwischen 
den Christen und den Muslimen erscheinen. Die historische Entwicklung Deutschlands 
vollzieht eine andauernde Diskrepanz ebenso zwischen Christen und Juden. Häufig ger-
aten die jüdischen Wurzeln des Christentums in Vergessenheit. In der Apostelgeschichte 
des Neuen Testaments wird erzählt, dass der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger 
kam, als sie sich zum jüdischen Fest Shavuot versammelten. Shavuot feiern die Juden 
als Erntedankfest, aber auch als Gedenken an den Empfang der 10 Gebote. Christen 
feiern diesen Tag als Gründung der Kirche. Bekannt ist dieser Tag im christlichen Kon-
text als Pfingsten. 

Eine Aufführung von ‚Adhan’, so wie sie der Komponist Maximillian Marcoll plant, ist 
deshalb in zweierlei Hinsicht zu befürworten: Einmal gedenkt man im jüdischen Kon-
text der Gebote, die heutzutage für alle Bewohner zu grundlegenden Werten geworden 
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sind. ‚Adhan’ erinnert an die gemeinsame Basis unserer Gesellschaft. Zum anderen ruft 
‚Adhan’ analog zur christlichen Tradition zum Neuanfang auf. Die gesellschaftliche 
Relevanz kommt zum Tragen, wenn an diesem Tag verschiedene Instrumente zusam-
men erklingen.

‚Adhan’ ist somit  in hohem Maße zu unterstützen. Jenseits der Reduktion auf religiöse 
Inhalte, ist Musik als Kunstform in der Lage, gesellschaftliche Missstände aufzudecken 
und Lösungen anzubieten. ‚Adhan’ ist in der Lage, vermeintliche religiöse Diskrepan-
zen auf einer kulturgesellschaftlichen Ebene anzusprechen und auf die vielen Ge-
meinsamkeiten hinzuweisen. Vielmehr noch, ‚Adhan’ schafft  neue Gemeinsamkeiten, 
indem Instrumente zusammen erklingen, die bisher noch nie zusammenspielten. Somit 
ist ‚Adhan’ im Erklingen bereits die Lösung. 
Aus diesen Gründen empfehle ich dringlich eine Förderung des interkulturellen Projek-
tes ‚Adhan’.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Tony Pacyna
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