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Begrüßungsrede 
 

Ein Dorf singt: Requiem aeternam 

30. & 31. Oktober 2015 
 

Michael Pauser 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde der chorsinfonischen Musik, 

Nur Samstag: liebe Asylbewerber und Begleiter des Helferkreises Werdau, 

 

zum 3. Mal heißt es heute in Langenbernsdorf: „Ein Dorf singt“. Vor insgesamt 

700 Zuhörern haben wir in den vergangenen beiden Jahren das Weihnachtsoratorium 

von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Menschen, die zu einem großen Teil noch nie 

zuvor in einem Chor gesungen hatten, standen hier auf dieser Bühne und Menschen, 

die noch nie zuvor ein sinfonisches Konzert erlebt hatten, saßen hier im Publikum – 

viele davon sind nun wieder gekommen. Schnell wurde klar, dass dieses Projekt 

weitaus mehr ist, als nur ein kleines dörfisches Chorkonzert. Menschen unterschied-

lichster Generationen und mit unterschiedlichster Biografie haben sich zusammen 

gefunden, um gemeinsam neues Terrain zu erkunden – sie sind sich begegnet und 

haben das Miteinander schätzen gelernt. Belohnt wurde diese Arbeit im vergangenen 

Jahr mit den Nominierungen für den „Generationenpreis des Freistaates Sachsen“ 

und den „Sächsischen Bürgerpreis“. 

Unser Dank gilt allen, die dieses Projekt unterstützen: Den Sängerinnen und Sän-

gern in den Chören, den Solisten, den Musikerinnen und Musikern sowie den weite-

ren Mitarbeitern der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach, der Gemeinde Lan-

genbernsdorf, dem Landkreis Zwickau und dem Kulturraum Vogtland-Zwickau, den 

Firmen und Gewerbetreibenden, die dieses Projekt fördern – allen voran die Sparkas-

se Zwickau – und natürlich Ihnen liebes Publikum, dass Sie so zahlreich zu uns 

kommen und unsere Musik auch hören wollen. 
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Freitag Samstag 

Heute begrüße ich ganz 

herzlich Vertreter des 

Vorstandes der Sparkasse 

Zwickau. Für morgen hat 

sich der Vizepräsident des 

Sächsischen Landtages 

Horst Wehner angekün-

digt, der zugleich Präsi-

dent des Sächsischen 

Chorverbandes e. V. ist. 

Heute begrüße ich ganz herzlich den Vizepräsidenten 

des Sächsischen Landtages Horst Wehner, der zugleich 

Präsident des Sächsischen Chorverbandes e. V. ist. Ich 

begrüße zudem Margit Günther, die Geschäftsführerin 

des Westsächsischen Chorverbandes e. V. Eine beson-

dere Freude ist es mir, die Vorsitzende der Internationa-

len Cherubini-Gesellschaft e. V. und meine Doktormut-

ter in spe Frau Prof. Dr. Helen Geyer sowie den ehema-

ligen Eisenacher Bachhausdirekter Dr. Claus Oefner zu 

begrüßen. Herzlich willkommen in Langenbernsdorf! 

 

Mit dem Programm „Requiem aeternam“ wollten wir einen bewussten Kontrast 

setzen zwischen der überwiegend fröhlich-jubelnden Musik des Weihnachtsoratori-

ums in den vergangenen beiden Jahren und den heiteren Musiken, die Sie hoffentlich 

im Jubiläumsjahr 2016 an dieser Stelle hören können. Zu diesem Programm angeregt 

haben uns natürlich auch die historischen Jahrestage: Der Erste Weltkrieg, der vor 

100 Jahren im 2. Jahr tobte – und der dafür sorgte, dass 1915 erstmals der Gesang 

unseres Vereines verstummte –, der Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren, 

das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren, damit verbunden auch die Atom-

bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, ebenfalls vor 70 Jahren, und andere. 

Neben diesen historischen Gründen gibt es natürlich auch die ganz privaten: Jeder 

hier im Saal stand wohl nicht erst einmal vor der schwierigen Aufgabe, den Tod eines 

ihm nahestehenden Menschen zu verarbeiten. Aber vielleicht berührt Sie auch das 

dramatische Schicksal von zu Tode gekommenen Menschen, die sie gar nicht kennen. 

Wir alle sehen täglich die Bilder von Krieg und Terrorismus in den Nachrichten, und 

wir alle erinnern uns auch noch an den mutwillig herbeigeführten Absturz des 

Germanwings-Flugzeuges im März mit 149 unschuldigen Opfern.  
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Meine Damen und Herren, 

ein Bezug zu unserem heutigen Konzertthema war bei der Planung Anfang 2014 

noch nicht in seinem jetzigen Ausmaß absehbar – heute ist er allgegenwärtig und ich 

kann nicht anders, als mich über dieses gesellschaftlich so wichtige Thema zu äußern. 

Im Jahr 2015 sind aufgrund der vielen Kriege und terroristischen Konfliktsituationen 

auf der ganzen Welt, an denen Deutschland als drittgrößter Waffenproduzent nicht 

gerade unschuldig ist, so viele Flüchtlinge und Asylbewerber nach Deutschland ge-

kommen, wie schon lange nicht mehr; bis Jahresende sollen es 800.000 werden. Er-

freulich ist, dass es viele Deutsche gibt, die diese Menschen freudig oder zumindest 

aus der Überzeugung heraus, diesen Menschen in ihrer Not helfen zu müssen, in einer 

freundlichen Grundhaltung empfangen. Aber es gibt leider auch die andere Seite: 

Hass, Entwürdigung, Menschenverachtung, Rassismus, Brandstiftung, Morddrohun-

gen und -Anschläge. Das Schlimme daran ist, dass es sich dabei nicht nur um rechte 

Randgruppen handelt, sondern dass der Hass in der Mitte der deutschen Gesellschaft 

angekommen ist und dort entweder aktive Zustimmung erfährt oder – was ich für ge-

nauso gefährlich halte – von vielen Menschen sehenden Auges gebilligt wird. In den 

Negativschlagzeilen immer wieder ganz oben: Unser Freistaat Sachsen, der rechte 

Gewalt viel zu lange verharmlost hat und dies noch immer tut; trotz NSU, trotz einer 

vielerorts stark gewählten NPD, trotz einer immer rechtsradikaler werdenden Pediga 

und trotz einer immer rechtspopulistischer werdenden AfD. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges flohen weit mehr als 10 Millionen Deutsche 

und sie fanden dankend Aufnahme bei Menschen, die durch den Krieg ebenfalls all 

ihr Hab und Gut verloren hatten. Heute geht es uns in Deutschland so gut wie nie zu-

vor, wir leben in Frieden, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und den meis-

ten Menschen – nicht allen, aber den meisten – in unserem Land geht es gut oder sehr 

gut. Auf jeden Fall geht es jedem einzelnen Deutschen besser als den Flüchtlingen, 

die vor Krieg und Terror fliehen. Nun kommen 800.000 Flüchtlinge zu uns und aller-

orts brennen Flüchtlingsheime, werden Hassparolen skandiert, werden Politiker und 

ehrenamtliche Helfer mit Morddrohungen überschüttet und man hört von dummen 

Populisten bis hinauf in die Reihen der Landes- und Bundespolitik, dass Deutschland 

das nicht verkraftet, dass hier die Menschen aufeinander losgehen werden, dass die 
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Deutschen verarmen, dass Kirchen abgerissen und an ihrer Stelle Moscheen gebaut 

werden und dass dadurch das christliche Abendland untergeht. Populisten und Rassis-

ten nutzen die Angst vieler Bürger, die durch die Flut von Informationen und Hor-

rormeldungen vielleicht sogar absichtlich erzeugt wird; hinzu kommen die vielen er-

fundenen Falschmeldungen über angeblich von Flüchtlingen und Asylbewerbern ver-

übte Ladenplünderungen oder gar Vergewaltigungen.  

Mal ehrlich: Können Sie sich unter der Zahl 800.000 irgendetwas vorstellen? Wie 

viel sind 800.000 Menschen? Machen wir es anschaulich: Wir sind 80 Millionen 

Bürger in diesem Land. Auf 100 Bürger kommt also 1 Flüchtling. In diesem Saal sind 

heute ca. 300 Personen. Sehen Sie sich um und stellen Sie sich vor, 3 Flüchtlinge 

kommen hinzu. Das und nichts anderes heißt es: Wenn 800.000 Flüchtlinge nach 

Deutschland kommen, dann kommen heute 3 in diesen Saal. Diese 3 Flüchtlinge ma-

chen uns allen, wie wir hier sitzen, unser Leben kaputt? Diese 3 Flüchtlinge ruinieren 

unsere Sozialsysteme? Diese 3 Flüchtlinge machen uns unsere Kultur kaputt? Diese 3 

Flüchtlinge islamisieren unser christliches Abendland? Diese 3 Flüchtlinge veranlas-

sen uns dazu, dass wir uns als Deutsche fremd in diesem Saal fühlen? – Hören Sie 

doch nicht auf diese asozialen, rassistischen und menschenverachtenden Hetzer, die 

so etwas erzählen! Es ist einfach nur Blödsinn! 

Deutschland hat viele tolle und engagierte Menschen. Dieser erbärmliche Haufen, 

der ständig „Wir sind das Volk“ schreit, ist eben zum Glück nicht repräsentativ für 

unser Volk. Geben wir denen also auch keinen Platz mehr es zu behaupten. Zeigen 

wir der Welt, dass wir als Verursacher – und zum Glück auch Verlierer – zweier 

Weltkriege aus der Geschichte gelernt haben, dass wir Hass, Intoleranz und Rassis-

mus nicht akzeptieren und dass wir Menschen in Not mit den uns reichlich zur Ver-

fügung stehenden Mitteln helfen.  
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Freitag 

Morgen besuchen ca. 10 Asylbewer-

ber aus Werdau unser Konzert. Las-

sen Sie uns in diesen und den anderen 

Menschen, die in ihrer Not zu uns 

kommen, nicht den Fremden sehen, 

sondern eine Bereicherung für unser 

eigenes Leben, für unsere Kultur und 

auch für unsere Wirtschaft. 

Samstag 

In unserer Mitte sitzen heute 10 Asylbewer-

ber. Lassen Sie uns in ihnen und den ande-

ren Menschen, die in ihrer Not zu uns kom-

men, nicht den Fremden sehen, sondern eine 

Bereicherung für unser eigenes Leben, für 

unsere Kultur und auch für unsere Wirt-

schaft. Nutzen Sie im Anschluss an das 

Konzert die Gelegenheit und kommen Sie 

ins Gespräch.  

 

Integration heißt nämlich auch, dass wir Deutschen Empathie für die Menschen 

empfinden müssen. Wir dürfen nicht nur Integration fordern, sondern wir müssen uns 

auch auf die Menschen einlassen. Empathie kostet nichts und Empathie tut nicht weh. 

Probieren Sie es aus. Dann bewältigen wir auch die Probleme, die die aktuelle Flücht-

lingssituation natürlich mit sich bringen wird. Natürlich gibt es Missbrauch und na-

türlich gibt es Verbrecher unter den Flüchtlingen. – Aber die gibt es unter den ein-

heimischen Deutschen auch nicht gerade zu knapp.  

Bitte bewahren Sie sich ihre Menschlichkeit, widersprechen Sie entschieden den 

Hetzern und helfen Sie mit bei der Gestaltung unserer neuen Gesellschaft hier im 

friedlichen, reichen und im Grunde doch weltoffenen Deutschland. Sie müssen auf 

nichts verzichten, Ihnen wird auch nichts weggenommen – so oft die Hetzer Ihnen 

das auch weißmachen wollen –, aber Ihr Leben wird ein reicheres sein. 

 

Auch unter dieser Botschaft steht das heutige Konzert. 

Vielen Dank. 


