
feierliche  Rahmen  vertraglich  zugesichert
ist.  Das  begleitende  Trommlerkorps  wird
vom  HVC ausgesucht.  Ohne  Generalprobe
geht nichts. Erstmalig vorgetragen mit toller
Resonanz  bei  den  Heimatfreunden  in  Nop-
penberg.  In  der  Aula  des  Schulzentrums
wurde  er  allerdings  während  der  „Posten“
durch den damaligen Dirigenten Gerd Groten
abgerissen wegen alkoholisierten Publikums.
Dann mit Spitzenerfolg wieder vorgetragen
1989  im  Eurogress  und  bei  Dunkelheit  bei
den Schützen in Mariadorf. Ein so getrage-
nes Musikstück sollte nur mit behördlicher
Genehmigung in der Öffentlichkeit vorgetra-
gen werden.

Zollkapelle:  Unser Mitglied und ehemaliger
2.Vorsitzender  Ulrich  Wagemann-Barbiche
(Trp) ist beruflich Dirigent bei der  Zollka-
pelle Aachen. Diese probt in Herzogenrath.
Einige  HVC-Musiker  spielen  dort  mit.  Har-
monie und  Zollkapelle nehmen Rücksicht auf
gegenseitige  Termine  und  freuen  sich  auf
gegenseitige Konzertbesuche.

Traditionstermine, die bis heute
Bestand haben:

150 Jahre: Spielen von Kirchenchorälen

115 Jahre: Prozession der Erstkommunion-
kinder

100 Jahre: Fronleichnam

85 Jahre: Spielen in der Heiligen Nacht

80 Jahre: Teilnahme am Volkstrauertag

75 Jahre: Schützenfest  der  St.  Sebas-
tiani  Armbrustschützengesell-
schaft  anno  1250  Herzogen-
rath

50 Jahre: Martinszug  Niederbardenberg
und Karnevalszug in Herzogen-
rath
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Die „Cäcilia“ im Umfeld anderer
Orchester,

in der zukünftigen Städteregion

in der Grenzregion

im Kreis Aachen 

„Zum 125-jährigen war das Kreismusikfest in
Herzogenrath  doch  der  Höhepunkt,  warum
soll das beim 150-jährigen nicht auch sein?“
Werden wir oft gefragt. Tatsächlich beteili-
gen  sich  immer  weniger  Musikkapellen  aus
dem  Nordkreis  am  Musikfest  des  Kreises
Aachen, was in 2006 die Kreisverwaltung und
Presse zu der Aussage trieb:

„Das Kreismusikfest interessiert nur die Eifel“

Dieser  Vorwurf  war  uns  „Harmonisten“  zu
banal, weswegen wir eine tiefgründigere und
sensiblere Behandlung dieses Problems über
die Presse einforderten:

„Nord“-, „Mittel-“ und „Südkreis“ sind geläu-
fige  Unterscheidungen,  die  zeigen,  dass  es
einen „einheitlichen“ Kreis Aachen gar nicht
gibt.  Mit  „Mittelkreis“  ist  eigentlich  der
„Ostkreis“ gemeint, denn die Mitte ist durch

die Stadt Aachen besetzt. Der Kreis Aachen
ist  so  nicht  gewachsen,  sondern  ein  politi-
sches  Gebilde  mit  enormen  Identitätspro-
blemen in der Bevölkerung. Wer sagt schon,
er käme aus dem Kreis  Aachen? Eher sagt
man:  Herzogenrath, direkt an der holländi-
schen Grenze!

Die  Aussage,  dieses  „Kreismusikfest  inte-
ressiert nur die Eifel“, kann sich nur auf den
ehemaligen  Kreis  Monschau  beziehen,  der
dieses Fest immer schon zu seiner Tradition
zählte.  Und  tatsächlich  unterscheiden  sich
Nord- und Südkreis  in  kultureller  Entwick-
lung so sehr wie ihre Landschaften und In-
dustrien.

Während man im Südkreis mit großen Blasor-
chestern  und  beachtlichen  Jugendorches-
tern noch Feste in ausverkauften 1000-Per-
sonen-Festzelten  über  drei  bis  vier  Tage
feiern  kann,  so  ist  diese  Entwicklung  im
Nordkreis seit Jahrzehnten (leider) rückläu-
fig. Bezieht man sich auf Herzogenrath, so
wagt  dort  seit  vielen  Jahren  kein  Verein
mehr, zu seinem Jubelfest ein 1000-Perso-
nenzelt zu planen. Wer an einem Abend mehr
als  500  Personen  kostendeckend  zu  einem
Jubelfest  oder  Konzert  um  sich  scharen

152 150 Jahre Harmonie-Verein Cäcilia 1858 Herzogenrath-Afden e.V



kann, gilt als erfolgreich. An eine Feier über
ein  langes  Wochenende  traut  sich  niemand
mehr heran. Bei Festzügen säumen meist nur
die  Angehörigen  der  Musiker  die  Straßen.
Mit Polkas, Walzern und Marschmusik lockt
man im Nordkreis niemanden mehr von sei-
nem Fernseher weg. Das scheint im ehemali-
gen Monschauer Kreis beneidenswerterweise
noch anders zu sein. 

Aus diesen Gründen hat der Harmonie Verein
Cäcilia  1858  Herzogenrath  Afden  e.V.  die
Bewerbung für das Kreismusikfest 2008 zum
150-jährigen Vereinsbestehen mehr als e i n
Jahr vor Fristablauf zurückgezogen. Zudem
betrifft  es  ja  auch  Steuergelder,  die  ggf.
sinnlos verprasst würden. 

1972,  zu  Beginn  der  kommunalen  Neuglie-
derung der  Orte  Herzogenrath,  Merkstein
und Kohlscheid gab es in „Gesamtherzogen-
rath“ knapp 50 Musik und Gesang treibende
Vereine. Heute sind es noch gut 30 Vereini-
gungen,  von  denen  schon  zahlreiche  nicht
mehr ohne personelle Verstärkung auftreten
können. Herzogenrath grenzt unmittelbar an
Kerkrade, Haanrade, Eygelshoven. Der enor-
me  kulturelle  Leistungsdruck  von  holländi-
schen  Orchestern  und  Chören  ist  deutlich

spürbar. Niederländische Musikgruppen spie-
len  oft  konkurrenzlos  „preiswert“  zu  allen
Festen in  Herzogenrath.  Gute Musiker  und
Sänger  können  leicht  wählen  und  wechseln
ggf. die Vereine. 

Durch  die  Konzentration  der  Pfarren  und
Aufgabe  der  Kirchengebäude  werden  auch
die  Kirchenchöre  schrumpfen  und  sich
zwangsläufig  vereinen.  Unsere  Pfarren  St.
Gertrud,  St.  Marien  und  St.  Antonius  sind
organisatorisch bereits zusammengelegt, der
einzige  Pfarrer,  Dr.  Rodheudt  betreut  mit
einem Diakon und der Kantorfamilie Nell drei
bis  vor  wenigen  Jahren  noch  selbständige
Kirchengemeinden.  Die  drei  Kirchenchöre
treten immer häufiger gemeinsam auf. 

Es zeichnet sich ab, dass in unserer Stadt im
Schnitt alle zwei Jahre eine Musik bzw. Ge-
sang  treibende  Gruppe  „sterben“  wird  bis
auf einen geschrumpften Bestand von Verei-
nigungen, die mit zeitgemäßen Konzepten den
Wandel überstanden haben werden.

Das  von der Bevölkerung erwartete Niveau
der Qualität von Orchestern ist medienbe-
dingt durch Play-Back und technischer Ver-
edelung  künstlich  hoch  getrieben  worden.
Fehlerfreies Spielen wird auch von Laienor-
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chestern erwartet. Kosten für gute Musikin-
strumente, guten Musikunterricht, Notenma-
terial, Dirigenten, Uniformen, GEMA-Gebüh-
ren usw. sind in den letzten Jahren so ge-
stiegen, dass ein Blasorchester ca. 600 € pro
Jahr und Musiker einspielen muss, damit es
finanziell über die Runden kommt. Wenn eine
„schwächelnde“  Blaskapelle  am  Kreismusik-
fest  teilnehmen  will,  so  benötigt  sie  ggf.
Aushilfsmusiker,  die  mindestens  bei
25€/Aushilfe  liegen,  dazu  kommt noch das
Honorar für  den Dirigenten (30-50 €)  plus
Fahrt-  und  Fixkosten.  Da  entstehen  leicht
300  €  Kosten,  die  anderswo  wieder  einzu-
spielen sind. Darüber hinaus wird von unse-
rer Gesellschaft die honorarfreie Teilnahme
an allen Kirchenfesten, Volkstrauertag, Jubi-
läumsfeiern  u.a.  als  Selbstverständlichkeit
angesehen.

Die  Vereine  im  Nordkreis  wissen  um  diese
Problematik, auch um die schwieriger gewor-
dene Nachwuchswerbung. Alle uns bekannten
Vorstände arbeiten seit Jahren gegen diese
Entwicklung mit unterschiedlichsten Konzep-
ten  –  denn  es  gibt  kein  Patentrezept.  Die
Musikverbände  verfolgen  diese  Entwicklung
seit Jahrzehnten eher ohnmächtig. Die Zei-

tungen haben bereits darüber berichtet. Die
Vereine  aus  dem  Südkreis  können  glückli-
cherweise noch auf Wolke sieben schweben,
was ihnen unbedingt gegönnt sei.

Es wird in Kreis und Stadt von sechs Blasmu-
sikvereinen aus dem Stadtgebiet Herzogen-
rath  gesprochen.  Tatsächlich  gibt  es  nur
noch  fünf.  Die  Aktivitäten  eines  über  100
Jahre alten Blasorchesters sind bereits ein-
gestellt. Zwei weitere Orchester haben über
eine  Zeitspanne  versucht,  gemeinsam  zu
agieren – leider erfolglos. Wiederum andere
Vereinigungen haben wegen Musikermangels
die regelmäßige Probenarbeit eingestellt. Be-
zahlte  Aushilfsmusiker  bei  Auftritten  sind
die Regel geworden. Teilweise arbeiten nur
kommissarische  Vorstände.  Wer  hinter  die
Kulissen des musikalischen Vereinslebens in
Herzogenrath  und  Nordkreis  schaut,  dem
zeigen sich teilweise ausweglose Zustände. 

Freiwillige  in  Ehrenämtern  sind  rar  gewor-
den. Die Gesellschaft ehrt sie meist nur in
politischen Sonntagsreden,  während die  Fi-
nanzverwaltung mit Drosselung der „Übungs-
leiterpauschale“  die  Zuwendung  für  Ehren-
amtliche seit Jahren weiter „deckeln“ will. In
2007 wurde sie nun endlich um 11% erhöht.
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Die steuerfreie Jahrespauschale von 500 €
für Vorständler wurde abgelehnt.

Zusammenfassend sei festgehalten, dass es
im alltäglichen (Über-)Leben der Musikverei-
nigungen  im  Kreis  Aachen  ein  deutliches
Nord-Süd-Gefälle  gibt.  Strukturkonzepte
sind  gefragt.  Charismatische  Führungsper-
sönlichkeiten in den Vorständen werden ge-
sucht. Wenn geplante Gespräche mit Kultur
treibenden Verbänden auch wenig nützen, so
schaden  sie  doch  nicht.  In  2009  werden
Kreis  und  Stadt  Aachen  „zusammengelegt“
als  Städteregion  Aachen.  Dies  wird  den
Schrumpfungsprozess  sicherlich  nicht  auf-
halten.  Bei  gleich  bleibenden  Strukturen,
weniger  verfügbarem  Geld,  zunehmender
Konzentration auf das Kerngebiet Aachen ist
eher eine schleichende Vernachlässigung der
kulturellen Strukturen in den Randgemeinden
wie Herzogenrath zu befürchten.

Das musikalische Konzept des
Harmonie-Vereins Cäcilia 1858

Seit Jahrzehnten wird in der Harmonie über
Möglichkeiten der musikalischen Nachwuchs-
förderung diskutiert. Viele Ansätze und Ide-
en wurden ausprobiert und auf Machbarkeit
geprüft. Leider dauert es immer Jahre, bis
der Erfolg und vor allem die Nachhaltigkeit
einer  Maßnahme  „gemessen“  werden  kann
nach dem Motto: Wie viele Kinder haben sei-
nerzeit  angefangen,  wie  viele  sind  heute
noch im Verein? Zudem ist es im Nordkreis
in unmittelbarer Nähe zu den unzähligen lim-
burgischen Orchestern nicht so leicht, Musi-
ker  zu  gewinnen.  Bedauerlicherweise
„wurschtelt“  jeder  Ortsverein  für  sich  al-
lein;  einen  Austausch  von  Ideen  gibt  es
nicht. Man muss auch einmal über den Teller-
rand hinausschauen,  um nachhaltige  Metho-
den andernorts zu erfahren. Die überall täti-
gen  Dirigenten  bringen  dem  HVC  viele
brauchbare Informationen über die Aktivitä-
ten anderer Orchester und Musikschulen. So
berichteten  Ger  Klenkers  aus  den  benach-
barten limburgischen Orchestern, Olav Cal-
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bow, Ulrich Wagemann-Barbiche sowie Josef
Mevissen  und  Hermann  Frings  aus  hiesigen
Blaskapellen und Musikschulen.  Jede Infor-
mation wurde und wird auf Machbarkeit für
die Harmonie überprüft und ggf. umgesetzt.
Heute gehen wir in die Grundschulen, werben
für die Musik, beginnen i.d.R. mit dem Block-
flötenspiel  und  lassen  die  Kinder  dann  ein
„Harmonie“-Instrument erlernen.  Musikpäda-
gogInnen, –studentInnen und sehr gute und
begabte  InstrumentalistInnen  bilden  aus.
Dazu teilt sich der Verein die Kosten mit den
Eltern.

Zufällig hatte am 22. März 2003 die Stadt-
verwaltung  zu  einer  Informationsveranstal-
tung ins Forum eingeladen zwecks Einbindung
der Vereine im Rahmen der Ganztagsschule.
Keine 30 Personen waren erschienen -leider-,
denn der Musikpädagoge und Wissenschaft-
ler,  Prof.  Dr.  Hans  Günther  Bastian,  hatte
einen  exzellenten  Vortrag  ausgearbeitet
über die positiven Auswirkungen der Instru-
mentalausbildung im Kindesalter im Hinblick
auf  Soziale  Kompetenz,  Intelligenzentwick-
lung,  Konzentration,  Leistung  und  Kreativi-
tät, Ängste und schulische Leistung. Diesen
Vortrag  fasst  der  Wissenschaftler  selbst

zusammen in  einem Beitrag auf  der Inter-
netseite von „Familienhandbuch.de“, der hier
wiedergegeben  wird.  Während  seines  Vor-
trages in Herzogenrath konnte der 1. Vorsit-
zende  Prof.  Gerd  Groten  folgende  Zitate
mitschreiben:

„Unsere Musikkultur heute:

Von 300 Kindern spielt nur ein Kind Akkordeon.
Es gibt heute viele Fernsehsendungen ohne

„Sendung“.
Wenn die Sonne der Musikkultur tief steht,

werfen sogar Zwerge große Schatten.

Historisch: Sokrates (469-399 v. Chr.): 
“So ist also die Erziehung durch Musik darum die
vorzüglichste, weil Rhythmus und Harmonie am
tiefsten in das Innere der Seele dringen, ihr An-

mut und Anstand verleihen.“

Zeitlos gültig:
Jedes Kind wird mit der Stimme als Instrument

geboren, 
der Rhythmus ist der Herzschlag der Mutter

Für die Zukunft:
Musik ist keine Ausgabe sondern eine Investition

in unsere Zukunft
 und unverzichtbar für eine gute  und gesunde

Schule“
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Kinder optimal fördern - mit Musik

Ergebnisse  einer  sechsjährigen  Langzeitstudie  über  
Wirkungen von Musik und Musizieren auf die Entwicklung  
6- bis 12-Jähriger

Hans Günther Bastian

Es gibt keine Zweifel mehr: Musik und Musizieren bereichern die Lebensqualität und die Le-
bensfreude unserer Kinder und fördern sie in einem nicht vermuteten Ausmaß. Was erfolg-
reiche Musikerzieher schon immer wussten, wird nun durch Ergebnisse einer empirischen
Studie repräsentativ bestätigt. Die Schlussbilanzen der zwischen 1992 und 1998 an sieben
Berliner Grundschulen durchgeführten Untersuchung(1) des Einflusses von erweiterter Mu-
sikerziehung (Musikunterricht + Instrument lernen + Ensemblespiel) auf die allgemeine und
individuelle Entwicklung von Kindern fordern bildungsprogrammatisch, dass alle Kinder in den
Grundschulen aller Bundesländer die Chance erhalten, ein Instrument zu lernen und in einem
Ensemble ihrer Wahl zu musizieren. In diesem Artikel sollen einige ausgewählte Ergebnisse
der Studie vorgestellt werden.

1. Soziale Kompetenz

Seit Beginn des Instrumentlernens und des gemeinsamen Musizierens ist der Anteil der
Kinder, die im Klassenverband eine oder mehr Positivwahlen erhalten (Soziogramm: Den
Schüler mag ich gerne) in der Modellgruppe(2) über alle Grundschuljahre hinweg kontinu-
ierlich und deutlich höher als in den Kontrollgruppen. Zu allen Schuljahrsenden liegt die
Sympathie-Quote über 90 %. Dies bedeutet, dass es in musizierenden Grundschulklassen
weniger häufig ausgegrenzte Schüler gibt. 
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Sensationell sind die Ergebnisse im Ablehnungsbereich: Der Anteil der Kinder, die keine
einzige (!) Ablehnung erhalten (Soziogramm: Den Schüler mag ich nicht), ist in der Mo-
dellgruppe über alle Messzeitpunkte bedeutsam höher als in der Kontrollgruppe und zwar
im allgemeinen doppelt so hoch (z.B. nach dem 4. Schuljahr erhalten 62% der Kinder in
der Modellgruppe keine einzige Ablehnung vs.  34% in der Kontrollgruppe).  Umgekehrt
formuliert: Die Quote der einfach und mehrfach geäußerten Antipathien ist in nicht-mu-
sizierenden Grundschulklassen nahezu kontinuierlich doppelt so hoch wie in Musikklassen.

Ensemble-Musizieren, sei es in der Familie, in der Schule oder in der Laienmusik, fordert
und fördert das Miteinander-Schaffen, das Voneinander-Lernen, das Aufeinander-Zugehen,
das Füreinander-Da-Sein in der gemeinsamen Verantwortung für das Gelingen des Ganzen.
Die fundamentalen sozialen Für-, Mit-, Von-, Auf- und Zu- Bezüge sind Merkmale und Bedingun-
gen einer lebendigen häuslichen und gesellschaftlichen Gemeinschaft.

Musik öffnet den Menschen

Keine Frage: Musik ist die sozialste aller Künste, ein Kontaktmedium par excellence. In An-
lehnung an Nietzsche können wir festhalten: Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum. Der Um-
gang mit Musik "öffnet" den Menschen zum Mitmenschen. Sozialethische Werte und eine
sensible moralische Sozialisierung müssen in der Erziehung junger Menschen dringend einen
neuen Stellenwert bekommen. Im Schüttelbecher dieses Jahrhunderts sind nämlich viele
ehemals gesicherte Werte suspekt, in Frage gestellt und dann unsicher geworden. Wozu
brauchen wir noch Werte, wenn wir den DAX haben, und (zu) viele Kinder schauen auf die
Marke und nicht mehr auf die Mark.  Wertbegriffe der philosophischen Aufklärung des  
18. Jahrhunderts wie Autonomie, Humanität, Toleranz, Sachlichkeit, Klarheit, die Erziehung
weltweit bestimmten, scheinen vielfach bedroht. 

Psychische Macht der Musik gegen physische Gewalt!

Unser Appell: Musik und insbesondere eigenes Musizieren sind "eine" soziale Chance in der
Pro- und Metaphylaxe von Aggressionen unter Kindern und Jugendlichen, wirken also gewalt-
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präventiv. Wir sollten unserer Gesellschaft, d.h. nichts anderes als uns selbst eine Chance
geben und gegen die physische Gewalt die psychische Macht der Musik setzen. Ein Versuch
wäre es allemal Wert, würde man im späteren Alter hohe Ausgaben in kostspielige soziale
Resozialisierungsmaßnahmen und Psychiatrien sparen. Der Schweizer Theologe Leonhard Ra-
gaz brachte es auf den Punkt, wenn er zeitgeistig pointiert:  Der Geist der Gewalt ist so
stark geworden, weil die Gewalt des Geistes so schwach geworden ist. 

2. Zur Intelligenzentwicklung

Bereits für 6-7jährige Kinder stellen wir einen monoton-steigenden Zusammenhang zwi-
schen musikalischer Begabung und Intelligenz fest. Mit höherem Musikalitätswert steigt
auch der Intelligenzquotient (= IQ). Damit bestätigen sich für eine frühe Altersstufe
solche Forschungsergebnisse, die einen Zusammenhang von Musikalität und Intelligenz
konstatieren. 

Beide Stichprobengruppen entwickeln sich - bezogen auf ihre IQ-Mittelwerte nach einem
kulturunabhängigen Intelligenztest - in den ersten Jahren ihrer Grundschulzeit zunächst
nicht sehr unterschiedlich. Nach 4 Jahren "erweiterter" Musikerziehung kommt es je-
doch zu einem signifikanten IQ-Zugewinn bei Kindern aus musikbetonten Grundschulen
(IQ-Mittelwert Modellgruppe 111 vs. Kontrollgruppe 105).

Kinder aus der Modellgruppe,  die bereits zu Projektbeginn überdurchschnittliche IQ-
Werte erreicht haben, steigern diesen kognitiven ¹) Begabungsvorteil nochmals signifi-
kant deutlicher als Kinder aus der Kontrollgruppe.

¹) Red. Anm.: Der Begriff kognitiv bezeichnet solche Funktionen des Menschen, die mit Wahr-
nehmung, Lernen, Erinnern und Denken, also der menschlichen Erkenntnis- und Informationsver-
arbeitung in Zusammenhang stehen.
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Sozial benachteiligte und in ihrer kognitiven Entwicklung weniger geförderte Kinder (mit
unterdurchschnittlichem IQ) profitieren ebenso vom Umgang mit Musik. Sie legen über
die Jahre hinweg in der Tendenz kontinuierlich zu, was für unterdurchschnittlich kognitiv
begabte Kinder ohne dieses Treatment (red. Anm.: Behandlung) nicht so bilanziert wer-
den kann. Dies ist das sozialpolitisch relevanteste Ergebnis aller IQ-Befunde.

Warum dürfen wir einen positiven Zusammenhang zwischen Intelligenz und Musik vermuten?

Vom Blatt-Spielen erfordert die schnelle und gleichzeitige Verarbeitung von Informationen
in extremer Fülle und Dichte (Noten, Takt, Tempo, Lautstärke, Agogik, usw.). Abstraktes
und komplexes Denken sind beansprucht, auch im Voraus- und Nachhören der Musik zum ge-
rade gespielten Takt. Bei keinem anderen Fach, bei keiner anderen Tätigkeit muss ein Kind
so viele Entscheidungen gleichzeitig treffen und diese kontinuierlich über solche Zeitstre-
cken hinweg abarbeiten.  Diese Kombination  von konstanter,  kontinuierlicher Achtsamkeit
und Vorausplanung bei ständig sich verändernder geistiger, psychischer und physischer Be-
anspruchung konstituiert eine erzieherische Erfahrung von einzigartigem und daher unver-
zichtbarem Wert. Musik ist stets ratio, emotio und motio in einem Aneignungsprozess.

Anders gesagt: Ein Instrument zu spielen ist eine der komplexesten menschlichen Tätigkei-
ten.  Schon  bei  einfachsten  Stücken werden  Fähigkeiten  des  Intellekts  (Begreifen), der
Grob- und Feinmotorik  (Greifen),  der Emotion  (Ergreifen)  und der Sinne beansprucht. Die
präzise Koordination der Hände und Finger auf Saiten oder Tasten verlangt eine ausgepräg-
te  Feinmotorik  und  räumliches  Vorstellungsvermögen  (Ergebnisse  der  neueren  Hirnfor-
schung bestätigen diese Befunde)(3).

Wenn aber Musikerziehung die Intelligenz vor allem auch kognitiv weniger entwickelter Kin-
der vorteilhaft fördern kann, dann folgt daraus: Bildungspolitik mit Musik ist die beste So-
zialpolitik! Eltern, die ihre Kinder in ihrer Entwicklung optimal fördern wollen, und wer wollte
dies nicht, sollten ihre Jüngsten möglichst früh ein Instrument lernen lassen - und zwar das
Wunschinstrument des Kindes selbst.
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