
Der Komponist über sein Werk „Im Spiegel der Angst“ 

„Der Begriff ,Entängstigung', den auch (der ehemalige) Bundespräsident Gauck in seiner Rede beim Festakt zum 
Reformationstag 2016 aufgegriffen hatte, war für mich ein initialer Impuls beim Finden einer Thematik für mei-
ne Komposition. Luther in seiner historischen Bedeutung, aber auch exemplarisch als Mensch unter dem Fokus 
seines Umgangs mit Angst in den Blick zu nehmen, scheint mir nicht nur von zeitloser Relevanz zu sein, vielmehr 
hat das Thema gerade in unserer heutigen Situation eine ungemein brisante Aktualität. Wie Ängste unser Ver-
halten immer wieder verengen, uns entmutigen und der Offenheit und Toleranz berauben, erleben wir tag-
täglich. Andererseits gibt es auch immer wieder Mut machende Beispiele dafür, wie die Überwindung von Angst 
befreien, innere und äußere Grenzen überwinden und Erstarrungen lösen kann. Um die damit verbundenen 
emotionalen Prozesse in ihrer Komplexität und Ambivalenz erfahrbar zu machen, scheint mir die Musik das ge-
eignete Medium zu sein. 

Im Spiegel der Angst erscheint uns die Welt vielfach verzerrt und deformiert. Insbesondere, wenn wir unsere 
Angst nicht wahrhaben wollen, bestimmt sie unser Handeln und Fühlen. Das Fremde, das Andersartige, das Un-
erklärliche und das Unkontrollierbare empfinden wir als bedrohlich, als beängstigend. Wir wehren es ab, zwei-
feln seine Existenzberechtigung – ja,  seine Existenz an, wollen es nicht wahr haben und verdrängen es aus 
unserem Bewusstsein, aus unserer Welt.  

Anhand von fünf Episoden aus der Biographie Martin Luthers beobachten wir das Wirken der Angst in seinem 
Leben. Wir haben Teil an seinen Erfahrungen im Umgang mit der Angst und deren Auswirkungen auf sein Den-
ken und Handeln. 

Als spiegelnder, kommentierender Kontrapunkt begegnet dem Luther‘schen Erfahrungshorizont eine Vielfalt 
von anderen Sichtweisen der Angst von Menschen aus ganz anderen historischen und kulturellen Zusammen-
hängen. So  begeben wir uns in diesem komplexen Geflecht unterschiedlichster und ambivalenter Perspektiven 
auf die Suche nach „Entängstigung“. 

Den roten Faden bilden biographische Situationen aus Luthers Leben, in denen Angst eine zentrale Rolle spielt 
und der Umgang mit den verschiedenen Formen der Angst und deren Bewältigung Exemplarisches sichtbar wer-
den lässt. 

• z.B. Gewittererlebnis und Gelübde (Panik und Selbstverpflichtung);
• Vor dem Reichstag zu Worms (Angststarre und Überwindung durch Mut und innere Klarheit);
• Bauernaufstände (Angst vor dem Wirken des Satans in der Zerstörung der gottgegebenen Weltordnung durch
die Revolution – Fehlendes Vertrauen dahinein, dass Gleichheit auch im Diesseits möglich sein könnte);
• Angst vor dem Fremden, dem Andersartigen (Juden, Moslems etc. – fehlendes Vertrauen in das Prinzip der
Toleranz – Überzeugung, dass es nur „eine“ Wahrheit geben kann – fehlendes Vertrauen, welches das
Fremde/Andersartige aushalten ließe und die Ambivalenz der Perspektiven im harmonischen Nebeneinander
bereichernd und nicht bedrohlich erscheinen ließe.);
Sterbestunde – angstfreies Sterben (das Sterben erscheint Luther als das vertrauensvolle Überschreiten einer
Schwelle in freudiger Erwartung auf das Aufgehoben-Sein danach – Gnade, die nicht erworben sondern die
geschenkt wird)

Die Texte der anderen Autoren ergänzen, bereichern und kontrapunktieren diese Facetten der Angst in Luthers 
Leben durch Erfahrungen und den daraus erwachsenen Haltungen aus unterschiedlichsten Perspektiven.     


