
Bericht aus der Initiative himmelston & erdenklang 
Kreissynode Wittstock-Ruppin, 18.11.2017       
 
1. Kurzdefinition 
himmelston & erdenklang ist eine Initiative des Evangelischen Kirchenkreises Wittstock-
Ruppin. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, über die herkömmliche musikalische Arbeit der 
Kantoren hinaus, besondere musikalische Events zu veranstalten und damit einem 
breiteren Publikum den Zugang zur Musik zu ermöglichen und Unterstützer für unsere 
musikalische Arbeit zu gewinnen.  
 
2. Zielsetzungen 
 
Baustein 1 – Musik 
Förderung von anspruchsvoller Musik in unserer ländlichen Region 
 
Ziele: 

§ Dezentrale Konzerte in den Dörfern anbieten, die in dieser Form sonst nicht 
stattfinden könnten 

§ Die Quantität der Konzerterlebnisse in der Region erhöhen 
§ Die Qualität kultureller Angebote in der Region erhöhen: Die stilistisch sehr 

vielfältigen Konzertprogramme gehen über die ursprüngliche Kirchenmusik hinaus. 
Deutsche Liedermacher, Irish Folk- und Jazz-Ensembles, Blue Lake Orchester etc. 
– das Programm ist immer besonders und abwechslungsreich. 

§ Förderung regionaler Künstler und Kulturschaffender, neue Darstellungsplattform 
für junge Nachwuchskünstler der Region (z.B. der Kreismusikschule Neuruppin) 

§ Kinder und Jugendliche für Musik begeistern/ junge Talente fördern 
§ Die Tradition der Kirchenmusik auf hohem künstlerischen Niveau pflegen und 

weiterentwickeln 
§ Bisher nicht im Konzert vertretene Bevölkerungsgruppen an Musik 

unterschiedlichster Epochen und Stile heranführen 
 
Baustein 2 – Baudenkmäler 
Belebung wichtiger Baudenkmäler in den Dörfern/ Pflege des kulturellen Erbes 
 
Ziele: 

§ Den markanten und europaweit einzigartigen märkischen Feldsteinkirchen der 
Dörfer einen neuen (kulturellen) Nutzen verleihen: 
Über das Projekt erhalten die Baudenkmäler zwei neue Funktionen: Eine bauliche 
Erhaltungsmotivation der Bürger und eine nachhaltige Einbindung in das dörfliche 
Leben. Zudem bieten sie einen kulturellen Mehrwert für Einheimische und 
Touristen. 

§ Orgelpflege: Die Orgel als „Königin“ der Instrumente ist in vielen unserer 
Dorfkirchen zu finden. Diese Instrumente spielfähig zu halten und zu restaurieren ist 
eine wichtige Aufgabe, die sowohl zur Attraktivitätssteigerung der Orte/der Kirchen 
als Touristenpunkt als auch zur Identifiakationssteierung beitragen 

 
Baustein 3 – Soziale Infrastruktur 
Entwicklung einer dezentralen sozial-kommunikativen Infrastruktur 
 
Ziele: 

§ Intergenerationelle Musikangebote als attraktive und persönlichkeitsbildende 
Freizeitgestaltung anbieten: Jung und Alt werden durch gemeinsame Vorbereitung, 



Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltungen miteinander ins Gespräch 
gebracht und dazu motiviert, sich an musikalischen Ereignissen und an kultureller 
Gemeinschaft zu beteiligen. Dies fördert auch die regionale Verbundenheit. 

§ Die hiesigen Dorfbewohner erhalten die Möglichkeit vor Ort an kulturellen 
Ereignissen teilzunehmen und erhalten einen Einblick in die Vielfältigkeit der Musik 

§ Aufbau eines Mobilitätsnetzwerks 
 
3. Zielumsetzungen 
Seit Mai diesen Jahres arbeite ich als Projektleiterin der Initiative himmelston & 
erdenklang. Ich durfe in dieser Zeit viele engagierte Ehrenamtliche in den 
Kirchengemeinden kennenlernen, die dazu beigetragen haben, dass man auch 2017 
wieder von einem gelungenen Konzertjahr reden kann.  
 
Zu Baustein 1 – Musik 
Förderung von anspruchsvoller Musik in unserer ländlichen Region 
 
Von den 10 geplanten himmelston & erdenklang Konzerten fanden insgesamt 9 Konzerte 
statt, 8 davon in den kleineren Dorfkirchen in Treskow, Christdorf, Dossow, Radensleben, 
Linow, Zempow, Wulfersdorf und Krangen. Ein breites Spektrum von deutschen 
Liedermachern und Blechblasensembles über Irish Folk- und Jazzformationen bis hin zu 
Klassikaufführungen wurde bedient. Glanzvoller Höhepunkt sollte anlässlich des 
Reformationsjubiläums das in Zusammenarbeit mit der Gesamtkirchengemeinde Wittstock 
und der Stadt Wittstock veranstaltete musikalische Kammerspiel über Tischgespräche im 
Hause Luther sein. Leider konnten trotz intensiver Werbung nur insgesamt 24 Besucher 
gezählt werden. Das 9. geplante Dorfkirchenkonzert im November mit dem Treskower 
Chor und Orgelbegleitung konnte aus Krankheitsgründen leider nicht stattfinden. 
Insgesamt konnten die himmelston & erdenklang Konzerte 419 Besucher begeistern.  
 
Die Kindersingwoche feierte in diesem Jahr sein 10jähriges Jubiläum. Auf dem Programm 
stand das Einstudieren des Musicals „Martin Luther King“ von Andreas Hantke. Das 
Musical erzählte die Geschichte des erfolgreichen gewaltfreien Widerstandes der 
schwarzen US-amerikanischen Bevölkerung gegen die weiße Unterdrückung in den 50er 
und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Insgesamt 40 Teilnehmer nahmen an der 
Musicalwoche im Waldsolarheim Eberswalde teil, um miteinander zu musizieren. Highlight 
der anschließenden Tournee war die Aufführung des Musicals am 26. Mai auf dem 
Deutschen Evangelischen Kirchentag. Insgesamt zählten die Musicalaufführungen 760 
Besucher.  
Die Arbeit von Kantor Alexander Lang auf dem Bauspielplatz in Neuruppin wurde gut 
angenommen. Seit Ende 2016 wird hier Singen, ad-hoc-musizieren und improvisieren für 
Kinder ohne musikalische Vorbildung angeboten mit dem Ziel durch Singen und 
Musizieren das Selbstbewusstsein und die soziale Kompetenz der Kinder zu fördern. Ob 
das Projekt auch zukünftig weitergeführt werden kann, bleibt abzuwarten.  
 
 
Zu Baustein 2 – Baudenkmäler 
Belebung wichtiger Baudenkmäler in den Dörfern/ Pflege des kulturellen Erbes 
 
Dank der Veranstaltungen in den Kirchen wurden diese wichtigen Baudenkmäler auch in 
diesem Jahr wieder belebt – sowohl musikalisch als auch von den Gemeindegliedern.  
 
Anfang Juli an einem Montag fanden in der Klosterkirche Orgelkonzerte für Kinder mit dem 
Kinderbuch „Die Konferenz der Tiere“ von Erich Kästner statt. In insgesamt vier 



Aufführungen – drei für Schulklassen am Vormittag und eine „freie“ für Eltern bzw. 
Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln am Abend. In Wort, Musik und mit Projektion der 
originalen Buch-Illustrationen erlebten 900 Kinder und Erwachsene die berühmte 
Geschichte und lernten die faszinierende Klangwelt der Orgel kennen.  
 
Der Rheinsberger Orgelkurs für ehren- bzw. nebenamtliche Organistinnen und Organisten 
ist seit jeher eine Erfolgsgeschichte. Vor nun mehr 26 Jahren durch den damaligen 
Rheinsberger Kantor Hartmut Grosch ins Leben gerufen, ist das Interesse 
bis heute ungebrochen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen dem Teenager- und 
Seniorenalter kommen einmal im Monat in den Räumen der Rheinsberger Musikakademie 
zusammen, um sich sowohl praktisch als auch theoretisch für den Organistendienst 
fit zu machen. Zehn Kurswochenenden gibt es pro Jahr; etwa sieben bis acht 
Gottesdienste gestaltet der Kurs in der Rheinsberger Kirchengemeinde mit. Auch bei 
größeren kulturellen Veranstaltungen wie der Langen Nacht der Künste und den 
Rheinsberger Pfingstmusiktagen war der Orgelkurs in diesem Jahr zu erleben. 
  
Aktuell gibt es 23 Kursteilnehmer*Innen. Das Einzugsgebiet reicht aktuell von Lychen, 
Fürstenberg, Werder, Berlin bishin nach Peitz ganz im Süden des Landes Brandenburg. 
Aber auch aus unserem Kirchenkreis gibt es nun wieder nach längerer Zeit einen 
Teilnehmer und eine weitere junge Interessentin steht in den Startlöchern. Allein im Jahr 
2017 gab es neun Neuanmeldungen. In diesem Jahr gab es eine Prüfung. Das klingt 
vielleicht im Verhältnis zur Teilnehmerzahl nach wenig, dahinter steckt aber viel Gutes: 
Wer zum Orgelkurs dazukommt, bleibt meist für einen längeren Zeitraum, was wohl auch 
auf das gute Miteinander und die freundschaftliche Atmosphäre zurückzuführen ist. Die 
Teilnehmer*Innen fühlen sich ganz offensichtlich wohl: Es gibt etliche Erwachsene, die 
den Kurs seit Jahren als dauerhafte Fortbildung nutzen, ohne zwangsläufig eine Prüfung 
abzulegen. Mehrfach war der Kurs für Jugendliche ein Sprungbrett an die 
Musikhochschule für ein hauptberufliches Kirchen- oder Schulmusikstudium. Der 
Rheinsberger Orgelkurs ist so gestaltet, dass ein Ein- und Ausstieg jederzeit möglich ist 
und jeder Teilnehmer in Absprache mit seinem Orgellehrer/Orgellehrerin selbst 
entscheidet, wie viel Zeit er oder sie sich nimmt bis zum Ablegen des sogenannten 
Eignungsnachweises Orgel. 
  
Die organisatorischen Herausforderungen für 2018 sind zweierlei: 
  
Zum einen die Suche nach einem vierten Dozentenkollegen/Kollegin. Seit dem 
Ausscheiden von Martin Schubach im Sommer 2016 haben Karin Baum, Uwe Metlitzky 
und Juliane Felsch-Grunow den Kursbetrieb weiterhin im gleichen Umfang 
aufrechterhalten. Mit der hohen Zahl der Neuanmeldungen wird das aber dauerhaft nur zu 
viert möglich sein. 
  
Zum anderen wird durch die Innensanierung der Rheinsberger Kirche ein wichtiges 
Unterrichts- und Prüfungsinstrument für mindestens ein Jahr, möglicherweise auch zwei 
Jahre wegfallen. Wie diese Lücke überbrückt werden kann, wird demnächst in einem 
Gespräch zwischen Superintendent Matthias Puppe und Kursleiterin Juliane Felsch-
Grunow überlegt werden. 
  
 
 
 
 
 



Zu Baustein 3 – Soziale Infrastruktur 
Entwicklung einer dezentralen sozial-kommunikativen Infrastruktur 
 
Die Konzertangebote von himmelston & erdenklang sind immer abwechslungsreich und 
von einem besonderen Ambiente geprägt. Durch ansprechende Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Neuauflage und die Verbreitung des gemeinsamen 
Kulturkalenders über die kirchenmusikalischen Angebote in unserem Kirchenkreis haben 
wir bei vielen Konzerten auch dieses Jahr wieder Menschen jenseits der „Kerngemeinde“ 
erreichen können, darunter oft auch Urlauber.  
 
Das besondere Ambiente wurde von jeder Kirchengemeinde individuell geschaffen – etwa 
durch eine Feuerschale im Anschluss an das Konzert oder durch Getränke und kleine 
Köstlichkeiten während und nach dem Konzert. Darüberhinaus wurden die Gäste vor 
jedem Konzert entweder von Vertretern der Kirchengemeinde oder der Projektleitung 
persönlich begrüßt und zum Schluss verabschiedet, wodurch eine familiäre Atmosphäre 
geschaffen wurde.   
 
Ziel ist es zukünftig auch ein Mobilitätsnetzwerk im Sinne von Mitfahrgelegenheiten oder 
Transportmöglichkeiten zu den Konzerten anzubieten. Dies soll sowohl über die digitalen 
Medien als auch über die Vernetzung Kulturinteressierter/Kulturschaffender realisiert 
werden. Damit soll beispielsweise auch den älteren Dorfbewohnern die Möglichkeit 
gegeben werden, benachbarte Konzerte zu besuchen.  
 
 
4. Finanzierung – Spender & Förderer 
hat das Projekt auch 2017 bisher nur mit Einschränkungen erreichen können.   
 
Grundsätzlich ist die Spendenbereitschaft für die Kirchenmusik im Projekt himmelston & 
erdenklang hoch. Dies haben die großen Spendeneinnahmen des Weihnachtsmailings 
2016/ 2017 gezeigt, bei dem insgesamt 7.484,50 € bis Ende Januar von 308 Spendern 
eingenommen wurden. Im Haushaltsjahr 2017 (ab Februar) sind bislang 2.356,35 € an 
Spenden (ohne Kollekten) eingegangen. Die Pflege und der Ausbau dieser Spenderbasis 
und die Bindung dieser Menschen wird auch in Zukunft eine große Herausforderung 
bleiben. 
 
Durch personelle Engpässe und der zeitweisen fehlenden Projektleitung wurden für das 
Jahr 2017 keine Fördermittelanträge gestellt. Daher fehlten dem Projekt in diesem Jahr 
wichtige Einnahmen. Erfreulicherweise unterstützte aber der Rotary Club Wittstock unsere 
Arbeit mit 250 €.  
 
Es ist in den letzten Jahren nicht gelungen, größere institutionelle Zuwendungen 
einzuwerben, Firmenpartnerschaften aufzubauen oder über staatliche Förderungen eine 
ähnlich solide Finanzsituation herzustellen, um die musikalische Arbeit zukunftssicher zu 
machen. Zukünftig müssen daher die strategische und operative Planung und Umsetzung 
der Fundraising- und Sponsoringmaßnahmen Priorität bekommen und der Kontakt zu den 
Förderern gepflegt werden.  
 
Die Finanzierung für 2018 steht auf deutlich besseren Füßen. Eine beachtliche Summe in 
Höhe von 30.000 € erhalten wir von der Stiftung des Landkreises OPR. Weitere 
Förderanträge beim Landkreis OPR sowie beim Ministerium für Landwirtschaft und 
Ernährung und der Stadt Wittstock wurden gestellt. Darüberhinaus soll auch versucht 
werden die Sparkasse OPR wieder als Förderer zu gewinnen.  



5. Kurzer Ausblick für 2018 
Für die neue Konzertsaison 2018 sind insgesamt 14 Dorfkirchenkonzerte in unserem 
Kirchenkreis geplant, darunter ein Exklusivkonzert für Förderer. 
Zwei Highlights wird es 2018 unter dem Label himmelston & erdenklang in Wittstock 
geben: Am 14. Juni 2018 wird der Mädchenchor Wernigerode um 19.30 Uhr in der St.-
Marien-Kirche zu hören sein. Darüberhinaus konzertiert der Norddeutsche 
Kammerchor am 16. September 2018 um 18.00 Uhr ebenfalls in der St.-Marien-Kirche. 
Weitere musikalische Highlights sind geplant, aber noch nicht bestätigt. 
 
Im Bereich der Orgelrestauration wird 2018 aller Voraussicht nach die Hollenbach-Orgel in 
Gottberg restauriert.  
 
 
Da ich selbst im April nächsten Jahres meine Elternzeit antreten werde, wünsche ich 
meiner Vertretung und den beteiligten Gemeinden schon jetzt eine schöne Konzertsaison 
2018. 
 
 
Nicole Wanke, 18.11.2017 
 


