
Immaterielles Kulturerbe. 
Ritterschlag für Orgelbau und Orgelmusik  
sowie Chormusik. 
 
Die Kulturministerkonferenz hat erstmals im Dezember 2014 eine Liste zum immateriellen 
Kulturerbe Deutschlands erstellt. Darauf stehen 27 Bräuche und Wissensformen, die für die 
Bundesrepublik spezifisch sind. Mit aufgenommen wurden u.a. Orgelbau und Orgelmusik 
sowie Chormusik in deutschen Amateurchören. Das Verzeichnis soll von Jahr zu Jahr 
wachsen und langfristig die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in und aus Deutschland 
sichtbar machen.  
Formen immateriellen Kulturerbes sind entscheidend von menschlichem Wissen und Können 
getragen. Sie sind Ausdruck von Kreativität und Erfindergeist, vermitteln Identität und 
Kontinuität. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben und fortwährend neu 
gestaltet. Zu den Ausdrucksformen gehören etwa Tanz, Theater, Musik und mündliche 
Überlieferungen wie auch Bräuche, Feste und Handwerkskünste.  
Damit das weltweit vorhandene traditionelle Wissen und Können erhalten bleibt, hat die 
UNESCO 2003 das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes 
verabschiedet. Mehr als 160 Staaten sind inzwischen der völkerrechtlich verbindlichen 
Konvention, die 2006 in Kraft trat, beigetreten. Die drei Listen des immateriellen Kulturerbes 
veranschaulichen die Vielfalt lebendiger kultureller Ausdrucksformen aus allen Weltregionen.  
 
Orgelbau und Orgelmusik (Aufnahmejahr: 2014) 
Die Orgel, der Orgelbau und die Orgelmusik wurden vor mehr als 2.000 Jahren im 
hellenistischen Ägypten erfunden und gelangten über Byzanz ins Frankenreich, wo sie seit der 
Karolingischen Renaissance als Kulturgut bis in die Gegenwart entwickelt und gepflegt 
werden. Im Orgelbau verbinden sich von jeher Wissen im Umgang mit der Natur und 
traditionelles Handwerk mit innovativer Technik der jeweiligen Epoche. Für jedes Gebäude – 
seien es Kirchen, Konzertsäle oder Salons, etc. – wird unter Berücksichtigung der akustischen 
Gegebenheiten des Raums und der finanziellen Ressourcen der Auftraggeber ein individuelles 
Instrument geschaffen. Damit unterscheidet sich die Orgel von den meisten anderen 
Musikinstrumenten mit natürlicher Klangerzeugung, deren Weiterentwicklung im Laufe der 
Zeit aufgehört hat. 
Tradition und Innovation bestimmen auch die Entwicklung der Orgelmusik, indem 
Komponisten die jeweiligen stilistischen Merkmale einer Epoche auf das Instrument 
adaptieren. Dabei scheint bei aller Ausarbeitung des Notentextes auch immer das Moment des 
Improvisatorischen durch, das von jeher ein Merkmal des Orgelspiels ist. Zwischen den 
Entwicklungen im Orgelbau und in der Orgelmusik ist immer eine kreative Wechselwirkung 
zu konstatieren, wobei nur selten zu klären ist, ob ein Orgelbauer durch seine Instrumente 
Komponisten oder ein Komponist mit seinen Werken Orgelbauer beeinflusst hat. 
Besonders vielgestaltig zeigt sich die Situation in Deutschland, die geprägt ist durch seit dem 
Barock historisch gewachsene, regional schattierte Orgellandschaften (nord-, mittel-, 
süddeutsch). Die besonders reiche und lebendige Kultur des Orgelbaus und der Orgelmusik 
zeigt sich heute mit bundesweit 50.000 Orgeln, 400 handwerklichen Orgelbaubetrieben mit 
ca. 1.800 Mitarbeitern und 180 Lehrlingen sowie 3.500 hauptamtlichen und zehntausenden 
ehrenamtlichen Organisten. Neben verschiedenen lokal- und regionalspezifischen 
Orgelbaustilen gibt es eine reichhaltige Bandbreite der Komposition und Aufführungspraxis 
sowie Möglichkeiten der Ausbildung für Orgelmusiker an Hochschulen und kirchlichen 
Einrichtungen. Die Pflege der Orgelkultur ist eine transkulturelle Kulturform mit hoher 
Kunstfertigkeit, die in Deutschland eine wichtige Basis hat und in äußerst lebendiger Weise 
weitergegeben wird. 



Chormusik in deutschen Amateurchören (Aufnahmejahr: 2014) 
Die Tradition der deutschen Amateurchöre ist eine seit tausend Jahren praktizierte kulturelle 
Ausdrucksform, die im religiösen Umfeld der Kirchen ihren Ursprung hat. Im ausgehenden 
18. und 19. Jahrhundert wurden die deutschen Laienchöre zum Schwerpunkt bürgerlicher 
Musikkultur und lösten sich vom feudalen Umfeld. Mit dieser Emanzipationsbewegung 
leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung der bürgerlichen Gesellschaft 
und damit zur Demokratiebewegung. Heute stellen sie das Rückgrat der Musikpflege und 
Musikausübung dar, ohne das die professionelle Musikausübung undenkbar ist. Die 
Laienchöre sind zugleich die Basis des Musikpublikums, Nährboden für künstlerischen 
Nachwuchs und musikalischer Partner in Tausenden von Konzerten und Aufführungen aller 
Art. Die kreative Aneignung von Text und Musik sowie die künstlerische Vitalität der 
Menschen werden durch die Aktivität der Chöre mobilisiert. Gleichzeitig richtet sich die 
Praxis des Singens auf identitätsstiftende Gemeinsamkeiten und öffentliches Wirken. 
Musik wird durch die Chormusik in Amateurchören tief in der Mitte der Gesellschaft 
verwurzelt. Menschen aller Schichten finden sich in Singvereinen, Singakademien, in 
Philharmonischen Chören, Lehrergesangsvereinen, Volkschören, Hochschul- und 
Universitätschören, Kantoreien und Kirchenchören sowie Schulchören, in jüngerer Zeit auch 
Gospel- und Jazzchören zusammen, um miteinander zu singen, zu proben und Aufführungen 
zu gestalten. Die Laienchöre sind in Stadt und Land engagiert und sorgen dafür, dass das 
Singen als Urform künstlerischen Ausdrucks allen Menschen ermöglicht und zugänglich 
gemacht wird. Die Arbeit in Kinder- und Jugendchören, das Engagement innerhalb von 
Seniorenchören, die Integration von Migranten und gesellschaftlichen Randgruppen gehören 
zum selbstverständlichen Alltag der Chöre und vernetzen ihre Arbeit mit wichtigen Aufgaben 
einer modernen, weltoffenen Gesellschaft. 
Die Musikpflege der deutschen Laienchöre manifestiert sich gegenwärtig in mindestens 
60.000 Chören, die überwiegend in verschiedenen Chorverbänden registriert sind. Jährlich 
werden über 300.000 Konzerte für rund 60 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer veranstaltet. 
Unter dem Dach der Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände (BDC) sind verschiedene 
Verbände mit besonderen inhaltlichen Schwerpunkten organisiert. Sie stehen für eine 
Diversität im Chorbereich, die weltweit ihres Gleichen sucht. 
Fest verbunden mit der Tätigkeit der deutschen Amateurchöre ist die Pflege eines wertvollen 
kulturellen Schatzes. Mit der Chormusik verfügen die deutschen Amateurchöre über ein 
Repertoire, das untrennbar mit ihrer Wirksamkeit und Entstehung verknüpft ist. Kulturelle 
Tradition, gesellschaftlicher Aufbruch und lebendiges Engagement durchdringen sich bei der 
Pflege der Chormusik in den deutschen Amateurchören. Sie stellen einen Kern der 
Musiktradition, des Musiklebens und der Musikpflege in Deutschland dar. 
 
http://www.unesco.de/ike-liste.html 
 


