Über die Kirchenmusik im Dritten Reich
von Dietrich Kuessner

Vor hundert Jahren wurde Frau Ellinor v.d. Heyde Dohrn geboren. Sie prägte von 1935 – 1967 die Kirchenmusik in der Landeskirche, besonders in der Stadt Braunschweig. Zur Erinnerung fand im Braunschweiger Dom seit dem 19. 2. eine verdienstvolle, von Frau Elisabeth Reiss besorgte Ausstellung mit zahlreichen Dokumenten, Plakaten, Fotos, Notenbeispielen, Zeitungsbesprechungen aus jener Zeit statt. Die Ausstellung wurde eröffnet mit  einem Orgelkonzert vom Domorganisten Gmüden. Am Geburtstag dem 23. 2. musizierte ein früherer Schüler von Frau Prof. Ellinor v.d.Heyde Dohrn, Prof. Uwe Gronostay, mit Mitgliedern des Berliner Rundfunkchores und dem Orchester Concerto Brandenburg den Eingangschor aus der Bachschen Johannespassion und die Choralteile der Motette „Jesu meine Freude“. Die biblischen Texte wurden stilvoll von Frau Pfrin Kühnbaum.-Schmidt gelesen. Uwe Gronostay spielte Choralbearbeitungen von J.S.Bach. Der frühere Domkantor Kruse hielt einen quellenstarken dreiteiligen Vortrag und beschrieb den Aufbau der Kirchenmusik an St. Petri ab 1935, das Schicksal von Frau Dohrns als „Vierteljüdin“ und ihr Spannungsverhältnis zur Musik am Staatsdom unter Wolfgang Auler. Das Detmolder Vocalensemble Alexander Wagner, ebenfalls ein Schüler von Ellinor v.d. H. Dohrn,  sang am Samstag dem 26.2. Werke von Schütz, David und die einst vom Domchor uraufgeführte Liedmesse von Wagner. An der Orgel spielte als ein weiterer Schüler Uwe Karsten Groß aus dem von Frau Ellinor für Orgel bearbeiteten Wohltemperierten Klavier. Auch am Sonntag musizierte das Vocalensemble im Festgottesdienst im Dom.
Besonders sei auf die von Uwe Gronostay besorgte CD mit alten Aufnahmen
von Chor- und Orgelkonzerten von Bach, Scheidt, Monteverdi, Pepping und Burkhard durch Frau Ellinor v.d.Heyde Dohrn hingewiesen, erhältlich im Petri und Domgemeindebüro.
In einem acht Seiten langen Brief vom 18. März 1979 beantwortete mir Frau Ellinor v.d.H. Dohrn einige Fragen zur Kirchenmusik im Dritten Reich. 

„Die Rückbesinnung auf die Jahre ruft viele Emotionen mit herauf, deren Bewältigung mir auch heute noch Schwierigkeiten bereitet. Dazu kommt, dass ich, um verständlich zu sein, persönliches nicht umgehen kann, was mir ausgesprochen unangenehm ist.
Das beginnt schon mit dieser schwer begreiflichen Übernahme einer nebenamtlichen Organistenstelle an St. Petri zu Braunschweig. Nachdem ich mehrere Jahre in Italien meinen Studien gelebt (allerdings auch einen schweren Existenzkampf geführt) hatte, wollte ich meinen vom Nazitum bedrängten Eltern in Hannover nahe sein und dennoch den Kontakt mit der Orgel nicht aufgeben. So nahm ich unbesehen diese Stelle an in der festen Meinung, es würden sich mir, erst mal heimgekehrt, bald andere Möglichkeiten eröffnen. Wenn ich mich recht besinne, betrug mein Monatsgehalt 48.84 M; ich konnte also davon nicht existieren, was der großzügigen, energischen, Kirchenmusik begeisterten Frau Pfarrer Gertrud Freise höchst willkommen war, denn nun musste ich im großen Pfarrhaus mit unterschlupfen und wurde für zahllose Gemeindeveranstaltungen (fast allabendlich!) mit vereinnahmt. Mit der Zeit konnte ich diese Abhängigkeit nicht ertragen und erwirkte, dass ich ein winziges Zimmer im Gemeindekindergarten/Klosterstraße bewohnen durfte. Mein Gehalt hatte sich inzwischen verdoppelt dadurch, dass mir auch das Chorleiteramt übertragen wurde.
Meine Hingabe an die musikalischen Aufgaben blieb von dieser äußerlichen Enge unberührt. Mit der Gründung der Sing- und Spielgemeinde St. Petri eröffnete sich meinen Musikanten und mir eine mir bis dahin selbst noch unbekannte wunderbare Welt. Das Echo und der Zustrom aus allen Gemeinde war ungeheuer, - wie ich ja immer einen übergemeindlichen Chor geleitet habe, dessen Mitglieder z.T. von weither (Wolfenbüttel, Gifhorn) zweimal die Woche (vor großen Aufführungen auch häufiger) zur Probe kamen. Bei allen offiziellen kirchlichen Feiern wünschte der Propst der Stadt, Hans Leistikow die Mitwirkung der Sing- und Spielgemeinde St. Petri, - oftmals ging es über die Grenze dessen, was die Berufstätigen nebenher zu leisten vermochten. 
Da der Propst fürchtete, ich würde Braunschweig schnell wieder verlassen, bot er mir die für mich neu zu schaffende Position eines Stadtkantors an. Ich musste ihn bitten, von diesem Plan Abstand zu nehmen, um nicht noch mehr den Unwillen einiger Kollegen zu erregen, die bereits begonnen hatten, mein ¼  nicht arische Belastung gegen mich ins Feld zu führen. Mit umso größerem Nachdruck förderte er den Umbau der alten Ladegast-Orgel in St. Petri nach den Grundsätzen der Orgelbewegung – eine Tat, die große Opfer von der Gemeinde und der Stadtkirchenkasse erforderte und mich tatsächlich moralisch an Braunschweig gebunden hat. Bei dieser Gelegenheit mochte ich nicht versäumen, nachdrücklich auf den Mut und den Idealismus von Propst Leistikow während all der schweren Jahre bis nach Kriegsende hinzuweisen. Ohne seinen unbeirrten Einsatz wäre vieles ungetan geblieben, was den Menschen damals zum Quell der Kraft und Zuversicht wurde.
Ein Höhepunkt war für mich die Erstaufführung der Matthäus-Passion von Heinrich Schütz am Karfreitag 1938 in St. Petri (Voraufführung am 10.4. in der Trinitatiskirche zu Wolfenbüttel). Die Kirche war so überfüllt, dass etliche Helfer reihenweise Stühle aus dem am Radeklint gelegenen Mummehaus holen mussten; und auch dann noch standen die Hörer bis auf die Straße. Das Beglücklende jedoch  war das Werk selbst, das mit seiner plastischen Aussage Sänger und Hörer völlig in den Bann schlug.
Eintrittsgeld wurde in St. Petri nie erhoben, die Unkosten durch Kollekten finanziert, hin und wieder bekamen wir auch Zuschüsse durch die Stadtkirchenkasse, bis der zur Überwachung der Finanzen in Wolfenbüttel eingesetzte Herr Hoffmeister die Zuschüsse für meine Arbeit sperrte. Das wurde erst anders, als OLKR Dr. Breust sich persönlich angerührt fühlte und, seiner politischen Gesinnung zum Trotz, die Förderung meiner Arbeit in eigene Verantwortung nahm. In ihm ist mir in jenen Jahren ein regelrechter Beschützer erwachsen, wofür ich ihm bis heute dankbar bin, obwohl es mancherlei Abhängigkeiten mit sich brachte. So verbot er mir, Konzertverpflichtungen außerhalb der Braunschw. Landeskirche anzunehmen. Übrigens hatte ich in St. Petri mit der Finanzierung der Kirchenmusiken kaum etwas zu tun; das Endgültige hielt Frau Pfarrer Freise in festen Händen, der Herr Pfarrer hatte nicht viel zu sagen. An Resonanz hat es weder in St. Petri noch später m Dom je gefehlt. Unter den Pfarrern waren es natürlich einzelne, die mitsangen oder zu den regelmäßigen Hörern gehörten. In Bezug auf die Gemeinde war es auffällig, dass die sonntäglichen Kirchengänger weit hinter den aus der Stadt und weiter her zuströmenden, vorwiegend jugendlichen Hörern zurückblieben., - eine Beobachtung wie allenthalben gemacht wurde. Ganz besonders galt das für die reinen Orgelmusiken, die naturgemäß nur einen kleineren, dafür aber um so treueren Hörerkreis fanden. Von dem Moment der Erneuerung der Petri-Orgel im Jahre 1937 habe ich, vor allem während der Kriegsjahre, wöchentlich 1-2 Orgelmusiken gegeben, wozu ein umfassendes Repertoire erarbeitet werden musste, da es sich ja immer um den gleichen Hörerkreis handelte.
Nach der anfänglichen Begeisterung habe ich im Verlauf trotz des stärker werdenden Drucks auf die Presse „miese Rezensionen“ eigentlich nie bekommen. Im Gegenteil: ich weiß von einem Fall, in dem sich der Rezensent, PG, ausgesprochen in Gefahr begab, um das Niveau der Aufführungen an St. Petri immer wieder herauszustreichen, bis ihm das Rezensieren schließlich unmöglich gemacht wurde.
Daß es bei den regelmäßigen Orgelmusiken Überwachungen gab, wurde mir erst deutlich, als die Kirchenvögtin einmal ganz atemlos den Beginn meines Spiels unterbrach: „Sie dürfen noch nicht anfangen, Herr Dr.- Dürkop ist noch nicht anwesend!“. Bis dahin hatte ich seine regelmäßige Anwesenheit für Orgelbegeisterung gehalten. Er war auf kulturellem Gebiet die rechte Hand von Minister Klagges und der Freund und Ehemann der Organistin an St. Katharinen, Hilde Pfeiffer. Die beiden Letztgenannten haben mir zweimal eine Vorladung vor die Gestapo eingebrockt. Die nicht-.arische Belastung, welche meine sieben Geschwister und mir im Wege stand, rührte von unserm Großvater Consul Gustav Simon in Königsberg i.Pr. her. Er war blond, blauäugig, hatte im Krieg 1870/71 bei den Königsberger Kürassieren als Offizier mitgekämpft, -national bis auf die Knochen, im übrigen von Jugend an getauft. Wir waren stolz auf ihn, weil er herrlich Geige spielte und ein Freud von Joseph Joachim Brahms und Bülow war. Seine Frau, unsere Großmutter, war die Generalstochter Therese v. Kusserow, eine ausgebildete Sängerin. Mit dieser Viertelbelastung durften wir zwar am Leben bleiben, aber nicht wirken, d.h. Bruder und Schwester, die ein Medizinstudium absolviert hatten, mussten zwar Beiträge zu der Reichsärztekammer zahlen, bekamen aber nicht die Approbation. Erst als sie meinen Bruder in den beiden letzten Kriegsjahren in die vorderste Front nach Russland schicken konnten, durfte er seinen Arztberuf ausüben. – Ich mußte ebenfalls Beiträge an die Reichsmusikkammer überweisen, ohne dafür eine Mitgliedkarte ausgehändigt zu bekommen, die mich zum Unterrichten und Konzertieren im weltlichen Raum berechtigt hätte. Innerhalb der Kirche wurde ich als Viertel-Nichtarierin gerade noch geduldet, solange ich keine Extra-Position einnahem. Es gehört damals für mich zu eire der bittersten Enttäuschungen, dass der deutsch-christliche Landesbischof Johnsen die Tatsache des Getauftseins  bei meinem Großvater für gänzlich belanglos hielt. Die Ansichten der beiden Dürkops gingen nun darauf hinaus, meine Viertelbelastung anzuzweifeln und mich als Halbjüdin hinzustellen, um mir das Handwerk zu legen. Es gelang mir jedoch jedes Mal, vor der Gestapo den Nachweis meiner richtigen Angaben zu erbringen. Schlimmer war es ein anderes Mal, als die Gesellschaft für Musikwissenschaft, deren Mitglied ich war, in Braunschweig ihre Jahrestagung abhielt und Dr. Dürkop an Stadtrat Dr. Mewes das Ansinnen stellte, mich – unter vielen hundert Gästen! – des Saales zu verweisen.
Aber es gab auch Kolleginnen, mit denen ich gern und oft zusammenarbeitet.: die Organistin an St. Martini, Ilse Schlüter, die bei mir Orgelunterricht nahm, mir oft beim Registrieren half und die Alt Partien in unseren Kantatenaufführungen sang. Sie heiratete zu Beginn des Krieges Rolf Linack, der nach kurzer Ehe fiel, worauf sie bald die Stadt verließ. Für die Sopran-Partien holte ich gern außer der hervorragenden Konzert-Sängerin Käthe Hecke-Isensee die Organstin der Andreas.Kirche Maria Döring, mit der ich auch weltanschaulich völlig harmonierte. Sie ist nach dem Kriege als Kantorin nach Goslar gegangen und hat in späten Jahren den verwitweten Kirchenrat Rauls geheiratet.
Ein besonderes Kapitel waren die vom Juli bis September alle 14 Tage stattfindenden Musiken im Kreuzgang der St. Ulricikirche., die Propst Leistikow eingeführt hatte. Die Hauptlast trugen Walrad Guericke, Hilde Peiffer und ich. Im  Kalender 1940 finde ich folgende Aufteilung: „1. Juni Guericke, 15. Dohrn, 29. Pfeiffer, 13. Juli Guericke, 17. Dohrn, 10. August Dohrn, 24. Peiffer, 7. September Dohrn, 21. Guericke. Die Brüdernkirche selbst war schwer renovierungsbedürftig, der Kreuzgang ebenfalls ziemlich verwahrlost.; dennoch waren die Musiken bei einem gewissen Hörerkreis wegen der romantischen Stimmung (Vogelgezwitscher) und der großartigen Akustik beliebt. Für die Verantwortlichen war es jeweils ziemliche Pein, da der Wettergott fast immer einen Strich durch die Rechnung machte. Platzregen, Sturm, Kälte, total verstimmte Instrumente, zumal das mühsam herbeigeschaffte Cembalo, mit vielen Wäscheklammern fixierte und dennoch flatternden Notenblätter.. Walrad Guericke, ehemals Domorganist, seit Einzug der Nazis in den Dom an St. Magni tätig, bevorzugte bei diesen Musiken wie auch im Gottesdienst den Blockflötenklang und hatte stets einen Blockflötenkreis um sich. Nie habe ich ihn Orgel spielen hören. außerdem wurde im Sommerhalbjahr die Klosterkirche in Riddagshausen zu Wochenendmusiken herangezogen. Waren die Musizierenden dot zwar vor den Unbilden des Wetters geschützt – nur die Zahl der Hörer war davon abhängig – es machte der Nachhall jede künstlerische Bemühung von vorneherein zunichte. 
Außer bei diesen regelmäßigen Sommermusiken wurde die „Sing- und Spielgemeinschaft St. Petri“ je nach Bedarf bei feierlichen Anlässen in den verschiedenen Stadtkirchen wie auch im Lande Braunschweig eingesetzt. Oftmals entsprang es auch einer Eigeninitiative, ein schwer erarbeitetes Programm noch andernorts musizieren zu können. Der Chor war immer mit Begeisterung dabei. So haben wir u.a. gesungen in Wolfenbüttel, Harzburg, Königslutter, Helmstedt, Schöningen, Gandersheim, Salzgitter, Gifhorn, Hannover.
In der Petrikirche fanden regelmäßig Morgenandachten statt, bei denen die Orgel miteingesetzt wurde. Auch fanden dort die Gottesdienste der Bekenntnisgemeinde statt. Die Deutschen Christen hielten sich an die Magnikirche, wo Herr und Frau Brutzer den Boden bereitet hatten. Zufällig finde ich in einem alten Kalender, dass ich dort am 14.,16.,18. und 20. und 21. April bei Veranstaltungen der Deutschen Christen den Organistendienst versehen habe.

Die Petri-Orgel war im Februar 1944 durch Bomben zerstört worden, die Kirche in einem späteren Angriff total ausgebombt. Mit dem Chor arbeitete ich, z.T. in Luftschutzräumen, unverdrossen weiter, - es ist mir heute unvorstellbar, wie wir es haben durchführen können. Da die Orgelmusiken nun entfielen, stellte ich mich Propst Leistikow als Schreibkraft für seine vielen Feldpostsendungen zur Verfügung. – Sofort nach dem Zusammenbruch fragte er mich, ob ich das Hauptamt an St. Katharinen oder am Dom übernehmen wollte. St. Katharinen schied aus, weil ich auf keinen Fall die Nachfolge von Frau Pfeiffer-Dürkop antreten wollte, die nunmehr als untragbar angesehen wurde. Außerdem war die Orgel dort abgebaut und man konnte voraussehen, dass es Jahre brauchen würde, bis sie wieder spielbar sein würde. Im Dom dagegen waren der Orgel doch noch irgendwie Töne zu entlocken, „sie spielt noch“ wie die Leute sagten, wenn auch keinesfalls schön. Aber auch dort gab es ein personelles Problem, das mir schwer zu schaffen machte: den Domorganisten während der Nazi-Epoche des Domes, Wolfgang Auler. Es war ja nach Kriegsende keineswegs so, dass die Protagonisten des Tausendjährigen Reiches aus solchen Positionen gleich verschwunden wären; selbst im Ministerium saßen noch Leute, die versuchten, den alten Kurs weiter zu steuern. Ministerialdirektor Wolf hat mir verboten, den Titel „Domorganistin zu führen;  nachdem ich schon etliche Zeit am Dom tätig war. Um wem unterstand der Dom eigentlich, dem Staat oder der Kirche? Als ich das erste Mal vor der Domorgel saß, setzte sich Wolfgang neben mich mit den Worten: Nun wollen wir mal sehen, wie wir miteinander hier auskommen..“ Zunächst war die Ratlosigkeit auch in den kirchlichen Stellen groß.
In der ersten Zeit nach dem Zusammenbruch gab es viele Halb- und Nichtskönner, die sich diese Ratlosigkeit ebenso zunutze machten wie das Verlangen der Menschen, endlich wieder Musik ohne Bombenangst hören zu können. Und so hatten sich ein Organist und ein Geiger bescheidensten Formates an OLKR Seebaß gewandt mit der Bitte, im Dom musizieren zu dürfen, und sofort diese Erlaubnis erhalten, während ich nie riskiert hätte, in diesem fensterlosen Raum mit einer defekten Orgel eine Gemeinde einzuladen. Auf unser erstes Konzert kann ich mich merkwürdigerweise gar nicht besinnen; wir haben uns zunächst bestimmt auf das gottesdienstliche Singen beschränkt. Unsere Proben hielten wir im Dom-Heizungskeller ab. Wir waren eine große Schar begeisterter Sänger; ich stand gerade noch mit einem halben Fuß oben auf der Treppe; wir sangen, bis uns buchstäblich die Luft ausging. 
Unser größtes Erlebnis der Nachkriegszeit war ohne Zweifel die Aufführung der Choralpassion a capella von Hugo Distler am Karfreitag 1947 im Dom. Ich hatte dieses Werk bewußt gewählt. Eine der Bachschen Passionen hätte in ihrer ästhetischen Schönheit, aber auch mit ihrem enormen äußeren Aufwand unserer damaligen Armut und Kargheit nicht entsprochen. Dieses strenge, herbe, z.T. hochdramatische, z.T. meditative Werk in zeitgenössischer Sprache hat den Chor und die Gemeinde unbeschreiblich gepackt und erschüttert, -- es war wirklich eine „Sternstunde“ für uns alle, noch heute bei Vielen unvergessen.
Die Getreueste der Getreuen, die in der Vor- und Nachkriegszeit mir immer zur Seite gestanden hat war Frau Susanne Hartwieg. Ohne ihre Hilfe hätte ich die äußeren Probleme gar nicht bewältigen können. Wir mussten vor jeder Chorveranstaltung den ganzen Dom umräumen, die entsetzlich schweren Stühle schleppen, für alle Vorarbeiten, Plakate und Programm-Druck sorgen. Nächtelang hat Frau Hartwieg, später auch mein Mann, an der Kopierung und Einrichtung von Orchesterstimmen gesessen. Als es die Veröffentlichung der Neuen  Bachgesellschaft noch nicht gab, haben wir 28 Bachkantaten, größtenteils im Bachjahr 1950, aber auch schon früher aufgeführt – das ganze Notenmaterial eigenhändig abgeschrieben.“ 

