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Heiliger Vater Franziskus, 
sehr geehrter Herr Bischof Ackermann, 
 
ich schreibe Ihnen als Vertreter der heiligen Römisch-Katholischen Kirche diesen Brief, weil 
ich mich langsam aber sicher mit der Art, wie diese geführt wird nicht mehr identifizieren 
kann. Zum besseren Verständnis beginne ich am Anfang: Ich wurde getauft, ging zur ersten 
Kommunion und wurde gefirmt, alles hier in meiner Heimatpfarrei St. Nikolaus in Neuerburg. 
Nach der Erstkommunion wurde ich Messdiener und Lektor und habe beides über viele Jahre 
gemacht, teilweise auch gleichzeitig.  
 
Mit vierzehn Jahren begann ich zusätzlich noch Orgelunterricht zu nehmen. Viele Jahre 
wurde ich dann als offiziell im Bistum als Aushilfsorganist geführt und habe von Mettendorf 
bis Lichtenborn quer über die Dörfer Messen gespielt. Mir ging es dabei nie ums Geld – je 
nach Ort deckte das gerade mal die Fahrtkosten – sondern um die Freude an der Sache: 
„Gottes Lob“ im wahren Sinne des Wortes. Deshalb habe ich mich auch nie nur auf das 
Geforderte beschränkt, sondern habe immer ein volles Programm mit Musik vor und nach 
dem Gottesdienst und während der Kommunion geboten, vieles davon Klassiker aus der 
Orgelliteratur, aber auch Transskiptionen moderner Stücke, die bei den Gottesdienstbesuchern 
unerwartet gut ankamen. Mein musikalisches und handwerkliches Fachwissen habe ich auch 
genutzt, um einmal die Orgel in St. Isidor in Ammeldingen zu warten: Zum einen mussten 
einige Pfeifen dringend nachgestimmt werden und zum anderen wollte ich herausfinden, 
warum im Brustwerk immer wieder Töne hängenblieben (zu schwergängige Lager im 
Wellenbrett). Außerdem habe ich eine Messe für Chor und Orgel geschrieben und bin ein 
großer Fan kirchlicher Architektur. 
 
Man könnte soweit sagen, dass sich hier jemand enthusiastisch für die Kirche und die 
katholische Gemeinschaft engagiert hat. Ich musste dann nur erfahren, dass sich diese 
Beziehung in der Realität höchst einseitig gestaltet hat. Soweit ich das weiß, ist die Kirche ja 
die Gemeinschaft der Gläubigen und somit sind die Kirchengüter ja in gewissem Sinne 
Gemeineigentum. Schmerzhaft musste ich das erfahren, als ich tatsächlich versucht habe 
einmal auf größeren Orgeln spielen zu dürfen. Im Sinne von Gemeineigentum und des dritten 
Gebotes sollte das ja nun wirklich kein Problem sein, da ich ja nachweislich Orgel spielen 
kann, ausreichend haftpflichtversichert bin und den Strom noch bezahlt hätte. Praktisch bin 
ich aber in Prüm, Trier im Dom und in St. Matthias abgewiesen worden und in Himmerod 
hatte ich einen nicht besonders gut gelaunten Aufpasser und nur eine halbe Stunde. Komisch 
nur, dass das bei Konzertorganisten nie ein Problem ist: Die dürfen sich völlig ungestört so 
lange vorbereiten wie sie wollen, das können gerne auch zehn bis zwanzig Stunden für ein 
Konzert sein, die bekommen einfach einen Schlüssel und gehen nachts spielen wenn es 
tagsüber stört oder niemand hören soll. Diese Nächsten sind den Verantwortlichen scheinbar 
lieber als andere, dabei sind wir doch vor Gott alle gleich!? Aus der Orgelreparatur in 
Ammeldingen ist auch nichts geworden: Ich wollte aus verständlichen Gründen die 
Verantwortung nicht alleine übernehmen, aber die hauptamtlichen Organisten hatten kein 
Interesse. Es klemmt halt – ja und? (wahrscheinlich immer noch) 
 



Meiner Messe ist auch das gleiche Schicksal widerfahren: Ich behaupte nicht, der neue 
Beethoven zu sein, aber die Musik war zumindest ordentlich und zum Lobe Gottes 
geschrieben – was auch für mein Orgelspiel gilt. Nachdem man in Neuerburg nicht wollte 
oder konnte, habe ich an den damaligen Bischof Marx geschrieben, man hat das weitergeleitet 
an Herrn Schömig in Prüm, der mich dann hat kommen lassen um mich gründlich 
niederzumachen, angefangen wie ich es denn wagen könnte, mich wegen eines solchen 
Machwerks an den Bischof zu wenden. Alleine das Hauptthema sei völlig einfalls- und 
perspektivlos (er wusste wohl nicht, das genau dieses Thema ein Zitat aus einem Stück von 
Carl Jenkis war, einem durchaus angesehenen walisischen Komponisten). Heute würde ich 
die Messe wohl noch etwas überarbeiten, aber das stand damals nie zur Debatte weil es nur 
pauschale und keine konstruktive Kritik gab. 
 
Bei meiner Liebe zur kirchlichen Architektur ist es mir ebenfalls nicht besser erfahren: Aus 
dem Dom in Straßburg wurde ich hinausgeworfen, als ich versucht habe, die wirklich 
atemberaubenden Fenster von Chagall zu fotografieren – für gute Fotos bei diesen 
Lichtverhältnissen braucht man nun einmal ein Stativ. Selbst ohne Stativ ist vielerorts das 
Fotografieren einfach total verboten, zum Beispiel im Dom zu Gent oder in Liebfrauen in 
Trier. Bei letzterer Kirche habe ich aufgrund des Verbots sogar sehr freundlich eine offizielle 
Anfrage für eine Fotografiergenehmigung gestellt, mit dem Angebot der kostenfreien 
Überlassung der Ergebnisse, die Antwort war aber einfach „Nein“. Für die Herausgeber der 
prächtigen Bildbände gilt das anscheinend aber nicht. 
 
Mangels anderer Möglichkeiten habe ich mir dann die Orgel von St. Laurens in Rotterdam 
mittels Computertechnik nach Hause geholt. Das war somit die einzige Möglichkeit einmal 
auf einer großen Orgel zu spielen (85 Register, 4 Manuale und Pedal und zwei 32’ bei denen 
die Deckenplatten vibrieren). Und man braucht bei einem solchen Instrument eben ein paar 
Stunden um sich die schönsten Registrierungen für ein Stück zu erspielen. Als ich aber dann 
nach einigen Jahren Pause nochmals in meiner Heimatpfarrei spielen wollte, wurde ich dann 
tatsächlich auch dort abgewiesen, gleichzeitig aber gefragt, ob ich denn nochmal Vertretungen 
spielen würde. Ich hatte jahrelang einen Schlüssel zur Orgel und habe im Übungsbuch 
sicherlich hunderte Stunden protokolliert und jetzt auf einmal zählt das nicht mehr und man 
kann mir nicht mal einfach eben so die Empore für eine Stunde aufsperren? Das war mir dann 
zuviel. Die gesamte christliche Ethik ist auf ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen 
ausgerichtet, wobei das Geben nach dem Wort Gottes ja viel wichtiger ist als das Nehmen. 
Nachdem ich so lange frohen Herzens gegeben habe, ist es schwer zu akzeptieren, dass dies 
für die katholischen Institutionen in der Realität einfach eben nicht so gilt, dass man einfach 
nicht willkommen ist und zurückgewiesen wird. Mein Schreiben 2008 an den 
Diozösanverwalter blieb dann auch unbeantwortet. 
 
Zudem habe ich im Rahmen meiner Zugehörigkeit die Kirche in nicht unwesentlicher Höhe 
finanziell unterstützt, darf aber im Gegenzug nicht, was für andere selbstverständlich ist – 
siehe Konzertorganisten, Herausgeber von Bildbänden und die ungezählten „namhaften“ 
Komponisten. Ich könnte meinen Austritt ja einfach so still und heimlich beim Amt erklären 
wie das alle anderen tun, aber ich war immer ein Freund offener Worte und zweiter Chancen 
und schreibe Ihnen diesen Brief in der Hoffnung, dass sich trotz der dafür verantwortlichen 
Traditionen und Strukturen der Kirche vielleicht doch noch etwas ändert – es läge im Rahmen 
Ihrer Möglichkeiten. 
 
Hochachtungsvoll 
Stephan Brunker  


