
Rede aus Anlass der Überreichung der Ehrenplakette der Stadt Frankfurt an Joachim C. Martini
im Aja Textor-Goethe Haus in Frankfurt am 1. September 2015

Lieber Jochen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Festgemeinde, liebe Kantorei,

Die Junge Kantorei dankt heute stellvertretend für Joachim Carlos Martini der Stadt Frankfurt mit ihrem
Magistrat und Ihnen, Herr Oberbürgermeister, für die Überreichung der Ehrenplakette. 

Wir wissen, daß sich Joachim Martini bei der Bekanntgabe 
dieser Entscheidung im Februar außerordentlich darüber 
gefreut und sich sehr geehrt gefühlt hat. Für Herrn Martini will 
ich mit Ihnen und Euch - begleitet durch die Musik, die sein 
Leben ist – den Weg durch die Geschichte seines so 
ungewöhnlichen Chores gehen.

Auch Organisationen haben eine Biographie, einen 
Lebenszyklus. Und wie bei ganz wenigen Organisationen ist das
Leben ihres Gründers und Leiters mit dem Leben der Kantorei 
geradezu symbiotisch verbunden. Die Lebenszyklen der 
Kantorei umfassen ein ganzes Jugend- und Erwachsenenleben, 
so wie diese auch das Leben so vieler Sängerinnen und 
Sängern in der Kantorei berührt haben. Jochen Martini hat 

diese Lebenszyklen geprägt wie kein anderer.

Die Kantorei hat ihre Anfangsjahre, ihre Kinderzeit Ende der 50er-
Jahre in der Dornbuschkantorei erlebt – das genaue Gründungsdatum
liegt im Dunkel der Geschichte – und einen ersten offiziellen Eintrag ins
Geschichtsbuch findet man 1961 als „Hessische Schülerkantorei“.
Diese Kinderzeit endete 1965 mit der Umbenennung dieser Schüler- in
die „Junge Kantorei“. Die Sängerinnen und Sängern dieser frühen
Phase verließen die Kinderstube und bewegten sich vergleichsweise
ungebärdig in die schwierige Zeit der Pubertät. Begleitet, beschützt
und geleitet von Jochen, der den Kindern dieser Zeit – heute hier in
nicht geringer Zahl als ältere Damen und Herren zugegen, Großeltern
inzwischen,– ein Zuhause außerhalb des elterlichen Zuhauses gab.

Nicht unwichtig in jenen jungen Jahren der Republik und nicht unwichtig in jenen frühen Jahren noch recht
enger, strenger, gesetzter Elternhäuser, in denen jugendliche Eskapaden nicht auf viel Gegenliebe oder
Verständnis hoffen konnten. Die Kantorei war über viele Jahre damit nicht nur ein Probenraum für die Musik,
sondern auch ein Probenraum auf dem Weg zum Erwachsenwerden. In dieser Zeit haben sich aber nicht nur
die frühen, ersten Mitglieder der Jungen Kantorei emanzipiert, sondern auch Jochen hat die festgefügten
musikalischen Regeln gedehnt und erweitert, dabei auch Grenzen überwunden. Wie alle Neuerer nicht immer
zum Wohlgefallen der etablierten Musikwissenschaft- und praxis. Als ausgebildeter Kantor und Chorleiter hat
er die sakrale Musik ihres Pathos beraubt und sie auf den Kern ihrer textlichen und musikalischen Aussage
zurückgeführt.

Als herausragendes Beispiel aus dieser sehr frühen Phase singen 
nun aktive und ehemalige Sängerinnen und
Sänger aus der Jungen Kantorei, die sich heute zu Ehren von 
Joachim Martini spontan zusammengefunden
haben und unter Leitung von Andreas Alferding für diesen Tag 
nochmals Chöre einstudiert haben, ein Werk von
Heinrich Schütz: „Also hat Gott die Welt geliebt“.

Mit der Gründung der Jungen Kantorei als Verein 1968 unter dem Dach der Evangelischen Kirche Hessen-
Nassau begannen die unruhigen Jahre im Lande, in dieser Stadt und auch in der Kantorei. Der Chor und seine
Mitglieder erreichten das Jugendalter, übten sich beide in Protest, beteiligten sich an politischen Aktionen und
legten damit auch den Grundstein zur später so oft als unvergleichlich empfundenen, oft beschriebenen, so
spezifischen Kultur der Kantorei: Offen für alle, liberal, hilfreich untereinander, in sozialen Netzwerken fest
verankert und nicht selten in Ehe- und Familienbanden mündend.

In dieser Jugendzeit war es wieder Jochen Martini, der mit seiner Extrovertiertheit, seiner Menschlichkeit,
seiner Gabe Menschen für sich und seine Sache zu gewinnen dafür sorgte, daß trotz aller jugendlichen Unruhe,
trotz Irrungen und Wirrungen im ernsten Sinne, aber auch mit Ausprägungen der heute belächelten Art, die
Musik da blieb wo sie hingehörte: im Mittelpunkt der Arbeit. Überzeugend zu überprüfen war dies in vielen
Konzerten und Auftritten hier und jenseits der Grenzen. Die Kantorei hat in den letzten fünf, sechs Jahrzehnten
Hunderte von Aufführungen musiziert, diese gesungen in bedeutenden Konzertsälen, in großen und kleinen
Kirchen, auf dem Lande und in der Stadt. Sie hat Aufführungen bei internationalen Festivals erlebt, bei Benefiz-



Veranstaltungen unterstützend mitgewirkt, sie ist über die Pyrenäen gewandert und durch französische Dörfer
gezogen. Sie hat Leipzig, London, Paris und Amsterdam gesehen, von Shanghai geträumt und keinen Bogen um
Seulberg oder Heppenheim gemacht.

Erinnerungen an jene Französischen Sommer am Fuße der Pyrenäen, an
die heißen Tage auf den vielen Freizeiten im Süden Frankreichs, bringen
nun das vielen von uns so wohlvertraute „Languir me fais“ von Claudin de
Sermisy zurück.

Nach dem Jugendalter begann die Kantorei allmählich erwachsen zu werden. Jochen Martini - an Lebensalter
und Lebenserfahrung den Gründungsmitgliedern seiner Kantorei immer 10 Jahre voraus - begleitete auch diese
Phase mit großen Zielen, motivierendem Enthusiasmus und musikalisch mit der Hinwendung zur Romantik.Auch 
die romantische Musik hat Jochen gegen hergebrachte Hörgewohnheiten aufgeführt, hat sie ihres süßen Pathos 
beraubt, Tempo und Transparenz in die Werke gebracht. Tempo zog auch in die erwachsen werdende Kantorei 
ein. Erste Ehen, nicht selten aus den Reihen des Chores, wurden geschlossen, berufliche Existenzen und 
Familien gegründet. Gerade die Kinder lagen Jochen am Herzen und in den langen Wochenendproben auch zu 
seinen Füßen. Selten ruhig, aber immer wohlgelitten.

Das Erwachsenenalter der Kantorei kann man in der Mitte der 80er Jahre beginnen lassen. Wir und unser 
Chor begannen uns zu etablieren. Jochen Martini war immer noch vorwärtsstürmend, ungeduldig und 
widersetzlich allen Erscheinungen von Macht und Unrecht. Aber er wurde auch versöhnlicher und geduldiger 
gegenüber denen, die abweichende Ansichten vortrugen. Jochen und die Kantorei begannen auch, sich zur 
besseren finanziellen Ausstattung ihrer musikalischen Arbeit etablierten Methoden und erfolgreich öffentlich 
wirksamen Persönlichkeiten anzuvertrauen. Auch hier fielen alte Grenzen und man wurde Teil einer freien 
kulturellen Szene. Parallel hierzu begann Jochen zusammen mit seiner Frau Judith Freise das Vermächtnis der 
jüdischen Musikerinnen und Musiker der Stadt Frankfurt zu suchen, zu finden, zu dokumentieren und erst in 
Ausstellungen und dann in einem vielbeachteten zweibändigen Werk einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

„Hashkivenu“ von Salomone Rossi wird diese Epoche im Leben von Joachim
Martini und seiner Jungen Kantorei
noch einmal mit dieser wunderbaren Melodie voller Erinnerungen für uns 
zum Klingen bringen.

Als ältere Erwachsene ist die Junge Kantorei Ende der 80er-Jahre angekommen. In dieser Zeit konzentrierten
sich der Chorleiter, der Chor und sein Frankfurter Barockorchester auf die Barockmusik. Und wieder ist Jochen
seinen musikalischen Grundüberzeugungen gefolgt, hat die Barockmusik in ihrer historischen
Aufführungspraxis aufgeführt, die Texte verständlich und die musikalischen Linien durchsichtig gemacht. Zu
Zeiten, als Händel nur durch den „Messias“ einem größeren Publikum bekannt gewesen ist, hat die Kantorei
gerade diesem Komponisten durch die Präsentation vieler, in Vergessenheit geratener oder bis dahin nie
aufgeführter Oratorien gedient. 15 veröffentlichte CD-Einspielungen zeugen inzwischen von dieser Mühe und
Leistung.

Zu seinen Ehren gab es ein Händel-Symposion mit Experten aus vielen, auch fernen Ländern, Auftritte bei den
großen Händel-Festspielen, wieder Auslandsreisen und über die Jahrzehnte ohne jede Unterbrechung 37
Aufführungen zu Pfingsten im von uns allen so geliebten Kloster Eberbach. Diese erfolgreiche Zeit wurde 2002
durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes in besonderer Weise gewürdigt.

Und wie es im Erwachsenenalter leider unvermeidlich ist, beginnt spät zwar aber unabweislich erst das
Nachdenken, dann das Planen und schließlich der Übergang in das Pensionsalter. Für Jochen und die Kantorei
waren diese Jahre nicht einfach. Eine symbiotische Verbindung zwischen Kantor und Kantorei mußte
allmählich, rücksichtsvoll und die Befindlichkeit so vieler einbeziehend, gelöst werden. Daß dies gelang, der
Chor nicht auseinanderbrach, sondern sich in einer geglückten Nachfolge mit Jonathan Hofmann wieder fand,
ist wohl eines der großen Geschenke, das die Junge Kantorei sich selbst und vor allem ihrem Gründer, Leiter
über so viele Jahrzehnte, unvergleichlichen Dirigenten, Freund und Begleiter von der Kinderzeit über das
Jugend- und in das Erwachsenenalter hinein machen konnte. So ist aus der frühen Dornbuschkantorei mit
Joachim Martini über sechzig Jahre hinweg eine noch immer lebhafte, gefestigte, zukunftsgewandte Junge
Kantorei geworden.

Sie ist mit Jochen durch alle musikalischen Epochen gereist und hat dabei alle erwähnten Lebensphasen



durchlaufen, hat zu den ganz frühen, ersten Protagonisten einer historischen Aufführungspraxis gehört und ist
dabei nicht in die Dogmatismus-Falle geraten. Die Kantorei ist in die Moderne vorgedrungen, hat sakrale Musik
ihres falschen Pathos beraubt, die romantische Chormusik entrümpelt und unzähligen Werken der Renaissance
und des Barock zu Erst- und Wiederaufführungen verholfen. In jeder dieser Epochen war Jochen sicher: Musik
öffnet ein Fenster in den Himmel. Wir alle hatten das große Glück, immer wieder mit ihm einen Blick durch
dieses Fenster werfen zu dürfen.

Dies alles gelang einem Chor, dessen Credo ungewöhnlich ist: Alle dürfen mitsingen. Jede, die eine Stimme hat
und jeder, der gerne singt, darf an den Proben teilnehmen. Niemand wird geprüft, keine muß vorsingen, jeder
bekommt alle Zeit zur Entwicklung, alles steht unter der Überschrift: Die Kantorei arbeitet mit allen, die sich
ernsthaft und zeitintensiv mit dem gemeinsamen Musizieren und den Werken auseinandersetzen wollen.
Damit hat Joachim Martini sein tief verwurzeltes, demokratisches Selbstverständnis auf die Chorarbeit
übertragen und folgte damit seinem Wissen um die grundsätzliche Musikalität aller und um die
Bildungsfähigkeit auch geringerer Talente.

So hat Jochen sein Lebenswerk gestaltet und zu Teilen auch unser Leben ins Werk gesetzt.
Wir danken Jochen und ich danke Ihnen …

… und wir schließen mit Felix Mendelssohn: „Denn er hat seinen Engeln befohlen“, dankbar, alle diese 
Lebensphasen mit Jochen geteilt zu haben.
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