
Laudatio auf Olaf Katzer:  

Heute wird mit Olaf Katzer ein Musiker geehrt, der sich mit bewundernswerter Konsequenz 

Herausforderungen stellt, die weit über das rein Musikalische hinausreichen. Er engagiert sich 

mit einer Idee einer „neuen Menschlichkeit“, einer „Kunst für das Leben“ und proklamiert 

zugleich ein „Zurück zur Kunst“ und realisiert extrem anspruchsvolle Konzerte neuer Musik. 

Ein Skeptiker könnte den Eindruck haben, dass sei zu viel des Guten, zu viel, um mehr als 

bloßer Traum oder idealistische Etikette zu sein. Steht nicht das eine gegen das andere? Die 

vielfältige Arbeit Katzers zeigt, wie das eine vielleicht am konsequentesten im Bunde mit 

dem anderen verfolgt werden kann. 

Olaf Katzer wuchs in Ratingen, Kreis Mettmann im Rheinland auf. Es ist bekannt, dass er als 

Kind verschiedene Berufswünsche hatte, nämlich Künstler, Koch, Komiker und 

Friedensvermittler. Er studierte schließlich Musik, zunächst in München, dann in Weimar und 

in Dresden. Hier gründete er auch 2007 das Vokalensemble „Auditiv Vokal“. Und hier ist er 

mit dem Dresdner Kammerchor, dem Hochschulchor und nicht zuletzt mit dem „Jungen 

Ensemble“ als Dirigent aktiv. Er ist darüber hinaus Hochschullehrer für Chordirigieren,  

Intendant des „Meißener Chorfestivals“ und richtet alljährlich mit „Auditiv Vokal“ die 

Workshops der „Neuen Dresdner Vokalschule“ aus. 

Die Arbeit mit „Auditiv Vokal“ schlägt in Dresden eine Brücke zwischen der 

traditionsreichen Chorszene und den nicht weniger einflussreichen Dresdner Institutionen der 

Neuen Musik. Und das Ensemble verbindet selbst in vielen Programmen alte und neue 

Vokalmusik. Manche zeitgenössische Komposition klingt hier so geheimnisvoll, natürlich und 

ergreifend, wie sie sonst selten zu hören ist. Und auch die Aufführung alter Musik profitiert 

von der Erfahrung mit den Klangnuancen und Färbungen zeitgenössischer Musik, so dass sie 

besonders sinnlich und frisch, ja, mit neuem Glanz erklingt.  

Und hier spielt die Idee einer neuen Menschlichkeit hinein, eine Wertschätzung des 

Einzelnen, seiner Weise, zu erfahren, eine Anerkennung seiner Würde, seines Verstandes und 

seiner Glücks- und Leidensfähigkeit. Es geht einerseits darum, mithilfe der Unmittelbarkeit 

der menschlichen Stimme musikalisch erfahrbar zu machen, was es heißt, Mensch zu sein. 

Hier sollen – entgegen manchem Vorurteil gegen neue Musik – die Herzen der Zuhörer 

erreicht werden. Anderseits geht es auch darum, kulturelle Güter zu verstehen und zu 

würdigen, so die Vielstimmigkeit einer demokratischen Kultur, wie jüngst in dem Projekt 

„Vox Populi“. Eine Kultur der Humanität ist heute vielfachen Gefährdungen ausgesetzt:  



Da sind Zuspitzungen von Polarisierungen bis hin zu feindseligen Konflikten, damit 

verbunden ein Erstarken emotionalisierender Klischees, was die Basis einer 

Demokratiekultur, die auf Verantwortung und Mündigkeit des Einzelnen baut, untergraben 

kann. Und der ökologisch bedingte Eindruck, dass der Mensch sich selbst und der belebten 

Welt überhaupt zur Gefahr wird, erschwert ein positives Menschenbild. Und im Zuge von 

technischem Fortschritt und Globalisierung wachsen unübersichtlich große Netze von Mitteln, 

und damit die Gefahr, dass die Selbstwerthaftigkeit menschlichen Seins mehr äußeren 

Zwecken geopfert wird. Hier setzt Katzers Motto: „zurück zur Kunst“ an, die Behauptung 

eines hohen Stellenwerts der Kunst in der Gesellschaft. Es ist ein Gedanke Schillers, dass der 

Mensch dort frei ist, wo er spielt und dass er dort erst ganz Mensch ist. Die Spiele der hohen 

Kunst können ohne Bevormundung Ideen von Freiheit, Verantwortung und Würde vermitteln, 

sowie Erfahrungen und Einstellungen im Umgang mit komplexer Vielfalt. Tragend in der 

Vermittlung ist ein lustvolles Kunsterleben, ein Erleben, das nicht äußeren Zwecken 

unterworfen ist. Und hier meistert Katzer den Balanceakt zwischen selbstwerthafter 

Musikerfahrung und außermusikalischen Werten, meistert er die Herausforderung, das eine 

durch das andere zu verdichten, anstatt zu unterwerfen. 

Wenn die anspruchsvolle Schönheit und großartige schöpferische Phantasie der Werke 

heutiger Komponisten an ein breiteres Publikum vermittelt werden soll, dann braucht es 

hörerfreundliche Aufführungen, wie sie das Ensemble Auditiv Vokal verfolgt, daneben aber 

auch eine Arbeit an basaler musikalischer Bildung. So organisiert Katzer für dieses Jahr ein 

großes Symposion zur Förderung der Schulchormusik, als Startschuß für ein längerfristiges 

Netzwerk, mit dem er neue Impulse setzen möchte, sodass über den Gebrauchsmusikcharakter 

hinaus die eigene Sprachfähigkeit der Musik als Kunst leichter an Schüler gelangen kann. 

Abschließend frage ich: Was blieb von Olaf Katzers Berufswünschen der Kindheit?: Er wurde 

Kunstschaffender. Vom Koch blieb ihm der Umgang mit sinnlichen Qualitäten. Vom 

Komiker blieb der Humor, der in Darbietungen des Ensembles Auditiv Vokal zutage tritt. 

Und von der Idee des Friedensbringers blieb das Bestreben, mit der Kunst einen Beitrag zu 

einem besseren Miteinander zu liefern. Nur jemand, dem es um sehr viel geht, kann die Kraft 

finden, neben der künstlerischen Arbeit organisatorisch so viel auf den Weg zu bringen. Ich 

möchte mich für ganz wunderbare Aufführungen ebenso bedanken, wie für ein Engagement, 

in dem ganz viele kulturell bedeutsame Linien zusammenlaufen und Dir, Olaf gratulieren und 

Dir und Deinen Mitstreitern weiteres Gelingen bei einer Arbeit wünschen, die einen Beitrag 

dazu leisten kann, Dresden zu einem besseren Ort zu machen. 


