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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

FIRST REACTION

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!  
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Clemens Hägele 

Rektor des ABH

Auf meine alten Tage bin ich wieder „Fan“ geworden. Würde ich mir im Alter von 48 

Jahren meine Zimmerwände wieder mit Postern vollhängen wie als Teenager: Es 

wären Poster von Dimash. Dimash ist Sänger aus Kasachstan. Er hat einen unglaub-

lichen Stimmumfang von über sechs Oktaven. Mit seiner Stimme kann er einfach 

alles, egal ob Pop, Klassik, Folk… Und alles das so richtig gut und atemberaubend 

schön. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Ein Sänger, wie es ihn alle hundert Jah-

re nur einmal gibt. 

Seit seinem ersten Auftreten gibt es mittlerweile hunderte von sogenannten „First-

Reaction-Videos“ im Internet. Das sind Videos, in denen Gesangsprofis ihn das erste-

mal hören und dabei mit ihren Reaktionen gefilmt werden. Gestandenen Musikern 

stehen Tränen in den Augen; manche wissen sekundenlang einfach nicht, was sie 

sagen sollen, so überwältigt sind sie. Einer musste sein Video abbrechen, so bewegt 

war er von der Stimme von Dimash. Teilweise haben diese Videos Millionen von 

Klicks. 

Auch ich sehe mir diese „First-Reaction-Videos“ gerne an. Lange war mir nicht ganz 

klar warum eigentlich. Denn die Musik von Dimash kann ich mir natürlich auch (und 

sogar besser) ohne fremde Reaktionen anhören. Mittlerweile glaube ich, dass ich 

weiß, warum. Es hat etwas Bewegendes, Menschen ehrlich staunen zu sehen, egal 

worüber. Es berührt mich, mitansehen zu dürfen, wie das Gesicht eines Menschen 

weich wird; wie er etwas Wundervolles erlebt und wie ihm sein Staunen dabei gleich-

zeitig alles Falsche und Gespielte aus dem Gesicht wischt. Es berührt mich, wenn ein 

Mensch ehrlich staunen muss; wenn kein Platz mehr ist für falsche Gelassenheit oder 

falsche Begeisterung. Nein, beim wirklichen Staunen wird der Mensch auf eigenarti-

ge Weise echt – und liebenswert.

Wer staunt, gibt zu, dass ihn was überrumpelt hat, dass etwas cooler, größer, viel-

leicht auch wichtiger ist als er selbst. Deswegen tut Staunen gut. Denn wer nicht 

staunt, bleibt in seiner eigenen kleinen Welt und kann bestenfalls noch über sich 

selbst staunen. Weil aber Gott will, dass wir nicht in unserer kleinen Welt bleiben, 

sondern sein Reich kennenlernen, bin ich fest überzeugt, dass Glaube und Staunen 

eng zusammengehören. Gerade im Glauben gibt es so viel, was verblüfft und über-

rumpelt: Ein Gott, der Mensch wird wie wir, ein Herr, der stirbt und aufersteht, eine 

Gemeinde, die seine Botschaft in die Welt bringt. 

Ostern 2021 – wieder ein Grund zu staunen. Vielleicht haben Sie schon viele male 

über Ostern gestaunt. Vielleicht ist es dieses Jahr aber auch Ihre „first reaction“.

Gesegnete Ostern 2021!


