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PERSONANZ. LIEBE DEIN WARUM – Die crescendo-Konferenz 2022 

Leipzig - Für das Wochenende nach Ostern (22. - 24. April 2022) lädt crescendo 
Deutschland – ein Netzwerk für Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker aus Klassik 
und Jazz – zu einer Konferenz in die Musikstadt Leipzig ein. Auch Musikstudierende 
sowie Kunstschaffende anderer Sparten, wie Tänzer und bildende Künstler sind 
herzlich eingeladen. 
 
Eine Musikerin sagte nach einem crescendo-Treffen: „Endlich fühle ich mich als Christin und 
Musikerin verstanden. Weder in meiner Gemeinde, noch bei meinen Kollegen erlebe ich das 
so.“ Viele christliche, professionelle Musik- und Kunstschaffende empfinden ähnlich. Es gibt 
wenige Gelegenheiten für interessierte Berufsmusiker, ihre spezifischen Fragen zu Kunst, 
Glaube und Künstleralltag zu thematisieren. Mit den aktuellen Lockerungen wird wieder eine 
crescendo-Konferenz möglich, die genau das möchte.  
 
Unter dem Thema: PESONANZ. LIEBE DEIN WARUM wird es viele Gelegenheiten und 
Anregungen geben, sich zu vernetzten, künstlerisch zu inspirieren und geistlich zu stärken.  
 
„Personanz bezeichnet in der Musik einen Klangcharakter zwischen Harmonie und Dissonanz. 
Genauso fühlen sich gerade viele Musik- und Kunstschaffende.“ so Max M. Richter, Theologe 
und seit 2020 Leiter von crescendo Deutschland. „Gerade in den letzten zwei Jahren, in denen 
das Leben für Musikschaffende schwer war, wollen wir mit dieser Zusammenkunft helfen, das 
Warum der eigenen Kunst, der eigenen Persönlichkeit und auch der eigenen Art zu glauben, 
wieder neu wahrzunehmen und zu feiern.“  
 
Unterschiedliche Referenten und Workshops decken ein großes Spektrum an Themen ab. 
Markus Spieker (Historiker, Autor, Journalist, Reporter beim MDR) wird darüber sprechen, 
warum Künstler gebraucht werden und wie Gott gerade auch durch die Dissonanzen ihres 
Lebens wirkt. Uwe Steinmetz (Jazzsaxophonist, Dozent und Mitbegründer von „BlueChurch“) 
wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit weiteren Künstlern zum Thema „Wie beeinflusst 
meine Beziehung zu Gott mein künstlerisches Schaffen?“ sprechen. Pauliina Haustein (Cellistin, 
klassische Improvisatorin, Kunst-Forscherin) wird faszinierende Wechselspiele zwischen 
Improvisierenden und Zuhörern aufdecken und das auch ganz praktisch erleben lassen. Mit 
einem besonderen, interaktiven Künstlergottesdienst wird die Konferenz am Sonntag 
schließen.  
 
„Unsere Gesellschaft braucht professionelle Künstler, die persönlich und geistlich gut geerdet 
sind und nach den Sternen greifen. Wir brauchen sie, weil sie uns helfen, den Himmel wieder 
neu aufzureißen, in Notzeiten genauso, wie in Zeiten der Freude. Musik und andere Künste 
können gerade da neue Perspektiven eröffnen, wo Meinungen im Widerstreit liegen, 
Zukunftsperspektiven getrübt sind, rationale Argumente kaum noch gehört werden. Aber dazu  
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brauchen Kunstschaffende selbst immer wieder persönliche Gottesbegegnungen. Genau das 
wünschen wir als Vorbereitungsteam allen, die zur Konferenz kommen.“ so Richter. 
 
PERSONANZ. LIEBE DEIN WARUM 
Die crescendo-Konferenz 
22.-24.4.2022 in Leipzig 
http://konferenz.crescendo-deutschland.de 
 
 
Für weitere Informationen zu crescendo und PERSONANZ steht Ihnen gern zur Verfügung: 
 
Max M. Richter | Leitung crescendo Deutschland 
max.richter@crescendo-deutschland.de 
 
crescendo Deutschland | c/o CAMPUS HUB Leipzig 
Roßplatz 10 | 04103 Leipzig 

Hintergrund-Informationen zu crescendo Deutschland 
Die crescendo Bewegung startete 1985 in der Schweiz und ist heute in vielen Ländern der Welt 
aktiv. In Deutschland sind mehrere hundert Berufsmusiker und -Studierende involviert.  
Crescendo Deutschland ist der deutsche Zweig von crescendo international und ein 
Ministry von Campus für Christus. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Für weitere Informationen über Campus für Christus wenden Sie sich bitte an: 

Michael Mann | Leitung Marketing + Partner Development 
michael.mann@campus-d.de 
M +49 (0) 151 576 89 785 
  
CAMPUS FÜR CHRISTUS | c/o CAMPUS HUB Nürnberg 
Karl-Martell-Straße 29  | 90431 Nürnberg 
www.campus-d.de 
 
Hintergrund-Informationen zu Campus für Christus e. V. (CAMPUS) 
CAMPUS trägt Gottes Liebe ganzheitlich in die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft hinein. 
Mit ihren nationalen und internationalen Arbeitsbereichen und den CAMPUS HUBs schafft Campus für Christus 
Räume, in denen Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus und Nationen gemeinsam mit 
CAMPUS Gott erleben und besser kennenlernen können. Menschen werden inspiriert und befähigt, mit Jesus 
Christus in eine Beziehung zu treten und seinem Vorbild zu folgen. Dieser Lebensstil spiegelt Gottes Liebe in Wort 
und Tat wider. Dadurch werden sie zu Botschafterinnen und Botschaftern des Evangeliums und tragen dazu bei, 
dass 
Gottes Reich in unserer Welt ganzheitlich nah- und sichtbar wird. 
Die Leitung von Campus für Christus in Deutschland setzt sich aktuell aus folgenden Personen zusammen: Andreas 
Boppart (Gesamtleiter), Andreas Fürbringer, Raphael Funck, Julia Spanka, Friedemann Schwinger und Florian 
Stielper. 


