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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist ein trauriges Jahr für die
Kunst und die Kultur in diesem
Land. Wenn ich das Editorial für das
Domspatzenmagazin schreibe, so
geschieht dies in einem Jahr, das
neun Monate Pandemie hinter sich
gebracht hat. Für viele Künstler bedeutet das, an den Rand ihrer Existenz gestellt zu werden. Auftritte
wurden abgesagt, Veranstaltungen
konnten nicht stattfinden, Honorare
flossen so spärlich wie die guten
Nachrichten.
Die Domspatzen und ihre Einrichtungen mögen in diesem Kontext
ein Hoffnungsschimmer sein. Der
Domchor konnte 1000 Jahre lang
alle Katastrophen überleben. Kunst
ist ein Herzensbedürfnis, ein Trost
und ein Anker des Menschlichen.
Deshalb sehnen wir uns nach ihr,
gerade wenn Gewohntes und Eingeübtes ins Wanken gerät. Wer
hätte gedacht, dass Singen im Chor
zu einem gefährlichen Hobby oder
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Beruf wird? Corona wird wohl nicht
ganz so schnell verschwinden. Aber
wir werden Wege finden, damit umzugehen und wieder in großer Zahl
im Dom und auf der Bühne stehen.
Abschied nehmen mussten wir in
diesem Jahr von unserem früheren
Domkapellmeister Georg Ratzinger.
Viele Domspatzen verdanken ihm
die Freude an der Musik und am Gesang. Ohne ihn wäre auch ich heute
nicht sein Nach-Nachfolger.
Wir konnten trotz der Corona-Beschränkungen sein Requiem und die
Trauerfeierlichkeiten würdevoll musikalisch gestalten. Die vergangenen
Monate haben uns einiges abverlangt. Wir haben versucht zu zeigen,
dass die Domspatzen eine Familie
sind, die attraktiv ist für Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern.
Ich danke allen Beteiligten für ihren
Beitrag zu diesem Gesamtwerk.
Den Eltern für ihr Vertrauen, den

Sängern/Schülern für ihre Bereitschaft, alles zu geben, den Lehrerinnen, Lehrern, Präfektinnen und
Präfekten für ihre Geduld, ihre Einfühlungskraft und ihr pädagogisches
Engagement. Ihnen allen danke ich
für Ihr ungebrochenes Interesse an
den Regensburger Domspatzen. Sie
werden wieder von uns hören!
Nun viel Freude und Gewinn bei
der Lektüre des neuen Magazins
und vor allem ein gesegnetes und
friedvolles Weihnachtsfest und viel
Glück und Gesundheit im Neuen
Jahr.

Ihr
Christian Heiß
Domkapellmeister
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#KULTURGUTKNABENCHOR

BESONDERES KULTURGUT KNABENCHOR
Mit einem digitalen Aktionstag starten 46 Knabenchöre eine gemeinsame Initative
zur Nachwuchsgewinnung.

#K

ulturGut
nabenchor

E

rstmals in ihrer Geschichte schließen
sich 46 Knabenchöre aus Deutschland,
Österreich und der
Schweiz in einer
grenzübergreifenden Kooperation
zusammen, um auf ihre Nachwuchssorgen aufmerksam zu machen. Am
14. November 2020 um 11:55 Uhr
traten die Chöre mit einem digitalen Flashmob unter dem Hashtag
#KulturGutKnabenchor und der
Botschaft „Viva la musica!“ auf
der virtuellen Bühne, den sozialen
Netzwerken auf. Initiiert wurde
die Aktion von den Augsburger
Domsingknaben, den Regensburger
Domspatzen, dem Tölzer Knabenchor und dem Windsbacher Knabenchor. „Viva la musica!“ ist das
medial verbindende musikalische
Werk. Wo Singen noch möglich war,
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trugen die teilnehmenden Chöre
im digitalen Format die vierstimmige Version Viva la musica, op. 43
von Iván Eröd (*1936) für Sopran,
Alt, Tenor und Bass, alternativ den
gleichnamigen Kanon von Michael
Praetorius (1571–1621) vor. Wo die
aktuelle Lage Singen nicht mehr erlaubt, kamen stattdessen Chorleiter
mit eigenen Statements zu Gehör.
Prominenter Schirmherr
„Zu unserer großen Freude konnten
wir den bekannten Moderator,
Schauspieler und Synchronsprecher Malte Arkona als Schirmherrn
für dieses Projekt gewinnen“, sagt
Marcus Weigl, Sprecher der Domspatzen. Arkona ist einem breiten
Publikum und ganz besonders der
jungen Zielgruppe, den Kindern, als
TV-Moderator der Kultsendung „Tigerenten Club“ (ARD/KiKa) und des

größten deutschen TV-Schülerquiz
„Die beste Klasse Deutschlands“
(ARD/KiKa)
bekannt. Wie auch die Knabenchöre hat es sich Arkona zur Aufgabe
gemacht, Kinder und Jugendliche
für klassische Musik zu begeistern.
Insofern sei er prädestiniert dafür,
als Schirmherr der Aktion #KulturGutKnabenchor für die Nachwuchsgewinnung der Knabenchöre einzutreten und goldene Knabenkehlen
zum Gesang zu animieren.
Kulturgut Knabenchor
Knabenchöre gelten als besonderes
Kulturgut, können auf eine zum Teil
jahrhundertealte Tradition zurückblicken und sind heute Teil eines
internationalen musikalischen Netzwerks. Die aktuelle Corona-Krise
stellt für Knabenchöre eine große
Herausforderung dar. Chorproben

#KULTURGUTKNABENCHOR

müssen teils entfallen, Solounterricht/Stimmbildung kann nur im
Fernunterricht angeboten werden.
Wenn überhaupt, dann wird mit regional unterschiedlichen Hygieneauflagen geprobt und unterrichtet:
Mindestens zwei Meter Abstand
zum nächsten Sänger sind gefordert, weshalb eine Chorprobe nur
in Kleingruppen stattfindet. Bereits
fixierte Konzerte entfallen oder
werden in spätere Saisons verschoben. Wie alle Künstler braucht
auch ein Knabenchor sein Publikum,
nicht zuletzt, um Nachwuchs fürs
Singen zu begeistern. Nachwuchswerbung kann nicht oder nur sehr
begrenzt betrieben werden, ein „Tag
der offenen Tür“ oder Schnupperunterricht darf nur in sehr reduziertem Rahmen stattfinden. Die
Talentsuche in öffentlichen Schulen
entfällt völlig. Eltern werden in der
Betreuung ihrer Söhne noch stärker
belastet und scheinen zusätzliche
Ausbildungsmöglichkeiten für ihre
Kinder zu meiden.
Für die Nachwuchssuche ist es
fünf vor zwölf
Wenn Knabenchöre längerfristig
keine Möglichkeit haben, Nachwuchs in den unteren Chorgruppen
zu finden und Kinder zu begeistern,
werden große Messen und Oratorien in näherer Zukunft nicht mehr
von Knabenchören interpretiert
werden können. Auch berühmte
Knabenpartien wie beispielsweise
die drei Knaben in Mozarts Zauberflöte können dann an großen
Häusern wie der Bayerischen

Staatsoper, der Dresdner Semperoper oder der Staatsoper Unter den
Linden nicht mehr regelmäßig mit
Knabenstimmen besetzt sein.
Jüngere Knaben lernen in der Regel
von den älteren Knaben und werden
vorsichtig herangeführt. Da der
Stimmbruch aber immer früher einsetzt und jüngere Knaben nicht in
gewohnter Stärke nachrücken, feh-

Singen bildet Persönlichkeit
Bis ein Knabe ganze Konzerte
singen kann, durchläuft er eine anspruchsvolle Ausbildung bis zur Aufnahme in die Dom- oder Konzertchöre. Abhängig von der jeweiligen
Bildungseinrichtung beginnen die
Kinder im (Vor-)Schulalter oder zu
Beginn der weiterführenden Schule
mit ihrer sängerischen Ausbildung.

„OHNE UNS WÄRE DIE KIRCHENMUSIK
UND DIE KULTUR VIEL ÄRMER.“
Christian Heiß, Regensburger Domkapellmeister

len erfahrene Sänger, das wichtige
Lernen voneinander kommt zu kurz.
Diese Lücke bedroht die kontinuierliche Ausbildungsstrategie der
Chöre. In einigen Jahren werden
weniger gut ausgebildete Knaben
in den Domchören oder Konzertchören singen, die hohe Qualität der
Chöre wird leiden. Die Konsequenz:
Mit den jungen Kindern, die in den
ersten Jahren nach der Krise den
Weg zu den Chören finden, muss
eine komplett neue Aufbauarbeit in
der mehrjährigen Grundlagenausbildung geleistet werden.

Erst nah am Stimmbruch sind die
Knaben in der Lage, die ganz großen
Werke oder Partien zu singen. Das
Singen in einem Knabenchor fördert
die persönliche Begabung der Jungen, schärft die Sozialkompetenz
und legt den Grundstein für eine
mögliche spätere Musikerkarriere.
Die Ausbildung der Knaben mündet
häufig in die Teilnahme an Tourneen
in Europa und auf der ganzen Welt.
Viele Knabenchöre sind auch gleichzeitig Kathedralchöre und haben
die wunderbare Aufgabe, dort die
Kirchenmusik zu machen.

Aber: „Wir jammern nicht, sondern
suchen neue Wege, uns den singbegeisterten Kindern und Familien
zu präsentieren“, sagt Weigl. Er
findet es großartig, dass sich hier so
viele Knabenchöre zusammengetan
haben. „Wir haben alle die gleichen
Sorgen, denen können wir viel besser gemeinsam begegnen“, so Weigl
weiter.

Neue Aktionswebsite
Alle teilnehmenden Knabenchöre,
weiterführende Informationen zu
diesem einzigartigen Zusammenschluss einer gesamten musikalischen Szene, zur aktuellen Aktion
und zu möglichen zukünftigen
klangkörperübergreifenden Aktivitäten der Knabenchöre finden Sie
auf www.kulturgutknabenchor.de.
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KLANGRAUSCH IM DOM

ERHEBENDER KLANGRAUSCH IM DOM
Die Domspatzen berührten mit ihrem musikalischen Gebet,
eingebettet in geistliche Impulse von Dompropst Franz Frühmorgen.
Es war bewusst kein Konzert, zu dem die Regensburger Domspatzen unter dem Titel „Erschaffen“
in den Dom am 22. Oktober eingeladen hatten. Als
musikalisches Gebet sollten die Zuhörer die gut
70 Minuten wahrnehmen, eingebettet in geistliche
Impulse durch Dompropst Dr. Franz Frühmorgen.
In Zeiten der Pandemie sich auf die eigenen
Wurzeln zu fokussieren und sie zu pflegen, dürfte
gerade auch für die Domspatzen und ihren Domkapellmeister Christian Heiß eine Herzensangelegenheit sein.
Eröffnet wurde mit dem gregorianischen PfingstIntroitus „Spiritus Domini“. Die Anrufung des heiligen Geistes war zu Beginn schon ein bewegender
Moment. Ein erhabenes und tiefes Bekenntnis des
Domchors auf seine über 1000-jährige Geschichte
an diesem Ort. „Locus iste a Deo factus est“ von
Anton Bruckner sangen sie deshalb folgerichtig.
Später erhoben sich die mächtigen Klänge des „Os
justi“ aus gleicher Feder im Dom, ehe sie in einem
schlichten Alleluja im Raum des Doms verdim-
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KLANGRAUSCH IM DOM

men. Daneben waren Klassiker des
Repertoires zu hören, Alessandro
Scarlattis jubelndes „Exsultate Deo“,
„Dum complerentur“ von Giovanni
Pierluigi da Palestrina und Musik
von Josef Rheinberger durften
traditionell nicht fehlen. Geschickt
mischte Christian Heiß Neues
zu, sei es Peter Planyavskys 269.
Psalm, Tchaikovskys Cherubinischer
Gesang Nr. 3 oder der populäre
„Sommarpsalm“ des schwedischen
Komponisten Waldemar Åhlén. Der
Domkapellmeister machte sich die
geltenden Abstandsregeln zunutze, breitete seine Sänger über den
ganzen Altarraum aus und setzte
ganz auf die Vorteile einer flächi-

gen Aufstellung. Damit holte er
den Domchor vom Hochaltar weg,
wo der Gesang oft wie aus weiter
Ferne kommt und sich diffus im
überakustischen Raum verteilt. Der
Dom wurde zur klingenden Liturgie,
erfasste die Zuhörer gänzlich mit
allen Sinnen.
Der Klangrausch, der entstand,
war kein Selbstzweck. Kein Aufmerksamkeit heischender Effekt,
sondern allein dem kontemplativen Moment gewidmet und dem
Gottesdienst im engsten Sinne.
Dieser Aspekt ist wichtig, denn:
Die geistliche Vokalmusik findet zu
ihrem ureigensten Zweck zurück,

die eigentliche Sinnstiftung wird
an diesem Abend im Regensburger
Dom auf unglaubliche Weise erfahrbar. Das gemeinsame „Vaterunser“ schaffte zum Ende die innige
Verbindung zwischen den Zuhörern
und den Sängern. Das ist der Grund,
warum es die Domspatzen gibt und
warum sie so unendlich wertvoll
sind für den Wertekanon der Stadt
und weit darüber hinaus. Am Ende
sangen sie Rheinbergers Abendlied,
den letzten Akkord zelebrierten sie
wie ein Gemälde. Mehr kann man
Seelen kaum füllen.
Andreas Meixner,
Mittelbayerische Zeitung, 24.10.2020
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PRESSMITTEILUNG
TÖNDE
DER ERLEICHTERUNG

TÖNE DER ERLEICHTERUNG
Nach über einem halben Jahr ohne Konzert kehrten die Domspatzen
im Oktober in der Elbphilharmonie kurzzeitig zurück auf die Bühne.
Ein Kraftakt in Zeiten der Corona-Pandemie.
„Dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen“. Beim Schlussakkord
von Mendelssohns achtstimmiger Motette „Denn er hat seinen
Engeln“ waren sie förmlich zu
hören, die Steine der Erleichterung.
Wochenlang haben die Domspatzen
auf dieses Konzert, genauer auf
diese zwei einstündigen Konzerte
hingefiebert. Die Regensburger
Domspatzen haben sich auf der
Konzertbühne zurückgemeldet; mit
einem rein geistlichen A-CappellaProgramm und einem ausgefeilten
Hygienekonzept samt Corona-Teststrategie.
52 Sänger und ihr Domkapellmeister erlebten nach über einem Jahr
Konzertpause infolge der CoronaPandemie wieder das Gefühl von
Anspannung, Konzentration und
Euphorie neben und auf der Bühne.
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Noch wenige Tage zuvor war nicht
endgültig klar, ob der Chor überhaupt auftreten kann und darf. Möglich wurde das Hamburger Konzert,
weil ein anderer Chor absagen
musste: er konnte die Hygieneauflagen nicht erfüllen. Ende August
ging die Anfrage vom Veranstalter
in Regensburg ein. Chorleiter und
Management sagten voller Euphorie zu. Seitdem waren Christina
Ostrower und Marcus Weigl vom
Chormanagement beinahe täglich
mit der Vorbereitung der beiden
Matineen in Hamburg beschäftigt.
Unterschiedliche Regeln in den
verschiedenen Bundesländern,
die dafür nötige Teststrategie und
natürlich immer auch die Sorge
um die Gesundheit der Sänger und
Zuhörer.
„Es war eine ganz starke Teamleistung von uns allen, ich bin stolz auf

meine Leute“, sagt Domkapellmeister Christian Heiß. Für ihn selbst
war es der erste Auftritt überhaupt
in der Elbphilharmonie. Er zeigte
sich begeistert: „Ein Konzerthaus
der Superlative, die Stilistik und die
Optik sind einfach vom Feinsten.
Dass wir es geschafft haben, hier
sein zu können, trotz aller Widrigkeiten, die uns Corona bringt, das
ist das Beste, was uns passieren
konnte“, sagt er. Die Akustik des
Raums lasse für Chormusik wenig
Wünsche offen. Besonders für ACappella-Gesang sei der große Saal
ein unglaublich guter Ort.
„Die Akustik hat uns das Singen
mit Abständen sogar erleichtert,
sie verzeiht aber ganz wenig“, sagte
Heiß.Die 52 Sänger, ihr Dirigent und
das Management freuten sich, endlich wieder Publikum zu haben, für

TÖNE DER ERLEICHTERUNG

das die Domspatzen singen können
– Höhepunkt und Hoffnung zugleich
in der von Corona überschatteten
Konzertsaison. Für viele Jungs und
Männer waren die beiden Auftritte
in Hamburg wie ein zweites Mal
Weihnachten.
„Es ist schon toll, dass wir hier in
der Elbphilharmonie wieder auf
die Konzertbühne zurückkehren“,
sagte Antonius von Rohr, Bariton
und Schüler der Q11. Für dieses Erlebnis nahmen die Jungs auch gern
einiges in Kauf: Vor ihrer Abreise
aus Regensburg wurden alle Sänger
zweimal negativ auf Corona getestet – wäre nur ein Domspatz positiv
gewesen, hätten alle daheimbleiben
müssen. Strenge Regeln galten auch
für die Reise nach und in Hamburg:
Abstand halten, Masken tragen,
immer zusammenbleiben und
Ausgangsverbot in Hamburg. Am
Sonntagmorgen um kurz nach acht
ging es für die Buben und Männer in
kleinen Gruppen mit dem Aufzug in

den 12. Stock, in die Künstlergarderoben des Konzerthauses. Auf der
Bühne mussten die Sänger mindestens eineinhalb Meter Abstand
halten. Die Domspatzen singen eine
Stunde am Stück. Nur gut 600 Zuhörer sind da, ein Drittel der Plätze
im großen Saal der Elbphilharmonie
ist besetzt – mehr Zuhörer durften
nicht hinein. Das Publikum, das da
ist, fordert Zugaben und feiert die
Sänger. Das intensive Proben hat
sich gelohnt, die Erleichterung ist
groß nach den letzten gesungenen
Tönen.
Auch Dank der Kooperation mit der
KUNO Kinderklinik St. Hedwig der
Barmherzigen Brüder in Regensburg war diese Reise möglich. „Die
Regensburger Domspatzen spielen
als Chor in der Champions League
und sind in der eigenen Schule mit
angeschlossenem Internat und
täglichen Chorproben in dieser
Pandemie besonders exponiert. Wir
freuen uns, Partner dieser Institu-

tion sein zu dürfen“, sagt Professor
Dr. Michael Kabesch, Ärztlicher
Direktor der Klinik. Er organisierte
die beiden Tests vor Abreise und
begleitete zusammen mit seiner
Frau, ebenfalls Kinderärztin, sogar
den Chor nach Hamburg; im Gepäck
Corona-Schutzausrüstung und
Schnelltests, die aber zum Glück
nicht benötigt wurden.
Die Domspatzen aus Regensburg
waren vor zwei Jahren der erste
Chor, der mit einem A-CappellaProgramm in der Elbphilharmonie
für Furore sorgte. Jetzt sind sie auch
der erste Chor, der nach dem Lockdown wieder die Elbphilharmonie
allein mit menschlichen Stimmen
zum Klingen brachte. Nicht auszudenken die Enttäuschung, wenn die
Auftritte wegen eines Corona-Falls
unter den Sängern in letzter Minute
hätten abgesagt werden müssen.
Unvorstellbar groß dementsprechend auch die Erleichterung bei
allen.
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GEDANKEN ZUM ADVENT 2020
Ein wenig sehnsuchtsvoll klingt es
wirklich, wenn aus den gekippten
Fenstern des Chorsaals das „Veni,
veni Emmanuel…“ in die Dämmerung hinaustönt, während sich der
eiskalte Nebel schon feucht auf den
warmen Mantel niederschlägt.

härter und die Welt damit noch
ein Stück kälter geworden. Nur ein
Gefühl?

Die Gehsteige sind menschenleer,
nicht, weil es schon ziemlich kalt
und dunkel ist, sondern weil die
Menschen – aus Angst oder aus
Pflichtbewusstsein – lieber daheim
bleiben. Corona bestimmt nicht nur
die Nachrichten, sondern noch viel
mehr den eigenen Alltag…

Wir erleben einen seltsamen Advent, einen Advent, wie er wohl seit
dem letzten Weltkrieg nicht mehr
stattgefunden hat: Christkindlmärkte sind abgesagt, Weihnachtskonzerte finden, wenn überhaupt,
mit strengsten Auflagen statt und
ob an Weihnachten Besuche bei den
Großeltern angeraten sind, muss
sich jeder selber ganz genau überlegen – wenn bis dahin die Überlegung nicht bereits behördlicherseits
abgenommen worden ist…

„Veni, veni Emmanuel!“
– Komm, o komm, du Gott mit uns!

das zum Menschsein dazugehört,
genauso wie Begegnung, Umarmung und das Wissen, nicht alleine
zu sein.

„Veni, veni Emmanuel!“
– Komm, o komm, du Gott mit uns!

„Veni, veni Emmanuel!“
– Komm, o komm, du Gott mit uns!
Sehnsucht klingt mit diesen Worten
auf die nebelige Straße herab. Wie
viel mussten wir seit Beginn der
Corona-Pandemie schon entbehren? Wie wichtig für jeden von uns
die Begegnung, das Miteinander, die
soziale Interaktion ist, das ist Monat
für Monat und Woche für Woche
immer deutlicher geworden.
Stattdessen gilt noch immer das
„social distancing“, das Abstandhalten zum Mitmenschen. Man glaubt
es kaum, aber 1,5 Meter sind nicht
nur ein Längenmaß. Sie bewirken
auch eine menschliche Distanz, eine
innere, gefühlte Distanz zum Nächsten. Die Auswirkungen glaube ich
bereits zu spüren: Der Umgangston
ist allenthalben rauer, Forderungen
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„Veni, veni Emmanuel!“
In diesem seltsamen Advent, in
dem fast alles fehlt, was in unserer
Überflussgesellschaft scheinbar so
unabdingbar und selbstverständlich
zum Advent dazu gehört hat, vom
„Jingle bells“ auf den Straßen und
Plätzen bis zum Glühweinstand im
dichten Gewühl fröhlich feiernder
Menschen, da wird plötzlich eine
ganz andere Sehnsucht wach. Ich
merke, dass mir der ganze frühere
Adventstrubel, der all die Jahre eine
unbeschwert selige Stimmung vorgegaukelt hat, nur etwas unzureichend ersetzt hat, wonach ich mich
wirklich sehne. Etwas Wesentliches,

Es ist mehr eine Hoffnung als eine
Bitte, die sich mit diesen Klängen
langsam in meinem Herzen festsetzt, während ich auf der kalten
Straße warte. Wäre es nicht wunderbar, wenn in meine Einsamkeit
hinein, in meine Bedürftigkeit hinein, die mir in diesen Corona-Zeiten
noch bewusster wird als sonst, der
Immanuel kommen könnte, die innere Gewissheit, dass der „Gott mit
uns“ auch zu mir kommen möchte?
Wie wichtig wäre mir dann noch
das gewohnte Adventsgeflitter und
-geflimmer? Es gibt wahrlich wesentlichere Dinge! Vielleicht haben
wir heuer die einmalige Chance,
nicht nur wegen, sondern durch die
ganzen Entbehrungen, wieder zum
Kern der Adventszeit zu kommen,
nämlich zur sehnsüchtigen Erwartung des Immanuel, des Erlösers.
Das ist ein tröstender Gedanke, der
sich in mir breit macht, während
beim Weitergehen die Töne aus
dem Chorsaal langsam im Nebel
verklingen.

Veni, veni Emmanuel…
Domvikar Rainer Schinko

PREIS FÜR QUINTESSENZ

MUSIKPREIS FÜR QUINTESSENZ
Das junge Vokalensemble ehemaliger Domspatzen überzeugte
durch seinen ausgereiften und homogenen Klang.

Das fünfköpfige Männerensemble freut sich über die Auszeichnung der Stadt.

I

hre Leidenschaft für Musik
hat junge Musiker aus Regensburg dort hingebracht, wo sie
heute stehen: An der Spitze der
musikalischen Nachwuchsszene
der Domstadt. Nun wurden sie
von Oberbürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer mit dem
Musikpreis der Stadt ausgezeichnet.
Den Preis in der Kategorie „Domspatzen“ erhielt das fünfköpfige
Vokalensemble „Quintessenz“.
Im Laufe ihrer gemeinsamen Schulzeit bei den Regensburger Domspatzen gründeten die Sänger Peter
Ermer (Tenor 1), Kilian Brandscherdt (Tenor 2), Leopold Mundigl
(Bariton), Nicolas Weigl (Bariton)
und Simon Wittkowsky (Bass 2) dieses Männerensemble. Ihr musikali-

sches Repertoire reicht von Werken
aus der Renaissance und Romantik
bis hin zu Stücken der Moderne.
„Ich bin stolz auf unsere ehemaligen
Sänger, der Preis ist auf jeden Fall
verdient“, sagt Domkapellmeister
Christian Heiß, Chef der Regensburger Domspatzen. Ihm gefalle der
homogene Klang des Ensembles
und die feine musikalische Interpretation der Vokalmusik. Neben der
musikalischen Umrahmung zahlreicher Veranstaltungen sowohl im
Hause der Regensburger Domspatzen als auch auswärts, veranstaltete
das Männerensemble bereits einige
eigene Konzerte.
Wegen Corona mussten die Preisträger, Juroren und Veranstalter
lange bangen, ob das Preisträger-

konzert mit der anschließenden
Preisverleihung in gewohnter
Manier im Neuhaussaal des Theaters am Bismarckplatz stattfinden
könne. Ein ausgefeiltes Hygienekonzept ermöglichte schlussendlich die
Durchführung der Veranstaltung.
Der Musikpreis wurde bereits zum
fünften Mal vergeben.
Die Musikszene der Domstadt könne sowohl national als auch international mit der Konkurrenz mithalten
und bewege sich auf hohem Niveau,
sagte die Oberbürgermeisterin der
Stadt. Das Preisgeld lag in diesem
Jahr bei 1.500 Euro je Kategorie
und damit um 500 Euro über dem
der letzten Jahre.

„Ich bin stolz auf unsere ehemaligen Sänger,
der Preis ist auf jeden Fall verdient.“
Domkapellmeister
Christian Heiß
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„IN EINER WEISE, DIE MEIN HERZ BERÜHRT“
Am 1. Juli 2020 ist der frühere Domkapellmeister gestorben –
vorher hat ihn noch sein Bruder Benedikt XVI. besucht.

D

as Jahr 2020 wird den
Domspatzen nicht nur
deshalb in Erinnerung
bleiben, weil die CoronaPandemie alle eingeübten Arbeitsund Aufführungsabläufe durcheinanderbrachte. 2020 wird für
immer das Jahr bleiben, in dem am
1. Juli der langjährige und bis zuletzt
hochgeehrte ehemalige Domkapellmeister Georg Ratzinger 96-jährig
starb. Der am 15. Januar 1924 in
Pleiskirchen bei Altötting geborene
Ausnahmemusiker war von 1964 bis
1994 als Nachfolger des legendären Theobald Schrems Leiter der
Regensburger Domspatzen. Vom
lieben Gott mit der Doppelberufung
als Priester und als Kirchenmusiker
beschenkt – so drückte er es einmal
selbst aus – versah er mit Hingabe
seinen Dienst am Hohen Dom St.
Peter und führte seinen Chor in den
zahlreichen Einzelkonzerten und
Tourneen weltweit zu neuem Ruhm.
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Sein hoher Leistungswille und sein
eingestandenermaßen „cholerisches Temperament“ führten aber
auch dazu, dass er zu Mitteln erzieherischer Gewalt griff, die heute
undenkbar wären. Verfehlungen
wie Ohrfeigen räumte er 2010 im
Interview mit der Passauer Neuen
Presse ein und gab an, dabei stets
ein schlechtes Gewissen gehabt zu
haben. „Ich war dann froh, als 1980
körperliche Züchtigungen vom Gesetzgeber ganz verboten wurden.“
An diese Maßgabe habe er sich
„striktissime“ gehalten. Ratzinger
tat in dem Interview aber noch ein
Übriges. Angesprochen auf besonders brachiale Erziehungsmethoden in der Internatsvorschule der
Domspatzen in Etterzhausen und
Pielenhofen, beteuerte er zwar, das
Ausmaß dieser Vorgänge sei ihm
nicht bekannt gewesen. Dennoch
betonte er: „Natürlich – heute verurteilt man es umso mehr, als man

sensibler geworden ist. Auch ich tue
das. Gleichzeitig bitte ich die Opfer
um Verzeihung.“
Ratzinger bestritt aber, vom sexuellen Missbrauch durch Priester
und Erzieher bei den Domspatzen
gewusst zu haben. Die vom Bistum
und seinem unmittelbaren Nachfolger Roland Büchner angestoßene
Aufklärung des Skandals durch
einen unabhängigen Rechtsanwalt
bestätigte dann seine Sicht der
Dinge. Georg Ratzinger war aber
nicht nur ein strenger Chorleiter,
sondern auch ein humorvoller und
immer wieder gütiger Mensch.
Seine „Raubtierfütterungen“ mit
Süßigkeiten, die er selbst so liebte,
sind ganzen Generationen junger
Domspatzen in Erinnerung geblieben. Bis zuletzt wurde er von
Ehemaligen besucht, die wussten,
was sie ihm zu verdanken hatten.
Ein ganz besonderer Besuch war es

GEORG RATZINGER

dann, der Georg Ratzinger kurz vor seinem Tod noch
einmal in die Schlagzeilen der Weltpresse brachte.
Sein Bruder, der emeritierte Papst Benedikt XVI., war
von Rom aus nach Regensburg gekommen, um den
bereits Schwerkranken ein letztes Mal zu sehen. Trotz
seiner eigenen Gebrechlichkeit scheute Benedikt die
beschwerliche Flugreise nicht – und so wurde die Welt
zum Zeugen einer berührenden Bruderliebe, die nicht
nur in den Medien gewürdigt wurde. In den Tagen vom
18. bis 22. Juni fuhr Joseph Ratzinger, begleitet von
seinem Privatsekretär Georg Gänswein, mehrmals in
die Luzengasse, wo er mit dem todkranken Bruder die
Heilige Messe feierte oder einfach durch seine Anwesenheit Trost spendete. Am Anfang hatte der frühere
Domkapellmeister ja durchaus mit der Wahl Josephs
zum Papst gefremdelt – der Besuch Benedikts XVI. am
Krankenlager war aber nun der letzte Beweis dafür,
dass ein Familienleben auch unter den Bedingungen
pontifikaler Prominenz möglich war.

A

ls Georg Ratzinger am 1. Juli starb, da gehörte
zu den unzähligen Menschen, die kondolierten,
auch Papst Franziskus. In einem Beileidsbrief
versicherte er seinem Vorgänger, er sei ihm „in diesem
Moment des Schmerzes nah“ und bete für den Verstorbenen. Eine Kondolenzliste auf der Homepage des
Bistums Regensburg quoll fast über von Einträgen.
Ehemalige Domspatzen, Weggefährten und Musikkenner aus vielen Ländern meldeten sich und fanden
teils sehr persönliche Worte. Für sie alle mag stellvertretend der ehemalige Domspatzen-Chorleiter Rainer
Schütz stehen, der schrieb: „Georg Ratzinger hatte
singende Hände. Mit seiner suggestiven Kraft konnte
er einzigartige musikalische Momente zaubern. Der
Schlüssel für solche Momente lag wohl mitbegründet
in seiner intensiven, qualitätsvollen Chorprobenarbeit
sowie in seiner Fähigkeit, hinter die Noten zu blicken.
Ich erlebte ihn als jemanden, der stets darum bemüht
war, zum Kern der Musik vorzudringen. Ich bin dankbar für die Jahre der Zusammenarbeit, die für meine
berufliche Laufbahn als Kirchenmusiker prägend und
formbildend waren. Möge er in Frieden ruhen.“
Über 200 ehemalige Domspatzen hatten am Sonntag, 5. Juli, Gelegenheit, sich von ihrem „Scheef“ im
Rahmen einer Totenvesper im Dom zu verabschieden.
Die vom aktuellen Domkapellmeister Christian Heiß
dirigierten Sänger konnten mit mehrstimmigen Falsibordoni-Sätzen und mit Gregorianischem Choral noch
einmal eintauchen in die musikalische Welt, die Georg
Ratzinger für viele von ihnen geprägt hatte.

„Georg Ratzinger hatte singende Hände. Mit seiner suggestiven Kraft konnte
er einzigartige musikalische Momente zaubern.“
Ehemaliger Domspatzen-Chorleiter Rainer Schütz
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PLATZHALTER

E

benso hochemotional waren am Mittwoch,
8. Juli, das Requiem in der Kathedrale St.
Peter und die anschließende Bestattung
auf dem Unteren Katholischen Friedhof in
Regensburg. Als zum Schluss der Totenmesse
sechs junge Domspatzen direkt am Sarg Felix
Mendelssohn Bartholdys „Hebe deine Augen
auf zu den Bergen“ sangen, da kamen vielen der
220 Gottesdienstbesucher die Tränen. Ähnlich
rührte zuvor eine 16-köpfige Männerchorgruppe mit Mendelssohns „Denn er hat seinen
Engeln befohlen“ – eines der Lieblingsstücke des
Verstorbenen. Ein weiterer Lieblingskomponist
Georg Ratzingers war mit Josef Gabriel Rheinberger vertreten, dessen vierstimmige „Messe
in F-Dur“ unter der Leitung von Christian Heiß
erklang. Die Sänger-Besetzung konnte wegen
der Corona-Regeln nur klein sein – sie vereinte
aber einen besonders qualitätvollen Querschnitt
ehemaliger Domspatzen, bis hin zum international gefeierten Star-Bariton Benjamin Appl.
Zur besonderen Stimmung trug auch bei, dass
Papst Benedikt XVI. die Livestream-Übertragung des Requiems in Rom mitverfolgte. Da er
selbst nicht erneut nach Regensburg kommen
konnte, war es Erzbischof Gänswein, der den
Emeritus in der Domstadt vertrat. In einem sehr
persönlichen Schreiben, das der Privatsekretär
verlas, bedankte sich der Alt-Papst bei Bischof
Rudolf Voderholzer und allen Helfern für das,
was sie in den Wochen des Abschieds für das
Geschwisterpaar getan hätten.
Durch den Mund Gänsweins, dem mehrfach die
Stimme brach, erläuterte Benedikt, wie es zum
letzten Besuch beim Bruder gekommen war.
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Dieser habe um die Visite nicht
gebeten: „Aber ich spürte, dass es
die Stunde war, um noch einmal zu
ihm zu fahren. Für dieses innere
Zeichen, das der Herr mir geschenkt
hat, bin ich zutiefst dankbar.“ Der
Emeritus würdigte den Dienst
seines Bruders für die Domspatzen,
ohne zu vergessen, dass es in den
Anfangsjahren auch „Feindseligkeit und Ablehnung“ gegeben habe.
Zugleich aber sei Georg Ratzinger
„Vater für junge Menschen geworden, die ihm dankbar als seine
Domspatzen zur Seite standen und
stehen“.
Abschließend kam Benedikt auf das
Ende seines Besuchs am Krankenbett des Bruders zu sprechen: „Als
ich mich am Montag, dem 22. Juni,
morgens bei ihm verabschiedete,
wussten wir, dass es ein Abschied
aus dieser Welt für immer sein würde. Aber wir wussten auch, dass der
gütige Gott, der uns auf dieser Welt
dieses Zusammensein geschenkt
hat, auch in der anderen Welt
regiert und uns dort ein neues Miteinander schenken wird. Vergelt’s
Gott, lieber Georg, für alles, was Du
getan, erlitten und mir geschenkt
hast!“
An Requiem und Beisetzung nahmen hochrangige Kirchenvertreter
teil. Erzbischof Gänswein und der

Päpstliche Nuntius Nikola Eterović
konzelebrierten mit Bischof Voder
holzer. Ebenfalls gekommen waren
der Münchner Kardinal Reinhard
Marx, Kurienkardinal Gerhard
Ludwig Müller, für die Nachbarbistümer Bischof Gregor Maria
Hanke (Eichstätt) und Altbischof
Wilhelm Schraml (Passau) sowie
der in Regensburg lebende frühere
Bischof von Limburg, Franz-Peter
Tebartz-van Elst, und der evangelisch-lutherische Regionalbischof
Klaus Stiegler.
Voderholzer erinnerte daran, dass
Georg Ratzinger „in Pleiskirchen,
fast in Hörweite zu den Kirchen
glocken von Altötting geboren
wurde“, und dass er genau vor 69
Jahren, am 8. Juli 1951, in der Stadtpfarrkirche St. Oswald in Traunstein
Primiz gefeiert habe. Seine Verbindung von Priesteramt und Kirchenmusik sei „eine Gnade“ gewesen:
„Diese Doppelberufung umfasst einen tiefen inneren Zusammenhang.
Kirchenmusik ist nicht eine äußerliche Zutat zur Liturgie, sondern sie
ist selbst Gebet.“ Ratzingers NachNachfolger als Chef der Regensburger Domspatzen, Domkapellmeister
Christian Heiß, attestierte ihm eine
„starke Persönlichkeit: prägend, unverwechselbar, mit Charakter und
Prinzipien“. Bei allen Erfolgen sei
dieser „Ausnahmemusiker immer

bescheiden geblieben“. Heiß schloss
mit den Worten: „Verehrter Herr
Domkapellmeister, lieber Scheef, ruhen Sie sich nun aus und freuen Sie
sich an der Musik des Himmels. Wir
werden Sie nie vergessen. Danke für
alles und Vergelt´s Gott!“
Nach der Bestattung Georg Ratzingers neben Theobald Schrems
im Grab der Domspatzen-Stiftung
kamen viele der Trauernden noch
im Garten des „Bischofshofs am
Dom“ zusammen. Dort, im Schatten
der mächtigen Kathedrale, war zum
Leichenschmaus gedeckt. Bei Suppe
und Gemischtem Braten wurden
Erinnerungen an den Verstorbenen
ausgetauscht. Nicht nur die hohe
Geistlichkeit und die Domspatzenfamilie waren hier vertreten,
sondern auch die leiblichen Verwandten der Ratzingers, die Familie
Messerer aus Rickering (Landkreis
Deggendorf). Großcousin Anton
und seine Frau Maria Messerer,
die eine Landwirtschaft betreiben,
erzählten, wie rührend sich beide
Brüder um sie gekümmert hätten,
als ihr Sohn im Alter von erst 35
Jahren starb. Im Juni, während des
Besuchs von Papst Benedikt, hatte
das Ehepaar Messerer am Sterbebett Georg Ratzingers eine Messe
mitgefeiert. „All diese Erinnerungen
kommen jetzt wieder hoch.“
Karl Birkenseer
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„Der Ratzinger bin i!“
Persönliche
Erinnerungen
eines ehemaligen
Regensburger
Domspatzen
an Georg Ratzinger.
Von Karl Birkenseer

G

eorg Ratzinger hat einmal
selbst über sich gesagt, er gehöre zum „zorneswütigen Geschlecht der Musiker“. Andere haben ihn als „schroffen Romantiker“ bezeichnet. Beides traf seinen Charakter ziemlich genau:
Einerseits das Kreative und Musische, das bei ihm mit viel Empfindung und Gemüt verbunden war
– andererseits das Aufbrausende
und Cholerische, das seinem steten Ringen um eine möglichst hohe künstlerische Qualität geschuldet war.
Persönlich kennengelernt habe
ich Georg Ratzinger in den Sommerferien 1966 – ich war damals
zehneinhalb Jahre alt. Da hatte ich
gerade die zweijährige Vorschule
der Regensburger Domspatzen in
Etterzhausen absolviert, durfte
aber bereits im Ferienchor mitsingen – einer kleinen Gruppe in Regensburg wohnhafter Sänger, die
in diesen Wochen den Domdienst
verrichteten. Diese erste Begegnung war für mich mit einem gro-

ßen Schock und einem großen
Glücksgefühl verbunden. Als ich
zum ersten Mal den riesigen Gebäude-Komplex der Domspatzen
in der Regensburger Reichsstraße
– das „Kaff“ – betrat, da geriet ich
zunächst statt nach oben ins Treppenhaus in einen unterirdischen
Kellergang, in dem ich mich so
heillos verlief, dass ich fast nicht
mehr herausgefunden hätte. Irgendwann schaffte ich es doch
und landete mit gehöriger Verspätung im berühmten Chorsaal 800,
wo bereits Soprane und Altisten
um den großen schwarzen Flügel
herum auf ihren Stühlen saßen.
Ich wurde freundlich vom
Domkapellmeister begrüßt und
sollte, weil er mich noch nicht
kannte, ein Lied vorsingen. Wir
waren uns schnell einig, welches:
„Ein Männlein steht im Walde“.
Wie groß aber war meine Überraschung, als Georg Ratzingers virtuose und überaus wohlklingende
Klavierbegleitung meine Sopranstimme in ein klingendes Meer an
Noten tauchte und damit quasi
adelte: So schön war mir mein Gesang noch nie vorgekommen wie
in diesen Minuten!
Als nach den Ferien mein erstes
Schuljahr am Musikgymnasium
der Regensburger Domspatzen
begann, wurde ich nicht Ratzingers „Palestrina-Chor“ zugeteilt,
sondern dem „Lasso-Chor“ von
Hans Schrems, der schon in Et-

ner Männerstimmenzeit bis zum
Abitur 1975 habe ich als Bariton
mehrere Konzertreisen, Schallplatten- und Fernsehaufnahmen
mit dem „Scheef“ bestritten und
ungezählte Messen im Dom gesungen. Schon rein altersbedingt
habe ich Georg Ratzingers zeitweilige Erziehungspraktiken mit
Watschn, Kopfnüssen und Haareziehen nicht am eigenen Leib erfahren. Bei Männerchorsängern
tat er das nicht mehr, und im Knabenchor war ich ja nicht bei ihm –
mit Ausnahme des Ferienchors,
wo er sich aber sehr zurücknahm,
vielleicht um die kleine Schar der
Chorprobe mit Domkapellmeister Georg Ratzinger. Der Verstorbene war Einheimischen nicht zu verschreLeiter der Regensburger Domspatzen von 1964 bis 1994. – F.: Gietl Verlag cken.
Als Männerstimme konnte ich
terzhausen mit mir gesprochen gen – auch die aus dem anderen Ratzingers „Zorneswut“ eher von
hatte. Beide Chöre waren von Chor. Das waren nicht so viele, hinten, aus der zweiten Reihe, be1964 bis 1969 gleichberechtigt und weil damals die Mehrheit der trachten, wobei die manchmal
teilten sich sowohl in die liturgi- Domspatzen aus ganz Bayern und wirklich massiven Ausbrüche imschen Dienste am Dom als auch in Deutschland kam. Für mich war mer auch etwas Skurriles hatten.
die konzertanten Aufgaben. Eine es jedenfalls ein besonderes Erleb- So brachte er es etwa fertig, einen
Besonderheit dieser Jahre führte nis, im Konzert unter Georg Rat- Tenor, der Gerhard Schnitzler
aber dazu, dass ich nicht nur im zinger aufzutreten, dessen Palest- hieß, zu maßregeln, indem er ihn
unter Zuhilfenahme seines SpitzFerienchor, sondern gelegentlich
rina-Chor immer einen Tick ro- namens anfuhr: „Schwaps, Du
auch auf der Bühne unter der Leimantischer klang als der ebenfalls wilder Wu, pass’ endlich auf!“
tung von Georg Ratzinger sang.
Das Liebenswürdig-Skurrile in
Das war dann der Fall, wenn Rat- ausgezeichnete, aber etwas nüchzinger im zweijährigen Turnus die terner tönende Lasso-Chor von Georg Ratzingers Wesen blieb vielen seiner Sänger eher in Erinnetraditionellen
Regensburger Hans Schrems.
Nach dem Stimmbruch – rung als die pädagogischen AusWeihnachtskonzerte im Neuhaussaal dirigierte. Egal ob Schrems war mittlerweile unter setzer. Und so haben ihn in den 26
tragischen
Umständen gestorben Jahren seit seiner Pensionierung
Schrems oder der Domkapellmeister an der Reihe war: Immer – war auch ich ganz im Ratzinger- Hunderte von ehemaligen Domdurften alle Regensburger mitsin- Kosmos gelandet. Während mei- spatzen in seiner Ruhestands-

wohnung besucht. In einem Interview sagte er mir einmal: „Diejenigen, die mir’s nachtragen, die
kommen ja nicht. Aber von denen,
die ich treffe, sind eigentlich alle
wohlwollend. Da sind die alten Attacken überstanden.“
Bei solchen Treffen erinnerte er
sich oft an Details, die Jahrzehnte
zurücklagen. Bei mir kam häufig
ein
Aschermittwochs-Gottesdienst in den späten 70er Jahren
zur Sprache, wo ich als Ehemaliger im Ferienchor nur einer von
drei Sängern um 7 Uhr früh im
Dom war: „A bissl blass um die
Nasn war er ja scho no, der Birki,
aber da war er – Respekt!“ Diese
Dankbarkeit ein Leben lang zeichnete Georg Ratzinger ebenso aus
wie sein Humor und seine Bescheidenheit. Wobei er auch
durchaus selbstbewusst sein
konnte. Als er kurz nach der Papstwahl seines Bruders über den
Domplatz ging und hörte, wie ein
Schulmädchen einer Mitschülerin zuflüsterte: „Das ist der Bruder
vom Ratzinger“, da drehte er sich
um und sagte entschlossen: „Der
Ratzinger bin i!“
Karl Birkenseer, Jahrgang 1955, ist Mitglied
der Chefredaktion und
Nachrichtenchef
der
Passauer Neuen Presse.
Er war bei den Domspatzen von 1964 bis 1975.

So erinnert sich Karl Birkenseer an seinen früheren Domkapellmeister
Georg Ratzinger. Wir freuen uns über alle weiteren Erinnerungen, gerne
per Mail an: magazin@domspatzen.de
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KONDOLENZWÜNSCHE VON
EHEMALIGEN DOMSPATZEN

„Lieber Domkapellmeister, vielen Dank dafür, dass
ich jahrelang Ihre musikalische Ausbildung genießen
durfte. Die Kirchenmusik ist mir durch Sie ans Herz
gewachsen. Ihr ‚Peterle‘“
Peter Stetter,
Pettendorf

„Lieber Chef! Vergelt’s Gott für die wunderbare
Zeit bei den Domspatzen!! Ich erinnere mich gerne
und oft an die vielen Konzerte und wunderbaren
Erlebnisse sowie Ihre liebevolle, großväterliche Art!
Ruhen Sie in Frieden!“
Johannes Gläser,
Ingolstadt

„Ich bin sehr dankbar für alles, was ich mit „dem
Scheef“ als Sänger, Vorchorleiter und Chorpräfekt
erleben durfte. Insbesondere sein Umgang mit
Musik, wie er sie geliebt und uns daran hat teilhaben
lassen, ist mir in bester Erinnerung. Vergelt’s Gott!“
Bernd-Michael Tack,
Ortenburg

„Lieber Herr Domkapellmeister, neben der Musik
und den vielen Konzertreisen habe ich Ihnen und
Ihrer Fürsorge verdanke ich wesentliche Richtungsentscheidungen nicht nur während meiner Zeit als
Regensburger Domspatz, sondern auch in meinem
Werdegang insgesamt zu verdanken. Daneben
bleiben viele meiner Besuche in den letzten Jahren
bei Ihnen und die Herzenswärme, auf die ich bei
Ihnen immer traf, unvergessen. Ich verbleibe in tiefer
Dankbarkeit und danke Gott dafür, dass Sie ein so
wichtiger und schöner Teil meines Lebens waren,
was mich bis heute durchs Leben getragen hat und
auch weiterhin tragen wird.“
Jörg-Alexander Kurdzel, Doris & Samuel Alexander,
Frankfurt am Main

„Dankbar bin ich für meine ‚Domspatzenzeit‘ vor
über 60 Jahren, besonders für die unvergesslichen
Jahre mit unserem damals gerade neuem „Cheef“
Georg Ratzinger: Pflichtbewusstsein, Verantwortung, Redlichkeit, Verlässlichkeit, Fleiß, Miteinander,
Zusammenhalt, nicht nur im Chor, in der Musik
und Zusammenleben, jeder sah die Beispiele unter
Ratzinger. Jeder konnte etwas mitnehmen. Mit Dank
blicke ich zurück. RIP“
Prof. Dr. Gottfried Müller,
Igersheim / Bad Mergentheim

„Lieber Chef, vielen Dank für alles, was ich bei Ihnen
lernen durfte und für Ihre Hilfe in schwierigen
Zeiten. Ich habe bewundert, wie Sie die Eitelkeiten
dieser Welt oft entlarvt haben. Mein Lieblingszitat
von Ihnen bei einer Visitation einer Gruppe von
deutschen Kirchenmusikern während einer Chorprobe zu Ihren Einsing-Übungen: „Damit können Sie
an der Hochschule nichts werden, aber sie funktionieren!“. Ruhe in Frieden!“
Henrik Evers,
Dorfen

„Von der Zeit am Domgymnasium (1981-1990)
bleibt mir v.a. Georg Ratzinger – der demütig-verantwortungsvolle Musiker, der herzlich-bescheidene
Mensch – lebendig in Erinnerung.“
Peter Wenk,
Regensburg

„Sehr geehrter Herr Domkapellmeister, es war eine
gute Entscheidung, nach Regensburg zu gehen und
eine Ehre, mit Ihnen, Cheeef, viele wunderbare
Konzerte zu geben und damit vielen Menschen ein
unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen. Diese Liebe
zum Singen zieht sich bis zum heutigen Tag durch.
Danke und mögen Sie ruhen in Frieden. Nicki“
Dr. Albin Schüttel,
Thaleischweiler-Fröschen
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GRAB VON GEORG RATZINGER

DER LETZTE DIENST
Der ehemalige Domspatz Uwe Werthebach restaurierte und gestaltete
die Grabstätte des früheren Domkapellmeisters Georg Ratzinger.

„Wer hätte das einmal gedacht, dass
sich unsere Wege auf diese Weise
noch einmal kreuzen“, sagt Uwe
Werthebach, ehemaliger Domspatz
und heute Steinmetz mit eigenem
Betrieb in Siegen. Mit seinem Team
kümmerte er sich in den vergangenen Wochen um die Gestaltung der
Grabstätte für den im Juli verstorbenen ehemaligen Domkapellmeister Georg Ratzinger.

zen, machte dort Abitur. Heute hat
er einen eigenen Steinmetzbetrieb
in Siegen im Siegerland. Mit Georg
Ratzinger verbinden ihn viele schöne Erinnerungen. „Ich hatte eine
sehr gute Zeit bei den Domspatzen,
die ich nicht missen möchte. Unsere
gemeinsame Zeit prägte mich definitiv positiv und ermöglichte mir
viele spannende Einblicke in neue
Welten“, sagt Uwe im Rückblick.

„So kann ich wirklich etwas zurückgeben“, sagt Werthebach. Er denkt
gerne zurück an seine Zeit bei den
Domspatzen. Uwe Werthebach war
von 1981 bis 1990 am Musikgymnasium der Regensburger Domspat-

Sein Leben wurde durch Georg
Ratzinger bereichert. Dieses Verständnis für wahre Schönheit, sein
Tun nicht einfach bequem abzuspulen, sondern um des Kerns des
Anliegens willen mit Innigkeit und
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Beseeltheit auf den entscheidenden
Punkt zu bringen, nicht nur die Ohren, sondern das Herz und die Seele
der Menschen zu berühren, das ist
für mich der wahre Schatz meiner
Domspatzenzeit“, sagt er. Als Domspatz durfte er bei vielen Konzertreisen dabei sein, unter anderem
in die USA, nach Italien und Frankreich. „Mit Georg Ratzinger habe ich
als Jugendlicher mehr intensive Zeit
verbracht als mit meinem Vater“,
sagt Uwe Werthebach.
Bei den Domspatzen habe er eine
umfassende Allgemeinbildung bekommen, um die ihn seine fünf Geschwister beneideten. Durch seine

GRAB VON GEORG RATZINGER

Regensburger Mentoren und Lehrer
habe er neue Antennen und einen
noch größeren Horizont bekommen. Das helfe ihm nun im Beruf als
gefühlvoller, stets neue Ausdrucksformen findender Denkmalbauer.
Ein Ruf, der ihm auch schon über
die Grenzen des Siegerlands hinaus
gerne attestiert wird.
Liebevoll wurde die letzte Ruhestätte, das Stiftungsgrab der Regensburger Domspatzen am Unteren
katholischen Friedhof in Regensburg restauriert und hergerichtet.
Uwe Werthebach und sein Team

reinigten die Grabstätte zunächst
gründlich. Gleichzeitig wurde ein
Abrieb der Schrift von Domkapellmeister Theobald Schrems erstellt,
um daraus das neue Schriftbild für
Georg Ratzinger zu generieren.
In der Werkstatt in Siegen wurde
die Inschrift für Ratzinger dann von
Hand neu gezeichnet, bevor sie in
Regensburg bei Wind und Wetter,
Buchstabe um Buchstabe, stehend
am Grab eingemeißelt wurde. Die
neue Schriftfarbe orientiert sich an
der Bronzefarbe der Neumen und
ist jetzt deutlich besser zu lesen als

zuvor. „Als ich hier ankam und die
Grabstätte sah, fühlte ich mich an
den verrußten Dom der Achtzigerjahre erinnert“.
Pünktlich vor Allerheiligen, wenn
viele Menschen den alljährlichen
Gräbergang zur Segnung machen,
erstrahlte das Grabmal der Domkapellmeister in seinem ursprünglich domfarbenen Gewand. „Danke,
Chef“, sagt Uwe Werthebach und
blickt zufrieden auf sein Werk.

Marcus Weigl

„Mit Georg Ratzinger habe ich als Jugendlicher mehr
intensive Zeit verbracht als mit meinem Vater.“
Uwe Werthebach

Vorher

Nachher
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EHRENKREUZ FÜR EHEMALIGEN DOMSPATZ

EHRENKREUZ FÜR
EHEMALIGEN DOMSPATZ
Hohe Auszeichnung für einen ehemaligen Domspatzen: Prof. Dr. Alexander Koller wurde
vom österreichischen Präsidenten Alexander van der Bellen mit dem Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.

zum Garten erfreut ihn der Blick
auf den Springbrunnen und eine
Palme. Aktuell beschäftigt er sich
mit einer rund 900 Seiten starken
Doktorarbeit über die Beziehung
zweier italienischer Kardinäle zu
Frankreich. Die renommierte Universität Paris-Sorbonne hat ihn als
Experten beauftragt, ein Gutachten
auf Französisch zu verfassen. „Es ist
eine große Ehre für mich“, sagt der
Wissenschaftler.

Rom – Wenn Prof. Dr. Alexander
Koller davon berichtet, wie ihn
seine wissenschaftliche Arbeit für
das Deutsche Historische Institut
in Rom in das vatikanische Archiv
führt, hört man sogar am Telefon,
dass er dabei lächelt. Vor allem,
wenn er davon erzählt, wie Forscher
aus aller Welt sich im Innenhof und
im zugehörigen Café treffen und
sich über ihre Arbeit austauschen.
Im Schnitt seien täglich bis zu 60
Menschen im vatikanischen Archiv
bei der Arbeit und es geht im Lesesaal sehr still zu. Alle sind in ihre
Schriften vertieft. „Der Innenhof
und die Cafeteria dagegen sind ein
Ort des Austauschs“, berichtet der
58-Jährige. „Hier treffen sich viele
Wissenschaftler verschiedener
Nationen. Es ist sehr interessant zu
erfahren, woran sie arbeiten.“
Wenn er nicht im Vatikan ist, sitzt
Alexander Koller in seinem Büro am
Stadtrand von Rom. Statt Großstadt-Hektik herrscht hier Ruhe,
erzählt er. Durch sein Fenster
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An Würdigungen für seine Arbeit
mangelt es dem Experten für die
Geschichte der Frühen Neuzeit
derzeit nicht. Sein Fachgebiet liegt
zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert und lässt sich auf die Zeit
zwischen Reformation und Französischer Revolution eingrenzen.
Neben weiteren Verwaltungsaufgaben und der Nachwuchsförderung
forscht er schwerpunktmäßig zu
den Beziehungen zwischen dem
deutschen Reich und den italienischen Ländern und zum Papsttum
und den Nuntiaturen. Die Quellen,
die er bearbeitet sind mehrheitlich

auf Italienisch. Zudem lehrt Koller
an den Universitäten in Leipzig und
Wien. Da er sich bei seiner Arbeit
immer wieder mit österreichischer
Geschichte auseinandersetzt und in
engem Kontakt zu österreichischen
Wissenschaftsorganisationen steht,
bekam er vom Botschafter des
Alpenstaats in Rom vor zwei Jahren
das Ehrenkreuz für Wissenschaft
und Kunst erster Klasse überreicht.
„Die Auszeichnung bedeutet mir
sehr viel, weil sie nicht so häufig
an Ausländer vergeben wird“, sagt
der gebürtige Regensburger. „Sie
spiegelt meine Zuneigung und Nähe
zu Österreich wider.“
In Wien holt ihn regelmäßig seine
musikalische Zeit bei den Domspatzen ein. „Wenn ich dort bin, singe
ich im Chor des Stephansdoms“,
erzählt er. „Das ist dann in gewisser
Weise eine Fortsetzung meiner Zeit
bei den Domspatzen.“ Wenn es sich
ergibt, singt er auch noch beim Chor
des Bayerischen Rundfunks, zu dem
er während seines Studiums in München stieß. In seiner Wahlheimat
Rom steht es um die Kirchenmusik
zu seinem Bedauern eher schlecht.
„Die Möglichkeiten hier in diesen
Genuss zu kommen, sind sehr reduziert“, berichtet er. Es gebe kaum
funktionierende Kirchenorgeln und
wenig gute Chöre. Umso mehr freut

EHRENKREUZ FÜR EHEMALIGEN DOMSPATZ

es ihn, dass im Deutschen Historischen Institut in Rom, für das er seit
1993 arbeitet, auch der Fachbereich „Musikgeschichte“ beheimatet
ist. „Die Musik gehört nicht direkt
zu meinem Arbeitsbereich, aber ich
bin sehr daran interessiert“, sagt er.
„Bei Vorträgen zu den Forschungen
und Projekten der musikgeschichtlichen Abteilung bringe ich mich
regelmäßig ein.“ Bis heute profitiere
er davon, dass er im Gymnasium
bei den Domspatzen Latein und
Griechisch gelernt habe. Prägend
waren die vielen Konzertreisen, an

die er gerne zurückdenkt. Hier sei
der Grundstein dafür gelegt worden,
dass er sich heute als Wissenschaftler, der viel reisen muss, in fremden
Städten schnell zu Hause fühle. Bei
Konzertreisen war er oft bei Menschen zu Gast, die er vorher nicht
kannte. Dadurch habe er soziale
Kompetenz erworben. „Ich habe gelernt, mich zu öffnen und auf andere
einzulassen“, erinnert er sich. „Das
war sehr wichtig für meine persönliche und berufliche Entwicklung.“
Nach Regensburg verschlägt es den
ehemaligen Domspatzen inzwischen
selten. „Ich weiß nicht, wann ich zuletzt dort war“, räumt er ein. „Es liegt
leider nicht auf meiner beruflichen
Achse.“ Der Kontakt zu früheren
Schulkollegen sei auch spärlich. „Ich
nehme mir immer vor, zu einem Ehemaligen-Treffen zu kommen, aber
es hat leider in den vergangenen
Jahren nicht geklappt“, sagt er. Zu
Lebzeiten von Georg Ratzinger hatte
er in Rom noch regelmäßig Kontakt
zum ehemaligen Domkapellmeister.
Da gab es dann auch schon mal ein
Treffen mit ihm und seinem Bruder
Papst Benedikt. „Durch meine Arbeit
hatten wir immer viele Themen, über
die wir uns unterhielten.“
Martina Groh-Schad

Alexander Koller als Knabe bei den Regensburger Domspatzen (4. Reihe, ganz links)
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ABITURFEIER 2020

DIE ZUKUNFT KANN KOMMEN
Regensburger Domspatzen für die Fragen des Lebens vorbereitet.
34 Abiturienten wurden in einer stilvollen Feier verabschiedet.

Die Klassenbesten mit Schulleiterin Christine Lohse (rechts) und Domkapellmeister Christian Heiß (links):
Nicolas Weigl, Florian Reichel und Leopold Mundigl (v.r.n.l.)

D

er Wolfgang-Saal des
Gymnasiums der Regensburger Domspatzen ist
nicht bis auf den letzten
Platz gefüllt. In diesem Jahr ist alles
anders, Corona sei Dank. Aber
die Domspatzen haben unter den
Bedingungen ihren Abiturienten
dennoch einen feierlichen und
stilvollen Abschied bereitet. Acht
Jahre gemeinsam unterwegs, im
Klassenzimmer, im Dom und auf den
Bühnen der Welt. Das schweißt zusammen. Kein Wunder, dass bei vielen Absolventen die ein oder andere
Träne des Abschieds kullerte.
Nach Monaten intensiven Studierens und Ackerns haben 34
Schüler nun die Hochschulreife in
der Tasche. Noch ein letztes Mal
erheben sich die Männerstimmen
der Abschlussklasse und formieren
sich im Freien zum großen Chor. Sie
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singen „Nehmt Abschied, Brüder!“,
die bekannte schottische Volksweise aus dem 18. Jahrhundert, später
ins Deutsche übersetzt von Claus
Ludwig Laue. Eine ganz eigene Stimmung liegt jetzt in der Luft: Freude,
mit Dankbarkeit und Melancholie
erfüllt, eigentlich unbeschreiblich.
Spätestens jetzt wird den „ExDomspatzen“ klar, wie intensiv die
vergangenen Jahre doch waren und
wie heimisch sie sich im „Kaff“ (so
nennen die Schüler seit Jahrzehnten
Schule und Internat) all die Jahre
gefühlt hatten.
Nach dem festlichen Dankgottes
dienst in St. Cäcilia begrüßte
Schulleiterin Christine Lohse die
Abiturienten und ihre Eltern im
Wolfgang-Saal. Für sie war es
das erste Mal, dass sie als Schulleiterin einen Absolvia-Jahrgang
verabschieden durfte. Zu den

Ehrengästen zählten Dompropst Dr.
Franz Frühmorgen und Domdekan
Johann Neumüller als Vertreter der
Kirche. In ihrer Ansprache betonte
Lohse das Besondere am Domspatzengymnasium: „Die Verbindung
von christlicher Werteerziehung
und Musik ist das, was eure Schulzeit als Domspatzen von der an
anderen Schulen unterschied.“ Sie
strukturiere den Alltag und lasse
eine ganz besondere Gemeinschaft
entstehen. Durch das „hochkarätige
Expertentum im Chorsingen“ haben
die Domspatzen-Abiturienten ein
besonderes Bildungspaket bekommen. Frei nach Rainer Maria
Rilke empfahl Christine Lohse den
Absolventen, „im beginnenden
neuen Leben nicht nach Antworten
zu suchen, sondern in die hineinzuleben.“

ABITURFEIER 2020

Kilian Brandscherdt (links) und Peter Ermer (rechts) zeigten noch einmal ihr instrumentales
Können und spielten einen „Libertango“.

Die Menschen mit Musik
bewegt
Für Domkapellmeister Christian
Heiß waren die Abiturienten sein
erster Männerchor als neuer Leiter
der Domspatzen. Er erinnerte
sich an die Auftritte während der
Herbsttournee und in der Vorweihnachtszeit. Sein erster Männerchor habe ihm den Einstieg bei den
Domspatzen sehr leicht gemacht.
„Wir fanden sehr schnell den Draht
zueinander und dafür danke ich
Euch sehr“, sagte Heiß. Sie hätten
unzählige Menschen die Jahre hindurch mit ihrem Gesang bewegt.
Heiß wünschte den Abiturienten
alles Gute und rief ihnen zu, dass die
Türen für sie immer offen stünden.
Für den Elternbeirat gratulierte
Vorsitzende Petra Pfaffenheuser
und ermutigte die Absolventen,
„die Erfahrungen als Domspatzen
als Schatz zu nutzen, um euren
zukünftigen Weg zu gehen“. Das
Singen im Chor, die gemeinsamen
Reisen und Konzerte, die liturgischen Dienste im Dom, das Treffen
immer neuer Menschen, beispielweise in den Gastfamilien, „hat eure
Persönlichkeit geprägt“. Im Haus
der Regensburger Domspatzen
haben die Abiturienten das nötige
Handwerkszeug für ein gelingendes, eigenverantwortliches Leben
erworben.

Ausgezeichnete Schüler
Zur jährlichen Abiturfeier gehört
auch die Auszeichnung besonders
erfolgreicher Abiturienten, die in
einigen Fachgebieten aus der insgesamt recht erfolgreichen Absolvia
2020 herausragen. Die Deutsche

Physikalische Gesellschaft verlieh
einen Buchpreis und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft an
Florian Reichel und eine einjährige
kostenlose Mitgliedschaft an Stefan
Sauerer und Leopold Mundigl.
Letztgenannter erhielt außerdem
für seine herausragende Seminararbeit den diesjährigen REWAG-Preis.
Florian Reichel erhielt für eine
sehr gute Abiturleistung aus dem
Bereich der Wirtschaftswissenschaften den Abiturpreis 2020 des
Vereins für Sozialpolitik. Und damit
nicht genug: Für seine besonderen
Leistungen im Fach Latein bekam
er noch die goldene Ehrennadel des
Altphilologenverbandes. Den Preis
der Deutschen Mathematischen
Vereinigung für die beste Leistung
im Abitur 2019 verbunden mit einer
einjährigen Mitgliedschaft und
einem Buchpreis erhielt in diesem
Jahr der Abiturient Andreas Biber.

E-Fellows.net Stipendien
Stipendien von e-fellows.net gab es
in diesem Jahr für die drei besten
Abiturienten: Leopold Mundigl,
Florian Reichel und Nicolas Weigl.
Dieses Stipendium umfasst einen
kostenfreien Internetzugang,
Gratis-Recherche in über 3000
Datenbanken, kostenlose Jahresabos besonderer Zeitschriften,
Mentoren aus der Wirtschaft und
exklusive Praktika. Nicolas Weigl
wurde von der Schule als Kandidat
für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen. Hierfür
werden Kandidaten ausgesucht, die
sich nicht nur durch hervorragende
akademische Leistungen auszeichnen, sondern daneben auch durch

Sozialkompetenzen, Vielseitigkeit,
Engagement für die Gemeinschaft,
„alles Schlüsselqualifikationen, die
eine moderne Gesellschaft fordert“,
sagte Wolfgang Judenmann, der
als stellvertretender Schulleiter die
Auszeichnungen vornahm.
Fester Bestandteil der Abiturfeier
ist die Vergabe des mit 1.000 Euro
dotierten „Kai-Uwe-von-HasselPreises“, in diesem Jahr bereits zum
19. Mal verliehen. Der Hauptpreis
ging an Leopold Mundigl. Den mit
500 Euro dotierten Förderpreis
der Kai-Uwe-von Hassel-Stiftung
erhielt Nicolas Weigl. Beide Schüler
zeichneten sich durch ein besonders
hohes Engagement für die Schulund Chorgemeinschaft aus.
Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von den beiden Absolventen Peter Ermer (Gitarre) und Kilian
Brandscherdt (Violine). Zu hören
war außerdem das Blechbläserensemble, einstudiert von Dominik
Glöbl und das Q12-Quartett „Three
and a half men“. Am Ende erklang als
Überraschung die Motette „Denn
er hat seinen Engeln“, in diesem
Jahr wegen Corona gesungen von
Chorleitern und Stimmbildnern der
Regensburger Domspatzen, unter
der Leitung von Domkapellmeister
Christian Heiß.

Bestnoten
Insgesamt 34 Domspatzen erhielten
am Freitag, 17. Juli das Abitur-Zeugnis. Jahrgangsbeste sind Nicolas
Weigl und Florian Reichel (jeweils
Notenschnitt 1,1), gefolgt von Leopold Mundigl (1,3).
Das neu ausgestattete Gymnasium
der Regensburger Domspatzen
bietet einen musischen und einen
naturwissenschaftlich-technologischen Zweig. Eine professionell
geführte Ganztagesbetreuung ist
seit vielen Jahren selbstverständlich. Zum Campus der Domspatzen
gehören außerdem ein Internat und
eine Grundschule.
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CORONA - MUSIK IST STÄRKER!

CORONA - MUSIK IST STÄRKER!
Chor, Schule und Internat der Regensburger Domspatzen waren im Lockdown vor völlig neue, noch nie zuvor dagewesene Herausforderungen gestellt. Kann Singen im Chor
funktionieren, wenn man sich nicht persönlich treffen darf? Die Domspatzen waren wie
alle anderen gezwungen, kreative Wege zu finden, um mit den Jungs auch musikalisch in
Verbindung zu bleiben.
Die Regensburger Domspatzen
wurden durch die Corona-Pandemie gezwungen, den Chorbetrieb
vor Ort komplett einzustellen. Auch
die Domliturgie durfte von heute
auf morgen nicht mehr chorisch
gestaltet werden. Sämtliche Konzerttermine sind abgesagt oder verschoben. Der einzige Trost: Es ging
allen so in diesen Zeiten. Kreative
Lösungen und Wege waren und sind
gefragt, um weiter Musik machen
und mit den Buben und jungen
Männern singen zu können. In den
Wochen vor Ostern geschah dies
in erster Linie über das Versenden
von Noten- und Audio-Dateien per
E-Mail. Die Sänger erarbeiteten zu
Hause selbstständig neue Literatur,
die Lernkontrolle durch die Chorleiter geschah über zurückgeschickte
Videos.

richt zu arbeiten. Trotz der Schwierigkeit, alle Sänger übers Netz
synchron zu hören, war es doch eine
Möglichkeit, in begrenztem Umfang
neue Stücke zu erarbeiten.

Online-Proben

Auch hier war eine Lösung gefragt:
Schnell wurde ein virtueller Vorsingraum eingerichtet und getestet.
Interessierte Buben konnten sich
online per Videokonferenz vorstel-

Nach den Osterferien wurde begonnen, mit Videokonferenz-Tools in
Stimmgruppen oder im Einzelunter-

Ein guter Nebeneffekt der OnlineProben: Die jungen Sänger sahen
und hörten sich wieder regelmäßig.
„Diese soziale Komponente ist nicht
zu unterschätzen“, so Heiß. Die
Stimmbildnerinnen der Domspatzen
gaben Einzelunterricht über Telefon
oder Video.

Online-Stimmcheck
Gerade in März und April laden die
Domspatzen jedes Jahr interessierte Viertklässler zu sich ein. In diesem Jahr hätte man ein topsaniertes
Haus mit neuen Chorsälen und
neuer Hauskapelle zeigen können.

len. Die Interessenten und deren
Familien bekamen per Link eine
Einladung zum Vorsingen. Mehr als
30 Jungs nutzten dieses Angebot.
„Natürlich ist es uns wesentlich lieber, die Jungs und ihre Familien von
Angesicht zu Angesicht zu treffen,
aber in Zeiten von Corona war das
Vorsingen per Zoom die schnelle
und qualitativ beste Alternative“,
sagt Domkapellmeister Heiß.
Selbstverständlich mit den dafür
notwendigen Datenschutzmaßnahmen. „Die Form des Online-Vorsingens ist zukünftig immer denkbar,
gerade für Interessenten, die weiter
weg wohnen“, so Heiß.

Stimmen für die Helfer
Die Domspatzen starteten die
Mitsingaktion „1.000 Stimmen für
die Helfer“. Sie luden alle Menschen
ein, ihre Stimme aufzunehmen und
per Videoclip zu schicken. Am Ende
entstand der „Chor der 1.000 Stimmen“ mit dem bekannten Volkslied
„Kommt ein Vogel geflogen“ auf den

Online-Stimmcheck
Sebastian hat’s gemacht und war erfolgreich.
Er hat sich online bei den Domspatzen beworben und wurde genommen. Er freut sich aufs
nächste Schuljahr.
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1.000 Stimmen für die Helfer
Mehr als 500 Menschen sangen mit und
schickten ihr Video.
„1.000 Stimmen“ zum Dank und als Wertschätzung für alle, die in diesen Zeiten anderen
Menschen helfen.
Zu sehen gibt es das Video auf unserem YouTube Kanal „Domspatzen TV“.

„Auch in Corona-Zeiten muss die Dom-Musik vorbildlich sein.“
– Domkapellmeister Christian Heiß
Lippen. Es ist das Lied, welches die
Domspatzen bei ihren Reisen in alle
Welt immer mit im Koffer haben.
Bernhard Blix, ehemaliger Domspatz und heute Komponist von
Filmmusik, fügte Ton und Bild von
540 eingehenden Videos zusammen
und ergänzte eine Orchesterbegleitung.
Das Ergebnis wurde in den sozialen
Medien tausendfach angeklickt. Ein
Ständchen zum Dank an all jene, die
in den Zeiten der Pandemie Großartiges für die Gesellschaft leisten.

Vorbildliche Dom-Musik
Kreative Lösungen waren gefragt,
wenn Domliturgie und Konzerte
nicht in gewohnter Weise stattfinden können. Die Chorleiter
der Domspatzen gestalten jeden
Sonntag die Messfeiern im Dom
musikalisch. „Auch in Corona-Zeiten muss die Dom-Musik vorbildlich
sein“, sagt Christian Heiß.
Für die Regensburger Domspatzen sei eine solche Zeit eine große
Herausforderung. Wie andere

Chöre müssten sie damit kreativ
umgehen, das Beste daraus machen,
wünschen sich aber eine baldige
Perspektive. Denn: „Wir merken,
wie sehr unsere Jungs und Männer
lernen und singen wollen, im Dom
und auf den Konzertbühnen“, erläutert Domkapellmeister Christian
Heiß. Gleichwohl müsse man sich
weiter in Geduld üben. Denn die
Gesundheit der Menschen stehe
selbstverständlich immer an erster
Stelle.

Online-Proben
Online-Chorproben erfordern vom Chorleiter
musikalisches und technisches Verständnis.
Kathrin Giehl, Chorleiterin bei den Regensburger Domspatzen, praktiziert das erfolgreich.
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DOMSPATZEN-POWER GEGEN COVID-19

DOMSPATZEN-POWER GEGEN COVID-19
Neue Hochleistungscomputer der Domspatzen helfen bei der
Entwicklung eines Impfstoffs oder Medikaments bei Corona.

D

ie Regensburger Domspatzen bieten neben
einer musikalischen Ausbildung auf Top-Niveau
auch ein ideales Umfeld für Jungforscher. Damit der Chor so schnell
wie möglich wieder vor vielen
Zuhörern auftreten kann, stellt die
Domspatzen ihre moderne digitale
Infrastruktur zur Verfügung. Mit der
Rechnerleistung von 78 Computern
und zwei Hochleistungsrechnern
wurden Proteine virtuell gefaltet;
ein Beitrag zur Forschung für einen
Impfstoff gegen Covid-19. „Da
unser Computerraum seit längerer Zeit eh nicht benutzt werden

kann, stellten wir unsere gesamte
Rechenleistung dem Projekt ‚Folding@home‘ zur Verfügung“, erklärt
Jonathan Treffler, Schüler der 11.
Klasse und Systemadministrator am
Gymnasium der Domspatzen. Zusammen mit Paul Kutzer hatte er die
Idee, sich damit an der Forschung
für einen Impfstoff gegen Corona zu
beteiligen.
„Folding@home“ ist ein Projekt, das
es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Heilmittel für Krankheiten zu finden, mithilfe von Computersimulationen von Proteinen. Die Stanford
Universität startete das Projekt im

Jahr 2000. „Man kann dort auswählen, welche Forschungsprojekte
man konkret unterstützen möchte“,
sagt Jonathan. Schnell war klar, dass
die Domspatzen in diesen Zeiten
den Kampf gegen Corona unterstützen.
„Damit zeigen wir wieder einmal,
dass bei uns Musik und Technik
super zusammengehen“, sagt Domkapellmeister Heiß stolz.
Die Domspatzen ließen sich von
Corona nicht unterkriegen, setzten
nach dem Lockdown sehr schnell
Technik ein, um wenigstens online

Projekt „Folding@home“
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Weitere Infos zu „Folding@home“ und die Liste an Univeristäten,
die an diesem Projekt beteiligt sind gibt es auf der Webseite:
www.foldingathome.org.

DOMSPATZEN-POWER GEGEN COVID-19

Gymnasium der Regensburger Domspatzen
Ob digitale Klangkunst, Jugend forscht, Cross-Media-Preis, Nano-Technologie oder Quantencomputer – die
Jungforscher der Domspatzen sind vorne mit dabei und ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen.
Seit 2016 sind die Domspatzen aufgenommen in die „Junior-Ingenieur-Akademie“ (JIA) bei der Stiftung Deutsche Telekom. Erst kürzlich ist das Gymnasium als einziges in Bayern mit dem Gold-Preis im Bundeswettbewerb
Informatik ausgezeichnet worden.
Weitere Infos: www.domspatzen.de
mit den Sängern verbunden zu
bleiben. Die vorhandene Technik
nutzen sie jetzt, um ein Teil der Lösung des Corona-Problems zu sein
und die Forschung für ein Medikament zu beschleunigen. Denn erst
wenn ein Impfstoff da ist, wird der
weltberühmte Chor wieder wie vor
Corona vielen Menschen in Kirchen
und Konzertsälen der Welt mit dem
Gesang im großen Chor eine Freude
machen können.
Jonathan Treffler ist mit ganzem Engagement dabei, kontrollierte jeden
Tag die Server, überprüft die einzelnen Geräte. Am Wochenende machte er das sogar per Fernbetreuung.
Jeder kann mitmachen, man braucht
keine besonderen Computerkenntnisse. „Wir haben hier 78 Computer,
die seit drei Wochen mitmachen
und zwei Hochleistungsrechner,
die sonst von Schülern für Projekte

zum Thema Künstliche Intelligenz
verwendet werden“, sagt er. Beim
Proteinfalten wird technisch und
virtuell simuliert, wie sich ein Virus
verhält, wenn er auf bestimmte
Substanzen trifft. Dabei werden
unheimlich viele spezifische Konstellationen von Proteinen simuliert.
Da es dabei sehr viele Szenarien
zum Durchprobieren gibt, können
die Computer den Forschern viel
manuelle Arbeit ersparen. „Die
Medizinforscher haben dann mehr
Zeit für andere wichtige Schritte auf
dem Weg zum Medikament oder
Impfstoff“, erklärt Jonathan.
Die Modularität des „Folding@
home-Netzwerks“ erzeugt eine
Rechenleistung, die größer als die
schnellsten 500 Supercomputer der
Welt zusammen ist. Durch Corona
ist die Zahl der Benutzer stark angestiegen. Im Sommer waren es über

2,7 Millionen Nutzer, die sich daran
beteiligen. Stolz verkündet Jonathan Treffler, dass die Domspatzen
in der Rangliste der Beteiligten
unter den besten 12.000 waren.
„Unsere Rechner hier sind neu und
deshalb auch sehr effizient“, sagt er.
Wer mitmachen will, braucht sich
nichts Neues anschaffen. Man kann
sich einfach ein Programm herunterladen, das sich automatisch Aufgaben herunterlädt und diese löst.
Man kann den Proteinen bzw. dem
Virus sogar live bei der Simulation
zusehen. Wenn die Aufgabe fertig
berechnet ist, kommt das Ergebnis
an die Hauptrechner zurück. Es entstehen lediglich Stromkosten, die
aber sowieso angefallen wären.
Marcus Weigl
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STACADO

STACADO SOLL CORONA-AUSBRUCH
IN SCHULEN VERHINDERN
Domspatzen und KUNO Kinderklinik St. Hedwig starteten zum Schuljahresbeginn mit
Unterstützung von zwei Ministerien eine wegweisende Studie.

E

xperten erwarteten für den
Herbst den Anstieg des
SARS-CoV-2 Infektionsge
schehens. Das wird auch
Kinder betreffen. Dieses saisonale
Phänomen der Infektionen zu Schulbeginn ist in der Kinderheilkunde
gut bekannt. Damit es nicht wieder
zu Schulschließungen kommt,
müssen Konzepte erarbeitet werden. Die Kinderuniversitätsklinik
Ostbayern (KUNO) an der Klinik
St. Hedwig in Regensburg startet
dazu gemeinsam mit den Regensburger Domspatzen ab September
eine Studie. Wenn das Konzept
erfolgreich ist, kann es generell für
Schulen in die Anwendung kommen,
um einen möglichst ungestörten
Schulbetrieb trotz Corona zu
sichern. Finanziell gefördert wird
die Studie vom Bayerischen Wissenschaftsministerium.

es auch darum, sobald wie mögliwieder in gewohnter Stärke auf der
Bühne stehen zu können.“ Er danke
Wissenschaftsministerium und dem
Kultusministerium für die Unterstützung und das große Interesse
an der Studie. Bayern kümmere sich
somit um seine Schüler, so Heiß.

„Gemeinsam mit unserer Partnerklinik können wir nun durch intelligentes und regelmäßiges Testen noch
ein Stück mehr Sicherheit für die
Gesundheit unserer Sänger bieten“,
freut sich auch Domkapellmeister
Christian Heiß. Möglicherweise ergeben sich dadurch dann auch neue
Möglichkeiten, wieder mit unseren
Chören aufzutreten. „Für uns geht

STACADO („Studie zur Ausbruchsvermeidung von Corona bei den
Domspatzen) soll zeigen, wie eine
sinnvolle, effiziente und sichere
Testung von Schülern etabliert
werden kann, um das besondere
Risiko von SARS-CoV-2 Ausbrüchen
an Schulen zu minimieren. „Die
Regensburger Domspatzen sind als
Chor weltberühmt und in der eige-
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Ein Glücksfall für die beginnende
Studie sind auch die Schulsanitäter
der Domspatzen. Sie tragen mit
großem Engagement die Idee der
Studie in die Reihen der Schüler.
Von den Klinik-Experten werden sie
entsprechend geschult, damit sie
zusammen mit den Ärzten aus St.
Hedwig ab September die Testungen durchführen und überwachen
können. „Vielleicht können wir den
ein oder anderen Schüler ja auch für
unsere Wissenschaft begeistern“,
sagt Michael Kabesch.

nen Schule mit angeschlossenem
Internat mit täglichen Chorproben
als Schule über die Chortätigkeit
in dieser Pandemie besonders
exponiert“, sagt Professor Michael
Kabesch, Ärztlicher Direktor der
Klinik St. Hedwig der Barmherzigen
Brüder Regensburg und Leiter dieser Studie. Die Domspatzen hätten
ein für die Studie besonders interessantes „Setting“. Durch diese Studie
erhoffen sich die Wissenschaftler
wichtige Aussagen darüber, wie
durch intelligentes Testen an Schulen oder Kultureinrichtungen eine
Corona-Infektion frühzeitig erkannt
und ein Ausbruchsgeschehen verhindert werden kann.
„Ein Risiko ganz auszuschließen, ist
unmöglich“, sagt Kabesch. Aber man
könne es durch das Zusammenspiel
von Hygiene- und Schutzmaßnahmen und regelmäßiger kluger
Testung eben um ein Vielfaches
minimieren. „Die Domspatzen
haben nach meinem Dafürhalten
ein exzellentes Konzept entwickelt,
um die Sicherheit ihrer Schüler zu
gewährleisten und gleichzeitig den
Chorgesang zu ermöglichen“, sagt
Professor Kabesch. Durch die neue
Teststrategie sei das Restrisiko um
einiges geringer.

DOMCHORVEREIN
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„Freunde des Regensburger Domchors“ e.V.
Geschäftsstelle
Reichsstrasse 22
93055 Regensburg

Beitrittserklärung
Ich melde mich als Mitglied an beim Verein „Freunde des Regensburger Domchors“ e.V.
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag* in Höhe von		
€ von meinem/
unserem Konto eingezogen wird (SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen). Zugleich weise/n ich/wir
mein/unser Bankinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Verein „Freunde des Regensburger Domchors“ e.V. auf mein/
unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
„Freunde des Regensburger Domchors“ e.V.
Reichsstraße 22
93055 Regensburg
Gläubiger-ID DE30 ZZZ 00000124074
*Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 40,- Euro, für Studenten und Auszubildende 15,- Euro. Wenn Sie den Beitrag von sich aus etwas erhöhen wollen, freuen wir uns. Sie können
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdaum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich bin/war selbst Domspatz
von

bis

Vor- und Zuname/Firma

Ich bin/war beschäftigt bei den Domspatzen
von

bis

Straße, Hausnummer

Mein Sohn/Enkel ist/war Domspatz
von
Postleitzahl

bis

Ort

Sonstiges
Geburtsdatum

Beruf

Telefon

E-Mail

Kontoinhaber

Datum

Ort

IBAN

BIC

Bankinstitut

Unterschrift Zahlungspflichtige/r und Kontoinhaber/in

Bitte lassen Sie uns die Beitrittserklärung in
einem Briefumschlag zukommen.
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Sing mit bei den
Vorchorspätzchen!

…Vorschulkind?

…Domspatz werden?

1. – 3. Klasse?

Gehst du in die…?

...Grundschulkind?

Bist Du ein…?

Ja!

Hast Du Spaß am Singen & Musizieren?

Willst Du…?

4. Klasse?

DEIN WEG ZU DEN DOMSPATZEN

…Gymnasiast?

Vielleicht entdeckst Du den
Spaß an der Musik ja noch?

Nein!

…singen lernen?
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regensburger.domspatzen
regensburgerdomspatzen
domspatzen.de
domspatzentv

Werde
Stadtschüler!

Region Regensburg

Komm zu uns auf die
Grundschule!

Sing mit in unserem
Vorchor!

Werde
Tagesschüler!

Von wo kommst Du?

Dann komm doch auf unser
Gymnasium?

Ja!

Hast Du beim Vorsingen von Dir überzeugen können?

Ja!

Hast Du die Eignung fürs Bayerische Gymnasium?

Werde
Internatsschüler!

Von weiter weg.

Das tut uns leid, trotzdem
alles Gute!

Nein!

Dann können wir dich
leider nicht aufnehmen.

Nein!

DIE GRUNDSCHULE

KLEIN ANFANGEN
UND GROSS RAUSKOMMEN
Domspatzen-Grundschule: Kleine Klassen und große Räume bieten auch in Zeiten von
Corona größtmögliche Sicherheit und Bildungserfolg.
Gebäude und Ausstattung der
Grundschule der Regensburger
Domspatzen setzen Maßstäbe.
26.500 Kubikmeter Neubau erfüllen
das komplette Portfolio modernster
Schulstandards. Hier lernen und
leben die kleinsten Domspatzen;
Tür an Tür mit den „Großen“. Die
räumliche Nähe schafft pädagogische Synergieeffekte. Der Sprung
von der vierten in die fünfte Klasse
des Gymnasiums fällt den „Kleinen“
damit oft noch leichter.

Spielerisch Lernen
„Unsere Lehrkräfte gestalten den
Unterricht im Rahmen des Lehrplans flexibel. Wir setzen auf spielerisch-entdeckendes Lernen und auf
Lernen mit digitalen Medien“, sagt
Rektorin Petra Stadtherr. Sie ist seit
dem Start der kirchlichen Privatschule im Jahr 2013 die Schulleiterin. Vernetztes und handlungsorientiertes Lernen wechsle sich mit
projektorientiertem Arbeiten ab.
Das sei ihr ganz wichtig und schaffe
neue Impulse und Abwechslung.
Da gebe es auch Freiräume für eine
individuelle Förderung der Schüler.
Die Kinder bekommen auch den nötigen Raum zum Experimentieren.
Bereits ab dem frühen Vormittag
betreut zusätzlich zur Klassenlehrkraft eine Erzieherin oder ein
Erzieher die Kinder individuell. Ein
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großer Vorteil für den Bildungserfolg seien die relativ kleinen Klassen
mit höchstens 20 Schülern.

Da ist Musik drin
Zusätzlich zum im amtlichen Lehrplan verankerten Musikunterricht
bieten erfahrene Chorleiter eine
einzigartige musikalische Ausbildung durch die so genannte
„WARD-Methode“, benannt nach
der amerikanischen Musikpädagogin Justine Bayard Ward (1879–
1975). Sie ist ein systematischer und
lebendiger Weg zur Stimme und zur
Musik. Ihre wichtigsten Elemente
sind Stimmbildung, Gehörbildung,
Rhythmus, Notation, Improvisation,
Melodien und Lieder, kombiniert mit
viel Bewegung. Durch melodische
Gesten kommt viel Schwung in die
Klasse. Wer möchte, dem vermittelt
die Schule auch Instrumentalunterricht. „Die Lehrer dafür finden wir
gleich nebenan, im Gymnasium. Synergieeffekte eben“, sagt Stadtherr
mit einem Augenzwinkern.

Sinnvoller Ganztag
Am Nachmittag werden die Hausaufgaben konzentriert und mit der
gebotenen Ruhe erledigt. Auch
hierbei erfahren die Kinder Unterstützung und Begleitung durch ihre
Erzieher/innen. Aber es gibt auch
ein auf die Interessen der Kinder

abgestimmtes Freizeitprogramm.
Als eine der wenigen Schulen der
Region verfügt die DomspatzenGrundschule über eigene langjährige Erfahrung in der offenen
Ganztagsbetreuung bei Grundschülern. Bis 17 Uhr können die
Eltern von Montag bis Donnerstag
Betreuungszeit buchen, am Freitag
bis 14:30 Uhr.

Zu jeder Zeit anmelden
„In unserer ‚singenden Grundschule‘ können sich die Kinder voll
entwickeln und entfalten“, ist Petra
Stadtherr überzeugt. Letztlich gehe
es darum, die Kinder bestens auf
die weiterführende Schule vorzubereiten. Kinder, die auf diese private
Grundschule gehen wollen, können
jederzeit angemeldet werden. Auch
der Quereinstieg ist in alle Klassen
möglich.
M.W.

Anstehende Termine:
Hausführungen
jederzeit möglich (nach vorheriger Anmeldung)
Tag der offenen Tür
Donnerstag, 14.01.2021
14:00 – 16:30 Uhr
Schuleinschreibung
Dienstag, 02.02.2021

JUGENDWETTBEWERB INFORMATIK

ERFOLGREICHE
NACHWUCHSPROGRAMMIERER
Domspatzenschüler gewann in den ersten beiden Runden des
„Jugendwettbewerb Informatik“ (JwInf) jeweils den ersten Preis

Maximilian Weiß, Sechstklässler
am Gymnasium der Regensburger
Domspatzen, hat in den ersten
beiden Runden des bundesweiten
„Jugendwettbewerb Informatik“
(JwInf) jeweils den ersten Preis
erhalten. Schuldirektorin Christine
Lohse überreichte ihm die dazugehörige Urkunde.
Maximilian setzte sich intensiv
mit den durchaus anspruchsvollen
Aufgaben des Wettbewerbs auseinander und erzielte 47 von 48
möglichen Punkten. Gefeiert wurde
der Erfolg gleich im Anschluss an die

Preisverleihung mit den Schülern
aus den höheren Jahrgangsstufen,
die beim „Bundeswettbewerb
Informatik“ den Schul-Goldpreis gewonnen hatten. Einer alten Tradition folgend setzten die MINT-Cracks
der Domspatzen das gewonnene
Preisgeld in „pizze e dolci“ um, wie
Lehrer René Grünbauer verraten
hat.
In diesem Schuljahr können programmierbegeisterte DomspatzenSchüler der Oberstufe zum ersten
Mal das Profilfach „Algorithmik“
wählen. Sie lernen dort die zielge-

richtete Anwendung verschiedener
Algorithmen zur Lösung komplexerer Probleme, ein Kurs auf Hochschulniveau.
Weiterhin bei den Domspatzen
ansässig ist die „Junior-IngenieurAkademie“, wo Grundlagen des
Programmierens und spannende
Einsichten aus den Ingenieurswissenschaften vermittelt werden.
Dieses Angebot steht seit diesem
Schuljahr Schülern aller Jahrgangsstufen offen.
M.W.

Anstehende Termine:
Schul- & Hausbesichtigungen
jederzeit möglich (nach vorheriger Anmeldung)
Tag der offenen Tür
Samstag, 6. Februar 2021

Maximilian Weiß neben der
Schulrektorin des Domspatzen-Gymnasiums Christine
Lohse mit seiner Urkunde
vom „Jugendwettbewerb Informatik“. Der Sechstklässler
gewann in den ersten beiden
Runden jeweils den ersten
Preis.

Schnuppertag
Montag, 28. März 2021
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links: Anita Meister / rechts: Andreas Mederer

KÜCHE MIT FANTASIE UND KREATIVITÄT
Anita Meister und Andreas Mederer sind das neues Führungsduo in der Küche
der Domspatzen. Gute Stimmen brauchen einen gepflegten Resonanzraum
und den richtigen Gaumenkitzel.
Hausgemachte Rinderrouladen, gebackene Gouda-Herzen, mit Frischkäse und mediterranem Gemüse
gefüllte Crêpes, Zwiebelrostbraten,
gebackene Ente in Orangensoße,
Bröselschmarrn oder Thaicurry.
Nein, hier hat kein neues Restaurant
in Regenburg eröffnet. Dies sind
Auszüge aus der Speisekarte bei den
Regensburger Domspatzen. „Unsere
Schüler sollen die Zeit am Mittagstisch einfach nur genießen und Kraft
für den Tag tanken“, sagen Anita
Meister und Andreas Mederer, das
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neue Küchenduo an der Spitze des
Teams. Die berühmten Spaghetti
Bolognese, Tortillas oder Pizza
dürfen ebenso wenig im Speiseplan
fehlen.

Chef nun Anita Meister, die langjährige Küchenchefin, die seit vielen
Jahrzehnten bei den Domspatzen
kocht und Verantwortung für Küche
und Hauswirtschaft hat. Durch die

„Wir empfangen alle mit einem Lächeln und möchten eine
Oase sein“ – Andreas Mederer
Andreas Mederer hat sich im
vergangenen Schuljahr neu dem
Küchenteam angeschlossen. Ein
Glücksfall für die Domspatzen. Er
unterstützt als stellvertretender

Eröffnung des neuen Speisesaals
und die Fertigstellung der neuen
topmodernen Großküche sind die
Voraussetzungen auch prächtig.
Eine Wiedergutmachung nach

KREATIVE KÜCHE

vielen Jahren Kochen auf einer
Baustelle, auf engstem Raum. Das
Küchenteam überrascht täglich aufs
Neue, mit kleinen und feinen Details, wie beispielsweise selbst gebackenem Brot, frittierten Kartoffelschalen oder handgemachten Dips.
Regionale und schmackhafte Küche,
am besten auch noch gesund, das
ist der Anspruch des Küchenteams. Wohlfühlen und Genießen
sollen Schüler und Mitarbeitende,
wenn sie im Speisesaal sitzen. „Wir
empfangen alle mit einem Lächeln
und möchten eine Oase sein“, sagt
Mederer.
Damit all dies für die Gäste ohne
Störungen abläuft, kümmert sich
Anita Meister um die organisatorischen Abläufe und die dafür notwendigen Absprachen mit Internat,

Chor und Schule: Wer kommt wann
zum Essen? Welche Gruppe ist morgen auf einem Ausflug und braucht
möglicherweise Lunchpakete?
Welcher Chor reist früher ab und
braucht deshalb eher seine Mittagsstärkung? Wie viele Internatsschüler sind am Wochenende im Haus
und brauchen etwas zu essen? Was
lassen wir uns für nächste Woche
Besonderes einfallen? Was sollen
die Abiturienten zu ihrer Verabschiedung bekommen? Da gibt es
jeden Tag viel zu koordinieren.
Für Anita Meister ein Geschäft, das
sie schon lange kennt. Sie hat schon
alles erlebt und dennoch hat fast
jeder Tag wieder was Neues auf
Lager. „Wir müssen schon planen,
aber gleichzeitig immer auch ein
wenig flexibel reagieren können“,

sagt sie. Bei den Domspatzen ist
der Alltag immer spannend und
abwechslungsreich. Schüler und
Mitarbeitende freuen sich schon
aufs nächste Schuljahr.
Egal was Corona noch alles serviert,
das Küchenteam der Domspatzen
wird auf jeden Fall Gutes servieren.

„plenus venter, cantat
libenter!“ – frei nach einer
lateinischen Weisheit
So kann man auch diese Zeit gut
überstehen. Bei den Domspatzen
muss also eine lateinische Weisheit
neu getextet werden: „plenus venter, studet et cantat libenter!“ (Ein
voller Bauch lernt und singt gerne!“)
Marcus Weigl
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VON GUTEN MÄCHTEN

AUFS PULT GELEGT!
Dieser Chorsatz stammt aus der Feder von Roland R. Pelger, 1965–1967 Domspatz an der Vorschule in Etterzhausen
und von 1967–1971 Domspatz am Musikgymnasium in Regensburg.

Segenswunsch zum Trost

Text:
Dietrich Bonhoeffer

Von guten Mächten wunderbar geborgen
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VON GUTEN MÄCHTEN

Heute ist er Chorleiter, Dirigent und Dozent am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz und komponiert immer einmal wieder für die Chorgruppen dort am Hause (Kinder-/Jugend-/Erwachsenen- und Kammerchor)
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PINE TREE GARDEN

PINE TREE GARDEN
Melancholische Melodien, getragen von einem positiven Gefühl

Schon mal überlegt, woher Münchner Bands ihren
Bandnamen haben? Es lohnt ein Blick auf die U-BahnStationen, begonnen bei der Band Münchner Freiheit.
Die Stoner-Rock-Band Swan Valley Heights übersetzte
kurzerhand die Schwanthalerhöhe auf Englisch.

ihren Charakter. Seine Einflüsse sind zahlreich. Die
Mighty Oaks inspirierten ihn zu mehrstimmigem Gesang,
Ed Sheeran oder James Bay sind Songwriter-Vorbilder.
Auch Hatti ist ein musikalisches Multitalent: Er spielt Klavier, Gitarre und Bass und komponiert ebenfalls Songs für

Diese Idee hatte auch die Band Pine Tree Garden, die sich
in einem Studentenwohnheim am Kieferngarten kennenlernte. Das Wohnheim war nicht nur Ort der Gründung,
sondern auch Ursprung der Kreativität. Im winzigen
Bandraum des Wohnheims schrieben Michi Geitner und
Hatti Seidl schon 2014 erste Songs. Bald kamen Philipp
Habisch und Felix Pieringer hinzu.

„Man bekommt dort eine so umfassende
musikalische Ausbildung, dass man sich
theoretisch jedes Instrument selbst beibringen kann.“ – Michi von Pine Tree Garden

Alle Mitglieder der Band zeichnet eine intensive musische
Bildung aus. Der Sänger Michi besuchte das Gymnasium
der Regensburger Domspatzen und war seine gesamte
Schulzeit über Teil des Chors.
„Man bekommt dort eine so umfassende musikalische
Ausbildung, dass man sich theoretisch jedes Instrument
selbst beibringen kann“, sagt Michi. Seine knabenchorgeschulte Stimme gibt den Songs von Pine Tree Garden
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die Band. Eine große Inspiration für ihn sind die Beatles,
textlich vor allem Bob Dylan. Aber auch der Indie-Rock
der 2000er wie The Strokes oder The Kooks beeinflussen ihn. Über diese beiden Kreativköpfe fließen also die
unterschiedlichsten Einflüsse ineinander und lassen die
Musik von Pine Tree Garden entsprechend zeitlos wirken.
Eine Harmonika verleiht hin und wieder einen Folk-Touch,
dezentes Gitarren-Picking gibt einen verspielten Einklang,
das Klavier die notwendige Ernsthaftigkeit. Die Melodien
sind melancholisch aber stets getragen von einem vertrauten, positiven Gefühl. Sie erzählen ganz leichtfertig

PINE TREE GARDEN

Geschichten, die schon tausendmal erzählt wurden und
dennoch niemals müde machen. Denn sie sind ehrlich und
emotional. „Jeder schreibt seine Songs für sich und die anderen üben ihre Parts dann ein. Geschmacklich kommen
wir aber tatsächlich immer zusammen“, sagt Hatti.
Zwischen Küche und Schlafzimmer nahmen sie nun fünf
Songs für eine EP auf. Da Hatti und Michi sie zu zweit
eingespielt haben, ist die EP akustisch gehalten, Felix und
Philipp werden auf zukünftigen Songs mehr zu hören sein.
Ein neuer Song folgte vergangenen Freitag. „Wir haben
eigentlich noch an die 20 Songs in petto“, sagt Michi.

Marietta Jestl
Quelle: Süddeutsche Zeitung Online,
20. September 2020, 19:01 Uhr, Band der Woche

Die aktuelle Sinlge „CHOCOLATE LIPSTICK“
von Pine Tree Garden.
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MENSCHEN

DIE DOMSPATZEN VERABSCHIEDEN SICH…
Alfred Bauer
Studiendirektor i. K.
38 Jahre lang unterrichtete Alfred Bauer am Gymnasium der
Domspatzen. 2020 ging er nun in den Ruhestand. 1982 trat
der junge Religions- und Sportlehrer ins damalige Musikgymnasium ein. 1989 wurde er zum Fachbetreuer für die Fächer
Sport und Katholische Religionslehre. 1992 ließ er sich zum
ständigen Diakon weihen. Seitdem assistierte er regelmäßig
bei verschiedenen Gottesdiensten der Schulfamilie.
Seit 1982 oblag ihm auch die Organisation und Leitung der
besinnlichen Adventfeier im Kollegium. Mehrere Jahre war
er Mitglied in der Mitarbeitervertretung, Verbindungslehrer
für verschiedene Jahrgangsstufen und Leiter eines Grundkurses Psychologie. Durch seine Initiative hielten bei den
Domspatzen auch ungewöhnliche Sportarten Einzug: Judo,
Badminton, Tischtennis, Bogenschießen und Golf.
Mit großem Engagement setzt er sich für die Schwimmwettkämpfe im Zusammenhang mit „Jugend trainiert für Olympia“
ein. Und als braun gebrannter Modelathlet organisierte er
jahrelang die Schüler-Skikurse in Inzell, Scheffau und Pfunds.
Aber auch seinen Kolleginnen und Kollegen machte er Beine
und lud allwöchentlich zum Lehrersport. Im Laufe seines Wirkens wandten sich immer wieder einige seiner Schüler nach
dem Abitur dem Studium der Theologie zu. Manche ergriffen
auch geistliche Berufe. Nun wird er mehr Zeit mit seiner
Familie verbringen und vor allem mehr Golf spielen können.

Manfred Neudel
Studiendirektor i. K.
Nach fast 38 Jahren am Gymnasium der Regensburger
Domspatzen ging Manfred Neudel im Frühjahr dieses Jahres
in den Ruhestand. 1982 kam der junge Mathematik- und
Physiklehrer ins damalige Musikgymnasium. Von Anfang
an setzte er auf die sich gerade entwickelnde EDV und war
hier bald der kompetenteste Ansprechpartner. So wurde er
folgerichtig auch der erste offizielle Systembetreuer und
kümmerte sich mit großer Umsicht und überragender Sachkenntnis um den Auf- und Ausbau des Computerraums und
die EDV-Ausstattung der Schule.
1989 wurde Manfred Neudel dann Kollegstufenbetreuer.
Loyalität, Vertrauen, Respekt und absolute Zuverlässigkeit
zeichneten ihn immer aus. Manfred Neudel fehlte während
der gesamten Zeit als Lehrer bei den Domspatzen nicht
einen Tag wegen Krankheit. Unpünktlichkeit war für ihn ein
Fremdwort. Er forderte stets Leistung ein und war immer
auf gymnasiales Niveau bedacht. Anstrengung, Einsatz und
Leistungsbereitschaft honorierte er gern. Besondere Begabungen erkannte er sofort und förderte sie nach Kräften.
Nicht wenige Schüler wandten sich nach dem Abitur dem
Physik- oder Mathematikstudium zu. Im Ruhestand wird
er seine Zeit mit der Familie verbringen. Die Enkel werden
ihren Opa nun öfter sehen.
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Robert Harlander
Oberstudienrat i. K.
Robert Harlander ging nach 35 Jahren am Domspatzengymnasium in den Ruhestand. 1984 kam er als junger Griechisch-,
Latein- und Deutschlehrer zu den Domspatzen. Generationen von Schülern wurden von ihm in Griechisch und Latein
unterrichtet. Griechenland-Exkursionen mit seinem Leistungskurs Griechisch gehörten zum festen Programm, mit
dem er die Schüler für die klassischen Sprachen begeisterte.
Als Altphilologe war er überaus belesen. Kaum ein Autor,
kaum ein Werk, ob klassisch oder modern, waren ihm fremd.
Philosophie gehörte zu seinem Steckpferd. Ein Herzensanliegen war ihm der jahrgangsstufenübergreifende Wahlkurs
Philosophie, den er mit großem Erfolg bis in die jüngste Zeit
erfolgreich leitete. Im Wissen über nahe oder ferne Länder
zeigten sich der Historiker und Geograph in ihm. Robert
Harlander war bei Schülern und im Kollegenkreis immer ein
wertvoller Gesprächspartner, auch wenn es nicht um die
Schule ging. Im Ruhestand wird er nun mehr Zeit zum Reisen
haben und das Leben in Frankreich oder Italien genießen
können. Er wird wandern, noch mehr lesen und als „Genussmensch“ auch öfter selber kochen.

DIE DOMSPATZEN TRAUERN UM
Irmgard Wimmer
*30.06.1954

28.10.2020

38 Jahre lang war Irmgard Wimmer
an unserem Gymnasium als Lehrerin
tätig. Erst kürzlich verabschiedete
sie sich in den verdienten Ruhestand. Irmgard Wimmer war bei
Schülern aller Jahrgangsstufen,
Lehrerinnen und Lehrern sowie Mitarbeitenden gleichermaßen beliebt
und geschätzt. Sie unterrichtete
die Fächer Latein, Griechisch und
Französisch. Sie verstand es wie
keine andere, ihre Schüler zu begeistern und zum Abitur zu führen.
Als überzeugte Altphilologin mit

Steckenpferd Archäologie, das sich
als Grundkurs in der Kollegstufe
großer Beliebtheit erfreute, war sie
überaus belesen.
Ihre schier unbegrenzte Privatbibliothek stellte sie nicht nur der
Fachschaft zur Verfügung. Sie war
auch eine Freundin unseres Chorgesangs und Mitglied im Verein
„Freunde des Regensburger Domchors“ e.V. Mit Irmgard Wimmer
verlieren die Domspatzen und ihr
Gymnasium eine große Persönlichkeit. Generationen von Domspatzen

haben ihr die Freude an Fremdsprachen zu verdanken. Ihr Rat war
immer wertvoll. Sie wird uns fehlen.
Chor, Gymnasium und Internat der
Regensburger Domspatzen werden
ihr dankbar verbunden bleiben. Die
Domspatzen werden ihrer stets im
Gebet gedenken. Unsere Gesänge
begleiten sie in den Himmel.
– Die Regensburger Domspatzen

„38 Jahre hat Irmgard Wimmer Generationen von Domspatzen in Latein
und Französisch einfühlsam und kompetent zum Abitur begleitet.“
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KAFFKALENDER

MIT DEM HAUSEIGENEN „KAFFKALENDER“
DURCH DAS SCHULJAHR
Seit 12 Jahren gestalten Schüler des Gymnasiums ihr eigenes Hausaufgabenheft.
Der „Kaffkalender“ wird von Jahr zu Jahr innovativer.
„Wie eigentlich jedes Jahr“, freut
sich Christian Kreikle über das neue
Design des Hausaufgabenheftes nur
für die Domspatzen. Dass die dieses
Jahr zum Einsatz kommende Weltkugeloptik sich dieses Lob durchaus verdient hat, ist nicht selbstverständlich. Denn bis auf Herrn
Kreikle, der das Projekt bereits im
zwölften Jahr betreut und laut eigener Aussage nur noch sporadische
Arbeit zu erledigen hat, arbeiten
im Team des „Kaffkalenders“ ausschließlich Schüler: Noah Walczuch
aus der Q11, Jakov Wallbrecher
aus der 10a sowie Andreas Haberl,
Schüler der Klasse 7a.

dieses Jahr wieder einige Neuerungen präsentiert werden. So dürfen
die Schüler des Gymnasiums sich
zum Beispiel auf „Dialektwochen“
freuen, wo verschiedene Versionen
der deutschen Sprache vorgestellt
werden. Gerade Jakov und Noah
konnten während der Zwangspause
im Frühjahr dieses Kalenderjahres
aus der Not eine Tugend machen
und gestalteten in mühevoller
Kleinstarbeit die immer zu Beginn
des Kalenders abgedruckten Europa- und Deutschlandkarten, einige
Rätsel und Spiele und das gesamte,
neu überarbeitete, Layout in den
neuen Domspatzenfarben.

Rund vier Wochen vor den Sommerferien, war auch bereits das neue
Innendesign so gut wie fertig. Stimmen alle Wochenzahlen? Sollte die

Mit einem etwas ungewöhnlichen
Design kann auch das diesjährige
Redaktionsfoto aufwarten – da
man aufgrund der Abstandsregeln

letzte freie Doppelseite für einen
Zeitstrahl oder für Stilmittel genutzt
werden? Sind die Daten zu den
Themenwochen inhaltlich korrekt?
Welche Formeln braucht man, um
für einen Domspatzen die bestmögliche Hilfestellung am Anfang des
Hausaugabenheftes zu gewährleisten? Um die letzte Frage in sichere
Hände zu geben, wird beschlossen,
dass Jakov sich im Namen des
Teams nochmal mit einem Mathelehrer austauscht, und auch die
anderen Punkte können schnell zu
aller Anwesenden Zufriedenheit geklärt werden. Zudem können auch

nicht auf ein gemeinsames Bild
passte, begann die Schüler einfach,
auf einem Tablet die Mitglieder auf
Vorlagen nachzumalen, auch dieses
Ergebnis lässt sich im Kaffkalender
einsehen. Egal welche Aufgaben zu
erledigen sind, das Team arbeitet
strukturiert zusammen. Das war
nicht immer so, berichtet Herr
Kreikle: „Vor ein paar Jahren war es
noch üblich, das Fertigstellen des
Entwurfes bis in die letzte Woche
der Sommerferien hinauszuschieben, in der dritten Woche des neuen
Schuljahres war er dann meistens
fertig gedruckt im Haus.“
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Damit das zumindest nicht unter
ihrer Führung wieder passiert,
legen Noah, Jakov und Andreas
bereits heute den Grundstein für
die nächste Version des Kaffkalenders und überlegen neue Entwürfe.
Im Gespräch sind unter anderem
Varianten mit Recyclingpapier und
eine Ringbuchausgabe.
Was letzten Endes umgesetzt wird,
steht noch nicht fest, jedoch darf
jeder Kaffler bereits gespannt sein,
welche der unzähligen Ideen denn
in diesem Schuljahr für nächstes
Jahr umgesetzt werden, auch, wenn
einer des Teams dann sein Abitur
voraussichtlich bereits in der Tasche
haben wird…
Alexander Krusche

Das Motiv auf dem Cover des diesjährigen „Kaffkalender“

NEUE WEBSEITE

NEUE WEBSEITE DER REGENSBURGER
DOMSPATZEN IST ONLINE
Moderner, übersichtlicher und in prägnanter Form.
Die „Mutter der Kommunikation“ mit zeitgemäßem Kleid.
Im Campus der Regensburger Domspatzen freut man sich. Die rundum
neue Homepage der Stiftung ist
online.
„Unsere Aufgabe war es, in moderner, klarer, übersichtlicher und
prägnanter Form all das, was die
Domspatzen bieten, nach außen
zu kommunizieren. Ich meine: Der
neue Internetauftritt ist ein Versprechen, welches wir jeden Tag
versuchen müssen, zu halten“, kommentierte Pressesprecher Marcus
Weigl den neuen Auftritt im Netz.

Multimediale Inhalte

Digitale Möglichkeiten

Die neue Web-Präsenz ist mit
Videos, eindrucksvollen Fotos und
vielen weiteren spannenden Funktionen multimedial eingerichtet.
Ganz im Sinne der Zielgruppe. „Wir
haben bei der Konzeption immer
von außen auf unseren Campus
und die dort leidenschaftlich gern
agierenden Menschen geschaut. Die
Strukturen sind wichtig, aber eben
nicht als erste Visitenkarte, wenn
man uns kennenlernen möchte“,
beschreibt Marcus Weigl die Herangehensweise der letzten Wochen.
„Wir wollen Menschen informieren
und für uns interessieren. Junge
Musikbegeisterte, die bisher noch
wenig von den Domspatzen gehört
haben“, so der Sprecher der Domspatzen weiter.

Infotainment ist das Zauberwort.
Eine gesunde Mischung aus Information und eben Entertainment.
Der Vorstandvorsitzende der Stiftung, Domkapellmeister Christian
Heiß, freut sich: „Unsere digitale
Visitenkarte entspricht nun der
Qualität, die unser Chor auch musikalisch regelmäßig unter Beweis
stellt.“ Nach dem neuen Logo und
dem ebenfalls modernisierten Corporate Design ist die neue Homepage ein weiterer großer Schritt
in die Zukunft. Trotz, oder gerade
aufgrund der Corona-Umstände, die

es den Domspatzen kaum erlauben,
öffentliche Auftritte wahrzunehmen, will man präsent sein. „Wir
müssen für unser Haus werben
können. Da müssen wir Augen und
Ohren offenhalten. Mit der neuen
Webseite haben wir jetzt auch digital deutlich mehr Möglichkeit, unser
Können und die Qualität unserer
Einrichtungen trotz Pandemie der
Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt
Domkapellmeister Heiß.
Unter www.domspatzen.de wird es
in Zukunft viel Information, viel zu
sehen und zu hören geben.

Zum neuen Webauftritt der
Domspatzen:

REGENSBURGER

domspatzen MAGAZIN
SEIT 975

43

MENSCHEN

WIR TRAUERN UM

Ulrich Kraus

Uli war der Sopran-Solist der 1950er Jahre. Er war 1955 der Star im Film „Die Regensburger Domspatzen – Du bist
nicht allein“. Ihm, dem genialen Toningenieur, verdanken wir, dass viele wertvolle und unersetzbare Tondokumente
der Domspatzen der Nachwelt erhalten geblieben sind. Wir sind traurig und werden ihm stets ein ehrendes und
dankbares Andenken bewahren. Möge er in Frieden ruhen und den Himmel mit seiner Musik erfüllen.
– Die Regensburger Domspatzen
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ORGELSCHATZ

FRANZ LEHRNDORFERS ORGELSCHATZ
NUN BEI DEN DOMSPATZEN
Seine Frau vermachte das gesamte Orgelnotenarchiv des früheren
Münchner Domorganisten den Regensburger Domspatzen.

Ingeburg und Stefan Lehrndorfer haben den
Domspatzen das gesamte Notenarchiv Franz
Lehrndorfers vermacht. Domkapellmeister
Christian Heiß holte die Noten gerne persönlich ab.
„Wir sind dankbar und fühlen uns
geehrt, dass wir das Notenarchiv
von Franz Lehrndorfer nun in unser
Archiv mitaufnehmen dürfen“, sagt
Domkapellmeister Christian Heiß,
seit 2019 Chef der Regensburger
Domspatzen. Heiß studierte selbst
bei Franz Lehrndorfer und war
einer seiner letzten Schüler an der
Münchner Musikhochschule. Zu
seinen Schülern zählten beispielsweise auch Edgar Krapp, Wolfram
Menschick, Gerhard Weinberger
oder Hans Leitner. „Ich denke gerne
an meine Zeit als Student und Schüler von Franz Lehrndorfer zurück.
Ich habe ihn als virtuosen und vor
allem großartigen Menschen in Erinnerung“, so Heiß. Gemeinsam mit
Marcus Weigl, einem seiner engen
Mitarbeiter bei den Domspatzen,

ließ er sich nicht nehmen, selbst
nach Germering zu fahren und den
Notenbestand persönlich abzuholen. Dort wurden die beiden bereits
von Lehrndorfers Frau Ingeburg und
Sohn Stefan Lehrndorfer, ebenfalls
Kirchenmusiker, mit einem Weißwurstfrühstück erwartet. Mit einem
bis an den Rand vollgeladenen
Kleinbus ging es gleich nach getaner
Arbeit wieder zurück nach Regensburg. Dort werden die gesamten
Noten, darunter einige Pretiosen,
ins Notenarchiv der Domspatzen
eingearbeitet.
Franz Lehrndorfer wuchs in Kempten (Allgäu) auf und erhielt den
ersten Musikunterricht von seinem
Vater, einem Chorleiter und Musikwissenschaftler. Von 1948 bis 1951
studierte er katholische Kirchen-

musik in München und schloss dort
1952 die Meisterklasse für Orgel
ab. Dann entdeckte ihn der damalige Regensburger Domkapellmeister
Theobald Schrems, als er gerade an
der Orgel der Kemptener Lorenzkirche improvisierte. Laut einem damaligen Zeitungsbericht dauerte es nur
eine Viertelstunde, bis der Vertrag
mit den Regensburger Domspatzen
perfekt war. Bis zu seinem Ruf an
die Münchner Musikhochschule
im Jahr 1962 arbeitete er dort als
Musikpädagoge, Orgellehrer und
Chorleiter. In dieser Zeit lernte er
auch seine Frau Ingeburg kennen.
Von 1969–2002 hatte er das Amt
des Domorganisten im Münchner
Liebfrauendom inne. Franz Lehrndorfer starb am 10. Januar 2013 im
Alter von 84 Jahren.

Jonas Strasser liest das Magazin im zweithöchsten

Gebäude der Welt, im „Tokyo Sky Tree“ (634 Meter). Im Bild
selbst sieht man aus gut 350 Metern Höhe noch schleierhaft
in der Abendröte einen winzig kleinen Teil von Tokio. Mit über
38 Millionen Einwohnern die größte Metropolregion der Welt.
Jonas studierte einige Zeit in Japan (Philosophy & Economics)
und schrieb dort auch seine Bachelorarbeit. Von 2008–2016
war er bei den Regensburger Domspatzen. „Wohin mich mein
Studium oder sonstige Reisen auch treiben, ich versuche immer,
fleißig Werbung für die Domspatzen zu machen. Natürlich auch
in Japan!“, sagt er. Ohne Musik geht’s auch bei ihm nicht.
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TERMINE

GOTTESDIENSTE IM DOM ST. PETER
Die Domspatzen singen an hohen
Feiertagen und an den Sonntagen
außerhalb der bayerischen Schulferien um 10.00 Uhr im Dom St. Peter.

Do, 24. 12., 19.00 Uhr,
Heilig Abend
Vokalensemble PASSERO
(ehemalige Domspatzen)
Leitung: Karl Heinz Liebl

Sa, 14.03.
Regensburg, Dom
Do, 14.05.
Holzkirchen, Pfarrkirche St. Josef
Mi, 20.05.
Regensburg, Dreieinigkeitskirche
Do, 21.05.
Regensburg, Dreieinigkeitskirche
Fr, 12.06.
Essen, Philharmonie
Fr, 03.07.
Neresheim, Kloster
Sa, 04.07.
Steinhausen, Wallfahrtskirche
Sa, 16.10
Wuppertal, Stadthalle
Mi, 27.10.
Hannover, Basilika St. Clemens
Sa, 05.12
Passau, Dom
Mo, 20.12.
Bad Kissingen

ADVENT & WEIHNACHTEN

Do, 24. 12., 22.00 Uhr,
Heiliger Abend – Christmette
„Missa Spes mundi“ (Uraufführung) von Christian Matthias Heiß
(*1967).
Regensburger Domspatzen
Leitung: DKM Christian Heiß

WEIHNACHTSKONZERTE 2021
IM AUDIMAX IN REGENSBURG

So, 20.12., 10.00 Uhr,
Vierter Advent
„Missa in honorem St. Petri“ von
Franz Josef Stoiber (*1959)
Chor der Domspatzen
Leitung: Kathrin Giehl

KONZERTE 2021

Die Domspatzen fiebern jetzt schon
den Advents- und Weihnachtskonzerten in 2021 entgegen.
Do, 02.12., 19.30 Uhr
Di, 07.12., 19.30 Uhr
Do, 09.12., 19.30 Uhr
Do, 16.12., 19.30 Uhr
Sa, 18. 12., 19.30 Uhr
Di, 21.12., 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf:
www.okticket.de
kartenvorverkauf@domspatzen.de
Telefon: 0941 / 796 20
Informationen zu Gottesdiensten
oder Konzerten gibt es immer tagesaktuell im Veranstaltungskalender auf: www.domspatzen.de
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So, 29.11., 10.00 Uhr,
Erster Advent
„Missa in honorem Sancti Caroli
Borromaei“ von Karl Hegmann
Männerchor
Leitung: Max Rädlinger
So, 06.12., 10.00 Uhr,
Zweiter Advent
Fest-Messe von Moritz Brosig
(1815-1887)
Chor der Domspatzen
Leitung: Kathrin Giehl
So, 13.12., 10.00 Uhr,
Dritter Advent
„Missa brevis in d“ von Antonio Lotti
(1667-1740)
Chor der Domspatzen
Leitung: Max Rädlinger

Do, 24.12., 15.00 Uhr,
Heilig Abend – Erste Vesper
Falsibordoni-Sätze alter Meister
und gregorianische Hymnen und
Antiphonen
Regensburger Domspatzen
Leitung: DKM Christian Heiß
Do, 24.12., 17.00 Uhr,
Heilig Abend
„Missa in honorem St. Petri“ von
Franz Josef Stoiber (*1959)
Chor der Domspatzen
Leitung: Kathrin Giehl

Fr, 25.12., 10.00 Uhr,
Hochfest der Geburt des Herrn
„Missa in G“ von Josef Gabriel
Rheinberger (1839-1901),
„O beatum et sacrosanctum diem“
von Peter Philips (1560-1628)
Regensburger Domspatzen
Leitung: DKM Christian Heiß
Fr, 25.12., 15.00 Uhr,
Hochfest der Geburt des Herrn –
Zweite Vesper
Falsibordoni-Sätze alter Meister
und gregorianische Hymnen und
Antiphonen
Regensburger Domspatzen
Leitung: DKM Christian Heiß
Sa, 26.12., 10.00 Uhr,
Hl. Stephanus
(2. Weihnachtsfeiertag)
Chor ehemaliger Domspatzen
Leitung: DKM Christian Heiß

MUSIKALISCHES GEBET
Musikalisches Gebet
zum Advent mit den Domspatzen
01./08./15./22.12., 19.00 Uhr
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gesegnete Weihnachten
& ein gesundes neues Jahr
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