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einhard am Dom
Joh.-Paul-II.-Str. 13/Ecke Dom hof
in Aa chen, Telefon 02 41/2 33 40
buchhandlung@ein hard ver lag.de

Besondere Klassik-CDs
Andrea Bocelli: Concerto – 
One Night in Central Park
Am 15. September 2011 spielte Andrea Bocelli
mit dem New Yorker Philharmonic Orchestra im
Central Park ein atemberaubendes Live-Konzert
und präsentierte dort seine größten Hits. 
Musikalische Unterstützung bekam Bocelli u. a.

durch Celine
Dion, Tony
Bennett und
Bryn Terfel.

13,95 €

Luciano Pavarotti:
La Donna è mobile
Ein musikalischer Genuss der Super-
lative: Nessun Dorma, O sole mio
oder La donna è mobile – der ein-
zigartige Luciano Pavarotti in seinen
wichtigsten Rollen und mit den
schönsten Arien aus „Andrea Che-
nier, Tosca, La Boheme, Carmen u. a.

9,95 €

Placido Domingo: The First Recital
(Das Debut-Album von 1968)

„Die Stimme klingt ungemein
rund und voll, gleichzeitig ex-
plosiv und strahlkräftig, feurig
und geschmeidig bis hinauf 
in höchste Höhen, sanft um-
schmeichelt vom Orchester
der Deutschen Oper Berlin
unter Nello Santi.“ (Audio,
März 2016). Mit Werken von
Donizetti, Puccini, Verdi u. a.

13,95 €

Pavarotti Premieres – Fist recording of
rare Verdi arias
Der legendäre Tenor 
Luciano Pavarotti 
präsentiert mit dem 
Orchestra des Teatro 
alla Scala unter Claudio
Abbado seltene Arien-
Juwelen von Giuseppe
Verdi. 

12,95 €

Mo–Fr 10.00–18.30 Uhr
Sa 10.00–16.00 Uhr
So 11.00–16.00 Uhr

Besuchen Sie auch 

unseren Online-Shop:

www.einhardverlag.de
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Inspektionen
Abgasuntersuchungen
TÜV Vorführungen
Unfallreparaturen
Klima-Anlagen-Service

Peter Stangl • Viktoriastraße 12 • 52066 Aachen

Tel.: 0241 / 50 66 88    •    Mobil: 0171 / 31 51 952

Peter Stangl, Kfz.- Meisterbetrieb
Kfz.-Reparaturen aller Art
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Veranstaltungen ein.

14 neue Knaben konnten am 6. März in den 
Aachener Domchor aufgenommen werden. 
Herzlich danke ich unserer Rektorin Irma 
Wüller und den Lehrern der Domsingschule 
für die hervorragende Vorbereitung der Jun-
gen auf die anspruchsvollen chorischen Auf-
gaben.

Unser Mädchenchor hat zu Beginn des Jahres 
mit zwei überragend guten Konzerten wie-
derum sein sehr hohes musikalisches Niveau 
bewiesen. Auch die Knaben und Herren des 
Domchores konnten in Bachs Matthäuspassi-
on zwei Wochen vor Ostern bei den Zuhörern 
einen nachhaltig guten Eindruck hinterlassen. 
Details hierzu lesen Sie in diesem Heft.

Wie immer startet das neue Heft mit vielfäl-
tigen Informationen aus der Domsingschule. 

Hinweisen möchte ich auf die Ankündigung 
einer besonderen Veranstaltung des Vereins 
der Freunde der Aachener Dommusik am  
26. Juni 2016 und auf den Artikel von Philipp 
Harnoncourt über die Bedeutung der Musik 
für den christlichen Glauben.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Berthold Botzet, Domkapellmeister

Liebe Freunde der Aachener Dommusik,

das sicher herausragendste Ereignis für die 
Aachener Dommusik in den kommenden 
Wochen wird die Karlspreisverleihung an 
Papst Franziskus am 6. Mai 2016 in Rom sein. 
Der Aachener Domchor, der als cappella ca-
rolina auf die Hofschule Karls des Großen zu-
rück geht, darf die musikalische Umrahmung 
bei der Verleihung, wie auch bei allen ande-
ren Feierlichkeiten und Gottesdiensten im 
Petersdom und im Campo Santo Teutonico 
übernehmen. Leider lassen die besonderen 
Gegebenheiten, insbesondere die vom Heili-
gen Vater gewünschte Bescheidenheit in der 
Ausgestaltung der Feierlichkeit nur eine Kam-
merbesetzung des Chores zu. Dass wir trauri-
ge und enttäuschte Sänger in Aachen lassen 
müssen, liegt damit auf der Hand.

Erstmals wird im Juni ein Domfest gefeiert mit 
Gottesdiensten, Konzerten und einem gro-
ßen Angebot an interessanten Veranstaltun-
gen zum Thema Kunst und Menschen rund 
um den Dom. Anlass ist der Abschluss der 
Grundsanierung des Aachener Doms nach 
40 Jahren. Die gesamte Dommusik mit Dom-
chor, Mädchenchor, Vokalensemble, Domblä-
ser und Domorchester wird aktiv sein und ein 
breites Musikprogramm präsentieren. Mitte 
April sind das Sinfonieorchester und der Sin-
fonische Chor Aachen mit Verdis Requiem im 
Dom zu hören und Anfang Mai ist der Chor 
der Domsingschule aus Reims bei uns zu 
Gast. Gerne lade ich Sie zu diesen besonderen 
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Neues aus der Domsingschule
Am 6. Januar 2016 wurde unser ehemaliger 
Schüler Markus Krings mit dem Thouet-Mund-
artpreis der Stadt Aachen ausgezeichnet. Ein 
Chor aus etwa 40 Dritt- und Viertklässlern er-
öffnete den Abend im Krönungssaal sehr zur 
Freude des Preisträgers mit zwei Ständchen.

Traditionell endete die erste Schulmesse des 
neuen Jahres am 8. Januar 2016 an der Krippe 
im Kreuzgang des Aachener Domes, wo noch 
einige Lieder gesungen und Gebete gespro-
chen wurden.

Mit einem Auftritt beim 
Öcher Schängchen 
starteten die Kenger 
vajjen Beverau am 
10. Januar 2016 in die 
diesjährige, früh be-
ginnende Session. Die 
35 mitwirkenden Kin-
der absolvierten in der 
kurzen Zeit 14 Auftrit-
te und sammelten für 
den Hilfsfonds“Kinder in 
Not“ mehr als 3.500 €.

Vom 11. bis 22. Januar 2016 absolvierte die 
Schülerin Yasmin Janssen ein Berufsorientie-
rungspraktikum an unserer Schule.

Am 15. Januar 2016 begleitete uns Domvikar 
Alexius Puls nach der Schulmesse in die Aula 
der Schule, wo er mit zahlreichen Fotos den 
Drittklässlern Stätten und Eindrücke aus dem 
Heiligen Land nahe brachte.

Alle ehrenamtlichen Helfer in der Domsing-
schule und in der Dommusik waren am 19. 
Januar 2016 zu einem leckeren Dankeschön-
Essen in die Schule eingeladen.

Der Sozialpädagoge und Medienpädagoge 
Marc Schulpin informierte Eltern und pädago-
gische Mitarbeiter am 25. Januar 2016 im Rah-
men eines Vortrags mit anschließender Dis-
kussion über eine sinnvolle Nutzung digitaler 
Medien im Grundschulalter.

Viel Freude hatten die Kommunionkinder 
auch in diesem Jahr wieder am 26. und 27. 
Januar 2016 beim gemeinsamen Brotbacken 
und anschließendem Teilen und Essen.

Am 29. Januar 2016 haben wir uns mit einer 
kleinen Feier in der Aula von unserer Kollegin 
Annika Oberhaus verabschiedet, die nun an 
einer Grundschule in Düren tätig ist.

Besonders stolz waren wir, in dieser Session 
wieder einen Märchenprinzen aus den eige-
nen Reihen zu haben: Paul III. besuchte uns 
bei unserer traditionellen Karnevalsfeier am 
Fettdonnerstag. Gemeinsam mit seinem er-

wachsenen Kollegen Michael II. machte er 
Dompropst von Holtum seine Aufwartung. 
Auch in den Reihen von Hofstaat und Tanz-
garde entdeckten wir viele bekannte Gesich-
ter.

Zum Fest Darstellung des Herrn am 2. Feb-
ruar trugen die Dritt- und Viertklässler mit be-
sonderen musikalischen Beiträgen zu einem 
festlich gestalteten Pontifikalamt bei.

Am gleichen Tag waren wir zur Siegerehrung 
beim Wettbewerb „STAWAG Alaaf“ eingela-
den. Unsere Schulfamilien hatten Freunde und 
Verwandte mobilisiert, die für die Fußgruppe 
der Domsingschule im Kinderkarnevalszug 
abgestimmt hatten. So erreichten wir den 5. 
Platz und konnten uns 5.000 Tütchen Gum-
mibären als Wurfmaterial abholen.

Unter dem Motto „Hier sprudeln Lieder in Moll 
und Dur – Domsingschule: Öcher Kultur!“ bas-
telten viele Kinder und Erwachsene aufwändi-
ge Kostüme und einen passenden Wagen für 
die Teilnahme am Kinderkarnevalszug am 
7. Februar 2016. Alle hatten viel Freude, das 
reichlich gespendete Wurfmaterial mit vollen 
Händen an die Jecken am Wegesrand zu ver-
teilen.

Vom 11. Februar bis 11. März 2016 absolvierte 
die Abiturientin Miriam Görtz ein Praktikum 
an unserer Schule.

Die beiden dritten Klassen waren am 15. Feb-
ruar 2016 zu Besuch in der Aachener Synago-
ge. Besonders beeindruckt waren die Kinder 
vom hell gestalteten Gottesdienstraum und 
den wertvollen Thora-Rollen.

Am selben Abend trafen sich interessierte El-
tern zu einer Theologischen Domführung 
mit der Bibel in der Hand unter der Leitung 
von Domkapitular Hans-Günther Vienken, der 
in theologische Geheimnisse des Domes ein-
führte.

Im diesjährigen Wettbewerb „Jugend forscht 
– Schüler experimentieren“ war die Dom-
singschule beim Regionalwettbewerb im For-



5

schungszentrum Jülich am 16. Februar 2016 
mit sechs Beiträgen vertreten. Alle Teilnehmer 
aus den Klassen 4a und 4b wurden mit Preisen 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!

In seiner Reihe „Geheimnisvolle Orte“ hatte 
der WDR einen Beitrag über den Aachener 
Dom produziert, bei dem auch einige Kinder 
aus der Domsingschule und aus den Chören 
mitgewirkt hatten. Bei einer gut besuchten 
Preview am 18. Februar 2016 in der Aula der 
Schule wurde der Film vorgestellt und es gab 
Gelegenheit, mit der Regisseurin und einigen 
Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Am 24. Februar 2016 traf sich eine Gruppe von 
Dritt- und Viertklässlern mit Frau Karl und Frau 
Klingbeil aus dem Generalvikariat, um Drehar-
beiten für die Homepage des Bistums vorzu-
bereiten. Geplant ist, dass die Kinder als Re-
porter tätig werden und Interviews zu Fragen 
des Glaubens mit verschiedenen Gesprächs-
partnern durchführen. Erste Drehtermine wird 
es nach den Osterferien geben.

Am 2. März 2016 konnten wir die neue Lehre-
rin Andrea Christina Krieck bei uns begrüßen. 
Frau Krieck hat neben dem Lehramtsstudium 
mit den Fächern Mathematik, Deutsch, Katho-
lische Religion und Musik auch ein Studium in 
Kirchenmusik absolviert. Sie ist die neue Klas-
senlehrerin der Klasse 1a.
Als neue ehrenamtliche Mitarbeiterin begrü-
ßen wir Schwester Madga Veronika. Sie hat in 
ihrer Heimat Österreich viele Jahre als Grund-
schullehrerin und Schulleiterin gearbeitet und 
unterstützt uns nun bei der individuellen För-
derung einzelner Kinder. Beiden ein herzliches 
Willkommen!

Am vierten Fastensonntag, den 6. März 2016, 
wurden 14 neue Domsingknaben aus der 
Klasse 4a in den Aachener Domchor aufge-
nommen.

Frau Prof. Dr. Marion Gerards, Sozialpädago-
gin und Musikwissenschaftlerin, hatte am 
7. März 2016 zu einem Vortrag mit dem The-
ma „Musikbezogene Geschlechterkonzepte 
von Jungen und Mädchen“ eingeladen. Im an-
schließenden Gespräch wurde unter anderem 
darüber nachgedacht, wie Jungen und Mäd-
chen der Domsingschule und in den Chören 
der Dommusik ihre musikalische Praxis im 
Vergleich zu Gleichaltrigen bewerten.

Wie in den vergangenen Jahren fand auch 
diesmal wieder vor den Osterferien vom 7. bis 
18. März 2016 in Zusammenarbeit mit der Ak-
tion „Fahr Rad in Aachen“ unsere Stempel-Ak-
tion statt, bei der die Kinder zwei Wochen lang 
dokumentieren, mit welchen Verkehrsmitteln 
sie zur Schule gelangt sind, und sich über ihre 
Schulwege austauschen

Am 9. und 10. März 2016 fand die Erstbeichte 
der diesjährigen Kommunionkinder statt. Das 
Sakrament der Buße wurde von Domkapitular 
Vienken und Domvikar Puls gespendet.

Die diesjährige Kollekte zur Misereor Kinder-
Fastenaktion in der Schulmesse am 11. März 
2016 erbrachte einen Betrag von fast 800 €.

Vom 14. bis 18. März besuchte uns die Lehr-
amtsstudentin Julia Helmholt im Rahmen ei-
nes Praktikums.

42 Kinder aus dem dritten und vierten Schul-
jahr stellten sich am 17. März 2016 dem Kän-
guru-Wettbewerb, einem Mathematik-Wett-
bewerb, der ab der dritten Klasse ausgetragen 
wird.

Am 12. und 13. April 2016 werden wieder alle 
Kinder an einer Zahnprophylaxe-Schulung 
des Gesundheitsamtes teilnehmen.

Die Schulpflegschaft kommt am 14. April 
2016 zu ihrer zweiten Sitzung zusammen.

Am 20. April 2016 findet der zweite Eltern-
abend für die Eltern der Kommunionkinder 
statt.

Die Kommunionkinder pilgern mit ihrem 
Klassenkameraden am 21. April 2016 nach 
Moresnet.

Am 25. April 2016 lädt die Domsingschule um 
15:00 Uhr zu einem offenen Singen in die 
Aula der Schule ein. Neben den Familien un-
serer Kinder sind auch Gäste herzlich willkom-
men!

12 Jungen und 15 Mädchen aus den Klassen 
3a und 3b werden am 8. Mai 2016 zum ersten 
Mal das Sakrament der Eucharistie empfan-
gen.

In der Woche vom 31. Mai bis 3. Juni 2016 er-
halten wieder alle Klassen die Gelegenheit zu 
einem Mobilitätstraining auf dem Verkehrs-
übungsplatz in der Hohenstaufenallee.

Die Klassen 4a und 4b sind vom 6. bis 8. Juni 
2016 auf Klassenfahrt in Jünkerath.

Am 17. Juni 2016 feiern wir unser Sportfest im 
Waldstadion.

In der Woche vom 20. bis 24. Juni 2016 fin-
det wieder in allen Klassen eine klasseninterne 
Projektwoche statt, in der Aspekte des sozia-
len Lernens im Mittelpunkt stehen.

Die Eltern unserer neuen Erstklässler treffen 
sich am 21. Juni 2016 zu einem Informations-
abend in der Aula der Schule.

Der diesjährige Friedenslauf findet am 1. Juli 
2016 statt. Die Domsingschule nimmt wieder 
mit allen Klassen daran teil.

Herzlich laden wir jetzt schon zum gemein-
samen Sommerfest von Domchor, Mädchen-
chor und Domsingschule am 3. Juli 2016 ein.

Irma Wüller
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Stempelaktion Schulweg
Unsere Domsingschule liegt mitten in der 
Stadt, unmittelbar zwischen Dom und Rat-
haus. Unsere Schüler kommen aus dem nä-
heren Umfeld, aus anderen Stadtteilen und 
auch aus den Nachbarstädten. Der tägliche 
Schulweg gestaltet sich für unsere Schüler 
häufig anders als das an anderen Schulen der 
Fall ist. 
Wir möchten auch hier unsere Schüler zur 
Selbständigkeit erziehen und ihnen Möglich-
keiten aufzeigen, wie sie ihren Schulweg - ein 
Stück weit - alleine zurücklegen können.
In den zwei Wochen vor den Osterferien ha-
ben wir wieder unsere Stempelaktion „Wie 
bist du denn heute zur Schule gekommen?“ 
durchgeführt.
Die Kinder erfahren im Austausch mit ihren 
Mitschülern welche Möglichkeiten sie haben, 
sicher zur Schule zu kommen. Themen wie 
sicherer Schulweg, Verhalten auf dem Schul-
weg, Fahrgemeinschaften und Gehgemein-
schaften werden angesprochen. Gisela Mingers 

Neue Klassenlehrerin der 1a
Nachdem ich nun schon 14 Tage als Lehre-
rin der Domsingschule tätig bin, möchte ich 
mich bei Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Andrea Krieck. Ich stamme ge-
bürtig aus Rheinberg/ Niederrhein. 2005 legte 
ich am Amplonius-Gymnasium Rheinberg das 
Abitur und am Bischöflichen Kirchenmusikse-
minar Münster die C-Prüfung ab. Mein Lehr-
amtsstudium beendete ich 2009 an der WWU 
Münster mit dem Ersten Staatsexamen für die 
Fächer Mathematik, Katholische Theologie 
sowie 2010 im Fach Schulmusik mit Haupt-
fach Orgel. Von Münster zog es mich in die 

schöne Hansestadt Bremen. Dort war ich Stu-
dentin der Hochschule für Künste Bremen im 
neuen Studiengang "Bachelor of Arts/Music - 
Kirchenmusik". Während dieser Zeit sammel-
te ich erste Erfahrungen im kirchenmusikali-
schen Dienst und als Instrumentalpädagogin. 
Nach meinem Abschlusskonzert im August 
2014 begann ich einen Monat später mein 
Referendariat in der Lessingstadt Wolfenbüt-
tel. Am 29.02.2016 endete meine 18-mona-
tige Ausbildungszeit und ich freue mich, seit 
1.3.2016 Lehrerin der Domsingschule zu sein. 
Vielen Dank für die herzliche Aufnahme!

Abschied von Frau Oberhaus
Zum Ende des ersten Halbjahres haben wir 
uns von Frau Oberhaus verabschiedet, die 
zum 1. 2. 2016 in den öffentlichen Dienst ge-
wechselt ist.
Frau Oberhaus hatte ihren Dienst an der 
Domsingschule im September 2009 zunächst 
als Lehramtsanwärterin mit den Fächern 
Deutsch und Sport angetreten. Nach erfolg-
reich abgeschlossenem Vorbereitungsdienst 
wurde sie in ein unbefristetes Arbeitsverhält-
nis übernommen.

In den folgenden Jahren war sie als Klassen-
lehrerin und in vielen Klassen als Fachlehrerin 
in den Fächern Deutsch, Englisch, Sport, Sa-
chunterricht und Kunst tätig. Bei Kindern und 
Erwachsenen waren ihr fröhliches Wesen 
und ihre klare Organisation sehr geschätzt. 
Wir wünschen Frau Oberhaus, dass sie an 
ihrer neuen Schule gut aufgenommen wird 
und dass ihr die neuen Aufgaben, insbeson-
dere im Bereich der Schulleitung, viel Freude 
bereiten werden. Irma Wüller



7

Der Synagogenbesuch
Die dritten Klassen waren am Montag, den 
15.2.2016, in der Synagoge. Die Synagoge war 
echt  schön! Wir haben viel über die Juden 
gelernt und über sie erzählt bekommen. Wir 
durften sogar die Gebetbücher sehen. Wenn 
die Juden singen, wird die Liednummer nicht 
eingeblendet, sondern sie wird vorne gezeigt.

Das Schönste in der Synagoge waren für 
mich die Thorarollen. Die Thorarollen waren 
groß, rund und farbig. Eine der Thorarollen 

war knapp einen Meter groß und gelb mit 
schöner weißer Schrift. In der Thora stehen 
die ersten fünf Bücher Mose. Der Thoravor-
hang war blau und schön verziert. Der Ge-
betsraum  war groß und hell. Es waren Bilder 
an der Wand, oben war eine große Empore 
für die Frauen. Oben an der Decke war ein 
großer Davidsstern aus blauem Glas. Im Ge-
betsraum der  Synagoge haben wir ein Lied 
gesungen.  Helen Müllers, Klasse 3b

Virtuos auf dem 
Akkordeon
Herzlich gratulieren wir unserem Schüler Ni-
kolaj Kiuila aus der Klasse 4a: Beim Landes-
wettbewerb „Jugend musiziert“, der in der 
Hochschule für Musik Detmold ausgetragen 
wurde, belegte er mit zwei auf dem Akkorde-
on vorgetragenen Stücken den 1. Platz.

Bioland-Weinbau Dr. Fleck
Kästrich 27

55411 Bingen-Dromersheim

Naturbelassene Bio-Riesling-, 
Rot- und Roséweine
zu günstigen Preisen

In Aachen:
Wendelinstraße 33

52078 Aachen-Brand
0241/60847832

fleck.fam@t-online.de

Aktion „Leben retten“
Die Klassen 3b, 4b und 4a der Domsingschule 
haben an einer Aktion der Sternsinger teil-
genommen: Wir  haben Planken bemalt mit 
Wachsmalstiften. Wir haben zum Beispiel Es-
sen,  Familien und Kleidung gemalt.  Bei die-
ser Aktion haben wir mitgemacht, weil es ein 
Symbol für die Flüchtlinge ist, die immer wie-
der im Meer ertrinken.  Frau Podszuweit von 
den Sternsingern ist sogar zum Gucken zu 
uns gekommen, um zu sehen, was wir auf die 
Planken malen.  Frau Podszuweit  war  sehr 
beeindruckt von uns.  Sie hat ein paar  Kinder 
aus der  Klasse 3b ausgewählt, die bei einem 

Hörbeitrag  mitmachen 
sollten.  Den Kindern hat 
es viel Spaß gemacht. 
Die Planken werden 
nach Berlin gebracht, da 
zu einem Boot zusam-
mengebaut und dann 
zu Politikern gebracht. 
Wir hoffen, dass diese 
Aktion auf die  schlim-
me Lage der Flüchtlinge 
aufmerksam macht.

Allegra Wingen, 3b
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gültig bis 01/2016 gültig bis 04/2016

Johann Heitz Telefon: Fax:
Heizung • Sanitär 0 24 07 / 5 65 64 01 0 24 07 / 5 65 64 02

●  Sanitäre Installationen   ●  Gasheizungen
●  Ausführung sämtlicher Reparaturen
●  Lieferung von Gasgeräten und Installationsgegenständen

Heitz-Aachen@t-online.de   ·   Mobil: 0171 / 2 10 55 72
Bergstraße 2c          ·   52134 Herzogenrath
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Jugend forscht in Jülich
Emma und ich haben zum Thema „Wie sich 
Gummibärchen in verschiedenen Flüssigkei-
ten verändern“ geforscht. Zum Wettbewerb 
nach Jülich sind wir mit unseren Eltern schon 
früh losgefahren, um pünktlich im Forschungs-
zentrum anzukommen. Dort mussten wir un-
seren Stand zuerst einmal suchen. Als wir ihn 
gefunden hatten, bauten wir alles auf, was wir 
mitgebracht haben. Danach wurden uns die 
Anweisungen gegeben, dass es noch ein biss-
chen Freizeit gab. Wir besichtigten die eigene 
Feuerwehrwache. Nun kamen die einzelnen 
Jurymitglieder an unseren Stand. Schließlich 
war es Zeit zum Essen und wir hatten vor Auf-
regung großen Hunger. Danach durften die El-
tern und andere Gäste kommen, um sich unse-
ren Stand anzusehen. Unser Thema war schon 
sehr beliebt! Herr Decker hielt später seine Rede 
und dann auch der Bürgermeister der Stadt Jü-
lich. Bei der Preisverleihung gab es sehr viele 
Preise. Zanna und Beatrice erreichten einen 2. 
Platz, genauso wie Emma und ich. Danach gab 
es wieder Essen und wir fuhren glücklich nach 
Hause. Constance Clavery, 4b

Um 6:00 Uhr bin ich aufgestanden und habe 
gefrühstückt. Danach hat mich meine Freundin 
abgeholt. Wir sind dann auf direktem Wege ins 
Jülicher Forschungszentrum gefahren. Dort ha-
ben wir unseren Stand aufgebaut. Als wir fertig 
waren, hatten wir erst einmal Pause.

Wir sind zusammen mit anderen Kindern zu 
einer Hundestaffel gegangen und durften so-

gar manche Hunde streicheln. Ein Mann hat 
uns ein wenig über die Hunde erzählt. Dann 
wurde eine Vorführung dargeboten: Ein Mann 
saß im Auto und wollte nicht heraus kommen. 
Der Hund ist ins Auto gesprungen und hat 
an seinem Mantel gezogen, bis er herausge-
kommen ist. Natürlich hatte der Mann einen 
gepolsterten Armschützer an. Also konnte der 
Hund dem Mann nichts tun. Danach durften 
wir einen sehr schweren Mantel anziehen. 
Kein Kind hat es geschafft, seine Arme Rich-
tung Himmel zu strecken.

Nach dieser Pause sind wir wieder ins For-
schungszentrum gegangen. Alle haben sich 
an ihren Stand positioniert und dann ist die 
Jugendjury gekommen. Sie haben uns Fragen 
gestellt. Dabei waren wir sehr aufgeregt, aber 
es war doch nicht so schlimm. Jetzt war Zeit 
für ein leckeres Mittagessen. Nach dem Essen 
kam die Erwachsenenjury zu uns. Nun waren 
wir richtig aufgeregt. Gewinnen wir einen Preis? 
Dann hatten wir eine Pause und sind zu unse-
ren Freundinnen Constance und Emma gegan-
gen. Plötzlich kam eine Durchsage durch einen 
Lautsprecher, dass wir uns jetzt aufstellen soll-
ten, um die Preise zubekommen. Beatrice und 
ich gehörten zum Fachbereich Biologie, weil wir 
ja das Thema Bakterien hatten. Herr Decker hielt 
seine Rede und dann wurde der Bereich Biolo-
gie gewürdigt. Wir wurden als erste aufgerufen 
und haben den 2. Platz erreicht. Wir holten uns 
den Preis ab und dann gab es noch ein leckeres 
Abendbrot. Zanna Stier, 4b

Wichernstraße 2   ·   52146 Würselen-Broichweiden
Tel.: 0 24 05 - 7 38 57

Hans Hilgers
Piano-, Flügel-, Cembalo-Service

•	 Stimmungen

•	 Kundendienst	für	sämtliche	Fabrikate	
	 des	In-	und	Auslandes

•	 fachmännisch	und	preiswert
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Jugend forscht 2016 – Wir waren dabei
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit 
fand am 16.2.2016 der Höhepunkt des Wett-
bewerbs „Jugend forscht“ im Forschungs-
zentrum Jülich statt. Unsere Schule war mit 
6 Teams vertreten, die sich mit spannenden 
Themen aus den Fachgebieten Geo- und 
Raumwissenschaften, Biologie, Physik und 
Chemie beschäftigt haben. 

Zanna Stier und Be-
atrice Rüping wa-
ren Bakterien auf der 
Spur: Gibt es sie wirk-
lich, auch wenn wir 
sie nicht sehen? Es 
gelang ihnen Bakte-
rien zu züchten und 
unter dem Mikroskop 
sichtbar zu machen. 
Sie waren erstaunt, 
wie bunt sie waren 
und in welch unter-
schiedlichen Formen 

sie wachsen. Mit dieser Arbeit erreichten sie 
einen zweiten Preis. 

Johannes Kaulen, Tim Ge und Emanuel 
Heyne untersuchten die Ausbreitung der ge-
wöhnlichen Rosskastanie. In verschiedenen 
Experimenten erforschten sie, welche Rolle 
der Boden dabei spielt. Damit erreichten sie 
ebenfalls einen zweiten Preis. 

Über einen weiteren zweiten Preis konnten 
sich Constance Clavery und Emma Patel mit 
ihrer Arbeit zum Thema „Wie sich Gummi-
bärchen in verschiedenen Flüssigkeiten ver-
ändern“ freuen. 

Als einzige Teilneh-
mer im Fachgebiet 
Geo- und Raumwis-
senschaften gingen 
Jonas Juchelka, Luca 
Hüllenkremer und 
Lucas Krohmer an 
den Start. Sie wollten 
herausbekommen, 
welche Wege die 
Besucher des Weih-
nachtsmarktes auf 
dem Katschof bevor-
zugen. Daraus leiteten 

sie Tipps für das Aufstellen von Verkaufsstän-
den ab. Wir gratulieren zu einem dritten Preis!

Fiete Hannes, Simon Heyne und Jonas Wer-
ner spielen in ihrer Freizeit ein Saiteninstru-
ment und haben festgestellt, dass Instrumen-
te, die fast gleich aussehen, trotzdem ganz 
unterschiedlich klingen. Anhand eines Kor-

pusmodells untersuchten sie mithilfe eines 
Computerprogramms, wie das Material und 
die Form des Korpus den Klang einer Geigen-
saite beeinflusst. Ihre Ergebnisse würdigte die 
Jury mit einem zweiten Preis. 

Nikolaj Kiuila und Nikos Nickel untersuchten, 
wie Schall entsteht. Es interessierte sie beson-
ders, wie Töne, Klänge und Geräusche mit 
den mechanischen Schwingungen zusam-
menhängen. Auch sie nutzten den Compu-
ter, um das Aussehen der Schwingungen bei 
hohen und tiefen Klängen zu beschreiben. 
Damit erzielten sie einen dritten Preis. 

Für alle Kinder und betreuenden Erwachse-
nen war es eine ereignisreiche Zeit. Wir be-
danken uns für das tolle Engagement der 
Eltern und die Bereitschaft der Kinder, uns 
ihre Erfahrungen und Tipps zur Verfügung zu 
stellen. 

Was hat dir besonders gut am  
Wettbewerbstag gefallen?

Besonders gut fand ich, dass wir der Jury 
unser Projekt vorstellen und spannende Tei-
le zeigen durften. Toll war auch, dass wir bei 
einer Hundestaffel mitmachen konnten. In 
Jülich werden die Hunde ausgebildet. 
 (Beatrice)

Uns hat besonders gut gefallen, dass so vie-
le Kinder von verschiedenen Schulen mitge-
macht haben und die Preisverleihung war 
sehr spannend. Der Wettbewerb war schön 
organisiert, es gab z. B. etwas zum Essen. Die 
Führungen waren interessant und der Come-
dy-Professor war sehr lustig.

(Fiete, Emanuel, Jonas)

Mir hat am besten gefallen, als wir festgestellt 
haben, dass wir den zweiten Platz bekom-
men haben! (Zanna)

Ich fand besonders schön, dass man auch die 
Experimente der anderen sehen konnte.   
 (Emma)



11

Was hast du durch den   
Wettbewerb gelernt?

Dass man vor der Jury und ihren Fragen kei-
ne Angst haben muss. Wir haben außerdem 
gelernt, wie man mikroskopiert. (Beatrice)

Wir haben gelernt, wie man ein Forschungs-
projekt macht und wie man es präsentiert.

(Fiete, Emanuel, Jonas)

Dass man vor großem Publikum nicht so viel 
Angst haben muss. (Zanna)

Wie Forschung funktioniert. (Emma)

Ausdauernd an einem Thema zu arbeiten in 
einem Team. (Lucas)

Welche Herausforderungen hat der Wett-
bewerb an dich gestellt?

Ich fand es schwierig 15 Seiten über die Expe-
rimente zu tippen. Zum Glück hat Zanna das 
Projekt mit mir gemacht. (Beatrice)

Schwierig war, den Vortrag fehlerfrei zu hal-
ten. Da war ich ziemlich aufgeregt. Geduld 
und Ausdauer zu haben, um an einem The-
ma dran zu bleiben. (Fiete, Emanuel, Jonas)

Dass ich viel Zeit mit dem Projekt verbracht 
habe, die aber auch sehr erfolgreich war. 

(Zanna)

Mich auf ein Thema zu konzentrieren. (Lucas)

Steinmetz  ·  Dr. Otten
Rechtsanwälte

Wir sind für Sie da,
auch wenn es einmal Misstöne gibt.

 Tel.: 02 41 - 44 67 00
 Fax: 02 41 - 44 67 011

www. steinmetz-rechtsanwaelte.de

4. Mein Tipp für alle Kinder, die gerne an 
"Jugend forscht" teilnehmen möchten:

Ein spannendes Thema aussuchen, denn du 
musst ca. 3 Monate daran arbeiten! (Beatrice)

Wichtig ist, dass du ausführlich erklärst, damit 
jeder, der keine Ahnung davon hat, es ver-
steht. Und du darfst kein Projekt nehmen, wo 
du schon weißt, was dabei rauskommt, sonst 
erforschst du ja nichts und es ist auch nicht 
wirklich interessant. (Fiete, Emanuel, Jonas)

Dass alle Kinder sich erst einmal darüber 
Gedanken machen sollen, ob sie überhaupt 
genug Zeit dafür haben und ob sie sich das 
überhaupt trauen. Aber allen, die dazu bereit 
sind, wünsche ich viel Spaß und vor allem viel 
GLÜCK!!! (Zanna)

Ich würde es auf jeden Fall mit einem ande-
ren Kind zusammen machen. (Emma)

Nehmt euch viel Zeit dafür! (Lucas)

Wir gratulieren allen Jungforschern und 
Jungforscherinnen zu ihrer grandiosen Leis-
tung und freuen uns auf eure Ideen für den 
nächsten Jugend-forscht-Wettbewerb. 

Judith Napierala und Manuela Graff
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Karneval 2016 in der Domsingschule
Die ganze Schule musste am Fettdonnerstag 
um 9:00 Uhr in die Aula der Domsingschule 
gehen. Zuerst hörte man nur lustige Musik. 
Nach ungefähr 20 Minuten sagte Frau Wüller, 
dass gleich der Märchenprinz Paul III. mit sei-
nem Hofstaat und der Garde kommen würde. 
Dann kam auch schon Musik: „Nun auf zum 
Kinderkarneval“ und Paul III. kam herein. Als 
alle unten waren, fing Paul an zu sprechen. 
Danach tanzte die Garde. Dann stellte sich 
der Hofstaat vor. Einige Kinder aus dem Hof-
staat haben etwas geworfen. Leider haben sie 
nur so weit geworfen, dass die 3a nur etwas 
fangen konnte. Nachdem sich der Hofstaat 
vorgestellt hatte, sangen wir alle das Prinzen-
lied. Frau Wüller und Herr Lutz haben uns das 
Lied beigebracht. Danach war der Ausmarsch 
an der Reihe. Wir sangen nochmal das Lied: 
„Nun auf zum Kinderkarneval.“

Dann kam Prinz Michael II. Er redete noch et-
was und wir sangen zusammen das Prinzen-
lied. Danach sprach er wieder etwas. Dann 
sagen wir das Lied von Buddy. Schließlich gin-
gen sie wieder und wir sangen zum Abschied: 
„Nun sag ich Tschüsschen mit Küsschen.“

Dann haben wir noch ein paar Öcher-Platt-
Lieder gesungen. Danach kamen Hänsel und 
Gretel, das waren Herr Lutz und Herr Urbansky. 

Manche Kinder vom Hexentanz wurden ge-
rufen, um sich schminken zu lassen. Ich war 
auch dabei. Als wir wiederkamen, haben die 
Lehrer einen Sketch vorgetragen. Es war sehr 
lustig. Danach folgten die „Putzfrauen der 
Domsingschule“, Frau Graff und Frau Krott. 
Nun mussten sich die Kinder vom Hexentanz 
umziehen. Solange sangen die Kenger vajjen 
Beverau. Danach war aber immer noch nicht 
unser Auftritt, sondern noch ein Sketch der 
4a und 4b.

Dann war endlich unser Auftritt! Als wir fer-
tig waren, sollten wir uns einen Orden holen 
kommen. Danach mussten wir noch einmal 
für die Zugabe tanzen. Am Ende haben wir 
noch ein paar Karnevalslieder gesungen und 
dann war Karneval in der Schule vorbei. Die 
Dritt- und Viertklässler gingen in die Mensa 
unten, die anderen in den Kreuzgang. Wir 
aßen noch Quarkbällchen und tranken Apfel-
schorle. 

Aline-Sophie Liebhart, 3b 

Theologische Domführung für Eltern der Domsingschüler
Ein Ergebnis der Pädagogischen Konferenz 
des Kollegiums war, das „Kulturerbe Aache-
ner Dom“ für die Kinder unserer Schule auf 
besondere Weise erfahrbar und erlebbar zu 
machen. So bildete sich schnell eine Arbeits-
gruppe bestehend aus Frau Dautzenberg, 
Herrn Lantin, Herrn Brümmer und Domkapi-
tular Hans-Güther Vienken, die ein Konzept 
zum „Theologisieren mit Kindern“ erstellte. 

Im Advent des letzten Jahres – zu Beginn 
des Kirchenjahres - hatten dann Kinder der 
zweiten bis vierten Klassen unserer Dom-
singschule erstmals die Gelegenheit, Religi-
onsunterricht an besonderen Orten unseres 
Domes zu erleben. Dabei konnten sie zusam-
men mit ihren Religionslehrern und Herrn 
Domkapitular Hans-Günther Vienken theo-
logische Gespräche in der Allerseelenkapelle 
führen, die der Öffentlichkeit normalerweise 
nicht zugänglich ist. Im Laufe des Schuljahres 
sind weitere Gelegenheiten zu theologischen 
Gesprächen mit Kindern an besonderen Or-
ten des Domes geplant.

Schnell wurde deutlich, dass auch den Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler Gelegen-
heit gegeben werden sollte, den Dom als 
theologischen Raum zu erkunden. So erklär-
te sich Domkapitular Hans-Günther Vienken 
dazu bereit, einen besonderen Abend an-

zubieten, der interessierten Eltern den Dom 
als sakralen Raum erlebbar und erfahrbar 
machen sollte. Am Abend des 15. Februar 
2016 trafen sich hierzu 25 Personen zu einer 
„Theologischen Domführung mit der Bibel in 
der Hand“ und erhielten die Möglichkeit, den 
zu dieser Zeit für Besucher geschlossenen 
Dom auf sich wirken zu lassen.

Hans-Günther Vienken brachte gekonnt 
verschiedene Bibelstellen mit den architek-
tonischen Besonderheiten und der ikono-
graphischen Ausgestaltung des Domes in 
Verbindung. Während der rund einstündi-
gen Veranstaltung erhielten die Teilnehmer 
nicht nur viele verblüffende Informationen. 
Sie konnten auch den Ort des Nachdenkens  
mehrfach wechseln und so den Altarraum 
wie auch die großen Schreine in der Chorhal-
le aus nächster Nähe betrachten. Abschlie-
ßend trafen sich alle vor dem Gnadenbild, um 
den Schutz der Gottesmutter und Patronin 
unseres Münsters zu erbitten.

Die Eindrücke dieses Abends werden sich alle 
Teilnehmer sicher immer wieder beim Be-
treten des Domes in Erinnerung rufen. Ganz 
herzlich möchte ich Domkapitular Hans-
Günther Vienken für diesen gelungen Abend 
danken. 

Raphael Brümmer
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Die Neuen Domsingknaben

Erstmalig konnten die neuen Domsingkna-
ben ihren Aufnahmegottesdienst musika-
lisch alleine, ohne Hilfe älterer Knaben, ge-
stalten.
Gesungen wurde die "Messe in h" von Karl 
Kraft, das "Lobe den Herrn meine Seele“ von 
Klaus Fischbach, der Satz  "Dankt unserem 
Gott, lobsinget ihm“ nach Heinrich Schütz, 
die Aria: "Jesu, dir sei Preis gesungen" von 
Johann Sebastian Bach, wie auch das grego-
rianische Credo III.
Begleitet wurden die Knaben von Susan-
ne Schrage, Querflöte, Yvonne Schabarum, 
Oboe und Peter Schulz, Orgelpositiv.

Dompropst Manfred von Holtum wies in 
seiner Predigt auf die große Bedeutung der 
Dommusik als „Sinfonie des Glaubens“ und 
auf den wertvollen und besonderen Dienst 
der Knaben hin. Er dankte den Eltern für alle 
zukünftige Unterstützung und Begleitung.

Die Sänger des Domchores freuen sich sehr 
über die neuen Mitglieder, heißen alle Jun-
gen und die dazugehörigen Familien in der 
großen Chorgemeinschaft herzlich willkom-
men und wünschen ein gutes menschliches 
und musikalisches Miteinander mit viel Freu-
de an der Chormusik im Hohen Dom. 

Am 4. Fastensonntag, dem 6. März 2016, wurden in einem feierlichen Gottesdienst 14 neue 
Domsingknaben in den Domchor aufgenommen:

Anton Bruynswyck   .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Tim Ge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Paul Hahn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Fiete Hannes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Emanuel Heyne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Simon Heyne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Luca Hüllenkremer .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Jonas Juchelka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Johannes Kaulen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Lukas Kempf  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Nikolaj Kiuila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

Lucas Krohmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Davis Trac   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Jonas Werner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S



Sonntag, 3. April 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 2 . Sonntag der Osterzeit

Geelen Mannenkoor Mignon; Ltg .: Sonja Feenstra
Messe B-Dur     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Josef Gabriel Rheinberger
King all glorious .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .George M. Vail / Charles Wesley

Orgelmusik    Peter Schulz: freie Improvisation

Sonntag, 10. April 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 3 . Sonntag der Osterzeit

Aachener Domchor
Missa ad modum tubae   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    Albert de Klerk
Gloriosa dicta sunt    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . Vytautas Miskinis

Orgelmusik   John Cook: Fanfare

Sonntag, 17. April 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 4 . Sonntag der Osterzeit

Mädchenchor am Aachener Dom
Messe breve      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  Leo Delibes
My shepherd is Lord .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Harrison Oxley

Orgelmusik    Johann Sebastian Bach: Christ ist erstanden

Samstag, 23. April 2016 – 19.00 Uhr

Messa da Requiem
Guiseppe Verdi

Camille Schnoor, Sopran – Sanja Radisic, Alt – Alexey Sayapin, Tenor – Woong-jo Choi, Bass
Sinfonieorchester Aachen – Sinfonischer Chor und Opernchor Aachen

Generalmusikdirektor Kazem Abdullah, Leitung

Eintritt frei – angemessene Spende erbeten

Sonntag, 24. April 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 5 . Sonntag der Osterzeit

Cappella aquensis; Ltg .: Thomas Beaujean
Missa Ich stund an einem Morgen  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Jocobus Handl
Jubilate Deo     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Orlando di Lasso
Christ ist erstanden   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Hans Leo Hassler

Orgelmusik    Samuel de Lange: Orgelsonate über den Choral „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ 1. Satz

Der Aachener Domchor singt am 24. April 2016 um
10.00 Uhr einen Gottesdienst in Nettetal-Lobberich

Sonntag, 1. Mai 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 6 . Sonntag der Osterzeit

Mädchenchor am Aachener Dom
Messe in Es op. 155   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     Joseph Gabriel Rheinberger
Ave Maria   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .    Camille Saint-Saens
Da pacem, Domine   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Charles Gounod

Orgelmusik    Camille Saint-Saens: Prelude Es-Dur, op. 99.3

Dommusik Aachen
April - Juni 2016



Dienstag, 3. Mai 2016 – 19.00 Uhr

Junge Stimmen
Begegnungskonzert

La Maitrise de Reims – Aachener Dommusik

es musizieren
La Matrise de Reims   –   Aachener Domchor   –   Mädchenchor am Aachener Dom

Eintritt frei – angemessene Spende erbeten

Donnerstag, 5. Mai 2016
Pontifikalamt 10 .00 Uhr – Hochfest Christi Himmelfahrt

Kantor
II. Choralmesse Missa de angelis    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      gregorianisch
Kantorengesänge - Lieder aus dem Gotteslob

Orgelmusik    Johann Sebastian Bach: Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565

Eine Kammerbesetzung des Aachener Domchores singt 
am 6. Mai 2016 bei den Feierlichkeiten während 

der Karlspreisverleihung an Papst Franziskus in Rom

Sonntag, 8. Mai 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 7 . Sonntag der Osterzeit

Erstkommunionfeier der Domsingschule
Mädchenchor am Aachener Dom

I was glad   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     Douglas Coombes
Jubilate Deo     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  Lodovico da Viadana
Ubi caritas  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    Carl Bertil Agnestig
Laudate pueri Dominum  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Felix Mendelssohn-Bartholdy

Orgelmusik    Louis Vierne: Finale, 1. Orgelsymphonie, op.14

Sonntag, 15. Mai 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – Pfingsten

Aachener Domchor
Messe fis-Moll für 2 Chöre und 2 Orgeln      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Charles Marie Widor
Exsultate Deo    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  Lodovico da Viadana

Orgelmusik    Maurice Duruflé: Versetten über „Veni creator“

Lateinische Vesper 15 .00 Uhr

Montag, 16. Mai 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – Pfingstmontag

Mädchenchor am Aachener Dom
Missa pro pueris et puellis       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     Christian Matthias Heiß
Gloria Patri .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      Francesco Zagatti

Orgelmusik    Nicolas de Grigny: Veni creator

Sonntag, 22. Mai 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – Dreifaltigkeitssonntag

Vokalsolisten
Messa concertata     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      Giovanni Batista Casali
Try me, o God   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .James Nares
Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .      Georg Friedrich Händel

Orgelmusik    Johann Sebastian Bach: Fuge Es-Dur, BWV 552



Donnerstag, 26. Mai 2016
Pontifikalamt 10 .00 Uhr – Fronleichnam

Privat Kapelle Neuß – Kantor

Kantorengesänge – Lieder aus dem Gotteslob in festlicher Bläserbegleitung   .      .      .      .      .      .      .      .     

Orgelmusik    Michael Hoppe: freie Improvisation

Sonntag, 29. Mai 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 9 . Sonntag im Jahreskreis

Cappella aquensis; Ltg .: Thomas Beaujean
Missa super Dixit Maria    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Hans Leo Hassler
Ave Maria   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       Heitor Villa-Lobos
O Lamm Gottes .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Max Reger

Orgelmusik    Jean Francois Dandrieu: Magnificat

Samstag, 4. Juni 2016 – 17.00 Uhr

Kinderorgelkonzert  -  Die Arche Noah
mit Orgelmusik von Johann Sebastian Bach

Sprecherin: Irma Wüller
Orgel: Domorganist Michael Hoppe

Sonntag, 5. Juni 2016
Pontifikalamt 10 .00 Uhr – DOMFEST

Aachener Domchor – Mädchenchor am Aachener Dom –  Dombläserensemble
Grand Choeur Dialogué   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .    Eugène Gigout
Gloria nach Lourdes .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  Heino Schubert
Lobe den Herren      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Hugo Distler
Sanctusvertonung über GL 196      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     Christian Matthias Heiß
Jubilate Deo     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     Miklos Kocsar

Orgelmusik    William Matthias: Fanfare

Sonntag, 5. Juni 2016 – 18.00 Uhr

Festkonzert zum Domfest
I will magnify thee    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      Georg Friedrich Händel
Te Deum für Doppelchor .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Jan Dismas Zelenka

Vokalensemble Aachener Dom – Vokalsolisten – Aachener Domorchester
Eintritt frei – angemessene Spende erbeten

Sonntag, 12. Juni 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 11 . Sonntag im Jahreskreis

Herren des Aachener Domchores
Missa in d   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       Johann Baptist Habert
Gott ist mein Hirt (Psalm 23)   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   Franz Schubert

Orgelmusik    Johann Sebastian Bach: Triosonate G-Dur, 1.Satz

Sonntag, 19. Juni 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 12 . Sonntag im Jahreskreis

Mädchenchor am Aachener Dom
Missa brevis in D      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Benjamin Britten
Hebe deine Augen auf    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    Felix Mendelssohn-Bartholdy

Orgelmusik    John Rutter: Toccata in seven

Sonntag, 26. Juni 2016
Hochamt 10 .00 Uhr – 13 . Sonntag im Jahreskreis

Aachener Domchor
Missa Papae Marcelli .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Giovanni Pierluigi da Palestrina
Veritas mea       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . Franz Nekes

Orgelmusik    Theodore Dubois: Toccata
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In den Ostkirchen ist es selbstverständlich, dass in allen 
Gottesdiensten gesungen wird - vom Zelebranten (mit sei-
nen Konzelebranten), von den Diakonen, den Lektoren und 
Kantoren, vom Sängerchor, mag er auch nur zwei oder drei 
Sänger umfassen. Im Westen hingegen kann man den Ein-
druck gewinnen, die Liturgie wäre in der Regel ein Ritual mit 
gesprochenen Texten, die zu besonderen Anlässen oder zur 
Erhöhung der Festlichkeit ausnahmsweise auch gesungen 
werden könnten. Es fällt auch sehr oft das Wort von der "mu-
sikalischen Umrahmung" der Liturgie. Eine andere Haltung 
kann nicht durch neue - womöglich amtliche - "Bestimmun-
gen" erzwungen werden, sondern nur durch eine überzeu-
gende Praxis und durch plausible Erklärungen. Wir wollen 
also tiefer fragen: Was bedeuten Singen und Musizieren für 
den christlichen Glauben und im Gottesdienst der Kirche?

Zunächst müssen wir unterscheiden zwischen dem Ge-
brauch von Gesang und Musik im allgemeinmenschli-
chen Verhalten und Leben einerseits und im religiösen und 
christlich-kirchlichen Leben andererseits. Nach einer alten 
und wohl begründeten Regel steht jeder Vollzug des Glau-
bens mit einem entsprechenden natürlich-menschlichen 
Vollzug in Beziehung, sei es, dass er auf diesem aufbaut, ihn 
weiterführt und überhöht oder gar bewußt etwas anderes, 
ja Gegensätzliches dem alltäglich Profanen als sakral entge-
gengestellt wird. In der vergleichenden Gegenüberstellung 
von "weltlichem" und "geistlichem" Singen und Musizieren 
ist bezeichnenderweise sowohl das Gemeinsame, einander 
positiv Entsprechende wie auch das Kontrastierende, einan-
der Widersprechende festzustellen. Wir müssen daher zuerst 
den menschlich-alltäglichen Gebrauch von Gesang und Mu-
sik, deren "Sitz im Leben", beachten. In allen Kulturen lassen 
sich Gebrauch und Deutung von Gesang und Musik auf zwei 
Grundvorstellungen zurückführen:

Musik ist die Sprache der Empfindungen des Menschen, das 
heißt, der Mensch bringt sie spontan aus sich selbst hervor; 
diese Sprache wird im Grunde von jedem verstan den, sie 
bringt beim Hörer auch das hervor, was sie ausdrückt. 

Musik ist die Sprache des Kosmos und der Götter, das heißt, 
der Mensch findet sie außerhalb seiner selbst vor, er vernimmt 
sie. Er kann, ja er muß hören, ehe er selbst singen kann. Sin-
gen und Musizieren bilden ab, ahmen nach und drücken aus, 
was schon vorhanden, aber nicht sichtbar ist, und sie gewäh-
ren Zugang und Anteil daran. 

Trotz der Vielfalt und Verschiedenheit der Musikkulturen 
auf unserer Welt sind bestimmte Grundtypen des Singens 
und Musizierens überall gleich: Schlummerlieder, Tanz- und 
Marschmusik, Trauer- und Klagemusik, Kriegsmusik und Ar-
beitsmusik usw. Das muß einen Grund haben. In allen Ele-
menten des musikalischen Geschehens, im melodischen 
Verlauf, in der Ordnung der Klänge, im Rhythmus und in 
der Dynamik ( = Lautstärke), werden die beiden Grundkate-
gorien Spannung und Entspannung eingesetzt, die auch als 
Grundkategorien allen Lebens gelten: Bewegung und Ruhe, 
Wachen und Schlafen, Arbeit und Erholung, Steigen und Fal-
len, Beschleunigen und Bremsen, Erregung und Beruhigung, 

Konzentration und Zerstreuung ... und schließlich Leben und 
Sterben. Alles beseelt (animal) Lebende äußert sich wahr-
nehmbar, vor allem sichtbar und hörbar durch Bewegung 
und Stimme. Die Zusammenhänge zwischen Bewegung und 
Emotion, zwischen Stimme und Stimmung einerseits und 
zwischen Musik und Bewegung andererseits sind natürliche 
Gegebenheiten und grundsätzlich unabhängig von Vernunft 
und Willkür von sozio-kulturellen Gegebenheiten. Die Wirk-
samkeit des musikalischen Geschehens sowohl auf die Mit-
wirkenden wie auch auf die Hörer funktioniert nicht über den 
Verstand, wie in der Regel bei verbal-sprachlichem Gesche-
hen, sondern gemäß der vorsprachlichen sogenannten vita-
len Vokalkapazität aller höheren Lebewesen. Es handelt sich 
dabei um ein emotionales Ausdrucks- und Wahrnehmungs-
vermögen von größter Bedeutung für das Zusammenleben 
von Individuen in Gruppen. Mittels Gesang und Musik, mit 
Hilfe von "Stimmen" werden "Stimmungen" (Emotionen) 
nicht nur ausgedrückt, sondern auch hervorgerufen, um Zu-
Stimmung und schließlich ÜbereinStimmung zu erreichen.

Fest und Feier sind in allen Kulturen mit Musikgebrauch ver-
bunden. Das ist allgemein bekannt. Mit Hilfe der hier skizzier-
ten Erklärungen ist es auch verständlich zu machen, warum 
das so sein muß. Volles Menschsein verkümmert und ver-
kommt, wenn der Bereich des Emotionalen zugunsten des 
Rationalen aus der Kultur ausgeklammert wird. Versuche in 
dieser Richtung haben meist zur Folge, dass das Emotiona-
le dann übermächtig und unkontrolliert wieder in das Leben 
einbricht.

Den Naturreligionen ist die Vorstellung gemeinsam, dass 
Götter und überirdische Mächte ebenso wie Menschen und 
Tiere Laute äußern und vernehmen können und damit auch 
durch Musik und Gesang beeinflußbar sind. Der kultische 
Musikgebrauch soll darum sowohl diese Mächte wirksam be-
einflussen – zur Abwendung von Unheil und zur Zuwendung 
von Segen –, wie auch die am Kult teilnehmenden Menschen 
zur Begegnung mit der Gottheit führen. Durch Geschrei und 
ohrenbetäubenden Lärm, der vor allem durch Schlag- und 
Blasinstrumente erzeugt wird, sollen feindselige Dämonen 
vertrieben und ferngehalten werden. Das entspricht der 
menschlichen Erfahrung, dass Lärm erschreckt und uner-
träglich ist. Durch die Schönheit der Musik und durch süße 
Klänge sollen die Mächte ange lockt und gnädig gestimmt 
oder auch betört werden, damit sie den Menschen ihre Gunst 
schenken. Das entspricht der menschlichen Erfahrung, dass 
Musik zu bezaubern vermag. Daneben gibt es auch noch die 
Vorstellung, dass man schlafende Götter wecken oder mit 
anderen Dingen beschäftigte Mächte durch hartnäckige Be-
lästigung zum Gunsterweis zwingen könne.

Die "be-stimmende" Wirksamkeit der Musik auf die Musizie-
renden und auf die Hörenden wird manipulativ eingesetzt, 
und zwar in mehrfacher Absicht. Alle sollen die Nähe der Gott-
heit erfahren: Lärm und Lautstärke der Kultmusik verbreiten 
Schrecken, halten so die Kultteilnehmer vom Allerheiligsten 
fern oder liefern sie ohnmächtig den dämonischen Gewalten 
aus; Schönheit und Pracht der Musik wecken Staunen und 

Welche Bedeutung hat die Musik
für den christlichen Glauben?
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Bewunderung, die Herrlichkeit des Heiligen wird überwäl-
tigend erfahren. Alle sollen in Zustände versetzt werden, in 
denen die Berührung mit der Gottheit erfolgt: höchste Er-
regung (Ekstase) oder tiefste Ruhe (Enstase). Aufpeitschende 
Rhythmen in Verbindung mit aufreizenden Klängen, Geschrei 
und sich steigernden Bewegungen wie Klatschen, Stamp-
fen, Springen versetzen in Raserei und ekstatische Rausch-
zustände bis hin zur Ohnmacht. Ostinate, ruhige und leise 
Rhythmen in Verbindung mit einfachsten melodischen For-
meln in kleinen und kleinsten Tonschritten erzeugen Ruhe, 
lenken zur Mitte hin und öffnen die Tiefe; die Kultteilnehmer 
gelangen zu entspannter Konzentration. Kultmusik von ek-
statischer Wirkung ist vor allem in Schwarzafrika zu finden, 
Kultmusik meditativen Charakters hauptsächlich in Ostasien. 
Natürlich gibt es auch kombinierte Formen zur Verstärkung 
der Kontrastwirkung. Wegen der Wirkmächtigkeit der Kult-
musik auf Götter und Menschen im hier beschriebenen Sinn 
ist diese Musik in der Regel den Priestern (Schamanen) oder 
einem besonderen Stand von Kultmusikern vorbehal ten.

Bei Juden und Christen- ähnlich auch bei Muslimen-, deren 
Glauben in der Selbstoffenbarung Gottes wurzelt, ist ein ganz 
anderes Verständnis für den Gebrauch von Gesang und Mu-
sik im Gottesdienst grundlegend. Das schließt nicht aus, dass 
es da und dort in der Praxis manipulative musikalische Kult-
praktiken gibt. Der eine Gott, der Heilige und Treue, ist immer 
gnädig und gut. Er steht zu dem, was er geschaffen hat. Er ist 
dem Menschen und dem Volk, mit dem er den Heilsbund ge-
schlossen hat, lebenspendend und heilwirkend zugewandt. 
"Huld und Treue Gottes" währen in Ewigkeit und begleiten 
Schöpfung und Menschen. Dieser Gott läßt sich durch Mu-
sik weder betören noch beschwören. Kein menschliches Tun 
und kein Kult können über ihn verfügen oder ihn zu irgend 
etwas bewegen. Auch die Menschen, die im Glauben Gottes 
Huld und Treue angenommen haben, sollen nicht zur Be-
gegnung mit Gott manipuliert werden.

Das Volk Gottes hat Gottes Großtaten in der Geschichte er-
fahren. Diese existentielle Betroffenheit ist in Worten allein 
nicht auszudrücken. Darum muß gesungen werden! Dieses 
Singen hat seinen angestammten Platz in der Versammlung 
der Gläubigen. Israel hat in seinen Psalmen - Martin Buber 
nennt sie "Preisungen" - auch der Klage über erfahrenes Un-
recht, über Leid und Tod breiten Raum gegeben. Die gesun-
gene Artikulierung der erfahrenen Not und der darin enthal-
tene Appell an die Treue Gottes zei gen, dass die drohende 
Verzweiflung schon durch Glauben und Hoffen überwunden 
ist.

Was über das Singen Israels gesagt wurde, gilt noch in ver-
stärktem Maß vom Singen der Christen. Zu den Großtaten, in 
denen Gott seine Huld und Treue gegenüber seiner Schöp-
fung und seinem Volk kundgetan hat, kommt als krönender 
und nicht mehr zu überbietender Abschluß die Menschwer-
dung des Sohnes.

Das Singen der Christen ist Ausdruck der gemeinsamen 
Heilserfahrung, die durch die Zuwendung Gottes zu seinem 
Volk grundgelegt ist . 
Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist aus der Sicht 
Gottes immer "Heils-Geschichte", aber aus der Sicht des 
Menschen immer auch "Unheils-Geschichte". Dennoch bleibt 
Gott dem Sünder gnädig zugewandt und lädt ihn zur Umkehr 
ein. Dieses ganze Geschehen - daher das Wort "Geschichte"- 

ist ein dialogischer Prozeß, in dem die Initiative immer von 
Gott ausgeht. Gesang und Gebet haben Antwortcharakter. In 
jedem Gottesdienst geschieht dieser Heilsdialog: Gott ruft, 
die Menschen vernehmen den Ruf und entscheiden sich, Ihm 
zu folgen; dann erst wenden sich die Menschen antwortend 
Gott zu. Besonders deutlich wird dieser Dreischritt im Wort-
gottesdienst: In der Lesung spricht Gott zu den Gläubigen, 
im Gesang bringen sie ihre Betroffenheit und die Annahme 
der Zuwendung Gottes zum Ausdruck, im Gebet wenden sie 
sich direkt an ihn.

Gemeinsames Singen ist die wichtigste Form der Teilnahme 
der ganzen Gemeinde am Gottesdienst der Kirche .

Im Singen gibt die Gemeinde kund, dass sie die Zuwendung 
Gottes heilbringend erfahren hat und dass sie diese im Glau-
ben angenommen hat. Während die Lesung gewissermaßen 
Verkündigung als Einladung an den Hörer darstellt, ist der 
Gesang Kundgabe des bereits vollzogenen Glaubens in der 
Gemeinde.

Das gemeinsame Singen im Gottesdienst dient dem Aufbau 
der Gemeinde, der Festigung des Glaubens und der Einheit 
des Geistes unter den verschiedenen Gliedern .
Christen sind einander das Zeugnis des Glaubens schul dig. 
Im Singen erfolgt dieses Zeugnis als Festigung und Belehrung 
in besonders dichter und wirksamer Weise. Davon geben die 
Briefe im Neuen Testament Zeugnis (1 Kor 14,26; Kol 3, 16; 
Eph 5, 19), auch viele Episoden der Kirchengeschichte.

Das Singen der Gemeinde ist vom Geist Gottes gewirkt . Der 
Heilige Geist erfüllt die Gläubigen und gibt ihnen Lieder ein . 
Schon die neutestamentlichen Cantica, die bei Lukas überlie-
fert sind, das "Magnificat" der Gottesmutter (Lk 1,46-55), das 
"Benedictus" des Zacharias (Lk 1,68-79) und das "Nunc dimit-
tis" des greisen Sirneon (Lk 2, 29-32), werden als geistgewirkt 
vorgestellt; erfüllt vom Heiligen Geist, rief auch Elisabeth der 
Gottesmutter ihre Preisung zu: "Du bist gesegnet unter den 
Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes" und nennt 
sie "die Mutter meines Herrn" (Lk 1,41-43). Und nur im Heili-
gen Geist können wir zu Gott "Abba" rufen (Röm 8, 15; Gal 
4,6) und Christus als "Kyrios" preisen (1 Kor 12,3). Wie jede Be-
Geisterung zum Jubel hinreißt, so insbesondere das Erfüllt-
sein vom Geist Gottes. In den Briefen an die Kolosser (3, 16) 
und an die Epheser (5, 19) ist ganz folgerichtig von "Psalmen, 
Hymnen und Liedern, wie der Geist sie eingibt", die Rede.

Das Singen der Gemeinde ist ein eschatologisches Zeichen, 
das heißt im Singen wird erkennbar, dass Christen schon 
am Lobpreis der Engel und der vollendeten Schöpfung im 
Himmel teilnehmen dürfen .
In der Berufungsvision des Jesaja wie auch an vielen ande-
ren Stellen der Johannes-Apokalypse wird der Thron Gottes 
im Himmel als von Engeln umgeben dargestellt, die dem 
Höchsten anbetend ihr "Heilig, heilig, heilig!"zurufen (Jes 6, 
1-3). Im Sanctus der Messe stimmt die Kirche in diesen En-
gelsgesang des Himmels ein. Aber auch im Gloria macht sich 
die Kirche den Lobpreis zu eigen (Lk 2, 14). Unaussprechlich 
ist die Herrlichkeit Gottes, an der teilzunehmen die Vollen-
dung des Heils sein wird. So werden Gesang und Musik, die 
von allem irdischen Material unbeschwerten Künste, zu Hilfe 
genommen, um vom Unaussprechlichen zu künden.

Philipp Harnoncourt
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Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Matthäus-Passion
Andreas Karasiak, Evangelist 

Daniel Blumenschein, Christusworte

Susanna Martin, Sopran 
Melanie Forgeron, Alt

Dino Lüthy, Tenor - Christian Palm, Bass

CONCERT ROYAL, Köln - 
Aachener Domchor

Leitung: 
Domkapellmeister Berthold Botzet
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Die Matthäus-Passion: 
Musik, die Körper und Seele erwärmt
Aachen. Schon zu Bachs Zeiten hatte die Kirchenmusik 
zuvorderst die Aufgabe, die Seelen der Gläubigen für 
Gottes Wort zu erwärmen. Wenn von dieser Wärme dann 
etwas auf den Körper abstrahlte: umso besser. Damals 
wie heute.

Nun waren die Kirchen in Deutschland zu Bachs Zeiten 
in der Karwoche sicher ebenso ungeheizt wie der Aachener 
Dom Mitte März 2016. Man kann sich also lebhaft vor-
stellen, wie die Streicher des Concerto Royal Köln bei der 
vorbildlichen Aufführung der Matthäuspassion sich in ih-
ren Pausen die Hände aufwärmten; die Holzbläser mit ihren 
empfindlichen barocken Instrumenten mit immer dramati-
scheren Verstimmungen zu kämpfen hatten; schließlich die 
Mitglieder des Domchores tapfer gegen die Kälte anbibber-
ten. Die anwesenden Musikfreunde werden aber von einem 
besonderen Erlebnis berichten.
Bachs Passionsmusik nach Matthäus hat fast das Format 
einer Wagner-Oper. Dabei sind die musikalischen Mittel, 
die sich zu diesem grandiosen Werk fügen, so aberwitzig 
vielfältig wie die Ansprüche an die Aufführenden. Für das 
Konzert hatte Domkapellmeister Berthold Botzet ein exzel-
lentes Ensemble zusammengestellt, das die bemerkenswer-
te Leistung des Domchores in einen Zusammenhang von 
Wohlklang setzte. Gerade die Domsingknaben mit ihren 
charakteristisch hellen Sopranstimmen waren aufs Beste 
vorbereitet für diese Mammutaufgabe.
Die Kreuzigungs-Fugen, die rhythmisch prekären Wohin-
Was-Wo-Einwürfe, die großen Eingangs- und Schluss-
Chöre, die berühmten, von der „O Haupt voll Blut und 
Wunden“-Melodie durchzogenen Choräle: Die Abstim-
mung mit dem Dirigenten saß perfekt. Und der hatte bei 
aller Anspannung auch noch Muße, den auf zwei Bögen des 
Oktogons aufgeteilten Choristen die Räume zu bedeuten, 
in die hinein sie ihren kindlichen Klang erzeugen sollten. 

Das a cappella gesungene „Wenn ich einmal soll scheiden“: 
ein Genuss. Botzet legt großen Wert auf ein Singen, das 
der Sprache dient, drillt geradezu die Konsonanten und 
hat keine Skrupel, kurz gesprochene Vokale auch kurz ab-
zuphrasieren. Sein Klangideal ist von den hellen Stimmen 
dominiert, der Chor klingt licht, transparent und sehr gut 
ausgebildet.
Zur großen Passion hatte sich Botzet ein Solistenensemble 
zusammengestellt, das zum schlanken, vibratoarmen Klang 
des auf barocken Instrumenten spielenden Concerto Royal 
Köln passte. Susanna Martin, Sopran, und Melanie Forge-
ron, Alt, haben sauber geführte Stimmen, von denen man 
sich allenfalls ein Mehr an Emotion gewünscht hätte. Der 
Bassist Christian Palm klang sonor, aber wenig konturiert. 
Der Tenor Dino Lüthi machte aus seinen wenigen Tönen 
ein Ereignis aus Wohlklang und Musikalität. Hauptakteure 
der Passion aber waren der für die Christusworte zuständige 
Daniel Blumenschein, ein exquisiter Bass.
Und Andreas Karasiak, der die Evangelisten Partie zur Sensa-
tion machte. Neben dem ungemein plastisch vorgetragenen 
Erzähl-Gesang der Rezitative gestaltete er die wenigen ton-
malerischen Momente hinreißend emotional: der weinende 
Petrus nach dem dritten Hahnenschrei; die „Trauern-und 
zagen“-Koloraturen im ersten Teil: ganz große Oper. Das al-
les hielt Botzet souverän zusammen. Das von der klanglich 
pittoresk ausgestatteten Bläsersektion bestimmte Orchester 
folgte ihm auf jeden Fingerzeig. Der bizarre Barock-Klang 
der abenteuerlich geformten Oboen, Fagotte und Flöten, 
das Schnurren der Gambe und Laute, das große Können 
der Solisten an den Streichinstrumenten: Alles fügte sich 
zu einer mustergültiger Aufführung von Bachs grandiosem 
Meisterwerk. Großer Applaus mit zunehmend wärmeren 
Händen. 

Armin Kaumanns
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Zwei Konzerte prägten die Arbeit des Mädchenchores 
am Aachener Dom im ersten Quartal 2016:
Am Sonntag, 10. Januar - zum Ende der Weihnachtszeit - gelangte im Konzert in der Bene-
diktinerabtei Kornelimünster Benjamin Brittens "A Ceremony of Carols"  als zentrales Werk zur 
Aufführung.

Zusammen mit der Harfenistin Agnieszka Gralak und Peter Schulz an der Orgel beindruckte 
der Mädchenchor die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz besetzten Abteikirche.

Der Mädchenchor in der Abteikirche Kornelimünster

Maria Müller, Johanna Münstermann und Johanna Augustin sangen die Solopartien

Die Harfenistin Agnieszka Gralak
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Die Zuhörer der überaus voll besetzten Abtei in Kornelimünster konnten sich auf ein  
ca. 1 stündiges einzigartiges musikalisches Erlebnis der besonderen Art freuen. Die jungen 
Damen, die "A Ceremony of Carols" das Chorwerk von Benjamin Britten, aufführten, über-
zeugten durch ihr sorgfältig einstudiertes und textverständliches Repertoire sowie durch ihre 
klaren Stimmen. Die Solistinnen meisterten ihren Part in eindrucksvoller Weise....
Der Lohn für eine überragende Darbietung war ein emotional bewegtes Publikum, das seine 
Anerkennung und seine Begeisterung durch anhaltenden Applaus zum Ausdruck brachte. 

Kulturinitiative Kornelimünster

Auf dem Programm des Domkonzertes am Samstag, 13. Februar stand Giovanni Battista Per-
golesis berühmtes "Stabat mater dolorosa". Schon fast traditionell ist das Konzert am Vorabend 
des ersten Fastensonntags - Anja Dewey und Silke Schimkat sangen die Solopartien; Roland 
Uhl von der Insel Reichenau spielte Max Regers 1. Orgelsonate. Der Mädchenchor setzte so 
zusammen mit dem Aachener Domorchester einen musikalischen Impuls zum Beginn der 
Fastenzeit.

Silke Schimkat sang die AltpartienDie Sopranistin Anja Dewey
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www.sparkasse-aachen.de

Ob Sie berühmten Komponisten lauschen möchten oder zeitgenössischen Klängen: die Musik- und Kulturförderung der Sparkasse Aachen ist so vielfältig wie 
zeitlos. Mit der Unterstützung von Konzerten, Bühnenveranstaltungen und Wettbewerben tragen wir zur Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebotes bei. 
Für Sie heißt das mehr Lebensqualität, für unsere jungen Talente in der Region bedeutet es eine faire Chance und gezielte Förderung. Wenn’s um Geld geht – 
Sparkasse.

Ob junge Schüler oder alte Meister:
Wir verschaffen beiden Gehör.

M A R K T P L A T Z  20  (IM HOF)  A A C H E N - B R A N D
PONTsTRAssE 60 • 52062 AACHEN
w w w. w e i n h a u s - l e s m e i s t e r. d e

Wir führen ein großes Sortiment internationaler Weine, 
Spirituosen und Spezialitäten. Jetzt auch in AC-Brand!
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Mit Hilfe von jeweils zeitlich entsprechend zugeordneten Skizzen, Plänen, Zeichnungen,  
Bildern und Fotografien erläutert der Referent die wechselnden Erscheinungsformen der  
Aachener Marienkirche durch die Jahrhunderte von ihrer Entstehungszeit bis heute. So ergibt 
sich ein komplexer Blick auf die Bau- und Ausstattungsgeschichte der Architektur und Liturgie 
unserer Hohen Domkirche in ihrem außen wie innen sich öfter ändernden Erscheinungsbild 
(Dauer ca. 90 Minuten).

Dazu möchte der Verein Freunde der Aachener Dommusik e.V. 
seine Mitglieder und Gäste herzlich einladen in die Aula unserer Domsingschule

Sonntag, 26. Juni 2016, Beginn 11:30 Uhr

Der Vortrag findet im Rahmen der besonderen Angebote unseres Vereins statt.

Steinkartierung  1913Hogenberg  1632

Silberstiftzeichnung  A. Dürer 1520Pfalzmodell  nach Leo Hugot

Unser Dom im Wandel der Zeit 
Eine Synopse über 12 Jahrhunderte
erläutert durch Gerhard Dünnwald

VEREIN „FREUNDE DER AACHENER DOMMUSIK” e .V .
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Freunde der Aachener Dommusik e.V. 
Domsingschule    Ritter-Chorus-Str. 1-4    52062 Aachen 

Der Verein gibt ab dem Jahr 2005 Mitgliederausweise nach Zahlung des Jahresbeitrages aus, 
die zur Nutzung besonderer Angebote berechtigen . 

Beitrittserklärung 
Ich bin/Wir sind bereit, folgenden jährlichen Beitrag zu zahlen: 

    15,00 € für Einzelmitglieder 

    25,00 € für Eheleute 

    75,00 € für Firmen und Institutionen  

Darüber hinaus bin ich/ sind wir bereit, eine jährliche Spende in Höhe von _______ € zu zahlen. 

Beitrag und Spenden sind jeweils möglichst bis zum 31. Januar eines jeden Jahres zu über-
weisen. Danach erhalten Sie Ihren jährlichen Mitgliedsausweis. Die Mitgliedschaft erlischt au-
tomatisch, wenn in einem Zeitraum von zwei Jahren keine Zahlung mehr erfolgt ist. Über die 
gezahlten Beträge erhalten Sie eine vom Finanzamt anerkannte Zuwendungsbescheinigung. 

Ihre Überweisungen können Sie auf folgende Konten tätigen: 

Freunde der Aachener Dommusik e.V. 

Pax-Bank Aachen IBAN DE 023 7060 193 1005 3040 12 BIC GENODED1PAX 

Sparkasse Aachen IBAN DE 94 3905 000 0000 0103 846 BIC AACSDE33 

Vorname:

Geb.-Datum:

Straße:

PLZ / Ort:

Nachname:

Telefon:

E-Mail:

Datum            Unterschrift

ST.
Pauls-Apotheke

Apotheker Reiner Bimmermann
Jakobstraße 9 · 52064 Aachen

Telefon 0241/22562 · Fax 0241/22563
www.st-pauls-apotheke.de

Öffnungszeiten:

Mo./Di./Do./Fr.
8.30 - 13.30 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch
8.30 - 13.00 Uhr & 15.00 - 18.30 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr

Seit über 50 Jahren für Sie da!
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Bestattungshaus Bakonyi           Augustastraße 25 · 52070 Aachen · Telefon (0241) 50 50 04

 
Niemand spricht gern über den Tod,
aber Kinder haben viele Fragen...

Das Buch ist in der Domsingschule 
oder im Buchhandel (9,95 ) erhältlich. €

Zu jedem über die Schule verkauften Buch
spenden wir  2,- Euro an die  Domsingschule. 

Es ist eines unserer Ziele Informationszentrum
für Kinder und Erwachsene zu sein, die mehr über 
das Thema  „Tod und Sterben“ wissen möchten. 
Deshalb stehen am 3. Oktober bei uns wieder alle 
Türen offen für die „Sendung mit der Maus“.
Der Eintritt ist frei. 

Gerne begrüße ich Sie auch bei unseren kulturellen oder informativen Veranstaltungen und wünsche 
Ihnen von Herzen, dass unsere Trauerhilfsangebote für Sie möglichst lange nur Theorie bleiben.    
                                                                                                          Ihr  Karl Steenebrügge

Rat und Hilfe seit 5 Generationen

www.bestattungshaus-bakonyi.de

Aachener Dommusik
Aachener Domsingschule
Freunde der Aachener Dommusik e.V.

Ritter-Chorus-Str. 1-4
52062 Aachen
Tel: 0241 - 47709 - 154
Fax:  0241 - 47709 - 126

Mail: dommusik@dom.bistum-aachen.de
Internet: www.aachener-dommusik.deIm
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Musikalische Ensembles
der AACHENER DOMMUSIK

Aachener Domsingschule
  Schulchor der Klassen 3 + 4 

Aachener Domchor  
  Knaben- und Herrenchor (cappella carolina)

Mädchenchor am Aachener Dom 

Vokalensemble am Aachener Dom
  arbeitet projektbezogen  (16 - 24 Choristen)

Vokalsolisten
  arbeiten projektbezogen (4 Sänger)

Aachener Dombläser
  arbeiten projektbezogen (6 Musiker)

Aachener Domorchester 
  arbeitet projektbezogen (bis zu 25 Musiker)

  Konzertmeister: Skerdjano Keraj
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