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DomShop Aachen
Joh.-Paul-II.-Str. 13/Ecke Dom hof in Aa chen, 
Telefon: 02 41/2 33 40, E-Mail: domshop@ein hard ver lag.de

Besuchen Sie auch 

unseren Online-Shop:

www.domshop-aachen.de

Die neue CD aus dem Aachener Dom

Dom Shop Aachen

„Die Orgel im 
Hohen Dom zu Aachen“
Lange haben wir auf sie gewartet,

nun ist sie endlich erschienen: die

neue CD von Domorganist Professor

Michael Hoppe, der im Aachener

Dom französische Orgelmusik 

eingespielt hat. Mit Werken von: 

Litaize, Dupré, Pierné, Guilmant, 

Vierne und Alain.

Spielzeit: 74:58 Minuten, 17,95 €

1

 DDD DDD

Michael Hoppe 
spielt Werke von 
Litaize · Dupré · Pierné · Guilmant · Vierne · Alain

Die Orgel im Hohen Dom 
zu Aachen

Die Orgel im Hohen Dom 
zu Aachen
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  Gaston Litaize (1909 -1991)
 1. Toccata sur le Veni creator, aus douze Pièces  ..................................  4'20                           

  Marcel Dupré (1886 -1971)
 2. Variations sur un vieux Noel, op. 20  ................................................  12'23

  Gabriel Pierné (1863 -1937)
  Trois pieces, op. 29
 3. Prélude  ..................................................................................................  3'23
 4. Cantilène  ...............................................................................................  3'32  
 5. Scherzando de Concert  ......................................................................  5'20

  Alexandre Guilmant (1837-1911)
   6. Final – Allegro vivace, aus Sonate Nr. 2, op. 50  ................................  6'02

  Louis Vierne (1870 -1937)
  Symphonie Nr. 2, op. 20
 7. Allegro  ...................................................................................................  7'40
 8. Choral ....................................................................................................  7'29
 9. Scherzo  .................................................................................................  4'08 
 10. Cantabile  ...............................................................................................  7'44
 11. Final  .......................................................................................................  7'57

  Jehan Alain (1911-1940)
 12. Litanies ..................................................................................................  4'27

Bioland-Weinbau Dr. Fleck
Kästrich 27

55411 Bingen-Dromersheim

Direktvertrieb in Aachen:
Wendelinstraße 33, 52078 Aachen-Brand

0241/60847832
fleck.fam@t-online.de

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

Angebot: Individuelle Weinprobe, 
auch mit älteren Jahrgängen.

BLEU-ROSÉ
0-16 Jahre

AM DOM

JEANS
CLASSICS

SPORTS
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®

L O N D O N

®

Münsterplatz 13  •  52062 Aachen  •  Tel. 0241-4019360  •  guentermann@unitedtelecom.be

WOOLRICH®

EST.1830

Original  Aachener
Hänge–Dom

mundgeblasen &

handbemalt

exklusiv bei

BLEU-ROSÉ

KARL
by Karl Lagerfeld
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Liebe Freunde der Aachener Dommusik,

das Titelbild dieses Infohefts zeigt eine Tänzerin beim Konzert unseres Mädchenchors Ende 
Februar.

Uns ist diese Darstellung zum Symbol des plötzlichen Corona-Lockdowns geworden, der 
auch die Dommusik vehement zum Schweigen brachte. Die Geste der Tänzerin assoziiert 
Erstarren wie bei einer abrupten Generalpause, gleichzeitig aber auch gespannte Erwartung 
auf die erlösende Aufwärtsbewegung der Arme, die nach Art eines Dirigenten ein Fortführen 
der Musik in Gang setzt.

Inzwischen ist in der Chorarbeit nach einer fast unerträglich langen dreimonatigen General-
pause tatsächlich leichte Bewegung aufgekommen. Singen in Kleinstgruppen ist unter Wah-
rung gebotener Distanz- und Hygieneregeln wieder gestattet. 

Dennoch: Die wissenschaftliche Unsicherheit in der Bewertung der Gefährlichkeit der Aero-
sole beim Singen und der damit möglichen Virusübertragung, lässt aber das normale Chor-
singen auch auf weitere Monate nicht zu. Zumindest nicht nach den jetzigen Erkenntnissen.

Für unsere Chöre bedeutet dies, dass nicht nur die bei den jungen Sängerinnen und Sängern 
so innig geliebten Singfreizeiten in den Sommerferien ausfallen müssen, auch sämtliche 
Chordienste im Dom, alle geplanten Konzerte, auch die Konzertreise des Domchors nach 
Franken und Bayern im Oktober können Stand Juni nicht durchgeführt werden. 

Trotz der Zwangspause pflegen unsere Chöre Dank des kreativen Engagements der Betreue-
rinnen und Betreuer einen ausgeprägten musikalischen und sozialen Zusammenhalt.

Wie sich dabei die letzten Monate gestalteten und wie auch die Schule unter ihrer Leiterin 
Irma Wüller die Pandemie meistern musste, lesen Sie in diesem neuen Heft.

Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit und danke für alle gute und nachhalti-
ge Unterstützung auch im Namen aller, die für die Schule und die Dommusik Verantwortung 
tragen.

Viel Freude bei Lesen wünscht

Berthold Botzet, Domkapellmeister

Musik im Dom in den Sommermonaten

Zurzeit können keine verbindlichen Angaben über die Musik in den 
sonntäglichen Gottesdiensten gemacht werden.

Chormusik in gewohnter Weise darf nach wie vor nicht praktiziert werden.

Kleine Ensembles mit Sängerinnen und Sängern aus dem Domchor, 
dem Mädchenchor und dem Vokalensemble musizieren unter Wahrung 
der Distanzregeln stellvertretend, wobei programmatisch auch bedingt 

durch die Sommerzeit nur sehr kurzfristig geplant werden kann.

Mögliche Hinweise zur Dommusik sind auf der Homepage zu finden.
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Neues aus der Domsingschule
Schon vor dem ersten Schultag im neuen 
Jahr 2020 waren die Domsingschülerinnen 
und -schüler wieder aktiv mit einem Aufritt 
am 6. Januar 2020 im Aachener Rathaus bei 
der Verleihung des Thouet-Mundart-Preises 
der Stadt Aachen.

Am Fest Taufe des Herrn gab es wieder eine 
Tauffeier in der Domsingschulgemeinschaft: 
Am 12. Januar 2020 empfingen drei Schüle-
rinnen der 3b sowie zwei Geschwisterkinder 
im Dom das Sakrament. Die musikalische Ge-
staltung übernahmen Mädchen und Jungen 
aus dem Schulchor.

Am 16. Januar 2020 waren alle ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer der Domsing-
schule und der Dommusik zu einem fest-
lichen Dankeschön-Essen ins Foyer der 
Schule eingeladen.

Domkapitular Huben brachte am 24. Januar 
2020 den Mädchen und Jungen der beiden 
dritten Klassen mit einem Vortrag in der Aula 
das Leben zur Zeit Jesu nahe. 

Im späten Vormittag gestaltete der Schulchor 
die Messe anlässlich der Verabschiedung 
von Herrn Eich, Hauptabteilungsleiter im Ge-
neralvikariat des Bistums Aachen, in St. Foil-
lan musikalisch mit.

Beim diesjährigen Regional-Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ am ersten Februar-Wo-
chenende erlangten sechs Kinder unserer 
Schule einen 1. Preis: Lukas Gunawan (Kla-
vier, Klasse 1a), Jeremy Zhang (Klavier, Klasse 
1a), Xuerui Huang (Klavier, Klasse 1b), Hannah 
Husson (Klavier, Klasse 1b), John Klein (Kla-
vier, Klasse 4a) und Samuel Augustin (Quer-
flöte, Klasse 4a). Auch einige unserer ehema-
ligen Schülerinnen und Schüler waren in den 
höheren Altersgruppen sehr erfolgreich. Allen 
einen herzlichen Glückwunsch!

Mit einem Ständchen beim Einsingen feier-
ten wir unsere Kollegin Gisela Mingers, die am  
2. Februar 2020 ihr 65. Lebensjahr vollendete.

Am 4. Februar 2020 hatten alle Kinder Gele-
genheit, an einem Cajon-Workshop teilzu-
nehmen. Jedes Kind bekam ein eigenes Inst-
rument und konnte verschiedene Rhythmen 
in der Gruppe erproben.

Am 4. und 5. Februar 2020 fand des tradi-
tionelle Brotbacken der Kommunionkinder 
statt.

Auch beim Wettbewerb „Jugend forscht 
– Schüler experimentieren 2020“ am 14. 
Februar 2020 war die Domsingschule mit 
13 teilnehmenden Viertklässlerinnen und 
Viertklässlern sehr gut vertreten. Herzlich 
gratulieren wir allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zu ihrer Ausdauer und ihrem 
Forschergeist. Besondere Auszeichnungen 
erhielten: Samuel Augustin (Chemie, 2. Preis), 
Merle Kobbelt und Nike Stuhlsatz (Physik, 2. 
Preis), Anna Windhagen und Sophia Höffner 
(Biologie, 2. Preis), Donald Kobbelt und Paul 
Sträter (Mathematik, 1. Preis) sowie Anasta-
sia Musika und Helena Milicevic (Chemie, 1. 
Preis). Wir danken allen Eltern und Frau Na-
pierala, die die Kinder bei ihrer Forscherarbeit 
ermuntert und begleitet haben. 

Die Klassen 3a und 3b besuchten im Rahmen 
der Kommunionvorbereitung am 17. Februar 
2020 die Aachener Synagoge.

Cajon-Workshop

Unsere Teilnehmer bei Jugend forscht 

Karnevalsfeier am Fettdonnerstag



5

Die große Karnevalssitzung der Domsing-
schule mit dem Besuch des Märchenprinzen 
Leo I. und des Aachener Karnevalsprinzen 
Martin I. fand am Fettdonnerstag, diesmal der 
20. Februar 2020, statt.

Wegen der Corona-Epidemie musste der 
Unterricht in der Domsingschule ab dem 16. 
März 2020 ruhen. Auch alle geplanten außer-
unterrichtlichen Aktivitäten mussten leider ab-
gesagt werden. Bis zur Wiederaufnahme des 
Unterrichts am 7. Mai 2020 fand in der Schule 
täglich eine Notbetreuung mit bis zu 22 Kin-
dern statt. Anstelle des Unterrichts vor Ort er-
hielten die Kinder Aufgaben für das Lernen auf 
Distanz für verschiedene Fachbereiche.

Am 27. April 2020 verstarb der ehemali-
ge Hausmeister der Domsingschule Heinz 
Schmitz. Sein großes Engagement für Schule 
und Dommusik wird vielen ehemaligen Schü-
lern und Lehrern stets in Erinnerung bleiben.

Einen runden Geburtstag mitten in der Coro-
na-Pandemie feierte unsere Kollegin Frau Ca-
spar-Bours am 29. April 2020. Sie freute sich 
am ihrem 60. Geburtstag sehr über gesunge-
ne Video-Botschaften und ein Geschenk, das 
leider nur an der Haustüre übergeben wer-
den konnte.

Ab dem 7. Mai 2020 konnte der Unterricht 
unter Einhaltung eines besonderen Hygiene-
konzeptes schrittweise wieder aufgenom-
men werden, zunächst immer nur für einen 
Jahrgang pro Tag. In den letzten beiden 
Schulwochen konnten dann wieder alle Kin-
der täglich zur Schule kommen, allerdings mit 
versetzten Unterrichts- und Pausenzeiten.

Am 19. Juni 2020 gab es wieder Grund zum 
Gratulieren: Frau Dautzenberg vollendete ihr 
65. Lebensjahr.

Da auch das traditionelle Sommerfest abge-
sagt werden musste, fand die Entlassung der 
Jungen und Mädchen aus dem vierten Schul-
jahr diesmal in einem etwas kleineren Rah-
men statt: Jede Klasse feierte einen Wortgot-
tesdienst mit Kindersegnung im Dom. Dann 
wurden die Zeugnisse in der Aula der Schule 

übergeben und es gab eine kleine musikali-
sche Überraschung, natürlich kontaktlos per 
Video. Anschließend ging es zum Gruppen-
foto ins Quadrum, wo die Gruppenführer 
des Domchores die unvermeidliche Clown-
maschine aufgebaut hatten. Wir hoffen, dass 
dies unsere Viertklässler ein wenig dafür ent-
schädigte, dass ihr letztes Schuljahr an der 
Domsingschule etwas unglücklich beendet 
werden musste. Allen Absolventen wünschen 
wir tolle Sommerferien und einen guten Start 
an ihrer neuen Schule.

Am letzten Schultag, den 26. Juni 2020, 
mussten wir uns von unserem Vertretungs-
hausmeister Bernd Mesem verabschieden, 
der die Aufgaben von Herrn Urbansky wäh-
rend dessen Erkrankung fast ein halbes Jahr 
lang sehr zuverlässig und umsichtig über-
nommen hatte. 

Den Abschied in den verdienten Ruhestand 
feierte die Domarchivarin Eva Hürtgen am 30. 
Juni 2020. Sie war mehrere Jahre neben ihrer 
Tätigkeit im Archiv auch im Sekretariat der 
Domsingschule beschäftigt. Wir wünschen 
ihr für den neuen Lebensabschnitt weiter-
hin viel kreative Energie und gute Gesund-
heit, um alle Vorhaben, die sich für diese Zeit 
schon erträumt hat, umsetzen zu können.

Am 12. August 2020 wollen wir in das Schul-
jahr 2020/2021 starten mit der Einschulung 
von 18 Jungen und 23 Mädchen. Frau Ditt-
mann, geb. Plum, die nach erfolgreichem Ab-
schluss ihres Vorbereitungsdienstes wieder 
an unsere Schule zurückkehrt, wird die Lei-
tung der Jungen-Klasse 1a übernehmen, Herr 
Brümmer die Leitung der Mädchen-Klasse 1b. 
Wir hoffen sehr, dass es uns im neuen Schul-
jahr wieder möglich sein wird, tatsächlich zu 
einem Regelbetrieb zurückzukehren und den 
Kindern dann ermöglichen zu können, sich 
klassenübergreifend zu begegnen.

Leider mussten wir jetzt auch über Monate 
auf das gemeinsame Singen verzichten, das 
einen wichtigen Teil unserer Gemeinschaft 
ausmacht. Es ist uns klar, dass hier ein beson-
ders hohes Infektionsrisiko vorliegt. Dennoch 
wünschen wir uns sehr, dass bald wieder 
fröhlich singende Kinder im ganzen Schulge-
bäude zu hören sein werden.

Ein herzlicher Dank geht an alle Familien, die 
mit uns gemeinsam mit viel Engagement und 
Geduld die Krise durchgestanden haben, bei 
der wir nun hoffentlich die schlimmste Zeit 
überstanden haben.

Das Team der Domsingschule grüßt Sie alle 
ganz herzlich und hofft, dass es Ihnen gut 
geht und dass dies auch weiterhin so bleiben 
möge. Irma Wüller

Herr Mesem im Einsatz

Sitzordnung mit Abstand
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Das ist Karneval
Am 20. Februar 2020 konnten wir morgens 
ein bisschen später aufstehen. Unsere Schu-
le veranstaltete wieder die Karnevalssitzung 
am Fettdonnerstag, die um 9.00 Uhr begann. 
Alle Kinder und Lehrer waren verkleidet und 
hatten viel Spaß. Als der Märchenprinz Leo I. 
mit seinem Lied „Alaaf an die Freude“ fertig 
war, begrüßte uns auch der große Prinz Mar-
tin I. Er hatte ebenfalls Lieder mitgebracht wie 
„All inklusive“ oder „Schönste Socken“ und 
„Pratschjeck“. Beide Prinzen hatten ihren Hof-
staat dabei und warfen Süßigkeiten. Die Zeit 
verging und die Prinzen mussten leider wie-
der schnell weiterziehen, nachdem sie dem 
Dompropst ihren Orden gegeben hatten. 
Zwischen den Programmpunkten führten 
Frau Wüller und Herr Brümmer immer Mini-
Sketche vor. Im Programm kam nun ein Tanz 

von vier Kindern der Klasse 3b vor. Nach dem 
Bauchrednersketch von Herrn Chauvistré 
und Frau Strack kam wieder ein sehr lustiger 
Sketch „Das ist Unterricht“ von 4 Kindern aus 
der Klasse 4a. Den fanden wir am besten. Nun 
war die Bühne frei für ein paar Kinder der KG 
Eulenspiegel, die einen tollen Tanz vorführ-
ten, und dann traten die Kenger vajjen Beve-
rau auf mit insgesamt fünf Liedern. Kurz vor 
Ende der Sitzung erfreuten uns die Lehrer mit 
dem Sketch „Aschenbrödel“.

Alle Programmteilnehmer bekamen einen 
Domsingschulorden. Am Ende dieser tol-
len Karnevalsfeier machten wir wieder eine 
Riesen-Polonaise und durften zum Flieger-
lied und Luftballonregen tanzen. Jeder Jeck 
fand´s jut! Pauls Sträter, Michael Mitsos 

und Jannes Padberg, Klasse 4a

Roermonder Straße 319 • 52072 Aachen-Laurensberg
Telefon: 0241/1 28 09 • www.laurentius-apotheke-aachen.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 18:30 Uhr & Sa. 8:30 - 13:00 Uhr

Ru
ndum

 gut versorgt!Arzneimittel und mehr:
• Phythothek 
• Ernährungsberatung
• Medizinische Kosmetik
• Cholesterin- Blutzucker- 
  und Blutdruckmessung
• Lieferservice

Die Leonardo-Brücke
Heute haben wir im Sachunterricht eine Leo-
nardo-Brücke gebaut. Wir benötigten dafür 
nur Eisstiele aus Holz. Das Besondere an die-
ser Brücke ist, dass man für sie keine anderen 
Materialien benötigt als Holz, keine Schrau-
ben und keine Nägel. Leonardo da Vinci hat 
sie für Krieger und Soldaten erfunden. Die 
Brücke hat eine sehr einfache Bauweise, da-
mit die Krieger sie aus Holzlatten im Kampf 
einfach schnell aufbauen konnten. So konn-
ten sie Hindernisse überwinden.

Julie Rautenstengel, Klasse 3b
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Kinderkarnevalszug 2020
Am Karnevalssonntag, dem 23. Februar 
2020, sind wir mit der Domsingschule beim 
Aachener Kinderkarnevalszug mitgegangen. 
Wir waren alle als Fische verkleidet und es 
war sehr schön, denn trotz des schlechten 
Wetters sind sehr viele Leute gekommen. 

Nur schade war, dass durch den Regen das 
blaue Krepppapier am Kostüm abgefärbt hat, 
wodurch wir unfreiwillig zu Schlümpfen ge-
worden sind. Das war aber nicht so schlimm, 
denn wir hatten trotzdem viel Spaß.

Matthias Hansen, 3a

Fettdonnerstag

Louisa Siebertz, Klasse 1b

Jugend forscht
Am 14.02.2020 war für uns der große Tag. 
Wir sind zum Forschungszentrum Jülich 
gefahren und haben zunächst unsere Stän-
de aufgebaut. Dann wurden alle Teilnehmer 
durch Prof. Dr. Schmidt und das Forschungs-
zentrum Jülich begrüßt. Vor der Präsentation 
unserer Projekte haben wir mit allen Kindern 
ein Gruppenfoto gemacht. Die Domsing-
schule war mit so vielen Kindern dabei, dass 
wir ein „Domsingschul-Gruppenfoto“ ma-
chen konnten.
Danach konnten wir nochmal für unseren 
Vortrag üben, bevor die Jury vorbeigekom-
men ist und wir vorgetragen haben. Während 
sich die Jury beraten hat, durften wir auf dem 
Campus verschiedene Angebote mitmachen: 
Hundestaffel oder Feuerwehr zum Beispiel.
Beim öffentlichen Teil kamen unsere Eltern 
und viele Besucher, die sich die Stände an-
gesehen haben. Auch wir konnten uns die 
anderen Stände ansehen.

Schließlich sind wir mit Fahnen in einen Saal 
eingezogen. In der Abschlussshow wurden 
Gäste und Kinder interviewt und die Preise 
verkündet. Anschließend gab es noch Abend-
essen.
Das war ein aufregender und toller Tag!

Anna Windhagen, Klasse 4b

Jugend forscht - Schüler experimentieren
Physik macht Spaß!
Meine Freundin Merle und ich haben dieses 
Jahr bei „Jugend forscht“ teilgenommen. Wir 
haben eine mechanische Wellenmaschine 
gebaut, mit der man Wasserwellen messen 
kann. Für den Wettbewerb haben wir gro-
ße Plakate gebastelt und den Vortrag geübt. 
Nach der Schule haben wir uns oft getrof-

fen. Im Jülicher Forschungszentrum fand der 
Wettbewerb statt und wir haben den 2. Platz 
belegt. Zur Preisverleihung sind alle Teilneh-
mer*innen mit Fahnen in den großen Hör-
saal eingezogen. Außerdem gab es noch eine 
Wissenschaftsshow. Das war ein aufregender 
Tag für uns. Nike Stuhlsatz, Klasse 4b
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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

Fenster Türen Wintergärten Gitter Tore Edelstahlverarbeitung

Weststraße 16
52074 Aachen
www.hettwer-metallbau.de

Tel. +49 241 8 49 49
Fax +49 241 8 23 95

info@hettwer-metallbau.de

_Hett_Aufkleber_150729.indd   1 29.07.15   12:07
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Willkommen in unserer „Notbetreuung“
„Wir machen das Beste draus!“ - Das war wohl 
unser Motto in der Notbetreuung während 
dieser merkwürdigen Coronazeit.

Täglich waren unterschiedlich viele Kinder 
zwischen 8.00 und 15.45 Uhr unter besonde-
ren Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der 
Schule. Vormittags stand selbstverständlich 
auch hier das Lernen im Vordergrund – frei 
und selbstbestimmt, ausgestattet mit Mate-
rialpaketen von den Lehrern.

Im Nachmittag war dann Raum für gemein-
sames Mittagsessen, zum Spielen auf dem 

Hof und in Kleingruppen im Klassenraum. 
Natürlich alles immer mit Abstand und trotz-
dem verbunden.

Wir haben jetzt ganz viele Profis im Phanta-
siegeschichten erfinden, Schiffe versenken, 
Stadt-Land-Fluss spielen, Flieger bauen und 
werfen, Parcours laufen, Bottle flippen, Be-
griffe raten und und und…

Danke euch, liebe Kinder, für euer Durchhal-
tevermögen und die vielen tollen Ideen, diese 
Zeit gemeinsam zu gestalten!

Katharina Krings

Was ist Bottle Flip?
Bottle Flip ist das englische Wort für Flaschen 
flippen. Dabei wirft man eine Plastikflasche, 
die dann einen Salto macht und wieder ste-
hend landet. Ich z. B. habe es 123 Mal an ei-
nem Tag geschafft. John Klein, Klasse 4a

Cajon-Workshop
An einem Dienstag im Musikunterricht sind 
wir in die Aula gegangen und haben da eine 
Stunde Cajon gespielt. Das Cajon ist eine 
rechteckige Holzkiste aus einem besonde-
ren Klangholz. Es gibt sie in verschiedenen 
Größen und Farben. Der Cajonlehrer hat uns 
gezeigt, wie man darauf spielt. Als Takthilfe 
hat er uns Tiere gesagt. Zum Beispiel: Af-fe, 
Pa-pa-gei, A-mei-se, Af-fe, Pa-pa-gei, A-mei-
se und so weiter. Es hat sehr viel Spaß ge-
macht. Der Cajonlehrer hat uns einen Zettel 
gegeben, auf dem stand, was ein Cajon ist. 
Es stand auch drauf, wie man es nachbauen 
kann. Isabell Koentges, Klasse 2b
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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 60 Jahren für Sie da!

Pontstraße 60 | D-52062 Aachen 

Telefon: 0241-40 49 32  

kontakt@weinhaus-lesmeister.de

www.weinhaus-lesmeister.de

tägliche Lieferung...
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Abschied von den Viertklässlern und Viertklässlerinnen
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„Der soziale Kontakt 
ist jetzt wichtiger als das Musikalische!“
Aachener Domchor und Aachener Mädchenchor: In 
der Coronapause haben die Chorleiter kreative Wege 
gefunden, um „von sich hören zu lassen“

Aachen. Schon seit Wochen ist es ungewöhnlich ruhig in 
der Domsingschule. Normalerweise lernen die angehen-
den Ensemblemitglieder dort nach der WARD-Methode 
das Notenlesen, das Singen vom Blatt, sie werden geschult 
in Gehörbildung, Stimmtraining und Rhythmusübungen. 
Und zwei- bis dreimal wöchentlich proben sie nachmittags 
in ihren jeweiligen Chorgruppen. Die Coronakrise hat 
den musikalischen Betrieb jedoch fast komplett lahm ge-
legt. Entfallen sind nicht nur nur die liturgischen Dienste 
in den Gottesdiensten und geplante Konzerte, entfallen ist 
auch die lückenlose Weitergabe der musikalischen Infor-
mationen. 
Ein Umstand, der Berthold Botzet, dem Leiter des Dom-
chors, Sorgen bereitet. „Viele Stücke singen wir anlass-
bezogen nur einmal im Jahr. Wenn die entsprechenden 
Vorbereitungen fehlen und auch der Erfahrungsschatz, 
der mit einer hochkomplexen Aufführung wie beispiels-
weise der Matthäus-Passion zu Ostern verbunden ist, 
dann fehlen den jüngeren Sängern im folgenden Jahr 
wichtige Grundlagen. Die ‚Erstlinge‘ können ein solches 
Stück niemals alleine tragen. Die älteren Sänger  nehmen 
die Jüngeren normalerweise an die Hand und agieren als  
Multiplikatoren des musikalischen Erfahrungsschatzes. Es 
ist ein Geben und Nehmen von der ersten Klasse an und 
von einem Jahrgang zum anderen. Sobald diese Selbstver-
ständlichkeit nicht mehr da ist und die Könner nach dem 
Stimmbruch ausgeschieden sind, wird das ganze System 
fragil.“ Auch die wochen- und monatelange Unterbre-
chung des Stimmtrainings trägt zu seiner Einschätzung 
bei, dass im nächsten Jahr viele gewohnte Dinge nicht 
möglich sein werden. 
Domkapellmeister Botzet und Domkantor  Marco Füh-
ner, der den 2011 gegründeten Mädchenchor leitet, haben 
sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sie abgesehen 
von den erwachsenen Mitgliedern vor allem mit den Kin-
dern und Jugendlichen ohne „Vor-Ort-Proben“ in Ver-
bindung bleiben können. „Der soziale Kontakt ist jetzt 
wichtiger ist als das Musikalische, da waren wir uns abso-
lut einig. Die Situation führt automatisch dazu, neue und 

kreative Wege zu gehen, um doch gemeinsam musizieren 
zu können. Jahrhundertelang hat sich die Probearbeit nie 
großartig verändert. Jetzt bekommt das Digitale für uns 
eine ganz neue Bedeutung“, berichtet Fühner. 
Regelmäßig lassen die beiden Chorleiter von sich hören. 
Zum Beispiel in Form von Videobotschaften oder kleinen 
Filmen, in denen Botzet auf dem Klavier den Ton und 
Fühner per Dirigat den Rhythmus vorgibt. Diese Videos 
werden den Sängern und Sängerinnen mitsamt der No-
tenblätter zugeschickt. Zu Hause können sie mit diesen 
Hilfsmitteln das jeweilige Stück einstudieren, aufnehmen 
und zurücksenden. „Da kommen teilweise herrliche Auf-
nahmen zurück“, schwärmt Botzet. „Die Kinder werden 
richtig kreativ und  sind voll dabei!“ Zweimal wurden die 
Einzelbeiträge des Domchors von Ensemblemitglied Lu-
kas Müller bereits zu einem kurzen Gesamtvideo zusam-
mengeschnitten und - das erste Mal bereits vor Ostern - an 
die Chorgemeinschaft und den Förderverein verschickt. 
Das dritte Video, an dessen Produktion neben Lukas 
Müller (Ton) auch Johanna Augustin (Bild) beteiligt war, 
erschien gerade zu Pfingsten. Und diesmal gab es eine Pre-
miere: Knaben und Mädchen singen gemeinsam das zeit-
genössische Stück „Laudate Dominum“ von Henri Carol. 
Neben der musikalischen Arbeit wird auch der Freizeit-
spaß nicht vernachlässigt. Etabliert haben sich inzwischen 
wöchentliche virtuelle Quiz- und Spieleabende, die teil-
weise ebenfalls von beiden Chören gemeinsam gestaltet 
werden. Ein lustiges Highlight war zudem die Nominie-
rung zur „Klopapier-Challenge“ durch den befreundeten 
Mädchenchor am Kölner Dom, die die Aachener Sänge-
rinnen begeistert angenommen haben. „In der Krise lie-
gen auch Chancen“, haben Berthold Botzet und Marco 
Fühner erkannt. 
Trotz allem hoffen die beiden Chorleiter, dass ein regulärer 
Probebetrieb bald wieder möglich sein wird. Positiv stimmt 
sie ein erster kleiner Schritt zurück in die Normalität: Be-
reits mehrfach haben erwachsene bzw. ältere Mitglieder 
des Domchors und des Mädchenchors in Kleingruppen 
die musikalische Gestaltung der Sonntagsgottesdienste 
um 10 Uhr übernommen. So soll es erst einmal  weiter-
gehen, denn die Gemeinde darf wegen der Coronaregeln 
bis auf Weiteres nicht singen.  Daniela Loevenich
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Zwangspause Chorsingen
Wie empfanden unsere Jungen und Mädchen den plötzlichen Stopp jeglicher Chorarbeit und 
wie haben sie selbst den Kontakt untereinander gepfl egt und damit die Gemeinschaft aufrecht 
erhalten?

Die Antworten der kleinen Umfrage:

1. Als ich diese Meldung gehört habe, war ich ein bisschen ge-

schockt. Ich verbringe inzwischen sehr viel Zeit mit dem Dom-

chor und erst konnte ich mir eine Zeit ohne ihn nicht vorstellen. 

Ich hatte erwartet, dass der Domchor maximal bis Ostern pausiert. 

Dass er aber so lange ausfällt, hätte ich nicht gedacht! Es standen 

ja auch schon die Proben für die Matthäus-Passion an. Dadurch, 

dass auch die Schule pausierte, hatte man jeden Tag komplett frei. 

Das war schon ein sehr ungewohntes Gefühl.

2. Privat habe ich in den ersten Wochen der Pause nichts erlebt. 

Dann haben ja die Betreuer angefangen Quiz-Abende zu veran-

stalten, die auch sehr viel Spaß gemacht haben! Daraus haben wir 

immer ein kleines Familienevent gemacht und waren sehr traurig, 

als diese eingestellt wurden. Dort sah und hörte man die Freunde 

natürlich nicht, allerdings haben mich die Quizabende an die auf 

Wangerooge erinnert. Dadurch war die Domchor-Gemeinschaft 

wieder ein bisschen zusammengekommen. Anton Setz, 12 Jahre

1. Im ersten Moment habe ich überlegt, wie man sich in der gan-

zen Zeit beschäftigen soll und ob die Chorreise nach Wangerooge 

stattfi ndet.

2. Zum Glück wurde uns später vorgeschlagen, dass wir als Kna-

ben ja Spieleabende organisieren könnten, so haben wir uns über 

Zoom nochmal alle gesehen und oft haben wir uns danach auch 

noch online zum spielen getroff en. Das war sehr aufheiternd in der 

Zeit.  

Jonas Werner, 15 Jahre

1. Natürlich war es sehr schade, nicht mehr in einer so schönen 

Gemeinschaft singen zu dürfen, allerdings hatte ich zunächst noch 

die Hoff nung, dass die Lage sich bis zu den Osterferien soweit wie-

der stabilisiert hat, dass das Singen und auch andere Aktivitäten 

wieder möglich sei. Dass das Sing-Verbot noch so lange anhalten 

würde, hat sich ja erst seit einiger Zeit herauskristallisiert und es ist 

nicht schön, wenn man weiß, dass der normale Choralltag in nicht 

absehbarer Ferne liegt.
2. Sich persönlich mit Freundinnen bzw. Mitsängerinnen zu treff en, 

ist ja lange Zeit nicht möglich gewesen, aber dank des Internets 

gab es zum Glück einige Möglichkeiten, mit seinen Freunden in 

Kontakt zu bleiben. Über Videoanrufe, Telefonate und das Ver-

schicken von Nachrichten haben wir während dieser besonderen 

Zeit trotzdem die Gelegenheit gehabt, uns über Erlebtes auszutau-

schen. Ein Highlight ist auch der Quizabend des Mädchenchores 

gewesen, sowie die Klopapierchallenge. Anneke Püllen, 15 Jahre

1. Ich war darüber traurig, dass ich meine Chorfreunde nun für 

längere Zeit nicht sehen und mit ihnen singen konnte. Ich habe 

gehoff t, dass es bald weiter gehen könnte. Die Absage für Wanger-
ooge und die Konzertreise war sehr enttäuschend für mich.
2. Wir haben telefoniert/geschrieben. Als man sich wieder mit zwei 

Familien treff en durfte, haben wir gemeinsame Fahrradtouren und 

Wanderungen unternommen. Die Aufnahmen für die drei Home-
videos (Ostern und Pfi ngsten) haben mir Spaß gemacht. Das war 

eine tolle Idee! Die Spieleabende waren ebenso eine klasse Sa-
che!  

Pascal Heitz, 11 Jahre

1. Ich konnte es fast nicht glauben. Plötzlich kein Chor, kein Tennis 

und keine Schule mehr. Über schulfrei habe ich mich nur anfangs 

gefreut, bei Chorprobe und Tennis aber nicht. Das sind ja meine 

Hobbies. Schade fi nde ich auch, dass die Fahrt nach Wangerooge 

auch ausfällt.
2. Super fand ich das gemeinsame Singen zu Pfi ngsten, wo wir 

jeder für sich zuhause das Lied Laudate dominum aufgenommen 

haben. Das hat auch Spaß gemacht und der Zusammenschnitt ist 

richtig gut geworden, wie ich fi nde. Franz Baumgarten, 12 Jahre

1. Wir sind eine sehr feste und harmonische Gemeinschaft und 

ich war sehr traurig und niedergeschlagen als mir bewusst wurde, 

dass der Chor für eine lange Zeit nicht zusammen treff en kann. Mir 

hat das Singen in der Gemeinschaft sehr gefehlt und ich hab mich 

jeden Tag drauf gefreut auf den Tag an dem wir wieder zusammen 

singen können.

2. Durch das Quiz  kam die Gemeinschaft (auch wenn nur online) 

jeden Freitag zusammen. Ich habe die Wangeroogefragen geliebt 

und ich hab jede einzelne beantworten können. 

Julian Irrgang, 12 Jahre
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1. Ich fand es blöd, weil man nicht mehr zusammen singen konnte 

und, dass vielleicht die Stimme einrostet und man nachher nicht 

mehr singen könnte.

2. Da meine Freundinnen auch im Chor sind und ich mich oft mit 

ihnen getroff en habe, hatte ich auch Kontakt mit meinen Mitsänge-

rinnen. Ich hatte auch Kontakt über die Quizabende. 

Clara Mülhens, 11 Jahre

1. Es war wirklich nicht schön als ich erfahren habe, dass wir keine 

Proben mehr haben würden und keine Messen mehr singen wür-

den. Als ich das erfahren habe, hat sich das angefühlt als würde 

irgendwas fehlen. Ich liebe es zu singen, es ist einfach ein Teil von 

mir. Deshalb habe ich auch versucht während der Corona-Zeit viel 

zu singen. Es war aber trotzdem anders als bei den Proben. Bei 

den Proben macht es einfach mehr Spaß, weil man es mit seinen 

Freunden macht.2. Ich habe mich meistens nur mit einer Freundin verabredet, Eva 

von Agriß. Mit ihr war ich öfter Eis essen, wir haben unsere Ge-

burtstage gefeiert und wir haben öfter mal beim anderen über-

nachtet. Außerdem waren wir zusammen bei der digitalen Mäd-

chenchornight. 

Rebecca Husson, 11 Jahre
1. Ich fand es sehr schade, dass wir keinen Chor mehr hatten. Weil 

ich gerne singe und weil ich alle meine Freunde nicht mehr sehen 

konnte. Es war mir eigentlich klar, weil mit Corona auch schon die 

Schulen geschlossen hatten, aber ich hatte mir noch nicht viele 

Gedanken darüber gemacht.
2. Ich habe nicht viel mit meinen Freunden unternommen, weil 

wir uns nicht treff en durften. Aber ich habe eine Fahrradtour mit 

Pascal gemacht und wir sind einmal mit dem Hund gegangen.
Matteo Malzahn, 12 Jahre

1. Nach fast acht Jahren, in denen ich jetzt im Mädchenchor bin 
und wir bisher immer regelmäßig geprobt haben, konnte ich mir 
diese neue Situation im ersten Moment gar nicht wirklich vorstel-
len. Ich war zwar durch Home-Schooling und Co beschäftigt und 
abgelenkt, aber spätestens, als ich alle Termine aus dem Kalender 
gestrichen habe, fühlte es sich doch ziemlich verkehrt an.2. In unserem Freundeskreis haben wir uns viel geschrieben und 
uns auch per Skype getroff en. Dabei haben wir entweder an un-
seren Sydney-Fotoalben weitergearbeitet oder auch einfach ge-
quatscht. Mit den meisten hatte ich bisher jedoch keinen Kontakt 
oder nur durch die gemeinsamen Quiz-/Fotoabende oder die Pro-
ben. Während der probenfreien Zeit habe ich nicht nur das Singen, 
sondern auch die Gruppe sehr vermisst und hoff e, dass wir uns 
möglichst bald alle wiedersehen und zusammen singen können. 

Sophie Comouth, 17 Jahre

1. Kurze Zeit nach der Schließung der Schulen wurden auch die 

gemeinsamen Chorproben und das Gestalten der Messen im Dom 

abgesagt. Es war eine sehr komische Situation, dass ich die Freun-
de, die ich teilweise seit der ersten Klasse wöchentlich bei den Pro-
ben treff e, nicht mehr sehen konnte. Seit der Grundschule machen 

wir zusammen Musik und diese gemeinsame Zeit fi el auf einmal 

weg. Direkt war klar, dass wir trotz der ganzen Beschränkungen ir-
gendetwas unternehmen würden, weil es unvorstellbar war, nichts 

mehr zusammen zu machen.
2. Zum Glück haben wir ja das Internet. So konnten wir uns mit 

unseren Freunden virtuell treff en. Und auch von den Chören wur-
de einiges organisiert. Wir wurden vom Mädchenchor am Kölner 

Dom zu einer Klopapier-Challenge nominiert, die wir auch in 48 

Stunden gemeinsam gemeistert haben und es wurden wöchent-
lich Quizabende organisiert, bei denen wir gegeneinander antre-
ten konnten. Außerdem haben wir zusammen mit dem Domchor 

das „Laudate Dominum“ von Henri Carol aufgenommen. Beson-
ders schön fand ich den Fotoabend, bei dem wir uns über einen 

Livestream die Bilder der ganzen Konzertreisen und Probenfahr-
ten von Sydney 2019 bis hin zu London 2015 angeschaut haben. 

Durch unsere ganzen Reisen kennen wir uns untereinander super 

gut und sind zu einer sehr eingeschworenen Gemeinschaft ge-
worden. Diese Verbindung hilft uns, auch diese Zeit gemeinsam zu 

überstehen und ich hoff e, dass wir bald auch wieder zusammen 

singen können. 
 Elisabeth Stein, 16 Jahre

1. Ich war traurig, dass alles ausgefallen ist, vor allem weil ich die-

ses Jahr zum ersten Mal mit auf die Probenfreizeit zum Dümmer-

see mitgefahren wäre.

2. Über Zoom haben die Betreuerinnen ein lustiges Domquiz ver-

anstaltet. Dafür haben die Betreuerinnen jedem Mädchen vorher 

einen Schuhkarton mit Süßigkeiten vorbeigebracht. Wir haben 2 

Stunden lang zusammen gerätselt. Das war ein witziger Ersatz für 

die Mädchenchornight. 
 Nike Stuhlsatz, 10 Jahre

1. Ich war sehr traurig und fassungslos, da mir die wöchentlichen 

Proben sehr viel Spaß gemacht haben.

2. Ich habe manchmal mit Freunden telefoniert, aber ansonsten 

haben wir immer zusammen Playstation gespielt.  

Benjamin Badmus, 12 Jahre

1. Es war anfangs komisch, da man sich normalerweise mehrmals 

in der Woche gesehen hat und der Kontakt plötzlich gar nicht 

mehr bestand. Die Ungewissheit, wann die Proben denn endlich 

wieder anfangen können und wann alles wieder normal ablaufen 

wird, ist und war sehr beunruhigend.

2. Zum Glück haben sich die Betreuerinnen bemüht, um uns über 

Online-Quizabende und per Videotelefonate doch noch, in einer 

etwas anderen Art und Weise als gewöhnlich, zusammenzuführen. 

Auch im Chat haben wir uns etwas ausgetauscht und es tat ein-

fach gut, nochmal etwas voneinander zu hören. 
Jula Krückel, 16 Jahre
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Heinz Schmitz verstorben
Ende April, kurz nach seinem 88. Geburtstag, hat unser langjähriger Hausmeister und Domchorsänger Heinz Schmitz 
sein Leben vollendet.

Nach 13 Jahren Hausmeistertätigkeit an der Domsingschule ging Heinz Schmitz 1997 in den Ruhestand. „Es waren 
meine letzten, und es waren meine liebsten Berufsjahre“ so Heinz Schmitz bei seiner Verabschiedung, bei der ihm 
damals die Domsingschüler als Überraschungsgeschenk einen überdimensionalen Hausschlüssel aus Printenteig über-
reichten. Mit den kleinen Sängerknaben fühlte sich Heinz Schmitz besonders verbunden, da er selbst in jungen Jahren 
von 1942 bis 1944 als Sopran im Domchor sang und dies als Bass in seinem Ruhestand nun wieder tat. Erst 2010 schied 
Heinz Schmitz aus Altergründen aus dem Chor aus. Von 1997 bis 2007 war er auch als Domschweizer tätig.

Eine kleines Ensemble mit Sängern und ehemaligen Sängern des Domchors gestalteten aus Dankbarkeit und ehrender 
Anerkennung die Beerdigung von Heinz Schmitz auf dem Friedhof in Schleckheim musikalisch mit. Wir wünschen, 
dass sich die Verheißungen unseres Glaubens auch an Heinz Schmitz erfüllen. (BB)

Domchor und Mädchenchor feiern Gottesdienst
Es war eine Herzensangelegenheit vieler, dass 
sich die Chorfamilien nach drei Monaten des 
Nichtsehens und Nichtmusizierens kurz vor 
den Sommerferien wieder zu einer großen 
Gemeinschaft zusammenfinden konnten.

So traf sich in der dritten Juniwoche donners-
tags der Mädchenchor und freitags der Dom-
chor zu je einem Gottesdienst im Dom, den 

Domvikar und Chorpräses Dr. Peter Dückers 
einfühlsam leitete und der viele Teilnehmer 
emotional sehr bewegte. 

Chorisch gesungen werden durfte nicht. Da-
für wurde fleißig gesummt. Außerdem erklang 
solistische Vokal-, Geigen-, und Oboenmusik 
vorgetragen von jungen Sängerinnen und 
Sängern der Chöre.  (bb)
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Online-Spieleabende in Zeiten von Corona
Die wöchentliche Chorarbeit gehört für die 
gesamte Chorgemeinde am Dom zum Alltag 
dazu, doch Mitte März musste auf einmal je-
der von uns seine Wochenplanung komplett 
umstellen. Auch die Chorproben mussten im 
Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen ausge-
setzt werden. Doch der Aachener Domchor 
wäre nicht der Aachener Domchor, wenn 
er sich von einer globalen Pandemie davon 
abhalten lassen würde, sich wöchentlich zu 
treffen. Ganz in der Tradition der Wangeroo-
ge-Spieleabende veranstalteten wir nun zur 
Zeit der freitäglichen Chorprobe einen On-
line-Spieleabend. Hier galt es, in einem Lives-
tream gestellte Fragen mithilfe seines Handys 
möglichst schnell und möglichst richtig zu 
beantworten. Herren und Betreuer des Cho-
res bereiteten Fragen vor und führten mit 
einer sehr unterhaltsamen Moderation durch 
den Abend. Durch großzügige Spenden der 
Chormitglieder war es außerdem möglich, 
Gutscheine zu gewinnen, wenn man es 
unter die ersten zehn schaffte. Ein Highlight 
waren definitiv die zwei Spieleabende, wel-
che durch die Knaben organisiert wurden. 
Hier bereiteten die ältesten Knaben des Cho-

res die Fragen vor und moderierten den ge-
samten Abend. An dieser Stelle nochmal ein 
großes Lob an euch! Auch die Betreuerinnen 
des Mädchenchors veranstalteten wöchent-
lich Online-Spieleabende nach demselben 
Prinzip, welche ausschließlich positiv aufge-
nommen wurden. So haben an einem Abend 
alle Mitglieder von Mädchen- und Domchor 
gemeinsam vor den Empfangsgeräten geses-
sen und mitgequizzt, denn ein Spieleabend 
wurde zusammen veranstaltet. Definitiv ein 
weiteres Highlight in dieser besonderen Zeit. 
Es waren sehr schöne Abende, welche die 
gesamte Chorgemeinschaft rund um den 
Dom in dieser schwierigen Zeit zusammen-
gehalten haben. Abschließend sind wir sehr 
froh, eine solche Möglichkeit gehabt zu ha-
ben, um im Chor während dieser singfreien 
Zeit weiterhin Kontakt zu halten. An dieser 
Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen 
Organisatoren und Organisatorinnen für ihr 
Engagement bedanken! Und es hat sich he-
rausgestellt: Auch falls in den nächsten 1200 
Jahren eine weitere Pandemie auf den Dom-
chor zukommen wird, er wird immer zusam-
menhalten, ebenso der Mädchenchor!

Konstantin Kaulen

Neue CD mit Orgelmusik aus dem Aachener Dom
Nach der umfangreichen Renovierung der 
Aachener Domorgel im vergangenen Jahr 
erscheint nun erstmals eine CD, auf der auch 
die ergänzten neuen Register zu hören sind. 
Auf der CD, die beim Label Diamo erschienen 

und im Domladen erhältlich ist, spielt Dom-
organist Michael Hoppe Werke der französi-
schen Orgelsymphonik von Dupré, Vierne, 
Guilmant, Alain, Pierne und Litaize.

(ho)
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  Gaston Litaize (1909 -1991)
 1. Toccata sur le Veni creator, aus douze Pièces  ..................................  4'20                           

  Marcel Dupré (1886 -1971)
 2. Variations sur un Noel, op. 20  ..........................................................  12'23

  Gabriel Pierné (1863 -1937)
  Trois pieces, op. 29
 3. Prélude  ..................................................................................................  3'23
 4. Cantilène  ...............................................................................................  3'32  
 5. Scherzando de Concert  ......................................................................  5'20

  Alexandre Guilmant (1837-1911)
   6. Final – Allegro vivace, aus Sonate Nr. 2, op. 50  ................................  6'02

  Louis Vierne (1870 -1937)
  Symphonie Nr. 2, op. 20
 7. Allegro  ...................................................................................................  7'40
 8. Choral ....................................................................................................  7'29
 9. Scherzo  .................................................................................................  4'08 
 10. Cantabile  ...............................................................................................  7'44
 11. Final  .......................................................................................................  7'57

  Jehan Alain (1911-1940)
 12. Litanies ..................................................................................................  4'27
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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

sparkasse-aachen.de
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Personelle Entwicklungen in der Betreuerrunde

Wir, die Betreuer, haben naturgemäß ein am-
bivalentes Verhältnis zu personellen Verän-
derungen in der Betreurrunde – einerseits ist 
es immer sehr traurig, dass uns altgediente 
Grufüs verlassen müssen. Andererseits ist es 
immer eine riesige Freude, neue Sheriffs zu re-
krutieren, welche mit frischem, jugendlichem 
Elan ihre Aufgaben angehen. Letztes Jahr 
nach Wangerooge haben wir Lukas Müller und 
Markus Krings verabschieden müssen. Anfang 
dieses Jahrs hat sich David Lennartz dann zu 
den „Rentnern“ hinzugesellt. Euch allen noch 
einmal ein riesiger Dank für euren jahrelangen 
Einsatz. Wir werden euren Elan, euer Enga-
gement und euren Witz vermissen. Die Gru-
fü-Posten von Markus und David, Gruppe 6 
und Gruppe 2, haben Max Firmstone und Paul 

van der Decken übernommen. Den Posten als 
Grufü von Gruppe 7, den Lukas innehatte, und 
den durch Markus freigewordenen Posten als 
stellvertretender Obergruppenführer nimmt 
nun Konstantin Kaulen ein. Euch allen viel Er-
folg in euren neuen Aufgaben als Grufüs! Da-
durch ergaben sich auch freie Plätze bei den 
Sheriffs. Leon Klein, der schon länger Sheriff 
ist, aber gruppenlos war, ist nun Sheriff von 
Gruppe 5. Für die zwei weiteren freien Sheriff-
Posten konnten zwei neue Betreuer begeistert 
werden. David Gahn ist nun Sheriff von Grup-
pe 4 und Constantin Kersten von Gruppe 2. 
Euch beiden viel Erfolg und Freude in eurer 
Betreuerarbeit! Wir freuen uns auf hoffentlich 
viele schöne Jahre, die wir mit euch verbrin-
gen werden. Konstantin Kaulen

Auf Einladung aus Düsseldorf-Oberkassel ge-
staltete der Mädchenchor am Aachener Dom 
am 1. Fastensonntag 2020 ein Chorkonzert in 
der dortigen Pfarrkirche St. Antonius.

Im Zusammenspiel mit Kantor Markus Hinz 
erklang neben dem „Kyrie“ von Antonio Vival-
di Chormusik u.a. von Giovanni Battista Per-
golesi, Gabriel Fauré und Johann Sebastian 
Bach.

Der Mädchenchor am Aachener Dom
zu Gast in Düsseldorf
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Musik zur Fastenzeit am Samstag, 29. Februar 2020
Geistliche Musik zur Fastenzeit steht im Aa-
chener Dom traditionell am Vorabend des 1. 
Fastensonntags auf dem Programm.

Unter dem Titel „Erbarmen“ erklang in die-
sem Jahr Musik von Johann Adolf Hasse 
und Antonio Vivaldi. Der Mädchenchor am 

Aachener Dom musizierte zusammen mit 
Judith Hilgers (Sopran), Agata Kornaga (Alt), 
Skerdjano Keraj (Violine) und dem Aachener 
Domorchester. Das Tanztheater „Mini-a-tour“ 
ließ die Musik auch optisch im Raum erfahr-
bar werden.
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Konzert für die Handelsdelegation der 
Österreichischen Botschaft in Berlin am 3. März 2020
Die Mitglieder der Handelsdelegation der 
Österreichischen Botschaft in Deutschland 
waren am 3. März 2020 zu einem Austausch 
in Aachen zu Gast und wurden am Abend 
von Dompropst Rolf-Peter Cremer durch den 

Dom geführt. Der Mädchenchor am Aachener 
Dom gestaltete zusammen mit Domorganist 
Michael Hoppe ein Exklusivkonzert und ließ 
die Kathedrale auch klanglich strahlen.
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Freunde der Aachener Dommusik e.V. 
Domsingschule    Ritter-Chorus-Str. 1-4    52062 Aachen 

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, der zur Nutzung besonderer 
Angebote berechtigt. Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, 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 DE02 3706 0193 1005 3040 12 BIC GENODED1PAX 

Sparkasse Aachen IBAN DE94 3905 0000 0000 1038 46 BIC AACSDE33 

Vorname:

Geb.-Datum:

Straße:

PLZ / Ort:

Nachname:

Telefon:

E-Mail:

Datum            Unterschrift

Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der Speicherung ihrer obigen Daten für vereinsbezogene Zwecke zur 
Handhabung der Mitgliedschaft einverstanden. Sie haben das Recht, der Speicherung Ihrer Daten zu widerspre-
chen oder die Einwilligung zu widerrufen. Bei Austritt oder sonstiger Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht.
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Das etwas andere Bestattungshaus
Die Menschen und ihre Gefühle stehen für uns im Mittelpunkt. 

Wir gehen den schweren Weg mit Ihnen gemeinsam.  
Ob traditionell oder speziell auf Ihre Wünsche zugeschnitten.

Unser Abschiedsraum, die Kreativwerkstatt, die Hausmediathek –  
und nicht zuletzt unser umfangreiches „Know-how“ – eröffnen den  
Trauernden viele Möglichkeiten.

Unser Beratungsangebot richtet sich auch an diejenigen, die für sich
selbst oder Angehörige vorsorgen möchten.

„Rat und Hilfe seit 5 Generationen“ ist bei uns kein Werbeslogan 
sondern wird von uns Tag für Tag mit Leben gefüllt.

Ihr Karl Steenebrügge   

Rat und Hilfe seit 5 Generationen

Bestattungshaus Bakonyi

Augustastraße 25 · 52070 Aachen · Tel. (0241) 50 50 04 · info@bakonyi-gmbh.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.dommusik-aachen.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


