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Frisch und fröhlich:
Pulloversegnung und
erster Domdienst des
Nachwuchschores der
Augsburger Domsingknaben

Digital und persönlich:
So kommen die Augsburger
Domsingknaben durch die
Pandemie im Unterricht, im
Konzert und im Domdienst

Natürlich und meisterlich:
Erfahrungen eines Ehemaligen
als Musiker und
die Domorganistin hebt eine
Ostermesse aus der Taufe
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AUGSBURGER
DOMSINGKNABEN

FREUDE
AN MUSIK

ENTDECKEN

TAG DER OFFENEN TÜR

So.13. Juni 2021

10.30 –15.30 Uhr

Gottesdienst um 9.00 Uhr im Dom

NEUAUFNAHMEN

FÜR DAS CHORJAHR
2021/2022

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Augsburger Domsingknaben
Haus St. Ambrosius
Hoher Weg 30 | Augsburg
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www.augsburger-domsingknaben.de
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EDiTORiAL

Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich, dass Sie nach langem warten nun das neue SiNg-Magazin
in den händen halten.

Die anhaltende Ausnahmesituation hat uns in den letzten Monaten Tournee-

absagen, entfallene Konzerte und einen zu keinem zeitpunkt regulären chor-

betrieb beschert. Die Pandemie ist wohl der größte Einschnitt in der geschichte
der Augsburger Domsingknaben, seit mein Vorgänger Reinhard Kammler jene

vor über 40 Jahren wieder ins Leben rief. Auf den folgenden Seiten werden Sie
jedoch feststellen:

Einen Stillstand hat dies bei den Augsburger Domsingknaben nicht ausgelöst.
Neben dem betreten des digitalen Neulands in der musikalischen wie auch
pädagogischen Arbeit sind im Laufe des letzten Jahres chorübergreifende

initiativen wie das Projekt #KulturgutKnabenchor oder die Palestrina-Nacht,

aber auch die Neugestaltung der Abendmusikreihe cantate Domino im Augsburger Dom mit bischof Dr. bertram Meier entstanden.

Meinen beginn als Domkapellmeister und damit auch als Leiter der Augsburger

Domsingknaben habe ich mir freilich ganz anders vorgestellt. Doch auch unter

erschwerten bedingungen blicken wir der zukunft mit großer Freude und zuversicht entgegen und können es kaum erwarten, so bald wie möglich wieder mit

Pauken und Trompeten zur Ehre gottes und zur Freude der Menschen musizieren zu können.

weitere infos:

Für die vertrauensvolle zusammenarbeit möchte ich unserem bischof

Dr. bertram Meier und dem Domkapitel danken. Ferner danke ich allen Kolleginnen und Kollegen am haus St. Ambrosius, die mit großem Engagement und
Flexibilität stets um das wohl unserer buben bemüht sind.

Mein Dank gilt aber auch ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Sie die

Domsingknaben bisher und auch über die aktuelle Pandemie hinaus weiterhin

unterstützen. bleiben Sie uns treu als Familien, aktive wie ehemalige Domsing-

knaben, Freunde, Förderer und besucher im gottesdienst wie im Konzert!
herzlich

ihr

Stefan Steinemann
Domkapellmeister
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DOMDiENSTE

Lob gottes auch in Krisenzeiten: Cantate Domino
Altbekannt und doch in diesen zeiten neu zu entdecken

ist das „cantate Domino“. wie immer erklangen auch in
der vergangenen zeit jeden Samstagabend geistliche

nes gebet und bestärkende worte des bischofs zu
einem fortdauernden gottesdienst.

gesänge aus allen Epochen seit dem Mittelalter, vom

in der Aufführung des „Stabat Mater“ von giovanni

neueren Komponisten.

Abend vor dem Palmsonntag gab neben den erfahre-

gregorianischen choral bis hin zu Mendelssohn und
Neu ist die Verbindung von geistlichem wort und

gesang: gebet und Musik wechseln sich ab. während

der geprägten bußzeiten im Kirchenjahr hielt bischof
Dr. bertram Meier je eine Katechesenreihe über

battista Pergolesi im Rahmen des cantate Domino am
nen Solisten der Domsingknaben so mancher junge

Kammerchorist unter Leitung von Domkapellmeister

Steinemann sein Debut als Solist. begleitet vom Streicherensemble der Dommusik unter Alvar ceamanos

mit Umberto Kostanić an der Orgel gelang eine besinn-

aktuelle Themen. im Advent sprach er in der Reihe

liche Einstimmung auf die heilige woche.

bewahrung der Schöpfung. in der Fastenzeit nahm er

Auch wenn die strikten Vorgaben eine extreme Vermin-

gewissermaßen ins gebet: „Jesu Passion: Sie waren

Proben in Präsenz stattﬁnden dürfen, auch wenn die

„Der Schöpfer wird Mensch“ über Möglichkeiten der

maßgeblich an der Kreuzigung Jesu beteiligte Personen

derung der zahl der Sänger erfordern, auch wenn keine

dabei“ (herodes und Kaiphas, Pilatus, Judas und

Umstände nicht zum Singen einladen: Das Lob gottes

dem Sohn gottes, stand am Ende, sondern die Frage:

gegenüber gott gerade trotz der schwierigen Situation

schließlich Petrus). Aber nicht ihr Scheitern an Jesus,

wie werde ich Jesus, im gegensatz zu diesen Personen,

gerecht? wie sieht eine wahrhafte beziehung zum

Messias aus? Und so verflochten sich musikgeworde-

darf nicht zum Verstummen kommen. Die Dankbarkeit
macht das gesungene gebet so wertvoll für unsere

zeit. cantate Domino canticum novum – Singt dem
herrn ein neues Lied! (ji, sum)

in kleiner besetzung: Solisten des Kammerchores und das Streicherensemble der
Augsburger Dommusik unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann
bei der Aufführung des „Stabat Mater“ von giovanni battista Pergolesi (1710-1736).
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DOMDiENSTE

Erster gottesdienst des neu eingekleideten b-chores am Palmsonntag
Freudig nahmen unsere b-choristen am Tag vor ihrem
ersten gottesdienst im Dom, dem Palmsonntag, ihre

Domsingknabenpullover entgegen. Erstmals geschah

b-choristen, neu eingekleidet in den Talaren, ihren
ersten liturgischen Einsatz bravourös.

dies im Rahmen einer kleinen zeremonie im Dom, in

Und nach dem gottesdienst? Schlüpften die pueri

Domsingknaben segnete. „Die Musik und Euer Singen

zurück in ganz irdische Lausbuben. (ji, sum)

der weihbischof Florian wörner die chorpullover und
ist für viele Menschen ein grund in den gottesdienst

hebraeorum aus ihren Talaren und verwandelten sich

zu kommen. Noch vor dem Singen kommt aber die

gemeinschaft, und damit sich diese erhält, braucht es

Ehrlichkeit, gerechtigkeit und Frieden“, gab wörner den

jungen Sängern mit auf den weg.

Und am nächsten Tag durften die frischgebackenen

Domsingknaben als pueri hebraeorum eine der hauptrollen in der Liturgie übernehmen: Sie begrüßten mit

ihren hellen Kinderstimmen – wie damals die Kinder

der Stadt – Jesus, der als König und Messias in Jerusalem einzieht. hosanna ﬁlio David – hosanna dem

Sohne Davids! Die Palmsonntagsliturgie war im digitalen Literatursingen und in der Stimmbildung ausgiebig
geprobt worden. Nur mit einer einzigen kurzen

Stellprobe vor dem gottesdienst meisterten die

weihbischof Florian wörner übergibt
die neuen chorpullover an die b-choristen.

Die Nachwuchssänger im Ostchor
bei ihrem ersten Domdienst
sing 35 5
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zum Tod von Ulrich Streckmann,

einem „Urgestein“ der

Augsburger Domsingknaben

Die Domkirche, unsere damaligen provisorischen

Ulrich Streckmann auch für meinen im Aufbau beﬁndli-

haus St. Ambrosius: Überall dort war über drei Jahr-

Mitarbeiter: ein treuer weggefährte, mir stets loyal ver-

im Juli 2012 sein beruflicher Mittelpunkt und wirkungs-

gesegnet mit einer musikalisch und stimmlich außer-

Räume im Springergässchen, später das neu erbaute
zehnte bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand
kreis als Stimmpädagoge, chorleiter, als Kantor, als
chor- und Solosänger.

Am 15. Februar 2021 nun ist Ulrich Streckmann, mein
engster musikalischer Mitstreiter, nach längerer,

schwerer Krankheit, aber trotzdem überraschend, ver-

storben. coronabedingt ohne öffentliche Ankündigung
feierte Domkapitular Armin zürn im dennoch gut ge-

füllten Dom das Requiem. Pfarrer Markus Lidel hielt als

chen Knabenchor. So wurde er einer meiner engsten

bunden. Ulrich Streckmann war ein echtes Naturtalent,
ordentlichen begabung, als genialer Ensemblesänger
absolut „blattsicher“. zunächst beruflich tätig als

gelernter Versicherungskaufmann, ließ er sich später

am damaligen Leopold-Mozart-Konservatorium beim
legendären Franz Kelch, unserem gemeinsamen

gesangslehrer, zum profunden Konzert- und Oratoriensänger ausbilden.

wie selbstverständlich stellte er zuallererst seine spe-

ehemaliger Domsingknabe eine bewegende und tröstli-

ziﬁschen Qualitäten und Fähigkeiten in den Dienst der

ausgewählten Lesungen und aus der Sicht seiner eige-

trauten Knaben- und Männerstimmen vieler generatio-

che Predigt. Auf der grundlage der von ihm so stimmig
nen aktiven zeit im Knabenchor charakterisierte und

würdigte Markus Lidel unseren Ulrich Streckmann treffend, auch humorvoll. Eine ebenfalls coronabedingt

reduzierte choralschola der Dommusik, ergänzt mit

dem Vokalensemble „Quintenzirkel“ – vier ehemaligen
Domsingknaben, die zu Ulrich Streckmann bis zu

seinem Tod auch engen Kontakt pflegten – sang gre-

stimmlichen Ausbildung und betreuung der uns anver-

nen. Darüber hinaus bereicherte Ulrich Streckmann die
Domliturgie und unsere Konzerte als hervorragender

bass-Solist. Unvergessen bleiben seine stimmlich nobel
gestalteten bass-Partien großer Orchestermessen

sowie des weihnachtsoratoriums und der Passionen
von Johann Sebastian bach.

gorianische Teile aus der Totenliturgie. Dies war ganz

Keine Aufgabe, kein Einsatz, auch keine außerplan-

hatte er mir gegenüber mehrfach geäußert: „bitte nur

stets zur Verfügung: unermüdlich, kollegial und wie

in seinem Sinn. Denn schon zu seinen aktiven zeiten

schlichten choral im Falle des Falles“, wie er sich emotionslos, aber augenzwinkernd ausdrückte. im kleinsten Kreis trugen wir Ulrich Streckmann auf dem

Katholischen Friedhof an der hermanstraße zu grabe.

mäßige Mühe war Ulrich Streckmann zu viel, er stand
selbstverständlich „rund um die Uhr“. Auf ihn war

immer Verlass, er war belastbar und einfach da! Auch

auf so mancher Konzertreise ist er dabei gewesen, und
natürlich prägte auch er die so beliebten chorfreizeiten
des b-, A- und Kammerchores, die zu seiner zeit meist

Ulrich Streckmann war mit mir ein Mann der gründer-

in Violau stattfanden.

Fügung bin ich ihm bereits in den 70er Jahren erst-

Als besonders bemerkenswert hervorheben will ich

Er war dort Kantor, ich Organist. bald interessierte sich

seine äußerst erfolgreiche, weil grundsätzlich behut-

jahre unserer Domsingknaben. Durch eine glückliche

mals in der Pfarrei St. canisius im hochfeld begegnet.
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sein untrügliches gespür, seine reiche Erfahrung und
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NAchRUF

same Arbeitsweise in der stimmtechnisch hoch sensiblen heranbildung mutierter Stimmen zum nachhaltig
tragfähigen bass oder Tenor.

Als rühriger und auch origineller chorleiter seines A- und

verbunden,
verbunden auch immer an Neuigkeiten aus seinem
ehemaligen Arbeitsumfeld interessiert.

Ulrich Streckmanns Name wird mit dem Aufbau der

heutigen Augsburger Domsingknaben untrennbar ver-

b-chores hat sich Ulrich Streckmann ebenfalls verdient

bunden bleiben. wir alle sind ihm zu größtem Dank

Alltag im haus St. Ambrosius und die Erfolgsgeschichte

behalten.

gemacht. in seiner ganz persönlichen Art prägte er den
der Augsburger Domsingknaben auf seine weise

entscheidend mit.

Nur wenige Jahre seines Ruhestandes waren Ulrich
Streckmann in gesundheit vergönnt, die er, nun frei

von Verpflichtungen, hochverdient zu ausgedehnten

Urlaubsreisen in südliche Länder nutzte. in den letzten

Monaten habe ich mich bemüht, wie viele andere auch,

seinen rapiden Krankheitsverlauf Anteil nehmend zu

begleiten, so gut es eben ging mit den empﬁndlichen

corona-Einschränkungen. bis in seine letzten Tage

verpflichtet und werden ihn stets in bester Erinnerung
Reinhard Kammler

Domkapellmeister a.D.

REQUiEScAT
iN PAcE

blieb er trotzdem der gesamten Dommusik, dem chor-

leben im haus St. Ambrosius und auch mir persönlich

sing 35 7
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MUTANTENTAg

Mutantentag:

wo die Mutation kein
Schreckgespenst ist

Freizeit auf dem gelände des Klosters Roggenburg

„wenn die Kinder Dir bei der begrüßung plötzlich

gegenwärtigen Krise das Erlebnis von Tourneen

Stimmbruch nicht mehr weit“, diese beobachtung

Durch die regelmäßigen Mutantenstunden sind

eine größere hand entgegenstrecken, dann ist der
gab Ulrich Streckmann einst seinem Nachfolger als
chorleiter des A-chores, heute Karl-Kraft-chores,
Julian Müller-henneberg mit auf den weg. Dabei

oder gar eine Karriere als Knabensolist verwehrt.
unsere Mutanten gleichwohl dem haus St. Ambrosius
verbunden und dort stets willkommen.

ist der Stimm-„bruch“, wie die Mutation landläuﬁg

Der Mutantentag ﬁndet einmal jährlich im Septem-

bandschluss ist vorübergehend nicht möglich, die

wir ihn im Kloster Roggenburg. Domkapellmeister

heißt, kein bruch im wörtlichen Sinne. Der StimmStimme klingt heiser, überluftet oder überschlägt

sich gar. Töne brechen mitunter weg, der berühmte

ber statt. in diesem wie im letzten Jahr verbrachten
Stefan Steinemann und Domkantor Julian Müller-

henneberg boten unseren Mutanten die Möglich-

Kiekser ist zu hören.

keit, vorzusingen und eine realistische Einschätzung

Auch ohne handschlag haben unsere Stimmbildner

lung bereits gediehen ist. Parallel zum Vortrag des

seit der Pandemie vielen, manchen erst elfjährigen

Knabenstimmen erklären müssen, dass vom Singen

jetzt eine Pause einzulegen ist. Manche nehmen es

gelassen, andere sind überrascht oder traurig: So
manchem Domsingknaben blieb angesichts der
8 sing 35

zu bekommen, wie weit ihre stimmliche Entwick-

Präfekten Johannes isépy anlässlich des beethovenJubiläums hieß es im Abstand von zehn Minuten:

Der Nächste, bitte! Keiner muss, jeder darf zum Vorsingen ins Nebenzimmer. wenn die Mutanten auf

dem Mutantentag vorsingen, wird ihnen bewusst:
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MUTANTENTAg
Parallel zum Vortrag des
Präfekten ﬁndet das Vorsingen
der einzelnen Mutanten in der
„Tenne“ statt.

ihre Stimme klingt männlicher, der Tonumfang ist

nicht anstrengend, man hat lediglich Stimmbildung

nungsverhältnisse. worauf achten Sie beim Vorsin-

Spannung erwartet wurde auch in diesem Jahr die

geringer, es entstehen neue Klangfarben und Span-

gen, herr Müller-henneberg? „Darauf, ob das

Männerregister (brustregister) schon stabil aus-

geprägt ist. wenn die Kopfstimme noch sehr stark
vorhanden ist, rate ich sogar eher dazu, noch zu

und ist bei den Domdiensten noch nicht dabei. Mit
Ankündigung, wer schon wieder einsteigen darf,

ehe es nach Kaffee und Kuchen ans haus St. Ambrosius zurück ging.

pausieren.“

Auch weiterhin lohnt es sich für die neuen Männer-

Nach dem Vorsingen und dem Mittagessen hatten

geschieht. Die Nerven müssen die Kontrolle über

die Mutanten dann endlich gelegenheit zum Fuß-

stimmen, aufmerksam auszuloten, was stimmlich
die Muskulatur neu erlernen. Die anspruchsvolle

ballspielen auf dem gelände. Studienleiterin

Aufgabe lautet dahingehend, aus der Kopf- und

des schwäbischen barockmalers Franz Martin

kurz: Die eigene Stimme zu ﬁnden. (sum)

Susanne Merk gab noch einen Einblick in die werke
Kuen, der in der Klosterkirche Mariä himmelfahrt

bruststimme ein klangliches Einregister zu formen,

seine betrachtenswerten Spuren hinterlassen hat.

Nach dem Stimmwechsel werden die Karten neu
gemischt: Alle beginnen zunächst im Karl-Kraft-

chor. Am Anfang ist der wiedereinstieg in den chor
sing 35 9

Viva
la
musica

sing35_April2021_Layout 1 19.04.21 16:43 Seite 10

#KULTURGUTKNABENCHOR

www.kulturgutknabenchor.de

<

Eine Drohne zeigt den Domkapellmeister und die
Augsburger Domsingknaben
aus der Vogelperspektive.

47 Chöre mit ca. 1.500 jungen Sängern

w
N

3 Länder

135 Stunden Chormusik, 36 Videos

2.160 Besucher und 11.750 Impressions
bei den Augsburger Domsingknaben

<
<
Hier zu unserem YouTube-Channel!
Channel!
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<

Domkantor Dr. Julian Müllerhenneberg stimmt seine
Sänger auf den Videodreh ein.
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#KULTURGUTKNABENCHOR

Online-Event mit 47 Knabenchören

Ist die Nachwuchssituation wirklich

der Schweiz

Das unterscheidet sich von chor zu chor. bei den

aus Deutschland, österreich und

so besorgniserregend?

Augsburger Domsingknaben sorgte 2020 der Tag der

offenen Tür trotz corona für hohen Rücklauf. Manche

chöre gehen direkt an die Schulen für die Nachwuchs-

akquise. Dies war im Jahr 2020 nicht möglich, deshalb
Worum ging es bei dem Projekt

entstand dort bereits in diesem Jahrgang eine Lücke.

#KulturGutKnabenchor, und wie kam es dazu?

Was war das Besondere an dem Projekt?

Das Projekt stand im Sinne der Nachwuchsgewinnung.

Konzerte waren ab November abgesagt bzw. nur mit

men, um immerhin virtuell vor Publikum auftreten zu

Projekt fanden die Knabenchöre auf unkonventionelle

Die Knabenchöre schlossen sich in der Krise zusamkönnen und so potentielle Sänger für das Singen im

chor zu begeistern. Die Regensburger Domspatzen,

der Tölzer Knabenchor, der windsbacher Knabenchor

und die Augsburger Domsingknaben initiierten dieses
Projekt am Ende des Sommers 2020 und holten so

eingeschränkter besucherzahl möglich. Durch das

weise gehör. Der Schulterschluss mit den anderen

chören ermöglichte den blick über den eigenen Tellerrand und die Erfahrung, dass die Sorge um den
Nachwuchs verbindet. (sum)

viele deutschsprachige Knabenchöre wie möglich mit
ins boot.

Wer war alles dabei?
47 Knabenchöre aus der Dach-Region. Die initiative
repräsentiert das Kulturgut Knabenchor in seiner

ganzen Vielfalt im deutschsprachigen Raum.

Als Schirmherr mit von der Partie war der bekannte
Moderator Malte Arkona.

Wie genau lief das Projekt ab?
Das Projekt war ursprünglich als Live-Flashmob ge-

plant, musste aber ins Netz verlegt werden. Der Kölner
Domchor hatte z.b. vorgesehen, vor dem Kölner Dom

Wo kann man die Beiträge noch anschauen/anhören?

burger Rathausplatz, die chorakademie Dortmund im

Unter dem hashtag #KulturgutKnabenchor hat jeder

vor dem Konzerthaus wien etc. Die beiträge wurden

instagram) seinen beitrag veröffentlicht. Das Projekt

sächlich auf eigenem gelände aufgezeichnet und am

auf der die beiträge ebenfalls abrufbar sind.

zu singen, die Augsburger Domsingknaben am Augs-

Dortmunder Fussballmuseum, der Mozartchor wien

von den chören aufgrund des „Lockdown light“ haupt-

14.11.2020 symbolisch um fünf Minuten vor zwölf Uhr

chor in den sozialen Netzwerken (Facebook, YouTube,

hat auch eine website www.kulturgutknabenchor.de,

gepostet. Manche chöre brachten statt des Musik-

stücks ein Statement des chorleiters, weil die Proben

schon ausgesetzt waren.
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(LiVE-)STREAM

Weihnachtsstimmung via (Live-)Stream

>
Da die Augsburger Domsingknaben ausgerechnet in

giovanni Pierluigi da Palestrina darboten. Rund 4.000

zerte vor Publikum geben durften, wagten sie neue

musik“ am bildschirm über die Plattform idagio,

Konzertformate. Dazu gehörten beispielsweise (Live-)
Streaming-Konzerte.

Palestrina – A Global Prayer for the People:
24stündiges musikalisches gebet im hohen
Dom zu Augsburg
Nach der Eröffnung durch den bischof („Kult und

Kultur gehören zusammen“) machten die Augsburger

Domsingknaben als gastgeber den musikalischen

Anfang, gefolgt von renommierten Vokalensembles,
(z.b. Singer Pur, Aelbgut, AuxAntiqua, dem chor der

KlangVerwaltung, dem chor von St. Ottilien, ...) und

instrumentalisten (Olga watts, Orgel, Sigiswald

Kuijken, geige, Marleen Thiers, bratsche, und Umberto

Kostanić, cembalo), die im etwa einstündigen wechsel

auftraten und durchgehend, selbst nachts, Musik von
12 sing 35

zuhörer verfolgten die Musik des „Retters der Kirchenhunderte ließen es sich nicht nehmen, trotz Minus-

graden im Dom live dabei zu sein. „worauf es ankam,
ist das trostspendende Moment durch das Klingen

dieser Musik, die in diesen Raum gehört“, so Domkapellmeister Stefan Steinemann.

>

der Konzerthochsaison vor weihnachten keine Kon-
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(LiVE-)STREAM

Nussknacker-Konzert des Staatstheaters
Augsburg mit Beteiligung der Augsburger
Domsingknaben

>

zusammen mit den Augsburger Philharmonikern unter
Domonkos héja beglückten die Augsburger Domsingknaben mit ihren silberhellen Stimmen im Schnee-

Exklusives Live-Weihnachtskonzert für
Kunden von American Express

flockenwalzer das Nussknacker-Konzert des Staats-

theaters Augsburg, das Tschaikowskys ballettmusik

samt der Erzählung über den Nussknacker und den

Ebenfalls im Dom sangen die Domsingknaben am

Mäusekönig von E.T.A. hoffmann zur Aufführung

Nikolaustag das traditionelle weihnachtskonzert für

Kunden von American Express, die die Darbietung über

den bildschirm von zuhause mitverfolgten. Die einzel-

nen Stücke sind auf der Facebook-Seite der ADSK und

auf YouTube für alle zugänglich. herzliche Einladung

an dieser Stelle zum besuch der YouTube-Playlist, u.a.

nachtsstube vor der Kulisse des verschneiten

Augsburger Rathausplatzes. Das aufgezeichnete

weihnachtskonzert war in der Online-Mediathek des

Staatstheaters auch für die Domsingknabenfamilien
abrufbar. (sum)

>

mit Videos von zahlreichen Tourneen!

brachte. Die bühne verwandelte sich in eine weih-

>
Streaming-Konzert:
Bachs Weihnachtsoratorium

Sänger des Kammerchores bezaubern
mit Tschaikowskys „Schneeflockenwalzer“
auf einer märchenhaften bühne.

im Dezember 2019 führte Domkapellmeister Stefan

Steinemann mit den Augsburger Domsingknaben und

dem Orchester La banda das weihnachtsoratorium
von Johann Sebastian bach in der evangelischen

heilig-Kreuz-Kirche auf. 2020 konnte man dem Stream
jenes wO lauschen: Dem chor und Solisten der Augs-

burger Domsingknaben in Alt und Sopran sowie im

Tenor Andrés Montilla Acurero und im bass wiard

witholt, neu aufgelegt auf YouTube und Facebook.

Vier Knaben führten in die Kantaten ein, zwei Männer-

stimmen trugen in der Pause zwischen Teil 1 und Teil 2
weihnachtsgeschichten vor.
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DigiTALER UNTERRichT

Alles online!

So kommen die

Augsburger Domsingknaben
durch die Pandemie

Einblicke in den digitalen Unterricht
Digitalen Unterricht gab es im haus St. Ambrosius auf-

grund von corona schon seit Mitte des letzten Jahres.
Dann hieß es im Dezember mit beginn der „zweiten

welle“, der Musikunterricht müsse komplett auf digital
umgestellt werden. Für den Kammerchor, den Karl-

Kraft-chor und den b-chor entwickelte das Team der

Augsburger Domsingknaben prompt ein pﬁfﬁges digi-

tales Konzept aus Literatursingen, Einzelstimmbildung
und instrumentalunterricht.

Fortan wurde der hassler-Saal zum Aufnahmestudio
umfunktioniert. Die FSJler cornelius geirhos, Luca

Fernandes und Felix heiske übernahmen die technische Seite, also die Aufnahmen mit den chorleitern

und den Schnitt der ca. zehnminütigen musikalischen

Module, sowie das Streamen des Literatursingens und
der Chorproben.

Die Kinder gewöhnten sich daran sehr schnell und

waren trotz der schulischen digitalen zusatzbelastung
stets fast vollständig da. Einen chorklang zu hören,

diese Möglichkeit bot der digitale Unterricht aufgrund

der zeitlichen Verzögerung bei der Übertragung nicht.
immerhin konnten die Sänger in den gottesdiensten

mit Kleinstbesetzung zwischendurch das gemeinsame
Singen erleben. Und die Stimmbildung gewann sogar

noch eine individuellere Note: Die Stimmbildner Stefan
Steinemann, Dr. Julian Müller-henneberg, Michael Dolp
und Umberto Kostanić und als Vertretung csongor

Szántó gaben von nun an jedem Domsingknaben in

den beiden großen chören und dem Nachwuchschor
Einzelstimmbildung.

Der hans-Leo-hassler-Saal in Pandemiezeiten: Das FSJ-Team hat die Technik im griff und sorgt für tolle Aufnahmen.
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DigiTALER UNTERRichT

im März 2021 fanden im haus St. Ambrosius vorüber-

gehend wieder Einzelstimmbildung und instrumentalunterricht in Präsenz statt. Das tat gut. „Der digitale
instrumentalunterricht ist eine praktikable Lösung,

wenn Präsenzunterricht nicht möglich ist, jedoch steht
die persönliche begegnung in unserem haus im Vordergrund“, so Domkapellmeister Stefan Steinemann.

(sum)
Vi t ll Einzelstimmbildung
Ei
l ti
bild
b i Stefan
St f St
i
Virtuelle
bei
Steinemann

Für die Kinder in der Musikalischen Früherziehung

nahmen die Früherzieherinnen musikalische Einheiten
auf, die über YouTube abrufbar waren. So rettete der
digitale Unterricht den Kontakt zu den kleinen und
großen Sängern.

Für den digitalen Instrumentalunterricht nutzten die

Lehrer verschiedene Kanäle. Selbst anfängliche Skeptiker stellten fest, dass sich der Online-Unterricht als

tragfähiges Notprogramm erwies. bei klanglich differenzierten Tonübungen oder Ensemblespiel waren

allerdings die technischen grenzen des digitalen Unterrichts erreicht. Und dennoch: Die Schüler waren fleißig,
pünktlich, machten Fortschritte. wer sonst viel übte,
war digital oft sogar noch fleißiger.

holger Marschall: „Der digitale instrumentalunterricht hat
sich gut eingespielt.“

Der Kammerchor bei der digitalen chorprobe
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sing35_April2021_Layout 1 19.04.21 16:43 Seite 16

iNTERViEw

Ein Meister bei den Domsingknaben

christian Meister: Sänger, Dirigent,

Musikpädagoge, Klavierdozent

und ehemaliger Augsburger
Domsingknabe

„Rauf und runter, quer durch alle Epochen“
christian Meister, geboren 1982 in Augsburg, singt seit

2019 beim renommierten Sextett Singer Pur als Tenor.
Er erhielt seine stimmliche Ausbildung von 1988 bis

2005 bei den Augsburger Domsingknaben, studierte

an der Musikhochschule München Lehramt für Musik

> Schon während des Musikstudiums hast Du selbst

Kinder- und Jugendchöre übernommen. Worauf legst

Du in Deiner Nachwuchsarbeit besonderen Wert?

Darauf, dass ich die jungen Menschen ernst nehme,

den Sechsjährigen wie den 18-Jährigen. Das habe ich

auch hier im haus so erlebt. ich will den Kindern in der
zeit, in der sie bei mir Musik machen, etwas zeigen,

etwas aus ihnen rausholen. Darauf springen Kinder an,
selbst wenn handy und moderne Medien das überlagern können, das weiß ich von meinen eigenen

Kindern. Manche hören in der Jugend auf, weil etwas
anderes wichtiger wird, und kommen mit Mitte

zwanzig wieder, weil sie an etwas anknüpfen wollen.

Auch diese Erfahrung habe ich in 16 Jahren gemacht.

sowie chordirigieren, welches er 2010 mit dem Meis-

> Wie kam es, dass Du als Augsburger Domsingknabe

München hat er einen Lehrauftrag für Schulpraktisches

gegründet, Anm. d. Red.) gestoßen bist?

terklassendiplom abschloss. An der Musikhochschule

Klavierspiel. Er arbeitet als Dirigent mit dem Augsburger

zu Singer Pur (von fünf Regensburger Domspatzen

Vokalensemble Vox Augustana und ist seit 2005 für

Über denkbar große zufälle. ich habe bei Facebook

verantwortlich.

ich 2016/17 in Stuttgart mit dem SwR-Ensemble, in

die Nachwuchsarbeit des gesangvereins Maisach
> Was ist Dir aus der Zeit bei den Augsburger
Domsingknaben noch präsent?

Das gemeinsame Singen, davon träume ich heute noch

manchmal. Durch den Kontakt mit Stefan Steinemann

konnte ich im Februar mit Singer Pur im Dom singen,
da kamen viele Erinnerungen hoch. was immer ein
highlight war: die zauberflöte zu singen als dritter

2018 gesehen, dass Singer Pur einen Tenor sucht. Als
hamburg beim NDR und in berlin beim RiAS Kammer-

chor ein paar Projekte hatte, habe ich gemerkt, dass es
mir zwar Spaß macht, als Dirigent vorne zu stehen und
dass ich da sehr viel geben kann, dass mir aber

manchmal der gegenpol fehlt, selbst auch zu singen.
in kleinen Ensembles, solistisch oder mit zwei, drei
Stimmen pro Stimmfach, ﬁnde ich meine tiefste
musikalische befriedigung.

Knabe, und natürlich die damit verbundenen Reisen,

> Wie bringst Du das Singen und das Dirigieren unter

> Du hast fünf Geschwister, und Deine Brüder

Seit ich bei Singer Pur bin, befruchtet das eine das

den anderen zu teilen?

eigenen musikalischen Vorstellungen umzusetzen, und

die wir machen konnten.

waren auch bei uns. Wie war es für Dich, das mit
Relativ entspannt. Als Ältester war ich ja schon vor

meinen brüdern dabei. beim Singen waren wir keine
Konkurrenten. Durch je zwei Jahre Altersabstand

hatten wir jeweils andere beste Freunde, das hat sich

kaum überschnitten.
16 sing 35

einen Hut?

andere. Als Dirigent habe ich genug gelegenheit, meine
im Ensemble erfahre ich etwas, was ich als Dirigent

höchst selten erlebe, nämlich einen Austausch unter

gleichgesinnten mit den fünf anderen Kollegen. Vieles
löst sich durch den anderen blickwinkel. ich genieße

die verschiedenen Möglichkeiten, als Dirigent, Sänger

und mit dem Klavier zu arbeiten.
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Erinnert Ihr Euch?

Dann schreibt mir, wie Ihr die Zeit
bei den Augsburger Domsingknaben
erlebt habt.
dosi@augsburger-domsingknaben.de
Euer Dosi

> Und erwischst Du Dich in Deiner Rolle als Chorleiter
h wie
i unser jetziger
j t i
D k
ll i t dabei,
d b i
auch
Domkapellmeister

dass Du manchmal eine Floskel vom ehemaligen

Projekte
> Welche musikalischen Proj
o ekt
oj
k e hast Du
kt
l t t mit
it Si
P umgesetzt?
t t?
zuletzt
Singer Pur

DKM Reinhard Kammler vom Stapel lässt?

wir haben in der Elbphilharmonie in ham-

Ja. ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gemacht,

produziert. im Moment sind Planungen

burg 13 weihnachtsstücke mit Videos

weil ich, seit ich selber als chorleiter arbeite, rückbli-

schwierig. Aktuell haben wir ein Pro-

und warum er es so gemacht hat. wenn man täglich

komponierter Musik zusammengestellt,

ckend viel mehr Verständnis dafür habe, wie er etwas
alle zusammenbringen muss, geht es nicht ohne

gewisse sprachliche Automatismen. Das macht eine
authentische Musiker- oder Dirigentenpersönlichkeit
aus und untergräbt nicht die musikalische Autorität.
> Du bist hauptberuflich Sänger. Was würdest Du

gramm mit ausschließlich von Frauen

von dem wir eine cD aufgenommen haben. Viele

schöne Projekte sind im Entstehen, die wir in Konzer-

ten präsentieren wollen. Die anderen lieben es wie ich,
zwischen verschiedenen Stilen, Epochen und
Klangfarben zu wechseln.

Jugendlichen im Haus raten, die überlegen, selbst

> Gibt es ein Stück aus der Zeit hier, bei dem Du

im zweifel ist Ausprobieren der richtige weg, und lieber

Das weihnachtsoratorium. Als mein Papa hier bis 1992

zwanzig nach dem Musikstudium wege sucht, sei es

mich als Fünfjährigen mitgenommen, Kantaten i – iii.

eine musikalische Laufbahn einzuschlagen?

direkt nach der Schule als später. wenn man mit Mitte
im Orchester oder als Musiklehrer, tut man sich leichter damit. wer sich entscheidet, dass das Musizieren

sofort an die Augsburger Domsingknaben denkst?
bei den Domsingknaben im büro gearbeitet hat, hat er

ich habe den Platz neben dem Pauker bekommen, das
war ein Urerlebnis. Es war jedes Jahr wie ein heim-

der brotberuf wird, muss bereit sein, sich 24 Stunden

kommen, das selber singen zu können. Da war alles

selbst. beim Singen am allermeisten, aber auch wenn

genialen Musik, die auch beim tausendsten hören

am Tag mit Musik auseinanderzusetzen… und mit sich

ich geige spiele oder als Pianist ist immer mein Körper
unmittelbar beteiligt. Man setzt sich laufend mit sich
selbst auseinander. Das muss man wollen.

gut, wenn die Pauke angefangen hat. Und mit dieser
neue Ebenen erschließt, ist man eigentlich nie fertig.

(sts, sum)
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Auferstehung pur:

Uraufführung der „Missa Paschalis“

von Domorganistin claudia waßner
Am Ostermontag, den
A
5
5.4.2021 wurde die

M
Missa Paschalis im

H
Hohen Dom zu

A
Augsburg uraufgeführt.
g
gemeinsam hatten

D
Domkapellmeister Stefan
S
Steinemann und Domorg
ganistin claudia waßner
ü
überlegt, wie man die

Auferstehung musikalisch wür
würde feiern können, wenn
statt 60 Sängern und großem Orchester nur zehn

Sängerinnen aus dem Domchor und zehn instrumentalisten zur Verfügung standen, und wenn es corona-

bedingt quasi keine Proben gab.

Eine eigene Messe musste her! Und zwar möglichst

auf bekannten Ostermelodien basierend, mit unterlegten Messtexten, so Steinemanns idee. Doch jene

Messe musste erst geschrieben werden: was für ein
glück, dass sich die Domorganistin auf das Projekt

einließ. Ostermelodien, die in die Messe einflossen, entstammen gotteslobliedern, wie etwa „christ ist erstanden“ und „Jesus lebt“. Frau waßner wob die Melodien
in einem einstimmigen werk so gekonnt zusammen,
dass die Unbegreiflichkeit der Auferstehung spürbar

wurde. Das Streicher- und bläserensemble der Dom-

musik ließ den Dom erschallen: zwei Trompeten, zwei
Posaunen, zwei Violinen, eine Viola, ein cello, ein Kontrabass und, unverzichtbar, eine Trommel, taten mit

epischen Motiven und sanglichen Klängen kund, was
worte allein nicht ausdrücken können: Der herr ist
auferstanden.

„Meisterlich!“ würdigte weihbischof Dr. Dr. Anton

Losinger das werk und dankte der Komponistin. wir

wandmalerei im Augsburger Dom um 1420:
Maria am leeren grab christi
18 sing 35

gratulieren der Domorganistin claudia waßner von
herzen zur Uraufführung und stellen dankbar fest:
Ohne corona gäbe es diese Messe nicht. (sum)
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Die Redaktionssitzung

„So Leute, wir brauchen noch was Neues, das noch nie

daran denke: bei uns damals… da gab’s ja nix. wenn da

müssten wir mal darstellen. Von der Früherziehung bis

Jugend von heute. ich meine, woher sollen sie’s denn

im heft war: So eine ganze Domsingknabenkarriere

zum FSJ-ler sag ich mal – von der Pieke auf quasi…

einer aufgemuckt hätte… haha. ganz anders als die

haben, in den Schulen wird ja auch nichts mehr erwar-

haha. ich mein, das ist ja ein wahrer Pool an Stoff,

tet. bildungspolitische Stoßrichtung? Modern natürlich!

schöpfen. wie viel Text? Keinesfalls über eine Doppel-

Spießer. Eltern sollen bei der Lektüre dieses Artikels

15 Jahre eines Lebens. Da kann man aus dem Vollen

seite, das ist ja wohl klar. ich mein’, was kann man da

schon großes schreiben? Da braucht man doch nicht

Aufgeschlossen, ohne idealismus. ich hasse verbohrte
merken, dass das haus St. Ambrosius ein hort der

Musen ist: „mens sana cantat voce sana“, wenn man

ins Schwafeln kommen. wir brauchen keinen Dunst,

so will… haha. humanistisches bildungsideal!

wettersingen, da spielen sich doch auch die Dramen

Schreibstil? Locker natürlich, jugendlich, hipp, ein biss-

wir brauchen Substanz! Das ist ja hier nicht nur Schönder Kindheit, der Jugend, der Pubertät ab. behauptung

Das muss natürlich auch der Text selber ausstrahlen.

chen experimentell. wer liest schon gern ein klassisches

im Leben, Platz erkämpfen in der gemeinschaft, Musik

Drama, wenn er ein Magazin aufschlägt? Das muss so

kon des Lebens, wie die waldorf-Pädagogen sagen…

Spritz Aperol oder ‘ne bionade, wenn ihr versteht, was

glaubwürdig rüberbringen, Auftritts-chuzpe… der Rubihaha. Vom Stil her? Naja kurzweilig natürlich, kein

schwerer Stoff, ein bisschen was mit witz. ich mein’,

reinlaufen, wie ein cooles getränk: wie ein hugo, ein
ich meine.“ (jmh)

das sind doch alles Menschen mit Stärken und Schwä-

Und wo finde ich so einen Text, der alle diese

geben, was man parodieren, auf die Schippe nehmen

Vielleicht hier:

chen, die hier ein und ausgehen. Da wird’s doch was
kann. inhaltliche Stoßrichtung? Natürlich positiv, wir

hauen uns ja nicht gegenseitig in die Pfanne… kollegial,

wertschätzend über Kinder schreiben, christliche

Nächstenliebe und so weiter… ich mein`, wir sind ja ein
kirchliches institut, musikalisches bodenpersonal

Eigenschaften erfüllt?

Mit Schwung aus der Domkurve:
chorleiter Julian Müller-henneberg mit
Sängern des Karl-Kraft-chores

christi, wenn man so will. Religiöse botschaft? höchstens dezent. Auf keinen Fall puritanisch! ich meine, wir

sind doch hier keine Missionsstation, sondern ein Ausbildungsinstitut für Musik… haha. Das muss man sich

doch mal auf der zunge zergehen lassen: hier werden

350 Jungen und junge Männer zu mindestens semi-

professionellen Sängern ausgebildet, die Spitzen ste-

hen auf internationalen bühnen. Leistungsprinzip?

bloß nicht einen auf preußische Kadetten machen.

Preußisch sowieso nicht… haha. Und überhaupt, es soll
ja rüberkommen, dass das alles Spaß macht. Und wer

lässt sich schon gerne drillen. Das muss alles von allein

kommen. Leistungswille statt Leistungserwartung. ich

zum beispiel wollte schon immer was leisten, wenn ich
sing 35 19
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Gertraud Maria Winter prägte die
Musikalische Früherziehung und
die Vorchöre:

Vielen Dank und beste wünsche

zum wohlverdienten Ruhestand!
wir beide kannten uns schon Jahre vorher aus gemeinsamen Studienzeiten am damaligen Augsburger

Leopold-Mozart-Konservatorium. im zuge meiner idee,
den musikalischen Sängernachwuchs für meine 1976

inzwischen neu gegründeten Augsburger Domsingknaben frühzeitig mit „Musikalischer Früherziehung“

nachhaltig zu sichern, erinnerte ich mich sofort an die
umtriebige Studentin für elementare Musikerziehung

und engagierte für diese Aufgabe Anfang der 80er
Jahre gertraud winter.

bereits im zarten Vorschulalter sollten, so meine idee,
fünfjährige buben in Kleingruppen emotional gebunden und für den Knabenchor musikalisch solide

vorbereitet werden: Die spannende welt der Musik

entdecken – spielerisch, altersgerecht, mit Orffschen
instrumenten, hören und Singen von lauten, leisen,

hohen, tiefen, kurzen und langen Tönen, kurz: Musik in

Melodie, Rhythmus, mit Schlaginstrumenten und bewegung erkunden. Daraus entwickelte sich bis heute
eine grandiose Erfolgsgeschichte mit nicht geahnter
und vielbeachteter Vorbildfunktion auch für andere

Dommusiken. Unzähligen buben gab unsere speziﬁ-

sche Musikalische Früherziehung den Startschuss für
eine erfolgreiche musikalische Laufbahn bei den
Augsburger Domsingknaben.

gertraud winter – von beginn an engagiert und im Lauf
der Jahre durch steigende Nachfrage kompetent un-

terstützt durch unsere weiteren, hoch motivierten und
qualiﬁzierten Pädagoginnen für Musikalische Früherziehung – wusste schon damals, in den beengten,

provisorischen Räumen im Springergässchen unser
individuelles Konzept der Nachwuchsförderung mit
begeisterung umzusetzen und konsequent weiter

zu entwickeln. Seit 1986 bekam unsere nicht mehr

wegzudenkende Musikalische Früherziehung im neu
erbauten haus St. Ambrosius einen eigenen und
bestens ausgestatteten Raum, den wolfgangAmadeus-Mozart-Saal.

hier in „ihrem Reich“ verstand es gertraud winter als

Fachbereichsleiterin, mit hoher pädagogischer und

didaktischer Kompetenz, ansteckender Freude und

großem persönlichen Einsatz bei unseren Kleinsten
20 sing 35
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deren musische begabungen zu wecken. Oftmals hat
„unsere gertraud“ mit Empathie die Mütter, Väter,

Omas und Opas spontan oder auch geplant in die

Musikstunde aktiv mit einbezogen, etwa zum Nikolaustag oder in der Faschingswoche. Ein psychologisch

ungemein wichtiger Aspekt für eine außerschulische

Einrichtung wie die der Domsingknaben! Durch die so
geförderte, intensivere Kontaktnahme konnten Eltern
und großeltern über das bringen und Abholen ihrer

Söhne und Enkel hinaus in unserer großen Domsingknabenfamilie frühzeitig heimisch werden.

Für die buben ging die Laufbahn dann weiter in den
Vorchören. Auch dort hat sich gertraud winter als

langjährige, zuverlässige und ideenreiche Leiterin dieser wichtigen chorstufe bleibende Verdienste erwor-

ben. Unvergessen sind ihre abwechslungsreichen und

stets überzeugend aufgeführten Musikprogramme bei
den Vorchorweihnachtsfeiern und der alljährlichen

Vorchormatinee zum chorjahresschluss im „Kleinen

goldenen Saal“. Das sommerliche chorwochenende in
Violau gestaltete gertraud winter jedes Mal für „ihre“

Nachwuchssänger im Vorchor ii als großes und beliebtes gemeinschaftserlebnis. Soweit es ihr zeitrahmen

noch zuließ, erteilte gertraud winter einigen Domsing-

knaben Klavierunterricht, und als versierte Pianistin

brachte sie sich bei unseren vom Kollegenkreis veranstalteten „Lehrermusizieren“ regelmäßig gerne ein.

in meiner zeit als Domkapellmeister konnte ich vielfältige Aufgaben mit den Augsburger Domsingknaben
erfolgreich realisieren: in der Kathedralliturgie, auf

Festivals, bei Konzerten, mit Oratorienprojekten, bei

ANzEigE

Opernengagements, TV- und Tonproduktionen.

Das war, wie ich immer wieder dankbar bekunde, nicht
nur mein, sondern auch das Verdienst meines gesamten damaligen Teams. Für meine treue weggefährtin
gertraud winter mit ihrer jahrzehntelangen, oben

beschriebenen wertvollen basisarbeit gilt das ganz

besonders. Als ehemaliger chef danke ich gertraud

winter herzlich für unsere langjährige, stets kollegiale,
spannende und enge zusammenarbeit im haus

St. Ambrosius. ich wünsche für den wohlverdienten
Ruhestand alles erdenklich gute!
Reinhard Kammler

Domkapellmeister a.D.
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„Musik kann für Kinder
er eine emotionale heimat bilden.“
clara horbach, 30 Jahre, studierte zwischen 2009 und

2016 Schulmusik für gymnasiallehramt und Elemen-

tare Musikpädagogik an der hochschule für Musik und

Frau Horbach, wann haben Sie zum ersten Mal
von den Augsburger Domsingknaben gehört?

Theater München. im Sommer 2015 schloss sie Level i

im Laufe des Studiums habe ich im Freundes- und

Francisco international course ab. Nach Abschluss

kennengelernt, die im haus St. Ambrosius sozusagen

des USA Orff Schulwerk certiﬁcation Program des San

Kommilitonenkreis ehemalige Domsingknaben

ihres Referendariats ist sie seit dem 1. Februar 2021

aufgewachsen sind. Sie haben mir von den zahlreichen

nimmt in der Nachfolge von gertraud winter die Fach-

erlebt haben, und von der prägenden gemeinschaft,

bei den Augsburger Domsingknaben tätig und überbereichsleitung für die Musikalische Früherziehung
sowie die chorleitung der beiden Vorchöre für die
buben im Alter von fünf bis neun Jahren.

schönen Projekten und Reisen erzählt, die sie dort

in der langjährige Freundschaften aufgebaut wurden.
Vom Gymnasiallehramt zur Musikpädagogik

für Jungs im Vorschul- bzw. Grundschulalter.
Wie kam es dazu?

Nach dem Studium der Schulmusik und der elemen-

taren Musikpädagogik habe ich in der musikalischen
Früherziehung Praxiserfahrung gesammelt und festgestellt, dass es mir große Freude bereitet, mit den
Kindern musikalisch zu arbeiten. im Vergleich zum

gymnasialen Unterricht bietet die freiere und kreativere

herangehensweise für mich einen enormen Motivationsschub bei der Arbeit.

Sie begleiten in Zukunft
f die jüngsten Domsingknaben
ft
auf ihren ersten musikalischen Schritten. Wie kann
man in diesem frühen Alter Begeisterung für Musik
wecken?

zur Musik haben die allermeisten Kinder von Natur aus

bereits einen guten zugang, den man spielerisch, über

geschichten, über bewegung oder die Sprache wecken
kann. bevor Kinder sprechen lernen, fangen sie bereits
an, vor sich hin zu singen. wenn man früh anfängt,

dies auf spielerische weise zu fördern, auf das Miteinander in der gruppe setzt und die Musik gemein-

schaftlich erlebbar macht, kann sie für die Kinder eine

emotionale heimat bilden und ein Leben lang Freude

an der Musik bringen. Das gemeinsame Ausprobieren
ist für mich der Schlüssel zum Erfolg.
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NEUEINSTEIGER

ballübergabe: gertraud winter reicht nach 40 Jahren die
Fachbereichsleitung für die Musikalische Früherziehung
und die Leitung der Vorchöre an clara horbach weiter.

Auf was freuen Sie sich am meisten im
Präsenzunterricht mit den Buben?

Auf jeden Fall die Jungs persönlich kennenzulernen.

ich habe in Videocalls bereits einen Einblick bekom-

men und gemerkt, dass ich große Lust habe, die Kinder

live zu sehen, mit ihnen zu arbeiten, zu singen, Musik

zu machen und Spaß zu haben. Die individuelle Kreati-

vität der Kinder steht für mich im Mittelpunkt. ich

möchte die Einfälle der Jungs aufgreifen und diese mit

ihnen gemeinsam künstlerisch-musikalisch umsetzen.
Darauf freue ich mich sehr! (lf)

ANzEigE
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