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�llen Schülern und ihren Eltern,
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

den Ehemaligen, den Freunden des Musischen Internates
und den Förderern der Limburger Domsingknaben

wünschen wir ein gnadenreiches
Weihnachtsfest

und ein gesegnetes Jahr 2011.

Mit dem Glückwunsch verbinden wir den Dank
für guten Ratschlag,

treue Hilfe und persönlichen Einsatz.

Hadamar ,  im advent 2010

 Kl aus Knubben WilHelm Gries CHristopH meurer
 domkantor und stimmbildner u. dipl. pädagoge
 direktor                            stellv. Chorleiter  



5

Wer sich von euren melodien tragen lässt, gewinnt eine ahnung davon, dass unsere 
christliche liturgie geradezu kosmische ausmaße hat. „Wir stimmen in den lobpreis 
der schöpfung ein und geben zugleich der schöpfung eine stimme.“ (papst benedikt 
Xvi.).

in der liturgie spüren wir eine transzendenz, die maria als die erste Glaubende des 
neuen bundes in ihrem lobpreis anstimmt: „meine seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist jubelt über Gott meinen retter.“ (lk 1,46f.). es ist diese biblisch be-
zeugte erfahrung, von der der Heilige augustinus sagt: „singen, das ist doppeltes beten. 
Glaube, das ist Gesang der zu Herzen geht, Geheimnis, das die musik braucht.“

liebe domsingknaben, euer Gesang bringt den menschen die stimme des Glaubens 
nahe. und wer innerlich von den melodien unseres Glaubens angerührt wird, in dem 
wächst die bereitschaft, sich das bekenntnis unseres Glaubens zu eigen zu machen. ihr 
zeigt damit, worauf es in einem Chor und im leben der Kirche ankommt: 

i. Dem glauben meine stimme geben

Chorproben beginnen immer mit dem einsingen. die einzelnen sänger sollen ein Ge-
fühl für ihre stimme bekommen. mancher, der dann zum ersten mal vorsingen soll, 
erschrickt über seine eigene stimme. viele brauchen eine längere Zeit, bis sie ihre eigene 
stimme hören können – vom band und erst recht vor anderen. 

Wer mit seiner eigenen stimme vertraut und versöhnt ist, gewinnt selbstvertrauen. 
stimmigkeit bedeutet ehrlichkeit und nicht perfektion! so ist es auch im Glauben! Wer 
seine eigene stimme einbringt, der merkt schon bald, wie die stimmigkeit des eigenen 
lebens zunimmt. und wer es wagt, sich mitzuteilen, möchte auch die stimme ande-
rer hören. der austausch im Glauben wird umso reicher, je mehr stimmen darin vor-
kommen. Je weniger vertreten sind, desto größer wird die monotonie. man hört es bei 
Chören schnell heraus: das größere volumen an stimmen schafft mehr raum für die 
verkündigung. Je mehr stimmlagen vertreten sind, desto spürbarer ist die resonanz. sie 
beginnt aber mit der Wertschätzung jeder einzelnen stimme. 

nicht anders ist es mit der frohen botschaft und mit der Kirche. sie findet so viel re-
sonanz in unserer Gesellschaft, wie einzelne unserem Glauben ihre stimme geben. Wer 
mitsingt, ist missionarisch! auf jede stimme kommt es deshalb an! Wer sie erhebt, kann 
eine zweite erfahrung bezeugen:
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Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst
Limburg

Liebe Domsingknaben!
Liebe Eltern und Freunde unserer Domsingknaben!

 Geistliche musik hat wieder Klang! Über 400.000 mal haben die Zisterziensermön-
che von Heiligenkreuz in Österreich ihre Cd mit gregorianischen Gesängen inzwischen 
verkauft und die Charts erobert. Wer hätte vor Jahren für möglich gehalten, dass me-
lodien, die bis ins 8. Jahrhundert zurückgehen, so sehr die stimmung von menschen 
in der Gegenwart erfassen. es scheint so, als wären diese gesungenen Gebete aus tiefer 
Geschichte wie ein Klangteppich, der Wege in die Zukunft intoniert. es ist diese tiefe 
sehnsucht in menschen nach melodien, die das leben tragen, wenn um sie herum so 
vieles laut und leer ist. 

in diesem sinn steht der Gesang der limburger domsingknaben ganz im dienst der 
verkündigung; so, wie papst benedikt Xvi. es im blick auf die Feier unseres Glaubens 
sagt: „liturgie ist gerade dadurch schön, dass wir nicht selbst die akteure sind, sondern 
dass wir eintreten in das Größere, das uns umfängt und zu eigen nimmt.“

Zu dieser schönheit – und wenn man so will: zur mustergültigkeit – der liturgie in un-
serer Kathedralkirche tragen unsere domsingknaben erheblich bei. Gleichzeitig werden 
sie an den orten, die sie als Chor bereisen, zu botschaftern unseres Glaubens. die ge-
meinsame pilgerreise nach rom im letzten Jahr ist dafür ein eindrucksvolles beispiel.

Wo immer man die domsingknaben hört: die unverbrauchten stimmen haben etwas 
originales. im Chorgesang sind sprache und musik mit der Welt und durch die Welt 
des Glaubens so verbunden, dass wir unmittelbar spüren: ‚mehr als Worte sagt ein lied!’ 
tiefer als unsere Worte gehen die töne dieser himmlischen musik! länger als jeder 
sound dieser Welt, klingen die melodien des Glaubens.
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nur damit werden unsere Gesellschaft humaner und unsere Gemeinden harmonischer. 
Wir brauchen Christen, die auf der Grundnote ihres Glaubens nach weiteren tönen 
suchen, die das leben zum Klingen bringen. dazu, liebe domsingknaben, tragt ihr in 
so großer treue und einsatzbereitschaft regelmäßig bei. man spürt, dass die basisnote 
vertraut ist, auf der sich alle weiteren akkorde und melodien ergeben: Jesus Christus. 

in großer dankbarkeit bin ich euch, liebe domsingknaben, auch für die wunderbare 
musikalische Gestaltung meines silbernen Weihejubiläums im vergangenen mai ver-
bunden. euer Gesang ist eine entscheidende mithilfe im verkündigungsauftrag der Kir-
che. das lob Gottes, das ihr anstimmt, bündelt sich für mich immer wieder im liedsatz 
von C. Thiel, den ihr so vollendet vortragt: „segne und behüte.“

dieser segenswunsch begleite all’ euer tun auch im kommenden Jahr!

limburg, im oktober 2010
  
+ dr. Franz-peter tebartz-van elst
   bischof von limburg
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ii. Das konzert des miteinander einüben

Zur Kunst der Chöre gehören auch Konzerte. Wie im leben, so ist es auch im Gesang 
förderlich, sich von Zeit zu Zeit neuen Herausforderungen zu stellen. ein Chorwerk 
einzuüben, bedeutet, sich geistlich und technisch daran abzuarbeiten. beste stimmen 
klingen nicht, wenn ihr miteinander nicht einstudiert ist. Konzertant wird musik erst 
dort, wo verschiedene instrumente und stimmen zusammenfinden. dass der Weg da-
hin mühsam ist, sagt schon die lateinische vokabel „concertare“ –  wörtlich übersetzt: 
‚miteinander streiten’.

diesen Herausforderungen eines Chores gleichen die aufgaben in der pastoral, vor de-
nen wir gegenwärtig in unseren Gemeinden stehen. Wir spüren gerade in den neuen 
pastoralen räumen, wie sehr es darauf ankommt, geistlich und menschlich, die Kunst 
des miteinander einzuüben. manchmal hilft gerade die musik – das gemeinsame singen 
und musizieren – tiefer anzusetzen, innerlich so anzurühren, „dass das Herz seinen 
Kopf bekommt“. 

das feine Gehör für die töne, die zusammenfinden müssen, bewahrt davor, ‚mit dem 
Kopf durch die Wand zu gehen’. das geistliche Gespür dafür, dass Gott uns als tragende 
töne im Konzert der meinungen braucht, hilft, manche dissonanzen zu überwinden. 
es ist oft wie in modernen musikstücken. Was zwischendurch schräg klingt, mündet am 
ende in eine konzertante Harmonie und erscheint im nachhinein als ein notwendiger 
Zwischenschritt. Wer zu dieser einsicht kommt, weiß auch um die dritte erfahrung: 

iii. Das evangelium zur symphonie machen

Was zusammenklingt, wirkt harmonisch. man hört es schnell, ob instrumente oder 
stimmen aufeinander abgestimmt sind. Wie aber entsteht Wohlklang in der musik? Was 
sind die bausteine einer symphonie? diese Frage stellt sich nicht nur in der musik. sie 
stellt sich im leben, wo ehen und Familien, Christen in Gemeinden und menschen im 
alltag zusammen sind. in der musik aber lässt sich eine antwort entdecken, die auch 
für unser leben gelten kann. dort spricht man von Grundnoten, die es braucht, um 
Harmonien zu schaffen. auf ihnen lassen sich akkorde bauen, aus denen eine tonart 
und schließlich eigene melodien hervorgehen.

es braucht grundlegende Überzeugungen im Glauben – eben basisnoten – mit denen 
allein akkorde im leben zu gewinnen sind. Wir brauchen das evangelium, den Glauben 
der Kirche, das treue Gebet und den regelmäßigen Gottesdienst. 
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  ein Kletterparcour, eine doppelschaukel, eine Wippe und eine komplett neue seilbahn 
stellen für die domsingknaben wieder eine schöne und attraktive spiel- und Freizeit-
möglichkeit bereit. 

in der tagesschule können wir eine neue mitarbeiterin begrüßen:
Frau alexandra  leinz wird als gelernte dipl. sozialarbeiterin ab 1.11. unser team in der 
nachmittagsbetreuung unterstützen. Wir wünschen ihr einen guten start und können 
damit auch aufgrund der gestiegenen schülerzahlen eine noch bessere schulbetreuung 
anbieten.

Zur parksituation am musischen internat: Wir möchten sie bitten, die neuen parkplätze 
an den Garagen zu benutzen, falls die oberen parkplätze nicht ausreichen. das parken 
auf dem sportplatz ist nur noch für größere veranstaltungen möglich, damit der sport-
platz in der Woche von unseren Jungen genutzt werden kann. das parken am Hauptge-
bäude des musischen internates ist nur den mitarbeitern vorbehalten. 
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Zur Situation der Tagesschule der Limburger Domsingknaben

auch das Jahr 2010 war für unsere tagesschule ein erfolgreiches Jahr, so haben wir 50 
schüler in der tagesbetreuung und über mangelnden Zuspruch können wir nicht kla-
gen. Julian  mingebach und maximilan vogt – unsere beiden neuen Zdl’s unterstützen 
tatkräftig unseren Hausmeister Herrn rompel in Haus, Garten und Gelände. außerdem 
sorgen sie für den reibungslosen bustransport unserer schüler und für zusätzliche Hilfe 
in der tagesschule und aufsicht im musikstock beim täglichen Üben.

aufgrund der vielen unterschiedlichen schulschlusszeiten bieten wir unseren tages-
schülern durchgehend bis 16:30 uhr die möglichkeit für ein warmes mittagessen an und 
können auch durch unsere beiden Zivis die Hin- und rückfahrten für unsere schüler 
flexibel gestalten.

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, war es Zeit, die spielgeräte im apfelgarten zu 
erneuern. so gelang es dank vielfältiger spenden bis zum sommerfest neue spielgeräte 
anzuschaffen, sie aufzustellen  und einige zu überholen. 
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21. Februar Passionskonzert in elz
 mit dem requiem von G. Fauré und passionsmotetten
7. märz domgottesdienst

14. märz Passionskonzert in neunkirchen
 mit dem requiem von G. Fauré und passionsmotetten

20. märz Gottesdienst in der bernarduskapelle des mus. internates 
 anlässlich der 60. Geburtstages von pfarrer Kurt Weigel

21. märz domgottesdienst (männerstimmen)

21. märz Passionskonzert in Frankfurt-bornheim
 mit dem requiem von G. Fauré und passionsmotetten

22. märz osterhasenkonzert der Vor- und b-Chöre
 im musischen internat

                                Unser B-Chor im großen Chorsaal

28. märz Passionskonzert in Lindenholzhausen
 mit dem requiem von G. Fauré und passionsmotetten

1. april laudes im dom
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Auftritte der LIMBURGER DOMSINGKNABEN im Jahr 2010

6. bis  skifreizeit mit den männerstimmen in südtirol
10. Januar 

 

 

17. Januar Gottesdienst im limburger dom

31. Januar kinderkonzert in der alten oper
 in Frankfurt

1. Februar Gottesdienst in niederbrechen
 don-bosco-tag

5. Februar Gottesdienst in elz anlässlich des 80. Geburtstages 
 von domkapitular em. norbert lixenfeld

7. Februar domgottesdienst

10. Februar Pontifikalvesper im Dom
 anlässlich der 1100 Jahr-Feier der stadt Limburg

10. Februar musikalische umrahmung der
 akademischen Jubiläumsfeier der stadt limburg

21. Februar domgottesdienst



13

17. april 1. bläserprobe unseres blasorchesters 

  

18. april domgottesdienst

23. april rennovabis-vesper im dom
24. april nacht der museen in Frankfurt
 stündliches Konzert von 20-24 uhr
 im dom zu Frankfurt

25. april kinderkonzert in Weilburg

2. mai domgottesdienst

8. mai 2. bläserprobe unseres blasorchesters

15. / 16.  mai konzertfahrt nach Leutkirch und Weingarten
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1. april Gründonnerstagsliturgie im dom

2. april laudes im dom

2. april karfreitags-kreuzweg von Hadamar
 nach ellar mit Jugendpfarrer braun

 

3. april laudes im dom

3. april osterspiel im internat

3. april osternachtliturgie im dom

16. / 17. april Freizeitwochenende mit den Vor- und
 b-Chören in der JH odersbach
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27. Juni domgottesdienst

27. Juni sommerfest im musischen internat
 abendlieder im apfelgarten mit vor-, b- und a-Chören

 

2. bis 10. Juli Ferienfreizeit in südtirol
 Gottesdienst in villa
 3 Zinnen-Wanderung
 venedigfahrt
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16. mai Gottesdienst in leutkirch

16. mai konzert in der basilika von Weingarten

22. mai pfingstvesper im dom (männerstimmen)

23. mai pontifikalamt am pfingstsonntag im dom
 messe in C-dur von l. van beethoven

23. mai priesterweihe im limburger dom

26. mai  Gottesdienst im priesterseminar anlässlich
 des 25 jährigen priesterjubiläums unseres bischofs

30. mai pontifikalvesper im dom anlässlich des
 25 jährigen priesterjubiläums unseres bischofs

3. Juni domgottesdienst an Fronleichnam

7. bis 9. Juni kurzreise nach rom
 pontifikalamt im petersdom mit bischof Franz-peter
 und ständchen vor Kardinal Kaspar und dem päpstlichen rat
 zur Förderung der einheit der Christen

12. Juni 3. bläserprobe unseres blasorchesters

13. Juni domgottesdienst

15. Juni musikalische Gestaltung der sext im Frankfurter dom und
 verabschiedung dr. nordhofen

19. Juni mitwirkung bei der Limburger Chornacht
 im limburger dom (2 Konzerte)

20. Juni Gottesdienst in vallendar

24. Juni musizierstunde im Großen Chorsaal

26. Juni 4. bläserprobe unseres blasorchesters
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30. oktober gottesdienst in aulhausen
 mit altbischof dr. Kamphaus

30. oktober 2. bläserprobe

31. oktober domgottesdienst

02. november domgottesdienst (männerstimmen)

14. november domgottesdienst

14. november eltern- und vereinsversammlung
 im internat

20. november 3. bläserprobe

21. november musizierstunde im internat

25. november aufführung des Weihnachtsoratoriums von J. s. bach 
 in der deutschen bank in luxemburg

26. november adventskonzert in oberursel
 Christuskirche

27. november eröffnung der adventszeit im Limburger Dom 
 mit bischof Franz-peter und adventlichen Gesängen

28. november domgottesdienst

28. november adventskonzert in Frankfurt
 für mitarbeiter der mainova

1. dezember rorate-gottesdienst
 im musischen internat mit Kaplan Jung

4. dezember 4. bläserprobe

5. dezember adventskonzert in mönchengladbach
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2. Juli bis sommerferien
15. august

21. august musikalische Gestaltung
 einer Goldenen Hochzeit in der beselicher Kapelle

29. august Domgottesdienst mit Übergabe des Walsdorfer kreuzes
 durch ministerpräsident Koch an
 unseren bischof Franz-peter

Chor mit Ministerpräsident Koch und Finanzminister Weimar im Dom

05. september domgottesdienst

10. september musikalische gestaltung von 3 konzerten im Dom 
 mit ave maria-vertonungen bei
 der „nacht der Kirchen“
19. september domgottesdienst

25. september 1. bläserprobe nach den Ferien

01. oktober konzert in bad nauheim
 im Theater dolce

03. oktober domgottesdienst
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24. dezember singen im altenzentrum Hadamar

24. dezember  Christmette im dom

26. dezember konzert im Limburger Dom
 aufführung des Weihnachtsoratoriums
 von J. s. bach mit allen 6 Kantaten

 auftritte der Limburger Domsingknaben
 im Jahre 2010

 Gottesdienste im dom und in der diözese: 46
 Gottesdienste außerhalb der diözese   3
 Konzerte 25
 sonstige auftritte (Fernsehaufnahmen, 
 Gestaltung von Feiern, ständchen) 6 

 insgesamt 80
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6. dezember advents- und nikolausfeier
 mit den vor- und b-Chören im mus. internat

7. dezember Gottesdienst im priesterseminar
 mit bischof Franz-peter und dem limburger Kreis

12. dezember domgottesdienst (marienvesper)

16. dezember mitwirkung bei der 9. sinfonie von L. van beethoven 
 im bonner beethovenhaus unter leitung von
 Kurt masur

17. dezember gottesdienst im Priesterseminar
 anlässlich der verabschiedung von Finanzdirektor althausen

19. dezember adventskonzert in Hainstadt

20. dezember Festtagszauber in Wetzlar
 mit dem tenor Johannes Kalpers

22. dezember Festtagszauber in euskirchen
 mit dem tenor Johannes Kalpers

Chor mit Kent Nagano beim BMW-Konzert in München
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Alle hören aufmerksam zu 
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Domsingknaben begrüßen den Sommer
Verabschiedung von zwei Schulabgängern
von Matthias Böhnke

beim alljährlichen sommerfest der limburger domsingknaben im musischen internat 
Hadamar war in diesem Jahr auch bischof dr. Franz-peter tebartz-van elst zu Gast.

erstmals fand das sommerfest des Knabenchors am abend statt, was sich nicht nur 
wegen des deutschen achtelfinalspiels der Fußball-Weltmeisterschaft am nachmittag 
als sehr günstig erwies: domkantor Klaus Knubben konnte rund 500 Chormitglieder, 
eltern, verwandte und Freunde des Chores in der abendsonne im apfelgarten des mu-
sischen internates willkommen heißen.
 

mit mehr und weniger bekannten abendliedern gestalteten alle Chorgruppen der dom-
singknaben ein bunt gemischtes programm: unter der leitung von mirjam meteling 
und Klaus Knubben sangen die Jüngsten der vor- und b-Chöre „Wer hat die schönsten 
schäfchen“ und „Weißt du, wie viel sternlein stehen“. der a-Chor präsentierte sich, von 
stimmbildner Wilhelm Gries am Klavier begleitet, unter anderem mit dem liedsatz „o, 
du stille Zeit“ und dem durch Heinz rühmann bekannt gewordenen „la le lu“. beson-
ders eindrucksvoll waren auch der von einigen Knaben vorgetragene abendsegen von 
engelbert Humperdinck und „Guter mond, du gehst so stille“, den der männerchor im 
satz der Comedian Harmonists besang.
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traditionell mussten domkantor Klaus Knubben, elternvertreterin sabine Jost-schmitt 
und Freundes- und ehemaligenvereinsvorsitzender dr. stephan Kipping in diesem 
rahmen auch die diesjährigen schulabgänger offiziell aus dem Chor verabschieden: 
maximilian vogt bestand das Fachabitur an der limburger adolf-reichwein-schule 
und ist mit 13 Jahren mitgliedschaft derzeit der dienstälteste der domsingknaben, der 
nun auch noch seinen Zivildienst im musischen internat absolvieren wird. sebastian 
schindler gehörte dem Chor zwölf Jahre an und bereitet sich nach der mittleren reife 
an der elzer erlenbachschule nun am seminar st. pirmin im badischen sasbach auf sein 
abitur vor.
 

  
 
besonders erfreut zeigten sich die domsingknaben über das Kommen von bischof 
dr. Franz-peter tebartz-van elst, der mit seiner anwesenheit die gute verbundenheit 
zum Chor demonstrierte. er übernahm an diesem abend auch die segnung der spiel-
geräte im apfelgarten, die mit finanzieller unterstützung der limburger Kreissparkasse 
neu angeschafft und sogleich eingeweiht werden konnten. nach den sommerferien, in 
denen die domsingknaben eine einwöchige Freizeit in südtirol verbringen, kann der 
Chor zuversichtlich auf die aufgaben in der zweiten Jahreshälfte blicken.
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in diesem Jahr haben wir uns für ein sommerabendfest in unserem apfelgarten ent-
schieden und wollen sie mit allen Chorgruppen, die diesen abend musikalisch ge-
stalten, in den wohlverdienten urlaub und unsere Knaben in die ebenfalls sehnlichst 
erwartenden sommerferien schicken. Zum Chor gehören zurzeit 160 Chormitglieder, 
die als vorchöre i, ii und iii, als b-Chöre i und ii, als a-Chor, als Konzertchor und als 
männerchor sie mit ihren liedern erfreuen möchten. 

diese heutige veranstaltung soll auch unserem bischof und den verantwortlichen des 
bistums zeigen, dass das musische internat als ausbildungsstätte der 160 limburger 
domsingknaben, die in diesem Jahr übrigens 43 Jahre alt wurden, lebt und voll funk-
tionstüchtig ist, dass die eltern mit großem engagement und mit Freude hinter dem 
Chor und dem internat stehen und dass wir froh in die Zukunft dieses Hauses blicken 
können.
 
besonders freue ich mich, dass es uns gelungen ist, durch einen großen Zuschuss der 
diözese, durch mittel des elternbeirates, des vereins der Freunde und ehemaligen, die 
spielgeräte im apfelgarten erneuern zu lassen bzw. ganz neue spielgeräte anzuschaffen 
und zu installieren. besonders bedanke ich mich bei der Kreissparkasse limburg und 
bei seinem vorstandsvorsitzenden, Herrn Kleinle, der auch einen sohn bei den dom-
singknaben hat und hier anwesend ist.

 Der Vorstandsvorsitzende 
 der Kreissparkasse Limburg 
 übergibt eine Spende

allerdings ist die gesamte anlage noch nicht voll finanziert und wir wären dankbar, 
wenn sie, liebe eltern und anwesende, mögliche weitere spender und sponsoren für 
diese aktion ansprechen und gewinnen könnten. 
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rede des Domkantors und Direktors klaus knubben
beim sommerfest und zur Verabschiedung 2010

Sehr geehrter Herr Bischof,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Vereinsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Domsingknaben,

auch im namen von Herrn Gries und Herrn meurer und aller mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter möchte ich sie alle zu unserem abendlichen sommerfest zum abschluss des 
schuljahres sehr herzlich begrüßen. besonders freuen wir uns, dass unser bischof und 
unser domdekan heute abend unter uns sind und damit auch beweisen, dass ihnen die 
arbeit der domsingknaben und ihre ausbildungsstätte, das musische internat, wichtig 
sind. Herzlich willkommen im Kreis der Großfamilie domsingknaben.

ein solches Fest mit so vielen Gästen und mit der spitze des bistums limburg feiern wir 
heute zum ersten mal. oft haben wir unsere abiturienten und schulabgänger in einer 
akademischen Feier im Chorsaal oder in der aula verabschiedet.
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Unser neugegründetes Bläserorchester beim 1. Auftritt

Unser Vereinsvorsitzender Dr. Kipping unsere Elternbeiratsvorsitzende 
Frau Jost-Schmitt
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Heute abend wird unser bischof diese spielgeräte noch segnen und danach können 
alle domsingknaben mit Herzenslust sie ausprobieren. am ende unserer veranstaltung 
werden wir noch ein romantisches lagerfeuer entzünden. sobald das musikalische pro-
gramm zu ende ist, bietet unsere Küche ihnen versch. Gerichte und Getränke an. 
 
Wie sie der einladung und dem programm entnehmen konnten, steht der abend unter 
dem musikalischen Thema:

 Abend wird es wieder

sie hören bekannte und unbekannte, aber allseits beliebte abend- und Wiegenlie-
der. diese sind ja nicht nur lieder, die man erst im schlafzimmer singt, sondern auch 
lebenslieder, die inne halten lassen, der stille des abends nachzulauschen und auch 
immer den blick für den abend des lebens offenhalten. abendlieder sind häufig von 
einem besinnlichen, ruhigen, gelegentlich auch traurigen ton gestimmt. Themen von 
abendliedern sind neben den abendspezifischen naturschönheiten wie dämmerung, 
mond und sterne reflexionen über das menschliche leben, bitte an Gott um vergebung 
und den segen für die nacht, die häufig als bedrohung empfunden wird. 

Wir haben diese lieder auch deshalb gewählt, um allen eltern einen anstoß oder eine 
empfehlung zu geben, das Gute-nacht-ritual mit einem solchen abendlied abzuschlie-
ßen. in diesem ritual soll den Kindern versichert werden, dass es ihnen auch in der 
nacht gut gehe und sie die sicherheit gewinnen können, dass alles seine vertraute und 
gute ordnung hat.

das Gute-nacht-ritual soll den Übergang von den aufregungen und beschäftigungen 
des tages zu einer phase der ruhe und stille erleichtern. Gerade noch war es hell und 
sonnig, die Kinder tobten vielleicht im Garten oder tummelten sich im sandkasten und 
dann wird es zunehmend dämmeriger. sie sollen jetzt ihr lärmen, toben einstellen, 
sie sollen sich auf die zweite tageshälfte einstimmen, die durch ausruhen, erholung 
und schlaf gekennzeichnet ist. die harmonische stimmung wird gesteigert, wenn man 
zusammen mit den Kindern abendlieder singt. eltern singen säuglinge und Kleinkin-
der in den schlaf. mit zunehmendem alter singen auch die Kinder mit. ein religiöses 
abendlied ist zugleich auch ein abendgebet. sicherheit und ein tiefes Gefühl der Gebor-
genheit kann bei Kindern ein abendgebet hervorrufen, wenn ihnen Gottes schutz und 
segen zugesprochen wird. 
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Verabschiedung eines abiturienten

Lieber Maximilian Vogt,

unser diesjähriger abiturient hat es uns nicht immer leicht gemacht. er trat am 
01.08.1997, also vor 13 Jahren in den Chor ein und ist somit der dienstälteste aktive 
domsingknabe. 

ich erinnere mich noch genau daran, als deine eltern dich vorgestellt haben, um in das 
internat aufgenommen zu werden. du hast die aufnahmeprüfung problemlos bestan-
den, weil deine stimme und vor allem dein Gehör hervorragend waren und bis heute 
geblieben sind. das war nicht unbedingt dein eigener Wille. aber die entscheidung, da-
beizubleiben oder zu gehen, hast du selbst gefällt. du hast dich für einen Weg entschie-
den, der für buben in diesem alter bemerkenswert ist. denn zu den domsingknaben 
zu gehören, das heißt, fast kein freies Wochenende zu haben. das heißt auch, zur probe 
zu gehen, wenn andere Fußball spielen oder das Freibad besuchen. und ich kann mir 
gut denken, dass die Zugehörigkeit zu unserem Chor auch in die Familie manche ver-
änderung gebracht hat. denn die treue von müttern und vätern zu ihrem kleinen sohn, 
der nun domsingknaben geworden war, hat Chor und Familien oft zu einem großen 
Ganzen zusammengebracht, so dass über den eigenen lebenskreis hinaus das interesse 
füreinander wuchs und größere verantwortung raum gewann. 
 

  
  Herr Gries und Maximilian Vogt im Petersdom in Rom

nach den vielen Jahren hier bei uns im Chor, hast du selbst herausgefunden und ent-
deckt, weshalb dich deine eltern in das musische internat der domsingknaben ge-
schickt haben. 

28

Dr. Kipping übergibt die Abschiedsgeschenke des Vereins
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seit deinem beginn im b-Chor vor 13 Jahren haben wir uns menschlich und musi-
kalisch sehr gut verstanden. ich denke an die ca. 500 domgottesdienste, die schönen 
Konzertreisen im in- und ausland und an die über 300 a-Cappella-Konzerte, die wir 
in dieser Zeit miteinander gesungen haben. Für dieses engagement und die treue zum 
Chor, die immer spürbar war, möchte ich dir im namen aller Chormitglieder sehr herz-
lich danken. 

mit diesem sommerfest wird uns auch unser langjähriges Chormitglied sebastian 
schindler, der seit 12 Jahren dem Chor angehört, verlassen und seine schulische lauf-
bahn zu seinem abitur am Kolleg st. pirmin in sasbach weiterführen.

Wir wünschen euch von Herzen Glück, Gesundheit und erfolg für euren weiteren 
lebensweg.
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an erster stelle steht für eltern in der regel der erzieherische Gewinn für ihr Kind. 
Wertvolle erlebnisse in guter Chorgemeinschaft, reisen in andere länder und das Ken-
nenlernen von wertvollen menschen und Kulturgütern zählen hier auch als argumente. 
darüber hinaus wissen eltern ihr Kind natürlich bei der Kirche in guten Händen und 
sind wohl auch ein wenig stolz, wenn der sohn am altar steht und wesentlich zur Ge-
staltung des Gottesdienstes beiträgt. vielleicht zählt auch das positiv, dass der sohn sich 
im dienst an einer guten sache in eine Gemeinschaft einfügen lernt, dass er disziplin 
und gute ordnung erfährt und einübt. sicherlich ist für eltern auch von bedeutung, dass 
die besondere musikalische begabung ihres sohnes zur Freude der menschen gefördert 
wird und der junge mensch eine wertvolle aufgabe hat, an der er wachsen kann. Hier 
erkennen wir auch einen teil des Grundes, warum die Jungen sehr gerne im Chor mit-
singen: Kinder haben ein sehr gutes Gespür für Werte und benötigen zum aufbau ihres 
selbstwertgefühls erfolgserlebnisse, wobei die schwer erkämpften und hart erarbeiteten 
erfolge viel mehr zählen als solche, die der Zufall ihnen in den schoß fallen lässt. 

in einem Chor kann unmittelbar erahnt werden, dass jeder sänger gebraucht wird und 
eine erhebliche rolle spielt. dieses bewusstsein vom eigenen Wert ist eines der Geheim-
nisse der begeisterung der Jungen für ihren Chor. es gibt wenig tätigkeitsfelder für 
junge menschen, bei denen das einzelne Kind so wichtig und darum so wertvoll ist wie 
in einem Chor. 

der Knabenchor schafft durch die gemeinsame leistungsarbeit am gleichen Werk stär-
ker als die nach Jahrgängen gegliederte schule eine „Großgruppe oder Großfamilie“, in 
der große und kleine leute zusammen sind, sich erziehen, Große den Kleinen helfen, 
Kleine sich gegen Große durchsetzen müssen. Gleichzeitig gibt es durch die musikalisch 
bedingte Gliederung in vorchor, b-Chor, a-Chor, also Knabenstimmen, mutanten und 
männerstimmen wieder kleinere überschaubare, zusammenpassende Gruppen, in de-
nen sich die einzelnen aufgehoben, sicher und wohl fühlen.

im Knabenchor ist nicht die soziale Herkunft, sondern die musikalische leistung ent-
scheidend für das prestige des Jungen. das leben im internat und bei den domsing-
knaben hilft dem einzelnen, dass er selbständiger wird, dass er sich persönlich mit den 
ansprüchen und Forderungen der Gemeinschaft auseinandersetzt und sich in sozialen 
tugenden einübt. er lernt, sich verbindlich für die anderen einzusetzen. 

euch sind über die töne geistlicher musik der großen meister Wortinhalte haften ge-
blieben, die sich in lebensentscheidungen und orientierungen wiederfinden. denn was 
ihr anderen zugesungen habt, hat zuerst euer eigenes bewusstsein berührt. 
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„Wird in der schule zu oft bearbeitet bzw. stücke analysieren ist öde…“, 
„Zu langwierige stücke“,
„angst vor mobbing durch andere!“,
„Zu langweilig, zu leise, ich mag eher schrei-musik“,
„in der Kindheit nie gehört bzw. von eltern nicht näher dargebracht“.

letztlich kam ich zum entschluss, dass wohl der Hauptgrund des desinteresses darin 
liegt, dass immer mehr Jugendliche in der Kindheit nicht mehr mit klassischer musik in 
berührung kommen bzw. auch die eltern keinen elan entwickeln können, den Kindern 
diese musikrichtung näher zu bringen. natürlich ist das alles Geschmackssache, sagte 
der affe und biss in die seife. Jedoch kann kein ausgeprägter Geschmack entwickelt 
werden, wenn man erst zu spät mit den dingen in berührung kommt. Wir als domsing-
knaben werden schon sehr früh mit dieser musik konfrontiert.

   
  Unsere Solisten begeistern das Publikum

bei mir hat das alles angefangen, als ich mit sieben Jahren im b-Chor 1 als limburger 
domsingknabe mit stolzen 1,30 metern in diesem Haus als internatsschüler anfing. ein 
Jahr später, also mit acht Jahren, kam ich als jüngster sopran 1 in den a-Chor. 1999 
stand schon meine erste Konzertreise nach rom an. es folgten 2000 mexiko, 2001 Kana-
da, 2002 Finnland, 2003 Frankreich, 2004 malta, 2006 irland, 2007 amerika, 2008 rom/
loreto und 2009 verschlägt es mich wieder nach rom, diesmal gemeinsam mit unserem 
bischof, der mädchenkantorei und dem domchor. Zwischen den Jahren 2001 und 2002 
wurde mir die große ehre zuteil, mit stefan Huber und nikolaus Fluck die Zauberflöte 
in Köln gleich dreimal vor immer jeweils ca. 1000 Zuhörern zu singen. dieses erlebnis 
wird wohl unvergessen bleiben. ebenso wie die Höhepunkte der zahlreichen Konzert-
reisen, die ich miterleben durfte. so zum beispiel in Kanada, als wir alle zusammen auf 
den 555 meter hohen Cn-tower hinauffuhren, auf einem kleinen boot in Finnland über 
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abschiedsrede 2010 von maximilian Vogt

„durch Fragen, die die Künste aufwerfen, und durch antworten, die sie herausfordern, 
erleben wir eine schönheit, die mit schönem aussehen nichts zu tun hat. auch schwä-
che, tragisches oder abstoßendes kann unglaublich schön sein. denn schön ist jede er-
fahrung, die uns dem Wesenskern der dinge, dem urgrund allen daseins näher bringt. 
[…] mir ist klar, dass die schönen Künste, tanz, musik und Theater, nicht für jeden 
menschen dieselbe bedeutung haben können, dass sie nicht so leicht zugänglich sind 
wie pop-art oder pop-musik.“            Kent Nagano
 

auch ich kann aus eigener erfahrung sagen, dass pop-, House- oder technomusik heut-
zutage wesentlich leichter an sich herangelassen werden als klassische musik. so zum 
beispiel  in meiner abschlussklasse: manche hielten mich für einen verrückten, wenn 
mein mp3-player einmal etwas lauter dietrich Fischer-dieskau mit einigen schumann-
liedern abspielte. nach einer intensiven suche im internet stieß ich auf Gründe, warum 
der klassischen musik in der heutigen Jugendgeneration nichts mehr abgefunden wird. 
ich fand aussagen wie: 



35

Frau schindler, bei der ich die letzten drei Jahre ein dach über dem Kopf hatte.

ein besonderer dank gilt hier Herrn meurer, der mich durch meine finale schulphase 
durchzwängte und mit dem man bei einem schüsselchen schwarztee in der Kaffeepause 
über nahezu alles sprechen kann.

Weiterhin danke ich allen instrumentallehrerinnen und -lehrern. vor allem Herr Fre-
se, der in den letzten Jahren mit einem Geduldsfaden von der stärke eines schiffstaus 
all meine disharmonien anhören musste und trotzdem einen relativ kühlen Kopf 
bewahrte.
 
Ganz besonders möchte ich auch Frau Knubben danken. da sie sich mittlerweile be-
stimmt schon an ihren titel gewöhnt hat, werde auch ich ihn weiterverwenden: unse-
re „Chormutter“, die sich nicht nur um das notenarchiv kümmert und so immer dafür 
sorgt, dass jeder von uns bei einem Konzert nicht mit leeren mappe dasteht, sondern 
auch darum, alle kratzigen stimmen in allen stimmlagen durch emser pastillen auszu-
schalten. ihnen für ihr großes engagement einen großen dank.

ich komme nun zu unserem stimmbildner Herrn Gries. Herr Gries, ich möchte ih-
nen für die letzten 13 Jahre danken, in welchen sie mir eine musikalische ausbildung 
ermöglichten, die ich höchstwahrscheinlich bei keinem anderen Knabenchor erhalten 
hätte. Zudem versuchten sie aus mir einen besseren menschen zu machen, was ihnen 
in den meisten punkten sicher gelungen ist. 
die dutzenden Zwischengesänge, die sie für mich im laufe der Jahre schrieben, sind 
nur ein sehr kleiner teil der arbeit, die sie hier verrichten. entweder spielen sie orgel 
bei Konzerten, studieren mit der schola den nächsten introitus oder die nächste Com-
munio ein, oder helfen dem tenor bei mangelnder leistung aus. auch ihrer Frau ein 
dankeschön dafür, dass sie mit ihrem Gesang nicht nur viele unserer Konzerte enorm 
bereichert, sondern damit auch unsere Herzen öffnete und mir nicht selten eine träne 
ins auge trieb.

Zu guter letzt komme ich zu Herrn Knubben, dem ein besonderer dank gebührt. in-
geborg bachmann sagte schon: „viel müssen die dirigenten auf ihr Gewissen nehmen. 
sie sind nicht nur dazu da, um den takt zu schlagen.“ so auch bei unserem leiter, der 
sich wahrlich um mehr kümmert, als nur das dirigieren, welches aber trotzdem sei-
ne Hauptaufgabe ist. nebenbei meistert er nahezu perfekt die organisation sämtlicher 
Konzert- und probentermine. trotz gelegentlicher anstrengungen im probenalltag oder 
stress bei Konzertfahrten findet er zwischendurch auch einmal Zeit für eine pause in 
Form von Kartfahren oder den schon bereits erwähnten „wichtigen besprechungen“.
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einen malerischen see trieben, oder ich mal eben einen Koffer mit 10000 euro mitten 
in dublin stehen ließ. Jedoch wären diese erlebnisse, reisen und proben nicht halb so 
schön gewesen, wären da nicht die unzähligen Zitate unseres Führungsduos:

„Kannsch it mache!“
„Wer jetzt nichts spürt … da ist die tür!“
„Kommets, kommets kei Zeit!“
„das klingt wie eunuchengesang mit randstimmenfunktion!“
„awa!“
„Jetzt, umschalten!“.

oder aber die „wichtigen besprechungen“ der männerstimmen, bei denen nach einem 
oder zwei „hauchdünnen“ radlern die schwestern im Kloster von metz dachten, sie 
könnten uns ins bett schicken, jedoch hatten sie dabei die rechnung ohne unseren 
schlagfertigen stimmbildner gemacht, der ihnen kalt erwiderte: „sie haben uns nicht zu 
sagen, wann wir ins bett gehen müssen!“ dann war auch schon ruhe.

nachdem ich jetzt mein leben als domsingknabe in einer sehr stark verkürzten ausga-
be wiedergegeben habe, möchte ich einige dankesworte aussprechen:

danken möchte ich zunächst meiner Familie, die mich in meinem leben als domsing-
knabe immer unterstützt hat. vor allem danke ich meinem verstorbenen vater, der mir 
bei jedem auftritt und jeder schweren situation in Gedanken zur seite stand und mich 
so in meiner tat bekräftigte.

außerdem möchte ich allen Förderern der domsingknaben und dem verein der Freun-
de und ehemaligen für die finanzielle unterstützung von Chorreisen und Konzertfahr-
ten danken. dabei gilt ein besonderer dank dem vorsitzenden dr. stephan Kipping.

als nächstes danke ich allen hauswirtschaftlichen und verwaltungstechnischen mitar-
beitern des Hauses. seien es Frau bill, Frau schmidt oder Frau Fritzen an der pforte, die 
eine wirklich große arbeit leisten, oder Frau löb, Frau neu und Frau Herlth, deren gute 
internatsküche ich über die Jahre zu schätzen gelernt habe. auch unserem Hausmeister, 
Herrn rompel, möchte ich danken, der durch seinen tatkräftigen einsatz das internats-
gelände in ordnung hält.

ich komme zu den pädagogen und erziehern im Haus: Frau Kosik, die mich in meiner 
anfangszeit im internatsdasein immer unterstütze und mit der ich auch heute noch ein 
nettes pläuschchen über die unterstufenzeit halten kann.
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 musiZiersTunDe
 am Donnerstag, 24. Juni 2010, 17.00 Uhr
 im großen Chorsaal des Musischen Internates

 P r o g r a m m

CHarLie CHaPLin   luis dezelski
Der sCHWarZe PanTHer  (Klavierklasse blanche)
(a. terzibaschitsch, Zeitgenosse)

soLDaTenmarsCH op.68  david schindler
(robert schumann 1810-1856)  (Klavierklasse raubal)

norDisCHes LieD op.68  sophia Gartner 
(robert schumann 1810-1856)  (Klavierklasse raubal)

VaLse bLeue  luca voll
(sylvain Thomas, Zeitgenosse)  (Klavierklasse blanche)

kinderlieder aus „mikrokosmos“  noah steinhardt
(béla bartók 1881-1945)  (Klavierklasse blanche)

menueTT  daniel baumgärtner
(H.G. Heumann, Zeitgenosse)  (Klavierklasse blanche)

WaLZer in C-Dur  Jonas mester
(Zeitgenosse)  (Klavierklasse blanche)

reiTersTÜCk op. 176  nr. 24  moritz schwind
(Jean-baptiste duvernoy 1802 – 1880)  (Klavierklasse blanche)

WiLDer reiTer op. 68 nr.  8  lukas möbius
aus: album für die Jugend  (Klavierklasse blanche)
(robert schumann 1810-1856) 

PrÄLuDium  sebastian noll
(richard Krentzlin 1864-1956)  (Klavierklasse blanche)
 

36

außerdem möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass ich heute nicht der einzi-
ge bin, der verabschiedet wird. auch sebastian schindler, der seinen realschulabschluss 
erworben hat, wird auf eine andere schule in sasbach wechseln, an welcher er das abitur 
anstrebt. somit wünsche ich uns allen bei diesem herrlichen Wetter in unserem schönen 
apfelgarten einen schönen ausklang des abends.

danke für ihre aufmerksamkeit!
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DiVerTimenTo allegro  nils seip 
(Wolfgang amadeus mozart 1756-1791)  (Klarinettenklasse diefenthal)
  Justus Götz
  (Klavierklasse Frese)

sWing THing  nils seip
(r. manz * 1961)  (Klarinettenklasse diefenthal)

easY Winner  maximilian putz
(scott Joplin 1867-1918)  (Klarinettenklasse diefenthal)
bYgone bLues
(James rae, *1957)

THe Joker  Jan-philipp Jung
(anton diabelli 1781-1858)  (saxophonklasse diefenthal)
beaCH baLL
(James rae, *1957)

Tune Time  niklas Weuthen
(lennie niehaus *1929)  (saxophonklasse diefenthal)

aus: 
24 PrÉLuDes op. 28  taizo meyer-oehme
1. agitato  (Klavierklasse Frese)
2. lento
3. vivace
(Frédéric Chopin 1810-1849)

aus:
24 PrÉLuDes op. 28  elias Herdering
22. molto agitato  (Klavierklasse Frese)
23. moderato
(Frédéric Chopin 1810-1849)

aus:
ZWÖLF VariaTionen   Justus Götz
über „ah, vous dirai-je, maman“ Kv 265  (Klavierklasse Frese)
Thema und variationen 1-5 
(Wolfgang amadeus mozart 1756-1791)
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siZiLianisCH op. 68 nr. 11  simon bühler
aus: album für die Jugend  (Klavierklasse blanche)
(robert schumann 1810-1856) 

„sCHWanensee“  moritz Hartmann
Thema aus dem ballett:  (Klavierklasse blanche)
(pjotr iljitsch tschaikowsky 1840-1893) 

soLDaTenmarsCH op.68  robert schäfer
(robert schumann 1810-1856)  (Klavierklasse blanche)
Komm´ niCHt Zu spÄt 
(dmitri d. schostakowitsch 1906-1975)

VariaTioni   maximilian schmitt
über ein Thema von paganini  (Klavierklasse blanche)
(isaak berkowitsch 1902-19829) 

ronDo  luca spitzley
aus der sonatine in F-dur  (Klavierklasse blanche)
(ludwig van beethoven 1770-1827) 

boureÉ  Hendrik-luca schmitt
(G. F. Händel 1685-1759)  (trompetenklasse tobisch)

rusTiC marCH  marcello stein
duett für 2 trompeten  (trompetenklasse tobisch) 
(viktor Korda, Zeitgenosse)

TrumPeT VoLunTarY  Johannes opitz
(John stanley 1712-1786)  (trompetenklasse tobisch)

ronDineTTo  martin Höhler
(louis a. saint- Jacome)  (trompetenklasse tobisch)
 
TroPiCaL rHYTHm  Julian schoth
HaT in THe WinD  (Gitarrenklasse Will)
(maria linnemann)
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Domsingknaben überraschen bischof in rom
von Simon Schmitt

nach der letztjährigen großen Konzertreise nach rom war für dieses Jahr eigentlich 
keine reise ins ausland angesetzt. dies änderte sich allerdings kurzfristig. verantwort-
lich dafür war eine idee des elzer reiseunternehmers senator dr. Hans-albert Courtial. 
er wollte unserem bischof dr. Franz-peter tebartz-van elst anlässlich seines silbernen 
priesterjubiläums ein ganz besonderes Geschenk organisieren. 

beim Festgottesdienst in der Kapelle des priesterseminars sowie bei der pontifikalvesper 
im dom hatten die domsingknaben die musikalische Gestaltung übernommen. der 
bischof zeigte sich gegenüber den sängern wie immer hoch erfreut und dankbar für den 
schönen Gesang. die idee von Herrn Courtial bestand nun darin, dass die domsing-
knaben nun als nachträgliches Geschenk für den bischof die musikalische Gestaltung 
einer von ihm zelebrierten messe im peterdom in rom übernehmen sollten. dieser 
nahm nämlich zusammen mit 21 weiteren priestern aus dem bistum limburg am inter-
nationalen priestertreffen zum ende des von papst benedikt Xvi. ausgerufenen pries-
terjahres teil.

am 7. Juni wurde die idee dann umgesetzt: um 15 uhr trafen sich 18 domsingknaben 
zusammen mit domkantor Klaus Knubben und stimmbildner Wilhelm Gries im Gro-
ßen Chorsaal, um das programm für den bevorstehenden Gottesdienst noch einmal 
durchzuproben. nach dieser probe wurde das Gepäck in privatautos und dem Kleinbus 
verstaut und die reise ging los. Zunächst bis zum Flughafen Frankfurt-Hahn, dann mit 
dem Flugzeug nach rom, wo der Chor dann aufgrund eines ryanair-planungsfehlers 
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Trois PiÈCes  alexander pech
1. pastorale  (Klavierklasse Frese)
(Francis poulenc 1899-1963)
QuaTre PiÉCes FugiTiVes op. 15
1. larghetto 
(Clara schumann 1819-1896)

sonaTe PaTHÉTiQue op. 13  maximilian vogt
2. adagio cantabile  (Klavierklasse Frese)
(ludwig van beethoven 1770-1827)

seCHs LieDer oHne WorTe op. 19  Hannah Gries 
6. venetianisches Gondellied  (Klavierklasse Frese)
(Felix mendelssohn bartholdy 1809-1847)  

VoCaLise op. 34 nr. 14  Konstantin Funk
für violoncello & Klavier  (Klavierklasse Frese)
(sergei rachmaninoff 1873-1943)  andreas Kipping
  (violoncello)
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mit ca. 1 stündiger verspätung eintraf. mit dem bereitstehenden bus ging es dann in 
die Hotels. aber nicht in irgendwelche, sondern in die weltweit bekannten und direkt 
am petersplatz gelegenen Courtial-Hotels „residenza paolo vi.“ und „palazzo Cardinal 
Cesi“. 

nach dieser anstrengenden reise hatten viele gehofft, am nächsten tag ausschlafen zu 
können. das Gegenteil war der Fall: die meisten mussten früher aufstehen als an schul-
tagen, da das pontifikalamt bereits um 7.15 uhr begann. so gingen die domsingknaben, 
um nicht kurz vor der Überraschung entdeckt zu werden, durch den Hintereingang in 
den petersdom und stellten sich vor der orgel am „altare della Cattedra“ auf; dort, wo 
10 monate vorher auch ein pontifikalamt im rahmen der diözesanwallfahrt stattgefun-
den hatte. pünktlich begann wohl eine der frühesten messen, die der Chor je mitgestal-
tet hatte. die priester zogen in den dom ein, zuletzt der bischof. als er die domsingkna-
ben wahrnahm, sah man ihm eine in Worten nicht beschreibare Freude an, die bis weit 
nach dem Gottesdienst anhielt. diesen gestaltete der Chor unter der leitung von Klaus 
Knubben und an der orgel begleitet von Wilhelm Gries unter anderem mit motetten 
und liedsätzen von perosi, mendelssohn bartholdy, menschick und Thiel. am ende der 
messe dankte der bischof den domsingknaben sowie Herrn Gries und Herrn Knubben 
überschwänglich für die gelungene Gestaltung dieses besonderen Gottesdienstes und 
versprach zugleich ein großes eis in roms bester eisdiele. nach einem erinnerungsfoto 
steuerten die domsingknaben dann ihre Hotels an, um ihr wohlverdientes Frühstück 
zu genießen. die nächsten 2 stunden hatten die sänger frei; die müden legten sich noch 
einmal ins bett, die anderen machten rom schon einmal auf eigene Faust unsicher. 
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am nächsten tag war dann einmal ausschlafen angesagt. danach wurde die terasse 
des Courtial-Hotels kurzerhand zu einem studiersaal umfunktioniert. 3 stunden lang 
wurden Hausaufgaben gemacht und für arbeiten gelernt.
anschließend ging es weiter zum 2. teil der stadtrundfahrt. Hier wurde neben der Kir-
che maria maggiore auch das pantheon besichtigt. dieser rund-bau mit einem durch-
messer von knapp 45 meter dient seit dem Jahre 609 als katholische Kirche. natürlich 
musste auch in diesem Gebäude die besondere akustik mit „deo dicamus gratias“ von 
Homilius getestet werden.

 
 Kardinal Kaspar bestellt Grüße an Jakobs Vater
 
als ein Highlight stellte sich ein Geheimtipp von Herr Knubben heraus: auf dem aven-
tin, einem der sieben Hügel roms, sieht man den petersdom durch ein schlüsselloch 
einer großen eisentür in einer einzigartigen perspektive. 
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um die mittagszeit traf sich der bischof dann mit den domsingknaben, um sein gegebe-
nes versprechen einzulösen. so steuerte man wieder die den sänger aus dem letzten Jahr 
noch gut bekannte eisdiele an und kühlte sich mit einem großen und leckeren eis von 
den 30°C  außentemperatur ab. viele domsingknaben kamen auch hier mit dem bi-
schof ins Gespräch und bekamen nochmals seine Freude und dankbarkeit zu spüren.

          
 

da am späten nachmittag noch ein weiterer auftritt bevorstand, ordnete Herr Knubben 
eine 1-stündige siesta an, die von den sängern überaus dankend angenommen wurde. 
Gegen 16 uhr machten sich die domsingknaben dann auf zu Kardinal Kasper. der Kon-
takt zu ihm kam durch den FaZ-redakteur daniel deckers, vater von Chormitglied 
Jakob deckers, zustande. Kardinal Kasper, der früher bischof von rottenburg war, ist 
präsident des „päpstlichen rates zur Förderung der einheit der Christen“. er traf sich 
gerade mit 26 Kardinalen aus aller Welt, um die nächste synode zu diesem Thema vor-
zubereiten. Zum auftakt dieses treffens boten die domsingknaben 3 lieder aus ihrem 
repertoire dar und machten so wichtige geistliche persönlichkeiten aus dem ausland 
auf sich aufmerksam. 

nach diesem wichtigen und sehr gut gelungenen auftritt stand nun die stadt rom mit 
ihren sehenswürdigkeiten wieder im vordergrund. Herr Knubben organisierte tickets 
für einen touristenbus, der die wichtigsten sehenswürdigkeiten roms anfuhr. die dom-
singknaben besichtigten damit zunächst die spanische treppe sowie den trevi-brunnen, 
an dem natürlich der obligatorische münzenwurf nicht fehlen durfte.
 
am abend gab es dann in einem restaurant in der nähe des petersplatzes für jeden 
noch eine große pizza zur stärkung. der rest war zur freien verfügung. 
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Weitere impressionen von unserer romreise

 

 
 Nachts schlafen die……..doch!

 

 
 Sind das unsere neuen Priesteramtskandidaten?
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nach dieser besichtigungstour gab es für die sänger noch ein abendessen, bevor es 
mit dem bus wieder zum Flughafen ging. erstaunlicherweise hatte Flug Fr 4107 dies-
mal keine verspätung und so landete der Chor nach einem turbulenten Flug kurz vor 
mitternacht wieder auf dem Flughafen Hahn. Hier zeigte sich, dass der Hinweis von 
Herrn Knubben, an regenbekleidung zu denken, genau richtig war, denn bei der an-
kunft schüttete es wie aus eimern. nachdem alle sich und ihr Gepäck in den autos bzw. 
im Kleinbus verstaut hatten, ging es zurück in die Heimat.
damit waren 3 anstrengende, aber sehr schöne und erfahrungsreiche tage zu ende ge-
gangen. das kurzfristig von dr. Courtial organisierte Geschenk für den bischof erwies 
sich als voller erfolg; ebenso war es aber auch ein Geschenk für die domsingknaben, die 
einmal mehr die erstaunliche und so vielseitige stadt rom besuchen konnten.

 

Chor in Santa Maria Maggiore
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Domsingknaben zu Besuch im Schwabenland
von Simon Schmitt

eine Wochenendfahrt führte 48 sänger zusammen mit domkantor Klaus Knubben und 
seiner Frau, sowie Wilhelm Gries und mezzosopranistin alison browner nach baden-
Württemberg.

Zunächst war das Ziel die stadt ulm. dort angekommen durfte zunächst eine stadter-
kundung auf eigene Faust vorgenommen werden, bevor man sich 2 stunden später 
zu einer Führung durch ulms Wahrzei- chen, dem münster, einfand.
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 Domsingknaben umrahmen die 3 neuen Weihbischöfe von Münster

 

 
 Im Doppeldecker bei der Stadtrundfahrt
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nachdem alle die aussicht genossen und die treppen wieder hinunter gestiegen waren, 
ging es dann weiter richtung süden nach leutkirch. dort angekommen bezogen die 
domsingknaben im Gästehaus „regina pacis“ ihre Zimmer und fanden sich anschlie-
ßend im speisesaal ein, wo ein leckeres abendessen wartete.
der abend bot dann verschiedene möglichkeiten der Gestaltung: zum einen fand das 
dFb –pokalfinale statt, zum anderen war noch eine sonderprobe für die bassstimmen 
bei Herrn Gries angesetzt. außerdem nutzten viele die möglichkeit, sich die stadt leut-
kirch ein wenig anzuschauen.
am nächsten morgen gestalteten die domsingknaben dann das sonntagshochamt in 
der st. martin Kirche von leutkirch musikalisch mit. Zu hören waren unter anderem 
Werke von mendelssohn bartholdy, burger und menschick. 
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das im Gotischen stil erbaute und erst ende des 19 Jahrhunderts vollendete evangeli-
sche Gotteshaus wusste mit seiner länge von 124m und einer innenhöhe von 86m so-
fort zu begeistern. aber auch künstlerisch beeindruckte die Kirche, beispielsweise durch 
die zahlreichen Fresken im Chorgestühl oder die büsten berühmter persönlichkeiten 
aus religion und Wissenschaft. 
 

nach der Führung bestand dann noch die möglichkeit den berühmten turm des müns-
ters zu besteigen. dieser ist mit knapp 162m der höchste Kirchturm der Welt. die mü-
hen, die ca. 800 treppenstufen hochzusteigen (einen aufzug gibt es nicht) lohnten sich, 
da man trotz nicht so guten Wetters einen sensationellen blick über die stadt ulm und 
das umland hatte.
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die domsingknaben gestalten unter leitung von domkantor Klaus Knubben ein ab-
wechslungsreiches Konzert mit Werken aus 4 Jahrhunderten. so bekamen die Zuschauer 
motetten von Komponisten wie di lasso, bach, mendelssohn bartholdy, reger, Kamin-
ski, miskinis und Hessenberg zu hören. nicht zu vergessen seien hier auch die mezzo-
sopranistin alison browner, die mit ihrer bezaubernden stimme die Zuschauer in ihren 
bann zog, sowie Wilhelm Gries, der gewohnt souverän den spagat zwischen mitsänger 
im tenor und organist hinbekam.
 
nach 90 minuten war ein sehr gut gelungenes Konzert zu ende, das die Zuschauer mit 
langem beifall honorierten. 

Für ein langes verweilen blieb allerdings keine Zeit, die domsingknaben machten sich 
wieder auf den Heimweg. unterwegs steuerte man noch ein restaurant einer berühm-
ten amerikanischen Kette an und um kurz nach mitternacht endete mit der ankunft in 
Hadamar eine recht kurze, aber schöne Konzertfahrt.
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nach diesem auftritt kehrten die die sänger wieder zum Gästehaus zurück, aßen zu 
mittag, packten ihre Koffer und begaben sich in den bus zur abfahrt in das 50km ent-
fernte Weingarten. 

 
dort angekommen bestaunte der Chor zunächst einmal die größte barockbasilika 
deutschlands, die immerhin nahezu exakt halb so groß ist wie der petersdom. ein meis-
terwerk, wenn man bedenkt, dass zum bau dieser Kirche lediglich 9 Jahre benötigt wur-
den.

nach einer kurzen stell- und Klangprobe fand dann das Konzert anlässlich des 125 jäh-
rigen bestehens des oberschwäbischen Chorverbandes statt.



55

Domsingknaben auf der Ferienfreizeit in Südtirol
von Taizo Meyer-Oehme

auch dieses mal gab es nach einem schuljahr voller Gottesdienste, Konzerte und ande-
ren erlebnissen in den sommerferien wieder eine Ferienfreizeit in südtirol. nachdem 
die Jungen schon gespannt auf diese reise gewartet hatten, startete der bus knapp eine 
stunde nach schulschluss um 11 uhr vollgeladen mit Gepäck und den domsingknaben 
an bord in die sommerferien - in das träumerische südtirol. dabei wurden sie begleitet 
von Chorleiter Klaus Knubben mit ehefrau angelika sowie von stimmbildner Wilhelm 
Gries mit Frau alison browner und deren tochter Hannah. außerdem waren mirjam 
und Kurt meteling mit tochter mia schon etwas früher mit dem Kleinbus des Cho-
res aufgebrochen. Wie schon vor zwei Jahren war die unterkunft während der Freizeit 
wieder die pension „untergopprat Hof “ in rodeneck im wunderschönen pustertal, das 
manch einem Knaben wohl schon an Herz und seele gewachsen ist. dieses Jahr lotste 
uns der Chef der busfirma, Herr Hochfellner, persönlich den weiten Weg nach südtirol, 
sodass nichts schiefgehen konnte.

Während der busfahrer alle Hände voll zu tun hatte, konnten sich die Knaben schön 
entspannen. denn entweder nutzte man den dvd-player des busses, um sich einen 
Film anzusehen oder hing selbst an seinem „spielgerät“, wobei sich hier und da auch das 
Kartenspiel als mittel gegen die langeweile durchsetzen konnte. nach einer neunstün-
digen Fahrt mit ein paar päuschen, die jedoch größtenteils ohne staus verlief, kamen die 
52 sänger um ca. 20.30 uhr – was im Gegensatz zu anderen Jahren recht früh war – end-
lich an. dabei wurde man sehr freundlich von Familie scherer empfangen. daraufhin 
genossen die domsingknaben, nachdem jeder das Gepäck ins eigene Zimmer gepackt 
hatte, zum abschluss des anstrengenden tages im speisesaal noch das abendessen, eine 
kräftigende suppe und schni-po-sa (schnitzel mit pommes und salat). da die meisten 
dann nun schon recht müde waren, richtete man sich nur kurz in seinem Zimmer ein 
und ging dann aber allmählich zu bett. 
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impressionen vom Freizeitaufenthalt der Vor- und b-Chöre
in der Jugendherberge odersbach
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Zudem fand an diesem abend der erste stubendurchgang statt, der größtenteils positiv 
ausfiel. auch bereiteten sich die Zimmerkameraden schon gespannt auf die nächsten 
kleinlichen Zimmerüberprüfungen durch den Chorleiter vor, die am abschlussabend 
mit kleinen präsenten belohnt werden würden.     

auch wenn es sich um eine Ferienfreizeit handelte, hatten die domsingknaben eine 
sängerische pflicht zu erfüllen. sie gestalteten den morgendlichen sonntagsgottesdienst 
in der viller marienkirche. angeleitet von den Chefs, domkantor Klaus Knubben und 
stimmbildner Wilhelm Gries an der orgel, sangen sie unter anderem die messe in F-
dur von valentin rathgeber. außerdem wirkte in manchen solistischen teilen alison 
browner, „unsere“ solistin, mit und sopranist Jakob deckers sang den Zwischengesang. 
nach dem etwa einstündigen Gottesdienst und einigen Fotoaufnahmen des Chores folg-
te dann ein besuch in der dortigen eisdiele. Hierbei durfte jeder zwischen einem erfri-
schenden Getränk oder aber einem herrlich kühlen eis wählen.

auf die traditionelle siesta folgte dann – wie Herr Knubben sagte – die probewanderung 
in vorbereitung auf die drei-Zinnen-tour.
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am nächsten morgen marschierten die sänger nach einem gemütlichen und ausgiebi-
gen Frühstück in richtung nachbargemeinde vill. dort probten sie in der katholischen 
Kirche schon einmal für den sonntagsgottesdienst des nächsten tages. als man nach 
einem kleinen Fußtrip zurück wieder in der unterkunft ankam, wartete das mittagessen 
schon auf die hungrigen Jungen. anschließend fand eine einstündige siesta von 2 bis 3 
uhr statt, in der man sich ausruhen oder lesen konnte, aber nicht reden durfte. verhielt 
man sich während solch einer siesta nicht angemessen oder benahm sich ein sänger all-
gemein während der Freizeit entgegen der erwartungen unserer betreuer, wurde oft die 
eine gelbe oder rote Karte als ermahnung verteilt, wobei man auch eine grüne Karte als 
Zeichen der anerkennung erlangen konnte. ab 3 uhr durfte man dann zum ersten mal 
in diesem Jahr wieder den hauseigenen pool in anspruch nehmen, woraufhin sich eine 
menge Knaben im strahlenden sonnenschein im Wasser wiederfanden. 

doch manch einer fand den einstieg in die Ferienfreizeit auch mit einem Fußball- 
oder tischtennisspiel. um 4 uhr jedoch  waren schon wieder so gut wie alle Knaben 
im speisesaal. denn dort wurde das Fußball-Wm-viertelfinalspiel „deutschland gegen 
argentinien“ auf dem pensionseigenen Fernsehmonitor übertragen. so saßen die vom 
Fußballfieber erfassten domsingknaben dicht aneinander gezwängt und beobachteten 
gebannt das Geschehen. nach mancherlei Ärgernissen über schiedsrichter oder spieler 
fielen endlich die erhofften tore, sodass der Jubel unter unseren „Fußballfanatikern“ 
unvorstellbar groß war, als dieses spiel mit 4:0 für deutschland endete. nachdem sich 
diese frohe Kunde im ganzen Haus verbreitet hatte, freute man sich, dass man auch 
noch das nächste deutsche spiel dann gegen spanien am folgenden mittwoch in der Ge-
meinschaft miterleben dürfte. bis dahin sollte es aber noch andere aufregende erlebnisse 
geben. somit ging auch dieser tag mit einem gewissen erfolgsgefühl zu ende und man 
freute sich schon auf die nächsten tage in südtirol.
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diesmal waren die Frühaufsteher gefragt, denn es ging in die lagunenstadt venedig. 
um 5 uhr mussten alle spätestens aus den betten sein, da die Fahrt schon ungefähr 
eine stunde später beginnen sollte. nach vier stunden im bus, die meist mit schlaf oder 
dem musikquiz von Herr und Frau Gries verbracht worden waren, kam man endlich in 
venedig an. direkt als man den bus verließ, merkte man wieder einmal, wie heiß es in 
venedig ist. denn auch heute waren es temperaturen um die 30°C. danach wurden die 
Knabenstimmen auf die betreuer oder männerstimmen verteilt, die die Kinder sicher 
auf den markusplatz im Zentrum der stadt führen sollten. nachdem sich die meisten 

– oft mit einem eis in der Hand – schon viel früher als um 1 uhr an dem dogenpalast 
eingefunden hatten, führte Herr Knubben den Chor in ein naheliegendes restaurant.

so gab es in einer gut klimatisierten atmosphäre pizza oder spagetti zu mittag. schon 
bald hatte man das essen verzehrt, sodass man um 14 uhr mit einem „vaporetto“, einem 
Wasserbus, auf die Glasbläserinsel murano übersetzte. dort wurde einem die Kunst des 
Glasblasens sogar auf deutsch erklärt und gezeigt, indem ein anderer mit ein paar we-
nigen geschickten bewegungen eine Glasvase oder ein gläsernes pferd „bastelte“. später 
durfte jeder eine hochwertige Glasskulptur oder weitere Glasgegenstände erwerben. auf 
der ¾-stündigen rückfahrt zum bus musste jeder also seine gekauften stücke hüten, 
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dazu ließen sich die Knaben- und männerstimmen von Herrn Hochfellner mit dem 
reisebus auf die „rodenecker alm“ fahren. von dort aus wanderte man immer weiter 
bergabwärts bis der Chorleiter an einem kleinen bauernhaus eine pause vorschlug. net-
terweise bekamen alle noch eine Kleinigkeit zu trinken und konnten also wohlgestärkt 
„nach Hause“ laufen. Wieder zurück in der unterkunft machten viele sich sofort auf den 
Weg in den pool, um in dem von der sonne gewärmten und erfrischenden Wasser zu 
baden. Jedoch erlitt Henry schäfer nach diesem marsch einen Hitzeschlag und musste 
deshalb einige tage ruhig im Haus bzw. im bett verbringen.  
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nach zwei stunden spiel und spaß am vormittag ging es dann mit dem bus ins mess-
ner-mountain-museum Firmian im schloss sigmundskron nahe bozen. dabei wur-
de die siesta mit der einstündigen busfahrt verknüpft, sodass es im bus – anders als 
sonst – sehr leise zuging. dort angekommen gab es eine kurze einführung durch einen 
museumsmitarbeiter. daraufhin konnte man das museum, das von dem bergsteiger 
reinhold messner initiiert worden ist, auf einem parcours besichtigen. dieses geistbe-
reichernde burgmuseum thematisiert vor allem die eindrücke und die Welt eines berg-
steigers – auch von messner selbst – wobei dies mit den alltagsgegenständen solch eines 
bergsteigers veranschaulicht wurde. besonders interessant war auch die verschmelzung 
moderner architektur anhand von Glas und metall mit dem museum und der burg.

anschließend fuhr der bus in die stadt bozen. dort versammelte man sich vor dem bo-
zener dom zu einem kleinen Foto. danach war es jedem möglich – natürlich in Grup-
pen – die stadt zu erforschen. viele kamen dann aber auch mit einem kleinen souvenir 
oder einer anderen gekauften Kleinigkeit zurück. nachdem man sich also eine stunde 
in der stadt aufgehalten hatte, gingen die sänger wieder zurück zum bus, um „zu Hau-
se“ angekommen noch etwas Fußball, tischtennis oder ein kleines Gesellschaftsspiel zu 
spielen. 
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damit sie nicht in unzählige stücke fielen. dadurch dass auch die busfahrt zurück ins 
pustertal auch recht zügig verlief, war man schon um 20.30 uhr rechtzeitig zum abend-
essen da.

 
so ziemlich täglich – wie auch nach diesem erschöpfenden tag – fand die abendliche 

„wichtige besprechung“ der männerstimmen statt, die jedoch letztendlich in einem po-
kerspiel endete. 

am morgen dieses dienstages sollte es sehr ruhig zugehen. nach dem allmorgendli-
chen Frühstück veranstalteten die wenigen „jungen“ männerstimmen ein spiel, das dem 
jährlichen osterspiel ähnlich war. nachdem jede Knabenstimme in eine von 4 Grup-
pen eingeteilt worden war, gingen sie von station zu station, an denen jeweils mehrere 
männerstimmen den Gruppen aufgaben stellten. denn an jeder station gab es z.b. eine 
sportliche betätigung im pool oder ein kleines musikquiz. auf jede aufgabe gab es dann 
eine bestimmte anzahl von punkten, die von den männerstimmen vergeben wurden, 
woraus sich am ende der Gewinner ermitteln ließ.
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nachdem die hungrigen buben dort also die lunchpakete im nu aufgegessen hatten, 
konnte jeder den blick auf die gigantische Felsformation genießen und auch ein Foto 
mit dem eigenen apparat schießen. von dort wählten die betreuer den kürzeren, aber 
gar nicht so leichten Weg den berg hinunter. auf diesem Wegabschnitt befindet sich 
auch der Felsbrocken, auf dem Klaus Knubben – wieder einmal – seinen berühmten 
aber nicht ganz unbedenklichen Kopfstand wahrscheinlich gegen den Willen seiner 
Frau vorführte. als alle nach und nach am bus eintrafen waren nicht nur die Jüngeren 
unseres Chores sondern vor allem die enkelin unseres Chorleiters mia überglücklich 
und stolz, dass sie diese lange strecke nun geschafft und hinter sich hatte. als belohnung 
spendierte der Chorleiter am ende jedem ein eis, welches gierig verschlungen wurde, 
um sich nach diesem heißen trip abkühlen zu können.

bevor am abend das Wm-Fußballspiel 
der deutschen gegen die spanier anfing, 
konnte jeder einen Happen von der melo-
ne essen, die eigentlich nach der Wande-
rung vorgesehen war. das sehr spannend 
eingeschätzte spiel verlief für die deut-
schen leider nicht so gut, denn die spani-
sche mannschaft war der deutschen sehr 
deutlich überlegen. dadurch wurde das 
spiel mit 0:1 verloren, was den traum vom 
Wm-titel endgültig beendete. deshalb 
gingen die Kinder und Jugendlichen, die 
in den letzten Wochen eifrig mitgefiebert 
hatten, – auch wegen der Wanderung – er-
schöpft und niedergeschlagen ins bett.      

der heutige tag war von den meisten 
Knaben schon ungeduldig erwartet wor-
den, denn es sollte sehr spannend und 
actionreich werden. es ging nämlich zur 
raftingtour auf der ahr. Herr Knubben 
und Herr meteling sollten dabei als die 
starken männer des Chores mit. bei sand 
in taufers begann das Ganze, als jeder mit 
einem neoprenanzug, einer schwimm-
weste und einem schutzhelm ausgestattet 
wurde. nach den vorbereitungen wurde 
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Wie schon am montag wurden die domsingknaben wieder von Herrn Knubben früh 
geweckt, manchmal auch leider aus dem schönen schlaf gerissen. denn bis man um 
7.15 uhr zu den „drei Zinnen“ abfuhr, musste jeder gefrühstückt und sein eigenes lun-
chpaket hergerichtet haben. als man endlich um 9.00 uhr mit all dem Gepäck und 
festem schuhwerk an der südseite der „drei Zinnen“ ankam, hatte Herr Hochfellner die 
noch müden sänger schon fast 2 stunden lang durch die berglandschaft gekurvt. Jedoch 
fing ja jetzt erst die richtige tour an. Zuerst wanderte man von der auronzohütte aus um 
die Zinnen herum zur 2405 meter hoch gelegenen drei-Zinnen-Hütte. 

 

 
Chor vor der Drei-Zinnen-Hütte
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Hierbei konnte man den Gesamteindruck des schülers in einer skala von 1-6 beurteilen. 
Für all die Gewinner aber auch oft für die zweiten gab es buchpreise. im mittelpunkt 
standen dieses Jahr vor allem bücher von reinhold messner aber natürlich gab es auch 
Kalender oder reiseführer von südtirol. sänger, die keinen preis ergattern konnten, 
mussten sich eben mit eiskugeln der Familie scherer zufrieden geben. doch während 
der anschließenden poolparty gab es für jeden etwas zu gewinnen, denn der Chorleiter 
warf münzen in den pool, die man dann bei einem kurzen tauchgang finden konnte. 
manches mal zankte man sich um den Fund, doch am ende gingen alle buben fröhlich 
aufs Zimmer, um die letzte nacht in südtirol auszuschlafen. Zuvor durften auch die be-
geisterten tischtennisspieler des Chores zum abschluss des abends ihr Können gegen 
Kurt meteling, einem veteran dieses sports, beweisen.
 
nach einem schönen letzten gemeinsamen Frühstück galt es, südtirol nun auf Wieder-
sehen zu sagen. die Koffer wurden in den bus gepackt, alle Zimmer noch einmal nach 
vergessenem durchsucht. Jeder winkte den Gastgebern ein letztes mal und dann ging es 
in die Heimat nach deutschland. auf der zehnstündigen rückfahrt gab es wieder ein-
mal viele Filme zu sehen. außerdem legte man eine rast im bayrischen Füssen ein, denn 
benedikt Franz ging nun in seine zweiten Ferien in der idylle bayerns. dabei konnte 
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der erlebnishunger der domsingknaben dann endlich gestillt, denn es ging in mehreren 
booten mit je einem bootsführer das rauschende Wasser des Flusses hinunter. Jedenfalls 
waren alle am ende begeistert und zufrieden, dieses erlebnis gewagt zu haben. 
 
alternativ dazu durften Knaben- und männerstimmen auch in der pension bleiben, sich 
während der siesta ausruhen und dann das angenehme Wasser des pools in der nach-
mittagssonne oder die burg rodenegg in der nähe besuchen.

nachdem alle wieder von ihren aktivitäten zurückgekommen waren, veranstaltete der 
Chorleiter nach einem frühen abendessen ein pokerturnier. dabei nahmen dann vor al-
lem die Älteren teil, wobei auch Klaus Knubben selbst mitspielte. nach ein paar stunden 
standen die ersten Gewinner fest, die allesamt einen kleinen preis bekamen.
 

  

den letzten tag verbrachte man sehr gemütlich sozusagen als eine art abschluss des 
südtirolaufenthalts. nach dem mittagessen fuhren die sänger ungefähr eine stunde mit 
dem bus, bis man in einer kleinen stadt ankam. Hier bekam dann jeder die möglichkeit 
den Kletterwald zu besuchen oder in dem nebenan liegenden seeweiher zu schwimmen. 
da das Wetter schön war, konnte man auch die Wärme und sonne südtirols genießen, 
die es vielleicht nicht mehr in deutschland geben würde. somit hatte jeder rundum 
einen ruhigen und angenehm warmen nachmittag.

nach dem Grillabend mit bratwürsten und saftigen steaks fand die traditionelle preis-
verleihung statt. Herr Knubben verkündete die Gewinner des stubendurchgangs, der 
turniere, des musikquiz und eines anderen logikquiz, welches Herr Knubben an einem 
vormittag verteilt hatte. außerdem gab es neuerdings auch eine bewertung der Knaben-
stimmen und genauso der männerstimmen.
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unser kreuzweg am karfreitag mit Jugendpfarrer braun
von Hadamar nach ellar

 
1. Station in der Bernarduskapelle im Musischen Internat

 
Auf dem Weg zur 2. Station zur Herzenbergkapelle
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man auch das märchenschloss neuschwanstein beobachten. Jedenfalls erreichte man 
das Konvikt in Hadamar wohlbehalten um ungefähr 18.00 uhr. nach dieser erlebnisrei-
chen und interessanten Woche mit sehr vielen neuen eindrücken von südtirol durfte je-
der seine restlichen 5 Wochen ohne schule, Chor oder sonstige aktivitäten auskosten. 
eines bleibt noch zu sagen: bis in zwei Jahren, südtirol!!!

Unsere 7 Babysitter
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 Bei der 4. Station Wallfahrtsstätte „Sieben Schmerzen“

 
Karfreitagsliturgie bei „Sieben Schmerzen“

 
 

Auf dem Weg zum Heidenhäuschen
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 Bei der 2. Station auf dem Herzenberg

 Auf dem Weg zur 3. Station

 

Bei der 3. Station in Oberzeuzheim
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Erarbeitete Chorliteratur 2010
(nach Komponisten geordnet)

komPonisT TiTeL LiTurgie

aichinger, Gregor Halleluja alleluja
aichinger, Gregor regina coeli maria
bach, Joh. Chr. Friedrich Wachet auf ruft uns die  advent
bach, Joh. michael ich weiß, dass mein erlöser passion
bach, Johann sebastian Wie schön leuchtet  Weihnachten
bach, Johann sebastian Choräle aus der Johannes-passion passion
bach, Johann sebastian Gloria in excelsis deo  Konzert
bach, Johann sebastian beim letzten abendmahle passion
bach, Johann sebastian der Geist hilft unsrer schw. allgemein
bach, Johann sebastian Wachet auf, ruft uns advent
bach, Johann sebastian Was Gott tut, das ist wohlgetan allgemein
bach, Johann sebastian Weihnachtsoratorium Weihnachten
bach, Johann sebastian Wie schön leucht uns der maien erscheinung
bach, Johann unser leben ist ein schatten passion
barbe, Helmut muss i denn zum städtele naus volkslied
bartolucci, domenico missa de angelis messe
bartolucci, domenico o sacrum convivium Kommunion
baumann, max ave maria maria
becht, erich leise rieselt der schnee Weihnachten
beethoven, ludwig van messe in C-dur messe
bernhard, Hans das ist der tag, den Gott gemacht ostern
boxberg, Christian machet die tore weit advent
bruckner, anton ave maria maria
büchner, r. von guten mächten allgemein
burger, siegfried allein Gott in der Höh sei ehr allgemein
burger, siegfried Christe du lamm Gottes messe
burger, siegfried dir Gott im Himmel preis  allgemein
burger, siegfried oculi omnium Kommunion
burger, siegfried sonne der Gerechtigkeit allgemein
burger, siegfried Wir sind nur Gast auf erden totenliturgie
busto, Javier ave maria maria
Caccini, Giulio ave maria maria
Calvisius, sethus mein schönste Zier und Klein allgemein
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5. Station beim Heidenhäuschen
 

Letzte Station beim Fischessen im Gasthaus Behr in Ellar
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Händel, Georg Friedrich Halleluja, amen alleluja
Hassler, Hans leo verbum caro factum est Weihnachten
Haydn, Joseph aus dem dankliede zu Gott volkslied
Hehrer, eckart ich war noch niemals in new York volkslied
Hehrer, eckart sing, sing, sing volkslied
Heiß, Christian Großer Gott wir loben dich allgemein
Hemmerle, bernhard lobe den Herren lob und dank
Hemmerle, bernhard Christe du lamm Gottes messe
Hemmerle, bernhard Freu dich, du Himmelskönigin maria
Hessenberg, Kurt o Herr, mache mich zum Werkzeug allgemein
Hillerud, Jan-ake veni veni emanuel advent
Hoffmann, leopold vidi aquam ostern
Homilius, Gottfr. aug. domine, ad adjuvandum me allgemein
Horn, paul nun jauchzt dem Herren lob und dank
Hoybye, John die Gedanken sind frei volkslied
isaak, Heinrich o wunderbare speise Gl. 503 Kommunion
Jeep, Johann allein Gott in der Höh sei ehr allgemein
Jeep, Johann mein Herz das springet volkslied
Kaminski, Heinrich aus der tiefe rufe ich passion
Kander, John new York volkslied
Kney o du mein volk passion
Koerppen, alfred es kam ein engel Weihnachten
Kugler, Harald ein Haus voll Glorie allgemein

Limburger Domsingknaben mit Alison Browner und Kent Nagano in München
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Campanus, Jan Halleluja Gl. 530,7 alleluja
Campanus, Jan Halleluja-Coda alleluja
Cashmore, donald es ist ein ros entsprungen Weihnachten
Casini Halleluja alleluja
Comedian Harmonists lebe wohl gute reise volkslied
Constantini, allessandro Confitemini domino allgemein
Crüger, Johann dank sei dir, vater lob und dank
Crüger, Johann lobet den Herren lob und dank
Crüger, Johann nun danket all lob und dank
Crüger, Johann nun singe lob du Christenheit lob und dank
dannoritzer, anton mein ganzes Herz erhebet sich allgemein
delany, J.a. ave maria maria
deville ave maria klare maria
durufle,maurice ubi caritas et amor passion
erlebach Halleluja 530,6 alleluja
eröd viva la musica volkslied
Faulstich, otmar bekehre uns Gl. 160 passion
Faulstich, otmar Herr Gott im Himmel dir sei allgemein
Faulstich, otmar lob dir Christus König passion
Fauré, Gabriel requiem totenliturgie
Fauré, Gabriel sancta mater maria
Fietz, siegfred Herr du bist mein Hirte allgemein
Franck, César panis angelicus allgemein
Franck, César ave maria maria
Gallus, Jacobus ascendo ad patrem meum Himmelfahrt
Gallus, Jacobus preis, dank, lob, ehr und Herrl. lob und dank
Gastoldi, Giovanni Questa dolce sirena volkslied
Gindele, Corbinian o Jesu all mein leben Kommunion
Gindele, Corbinian psalm 112 niedrigen  lob und dank
Gindele, Corbinian psalm 50 o neige her passion
Goicoechea miserere mei deus passion
Goller, vinzenz alleluja-sequenz pfingsten
Gounod, Charles messe nr. 6 G-dur messe
Gregorianisch missa adventus et Quadrag. messe
Gregorianisch missa lux et origo messe
Gregorianisch missa de angelis messe
Gregorianisch vidi aquam ostern
Grieg, edvard ave maris stella maria
Hammerschmidt, andreas machet die tore weit advent
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menschick, Wolfram Halleluja 532,3 alleluja
menschick, Wolfram Halleluja Gl. 530,1 alleluja
menschick, Wolfram Halleluja Gl. 530,8 alleluja
menschick, Wolfram Komm heiliger Geist pfingsten
messner, J. Hymnen für Fronleichnam eucharistie
miskinis Cantate domino lob und dank
miskinis, v. ave regina coelorum maria
moore, James an irish blessing volkslied
morley, Thomas nun strahlt der mai volkslied
mosler, Friedemann ave maria klare maria
mosler, Friedemann Christus ist erstanden ostern
mozart, Wolfgang amadeus ave verum Kommunion
mozart, Wolfgang amadeus veni sancte spiritus pfingsten
ochs, Klaus Klinge lied lange nach volkslied
pacius, F. suomen laulu volkslied
palestrina, G. p. da ego sum panis vivus allgemein
palestrina, G. p. da lauda sion salvatorem allgemein
palestrina, G. p. da laudate dominum omnes gentes lob und dank
palestrina, G. p. da sicut cervus desiderat ostern
palestrina, G.p. da et in carnatus est allgemein
paulmichl meerstern ich dich grüße maria
perosi, lorenzo o sacrum convivium Kommunion
perosi, lorenzo tu es petrus allgemein
peuerl, paul o musica volkslied
praetorius, michael Komm, heilger Geist pfingsten
praetorius, michael nun freue dich, du Christenheit ostern
praetorius, michael o licht der wunderbaren nacht ostern

Unsere Solisten im Konzert
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Kugler, Harald nun lobet Gott lob und dank
Kuhnau, Johann tristis est anima mea passion
Kuusisto, ilkka The land of music volkslied
langlais, Jean messe im alten stil messe
lasso, orlando di Jubilate deo lob und dank
lehrndorfer, Franz ich geh durch einen grasgrünen volkslied
lehrndorfer, Franz Kein schöner land volkslied
lehrndorfer, Franz sah ein Knab ein röslein volkslied
leinhäuser den Herren will ich loben lob und dank
lohmann, adolf ihr Freunde Gottes allzugleich allgemein
lohmann, adolf Zu dir o Gott erheben wir allgemein
lübeck,vincent Willkommen süßer bräutigam Weihnachten
mauersberger, rudolf vater unser allgemein
mawby, Colin Halleluja Gl. 530,7 alleluja
may, Karl ave maria maria
mendelssohn bartholdy deines Kinds Gebet erhöre allgemein
mendelssohn bartholdy denn er hat seinen engeln allgemein
mendelssohn bartholdy der wandernde musikant volkslied
mendelssohn bartholdy die nachtigall volkslied
mendelssohn bartholdy die Waldvögelein volkslied
mendelssohn bartholdy ehre sei Gott in der Höhe messe
mendelssohn bartholdy erhaben, o Herr, über alles Himmelfahrt
mendelssohn bartholdy Frohlocket ihr völker auf erden Weihnachten
mendelssohn bartholdy Hebe deine augen auf allgemein
mendelssohn bartholdy Heilig ist Gott der Herr messe
mendelssohn bartholdy Herr wir traun auf deine Güte allgemein
mendelssohn bartholdy Herr, gedenke nicht unsrer passion
mendelssohn bartholdy Herr, nun lässest du passion
mendelssohn bartholdy Hör mein bitten allgemein
mendelssohn bartholdy Hymne op. 96 Konzert
mendelssohn bartholdy Kyrie eleison messe
mendelssohn bartholdy lass o Herr mich Hülfe finden allgemein
mendelssohn bartholdy magnificat mein Herz erhebet maria
mendelssohn bartholdy mitten wir im leben sind passion
mendelssohn bartholdy sechs sprüche zum Kirchenjahr allgemein
mendelssohn bartholdy um unsrer sünden willen hat passion
mendelssohn bartholdy Wie lieblicher Klang volkslied
mendelssohn, arnold es kommt ein schiff geladen advent
menschick, Wolfram das Weizenkorn muß sterben allgemein
menschick, Wolfram ego sum panis vivus Kommunion
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rutter, John The very best time of Year Weihnachten
rutter, John Weihnachts-Wiegenlied Weihnachten
schein, Joh. Hermann Wie schön leucht uns der morg. erscheinung
schmid, Karl norbert Gelobet sei der Herr allgemein
schmid, Karl norbert Gott in der Höh sei preis lob und dank
schmid, Karl norbert Großer Gott wir loben dich lob und dank
schmid, Karl norbert Heilig Gl. 491 messe
schmid, Karl norbert Komm schöpfer Geist pfingsten
schmid, Karl norbert Kyrie aus missa mundi messe
schmid, Karl norbert laßt uns loben, brüder, loben lob und dank
schmid, Karl norbert nun danket all lob und dank
schmid, Karl norbert nun danket alle Gott lob und dank
schmid, Karl norbert nun saget dank und lobt lob und dank
schmid, Karl norbert nun singt ein neues lied lob und dank
schroeder, Hermann Halleluja Gl. 532,3 alleluja
schroeder, Hermann singt dem Herrn ein neues lied lob und dank
schultze ach ich hab in meinem Herzen volkslied
schütz, Heinrich aller augen warten auf dich allgemein
schütz, Heinrich nun laßt uns singen, Freunde volkslied
schütz, Heinrich Wir danken dir lob und dank
schütz, Heinrich Wohl denen,die da wandeln allgemein
stadlmayr, Johann et in carnatus est Credo
swider, Jozef nun ade, du mein lieb Heimatland volkslied

unten links: Letzte Absprache vor dem Konzert mit Kent Nagano
unten rechts: Wilhelm Gries an der Orgel im Petersdom
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praetorius, michael Wie schön leuchtet der morgenstern allgemein
pytlik, markus Geist des Herrn, entfache die  pfingsten
rameau, Jean philippe la nuit volkslied
raphael, Günter maria durch ein dornwald ging advent
rathgeber, valentin missa in F-dur-declina  messe
reger, max der mensch lebt und bestehet totenliturgie
reger, max die nacht ist kommen allgemein
reger, max o lamm Gottes allgemein
reger, max und unser lieben Frauen traum advent
reger, max Wir glauben an einen Gott allgemein
reger, max macht hoch die tür advent
reimann, ignaz pastoralmesse in F Weihnachten
reithmeier, Franz ave maria zart maria
rheinberger, Josef ad te levavi advent
rheinberger, Josef advent-motetten advent
rheinberger, Josef bleib bei uns (abendlied) allgemein
rheinberger, Josef rorate coeli desuper advent
rutter, John Candlelight Carol Weihnachten
rutter, John Child in a manger Weihnachten
rutter, John deep peace allgemein
rutter, John Gott segne und behüt uns allgemein
rutter, John marys lullaby Weihnachten
rutter, John nun danket alle Gott lob und dank
rutter, John shepherds pipe Carol Weihnachten
rutter, John star Carol Weihnachten
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Chormitglieder 
(stand november 2010)

naCHname Vorname sTimme insTr1 LeHrer1

abel leonard sopran 1 Klavier privat
bill Kelvin sopran 1 Klavier Frese
blech benedikt sopran 1 Klavier privat
Götz leonard sopran 1 Klavier privat
Grunwald leopold sopran 1 Klavier privat
Hannappel matthias sopran 1 Klavier Frese
Haverkamp noah-darius sopran 1 Klarinette diefenthal
Hecker sebastian sopran 1 Klavier privat
Hecker emanuel sopran 1 Klarinette privat
Kalbskopf richard sopran 1  
müller lukas Werner sopran 1 Klavier privat
petri moritz sopran 1 Cello privat
schürmann Jonathan sopran 1 Klarinette diefenthal
schwind moritz vivian sopran 1 Klavier blanche
sommer Jakob sopran 1 schlagzeug privat
Will niklas sopran 1 Gitarre Will

bühler simon sopran 2 Klavier blanche
deckers Jakob sopran 2 trompete Kms
Fritz Christian sopran 2 schlagzeug privat
Götz Justus sopran 2 Klavier Frese
Hacker tim sopran 2 Querflöte privat
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Theis Halleluja 530,7 alleluja
Theis, Jürgen Heilig ist Gott in Herrlichkeit allgemein
Thiel, Carl adeste fideles Weihnachten
Thiel, Carl in dulci jubilo Weihnachten
Thiel, Carl Jerusalem, Freude ward dir allgemein
Thiel, Carl segne und behüte allgemein
unbek. meister Herr Jesus Christ dich zu uns allgemein
unbek. meister lobe den Herrn meine seele lob und dank
versch. Komponisten adventsvesper advent
versch.Komponisten ostervesper ostern
viadana exsultate justi allgemein
viadana vesper in der osterzeit ostern
victoria, t. l. ave maria maria
victoria, t. l. missa o quam gloriosum messe
vierne, louis messe solennelle in cis-moll messe
vodnansky, Jan Kamp. o Heiland reiß die Himmel auf advent
vulpius, melchior Gelobt sei Gott im höchsten ton ostern
vulpius, melchiori die beste Zeit im Jahr ist volkslied
Wagner, Konrad Gelobt seist du Herr Jesu Christ Christkönig
Wagner, Konrad lobet den Herren allgemein
Wangenheim, volker viel Freuden mit sich bringet volkslied
Widor, Charles-marie messe fis-moll messe
Wilton, nicholas ave verum Kommunion
Wilton, nicholas o sacrum convivium Kommunion
Wilton, nicholas o salutaris hostia Kommunion
Wilton, nicholas tantum ergo Kommunion
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Knapp Julius alt 2 trompete privat
möbius lukas alt 2 Klavier blanche
schäfer robert alt 2 Klavier blanche
schlegel Felix alt 2 Klavier privat
schmitt (Jost) maximilian alt 2 trompete tobisch
streubel leon alt 2  
Werlich niklas alt 2 trompete tobisch

Fritzen Frederik tenor 1 trompete privat
Kunz Johannes tenor 1 Klavier blanche
müller Felix tenor 1 Klavier privat
rehwald bernhard tenor 1 trompete tobisch
sagmeister maximilian tenor 1 Gitarre Kms
schäfer Henry tenor 1  
vogt maximilian tenor 1 Klavier Frese

Fante Fabian tenor 2 Klavier privat
Herdering elias tenor 2 Klavier Frese
martin Kevin tenor 2 Klavier privat
pech alexander tenor 2 Klavier Frese
schmitt simon tenor 2 Klavier Frese
Weyer Felix tenor 2 Klavier Frese

bruno di stef. lorenzo bass 1 Gitarre privat
Franz benedikt bass 1 Klavier Frese
Heep Thomas bass 1 Klavier Frese
Huber stefan bass 1 Klavier privat
Klankert philipp bass 1 trompete tobisch
larmann philipp bass 1 schlagzeug privat
linn matthias bass 1 Klavier Frese
meyer-oehme taizo bass 1 Klavier Frese
putz maximilian bass 1 Klarinette diefenthal
rams martin bass 1 Klavier privat
spitzley luca bass 1 Klavier blanche
Weber paul bass 1  

bach immanuel bass 2 Geige privat
bartel Felix bass 2 Horn privat
Funk Konstantin bass 2 Klavier Frese
Grimm amadeus bass 2  
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Höhler martin sopran 2 trompete tobisch
Jung Jan-philipp sopran 2 saxophon diefenthal
marx philipp sopran 2 Klavier privat
mester Jonas sopran 2 Klavier Frese
opitz Johannes sopran 2 trompete tobisch
rehwald Josias sopran 2 violine privat
schäfer peter sopran 2 Klavier privat
schultheis Julius sopran 2 Klavier Frese
steinhardt noah sopran 2 Klavier blanche

baumgärtner daniel alt 1 Klavier blanche
dippe philipp alt 1 schlagzeug privat
Gensior nils alt 1 posaune privat
Hinrichs mark alt 1 Klavier privat
Jonas nils erik alt 1 trompete Kms
noll sebastian alt 1 Klavier blanche
pott brian alt 1 Gitarre Will
schlitt Julius andré alt 1  
schoth Julian alt 1 Gitarre Will
seip nils-Christian alt 1 Klarinette diefenthal
stein marcello alt 1 trompete tobisch
töppel Fabian alt 1 Klavier Frese

Hartmann moritz alt 2 Klavier blanche
Heep luis alt 2 Klavier Frese
Höhler david alt 2 Klavier Frese
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bendel nils vorchor 2  
botor david vorchor 2  
budzus simon vorchor 2  
eberhardt Felix vorchor 2  
Greff lars simon vorchor 2  
Jorda leon vorchor 2  
ludwig Justus vorchor 2  
peichl marc vorchor 2  
prantera matteo vorchor 2  
ramos-Weißer daniel vorchor 2  
sans valentin vorchor 2  
schuy Colin vorchor 2  

bäumlisberger leo vorchor 3  
dehnert maximilian vorchor 3  
Hebgen simon vorchor 3 Klavier blanche
Hennemann Jona vorchor 3  
Horn maximilian vorchor 3  
Kollang ryan vorchor 3  
marx Felix vorchor 3  
mellein matteo vorchor 3  
schäfer Jan mathis vorchor 3  
seck lucas vorchor 3 Klavier blanche
such torben vorchor 3  
trindade elias vorchor 3  

Klankert maximilian mutant saxophon privat
Knapp moritz mutant  
lorger Felix mutant Klavier Frese
novelli Carlo mutant saxophon privat
schindler david mutant  
schmitt Hendrik-luca mutant trompete tobisch
schmitt maximilian mutant trompete privat
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Kipping andreas bass 2 Klavier Frese
maage marcel bass 2  

breski Yannik b-Chor 3  
Christmann lucas b-Chor 3  
dippe tim b-Chor 3  
Hering nils b-Chor 3 saxophon diefenthal
Jünemann marius b-Chor 3  
scherer paul b-Chor 3  
schmidt Jan-niklas b-Chor 3  
Weiden luca b-Chor 3 Klavier blanche

botor noah b-Chor 2  
Gehringer niclas b-Chor 2  
Greff Jan-niklas b-Chor 2  
Höhler Johannes b-Chor 2  
Klein philipp elias b-Chor 2  
Klein vincent b-Chor 2 trompete privat
langer nils b-Chor 2  
mai lennart b-Chor 2  
schlapp  alexander b-Chor 2 Klarinette diefenthal
voll luca b-Chor 2 Klavier blanche

diefenbach aaron b-Chor 1  
Jorda Jonas b-Chor 1  
ludwig Finn-louis b-Chor 1  
mongelluzzi luis b-Chor 1  
scherer ben b-Chor 1  
tippel Constantin b-Chor 1  

Fries Jan-Jeremy vorchor 1  
Hannappel lukas vorchor 1  
Hilb Kevin vorchor 1  
Janeck dyami vorchor 1  
mikelat tim-ole vorchor 1  
neis elias vorchor 1  
nettesheim laurenz vorchor i  
scharbach Kilian vorchor i  
schüren ben luka vorchor 1  
stein niklas vorchor 1  
Weißenberger nicolas vorchor 1  
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verein der Freunde und eHemaliGen der limburGer 
d omsinGKnaben e.v.
Geschäftsbericht 2010

seit der letzten mitgliederversammlung am 22. november 2009 hat sich der vorstand 
auch in diesem Geschäftsjahr zu zwei vorstandssitzungen getroffen, um die belange des 
internats und des Chores zu erörtern und zu diskutieren.

Herausragende ereignisse für den verein der Freunde und Förderer war wieder die ver-
gabe von zwei pädagogischen stipendien, die jeweils am ende einer Gesamtprobe am 
30. märz 2010 an den schüler sebastian schindler für das 1. schulhalbjahr 2009/2010 
und an den schüler marcel maage für das 2. schuljahr 2009/2010 in Höhe von jeweils 
250,-- € vergeben wurden.

am 27. Juni 2010 fand bei herrlichem sommerwetter im apfelgarten des musischen 
internats das sommerfest und die verabschiedung von zwei schülern statt. Zur Freude 
aller so zahlreich erschienenen Gäste, nahm auch unser sehr geehrter Herr bischof dr. 
Franz-peter tebartz-van elst an dieser Feierstunde teil, um die neuen spielgeräte (seil-
bahn, doppel-schaukel, Groß-Wippe, reifenschwinge, Kletterstangenwand und den 
motorik-parcours) an diesem abend zu segnen, damit sie gleich von unseren domsing-
knaben ausprobiert werden konnten. in seiner begrüßungsansprache wies uns unser 
Herr bischof noch einmal darauf hin, wie wichtig ihm die angelegenheiten der lim-
burger domsingknaben sind, vor allem in Hinblick auf die Weitergabe der spiritualität 
durch die musica sacra. durch den Gesang würden die Herzen der menschen bewegt, 
sodass das singen wie eine missionarische tätigkeit aufgefasst werden sollte. 

verabschiedet wurden an diesem abend maximilian vogt, der sein abitur ablegte und 
sebastian schindler, der die mittlere reife erwarb und eine weiterführende schule be-
suchen wird. Herr Knubben bedankte sich bei den schulabgängern für ihre langjähri-
ge tätigkeit bei den limburger domsingknaben. maximilian vogt ließ in seiner ab-
schiedsrede noch einmal seine Jahre bei dem Chor revue passieren, wobei er sich bei 
allen personen bedankte, die ihn in dieser Zeit unterstützt und gefördert haben. die 
schulabgänger erhielten vom verein der Freunde und ehemaligen noch einen bildband 
von limburg, der sie an den ort erinnern soll, an dem sie so viele Jahre gewirkt haben.

im rahmen der Feierstunde erhielten auch noch 7 domsingknaben für ihr vorspiel 
vom 24.06.2010 ein kleines stipendium in Höhe von 50,00 €. die namen der preisträger 
lauten: Konstantin Funk, Justus Götz, andreas Kipping, Johannes opitz, robert schäfer, 
Julian schoth und maximilian vogt.
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Unsere Lieblingssolistin Alison Browner mit dem Chor im Dom

Chorbestand im Dezember 2010

vorchöre 1, 2 und 3 34
b-Chöre 1, 2 und 3 27
a-Chor sopran 1 und 2 30
a-Chor alt 1 und 2 22
a-Chor tenor 1 und 2 12
a-Chor bass 1 und 2 18
mutanten   7
 ____
Chormitglieder insgesamt: 150

tagesschüler  50
singschüler  100

aus welchen städten und gemeinden kommen unsere Chormitglieder
(drei und mehr Jungen):

 34 aus elz
 31 aus limburg und stadtteilen
 24 aus Hadamar
 10 aus Waldbrunn, ellar, Fussingen, Hausen
 9 aus beselich, schupbach
 8 aus dreikirchen,obererbach, Hundsangen
 6 aus  dornburg, dorchheim, elbtal
 4 aus merenberg u. mengerskirchen
 3 aus brechen, niederbrechen



87

Leitung des musischen internates:
Klaus Knubben domkantor und direktor

musikalische mitarbeiter:
Wilhelm Gries stimmbildner und stellv. Chorleiter
Cornelia blanche Klavier
ulrich diefenthal Klarinette und saxophon
andreas Frese Klavier
Hildemarie raubal Klavier (bis Juli 2010)
Kai tobisch trompete
bernhard Will Gitarre
mirjam meteling vorchöre 1, 2 und 3
angelika Knubben notenarchiv, Chorbetreuung, Übaufsicht

Pädagogische mitarbeiter:
Christoph meurer  dipl. pädagoge und leiter der tagesschule
ute Kosik diplom-sozialarbeiterin
alexandra leinz diplom-sozialarbeiterin
Claudia schindler erzieherin

Verwaltung:
Gisela bill sekretariat Chor
Gisela schmidt sekretariat tagesschule
anneliese Fritzen pforte u. verwaltung

Wirtschaftsbereich: 
ilse löb Hauswirtschaftsleiterin
Hella neu Küchenleiterin
nigar düzel Küchen- und reinigungsbereich
elfriede Herlth Küchen- und reinigungsbereich
Thomas rompel Hausmeister
Julian mingebach Zdl ab Juli 2010
maximilian vogt Zdl ab september 2010

elternvertretung:
Frau sabine Jost schmitt vorsitzende und tagesschülervertreterin
Frau motoko meyer-oehme singschülervertreterin / beisitzerin
Frau Karoline Weyer singschülervertreterin / beisitzerin
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nachdem die vor- und b-Chöre und alle gemeinsam zusammen gesungen hatten, er-
folgte noch ein Grußwort der elternvertreterin Frau sabine Jost-schmitt. der abend 
klang aus mit Klängen des neugegründeten blasorchester unter der leitung von Kai 
tobisch.

die mitgliederzahl bewegt sich zurzeit um die 290 mitglieder, nachdem eine bereini-
gung des mitgliederverzeichnisses des vereins durchgeführt wurde. in einem schreiben 
an die ehemaligen wurde darauf hingewiesen, den häufig noch vorhandenen schüler-
status einiger ehemaligen zugunsten eines voll zahlenden mitgliedes zu ändern.

Hinsichtlich der finanziellen situation bleibt dem verein wieder ein gutes polster zur 
erledigung seiner aufgaben.
der Kassenbericht 2009 lag vor, wurde geprüft und für ordnungsgemäß befunden. die 
ein- und ausgaben wurden akribisch untersucht. die Kassenprüfer hatten nichts zu 
beanstanden und attestierten dem Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung.
neuwahlen fanden dieses Jahr nicht statt, da der komplette vorstand letztes Jahr neu 
gewählt worden war. 

Herr Knubben berichtete noch über die bisherigen Konzerte und künftigen aktivitäten 
des Chores, z.b. Konzertfahrten nach süddeutschland, die mitwirkung bei der limbur-
ger Chornacht und der nacht der museen in Frankfurt und der Ferienfreizeit in südtirol. 
Herr meurer stellte kurz die tagesschule der domsingknaben vor. die tagesschülerzahl 
ist seit ostern auf 50 gestiegen, das zu einer erhöhung des pädagogischen betreuungs-
schlüssels geführt hat, zumal die beiden Zdl’er nach ostern mit dem Zivildienst fertig 
sind.

der verein hat für die Ferienfreizeit in südtirol dem Chor 5.000 € bereit gestellt, wobei 
hier noch einmal betont werden soll, dass es ebenfalls wichtig ist, unsere Kinder auch für 
freizeitliche aktivitäten zu unterstützen.

um auch in Zukunft alle aufgaben bewältigen zu können, würden wir uns über jede 
spende freuen. Hier nochmals unsere Konten:

kreissparkasse Limburg  40 452 559 (bLZ 511 500 18)
nassauische sparkasse   520 091 963 (bLZ 510 500 15)

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gutes für das Neue Jahr 2011.

dr. stephan Kipping
1.Vorsitzender
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Vorläufiger Terminplan der LIMBURGER DOMSINGKNABEN
im Jahre 2011
5. bis 9. Januar skifreizeit mit den männerstimmen in südtirol

10. Januar beginn der Chorproben

16. Januar domgottesdienst 

30. Januar domgottesdienst

13. Februar domgottesdienst

27. Februar domgottesdienst

20. märz domgottesdienst

20. märz Passionskonzert 

27. märz Passionskonzert 

3. april domgottesdienst (männer)

9. april domgottesdienst (diakonenweihe)

10. april  Passionskonzert 

20. bis 24. april Karwoche im internat

21. april laudes im dom

21. april Gottesdienst im internat
 abendmahlsliturgie

22. april laudes im dom

22. april domgottesdienst 
 Karfreitagsliturgie

23. april laudes im dom

24. april domgottesdienst oster-pontifikalamt

24. april domgottesdienst ostervesper

25. bis 30. april osterferien 

8. mai domgottesdienst

22. mai domgottesdienst 
 
22. mai konzert in braunfels

2. Juni domgottesdienst Christi Himmelfahrt
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Vorstand des Vereins der Freunde und ehemaligen
der Limburger Domsingknaben:

dr. stephan Kipping 1. vorsitzender
dr. Hans dieter rompel 2. vorsitzender
matthias schindler beisitzer (schatzmeister)
matthias böhnke beisitzer (schriftführer)
dr. Hans-reiner steltmann beisitzer
Klaus Knubben beisitzer qua amt
Christoph meurer beisitzer qua amt 

Max und Lukas freuen sich über das gespendete Eis unseres Bischofs

Drei Freunde am Trevi-Brunnen in Rom (Sie kommen wieder!)
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18. Juni konzert in oberursel (Hessentag)

19. Juni domgottesdienst

19. Juni verabschiedungsfeier und sommerfest im internat

24. Juli bis 7. august sommerferien 

8. august beginn der Chorproben

14. august domgottesdienst

28. august domgottesdienst

11. september domgottesdienst

25. september domgottesdienst

7. bis 23. oktober Herbstferien 

7. bis 22. oktober konzertreise nach brasilien, argentinien und
 Paraguay

30. oktober domgottesdienst

2. november domgottesdienst (allerseelen)

20. november domgottesdienst

20. november domgottesdienst und eltern- und vereinsversammlung

4. dezember domgottesdienst (2. advent)

11. dezember domgottesdienst (3. advent)

17. dezember Festtagszauber mit J. Kalpers in

18. dezember domgottesdienst

18. dezember Festtagszauber mit J. Kalpers in

18. dezember Festtagszauber mit J. Kalpers in

22. dezember Festtagszauber mit J. Kalpers in der stadthalle limburg

23. dezember Festtagszauber mit J. Kalpers in

24. dezember singen im altenzentrum Hadamar

24. dezember domgottesdienst Christmette

Der jährliche obligatorische Kopfstand unseres Chorleiters in den Dolomiten
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die Herausgabe dieses Jahresberichtes wurde ermöglicht

 durch die freundliche unterstützung des vereins der Freunde 
und ehemaligen der limburger domsingknaben e.v.


