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

Besuchen Sie auch 

unseren Online-Shop:

www.domshop-aachen.de

Leif Ove Andsnes: 
Klavierkonzerte 
Nr. 20–22
Das neue Album von Pianist Leif
Ove Andsnes mit dem Mahler
Chamber Orchestra stellt mit sei-
ner Auswahl Mozarts kreativste
Schaffensphase dar. 1785 und 1786
schrieb er in Wien eine Reihe von
Meisterwerken und revolutionierte
die Form des Klavierkonzertes.

2 CD,s 21,95 €

Klassische Kostbarkeiten
Víkingur Ólafsson: 
Mozart & Contemporaries
Mit der c-moll-Sonate KV 457 von Mo-
zart, Stücken von Haydn, C. P. E. Bach,
Galuppi, sowie Cimarosa

CD, 19,95 € 

Dom Shop Aachen

Ludwig van Beethoven:
Songs and Folksongs

Vom berühmten Zyklus
„An die ferne Geliebte“
aus erkundet Ian Bo-
stridge (Antonio Pap-
pano, Piano) weitere Ein-
zellieder und Beethovens
Volksliedbearbeitungen;
mit „Adelaide“, „Anden-
ken“, „Resignation“ u. a. 

CD, 18,95 €

Joyce DiDonato/Yannick Nezet-Seguin:
Schubert – Winterreise
„Überall ist Ernsthaf-
tigkeit zu spüren, Mut
zu Ausdruck und Risiko.
Joyce DiDonato hat
sich die ›Winterreise‹
mit großer Sorgfalt er-
arbeitet…“ (WDR 3
Tonart, 19.04.21).

CD, 18,95 € 

Mo–Fr 10.00–18.00 Uhr
Sa  10.00–16.00 Uhr
So 11.00–16.00 Uhr

Bioland-Weinbau Dr. Fleck
Kästrich 27

55411 Bingen-Dromersheim

Direktvertrieb in Aachen:
Wendelinstraße 33, 52078 Aachen-Brand

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

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

Angebot: Individuelle Weinprobe, 
auch mit älteren Jahrgängen.
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Liebe Freunde der Aachener Dommusik,

am letzten Augustwochenende feierte die Aachener Domsingschule ihren 50. Geburtstag. Die-
ses neue Infoheft berichtet darüber ausführlich.

Was 1971 unter Domkapellmeister Dr. Rudolf Pohl begann, hat sich in den fünf Jahrzehnten zu 
einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt.
Jungen und ab 2008 auch Mädchen werden im Schatten des Doms nicht nur allgemeinschu-
lische und christliche Grundlagen vermittelt, sondern auch musikalisch stimmliches Knowhow 
für die Mitwirkung in den Chören der Dommusik.

Seit 11 Jahren ist Irma Wüller als Schulleiterin die inspirierende und gestalterische Kraft.
Leidenschaftlich hat sie das Schuljubiläum geplant und durchgeführt, auch geschichtlich Wis-
senswertes über die Schule recherchiert.

Zusammen mit allen Sängerinnen und Sängern, mit allen Choreltern und Familien und mit al-
len Mitarbeitern der Aachener Dommusik möchte ich der Domsingschule und dem Domkapitel 
herzlich zum Jubiläum gratulieren. 
Verbunden damit ist der innige Wunsch, dass auch in Zukunft viele Eltern den besonderen Wert 
unserer Schule erkennen und ihre Kinder mit dieser idyllischen Lern- und Klangoase mitten im 
Zentrum der Stadt beschenken.

Ich danke allen Schulleitern, so auch Gerhard Dünnwald und in Gedenken Herbert Havertz, wie 
auch dem gesamten alten und neuen Kollegium für alle unterstützende pädagogische und mu-
sikalische Hilfe.

Inzwischen hat sich der Chorprobenbetrieb ein wenig normalisiert. 
Allerdings musizieren unsere Chöre aus Vorsicht weiterhin in kleineren Gruppen und mit Ab-
stand untereinander. 
Noch ist eine verbindliche musikalische Programmplanung nicht möglich.

Sehr froh sind wir, dass trotz aller Probleme, die die Coronazeit unseren Chören bereitet hat, in 
den letzten Wochen und Monaten 16 Jungen in den Domchor und 20 Mädchen in den Mäd-
chenchor aufgenommen werden konnten.

Nach langer Zeit werden beide Chöre in der ersten Herbstferienwoche endlich wieder auf eine 
Singfreizeit gehen können, um mit den neuen Jungen und Mädchen die Sozial- und Klangge-
meinschaft weiter zu stabilisieren und zu stärken.

Dankbar bin ich, dass es auch in diesem Jahr gelingen wird, mit einer traditionellen Oktobermu-
sik an das Kriegsende 1944 in Aachen zu erinnern.
32 Sänger des Domchors und eine kleine Besetzung des Sinfonieorchesters Aachen musizieren 
zusammen mit Vokalsolisten am 3. Oktober um 19 Uhr im Dom den Psalm 110 von Galuppi, die 
Kantate 18 von Bach und ein Te Deum von Händel.

Hinweisen möchte ich auf die Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde der Aachener 
Dommusik am 14. November, deren Einladungsschreiben auf den letzten Seiten dieses Hefts zu 
finden ist.
Ohne die finanzielle Hilfe des Vereins wären die Singfreizeiten und Reisen unserer Chöre, die Be-
schaffung von Lehrmittel und Notenmaterial, Stimmbildungseinheiten und Instrumentalunter-
richt und vieles mehr nicht möglich.
In nächsten Infoheft stellt sich der Verein der Freunde mit seinen Zielen umfassend vor.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Berthold Botzet, Domkapellmeister
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Neues aus der Domsingschule
Das Schuljahr 2020/2021 war leider sehr 
stark durch die Corona-Pandemie geprägt. 
Durch den besonderen Zusammenhalt in 
der Domsingschulgemeinde und ein gro-
ßes Engagement seitens der Eltern und des 
Domsingschul-Teams konnten wir aber im-
merhin erreichen, dass sich die Kinder trotz 
aller Widrigkeiten gut weiterentwickelten, 
sich bei ihnen keine großen Lernrückstände 
ansammelten und sie daher in die Sommer-
ferien starten konnten, ohne sich Sorgen 
machen zu müssen, wie die Lernanforde-
rungen des nächsten Schuljahres zu bewäl-
tigen seien.

Auch wenn zu dieser Zeit noch starke Be-
schränkungen für die Feier von Gottesdiens-
ten und Familienfeiern galten, konnten wir 

am 15. und 16. Mai 2021 Erstkommunion 
feiern. Diesmal empfingen das Sakrament 
30 Jungen und Mädchen aus dem dritten 
Schuljahr sowie 27 Jungen und Mädchen 
aus dem vierten Schuljahr, die im Vorjahr 
nicht am traditionellen Erstkommunionter-
min feiern konnten. Damit die nötigen Ab-
standsregeln und Zugangsbeschränkungen 
eingehalten werden konnten, gab es für 
jede Klasse einen eigenen Gottesdienst. Die 
Messen für die Jungen wurden jeweils von 
Knaben aus dem Aachener Domchor beson-
ders musikalisch gestaltet, die Messen für die 
Mädchen von Sängerinnen aus dem Mäd-
chenchor am Aachener Dom. Auch wenn 
viele Familien es sehr bedauert haben, dass 
die Erstkommunion nicht in gewohnter Wei-
se mit vielen Gästen gefeiert werden konn-
te, empfanden die meisten den eigentlichen 
Kern des Festes, die Sakramentenspendung 
durch Domkapitular Gregor Huben, als sehr 
feierlich und schön.

Am traditionellen Sommerfest-Sonntag, der 
eigentlich mitten in der Heiligtumsfahrt ge-
legen hätte, konnten wir zwar nicht mit der 
ganzen Schul- und Chorgemeinschaft zu-
sammenkommen. Es gab aber jetzt durch 
den frei gewordenen Termin die Möglichkeit, 
die Verabschiedung unserer Viertkläss-
lerinnen und Viertklässler mit zwei Gottes-

Auf dem Schulhof

Erstkommunion Klasse 4a

Erstkommunion Klasse 3a

Erstkommunion Klasse 4b

Erstkommunion Klasse 3b
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diensten im Dom zu feiern. In der Aula fand 
anschließend eine kurze Feier mit Zeugnis-
übergabe statt. Dann konnten endlich der 
Klassenlehrer René Lantin und die Klassen-
lehrerin Roswitha Caspar-Bours unter der 
Clownmaschine begossen werden, die die 
Gruppenführer des Aachener Domchores 
extra für dieses Ereignis aufgebaut hatten.

Am letzten Schultag, 2. Juli 2021, stand der 
Abschied von unserer langjährigen Kolle-
gin Hedwig Dautzenberg an, die 1996 als 
erste feste Lehrerin an die Domsingschule 
gekommen war. Mit ihr zusa mmen verab-
schiedete sich Hans-Jürgen Platzbecker an 
seinem 70. Geburtstag, der zunächst als Be-
treuungskraft bei uns begonnen hatte und in 
den letzten Jahren weiterhin für den Com-
puterunterricht der Viertklässlerinnen und 
Viertklässler verantwortlich war. Es war sehr 
schön, dass zu diesen Anlässen auch noch 
einmal einige ehemalige Kolleginnen und 
Kollegen in die Domsingschule gekommen 
waren und im Quadrum mit uns anstießen.

Wir wünschen Frau Dautzenberg und Herrn 
Platzbecker für den Ruhestand gute Ge-
sundheit und weiterhin viel Energie, um alle 
geplanten Aktivitäten mit Freude umsetzen 
zu können und die neu gewonnene Zeit zu 
genießen.

In der ersten Ferienwoche konnten wir über 
die Alkuin-Stiftung eine großzügige Spende 
der Pax-Bank von 2.500 € entgegenneh-

men. Das Geld dient der weiteren Medien-
ausstattung der Domsingschule, insbeson-
dere der Ausstattung der Klassenräume mit 
guter Ton- und Videotechnik. Durch diese 
Zuwendung und eine weitere Zuwendung 
aus den Mitteln der Alkuin-Stiftung wird es 
möglich sein, die letzten beiden Klassenräu-
me auszustatten und damit im Jubiläums-
jahr der Domsingschule einen einheitlichen 
und modernen technischen Standard in al-
len Klassen umzusetzen.

Auch in diesen Sommerferien konnten wir 
wieder eine einwöchige Ferienbetreuung 
anbieten. Unter der Leitung von Dirk Chau-
vistré, Christiane Strack und Marie Omer 
konnten die Kinder an zahlreichen Aktivi-
täten rund um das Thema „Zu Kaiser Karls 
Zeiten“ teilnehmen. Auch viele Erstklässle-
rinnen und Erstklässler nutzen schon einmal 
die Gelegenheit, ihre Schule, andere Kinder 
und das Betreuungsteam kennenzulernen.

In das neue Schuljahr 2021/2022 sind wir 
wieder mit Masken und regelmäßigen Tests 
gestartet.

Dies ermöglicht es uns aber, in allen Klassen 
und mit allen Kinder gleichzeitig in Präsenz 
zu unterrichten und einen fast normalen 
Betreuungsbetrieb anzubieten. Für das ge-
meinsame Singen gibt es weiterhin Be-
schränkungen, aber wir haben wieder be-
gonnen auf freiwilliger Basis, mit Masken 
und mit Abständen, in der Aula zu singen. 

Verabschiedung Frau Dautzenberg und Herr Platzbecker

In der Ferienbetreuung

Abschiedsfeier Klasse 4a Abschiedsfeier Klasse 4b
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Das macht uns allen sehr viel Freude und er-
möglicht endlich wieder, dass die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler von den älteren 
lernen können.

Am 18. August 2021 
konnten wir 15 Jungen 
und 23 Mädchen neu 
in die Domsingschule 
aufnehmen. Klassen-
lehrerin der Klasse 1a 
ist unsere ehemalige 
Lehramtsanwärterin 
Jacqueline Eßer, Klas-
senlehrer der Klasse 
1b René Lantin. Für 
beide Klassen gab es 
eine kurze Einschu-
lungsfeier mit den Pa-
ten und Patinnen aus 
dem vierten Schuljahr 
in der Aula, einen Ein-
schulungsgottesdienst 
im Aachener Dom mit 
Domkapitular Huben 
und natürlich eine 
erste Unterrichtsstun-
de im neuen Klassen-
raum. Dieser war vielen 
Kindern aber bereits 
bekannt, weil sie sich 
bereits am Freitag vor 

der Einschulung zu einem Kennenlernnach-
mittag in der Schule getroffen hatten.

In diesem Schuljahr wollen wir mit beson-
deren Veranstaltungen das 50-jährige Be-
stehen der Domsingschule als Grundschule 
des Domkapitels feiern. Nach einen 10-jähri-
gen Schulversuch mit Klassen, die der heuti-
gen Grundschule am Fischmarkt zugeordnet 
waren, wurde die Domsingschule am 1. Au-
gust 1971 eine eigenständige Schule. Sie war 
damit, so stand es damals jedenfalls in der 
Aachener Presse, die erste private Grund-
schule in ganz Nordrhein-Westfalen. Das Ju-
biläumsjahr läuteten wir mit einem beson-
deren Wochenende ein: Am 28. August 2021 
feierten wir zunächst einen Festgottesdienst 
im Dom. Danach ging es zum offiziellen 
Festakt in der Schulaula mit anschließendem 
Empfang. Einen Tag später, am 29. August 
2021, trafen wir uns schließlich mit den Fa-
milien der Domsingschule zu einer großen 
Jubiläums-Familien-Rallye, einem Geschenk 
von ehemaligen Schülerinnen und Schüler, 
die jetzt noch in den Chören aktiv sind, an 
ihre alte Schule.

Das ursprünglich einmal auch für dieses Wo-
chenende geplante Ehemaligentreffen ließ 
sich corona-bedingt leider noch nicht um-

setzen, wir planen es aber jetzt zusammen 
mit einem großen Mitmachkonzert am Vor-
abend des nächsten Sommerfestes, also am 
Samstag, 18. Juni 2022.

Ehemalige, die vor-
her schon gerne in 
Kontakt mit anderen 
Ehemaligen treten 
möchten, können 
unter folgendem 
Link bzw. QR-Code 
ihre Kontaktdaten 
hinterlassen:
https://forms.office.com/r/8VUk1QNfg2

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich über 
einen Newsletter über geplante Jubliäums-
veranstaltungen informieren zu lassen. Die-
sen kann man abonnieren unter:
50JahreDomsingschule@dom.bistum-aachen.de 

Ein besonders schönes Ereignis zum Jubi-
läum war ein Besuch bei Prälat Dr. Rudolf 
Pohl, der selbst nicht an den Feierlichkeiten 
teilnehmen konnte, der Schule aber sein 
Privatarchiv zur Verfügung gestellt hat, so 
dass umfangreiche Recherchen zu den An-
fängen der Domsingschule möglich waren. 
Außerdem entschied er sich, seinen wert-
vollen Steinway-Flügel der Dommusik zu 
überlassen. Nach einer fachgerechten Über-
arbeitung kam er am 19. August 2021 zurück 
in die Domsingschule und konnte dort in der 
Aula beim Jubiläumsfestakt mit sehr gelun-
genen musikalischen Beiträgen eingeweiht 
werden.

Klasse 1a

Klasse 1b

Besuch bei Dr. Pohl
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In diesem Jahr besuchten drei Klassen das 
Floriansdorf: Am 2. September 2021 nahm 
die Klasse 4b dort an einem spannenden 
Brandschutztraning teil. Am 3. und 10. 
September nutzen die beiden dritten Klas-
sen das Angebot „Toter Winkel“, das sich 
schwerpunktmäßig der Verkehrserziehung 
widmet.

Am 18. September 2021 lud die Domsing-
schule wieder zu einem Tag der offenen 
Tür für interessierte Familien mit Vorschul-
kindern. Wie im Vorjahr gab es wieder die 
Möglichkeit, verschiedenen Themenräume 
zu besuchen und sich über das Unterrichts- 
und Betreuungsangebot der Domsingschu-
le zu informieren. Dazu boten Mitglieder 
der Schulpflegschaft und weitere Eltern 
aus allen Jahrgängen Führungen in kleinen 
Gruppen an und standen für Fragen zur 
Verfügung.

Die Schulanmeldung für das kommen-
den Schuljahr 2022/2023 findet vom 30. 
September 2021 bis 9. Oktober 2021 statt. 
Termine können ab dem 18. September 
bei Frau Janssen (domsingschule@dom.
bistum-aachen.de oder telefonisch unter 
47709-115) vereinbart werden.

Brandschutztraining im Floriansdorf

Auch wenn noch nicht klar, ist was im letz-
ten Quartal des Jahres möglich sein wird, 
möchten wir Sie jetzt schon auf zwei Ter-
mine am Jahresende aufmerksam machen:

Am Donnerstag, 11. November 2021, feiern 
wir um 17:30 Uhr unser Martinsfest mit 
einem Gottesdienst im Dom und anschlie-
ßendem Laternenzug.

Aufgrund des Schuljubiläums und eines in 
der Regel hohen Besucherandrangs veran-
stalten wir unsere Musik zu Advent und 
Weihnacht in diesem Jahr zweimal und 
zwar am Samstag, 17. Dezember 2021, um 
17:30 Uhr und am Sonntag, 18. Dezember 
2021, um 15:00 Uhr. Irma Wüller

Tag der offenen Tür

Tag der offenen Tür
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Zu Kaiser Karls Zeiten
In der letzten Woche der Sommerferien ha-
ben wir uns mit 41 SchülerInnen in der Dom-
singschule zur diesjährigen Ferienfreizeit 
getroffen. Unter der Leitung von Dirk Chau-
vistré, Christiane Strack und Marie Omer ha-
ben wir spannende Sachen über das Leben 
zu Kaiser Karls Zeiten gelernt und viele tolle 
Sachen gemacht. Unsere neuen Erstklässle-
rInnen hatten so die Möglichkeit, die Schule 
und ihre neuen KlassenkameradInnen be-
reits kennenzulernen und haben sich direkt 
gut eingelebt und wohl gefühlt. Passend zu 
Kaiser Karls Zeiten haben wir leuchtende 
Fackeln aus großen Stöcken, Plastikflaschen 
und Transparentpapier gebastelt und aus  
Toilettenpapierrollen wurden Ritter und Ross, 
die sich danach auf dem Schulhof, ganz in 
Mittelalter-Manier, duellierten. Außerdem ha-
ben wir in unserem Kräuterhexen-Seminar 
vieles über Kräuter gelernt und sogar selber 

sehr leckeres Kräutersalz hergestellt, welches 
bei vielen SchülerInnen beim Abendessen zu 
Hause direkt schon einmal probiert wurde! 
Bei unserem Ausflug auf den Lousberg haben 
wir eine aufregende Schnitzeljagd gemacht. 
Eine Gruppe von SchülerInnen hat sich mit 
Herrn Chauvistré auf den Weg gemacht und 
Fährten aus Stöcken gelegt. Dabei wurde die 
andere Gruppe beim Wegsuchen ziemlich 
oft auf die falsche Fährte gelockt! Aber den 
Weg haben wir Gott sei Dank trotzdem ge-
funden. Am letzten Tag unserer schönen 
Ferienfreizeit haben wir einen Kino-Vormit-
tag gemacht und den Film „Die Hexe und 
der Zauberer“ geguckt. Danach wurde noch 
weiter gebastelt und auf dem Schulhof mit 
den selbstgebastelten Sachen gespielt. Einige 
Kinder haben noch schöne Lederbeutel ge-
bastelt, in denen man, ganz wie im Mittelalter, 
viele verschiedene Sachen verstauen kann. 

Marie Omer
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Verabschiedungen
Hedwig Dautzenberg kam 1996 als erste 
weibliche Lehrkraft mit fester Stelle an die 
Domsingschule in ein damals noch sehr 
überschaubares Kollegium einer damals 
noch einzügigen Jungenschule ohne Ganz-
tagsbetrieb. Dom, Dommusik und Domsing-
schule waren zu diesem Zeitpunkt für sie 
schon bekannte Größen, da sie selbst aber 
auch ihre Familie in diesem Umfeld bereits 
ehrenamtlich tätig gewesen waren. In den 25 
Jahren ihrer Tätigkeit an der Domsingschule 
hat sie viele Kinder als Klassenlehrerin durch 
die Grundschulzeit begleitet. Dabei galt ihre 
besondere Leidenschaft immer der religiösen 
Erziehung und der Kunst. Frau Dautzenberg 

war immer eine zuverlässige, belastbare und 
loyale Kollegin. Sie scheute aber auch kein of-
fenes Wort, wenn sie Veränderungen oder Er-
wartungen nicht nachvollziehen konnte. Für 
die Kinder hatte sie ein großes Herz und viel 
Verständnis für individuellen Bedürfnisse.

Wir danken Frau Dautzenberg für ihre lange 
und vielseitige Tätigkeit an unserer Domsing-
schule und wünschen ihr besondere Freude 
an ihrer großen Familie und ihren ehrenamtli-
chen Tätigkeiten. Ganz besonders wünschen 
wir ihr aber, dass sie bald wieder unbeschwert 
überall hin reisen kann, was sie in den letzten 
Monaten schmerzlich vermisst hat.

Hans-Jürgen Platzbecker  war an der Dom-
singschule seit 2011 in der Betreuung be-
schäftigt. Neben seinem ursprünglich erlern-
ten Beruf als Sozialpädagoge galt und gilt sein 
besonderes Interesse aber auch der Botanik 
und allen IT-Themen, angefangen von der 
Zusammenstellung der nötigen Hard- und 
Software über den Aufbau von WLAN-Net-
zen bis zur Vermittlung von Medienkompe-
tenz an Kinder, was der Schule sehr zu Gute 
kam.  Auch nach seinem eigentlichen Eintritt 
in den Ruhestand blieb er an der Schule tä-
tig. Er übernahm weiterhin den Computer-
Unterricht im vierten Schuljahr und war an-

sprechbar für alle Kolleginnen und Kollegen 
bei Fragen rund um den Computereinsatz. 
Oft war er im Hintergrund tätig und erledig-
te gleichermaßen Wartungsarbeiten bei den 
Rechnern als auch die Pflanzenpflege im 
Schulgebäude.

Mit dem Erreichen des 70. Lebensjahres en-
det nun diese engagierte Arbeit für die Dom-
singschule.

Wir danken Herrn Platzbecker für seinen um-
sichtigen Einsatz und wünschen ihm viel 
Freude an allen Aktivitäten, die er sich für die 
kommende Zeit vorgenommen hat.

Im Floriansdorf
Wir waren im Floriansdorf, weil wir Fahr-
radfahren lernen wollten. Dort hat jeder ein 
Fahrrad in seiner Größe bekommen. Als wir 
die Helme aufsetzten, ging es endlich los. Es 
waren auch Hindernisse aufgebaut worden, 
über die wir fahren mussten. Geradeaus, 
dann links über die Schulter schauen und 
nach links abbiegen. Bei einer Übung muss-

ten wir während der Fahrt ein Seil in die Hand 
nehmen und damit um einen Poller fahren. 
Das war sehr schwer, ich habe es nicht ge-
schafft und bin auf das Knie gefallen. Das war 
doof. Die Verkehrsschilder wurden uns auch 
erklärt. Mit dem Bus sind wir zurück gefahren. 
Der ganze Tag war schön. 

Milla Münstermann und Lina Kühler, Klasse 3b

Mein 1. Schultag in der Klasse 3b
Wir durften wieder in die Schule. Das war 
schön, weil wir im 2. Schuljahr oft zu Hause 
sein mussten wegen Corona. Die Lehrer ha-

ben wir vermisst und unsere Freunde. Unsere 
Klasse war schön geschmückt.

Lina Kühler und Helena Küppers, Klasse 3b
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Die Fahrt mit dem Riesenrad
Am Dienstag, den 14.09.2021 
sind wir mit dem Riesenrad ge-
fahren. Unsere Klasse war die 
erste Klasse, die fahren durfte. 
Das war aufregend! Die Fahrt 
war sehr lustig, besonders als 
die Gondel oben stoppte. Die 
Menschen sahen klein aus. Es 
fühlte sich so an, als ob man 

das Rathaus berühren konnte. Wir konnten 
die Kinder auf dem Katschhof warten sehen, 
den ganzen Schulhof, den Dom und auch Aa-
chen. Ganz oben war es auch etwas gruselig, 
wenn sich die Gondel drehte oder wackelte. 
Wir fuhren fünf Runden, es war viel zu schnell 
vorbei. 

Xuerui Huang, Milla Münstermann, Sofi a Sun, Evelyn 
Wang, Hannah Husson und Julia Trobisch, Klasse 3b

Brandschutzerziehung im Floriansdorf
Am Donnerstag, den 02.09.2021, haben wir 
einen Ausfl ug zum Floriansdorf gemacht. Wir 
haben dort gelernt, wie man sich vor dem Feu-
er schützt und es löscht. Im Floriansdorf haben 
wir Jan kennengelernt. Er ist von der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Zuerst haben wir erzählt, was 
wir schon über das Verhalten im Brandfall wis-
sen. Danach haben wir einen Kurzfi lm über die 
Feuerwehr geschaut. Jan hat uns gezeigt, wie 
man sich verhält, wenn es brennt. Er hat uns 
auch erklärt, wie gefährlich Rauch ist. Wir ha-
ben Übungen mit Theaterrauch gemacht und 
Situationen mit Rauch nachgestellt. Wir ha-
ben uns auch ein Puppenhaus angesehen, in 

dem ein Brand nachgestellt wurde. Wir haben 
Probeanrufe gemacht und gelernt, was man 
sagen muss, wenn man die Feuerwehr an-
ruft. Anschließend hat Jan uns seine feuerfeste 
Kleidung gezeigt und seine komplette Ausrüs-
tung angezogen. Danach haben wir bei einer 
Übung der Feuerwehr zugeschaut. Am Ende 
haben wir noch die Feuerwache besucht. Dort 
standen viele Rettungsfahrzeuge. Wir durften 
sogar in einem der Autos sitzen. Jan hat uns 
die Ausrüstung gezeigt, die die Feuerwehrleu-
te bei jedem Einsatz dabei haben.
Isabell Koentges, Sarah Voß, Rosa Lennartz, Clara Küp-
pers, Vittoria Fieten und Anna Nguyen, Klasse 4b

Pontstraße 60 | D-52062 Aachen 

Telefon: 0241-40 49 32  

kontakt@weinhaus-lesmeister.de

www.weinhaus-lesmeister.de

tägliche Lieferung...
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Abschiedsfeiern der Klasse 4a und 4b
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Jubiläumswochenende in der Domsingschule

Am 1. August 1971 wurde die Domsingschu-
le Aachen offiziell zu einer eigenständigen 
Grundschule in der Trägerschaft des Dom-
kapitels Aachen. Das haben wir zum Anlass 
genommen, das Schuljahr 2021/2022 be-
sonders unter das Motto „50 Jahre Dom-
singschule“ zu stellen.

Den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten 
bildete das Festwochenende am 28. und 
29. August 2021. Rund um die geplanten 
Veranstaltungen am Samstag, 28. August 
2021, hatte es zunächst ein wenig Aufre-
gung gegeben: Nachdem die Einladungen 
für den Festgottesdienst und den anschlie-
ßenden Festakt längst verschickt waren, 
ergab es sich, dass für die gleiche Zeit ein 
bundesweiter Gedenkgottesdienst im Aa-
chener Dom von der deutschen Bischofs-
konferenz und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland geplant wurde für die Opfer 
des schlimmen Juli-Hochwassers. Da neben 
einigen Betroffenen auch die Spitzen der 
Verfassungsorgane teilnehmen sollten, also 
u. a. Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier und Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
gab es nur wenig Spielraum für einen ge-
meinsamen Termin.

Schnell war klar, dass wir mit unserem Got-
tesdienst würden ausweichen müssen. Mit 
Dompropst Rolf-Peter Cremer konnten wir 
uns kurzfristig darauf verständigen, dass wir 
unsere Feierlichkeiten am selben Tag be-
lassen, aber auf den Nachmittag verschie-
ben würden. Zu unserer großen Freude war 
es auch den meisten der geladenen Gäste 
möglich, trotz der Änderung bei ihrer Teil-
nahmezusage zu bleiben.

So konnten wir am Samstag, 28. August 
2021, nachdem alle Fernsehkameras schnell 
wieder abgebaut worden waren, einen 
Festgottesdienst mit Dompropst Rolf-Pe-
ter Cremer im Dom feiern. Die musikali-
sche Gestaltung übernahmen Domorganist 
Prof. Michael Hoppe und Domkapellmeister 
Berthold Botzet mit einer Auswahl an Dom-
chorsängern. Vier ehemalige Schülerinnen 
und Schüler der Domsingschule hatten sich 
gerne bereit erklärt, noch einmal die Messe 
zu dienen. Neben ehemaligen und aktuel-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Schule, der Schulpflegschaft, Vertretern des 
Domkapitels und von Institutionen, die der 
Domsingschule besonders verbunden sind, 
waren aus unserer Schülerschaft die beiden 
vierten Klassen im Dom versammelt. Auch 
wenn es derzeit noch nicht ohne Weiteres 
möglich ist, mit einem großen Chor zu sin-

gen, konnten die Kinder zumindest mit Mas-
ke einen musikalischen Beitrag beisteuern.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es 
einen Festakt in der Aula der Domsingschu-
le. Besondere Ehrengäste waren hier u. a. 
die Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, die 
auch gleich versprach, die Schule noch ein-
mal mit mehr Zeit besuchen zu kommen, 
sowie der langjährige Rektor der Domsing-
schule Gerhard Dünnwald. Der Festakt wurde 
moderiert von der Journalistin Urte Podszu-
weit, die uns über ihre Tätigkeit beim Kinder-
missionswerk - "Die Sternsinger" schon seit 
vielen Jahren verbunden ist. Garniert wurde 
diese Feierstunde durch mehrere Talk-Run-
den, in denen als Ehemalige Michael Kar-
hausen, Erstklässler des Jahres 1971, und 
seine Mutter Brigitte Karhausen ebenso zu 
Wort kamen wie Maria Hopmann, Schülerin 
der ersten Mädchenklasse und seit seiner 
Gründung im Jahr 2011 Sängerin des Mäd-
chenchores. Von den aktuell aktiven Mitglie-
dern der Schulgemeinschaft beteiligten sich 
Schulpflegschaftsvorsitzender Marco Polo, 
Domkapellmeister Berthold Botzet sowie die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
aller acht Klassen. Die Feier wurde mit tol-
len Musikbeiträgen aus den Reihen des Mäd-
chenchores umrahmt sowie mit instrumen-
talen Vorträgen von Xuerui Huang, Klasse 3b, 
und Matthias Hansen, ehemalige Klasse 4a. 
Für eine professionelle Technik sorgten an 
diesem Tag junge Herren des Domchores.

Beim anschließenden Empfang gab es viele 
Begegnungen zwischen ehemaligen Schü-
lerinnen und Schülern, die sich bereit erklärt 
hatten, den Service zu übernehmen, worü-
ber sich beide Seiten sehr freuten.. Dazu gab 
es die Möglichkeit, die gerade druckfrisch er-
schienene Festschrift zum 50-jährigen Be-
stehen der Domsingschule zu erwerben. Sie 
ist ab sofort zu Preis von 25 € im Sekretariat 
der Domsingschule und in der Dominforma-
tion erhältlich.

Am Sonntag trafen sich mehr als 100 Fa-
milien der Domsingschule zu einer großen 
Jubiläums-Familien-Rallye. Sie war ein Ge-
schenk unserer ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler, von denen hier die Mitglieder 
des Vorbereitungsteams besonders erwähnt 
werden sollen: Julian Frömmer, Maria Hop-
mann, Luisa Kolkenbrock, Markus Krings, Da-
vid Lennartz, Lukas Müller, Janina Steingrobe 
und Martin Wüller. Sie hatten abwechslungs-
reiche, spannende und lustige Stationen im 
Umfeld der Domsingschule für die Familien 
vorbereitet, die dann von jungen Leuten aus 
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den Chören und dem Domsingschul-Team 
betreut wurden. Mit am Start war natürlich 
auch wieder Dompropst Rolf-Peter Cremer, 
der die Rallye-Teilnehmer in seinem Büro 
empfing. Obwohl sich die Sonne an diesem 
Tag gar nicht blicken ließ und es ununter-
brochen regnete, hatten alle Gruppen sehr 
viel Spaß. Als Preise winkten ein Gutschein 
für eine exklusive Domführung mit dem 
Dompropst, mehrere Gesellschaftsspiele 
und Gutscheine für das Domlädchen.

Es war ein tolles Wochenende, das wieder 
einmal besonders davon gelebt hat, dass 
sich neben aktuellen Mitgliedern der Dom-
singschulgemeinschaft ganz viele ehema-
lige Schülerinnen und Schüler für ihre alte 
Schule engagiert haben. Allen einen herzli-
chen Dank!

Weitere Veranstaltungen sind in der Vor-
bereitung und werden unter den dann gel-
tenden Corona-Regeln stattfinden. Gerne 
möchten wir auch unsere ehemaligen Schü-
ler und Schülerinnen dazu aufrufen, aktiv zu 
werden und einen Abend im Jubiläumsjahr 
zu gestalten, sei es durch ein kleines Kon-
zert oder einen interessanten Vortrag. Wer 
Interesse hat, kann sich gerne melden unter 
50JahreDomsingschul@dom.bistum-aachen.de.

Bitte merken Sie sich auf jeden Fall schon 
einmal unser Mitmachkonzert am Samstag, 
18. Juni 2022, und das anschließende Ehe-
maligentreffen im Quadrum vor sowie das 
nächste Sommerfest am Sonntag, 19. Juni 
2022. 

 Irma Wüller

Festschrift

Zur 25-Jahr-Feier der Domsingschule im 
Jahr 1996 war eine umfangreiche Festschrift 
erschienen, u. a. mit einem sehr ausführli-
chen und interessanten Beitrag von Gerhard 
Dünnwald, dem späteren Rektor der Schule, 
zur Geschichte der Aachener Domsingkna-
ben. Da vielen heutigen Domsingschulfami-
lien dieser Text nicht mehr bekannt ist, habe 
ich Herrn Dünnwald um Erlaubnis gebeten, 
seinen Beitrag in der neuen Festschrift noch 
einmal abdrucken zu dürfen. Dem stimmte 
er gerne zu und erklärte sich darüber hinaus 
bereit, eine Chronik der Domsingschule für 
die Zeit seines Rektorats zu verfassen.

Beide Texte bilden nun den Mittelteil der 
Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der 
Domsingschule. Sie werden ergänzt durch 
eine Chronik der Domsingschule in den 
Jahren von 2010 bis heute. Die Festschrift 
wird abgerundet durch eine Darstellung zu 
den verschiedenen Vorläufern der heutigen 
Domsingschule sowie den Vorgängerbauten 
am Katschhof, z. T. mit Abbildungen, die bis-
her noch nicht veröffentlicht worden sind.

Hier waren bei der Bereitstellung der Quel-
len in besonderer Weise behilflich: Dr. Bir-
gitta Falk, Leiterin des Domschatzes, mit ih-
rem Team, Dombaumeister Helmut Maintz, 
Domvikar Prälat Dr. Pohl, der uns sein Privat-
archiv öffnete, mein Mann Martin Wüller, der 
selbst ein Schüler einer der ersten Jahrgän-

ge ist, sowie viele 
weitere Ehemalige, 
die meinem Auf-
ruf gefolgt sind und 
viele Geschichten 
und Bildmaterial  
eingesandt haben. 
Diese Dokumente 
sind so umfang-
reich, dass wir uns 
dazu entschlossen 
haben, im Lau-
fe des Schuljahres 
noch eine weitere 
Druckschrift veröf-
fentlichen.

Ich hoffe, dass das 
nun entstandene 
Buch zur Geschich-
te der Domsing-
schule viele Lieb-
haberinnen und 
Liebhaber unter 
den Menschen fin-
det, die sich mit 
der Domsingschule 
verbunden fühlen, und darüber hinaus viel-
leicht auch unter den Aachenerinnen und 
Aachenern, die sich für die Geschichte ihrer 
Heimatstadt interessieren.

Irma Wüller

Die Festschrift ist zum Preis von 25 € im Sekretariat der Domsingschule (0241/47709-115 
oder 50JahreDomsingschule@dom.bistum-aachen.de) sowie in der Dominformation  
erhältlich.
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Festakt und Gottesdienst Schuljubiläum



15



DOMMUSIK AACHEN
Infoheft 3/2021

16 

Rede zum Festakt

Ansprache der Schulleiterin Irma Wüller 
am 28. August 2021
beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen 
der Aachener Domsingschule

Liebe Domsingschülerinnen und Domsing-
schüler, verehrte Gäste!

Ich freue mich sehr, dass wir heute gemein-
sam ein Ereignis feiern können, das vermut-
lich für jede und jeden hier eine Bedeutung 
hat - für einige sogar eine mehrfache, weil 
sie als Ehemalige da sind, aber auch heute 
noch mit ihrer alten Schule in Verbindung 
stehen: Wir feiern das 50-jährige Bestehen 
unserer Domsingschule.

Natürlich ist dies ein vergleichsweise klei-
ner Zeitraum, wenn man bedenkt, dass sich 

die Domsingschule in der Nachfolge sieht 
der mittelalterlichen schola palatina Karls 
des Großen. Aber gemessen an einem Men-
schenleben sind auch 50 Jahre schon ein 
bedeutender Zeitraum.

So freue ich mich besonders, dass die fünf 
Jahrzehnte der Domsingschule nicht nur 
eine schöne runde Zahl sind, sondern dass 
sie für sehr viele Menschen stehen, die in der 
Domsingschule ein- und ausgegangen sind 
und hier eine wichtige Zeit ihres Lebens ver-
bracht haben oder dies noch tun.

Um welche Zeitspanne es sich handelt, lässt 
sich vielleicht auch anhand der jüngsten und 
ältesten Menschen hier in der Aula erspüren: 
auf der einen Seite unsere Klassenspreche-

Programm
des Festaktes zum Schuljubiläum der Domsingschule
am Samstag, 28. August 2021, um 16:30 Uhr

• Kurzfilm der Domsingschule zum Tag der offenen Tür 2021

• Musikbeitrag des Mädchenchores am Aachener Dom

• Begrüßung durch Dompropst Rolf-Peter Cremer

• 1. Talkrunde mit Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen

• Beitrag des Schülerparlamentes

• Musikbeitrag Matthias Hansen, ehemaliger Schüler, Klasse 5

• Ansprache der Schulleiterin Irma Wüller

• Musikbeitrag des Mädchenchores am Aachener Dom

• 2. Talk-Runde mit 
Michael Karhausen (Einschulung 1971) 
Brigitte Karhausen (Mutter von Michael Karhausen)
Gerhard Dünnwald (langjähriger Schulleiter)

• Musikbeitrag von Xuerui Huang, Klasse 3b

• 3. Talk-Runde mit
Maria Hopmann (erste Mädchenklasse, heute Mädchenchor)
Marco Polo (Schulpflegschaftsvorsitzender)
Berthold Botzet (Domkapellmeister)

• Musikbeitrag des Mädchenchores am Aachener Dom

• Dankworte von Dompropst Rolf-Peter Cremer

Moderatorin: Urte Podszuweit, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
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rinnen und Klassensprecher aus dem ersten 
Schuljahr, die noch keine zwei Wochen bei 
uns sind, und auf der anderen Seite Weihbi-
schof Dr. Gerd Dicke, der bei der Einweihung 
der Domsingschule 1971 die Ansprache ge-
halten hat.

Im August 1971 war die Domsingschule – 
das wissen die Kenner der Geschichte – al-
lerdings eigentlich schon 10 Jahre alt: Das 
neue Schulgebäude am Katschhof wurde 
nämlich schon im September 1960 einge-
weiht und im Frühjahr 1961 wurden die ers-
ten Jungen hier aufgenommen. Damals war 
die Domsingschule aber noch ein Teilstand-
ort der Volksschule in der Jesuitenstraße mit 
städtischen Lehrern und Lehrerinnen (!) und 
unter städtischer Schulaufsicht: Eine Beson-
derheit war, dass es hier nur eine dritte und 
eine vierte Klasse gab, die Kinder also von 
anderen Schulen hierher wechseln mussten. 
Zum kommissarischen Schulleiter wurde 
damals Domkapellmeister Dr. Rudolf Pohl 
ernannt, der heute leider nicht bei uns sein 
kann, aber sicher an uns denkt. Ein beson-
deres Zeichen dafür ist, dass er vor Kurzem 
der Dommusik diesen wunderbaren Flügel 
geschenkt hat, der mehrere Jahrzehnte lang 
hier zu Hause war und nun pünktlich zum 
Jubiläum wieder in der Domsingschule sei-
ne Heimat gefunden hat.

Im Schuljahr 1969/1970 wurde die Domsing-
schule schließlich auf vier Klassen erweitert 
und 1971 in eine eigenständige Grundschule 
in der Trägerschaft des Domkapitels umge-
wandelt, und das ist es, was wir in diesem 
Schuljahr besonders feiern wollen.

Die Eigenständigkeit bedeutete damals wie 
heute nämlich insbesondere, dass die Dom-
singschule besondere Schwerpunkte in ihrer 
Bildungsarbeit setzen konnte, die auch für die 
enge Verbindung mit der Dommusik wichtig 
waren: Als Schule in kirchlicher Trägerschaft 
konnte sie sich ausdrücklich dazu bekennen, 
ein Ort der Kirche zu sein, an dem für Kinder 
und Familien Glaube erlebbar werden kann 
und im Schulleben seinen Platz hat. Daneben 
konnten wir uns ausdrücklich einer intensi-
ven musikalischen Ausbildung widmen, die 
Kinder früh mit Musik in Berührung kommen 
lässt und ihnen eine musikalische Praxis im 
Gesang, aber auch instrumental ermöglicht, 
die über die Schule hinaus bemerkenswerte 
Früchte trägt.

Dieses Konzept hat durch die fünf Jahrzehn-
te Bestand gehabt, auch wenn seitdem viel 
passiert ist und sich die Schule – äußerlich 
und innerlich - immer wieder ein bisschen 
verändert hat.

Geblieben ist in jedem Fall – das trifft sicher 
auf die allermeisten jungen und älteren Men-
schen zu, die mit der Domsingschule einmal 
näher zu tun hatten - eine starke Prägung 
durch die Schulzeit. Sehr häufig erleben wir 
es, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
nach dem vierten Schuljahr nicht aus unse-
rem Blickfeld verschwinden und sich auch 
nicht gegenseitig aus den Augen verlieren, 
sondern mit der Domsingschule und ihrer 
Gemeinschaft verbunden bleiben.

Sie können das heute unmittelbar erleben, 
wenn sie an die Stimmen denken, die Sie 
eben im Dom singen gehört haben, an die 
Messdienerinnen und Messdiener, die heute 
nicht zu ersten Mal in einem unserer Schul-
gottesdienste gedient haben, an die großen 
Mädchen hier im Mädchenchor, die zu den 
ersten Schülerinnen dieser Schule gehörten, 
und an die vielen fleißigen Helferinnen und 
Helfer, die uns gleich einen schönen Empfang 
bereiten werden.

Es ist eine wunderbare Aufgabe - da wird mir 
mein Vorgänger Gerhard Dünnwald sicher 
beipflichten - Jungen und Mädchen ein Stück 
weit auf ihrem Lebensweg zu begleiten, mit 
ihnen über die Geheimnisse des Lebens, un-
sere Werte und Überzeugungen zu sprechen 
und sie für die Musik zu begeistern. Es ist 
auch eine große Freude, dass Eltern uns ihre 
Kinder anvertrauen und uns ihre Erziehungs-
partner sein lassen.

Wir hoffen, dass für Sie, liebe Gäste, diese 
Freude, diese Gemeinschaft spürbar ist oder 
wird.

Feiern in der Domsingschule bedeutet ei-
gentlich: viele Menschen dicht gedrängt und 
ganz, ganz viel Musik. Dass wir heute nur 
eine kleine Andeutung davon geben können, 
wie bei uns gefeiert wird, schmerzt uns. Dass 
das Singen in den vergangenen Monaten aus 
unserer Mitte verbannt wurde und auch jetzt 
nur unter ganz besonderen Auflagen möglich 
ist, schmerzt uns ebenfalls.

Wir wollen aber dankbar sein, dass wir den-
noch heute beisammen sein können und 
dass wir heute trotz Corona ganz tolle Musik-
beiträge hören werden, wenn auch nicht von 
der großen Sängerschar, die sich eigentlich 
hinter der Domsingschule verbirgt.

Gemeinsam haben wir schon sehr viel erreicht 
und wir sind zuversichtlich, dass Beisammen-
sein und Singen in absehbarer Zukunft wieder 
unbefangen möglich sein werden und dass 
wir in diesem Schuljahr noch einige schöne 
Feiermomente erleben werden. Dazu möchte 
ich Sie jetzt schon ganz herzlich einladen und 
willkommen heißen.
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Jubiläums-Familien-Rallye
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Jubiläums-Familien-Rallye am 29. August 2021
Das sind unsere Sieger-Teams:

Platz Punkte Gewinn Team

1. 360 eine exklusive  Dom-
führung mit Dompropst 
Rolf-Peter Cremer

Familie Adams und Familie Heitz

2. 140 je ein Gesellschaftsspiel Familie Blatz und Familie Biurrun Sotelo

3. 110 je ein Karten- oder   
Würfelspiel

Familie Bruynswyck und Familie Hrabovski

Familie Fühner und Familie Reddemann

Familie Jax, Familie Küppers und Familie Voß

4. 108 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Hagen und Familie Siebertz

5. 100 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Recker und Familie Wege

6. 99 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Kreitz und Familie Schittny

7. 91 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Juchelka und Familie Hansen

8. 90 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Janß Morey und Familie Windhagen

9. 89 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Dovern und Familie Schieferdecker

10. 85 je ein Gutschein für das 
Domlädchen

Familie Nicolaisen und Familie Wilde

Die Stadtrallye
Meine Familie und ich waren mit Anna-Vic-
torias und Claras Familie in einem Team. Am 
Sonntag, den 29.08.2021 waren viele lustige 
Stationen in der ganzen Stadt aufgebaut wor-
den, z. B. bei Frau Hyrenbach oder bei Frau 
Krieck. Bei Frau Hyrenbach bekam ich einen 
Keks auf die Stirn und sollte ihn irgendwie in 

den Mund bekommen. Clara hat es mit ihren 
Wimpern geschafft. Dann gab es auch eine 
Station „Klopapier-Bowling“. Wir haben insge-
samt 52 Punkte bekommen. Clara hat ihren 
Luftballon wegfliegen lassen und dann rief sie 
ihm „Tschüss!“ hinterher.

Hannah Husson, Klasse 3b

Die Rallye am 29.8.21 
war super schön! Es war 
zwar nass, aber wir hat-
ten trotzdem ganz viel 
Spaß. Man musste Chips 
sammeln, die man sich 
bei Spielen verdienen 
konnte. Es gab Fotosta-
tionen und ganz viele 
Rätselaufgaben an Sta-
tionen. An den Statio-

Familienrallye zum Schuljubiläum

nen waren die Lehrerinnen und Lehrer und 
auch Sängerinnen und Sänger aus den Chö-
ren verteilt, die Aufgaben erklärten. Zum Bei-
spiel musste man mit einem Luftballon Be-
cher stapeln oder Hula-Hoop machen. Man 
konnte sich auch Brezeln holen und Getränke 
mit den gelben Chips kaufen, die im Rallye-
Beutel waren. Wer am Ende die meisten roten 
und weißen Chips hatte, bekam einen Preis.

Amelie Kessel, Fabienne Ostermann,Ena Hennes, 
Vivien Chen, Klasse 2b
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• Beratung zu 
Wechselwirkungen
Ihrer Medikamente

• Phytothek
• Ernährungsberatung
• Medizinische Kosmetik
• Cholesterin-, 

Blutzucker- und 
Blutdruckmessung

Roermonder Straße 319 • 52072 Aachen-Laurensberg
Telefon: 0241/1 28 09 • www.laurentius-apotheke-aachen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr, Samstag 8:30 - 14:00 Uhr

Wissenschaft und Natur Hand in Hand.
Arzneimittel-Lieferservice

Telefon: 0241/1 28 09 • www.laurentius-apotheke-aachen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr, Samstag 8:30 - 14:00 Uhr
Telefon: 0241/1 28 09 • www.laurentius-apotheke-aachen.de

Lieferung i. d. Regel am selben 
Tag und kostenlos.

Fenster Türen Wintergärten Gitter Tore Edelstahlverarbeitung

Weststraße 16
52074 Aachen
www.hettwer-metallbau.de

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

info@hettwer-metallbau.de

_Hett_Aufkleber_150729.indd   1 29.07.15   12:07
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Domkapellmeister Berthold Botzet

Singen begeisternd vermitteln
Die vielseitige Aufbauarbeit der Domsingschule für die Dommusik

Seit über 20 Jahren empfinde ich es als 
Glück, in der Aachener Domsingschule Kin-
der in ihrer Persönlichkeitsentwicklung be-
gleiten und musikalisch und stimmlich aus-
bilden zu dürfen.

Dabei erfahre ich die Domsingschule als 
eine moderne, sehr innovative Grundschu-
le, die durch ein junges, lebensfrohes und 
vor allem kreatives Kollegium geprägt wird. 
Dieses Kollegium agiert erzieherisch mit 
den Kindern zugleich warmherzig fürsorg-
lich, wie auch verbindlich klar in der Ansage 
und der Konsequenz.

Ich beobachte quirlige, freundliche und 
sehr lernwillige Kinder, die sich über das 
schulische Muss auch gerne in mathemati-
schen, wissenschaftlichen, sportlichen und 
instrumentalen Wettbewerben gegenseitig 
herausfordern.

Die Nähe zum Dom schafft um die Schu-
le herum eine besondere historische, aber 
auch religiöse ehrwürdige Atmosphäre, die 
die Schulkinder und ihre Eltern durchaus 
ins Staunen versetzen kann. 
Sie hält die Kinder zum Glück aber nicht 
von ihrem ungezwungenen und fröhlichen 
Miteinander ab. 

Zu den Unterrichtsinhalten der Schule zählt 
als spezielle Ausrichtung die Vermittlung 
religiöser christlicher Werte. 
Damit eng verbunden ist das Begeistern der 
Kinder für ein gemeinschaftliches Singen 
und Musizieren als Vorbereitung auf die 
Mitwirkung in den Chören der Dommusik.

Alle Schulgottesdienste erhalten eine be-
sondere inhaltliche und musikalische Ge-
staltung durch die Schülerinnen und Schü-
ler. 
Bei der Feier der Erstkommunion und bei 
schulischen Festgottesdiensten wirken da-
rüber hinaus auch der Domchor und der 
Mädchenchor mit.

Für viele Kinder und Familien wird der Dom 
somit nach und nach religiöser und musi-
kalischer Mittelpunkt.

Christliche Nächstenliebe lernen und be-
kunden die Mädchen und Jungen nicht 

nur im schulischen Alltag, sondern auch in 
sozialen Projekten, die häufig von den Fa-
milien großen unterstützenden Einsatz ab-
verlangen.
Dazu zählen auch Veranstaltungen in der 
Stadt, die von den Schulkindern zur oftmals 
anrührenden Freude vieler Menschen chor-
singend umrahmt werden.

Die Keimzelle aller späteren sängerischen 
Leistungen unserer Chöre – davon bin ich 
fest überzeugt – entwickelt sich über das 
allmorgendliche (Ein-)Singen der Schulkin-
der in der Aula.
Das gleichzeitige Aufnehmen und Weiter-
geben von Klängen und Liedern aller Art 
– jahrgangsübergreifend – verbreitet unter 
den Schülerinnen und Schülern nicht nur 
Freude und Ansporn, sondern vermittelt 
auch unbewusst ein feines Gespür für Ver-
antwortung und ein begeisterndes Wir-Ge-
fühl.
Dabei hilft, dass Kinder sehr schnell memo-
rieren, sich sofort in eine musikalische Linie 
einschwingen lassen und schnell Klang-
farben und rhythmische Konstellationen 
nachahmen können.
Diese Methode des wechselseitigen Ler-
nens und Lehrens untereinander und die 
damit verbundene Weitergabe des musi-
kalischen Repertoires an den sängerischen 
Nachwuchs ist wesentlicher Bestandteil 
unserer gesamten erfolgreichen Chorarbeit. 

Aber nicht nur das morgendliche Einsingen 
schafft Begeisterung für eine Chorgemein-
schaft, auch die vielen Unterrichtseinhei-
ten, in denen ein breites Spektrum mu-
sikalischer Aspekte in Theorie und Praxis 
vorgestellt wird, sollen Interesse wecken 
und neugierig machen. 
Aufbauend auf die Lehrinhalte der musi-
kalischen Früherziehung im Vorschulalter 
reicht das Spektrum von der Instrumenten-
kunde über perkussive Klangrhythmik und 
Tanz bis hin zu Komponisten-Portraits und 
vielem mehr. 

Dazu kommen die reinen Gesangsstun-
den, in denen den Mädchen und Jungen 
in einer ganzheitlichen Art und Weise ein 
Körpergefühl für den sängerischen Stimm-
sitz, rhythmische und melodische Kontexte, 
feinsinniges Hören und Intonieren und das 
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Erkennen von musikalischen Informationen 
im Notenbild vermittelt werden.

In den Probeneinheiten, in denen auch 
wir Dommusiker – Domkapellmeister und 
Domkantor – mitarbeiten, werden alle diese 
Parameter verstärkt trainiert. 
Das Gehör wird weiter geschult, formale 
musikalische Zusammenhänge erklärt und 
den Kindern das Lesen und das Zurechtfin-
den in den Chorpartituren fast detektivisch 
näher gebracht.

Vor allem aber wird viel gesungen und 
stimmbildnerisch experimentiert. 
Für die Kinder gilt es, die Musik und den 
Klang in sich aufzunehmen und zu spüren, 
Körperresonanzen zu ertasten und aufein-
ander zu hören, um gut gemeinschaftlich 
im Einklang und Vielklang musizieren zu 
können.
Hierbei helfen auch Stimmbildner in kürze-
ren Einzeleinheiten mit.

Ansteckende Motivation, ermutigender Zu-
spruch und nicht zuletzt eine packende 
Klavierbegleitung sorgen schnell für be-
geisterte kleine Sängerinnen und Sänger. 
Sehr offen sind unsere Mädchen und Jun-
gen auch für spannende Erklärungen von 
kompositorischen Eigenheiten und melo-
dischen und harmonischen Textdeutungen.

Altes und neues geistliches Liedgut, kleinere 
barocke und klassische Arien, einfache ro-
mantische Chormelodien, wie auch klang-
schöne neuzeitliche Kompositionen beglei-
ten zwei Schuljahre hindurch die Mädchen 
und Jungen der Klassen 3 und 4 und sorgen 
für erstaunliche sängerische Leistungen.

Um eine Verbindung zu den Chören der 
Dommusik zu schaffen, werden die Viert-
klässler zu ersten Mitsinggottesdiensten 

und Konzerten eingeladen und damit an die 
Probenarbeit und das Repertoire der Chöre 
herangeführt. 
In der vierten Klasse erfolgt auch die feier-
liche Aufnahme in den Aachener Domchor 
und den Mädchenchor am Aachener Dom.
Es erwarten die jungen Sängerinnen und 
Sänger intakte Klang- und Sozialgemein-
schaften, die an einer historisch bedeuten-
den geistlichen Stätte in Liturgie und Kon-
zert musizieren dürfen.

In der Regel entscheiden sich unsere Mäd-
chen und Jungen schnell für eine Teilnah-
me in unseren Chören, auch, um mit ihren 
Freunden über die Grundschulzeit hinaus 
zusammen bleiben zu können. 
Dazu empfinden viele Kinder die Domsing-
schule als ihr zweites Zuhause.

Die Eltern sind teils etwas zurückhaltender 
in ihrer Entscheidung. 
Sie beschäftigen meist drei Fragen: 
Ist die Termindichte von Proben und Diens-
ten familiär überhaupt zu leisten, insbeson-
dere an den kirchlichen Festtagen? 
Sind die Anforderungen der weiterführen-
den Schulen vereinbar mit der Chorarbeit? 
Bleibt noch Zeit für Sport und anderes?

Letztendlich überwiegt fast immer die ge-
wonnene Überzeugung, dass die Zeit in 
unseren Chören unseren Sängerinnen und 
Sängern eine lebenslange musikalische, so-
ziale, religiöse wie auch sinnlich-künstleri-
sche Prägung schenkt.

Die Überzeugung und Dankbarkeit der El-
tern äußern sich bei der verlässlichen Er-
füllung der Chordienste, durch engagierte 
Mitarbeit in verschiedenen Gremien und 
mit einer finanziell unterstützenden Mit-
gliedschaft im Verein der Freunde der Aa-
chener Dommusik.



DOMMUSIK AACHEN
Infoheft 3/2021

24

ST.
Pauls-Apotheke

Apotheker Reiner Bimmermann
Jakobstraße 9 · 52064 Aachen

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

Öffnungszeiten:

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

Seit über 60 Jahren für Sie da!

Freunde der Aachener Dommusik e.V. 
Domsingschule    Ritter-Chorus-Str. 1-4    52062 Aachen 

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

    15,00 € für Einzelmitglieder 

    25,00 € für Eheleute 

    75,00 € für Firmen und Institutionen 

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

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

Ihre Überweisungen können Sie auf folgende Konten tätigen: 
Freunde der Aachener Dommusik e.V. 

Pax-Bank Aachen IBAN DE02 3706 0193 1005 3040 12 BIC GENODED1PAX 

Sparkasse Aachen IBAN DE94 3905 0000 0000 1038 46 BIC AACSDE33 

Vorname:

Geb.-Datum:

Straße:

PLZ / Ort:

Nachname:

Telefon:

E-Mail:

Datum            Unterschrift

Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer obigen Daten für vereinsbezogene Zwecke zur Handhabung 
der Mitgliedschaft einverstanden. Sie haben das Recht, der Speicherung Ihrer Daten zu widersprechen oder die Einwilligung zu 
widerrufen. Bei Austritt oder sonstiger Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht.
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VEREIN „FREUNDE DER AACHENER DOMMUSIK” e.V.

Tagesordnung:

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Sonntag, 14. November 2021 um 11.30 Uhr
in der Aula der Domsingschule

Hochwürdige Herren, 

sehr geehrte Damen und Herren,

die Versammlung beginnt nach dem Sonntagshochamt im Dom, zu dem Sie herzlich ein-
geladen sind. Der Mädchenchor am Aachener Dom wird das Hochamt musikalisch gestalten.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig.
Wir bitten um Verständnis, dass nur vollständig geimpfte, getestete oder genesene Personen 
an der Jahreshauptversammlung teilnehmen dürfen.
Bitte denken Sie an die entsprechenden Nachweise und an Ihren Mund-Nasenschutz.

Es wird folgende vorläufi ge Tagesordnung vorgeschlagen:

1. Begrüßung, Totengedenken und Annahme der Tagesordnung

2. Annahme der Niederschrift der digitalen Jahreshauptversammlung 2020

3. Bericht des Vorsitzenden Herr Dr. Ralf Otten

4. Bericht des Domkapellmeisters Herr Berthold Botzet

5. Bericht der Rektorin der Domsingschule Frau Irma Wüller

6. Bericht des Leiters des Mädchenchores Herr Marco Fühner

7. Bericht der Schatzmeisterin Frau Dr. Corinna Kaulen

8. Bericht der Kassenprüfer Frau Beckmann und Herr Dr. Jendralski

9. Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2021

10. Entlastung des Vorstandes

11. Verschiedenes

Wir bitten freundlich um zahlreiche Teilnahme.
Im Anschluss sind Sie, natürlich unter Beachtung der dann aktuell geltenden Beschränkungen,
in das Foyer der Domsingschule eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ralf Otten ,
Vereinsvorsitzender
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Johann Heitz Tel.: 02407/5656401
Gas- und Wasserinstallateurmeister Mobil: 0171/2123573
Bergstraße 2c Mobil: 0171/2105572
52134 Herzogenrath Heitz-Aachen@t-online.de
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Das etwas andere Bestattungshaus
Die Menschen und ihre Gefühle stehen für uns im Mittelpunkt. 

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

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

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

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

Ihr Karl Steenebrügge   

Rat und Hilfe seit 5 Generationen

Bestattungshaus Bakonyi

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

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

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

Mail: dommusik@dom.bistum-aachen.de
Internet: www.dommusik-aachen.deIm
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Vokalensemble am Aachener Dom, Vokalsolisten, Dombläserensemble, Aachener Domorchester

Aachener Domsingschule


