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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

Albrecht Mayer – Mozart 
(Extended Edition)

Die Extended Edition der CD ent-
hält fünf neue Werke arrangiert für
Oboe und Klavier. Darunter welt
berühmte Arien wie Dies Bildnis ist
bezaubernd schön. Abgerundet wird
das Programm mit Gran Adagio ar-
rangiert für Oboe, Violine, Cello und
Orchester nach dem Adagio aus der
Gran Partita KV 361. Mit Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen.

2 CDs, 26,95 €

Cecilia Bartoli: Unreleased
Die bereits im Herbst 2013
aufgenommene CD präsen-
tiert eine Auswahl sieben
großer Opernszenen, so ge-
nannter Konzertarien, von
Haydn, Beethoven, Mozart
und Mysliveček. Mit dem
Kammerorchester Basel unter
der Leitung von Muhai Tang. 

19,95 € 

Kian Soltani: Cello Unlimited
Als sei er Haupt- und Neben-
darsteller, Regisseur und Film-
team in einer Person, spielt
der Cellist hier jede Partie sei-
ner Arrangements für Cello-
orchester. Er bearbeitete u. a.
Musik von Fluch der Karibik,
Der Herr der Ringe und The Da
Vinci Code. Eine Hommage an
die  Filmmusik.

19,95 €

Neuerscheinungen

Andreas Scholl 
Canciones: Bach - Brouwer
Wenn Andreas Scholl und Edin Karama-
zov das Aufnahmestudio betreten, ist
ihnen die Aufmerksamkeit eines riesigen
Publikums sicher. Brouwer arrangierte
für das Duo drei Stücke seines ange-
stammten Repertoires, den englischen
Lautenliedern. Karamazov 
hat Kompositionen Bachs 
für Countertenor und Laute arrangiert, 
u. a. Jesu bleibet meine Freude.

17,95 €

Dom Shop Aachen Mo–Fr 10.00–17.00 Uhr
Sa  10.00–14.00 Uhr

BLEU-ROSÉ
0-16 Jahre

AM DOM

JEANS
CLASSICS

SPORTS

L O N D O N

®

L O N D O N

®

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

WOOLRICH®

EST.1830

Original  Aachener
Hänge–Dom

mundgeblasen &

handbemalt

exklusiv bei

BLEU-ROSÉ
KARL
by Karl Lagerfeld

D K N Y

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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Liebe Freunde der Aachener Dommusik,

dieses Heft soll in ganz besonderer Weise auf den Förderverein der Dommusik hinweisen.

Der Verein der Freunde der Aachener Dommusik besteht seit fast 100 Jahren und ermöglicht mit 
seinen Zuschüssen eine sehr umfassende und effektive musikalische, stimmliche und kulturelle 
Förderung unserer Chorknaben und Chormädchen.

Die Mitgliederstruktur basiert maßgeblich auf den Eltern der Domsingschülerinnen und -schüler. 
Dabei unterstützen die Eltern oft jahrzehntelang treu und wertschätzend den Verein zunächst als 
Schülereltern, später als Eltern aktiver Chorsängerinnen und -sänger, als Eltern Ehemaliger und 
sogar als Großeltern. 

Sie alle sind mit Überzeugung dabei, weil sie die wertvolle Förderung ihrer Kinder erkennen und 
aus Dankbarkeit auch nachfolgenden Generationen gerne die Förderung zukommen lassen.

Viele Eltern engagieren sich darüber hinaus in den Pflegschaften der Schule, den Beiräten der 
Chöre und den Vorständen.

Den Kreis der fördernden Eltern ergänzen viele Aachener Bürgerinnen und Bürger, auch Men-
schen weit außerhalb der Stadt und der Euregio, dazu Firmen und Institutionen. Ihnen allen ist 
die besondere Jugendförderung und gute Chormusik im Dom eine Herzensangelegenheit.

Liebe Leserin und lieber Leser,

gerne möchte ich Sie dazu ermuntern und animieren, auch unserem Förderverein beizutreten. 

Mit Ihrem Beitrag und Ihrer Spende investieren Sie in die musikalische Ausbildung vieler Jun-
gen und Mädchen, in qualitätvollen jugendlichen Chorgesang und in die gesicherte Zukunft der 
Aachener Dommusik.

Viel Freude beim Lesen dieses Infohefts wünscht

Berthold Botzet, Domkapellmeister
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Neues aus der Domsingschule
Das neue Jahr 2022 stand weiterhin unter 
den Vorzeichen der anhaltenden Corona-
Pandemie. So bescherte uns der Januar eine 
Modifikation des seit Schuljahresbeginn ein-
gesetzten Lolli-Test-Verfahrens. Statt der 
angekündigten Optimierung führte dies lei-
der erst einmal zu sehr viel Verunsicherung, 
da die Einzelergebnisse nach positiven Pools 
nun länger auf sich warten ließen. Viele Kin-
der waren deshalb gezwungen, einen oder 
mehrere Tage im Distanzunterricht zu ver-
bringen, bis die Auswertung vorlag. Um Ab-
hilfe zu schaffen, wurden die Schulen kur-
zerhand verpflichtet, selbst die notwendigen 
Nachtestungen durchzuführen – eine neue 
Herausforderung für das Team der Domsing-
schule und die Familien, die nun morgens 
vor dem Unterricht mit Spannung die Test-
ergebnisse erwarteten. In den Karnevalstagen 
wurden die Lolli-Tests in den Grundschulen 
dann schließlich abgeschafft und die Durch-
führung von regelmäßigen Selbsttests in die 
Verantwortung der Eltern gelegt.

Alexander Zhang und Mira Dauvermann 
empfingen am 9. Januar 2022 das Sakrament 
der Taufe.

Am 14. Januar 2022 besuchten die Kinder des 
dritten und vierten Schuljahres im Rahmen 
des Schulgottesdienstes die Domkrippe, die 
in der Nikolauskapelle aufgebaut war. Dort 
sangen sie Lieder und trugen Texte vor.

Domkapitular Huben begleitete uns nach der 
Schulmesse am 21. Januar 2022 in die Dom-
singschule und veranschaulichte den Mäd-
chen und Jungen der beiden dritten Klassen 
mit einem Bildvortrag das Leben zur Zeit 
Jesu.

Ende des Monats konnten wir 
mit Unterstützung der Alkuin-
Stiftung die letzten beiden Klas-
senräume mit einer modernen 
Ton- und Videotechnik aus-
statten, so dass jetzt in allen 
Klassenräumen optimale Bedin-
gungen herrschen, um Audio- 
und Videobeispiele im Unter-
richt vorzuführen.

Zum Halbjahreswechsel wurde 
unser Team mit neuem Perso-
nal verstärkt: Luisa Philipp, Ab-
iturientin und ehemalige Schü-
lerin der Domsingschule, und 
Louisa Kleiber, Lehramtsstuden-
tin, ergänzten für die kommen-

den Wochen unser Betreuungs-

team. Der Lehramtsstudent Lennard Johnen 
konnte als pädagogische Zusatzkraft aus den 
Mitteln des Projektes „Aufholen nach Corona“ 
eingestellt werden. Lili Blatz absolvierte im 
Februar und März ihr Eignungs- und Orien-
tierungspraktikum bei uns.

Wir haben uns sehr gefreut, dass drei Kinder 
unserer Schule beim Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“ Anfang Februar 2022 ei-
nen 1. Preis erlangt haben: Isabella Fieten (Vio-
line, Klasse 1b), Hannah Husson mit ihrer Part-
nerin (Duo Klavier und Holzblasinstrument, 
Klasse 3b) und Vittoria Fieten (Violine, Klasse 
4b). Herzlichen Glückwunsch!

Am 8. und 9. Februar 2022 fand des traditio-
nelle Brotbacken der Kommunionkinder statt.

Mitte Februar waren alle Eltern der Domsing-
schule sowie die Eltern unserer künftigen 
Erstklässlerinnen und Erstklässler aufgerufen, 
sich an einer Abfrage zur Weiterentwicklung 
der Ferienbetreuung zu beteiligen. Viele be-
rufstätige Eltern hatten in der Vergangenheit 
darauf hingewiesen, dass zusätzliche Betreu-
ungstage in den Ferien für sie hilfreich wä-
ren. Die Ergebnisse wurden in der Schulpfleg-
schaft diskutiert und Schwerpunkte für die 
Ausweitung des Angebots vereinbart.

Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht 
– Schüler experimentieren“ am 11. Februar 
2022 waren in diesem Jahr wieder mehre-
re Teilnehmerinnen aus unserer Schule am 
Start, die alle mit einem Preis ausgezeichnet 
wurden: Julia Castanheira Riesen (Biologie, 
3. Preis), Ida Recker, Ida Wege und Claris-
sa Wuttig (Biologie, 2. Preis und Sonderpreis 
Umwelt) sowie Louisa Siebertz und Beatrice 
Ziegler (Physik, 3. Preis). Auch ihnen unseren 
herzlichen Glückwunsch!

Die Klassen 3a und 3b besuchten im Rahmen 
der Kommunionvorbereitung am 14. Februar 
2022 die Aachener Synagoge.Neue Tontechnik in den Klassenräumen

Unsere Preisträgerinnen
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Die große Karnevalssitzung mit vielen Gästen 
und dem Besuch der Karnevalsprinzen muss-
te auch in diesem Jahr an Fettdonnerstag
ausfallen. Stattdessen gab es am 24. Februar 
2022 ein karnevalistisches Einsingen in der 
Aula und anschließend ein lustiges Treiben in 
den einzelnen Klassenräumen. Prinz Guido I. 
und Märchenprinz Phil I. hatten uns ebenso 
wie Dompropst Rolf-Peter Cremer karnevalis-
tische Videogrüße geschickt, die eingerahmt 
wurden von Sketchen von Herrn Brümmer 
und Frau Wüller sowie dem übrigen Lehrer-
kollegium.

An Aschermittwoch, 2. März 2022, wurde 
das Aschenkreuz im Rahmen eines Schul-
gottesdienstes für die Kinder der dritten und 
vierten Klassen gespendet, wie im Vorjahr 
aber nicht auf die Stirn gezeichnet, sondern 
auf das Haupt gestreut. Die jüngeren Schul-
kinder empfi ngen das Aschenkreuz im Rah-
men kurzer Gottesdienste in der Schule.

Die beiden vierten Klassen besuchten am 8. 
März 2022 im Rahmen ihrer Römerwerkstatt
das Centre Charlemagne und nahmen dort 
an einem Workshop und einem Rundgang 
durch die Stadt teil. Auch Stadtarchäologe 
Andreas Schaub besuchte die beiden Klassen 
und wusste Spannendes über die Römerzeit 
in Aachen zu berichten.

Am 10. und 11. März 2022 empfi ngen die 
Kommunionkinder erstmals das Sakrament 
der Buße.

Mehr als 50 Kinder aus den dritten und vier-
ten Klassen nahmen am 17. März 2022 mit viel 
Eifer am Känguru-Wettbewerb teil.

Das für den 21. März 2022 geplante Früh-
lingssingen musste in diesem Jahr leider 
noch einmal ausfallen.

Einige Klassen betei-
ligten sich an einer 
Friedensaktion des 
städteweiten Kinder-
parlaments und bas-
telten Friedenstauben, 
die der Nachbarschu-
le am Fischmarkt am 
24. März 2022 über-
geben und zum Ver-
kauf zugunsten von 
Unicef-Projekten in 
der Ukraine zur Verfü-
gung gestellt wurden.

Auf Anregung von Domkapitular Gregor Hu-
ben versammelten sich am 25. März 2022 
die Klassen der Jahrgangsstufen zwei bis vier 
nacheinander mit ihren selbst gestalteten 
Kerzen vor dem Aachener Friedenskreuz in 
der Nikolauskapelle zu einem Friedensgebet.

In den kommenden Wochen werden wir uns 
wieder verstärkt mit Themen der Verkehrs-
erziehung beschäftigen. Dazu gehören das 
Radfahrtraining der Klassen 4a und 4b am 28. 
und 29. März 2022 sowie das Mobilitätstrai-
ning aller Klassen auf dem Verkehrsübungs-
platz in der Hohenstaufenallee Anfang Mai.

Auch in diesem Jahr beteiligte 
sich die Domsingschule wieder 
an der Misereor-Kinderfasten-
aktion. Zum Schulgottesdienst 
am 1. April 2022 hatten alle Kin-
der Gelegenheit, ihre gut gefüll-
ten Opferkästchen mitzubringen, 
so dass die Spende an Misereor 
weitergeleitet werden kann.

Für den 8. Mai 2022 ist anläss-
lich des Schuljubiläums um 15 
Uhr ein Konzert im Dom geplant, 
bei dem sich die Domsingschule, 
der Aachener Domchor und der 
Mädchenchor am Aachener Dom 
mit einem interessanten Chor-
programm vorstellen. Jetzt schon 
herzliche Einladung!

Wir hoff en, dass wir in diesem 
Jahr wieder die Feier der Erst-
kommunion in bewährter Form 
im Dom begehen können. 30 
Jungen und Mädchen aus dem 

Friedenstauben für die Ukraine

Karnevalssketch mit Frau Wüller und Herrn Brümmer

Rundgang auf den Spuren der Römer

Jubiläum 50 Jahre Domsingschule

STIMM
WUNDER
 Die jungen Chöre der Dommusik
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dritten Schuljahr bereiten sich seit Oktober 
auf den Festtag am 29. Mai 2022 vor.

Auch wenn es noch schwer vorhersehbar ist, 
wie sich das Infektionsgeschehen bis zum 
Ende des Schuljahres weiterentwickeln wird 
und es daher immer unsicher ist, welche Ver-
anstaltungen wir tatsächlich umsetzen kön-
nen, möchten wir auf zwei für Juni geplante 
Termine hinweisen:

Wenn es möglich ist, möchten wir am 18. 
Juni 2022 ein Mitmachkonzert im Dom ver-

anstalten, zu dem besonders die ehemaligen 
Schüler und Schülerinnen der Domsingschu-
le eingeladen sind. Im Anschluss möchten wir 
sehr gerne unsere Ehemaligen in die Dom-
singschule zu einer Begegnung einladen. 
Der darauf folgende Sonntag, 19. Juni 2022, 
ist der traditionelle Tag für das gemeinsame 
Sommerfest mit Domchor und Mädchen-
chor. Auch hier hoffen wir, dass wir wieder 
– in welchem Rahmen auch immer – zusam-
men feiern können. Irma Wüller

Unser Besuch in der Aachener Synagoge
Wir sind in der 3. Klasse und haben in Religion 
das Thema Judentum.
Am Montag, den 14.02.2022, durften wir mit 
der ganzen Klasse, unserer Klassenlehrerin 
und ein paar Eltern, die mit uns gegangen 
sind, in die Synagoge in Aachen. Herr Huben 
war auch dabei.
In der Synagoge hatten wir eine Führerin 
namens Anna. Anna ist selbst Jüdin und hat 
eine interessante Führung mit uns gemacht. 
Sie hat uns durch die Synagoge geführt und 
alles erklärt. Wir haben viel gesehen und ge-
lernt. Das war viel spannender, als das alles 
nur in Büchern zu lesen oder wenn man das 

erzählt bekommt. Wir konnten viele Fragen 
stellen und haben ihr auch gezeigt, was wir 
schon wissen. Als Erstes hat Anna uns zu sie-
ben Glasscheiben am Eingang der Synagoge 
geführt. Dort stand immer einmal in Hebrä-
isch und in Deutsch die Geschichte von den 
sieben Tagen der Entstehung der Welt. Dann 
sind wir zu Vitrinen gegangen. In ihnen wa-
ren die verschiedensten Sachen drin, die aber 
alle mit dem Judentum zu tun hatten. Unter 
anderem waren da eine Menora und eine 
Tora. Eine Menora ist ein Kerzenleuchter mit 
sieben Armen. Die Tora ist die Heilige Schrift 
der Juden. In ihr steht die Geschichte über 

Der Museumsbesuch im Centre Charlemagne
Am Dienstag, dem 8. 3. machte die vierte 
Klasse der Domsingschule einen Ausflug ins 
Centre Charlemagne. Dort haben wir etwas 
über die Römer in Aachen gelernt. Wir sind 
aber auch durch die Stadt gegangen und ha-
ben uns Bauwerke der Römer angeschaut.
(zumindest die Überreste davon). Wir hatten 
eine sehr nette Führerin, die uns alle Fragen 
beantwortet hat. Wir haben erfahren, dass der 
Katschhof der einzige viereckige Platz in Aa-
chen ist. Das war ein sehr wissensreicher Tag.

David Kögerler und Jakob Frantzen, Klasse 4a

Unsere Jugend forscht
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Die erste Domchorprobe
Am Samstag, dem 6.3.2022 fand für uns die 
erste Domchorprobe in der Aula der Dom-
singschule  statt. Die Klassen 4 bis 6 waren 
dabei. Es hat uns viel Spaß gemacht mit den 
anderen Jungen zu singen.

David Kögerler und Jakob Frantzen, Klasse 4a

Aschermittwoch
Dieses Jahr bekamen wir an Aschermittwoch 
ein Aschekreuz in die Haare. Sonst bekommen 
wir immer ein Aschekreuz auf die Stirn ge-
zeichnet. Wegen Corona haben wir aber ein 
Aschekreuz auf die Haare gestreut bekommen.

David Kögerler und Jakob Frantzen, Klasse 4a

Eindrücke aus der Betreuung am Nachmittag

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!

die Entstehung des Judentums. Sie ist auf 
Hebräisch geschrieben.
Am Ende durften wir sogar in den Gebets-
raum. Natürlich mussten wir eine Kippa an-
ziehen. Das machen die Männer da so. Im 
Gebetsraum hat Anna uns die Toras gezeigt. 
Die waren sehr schön verziert. Leider durfte 
Anna nichts daraus vorlesen, denn das darf 
nur ein Rabbiner. Die Tora darf auch nicht mit 
den nackten Händen angefasst werden, so 
wertvoll ist sie für die Juden.

Ganz zum Schluss kamen die Mädchen der 
Klasse 3b. Sie hatten die Führung nach uns. 
Sie fanden es etwas lustig, uns mit Kippa zu 
sehen. Als Dankeschön haben wir mit der 3b 
zusammen im Gebetsraum für Anna das Lied 
„Schalom Chaverim“ gesungen. Das haben 
wir in der Schule gelernt und heißt soviel wie 
„Lasst uns die Hände reichen“.

Thilo Bruynswyck und Kiran Moza, Klasse 3a
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Freitag, 22 April 2022 – 19.00 Uhr

Benefizkonzert für die Ukraine

Sinfonie Nr. 9 d-Moll L.v.Beethoven
Der Anfang (UA) Arno Schreier

Prayer for the Uraine V. Silvestrov
Christopher Ward – Leitung

Suzanne Jerosme, Fanny Lustaud, Carlos Moreno Pelizari, Ronan Collett
Opernchor Aachen, Sinfonischer Chor Aachen, Sinfonieorchester Aachen

Zugangskarten in der Dominformation

Sonntag, 08 Mai 2022 – 15.00 Uhr

Jubiläum 50 Jahre Domsingschule

S T I M M W U N D E R
die jungen Stimmen der Dommusik

Chor der Domsingschule
Aachener Domchor

Mädchenchor am Aachener Dom
Karten (11 €, erm. 9 €) in der Dominformation

Samstag, 28 Mai 2022 – 19.00 Uhr

in anglikanischer Tradition 

Trinitiy Boys Choir NINE 
und Cirrus Voices

Musik von Tallis, Ludford, Weir, Dove, Lack 
David Swinson - Leitung
Martin Ford - Orgelspiel

musikalische Begrüßung durch den Aachener Domchor
Karten (11 €, erm. 9 €) in der Dominformation

Samstag, 11. Juni 2022 – 19.00 Uhr

A joyfull noise

Knabenchor
collegium iuvenum Stuttgart

singt Geistliche Werke a cappella und begleitet
Sebastian Kunz - Leitung
Antal Váradi - Orgelspiel

musikalische Begrüßung durch den Aachener Domchor
Karten (11 €, erm. 9 €) in der Dominformation
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Ein schöner Gottesdienst in der Karlskapelle
Kurz vor den Weihnachtsferien sind wir nur 
mit der Klasse 2b mit Herrn Brümmer in den 
Dom gegangen. Das war schön. Im Kreuz-
gang und im Dom hat uns Herr Brümmer vie-
le Dinge toll erklärt. Zum Beispiel wie Kaiser 
Karl in seine Kirche gehen konnte, ohne nass 
zu werden. Wir haben auch seinen Thron ge-
sehen, der aus Marmorplatten besteht. Oben 
im Dom haben wir auch eine riesige Orgel 
gesehen. Sie sah zauberhaft aus. Dann sind 
wir in die Karlskapelle gekommen. Da kommt 
man nicht einfach so rein, es war etwas Be-
sonderes! Auf Stühlen lagen Sterne mit unse-
rem Namen darauf. Auf die Sterne haben wir 
vorher in der Schule auch Wünsche geschrie-
ben für Menschen, die besonders ein Licht in 
ihrem Leben brauchen. In einem kleinen Got-

tesdienst haben wir 
diese Sterne dann um 
eine große Kerze her-
um gelegt und gesagt, 
für wen wir beten 
wollen und ein Licht 
sein können. Manche 
Kinder haben auch 
Texte vorgelesen und 
wir haben gesungen. 
Auch das Vaterunser 
haben wir gebetet. 
Auf dem Rückweg in 
die Schule konnten wir die Krippe von oben 
sehen. Es war sehr schön im Dom.

Marie Flachskampf, Ida Ramacher, Vivien Chen, 
Fabienne Ostermann und Netizia Reuter, Klasse 2b

Brötchenbacken im Kommunionunterricht
Am 09.02.2022 haben wir im Kommunions-
unterricht in der Mensa Brötchen gebacken. 
Es war sehr lustig, denn am Anfang muss-
ten wir alle Zutaten in eine Schüssel geben 
und dann mit den Händen hineingreifen, um 
alles miteinander zu vermischen. Das war 
eine kleine Sauerei, hat aber viel Spaß ge-
macht. Unsere Hände waren vom Teig ganz 
klebrig und es hat gedauert, bis wir den Teig 
wieder von den Fingern abbekommen ha-
ben. Am Ende mussten wir noch alle Tische 

säubern. Wir durften 
das Rezept dann mit-
nehmen. Herr Lantin 
und Herr Brümmer 
haben die Brötchen in 
den Backofen gescho-
ben. Am nächsten Tag 
wurden die Brötchen 
in der Klasse verteilt. 
Sie waren sehr lecker!
Hannah Husson, Klasse 3b

Die Karnevalsfeier in unserer Schule
Am Fettdonnerstag hat unsere Schule eine 
Karnevalsfeier veranstaltet. Zuerst haben 
wir uns in der Klasse getroffen. Viele Kinder 
haben tolle Kostüme angezogen, Lehrer in-
klusive. Dann sind wir in die Aula gegangen, 
um Karnevalslieder zu singen. Anschließend 
kamen wir in die Klasse und haben Spiele 
gespielt. Ein Spiel hat mir besonders gut ge-
fallen, es war der Zeitungstanz. Da musste 
man auf der Zeitung tanzen, während die 
Musik lief. Wenn die Musik stoppte, musste 
man die Zeitung kleiner falten. Das macht 
man so oft bis man umkippt. Manche Kinder 
haben leckere Süßigkeiten mitgebracht. Wir 
schauten den Film, den die Lehrer gemacht 
haben, an und aßen dabei die Süßigkeiten. 
Leider konnten der Karnevalsprinz und der 
Märchenprinz in diesem Jahr wegen Coro-
na nicht kommen. Aber dafür hat jedes Kind 
eine Kette von ihm geschenkt bekommen. 
Es war Karneval ohne Karnevalszug und 

Prinz, aber trotzdem 
gut und lustig.

Evelyn Wang, Klasse 3b

Leider konnten wir 
dieses Jahr nicht zu-
sammen in der Aula 
feiern. Auch der Mär-
chenprinz konnte 
nicht kommen. Aber 
er hat uns dafür ein 
Video von sich ge-
schickt. Und wir 
konnten in der Klasse feiern. Die Klasse war 
toll geschmückt. Wir haben in der Klasse 
Quarkbällchen bekommen. Am Ende bekam 
jeder noch etwas zum Abschluss z. B Fanta, 
Luftschlangen und auch noch einen Orden.

Von Finn May, Anton Sträter, Oskar Helmus, 
Mio Ramacher, Justus Herzberg und 

Maximilian Schaub, Klasse 4a
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„Eine Win-win-Situation für beide Seiten!“
Der Förderverein „Freunde der Aachener Dommusik“ stellt sich vor

Seit fast 100 Jahren hat die Aachener Dom-
musik einen verlässlichen Partner an ihrer 
Seite: Den Förderverein „Freunde der Aache-
ner Dommusik“. Der Name, die Zusammen-
setzung, die Mitgliederzahlen – all das hat 
sich im Laufe der Zeit geändert. Eines jedoch 
ist gleich geblieben: die grundlegende Ziel-
richtung. Sie besteht darin, die Dommusik 
bei der Erfüllung ihrer künstlerischen Auf-
gaben im Dienst der Kirchenmusik vor allem 
fi nanziell zu unterstützen. Domkapellmeister 

Berthold Botzet, Schatzmeisterin 
Corinna Kaulen und Julia Meul als 
überzeugtes Mitglied möchten 
die wichtige Arbeit des Vereins in 
Zukunft stärker in den Blick rü-
cken und neue Mitstreiter:innen 
für ihre Anliegen gewinnen.

Zunächst die naheliegenden Fragen: Wie 
groß ist der Förderverein aktuell und was 
kostet eine Mitgliedschaft?

Kaulen: Wir haben aktuell circa 450 Mitglied-
schaften, davon 150 Einzel- und 300 Fami-
lienmitgliedschaften. Das hört sich zunächst 
viel an, doch leider ist die Tendenz fallend. 
Wir haben viele treue Mitglieder, die uns teil-
weise seit einem halben Jahrhundert unter-
stützen. Das hat jedoch naturgemäß zur Fol-
ge, dass die Altersstruktur recht hoch ist. Was 
uns wie so vielen anderen Vereinen fehlt, ist 
der Nachwuchs.“

Meul: Ich habe das Gefühl, dass der Ver-
ein etwas aus dem Fokus gerutscht ist und 

dass viele Eltern von Domsingschüler:innen 
der Meinung sind, sie seien Mitglied, da sie 
ein freiwilliges monatliches Schulgeld von 
10 Euro zahlen. Das sind jedoch zwei Paar 
Schuhe. Dem Förderverein muss man geson-
dert beitreten. Ein entsprechendes Formular 
liegt diesem Heft (Seite 21) bei oder kann auf 

der Webseite der Dommusik heruntergela-
den werden. Die Mitgliedsbeiträge sind sehr 
niedrig angesetzt und liegen bei 15 Euro für 
Einzelpersonen, 25 Euro für Ehepaare und 75 
Euro für Firmen. Pro Jahr, nicht pro Monat! 
Wer mag, darf natürlich gerne mehr zahlen.“ 

Botzet: Wir sind sehr stolz darauf, dass es so 
viele Menschen gibt, die sich den Chören und 

Freunde

gewinnen

Gemeinsames Musizieren von Mädchenchor und Domchor

Stimmbildnerin Judith Hilgers arbeitet online mit den 
Mädchen
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der Domsingschule verbunden fühlen und 
bereit sind, unsere Jugendarbeit zu unter-
stützen. Jeder Betrag hilft. Allerdings kann 
der fi nanzielle Aufwand unserer Aktivitäten 
leider nicht alleine durch die Jahresbeiträge 
gedeckt werden. Insofern sind wir auch auf 
weitere Spenden und Sponsoren angewie-
sen, die es in der Vergangenheit zum Glück 
immer gab. Als Dankeschön kommen alle 
Mitglieder des Fördervereins in den Genuss 
bestimmter Gegenleistungen, zum Beispiel 
erhalten sie vierteljährlich das Quartalsheft, 
individuelle Platzreservierungen für die jähr-
liche Oktobermusik oder ermäßigten Eintritt 
zu den Konzerten im Dom. Ich lehne mich 
mal so weit aus dem Fenster, dass ich von ei-
ner Win-win-Situation für beide Seiten spre-
chen würde.“ 

Welche Angebote werden vom Förderver-
ein maßgeblich bezuschusst?

Kaulen: Die Unterstützung bezieht sich vor-
nehmlich auf die musikalische Ausbildung der 
Kinder. Es ist nicht selbstverständlich, dass die 
Chorknaben und Chormädchen auf einem 
solchen Niveau singen. Abgesehen von der 
musikalischen Ausbildung in der Schule und 
durch die Chorarbeit erhalten sie ab der 4. 
Klasse eine individuelle Stimmbildung. Dieser 
Einzelunterricht bei professionellen Stimm-
bildner:innen ist ein ganz wichtiger Teil der 
Förderung. Die „Freunde der Aachener Dom-
musik“ stemmen den fi nanziellen Löwenan-
teil dieses Unterrichts. 

Meul: Als zweiten und dritten Schwerpunkt 
möchte ich die jährlichen Singfreizeiten und 
die Konzertreisen der Chöre anführen. Als 
Mutter kann ich nur Positives davon berich-

ten. Nach solchen Erlebnissen kommen die 
Kinder glücklich und wie ausgewechselt zu-
rück. Die Konzertreisen ins Ausland bleiben 
auf ewig im Gedächtnis. Sie erweitern den 
Horizont, führen zu spannenden Kontakten 
und ermöglichen ein Eintauchen in andere 
Kulturen!“ 

Botzet: Das hören wir natürlich gerne. Als 
Leiter des Domchors kann ich persönlich nur 
betonen, dass die Singfreizeit auf Wangeroo-
ge für die Jungs eine wichtige Vorbereitungs-
zeit für die zweite Jahreshälfte ist. Gleiches 
gilt natürlich für den Mädchenchor. Neben 

Spaß und Spiel steht das Singen naturgemäß 
im Vordergrund. Wer jetzt denkt, dass das 
nervig ist oder dass das Einstudieren eines 
Mozart-Requiems nichts für Kinder ist, dem 
kann ich nur meine Beobachtungen schil-
dern, die dem entgegenstehen. Als wir den 
Film „Amadeus“ geschaut haben, haben die 

Der Domchor auf Konzertreise in Südafrika

Adventsmusik der Domsingschule
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Kinder ganz stolz die Musik wiedererkannt. 
Und in den Jahren danach wurde ich immer 
wieder gefragt, wann wir das Requiem noch 
mal singen. Eine andere Beobachtung ist oft 
nach Feierabend zu machen: Die Betreuer 
setzen häufi g noch eins drauf und singen bei 
ihren Zusammenkünften freiwillig bis tief in 
die Nacht.“  

Wenn Sie gefragt werden, warum Sie sich 
im Förderverein engagieren, was antwor-
ten Sie?

Kaulen: Ich habe gesehen, was meine drei 
Söhne für tolle Erfahrungen mit der Dom-
musik gemacht haben und nach wie vor 

machen. Mein Ältester ist Mitte 20 und singt 
im Herrenchor, die beiden anderen werden 
wahrscheinlich auch wieder einsteigen. Für 
mich gehören Musik und Chorgesang zum 
Leben dazu. Wir haben den Kindern dies 

vorgelebt und auch zu Hause musiziert. Na-
türlich gab es sonntags mal Gemurre, wenn 
sie nicht ausschlafen konnten. Aber unter’m 
Strich empfi nde ich die Erlebnisse und Er-
fahrungen als sehr wertvoll. Ich wünsche 
mir, dass auch nachfolgenden Generationen 
dies ermöglicht wird. Deshalb engagiere ich 
mich im Förderverein, den ich als eine Art 
Interessengemeinschaft verstehe, der daran 
gelegen ist, Traditionen und Kultur weiterzu-
geben!“

Meul: Ich muss zugeben, bei mir war das an-
ders. Mit klassischer Musik hatte ich nichts 
am Hut. Aber dann ist meine Tochter in den 
Mädchenchor eingestiegen und mein Sohn 
in den Domchor.  Und wenn das eigene Kind 
die Matthäuspassion singt, geht man natür-
lich hin. Inzwischen bin ich bekehrt: Mir ge-
fällt die Musik. Aber nicht ausschließlich. 
Mein Mann und ich hören auch gerne Rock 
und Pop. Unser Sohn dagegen hat sich ganz 
der klassischen Musik verschrieben und ver-
dreht dann die Augen. Das hat schon zu er-
heiternden Szenen geführt: Als wir einmal im 
Skiurlaub waren, sah man vor lauter Nebel 
kaum 50 Meter weit. An der Seilbahnstation 
haben wir dann unsere Kinder singen hören: 
O Heiland, reiß die Himmel auf! Ich glaube, 
die Umstehenden waren ziemlich verblüff t. 
Das ganze Konstrukt rund um die Dommusik 
ist eine tolle Sache, die ich auch nach der ak-
tiven Zeit meiner Kinder gerne weiter unter-
stütze.

Botzet: Für uns ist es das schönste Kompli-
ment, wenn uns zurückgespiegelt wird, dass 
die Familien die musikalisch-religiöse Bildung 
mittragen und die entsprechenden Werte er-
kennen, die wir ihren Kindern mitgeben. Wir 
bilden die Mädchen und Jungen in einer 
ganz speziellen Kunstrichtung aus, sie leben 
und erleben Musik, werden von ihr gepackt 

Aufgaben und Ziele
• Stimmbildung

• jährliche Singfreizeiten

• Konzertreisen der Chöre

• Werbemaßnahmen für Konzerte 

• Instrumentalunterricht in der Domsing-
schule für fi nanziell schwächer aufge-
stellte Schülerinnen und Schüler

• Erhaltung und Pfl ege der Schulinstru-
mente

• Herstellung von Tonträgern

  Konzertvorbereitung am Probenwochenende

Ferienfreizeit auf Wangerooge
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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

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

Sie erreichen uns:

Geschäftsstelle und Sekretariat
Tel. 0241 / 47709110
dommusik@dom.bistum-aachen.de

und für einen Kulturbereich sensibilisiert, der 
sich vielen Menschen nie erschließt. Singend 
erreichen die Kinder ganz andere Sphären, als 
es instrumental jemals möglich wäre. Wenn 
sie im Dom auftreten, werden sie gesehen 
und gehört. Vor allem jetzt, da wir in Klein-
gruppen und mit Abstand singen, müssen sie 
ihr Visier hochklappen und mit der Aufmerk-
samkeit zurechtkommen. Das alles prägt ihre 
Persönlichkeit und macht sie zu starken und 
selbstbewussten Menschen. 

Der Mädchenchor vor der Oper in Sydney

Die nächste Mitgliederversammlung 
ist für Sonntag, 21. August, geplant. Sie 
beginnt um 18 Uhr mit der Vesper im 
Dom. Nach der anschließenden Mit-
gliederversammlung gibt es ein offenes 
Zusammensein.

Termin
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Als gebürtige Aachenerin mit Schweizer und bayrischen Wurzeln lebe ich mit meinem 
Mann und unseren drei Kindern am Rande der Soers. Die Schule, der Dom und das gesamte 
Umfeld gehören zu unserem Leben dazu, wir sind alle in irgendeiner Weise ehrenamtlich 
am Dom beschäftigt. Unser Sohn David singt im Herrenchor mit und ist bei den Grufues als 
Sheriff dabei. Sarah ist mit großer Freude im Mädchenchor aktiv. Unser jüngster Sohn Louis 
geht in die 2. Klasse der Domsingschule. Mein Mann ist im Ehrendienst tätig.  Zunächst bin 
ich als Vertreterin der Domsingschule in den Verein gekommen. 2019 wurde ich zur Schrift-
führerin ernannt. Wir möchten gerne allen Kindern die Möglichkeit geben, in ihrer Freizeit 
einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Die Stimmbildung, instrumentaler Unter-
richt, Unterstützung bei musikalischen Projekten in der Schule sowie die Ermöglichung von 
Singfreizeiten und Chorreisen sind die vorrangigen Projekte des Vereins. Wir werden auch 
weiterhin den Verein unterstützen und uns dafür einsetzen, dass er für die Zukunft gut auf-
gestellt ist. Stefanie Gahn, Schriftführerin

Ich bin als Studentin der Chemie nach Aachen gekommen und lebe seitdem hier. In mei-
nem Beruf als Chemikerin habe ich bisher an der RWTH und FH Aachen in Forschung und 
Lehre gearbeitet. Zum Sommersemester trete ich eine neue Stelle als Professorin an der 
OTH Regensburg an. Zudem bin ich Mutter von vier Kindern, von denen die drei Jungen 
die Domsingschule besuchten und bis heute aktiv im Herrenchor mitsingen. Als Familie 
gehören wir seit 2005 zum Verein, 2012 wurde ich als Vertreterin für die Eltern der Dom-
singschule in den erweiterten Vorstand gewählt. Seit 2019 bin ich als Schatzmeisterin für 
die Kontoführung, die Abrechnungen und die Ausstellung der Spendenquittungen zu-
ständig.
An meinen Kindern konnte ich miterleben, wie der Verein die Kinder fördert. Mit mei-
nem Engagement möchte ich möglichst vielen Mädchen und Jungen schöne Erlebnisse 
während ihrer Zeit in den Chören ermöglichen. Es erfüllt mich mit Freude, dass sowohl 
ihre musikalische Ausbildung als auch die Gemeinschaft und der Zusammenhalt gefördert 
werden. Prof. Dr. Corinna Kaulen, Schatzmeisterin

Ich bin 56 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt und als solcher geschäftsführender Partner 
einer mittelständischen Rechtsanwaltskanzlei. Der Kontakt zum Verein fand – wie wahr-
scheinlich bei den meisten unserer Mitglieder – über die Domsingschule statt. Seit der 
Einschulung unseres Sohnes im Jahr 2005 bin ich Mitglied des Vereins und wurde im 
Jahre 2010 gebeten, im Vorstand tätig zu werden. Seit vier Jahren bin ich nun dessen 
Vorsitzender.

Ich engagiere mich in für unsere Kirche schweren Zeiten, um die bewahrenswerte Traditi-
on der Dommusik zu fördern und aufrecht zu halten. Hierbei muss uns allen klar sein, dass 
die Verbindung herkömmlicher und moderner Elemente unerlässlich ist, um das Fortbe-
stehen sowohl des Vereins als auch der Musik am Dom sicherstellen zu können.

Dr. iur. utr. Ralf Otten, 1. Vorsitzender

Anmerkung: Dr. Otten hat angekündigt, sein Amt bis zur nächsten Mitgliederversammlung ruhen zu lassen.

Das Domkapitel schätzt die Arbeit und vor allen Dingen die Unterstützung durch den För-
derverein. Ohne die großzügige Hilfe des Vereins wären viele Aktivitäten und Projekte des 
Knabenchors und des Mädchenchors am Aachener Dom nicht möglich. 

Dr. Peter Dückers, stellvertretender Vorsitzender 

Vorstandsmitglieder stellen sich vor
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Mein Name ist Mayssoun Zein Al Din. Ich bin Mutter von drei Kindern. Mein ältester Sohn 
ist Schüler der Domsingschule. Seit ich in Aachen lebe, beeindruckt mich der Dom immer 
wieder. Dieses einzigartige Weltkulturerbe erfährt seine ganze Bedeutung erst durch seine 
Musik, die den Aachener Dom seit Jahrhunderten zur „klingenden Kathedrale“ gemacht 
hat – ein Begriff, der mich sehr beeindruckt. Dies zu fördern, den Menschen und insbeson-
dere unseren Kindern erlebbar und zugänglich zu machen, ist mir ein Anliegen.

Dr. Mayssoun Zein Al Din, Beisitzerin (Vertreterin der Domsingschule)

Seit 2012 bin ich Vertreterin der Eltern des Mädchenchores im Verein der Freunde der 
Aachener Dommusik. Ich stamme gebürtig aus Erfurt, habe BWL studiert und bin 1998 der 
Liebe wegen nach Aachen gezogen. Aktuell arbeite ich im Bereich Finanzen am MRE-In-
stitut der RWTH. Mit Beginn der Zweizügigkeit der Domsingschule im Jahr 2008 ist mein 
Sohn eingeschult worden. Damit begann unsere eigene Familienmitgliedschaft im Verein. 
Mein Mann war früher selbst Domsingschüler und Chorknabe, dementsprechend sind 
meine Schwiegereltern bereits seit 1978 Vereinsmitglieder.

Unsere drei Kinder waren alle an der Domsingschule und im Domchor bzw. singen noch 
immer im Mädchenchor. Es ist sehr beeindruckend, welch positiven Einfluss die Musik 
auf die Entwicklung unserer Kinder nimmt. Die Schule legt hierfür den Grundstein, die 
musikalische Entwicklung in den Chören ist imposant und das Plus an Möglichkeiten, wie 
z.B. die Stimmbildung, kommt zusätzlich vom Verein. Durch dessen finanzielle Unterstüt-
zung können die Kinder auch Sommerfreizeiten, Chorreisen und Begegnungen erleben. 
Je mehr Mitglieder, desto mehr Möglichkeiten bestehen. Es lohnt sich, sich als Mitglied für 
unsere Kinder zu engagieren! 

Birgit Kuckelkorn, Beisitzerin (Vertreterin der Eltern des Mädchenchores)

Vorstandsmitglieder stellen sich vor

Neues aus der Betreuerrunde
Auch in diesem Jahr sind zum Jahreswech-
sel einige personelle Neuerungen von den 
Betreuern des Domchores zu berichten. Und 
wie so oft gibt es dabei gute und schlechte 
Neuigkeiten.

Zunächst sei zu erwähnen, dass wir leider 
drei sehr gute und immer hochmotivierte 
Kollegen in den betreuerischen Ruhestand 
entlassen mussten und wir dadurch weit 
über 30 Jahre Betreuererfahrung verlieren.

Robin Frömmer hat sich bereits im Laufe des 
letzten Jahres aus der Betreuerschaft ver-
abschiedet. Seit 2011 war er als Sheriff der 
Gruppe 1 tätig. Daniel Müller hat uns eben-
falls nach 11-jähriger Betreuerschaft verlas-
sen. Er war zunächst als Sheriff, später dann 
als Gruppenführer von Gruppe 4 im Einsatz. 
Pascal Vandervelt ist sogar noch ein Jahr 
vorher zu den Betreuern gekommen. Er war 
zunächst Sheriff und unglaubliche 10 Jahre 
Gruppenführer der Gruppe 5.

Euch Dreien sei herzlich gedankt für Eure 
zuverlässige und tatkräftige Unterstützung 
aller Art. Ihr hinterlasst eine Lücke, die auch 

menschlich schwer zu füllen sein wird. Man 
kann sich die Betreuung der Knaben, die 
Fahrten nach Wangerooge, die Gruppen 1, 
4 und 5 und die Events in und um Aachen 
nur sehr schwer ohne Euch vorstellen. Leider 
war Euer Ausscheiden in Zeiten der Pande-
mie nicht wie üblich, ihr konntet Euch weder 
von Wangerooge noch von uns gebührend 
verabschieden. Beides wird sicherlich nach-
zuholen sein.

Auf der anderen Seite haben wir uns mit 
frischen Kräften verstärkt, um die personel-
len Lücken zu füllen und uns für zukünftige 
Aufgaben zu rüsten. Wir freuen uns sehr, so-
wohl Matthias Emonds-pool als auch Mag-
nus Kaulen in unserem Kreis begrüßen zu 
können. An dieser Stelle danke ich Euch jetzt 
schon im Namen der gesamten Betreuerrun-
de für Eure Bereitschaft und bin mir sicher, 
dass Ihr die nächsten Jahre sehr gut mitge-
stalten werdet. 

Den Kreis der Gruppenführer unterstützt von 
nun an Christian Temming, bisheriger Sheriff 
der Gruppe 6. Moritz Kuck
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Ukrainekrieg: „Es ist sehr schwer, mit den 
aktuellen Nachrichten umzugehen“
Beim Mädchenchor sind die Erinnerungen an die Konzertreise nach Kiew noch 
sehr präsent –  Musikalische Bitte um Frieden – Engagement für Geflüchtete

Die Begegnungen sind unvergessen: 2013 
war der ukrainische Kinder- und Jugenchor 
„Shchedrik“ zu Gast in Aachen. Drei Jahre 
später reiste der Mädchenchor zum Gegen-
besuch nach Kiew. Eine Woche lang absol-
vierten 37 Mädchen im Alter von 12 bis 18 
Jahren dort fünf Konzerte, traten in Kirchen, 
Klöstern und Tschaikowski Musikkonserva-
torium auf. In ihren Gastfamilien erlebten 
die Sängerinnen eine große Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft. Bis heute bestehen oftmals 
noch Verbindungen. 

Erinnerungen an Kiew
„Unsere Konzertreise nach Kiew war für viele 
von uns etwas Besonderes. Die Stadt emp-
fand ich als sehr schön, auffallend sauber und 
kulturell geprägt. Von vielen Orten konnte 
man den Fluss Dnepr und die Kirchen mit ih-
ren bunten Fassaden und goldenen Dächern 
sehen. 

Meine Gastfamilie lebte in einem Randbe-
zirk, in dem die Häuser teilweise sehr ka-
putt waren. Ich durfte im Zimmer meiner 
Gastschwester mit der einzigen elektrischen 
Heizung schlafen. Jeden Tag bekam ich ein 
großes Lunchpaket und fuhr mit meiner 
Gastmutter etwa 45 Minuten mit der U-Bahn 
zu unseren Treffpunkten.

Die Begegnungen zwischen uns, den Ein-
wohnern und den Gastfamilien waren zu 
jeder Zeit sehr herzlich. Zu meiner Gast-
schwester habe ich seitdem mehrmals im 
Jahr Kontakt. Ein für 2020 geplanter Urlaub 
nach Kiew musste wegen der Pandemie ab-
gesagt werden. Seit den neuesten Gescheh-
nissen habe ich mehrmals in der Woche Kon-
takt zu meiner Gastfamilie, die aufs Land zu 

ihrem Onkel geflüchtet ist. Auch von vielen 
Chormitgliedern habe ich mitbekommen, 
dass sie wieder Verbindung aufgenommen 
und ihren Gastfamilien angeboten haben, in 
Aachen unterzukommen. .
Für mich ist es sehr schwer, mit den aktuel-
len Nachrichten umzugehen. Ich persönlich 
meide Nachrichten in Form von Videos und 
Bildern, da ich viele Orte aus der Innenstadt 
wiedererkenne. Ich verbinde mit dem Land 
und den Menschen sehr schöne Erinnerun-
gen und Erfahrungen, weshalb es schwer zu 
sehen ist, wie sie dort nun leben müssen.“

Janina Steingrobe 

Mit der Reise verbinde ich vor allem Erinne-
rungen an die vielen Konzerte, bei denen wir 
immer Menschen begegnet sind, die begeistert 
davon waren, uns zu sehen. Besonders auf-
regend und eindrucksvoll war, dass wir in den 
großen Kirchen und Klöstern sowie im Konser-
vatorium  singen durften. Die Kultur war schon 
eine andere, es war für uns aber eine sehr wert-
volle Erfahrung, das Leben in der Ukraine ken-
nenzulernen. Vor allem uns Jüngeren, ich war 
gerade einmal zehn Jahre alt, ist es an einigen 
Stellen schwergefallen, uns an die Gegebenhei-
ten zu gewöhnen, zumal viele der Gastfamilien 
kein Englisch sprachen. Uns ist aufgefallen, wie 
unterschiedlich die Lebensstandards waren. 
Wir waren zum größten Teil in Gastfamilien 
untergebracht, die in kleinen Wohnungen und 
– zumindest aus unserer Sicht – oft auf engs-
tem Raum lebten. Trotzdem waren sie gerne 
dazu bereit, Mädchen aus Aachen aufzuneh-
men und sich um uns zu kümmern. Diese Be-
geisterung und Herzlichkeit haben wir auch bei 
unseren Konzerten erlebt. 
Für uns ebenfalls ungewöhnlich war die Mili-
tärpräsenz in Kiew. Am 14. Oktober, dem „Tag 

Konzert in der ukrainisch-griechisch-katholischen KathedraleDas Höhlenkloster Lavra gehört zu den Hauptsehenswürdigkeiten.
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des Verteidigers der Ukraine“, war die Haupt-
straße für den Straßenverkehr gesperrt. Auf 
großen Bannern hingen Bilder von Soldaten 
und ukrainische Flaggen. Das war schon ein 
sehr befremdlicher Eindruck, so etwas kann-
ten wir gar nicht. 

Die Geschehnisse der letzten Wochen haben 
die Erinnerungen an die Reise noch einmal 
lebendiger gemacht und lassen mich noch 
mehr wertschätzen, was wir damals erleben 
durften. Theresa Hopmann

Gebet für den Frieden
Anlässlich des Krieges hat Papst Franziskus 
die Ukraine und Russland am 25. März dem 
unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Am 
gleichen Tag lud auch Bischof Dr. Helmut 
Dieser zu einem Pontifikalamt in den Dom 
ein, um das Weihegebet des Papstes mit den 
Gläubigen zu beten. Für Chorleiter Marco 
Fühner war es angesichts der Verbindungen 
zur Ukraine ein Anliegen, den Gottesdienst 
musikalisch zu gestalten. Neben Klängen von 
Joseph Rheinberger fand dabei in dem auf-
grund seiner Schlichtheit berührenden Chor-
stück „Da pacem, Domine“ des französichen 
Komponisten Charles Gounod die Bitte um 
Frieden auch musikalisch einen starken Aus-
druck – die Sängerinnen hatten es bereits 
2016 bei ihrem Besuch im Kiewer Höhlen-
kloster gesungen.

Einsatz für Kriegsopfer und   
Flüchtlinge

Vor gut zehn Jahren, als Marco Fühner noch 
Kantor in St. Foillan war, gehörten Marija und 
Wira Schulmeyer zum dortigen Kinder- und 
Jugendchor. Ihre Mutter Uljana sang in der 
Kantorei und im Vokalensemble St. Foillan 
mit. Die beiden inzwischen erwachsenen 
Schwestern, die in Deutschland geboren, 
aber während des Studiums ihrer Mutter 
in der Ukraine aufgewachsen sind und ihre 

Sommerferien stets bei der Oma in Lwiw 
verbrachten, sind anhaltend fassungslos an-
gesichts der entsetzlichen Geschehnisse im 
Land. Tatenlos zusehen können und wollen 
sie nicht. Gleich vom ersten Tag an haben sie 
sich mit der ukrainischen Community in Aa-
chen vernetzt,  um von Deutschland aus Hil-
fe zu organisieren. Zunächst wurden in einer 
Ballettschule Sachspenden gesammelt und 
LKW-Transporte organisiert. Inzwischen hat 
die Gruppe eine Abgabestelle „Am Viadukt 7“ 
für Spender/-innen und eine Ausgabestelle in 
der Karlstraße 2 für Geflüchtete eingerichtet. 

„Kleiderspenden werden aktuell nicht benö-
tigt. Beim letzten Transport hat sich gezeigt, 
dass nur noch Hilfslieferungen mit Medika-
menten ins Land gelassen werden“, berich-
tet die 24-Jährige. „Was wir nach wie vor 
brauchen, sind Schmerzmittel, Brandsalben, 
Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel oder 
OP-Kittel. Auch Babysachen, insbesondere 
Babynahrung und Windeln, nehmen wir ger-
ne entgegen.“ 

Die ukrainische Community steht in engem 
Austausch mit der Stadt Aachen, kümmert 
sich um die ankommenden Flüchtlinge, leis-
tet Übersetzungshilfen und begleitet sie zu 
Behörden. „Im Moment sind wir dabei, Räu-
me zu suchen, in denen Deutschunterricht 
für Kinder erteilt werden kann“, sagt Maria 
Schulmeyer und freut sich, dass sich alleine 
aus dem Kreis der Domsingschule bereits 18 
Freiwillige gemeldet haben, die bereit sind, 
Sprachkenntnisse zu vermitteln. Weiterhin 
gesucht werden Gastfamilien und Menschen, 
die Wohnraum für die Geflüchteten zur Ver-
fügung stellen.

Informationen und Kontaktmöglichkeiten: 
www.ukrainer-in-aachen.de

Marija Schulmeyer (l.) mit weiteren Mitgliedern der ukrainischen Community.
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Passions-Wunder 
Wer hätte gedacht, dass nach zwei äußert ma-
geren Chorjahren und der damit geschwäch-
ten chorischen Stabilität eine Aufführung der 
Johannespassion wieder möglich würde? 

Bis zuletzt gab es bei der Probenarbeit wegen 
der hohen Inzidenzwerte krankheitsbedingte 
Rückschläge, auch musste mit Blick auf si-
chere Gesundheit die Anzahl der Sänger auf 
ein Minimum reduziert werden. 

Letztendlich war es der unbändige Wille der 
Jungen und deren Begeisterung von der 
Bachschen Musik, die eine Aufführung in nur 
sieben Wochen Vorbereitungszeit möglich 
machten. 

Zusätzliche Anerkennung gilt dem Chor für 
seine bereitwillige und problemlose Zusam-
menarbeit mit Domkapellmeister Prof. Tho-
mas Kiefer. (bb) 
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Johannespassion 2022: Ein „bemerkenswerter 
Kraftakt“ trotz widriger Umstände 
Von Thomas Beaujean
Aachen. Zwei Jahre lang war in Aachen kei-
ne Passionsmusik von Bach mehr erklungen. 
Corona hatte auch die Arbeit des Domchores 
nahezu unmöglich gemacht. Um so mehr hatte 
sich Domkapellmeister Berthold Botzet darauf 
gefreut, jetzt endlich die Johannespassion wie-
der aufführen zu können. Aus seinem großen 
Chor hatte er ein kleineres Ensemble von ca. 
35 Sängern gebildet, das er unter Beachtung 
der Coronamaßnahmen vorbereiten und auch 
beim Konzert im Dom im Schachbrettmuster 
positionieren konnte. Die große Fluktuation 
in einem Knabenchor, die keinen jahrelangen 
Rückgriff auf ein festes Repertoire erlaubt, 
sondern immer wieder neue Einstudierungen 
erzwingt, macht einen solchen Kraftakt um so 
bemerkenswerter. 

Und dann erwischte den Domkapellmeister 
eine Woche vor dem Konzert Corona. Er muss-
te die Leitung des Konzertes in andere Hände 
geben und konnte dafür seinen Trierer Amts-
kollegen Domkapellmeister Thomas Kiefer ge-
winnen, der mit wenigen Endproben die Auf-
führung stemmen musste. Wenn unter diesen 
widrigen Umständen ein völlig reibungsloser, 

aufführungstechnisch nahezu perfekter Ablauf 
dieser anspruchsvollen Aufgabe zustande kam, 
dann spricht das für die Erfahrung des Diri-
genten, der den gesamten Apparat souverän 
durch alle Klippen steuerte. Bewundernswert 
allerdings auch die Leistung des Chores, vor 
allem der Knaben, die offensichtlich völlig un-
beeindruckt von der Ausnahmesituation ihren 
Part stimmschön, präzise und klanglich diffe-
renziert sangen und auch die rasanten Tempi 
des Dirigenten mühelos mitgehen konnten. 
Eine imponierende Leistung. 
Kiefer arbeitete in seiner Interpretation die 
dramatischen Aspekte des Werkes heraus, be-
vorzugte durchweg  zügige Tempi, die den So-
listen in Koloraturpassagen ein Höchstmaß an 
stimmlicher Beweglichkeit abverlangten. Die 
Choräle erklangen schlicht ohne Andeutung 
von Fermaten, wobei die allzu kurze, gerade zu 
„verschluckt“ wirkende Ausführung der Phra-
senenden etwas störend wirkte. Die „Turbae“-
Chöre waren plastisch durchgestaltet und ent-
wickelten die nötige Wucht. Mit dem Kölner 
Spezialensemble für alte Musik Concert Royal 
stand Kiefer ein Dom-erfahrenes Instrumental-
ensemble zur Verfügung, das seine Aufgaben 
zuverlässig löste, wenn man davon absieht, 

dass die niedrigen Temperaturen im Dom die 
saubere Intonation und Tonansprache der fünf  
Holzbläser nicht gerade erleichterten. 

Bei der Auswahl der Solisten hatte Berthold 
Botzet ein glückliches Händchen bewiesen. Al-
len voran der Evangelist Henning Jendritza, der 
auch noch die beiden exponierten Tenorarien 
zu bewältigen hatte, löste seine stimmlich äu-
ßerst anspruchsvollen Aufgaben stimmschön, 
mit müheloser Höhe und tadelloser Textdekla-
mation. Demgegenüber fiel Rolf A. Scheider 
als Jesus trotz schönen Timbres gestalterisch 
und intonatorisch etwas ab. Ohne Fehl und 
Tadel gelangen die Rezitative und Arien der 
Sopranistin Merle Bader mit schlankem Sop-
ran und leichter Höhe, der Altistin Christine 
Wehler mit warm timbriertem Alt und dem 
Bassisten Rafael Bruck, der auch die Partien der 
„Bösewichter“ ansprechend gestaltete. 

Insgesamt eine beeindruckende und berühren-
de Aufführung, die nach einer Weile der Stille 
den begeisterten Beifall des Corona-gerecht 
platzierten Auditoriums hervorrief. 
 

AVZ/AN vom 5. April 2022
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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
Öff nungszeiten: 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
Öff nungszeiten: 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

Bioland-Weinbau Dr. Fleck
Kästrich 27

55411 Bingen-Dromersheim

Direktvertrieb in Aachen:
Wendelinstraße 33, 52078 Aachen-Brand

0241/60847832
fl eck.fam@t-online.de

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

Angebot: Individuelle Weinprobe, 
auch mit älteren Jahrgängen.
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Vorname:

Geb.-Datum:

Straße:

PLZ / Ort:

Nachname:

Telefon:

E-Mail:

Datum            Unterschrift

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 überweisen. Danach erhalten Sie Ihren jährlichen Mitgliedsausweis, der zur 
Nutzung besonderer Angebote berechtigt. Die Mitgliedschaft erlischt automa-
tisch, wenn in einem Zeitraum von zwei Jahren keine Zahlung mehr erfolgt ist. 
Über die gezahlten Beträge erhalten Sie eine vom Finanzamt anerkannte Zuwen-
dungsbescheinigung. 

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 

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 Be-
endigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht.
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Pontstraße 60 | D-52062 Aachen 

Telefon: 0241-40 49 32  

kontakt@weinhaus-lesmeister.de

www.weinhaus-lesmeister.de

tägliche Lieferung...
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Das etwas andere Bestattungshaus
werden wir oft genannt, denn neben den üblichen klassischen Bestattungen
bieten wir viele zusätzliche Hilfen an, um Trauergefühle besser zu bewältigen. 

Die Aachener Zeitungen und der WDR haben kürzlich über die Möglichkeit berichtet, 
bei uns einen Sarg selbst zu bauen. Es geht dabei nicht um einen möglichst günstigen 
Sarg, sondern darum, dass es vielen Menschen hilft, wenn sie noch selbst etwas für 
liebe Verstorbene tun können. Die Wenigsten bauen den ganzen Sarg, aber viele sind 
froh, wenn sie zum Beispiel das Bett im Sarg selbst vorbereiten oder beim Ankleiden 
helfen können. Besonders Kindern hilft es, wenn sie den Sarg bemalen dürfen.

Die menschlichen Aspekte sind uns besonders wichtig. 
Wir sind bereit, auch ungewöhnliche Trauerwege mitzugehen.

In unseren Abschiedsräumen in Aachen und in der Filiale Walheim kann man in Ruhe 
und Würde Abschied nehmen und Trauerfeiern nach eigenen Vorstellungen gestalten.

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

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

Ihr Karl Steenebrügge   

Bestattungshaus Bakonyi

Augustastraße 25 · 52070 Aachen             Tel. (0241) 50 50 04 
Schleidener Straße · 124 52076 Aachen

Rat und Hilfe seit 5 Generationen

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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