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einer von ihnen ist Herbert Nell in Herzogenrath. Im Interview zum Cäcilientag spricht er auch zur situation der kirchenchöre.

Selten geworden: hauptamtlicheKantoren
Von Beatrix oprée

Herzogenrath. Der morgige Toten-
sonntag ist auch der heiligen Cä-
cila gewidmet, Patronin der Kir-
chenmusik und der Kirchenchöre.
Doch um beides ist es nicht mehr
unbedingt gut gestellt. Herbert
Nell aus St. Gertrud in Herzogen-
rath ist einer der letztenhauptamt-
lichen Kantoren im Bistum Aa-
chen. Er äußert sich dazu im Wo-
chenend-Interview:

sie gehören zu einer aussterbenden
Gattung als hauptamtlicher kantor
einer kirchengemeinde. Wie viele
Vollzeit-kirchenmusiker gibt es
noch im Bistumaachen?

Nell:Würdewohl reichen, um„Ar-
tenschutz“ zu beantragen. Als ich
vor 25 JahrenmeinenDienst in zu-
nächst zwei, später drei Gemein-
den begann, gab es in der Region
Aachen-Land noch weit über 20
solcher Stellen. Mittlerweile arbei-
tenmeinesWissens nur noch zwei
weitere Kollegen als Vollzeitmusi-
ker mit hauptamtlichem Examen.
Eine Publikation in der KiBA (Kir-
chenmusik im Bistum Aachen)
vom Oktober besagt, dass ab 1. Ja-
nuar ausgewählte Stellen finanziell
gefördert werden, aber nur drei in
unserer Region. Bei der intern ge-
troffenen Auswahl war auf meine
Nachfrage hin in Herzogenrath
keine solche Stelle vorgesehen.

sie sind in st. Gertrud also in einer
glücklichen Lage?

Nell: Ja, tatsächlich, und da
schließe ich meine Frau Andrea
ein: Wir dürfen gestalten und uns
frei entfalten, ohne dass uns große
Vorgaben gemacht werden. Dies
hat zu einer musikalischen Band-
breite geführt, die, vonder gregori-
anischen Musik unserer Choral-
schola über das Renaissance-Flö-
tenensemble, das A-Cappella-Dop-
pelquartett „Camerata vocale“, die
Kirchenchöre St. Marien und St.
Gertrud, denKinderchor, dieMäd-
chenschola, drei Flöten-
kreis-Jahrgänge im Auf-
bau bis zum14-tägig pro-
benden An.Ge.lus-Chor
(Gospel & more) und ei-
nen regelmäßig frei zu-
sammengestellten Pro-
jektchor reicht. Der seit
2002 jährliche Weih-
nachtsausklang bringt
immer bis zu 150 Aktive
auf die Beine. Dieses reiche Ange-
bot wurde stets unterstützt von
den musikliebhabenden Priestern
Peter Reuters und seit 2002 Dr.
GuidoRodheudt unddenKirchen-
vorständen, die auch den pastora-
len Faktor „Musik“ würdigen. Es
geht ebennicht ummusikalischen
Selbstzweck oder Selbstverwirkli-
chung, sondern um einen Dienst
fürGott und anderGemeinde. An-
spruch und Erwartung auf höchst-
mögliches Niveau soll damit auf
keinen Fall in Abrede gestellt wer-
den. Dies gilt für jedes Konzert,
aber erst recht für jede liturgische
Feier, wohl wissend, dass wir Men-
schen und keineMaschinen sind.

Der allgemeine Cäcilienverband
hat schon vor Jahren appelliert, in
der krise Chancen zu erkennen. Das
singenmit kindern etwa verzeichne
„beeindruckende Zuwachsraten“ ...

Nell: Meine Frau Andrea und ich
sind im Bereich der musikalischen
Früherziehung der Kinder sehr ak-

tiv. Während mein Schwerpunkt
die Ausbildung an der Blockflöte
ist, gründete sich unter ihrer Initi-
ative der Kinderchor St. Gertrud
mit über 60 Kinder zu Spitzenzei-
ten. Diese Arbeitsteilung hat sich
bewährt. Auch ein gemeinsames
Musizieren im Gottesdienst geht
problem- aber nicht probenlos.
Die Arbeit mit Kindern steht zur-
zeit aber unter keinemguten Stern.
Dies ist zum einen auf die Überal-
terung der Bevölkerung zurückzu-
führen, zumanderen aber auch auf

eine übersteigerte Einflussnahme
des Staates, der Kindern durch of-
feneGanztagsschulenundEinfüh-
rung desG8beiGymnasien immer
weniger Freizeit lässt. Kinderchor-
arbeit findet deshalb seit drei Jah-
ren teilweise in der Schule statt.
Außerschulische Bildungsange-
bote bleiben auf der Strecke, wo-
von nicht nur wir, sondern auch
Vereine ein Lied singen können.
Die negativen Auswirkungen wer-
den sich in den nächsten Jahren
noch deutlicher zeigen, Gemein-
sinn wird kaum mehr erfahrbar –
Vereinsamung statt Verein. Chan-
cen in dieser Krise, die eher eine ge-
sellschaftliche ist, kann ich nicht
erkennen. Die oft beschworene
Entschleunigung wäre nur ein ers-
ter Schritt. Als Hobbyradler weiß
ich: Erst mal langsamer, wenn ich
wendenmuss, jede Sackgasse ist ir-
gendwann zu Ende.

Wie schätzen sie die situation der
kirchenchöre imallgemeinen ein?

Nell: Die Situation der klassischen
Kirchenchöre ist in den meisten
Fällen problematisch. Auchhier ist
Überalterung das Hauptproblem.
Mein erster Kirchenchor, den ich
zu Studentenzeiten im Jülicher
Raum geleitet habe, wurde man-
gels Sänger vor kurzem aufgelöst.
Dieses Schicksal teilt seit vergange-
nem Jahr auch mein Kirchenchor
in St. Antonius. Zeichnet sich eine
altersbedingte Abwärtsspirale ab,
gibt es so gutwie keinHaltenmehr.
Die Auflösung des Antonius-Chors
war das traurigste Erlebnis meines
bisherigen Berufslebens. Auf der
anderen Seite gibt es auch (schnell)
wachsende Chöre, etwa unsere
beiden Innenstadtchöre: Seit Jah-
ren sind sie in der Gruppenstärke
konstant, bisweilen mit leichtem
Zuwachs. Bei meinem englisch-
sprachigen Chor An.Ge.lus reicht
der Probenraum gerade noch aus:
Der Einzugsbereich erstreckt sich
von Übach-Palenberg und Baes-
weiler über Alsdorf und Würselen
bis Aachen/Walheim. Die Chor-
landschaft bleibt also vielfältig:
„Nichts ist so beständig, wie der
Wandel“, sagte Heraklit. Um die-
senWandel zu begleiten, bedarf es
kontinuierlicher Arbeit. Hier rückt
wieder die Unterstützung der Ge-
meinde in denMittelpunkt, für die
ich sehr dankbar bin. Nach Ein-
führung der Schlüsselzuweisun-
gen entschiedman sich bei uns für
den Erhalt der Kirchenmusik, wo-
hingegen in vielen anderen Ge-
meinden wegen der finanziellen
Kürzungen ein Exodus vieler hoch-
qualifizierter Kollegen einsetzte,
was zur Austrocknung der Chor-
landschaft beigetragen hat.

Ihre Frau andrea ist als Chorleiterin
tätig. sähen sie für Ihre söhne se-
bastian und alexander auch eine
kirchenmusikalische Zukunft?

Nell: Obwohl wir beide den
schönsten Beruf der Welt haben,

sindwir froh, dass sich unsere Kin-
der, ungeachtet ihrer sicher vor-
handenen Befähigung, mit dem
nebenamtlichenC-Examen zufrie-
den geben und etwas „Vernünfti-
geres“ studieren. Der Beruf des
hauptamtlichen Kirchenmusikers
ist leider nicht krisensicher.

Hauptamtler werden durch
ehrenamtler ersetzt:WelcheUnter-
schiede gibt es bei der ausbildung
(a-/B- respektive C-/D-Musiker)?

Nell: Das hauptamtliche Studium
(A/B) heute Master bzw. Bachelor
ist ein Vollzeitstudium an einer
Universität oder privaten Kirchen-
musikschule. Der Kirchenmusiker
wird gerne als „eierlegende Woll-
milchkuhsau“ beschrieben. Denn
dieser interessante Beruf bietet
eine Vielfalt an Betätigungsfel-
dern, dem die Ausbildungsinhalte
entsprechen müssen. Zu meiner
Studienzeit waren das Fünf-Tage-
Wochen, die oftmitOrgelübestun-
den um 7 Uhr begannen und mit
Chorproben gegen 22 Uhr ende-
ten – zumindest im1.Ausbildungs-
jahr. Bei der C-Ausbildung kann
solcher Zeitaufwand nicht betrie-
ben werden. Die zweijährige Aus-
bildungwird vomGeneralvikariat,
Abteilung Kirchenmusik, organi-
siert und hauptsächlich dezentral
bei den Regionalkantoren (zwei
Stunden pro Woche) absolviert.
Das Stundenverhältnis dürfte weit
unter zehn Prozent liegen. Empa-
thie undEnthusiasmus finden sich
aber jenseits aller Examina bei al-
len guten Kirchenmusikern.

Wo haben sie studiert?
Nell: Von 1985 bis 1989 Studium
im St.-Gregorius-Haus mit Ab-
schluss B- Examen, dann dort Auf-
baustudium mit Kantorenab-
schluss (A-Prüfung) 1991. Andiese
Jahre denke ich gerne zurück, zu-
mal ich 1989 meine Frau Andrea
dort kennenlernte.

2007wurde die Hochschule für kir-
chenmusik st. Gregorius in aachen
geschlossen. Was hat dies für das
Bistumaachen bedeutet?

Nell:Zunächst einmal eineKosten-
ersparnis, allerdings mit einer Sig-
nalwirkung – Stichwort Exodus.
Mitte der 80er Jahre explodierten,
bedingt durchdie geburtenstarken
Jahrgänge, die Anmeldezahlen des
St.-Gregorius-Hauses. Für 50 Be-
werber standen etwa 15 Studien-
plätze zu Verfügung. Man musste
damals zum besten Drittel gehö-
ren, um einen Studienplatz zu er-
halten, während rund zehn Jahre
später wegen rückläufiger Bewer-
berzahlen bereits das Bestehen der
Aufnahmeprüfung häufig aus-
reichte. Die im Jahr 2000 erfolgte
Umwandlung der Schule zur
Hochschule schien die Lösung zu
sein, die Ausbildungsstätte für an-
gehende Kirchenmusiker wieder
attraktiver zu machen; namhafte
Lehrerwurdenberufen.Das Ergeb-
nis ist bekannt und schmerzt. Zu-
vor zeichnete sich Mitte der 90er
Jahre ein Trend zu einer veränder-
ten Schwerpunktsetzung seitens
des Bistums ab. Zu dieser Zeit war
ich in die C-Ausbildung neben-
amtlicher Kirchenmusiker einge-
bunden, der Fächerkanon orien-
tierte sich zunehmend an Ausbil-
dungsinhalten der Hauptamtli-
chen. ImAugenblick arbeiten viele
C-Kollegen in Vollzeitstellen. Eine
Entwicklung, die damals vorausge-
sehen und heiß diskutiert wurde,
letztlich jedoch nur zur Kenntnis
genommenwerden konnte. Heute
würde ich mich auch fragen: Wa-
rum 3 bis 5 Jahre Studium?

Welche Bedeutung hatMusik in der
kirche? Und für sie persönlich? sie
sind ja auch kompositorisch tätig ...

Nell:Musik ist die universelle Spra-
che, vieles lässt sich mit ihr nach-
fühlen. Freud‘ und Leid, Verzweif-
lung und Bitte, um nur einige As-
pekte zu nennen. Deswegen ist
Musik aus der Kirche nicht wegzu-
denken.DieGebete der Kirche und
die Texte der Heiligen Schrift im
ein- oder mehrstimmigen Gesang
zum Klingen zu bringen, mit ge-
eigneter Orgelmusik auf den Got-
tesdienst einzustimmen, aber auch
Stimmungen aufzunehmen, um
diese dann in Orgelimprovisatio-
nen zu Tönen werden zu lassen,
macht die musica sacra zu einem
unverzichtbaren Merkmal der Li-
turgie. Bei Kompositionen ist das
deutlich schwieriger. Dennoch ge-
lingt es hin und wieder, kreative
Gedanken in Form und dann zu
Papier zu bringen. Anders verhält
es sich mit Sätzen für den Chorge-
sang. Diese „Gebrauchsmusik“
muss in erster Linie praktikabel
sein, weswegen ich das Wort kom-
ponieren dafür nicht gerne ver-
wende. Eine meiner frühesten Er-
innerungen war die Aufführung
der G-Dur Messe von Schubert in
meinem Heimatort Kottenheim.
Mein Vater war als Chorsänger
häufig auf der Orgelempore, der
Rest der Familie in der Regel auch.
Das größte war, neben dem Orga-
nisten sitzen zu dürfen und hin
und wieder im Schlussakkord eine
passende Taste runterzudrücken –
das war meine Berufung und ist es
bis heute.

? Infos über kommende konzerte:
www.gertrud-900.de

komponiert auch selbst: Herbert Nell schätzt seinen „schönsten Beruf derWelt“. Foto: Beatrix oprée

„Gemeinsinn wird kaum mehr
erfahrbar – Vereinsamung
statt Verein.“
Herbert Nell zur SituatioN
iN der geSellScHaft

Kurznotiert

Krippeneröffnung
mit Basar bei der aWo
Herzogenrath. EineWoche vor
demAdvent ist es in Kohlscheid
wieder so weit: AmHans-Si-
mons-Haus der AWO an der
Klosterstraße erstrahlt am Sonn-
tag, 22. November, ab 14 Uhr
neben demWeihnachtsbaum
die herrliche große Krippe, die
rund 1,5Meter in der Tiefe und
2,5Meter in der Breite misst.
Zur Krippeneröffnungmit Basar
bei Kaffee und Kuchen, in die-
sem Jahr zum 15.Mal, lädt der
AWO-Ortsverein Kohlscheid
ein. (fs)

Generalversammlung bei
alemannia Mariadorf
alsdorf.Der SV AlemanniaMa-
riadorf hält am Sonntag, 22. No-
vember, 11 Uhr, die Generalver-
sammlung imVereinsheim, Im
Winkel 7, in Alsdorf ab. Hierzu
lädt der Vorstand alle Mitglieder
ein und bittet um zahlreiches
Erscheinen. In der Versamm-
lung werden nicht nur die Be-
richte der Abteilungen vorge-
stellt, sondern auch erste Ergeb-
nisse zum 100-jährigem Jubi-
läum im Jahr 2016 bekannt ge-
geben, das der Verein in großem
Stil begehenmöchte.

st. Willibrord bietet
bücher und geschenke
Herzogenrath. AmTraditions-
termin, dem Totensonntag, la-
den drei Institutionen aus der
Pfarrei St.Willibrord inMerk-
stein – Pfarrbücherei, Eine-Welt-
Kreis und Bildungswerk St.Wil-
librordMerkstein – zur traditio-
nellen und beliebten Buch- und
Geschenkausstellung („BUGA“).
Sie findet statt am Sonntag, 22.
November, 10 bis 18 Uhr, im
Pfarrheim St.Willibrord,Willi-
brordstraße 9 inMerkstein. Zu
endecken gibt es praktische Ge-
schenke aus derWelt des Glau-
bens, Erzählungen, CDs, Sach-
bücher für jede Altersstufe, An-
regungen zu Tischdekoratio-
nen, handgemachteWeih-
nachtskarten und -kerzen,
Glückwunschkarten, Advents-
kränze und -gestecke, selbst her-
gestellter Schmuck, Holzdekora-
tionen und Fensterbilder. Auch
der Eine-Welt-Kreis stehtmit
seinem reichhaltigen Angebot
zur Verfügung. Stärkung gibt es
in einer Cafeteria.Weitere Aus-
künfte erteilt Ruth Savelsberg,
☏ 02406/924960.

Weihnachtsbasar
in Noppenberg
Herzogenrath.Nach dem Erfolg
im vergangenen Jahr laden die
Heimatfreunde Noppenberg
wieder zu einemWeihnachtsba-
sar ein am Sonntag, 22. Novem-
ber, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr
ins Heimatfreundehaus in Nop-
penberg, Broichbachtal 17a. Im
Zelt amHeimatfreundehaus
werden an Verkaufsständen der
Jahreszeit angepasste Gegen-
stände undWaren vonHobby-
künstlern zumVerkauf angebo-
ten. Für die Kinder kommt der
Nikolaus in der Zeit von 15 bis
16 Uhr vorbei. Im ganzen weih-
nachtlichen Flair ist auch fürs
leiblicheWohl gesorgt: Denn es
gibt Reibekuchen, Glühwein
und ab 15 Uhr auch Kaffee und
Kuchen. (fs)

Jahreskonzert des Kirchenchors St. Katharina

Turmbläsermesse
Herzogenrath.Der Kirchenchor St.
Katharina lädt zu seinem Jahres-
konzert am Sonntag, 22. Novem-
ber, um 17 Uhr in die Kirche am
Markt in Kohlscheid ein. Mitwir-
kende sind neben dem gastgeben-
den Chor der Kirchenchor St. Ma-
riä Heimsuchung aus Kämpchen.
BeideChöre bilden für das Konzert
eine Chorgemeinschaft. Mit dabei
sind auch die Solistinnen Heidi
Gottschalk und Jeanette Klee so-
wie der Orchesterverein Kohl-
scheid 1854.Mittelpunkt des Kon-
zerts wird die „Turmbläsermesse“
sein, die ChorleiterWilli König be-
arbeitet hat, damit die Messe text-
lich und musikalisch zum lateini-
schen „Ordinarium“ passt. Ur-
sprünglich stammt das Werk von
Fridolin Limbacher (1914 bis
1990) und beruht auf mehreren
Instrumentalsätzen aus dem 16.

und 17. Jahrhundert. Bläser des
Orchestervereins Kohlscheid wer-
den den Chor bei der Aufführung
der Turmbläsermesse begleiten.

Ein weiteres Musikstück, die
„Hymne für die Gefallenen“
(„Hymn To The Fallen“) von John
Williams,wird gemeinsamvonOr-
chesterverein und Kirchenchor
vorgetragen und soll eine Verbin-
dung zum jüngstenVolkstrauertag
herstellen. Unter der bewährten
Leitung von Patrick Körver wird
der Orchesterverein das Konzert
auch durch eigene Musikstücke
bereichern. Die Mezzosopranistin
Jeanette Klee übernimmt die Solo-
partie im „Panis Angelicus“ aus der
„Messe Solennelle“ von Cesar
Franck, die Gesamtleitung hat
ChorleiterWilli König.Der Eintritt
ist frei, es wird um eine freiwillige
Spende gebeten.

fotokunstausstellung in kohlscheids Pfarrkirche

NeueBlickwinkel
Herzogenrath. „Nichts, was den
Blick hält – unser Glaube“ heißt
eine sakrale Fotokunstausstellung,
die der Kohlscheider Hobbyfoto-
graf Gerd Schiffler in der Pfarrkir-
che St. Katharina auf dem Markt
präsentiert. Mit seinen Bildern
möchte er ausdrücken, dass in der
heutigen schnelllebigen Zeit zwar
Eindrücke verloren gehen mögen,
der Glaube aber in einem Men-
schen bleibe undwachse.

Bei einem Besuch der Nacht der
Kirchen in Aachen hatte der
65-jährige Hobbyfotograf vor über
einem Jahr Inspirationen für sein
Fotoprojekt gewonnen. Es wurde
ihm ein Anliegen, sich mit seiner
Kirche fotografisch auseinander zu
setzen, und der damalige Pfarrer
Michael Datenè war von dem Pro-
jektgedanken angetan. So entstan-
den ein Jahr lang Fotografien un-

terschiedlichster Perspektiven, die
Schiffler teilweise noch fototech-
nisch bearbeitete. 40 Werke wur-
den für die Ausstellung ausge-
wählt. Darunter Abbilder des
Kreuzwegs sowie neue Blickwinkel
auf und in die Kirche. Parallel hat
Schiffler einen Fotokalender auf-
gelegt, der in der Sparkasse und in
der Buchhandlung Katterbach,
beides an der Südstraße, sowie in
der Zeitschriftenhandlung Herbst,
Weststraße, erhältlich ist.

Zunächst im Bereich der Food-
und Design-Fotografie unterwegs,
hat sich Schiffler, Koch im Ruhe-
stand, mit dem sakralen Fotopro-
jekt einer weiteren besonderen Art
der Objektfotografie zugewandt.

PfarrerMichael Datené, der zwi-
schenzeitlich nach Eschweiler ge-
wechselt ist, war ebenso bei der
Vernissage anwesend wie sein

Nachfolger in der Pfarre Christus
unser Friede, Pfarrer Rainer
Thoma. Die Einführung hielt Pas-
toralreferent Hans Baggen.

Die Ausstellung ist noch bis 29.
November während der Öffnungs-

zeiten der Pfarrkirche zu sehen.
Auf Wunsch führt Schiffler Inter-
essierte persönlich durch die Aus-
stellung. Kontakt: ☏ 02407/
573062 oder gerd.schiffler@web.
de. (fs)

40 ausgewählte Fotomotivewecken das Interesse: FotografGerd schiffler
mit Pfarrer Michael Datené, Pfarrer Rainer Thoma und Pastoralreferent
Hans Baggen (v.l.). Foto:Wolfgang sevenich


