
Jahresbericht über das vergangene Kirchenchorjahr 2018 
  
Das vergangene Chorjahr, auf das wir heute zurückblicken, war eindeutig vom hundertjährigen Jubilä-
um der katholischen Kirchengemeinden im Talgang geprägt. Auf diesen Höhepunkt in Form eines 
Festgottesdienstes und des großen Jubiläumskonzerts mit der "Schöpfung" von Joseph Haydn lief un-
ser ganzes Chorjahr zu. Am 12. Januar war unsere erste Projektchor-Probe, die bereits sehr vielverspre-
chend verlief. Es war wieder eine große Chorgemeinschaft - ca. 90 Chorsängerinnen und -sänger - in 
harmonischer und konstruktiver Atmosphäre. 
 
Wie bereits im Jahr zuvor war unser erster Chortermin die Jahreshauptversammlung am 16. Januar, 
wobei wieder langjährige Chorsängerinnen und -sänger geehrt werden konnten: Anne Schmitz für 15 
Jahre, Gabriele Braun für 20 Jahre, Mario Segalotto für 25 Jahre sowie Sybille Eppler, Erika und Mar-
tin Segalotto für 30 Jahre. 
 
Als nächster Termin war dann erst wieder der Karfreitag vorgesehen. Schließlich waren wir ja noch 
zusätzlich mit den monatlichen Projektchor-Proben gefordert. Doch wie im Jahr zuvor mussten wir uns 
wieder einmal zu einem Requiem in St. Franziskus treffen. Für Heinz Frank, den Ehemann unserer 
langjährigen Mitsängerin Rita Frank, umrahmten wir am 26. Januar die Totenmesse mit Teilen aus der 
Schubertmesse und weiteren passenden Chorsätzen. Die Karfreitagsliturgie zum Leiden und Sterben 
Christi in St. Elisabeh bereicherten wir mit ausdrucksstarken Chorsätzen zur Passion. Im Hochamt zum 
Ostersonntag in St. Franziskus erklangen außer der "Missa parochialis" von Wolfram Menschick noch 
das Halleluja aus Händels Messias und weitere österliche Chorsätze zusammen mit dem Kinderchor 
und einem Blechbläserensemble. 
 
Im vergangenen Jahr gestalteten wir wieder eine Maiandacht in St. Elisabeth am 6. Mai. Wir konnten 
dabei aus dem reichen Schatz marianischer Chorliteratur schöpfen. Auch das "Ave Maria" von Sergej 
Rachmaninov aus der russisch-orthodoxen Liturgie wurde nach Jahren wieder einmal aufgeführt. Ins-
gesamt eine gelungene und stimmungsvolle musikalische Gestaltung, die hoffentlich nicht nur unser 
Pastoralassistent, der die Andacht leitete, genießen konnte. 
 
Trotz ungünstiger Prognosen hatten wir auch im letzten Jahr an Fronleichnam wieder Wetterglück En-
de Mai: Bei sonnigem und warmem Wetter konnte das Hochfest in der Stadtmitte beim Rathaus gefei-
ert werden. Der Regen setzte dann erst am Nachmittag ein. Wie unser Dekan erwähnte, wurde diese 
Tradition in Tailfingen 75 Jahre zuvor wiederbelebt. Damals nahm jeder zweite Katholik daran Teil; 
nach heutigen Maßstäben wären dies 2500 Gläubige. Lange vor dem Konzil gestaltete der evangelische 
Posaunenchor die Feier mit. Wenn man bedenkt, dass es sich dabei um das Jahr 1943 handelt, kann 
man nur voller Respekt und Hochachtung von einem starken, mutigen und ökumenischen Zeichen in 
dunklen Kriegszeiten sprechen. Nach der Prozession zur Elisabethenkirche erklang beim feierlichen 
Abschluss im Gotteshaus neben dem "Tantum ergo" von Bruckner das "Ave Verum" erstmals nicht in 
dem vertrauten Mozart-Chorsatz, sondern anlässlich des zweihundertsten Geburtstags von Charles 
Gounod in dessen Vertonung. 
 
Anlässlich des vierzigjährigen Bestehens des Gemeindezentrums St. Antonius wurde das Patrozinium 
am 9. Juni festlich gestaltet mit dem Kinderchor und Sängerinnen und Sängern unseres Kirchenchores. 
Es kamen dabei moderne geistliche Chorsätze zur Aufführung. Unser Dekan beschert uns im jährlichen 
Rythmus einen Anlass zum Feiern. Nach dessen 50. Geburtstag und dem zwanzigjährigen Dienstjubi-
läum in Tailfingen war im letzten Jahr am Hochfest der Geburt Johannes des Täufers, dem 24. Juni, das 
silberne Priesterjubiläum an der Reihe. Die "Missa brevis" von Jacob de Haan, die sich der Jubilar 
wünschte, führten wir in der Elisabethenkirche gemeinsam mit einem Bläserensemble der Stadtkapelle 
und Pauken gerne wieder einmal auf. Beim anschließenden Stehempfang im Pfarrhof gaben wir unse-
rem Dekan noch das moderne geistliche Lied "Jede Stunde unsres Lebens" mit auf den Weg. 
 
Die Nachprimiz unseres Diakons Fabian Plonezka am 29. Juli in derselben Kirche fiel bereits in die 



Sommerferien. Neben weiteren Chorsätzen stand die "Missa Laetatus sum" von Wolfram Menschick 
im Mittelpunkt. Auch die Klarinettistin Marianne Halder gab dem Festgottesdienst eine besondere mu-
sikalische Note. Und auch diesmal schloss sich ein Stehempfang im Pfarrhof an, wo wir uns mit einem 
Segenslied von unserem Neupriester verabschiedeten. 
 
Noch vor Ende der Sommerferien trafen wir uns wieder zur Chorprobe, schließlich stand am 9. Sep-
tember der Festgottesdienst zum hundertjährigen Jubiläum der katholischen Kirchengemeinden im 
Talgang bevor. Wie bereits bei der Nachprimiz stand wieder die "Missa Laetatus sum" von Wolfram 
Menschick im Mittelpunkt, die wir gemeinsam mit dem Jugendorchester Balingen unter Leitung von 
Dietrich Schöller-Manno sowie Solisten und Stefan Segalotto an der Orgel aufführten. Dies war aber 
nichts "Aufgewärmtes", sondern es gelang wieder einmal eine lebendige und frische Interpretation, die 
auf viel Lob und Anerkennung stieß. Zum feierlichen Gottesdienst in St. Elisabeth mit dem Rottenbur-
ger Domkapitular Uwe Scharfenecker konnten auch ehemalige Geistliche begrüßt werden. Wenn je-
mand Erfahrung mit Stehempfängen hat, dann die Tailfinger Katholiken. Und so wurde im Anschluss 
an den Gottesdienst zum wiederholten Male zu einem solchen im Pfarrhof eingeladen, der durch eine 
Ausstellung unter dem Motto "Menschen und Momente" sowie Bilder und Filmsequenzen im Gemein-
desaal trotz laufender Renovierung ergänzt wurde.  
 
Das nächste Highlight folgte bereits eine Woche später, am 16. September, in Form unseres großen 
Jubiläumskonzerts. Zur Aufführung von Haydns "Schöpfung" probte unser Kirchenchor mit dem Pro-
jektchor "Schöpfung", der sich außer unserem Chor aus Chorsängern von evangelischen und katholi-
schen Kirchenchören aus Albstadt und Umgebung sowie Einzelsängern zusammensetzte, schon das 
ganze Jahr über. Wir führten dieses Meisterwerk, das zu den bekanntesten Oratorien der gesamten Mu-
sikgeschichte gezählt wird, gemeinsam mit dem Balinger Orchester "arcademia sinfonica", Hans-Peter 
Merz am Cembalo und den Vokalsolisten Carla Thullner, Sopran, Johannes Petz, Tenor sowie Siegfried 
Laukner, Bass unter der Gesamtleitung unseres Dirigenten auf. In der vollbesetzten Elisabethenkirche 
trugen alle Beteiligten zum grandiosen Erfolg dieses Konzerts bei, das die Zuhörer begeisterte, für 
Gänsehaut-Feeling sorgte und tief bewegte. Lang anhaltender Applaus, Bravorufe und Standing Ovati-
ons waren sichtbare Zeichen dafür. Gerade unser Projektchor konnte mit großer Klangfülle, aber auch 
dynamischen Abstufungen, Durchsichtigkeit und deutlicher Aussprache überzeugen. "Weltklasse-
Aufführung", "Jubelchor", "ein ganz dickes Lob dem Chor": Diese Superlativen eines Sängers der 
Stuttgarter Staatsoper, unseres Chorleiters und der beiden männlichen Solisten mögen stellvertretend 
dafür stehen, was diese Musik bei den Konzertbesuchern auslöste. Alles in allem ein würdiger Höhe-
punkt des Jubiläumsjahres, wie es auch unser Dekan in seinen Dankesworten zum Ausdruck brachte. 
 
Nach soviel Einsatz hatten wir uns eine Belohnung redlich verdient, und so war unser eintägiger Cho-
rausflug abermals eine Woche später genau das Richtige. Nachdem uns im Jahr zuvor das Ehepaar 
Mangelkramer seine bayerische Heimat zeigte, ging es diesmal ins Stauferland, die Heimat von Conny 
und Andreas Rieker. Pünktlich zum Herbstanfang zeigte sich auch das Wetter von seiner herbstlichen 
Seite. Nach der Ankunft in Rechberg bei bewölktem, aber fast trockenem Wetter führte uns ein Fußweg 
bzw. Fahrdienst zur Wallfahrtskirche St. Maria auf den Hohenrechberg, der zu den drei Kaiserbergen 
gezählt wird. Für den dortigen Sonntagsgottesdienst verwendeten wir abermals Teile unserer sommer-
lichen Chorliteratur wie der Menschick-Messe. Das wohlverdiente Mittagessen nahmen wir im Gast-
haus "Zum Roten Löwen" in Rechberg ein. Im Laufe des Tages klarte der Himmel auf und immer wie-
der kam sogar die Sonne zum Vorschein. Unser Weg führte uns weiter zum Kloster Lorch, Hauskloster 
und Grablege des staufischen Kaisergeschlechts. Bei einer Klosterführung erfuhren wir durch ein mo-
numentales Stauferrundbild auf sehr anschauliche Weise viel Wissenswertes über Aufstieg und Fall 
dieser Dynastie, die zu den mächtigsten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zählte. Zum 
Abschluss testeten wir in der imposanten, im Kern romanischen Klosterkirche die herrliche Akustik. 
Danach ließen wir den Tag bei Kaffee und Kuchen in einem Zelt auf der Klosteranlage gemütlich aus-
klingen. Am Abend erreichten wir dann wieder wohlbehalten und mit vielen neuen Eindrücken über 
ein wichtiges Stück Heimat- und Weltgeschichte den Talgang. Unser Dank gilt neben Sabine Schirmer 
besonders dem Ehepaar Rieker für diesen erlebnisreichen Ausflugstag in seine Heimat. 



 
Das Franziskusfest am 7. Oktober gestalteten wir mit dem Sonnengesang und weiteren franziskanisch 
geprägten Chorsätzen zum bereits kurz zuvor besungenen Thema Schöpfung sowie Lob- und Danklie-
dern. Im Anschluss wurde zur Begegnung beim Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen in den Gemein-
desaal eingeladen. Auch im vergangenen Jahr gab es einen runden Geburtstag zu feiern. Unsere Maria 
Preckel wollte ihren 80. Geburtstag mit dem ganzen Kirchenchor feiern und hatte dazu am 27. Oktober 
an denselben Ort eingeladen. Wie man es von Maria gewohnt ist, wurde es wieder einmal ein fröhli-
ches Fest mit buntem Programm und leckerem Essen. Auch der Chor gab natürlich noch einige Lieder 
zum Besten. Wichtigste Erkenntnis: Nachdem der TÜV bei Maria bereits abgelaufen war, bekam sie 
ihn nach eingehender Prüfung bis zum Jahr 2023 verlängert. 
 
Die Andacht zu Allerheiligen auf dem Friedhof Markenhalde gestalteten wir mit passenden Gesängen 
zum Totengedenken, darunter der neu einstudierte Chorsatz des berühmten Chorals "Näher mein Gott, 
zu dir". Nur wenige Tage später, in der Nacht vom 5. auf 6. November, ist unsere langjährige Chorsän-
gerin Johanna Jakob verstorben. Beim Requiem in St. Elisabeth am 9. November verwendeten wir 
größtenteils die Chorsätze von Allerheiligen. Beim Nachtreffen des Schöpfung-Projektchors am 16. 
November in St. Antonius gab es Gelegenheit zum Wiedersehen sowie Wiederhören von Musikaus-
schnitten unseres Konzerts bei Speis und Trank; außerdem konnten CD's käuflich erworben werden.  
 
Unser Singen zum ersten Advent in St. Franziskus war geprägt von adventlichen Chorsätzen wie der 
prachtvollen sechsstimmigen Motette "Machet die Tore weit" von Andreas Hammerschmidt und dem 
strophenweise vertonten "O komm, o komm, Emanuel" aus England. Im vergangenen Jahr bereicherten 
wir wieder einmal die Christmette an Heiligabend in St. Elisabeth, verstärkt durch einige weihnachtli-
che Gastsängerinnen und -sänger, mit der romantischen Pastoralmesse von Karl Kempter. Begleitet 
wurden wir dabei von den Schumacher-Schwestern mit Querflöte und Violine, wobei der Violinpart 
durch krankheitsbedingte Absage am Tag zuvor von unserem Chorleiter noch eilig für Violine umge-
schrieben und auf elektronischem Wege versendet wurde, damit er am nächsten Vormittag geübt und 
am Abend dann so aufgeführt wurde, als wäre es ganz selbstverständlich. Als Solo-Sopranistin glänzte 
nicht nur in der Pastoralmesse Corina Buckenmayer mit ihrem berührenden Gesang. Unter den weih-
nachtlichen Chorsätzen war selbstverständlich auch das berühmteste Weihnachtslied "Stille Nacht, 
heilige Nacht" vertreten, das auf den Tag genau zweihundert Jahre zuvor entstanden ist. 
 
Zum Abschluss noch einige Gedanken zum Höhepunkt des vergangenen Jahres, der Schöpfung von 
Joseph Haydn. Bei seinen England-Besuchen wurde dieser zur Komposition eines großen Oratoriums 
angeregt, als er die Oratorien von Georg Friedrich Händel in großer Besetzung hörte und wollte durch 
den Einsatz der Musiksprache der reifen Wiener Klassik ähnlich gewichtige Resultate erreichen. 
 
Haydn fand sein Thema inspirativ und die Komposition war für ihn eine grundlegende religiöse Erfah-
rung. So äußerte er gegenüber seinem Biographen: „Ich war auch nie so fromm als während der Zeit, 
da ich an der Schöpfung arbeitete; täglich fiel ich auf meine Knie nieder und bat Gott, dass er mir Kraft 
zur glücklichen Ausführung dieses Werkes verleihen möchte.“ Er arbeitete an dem Projekt bis zur Er-
schöpfung, und tatsächlich erkrankte er nach der Uraufführung für längere Zeit. Diese war sehr erfolg-
reich. Zwischen den Abschnitten brach jedes Mal stürmischer Applaus aus und während der Abschnitte 
herrschte Todesstille. 
 
Und nun noch eine Schilderung des wohl berühmtesten C-Dur-Akkordes der Musikgeschiche: Nach 
dem Einsatz des Chores sotto voce im Pianissimo und einem Pizzicato-Akkord der Streicher führt der 
Chor mit den Worten „Und es ward Licht“ in ein gewaltiges, absolut überraschendes Fortissimo in C-
Dur, das vom Orchester aufgenommen wird – nicht zuletzt auch ein erster Hinweis auf die Aufklärung. 
 
Dieser Moment wurde bei der öffentlichen Premiere zu einer Sensation: „In dem Moment, als das 
Licht zum ersten Mal erschien, konnte man sagen, dass Strahlen aus den leuchtenden Augen des Kom-



ponisten schossen. Die Verzauberung der elektrisierten Wiener war so allgemein, dass das Orchester 
einige Minuten lang nicht weiterspielen konnte.“ 
 
Bei unserer Aufführung waren die Reaktionen zwar nicht so enthusiastisch, schließlich ist diese Musik 
ja allgemein bekannt. Auf jeden Fall aber war es ein glanzvolles Konzert, das unser Jubiläumsjahr 
zweifellos krönte und uns allen Grund gibt, auch unter veränderten Voraussetzungen mit Zuversicht 
und Optimismus in die Zukunft zu blicken. 
 

Tailfingen, 5. Februar 2019 

 

Thomas Merz 

 

 

 


