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»Musik für Gott – Mit den Menschen«
ACV feierte sein 150. Jubiläum mit einem Festwochenende in Regensburg

Der Regensburger Bischof, Prof. Dr. Rudolf 
Voderholzer, hat die »segensreiche Arbeit« 
des Allgemeinen Cäcilien-Verbands für 
Deutschland (ACV) gewürdigt und allen 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-
sikern für ihr Engagement gedankt. »Ich 
danke Ihnen für 150 Jahre verbandliche 
Qualitätssicherung in Sachen Kirchenmu-
sik«, sagte Voderholzer im Festgottesdienst 
im Regensburger Dom am Sonntag, 23. 
September. Der ACV p�ege die Kirchenmu-
sik als einen »integralen und konstitutiven 
Moment der Liturgie«, betonte er. Es erfül-
le ihn »mit Stolz«, dass sich die Geschä�s- 
stelle des ACV in Regensburg be�nde. 

Weiter betonte der Regensburger Bischof, 
dass Musik und Liturgie den Menschen 
bilde und forme. »Der Gesang der Kirchen-
chöre unterstützt und kultiviert den Volks-
gesang in den Gemeinden«, sagte er. Darü-
ber hinaus wies er darauf hin, dass neben 
der Ministrantenarbeit die Kinder- und 
Jugendchöre zu den wichtigsten Elemen-
ten der katholischen Jugendarbeit zähl-
ten. »Daher üben Kirchenmusiker einen 
geistlichen Beruf aus«, hob Voderholzer 
hervor. Der Festgottesdienst war feierli-
cher Abschluss des Festwochenendes zum 
150-jährigen Bestehen des katholischen 
Kirchenmusikverbands.

In dem Gottesdienst erklang erstmals jene 
Komposition von Enjott Schneider, die der 
Komponist im Au�rag des ACV zu dessen 
Jubiläum komponiert hatte. Schneider be-
schreibt das Werk als eine Fantasie über 
das Lied »Nun jauchzt dem Herren, alle 
Welt« (GL 144): Es ist für Chor, Orgel und 
Gemeindegesang geschrieben und »kann 
im liturgischen Kontext einer großen 
Feier als Erö�nungsmusik dienen«. Aus-
führende waren der Regensburger Dom-
organist Prof. Franz Josef Stoiber und die 
Regensburger Domspatzen unter der Lei-
tung von Domkapellmeister Prof. Roland  
Büchner.

Bischof Rudolf Voderholzer bei der Predigt Domkapellmeister Roland Büchner mit den Regensburger Domspatzen

Die Geistlichen des ACV konzelebrierten beim Ponti�kalamt Präsident Marius Schwemmer und Reiner Schuhenn bei den Fürbitten
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Festrede von ACV-Präsident Bretschneider
Bereits am Vortag, Samstag, 22. Septem-
ber, hatten sich die Mitglieder und Gäste 
des ACV zu einem Festakt in der Hoch-
schule für katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik Regensburg versammelt. 
ACV-Präsident Monsignore Prof. Dr. Wolf-
gang Bretschneider rief in seiner Festrede 
dazu auf, Kirchenmusik »nicht zur Ideo-
logie zu machen«, sondern sie »in unsere 
Zeit einzup�anzen und zu inkulturieren«. 
»Kirche und damit die Kirchenmusik leben 
aber nicht in sich, gleichsam wie in einer 
Blase, sondern in einer lebendigen, im-
mer neu herausfordernden Gesellscha�. 
Deshalb muss es uns geradezu drängen, 
immer wieder in sie hineinzuhören, sind 
wir doch selbst ein Teil ihrer«, sagte er. 
Bretschneider rief dazu auf, »die ganze 
Bandbreite der Kirchenmusik zu prakti-
zieren«: »Uns stehen musikalische Reich-
tümer aus fast 2000 Jahren zur Verfügung, 
um die uns viele beneiden. Arbeiten wir 
mit ihnen, innovativ, kreativ, mutig, kom-
petent. Jede Monokultur läu� sich tot und 
wird der Pluralität der Menschen mit ihren 
unterschiedlichen Hörgewohnheiten nicht 
gerecht«, sagte er. Er wies darauf hin, dass 
»im Heute« Liturgie gefeiert werde: »Mu-
sik, gerade ungewohnte und zunächst ver-
unsichernde, kann helfen, die Zeichen der 
Zeit zu erkennen und in ihnen die Stimme 
Gottes zu vernehmen.« Mit der »Unbegreif-
lichkeit der Musik« könnten zudem Men-
schen ohne kirchliche Bindung »gepackt 

werden«: »Mit einer Haltung der Mittel-
mäßigkeit, heute der größten Versuchung 
für die Christen, würden wir allerdings nur 
Schi¥ruch erleiden. Letztlich können wir 
nur Aufmerksamkeit erwarten, wenn wir 
vom Geheimnis künden. Das kann in ein-
fachen Werken ebenso geschehen wie in 
kunstvollen Kompositionen.« Die Musik 
diene im Dialog zwischen Gott und Mensch 
der »Vergewisserung der eigenen Wurzeln 
und Werte sowie des gelebten Glaubens«. 
Sie sei die »Visitenkarte der Christen als 
Zeitansage an eine suchende Welt«. »Gott 
gebe uns die Fähigkeit, uns immer neu zu 
wundern und andere zu verwundern«, be-
tonte Bretschneider.

Wolfgang Bretschneider  
zum Ehrenpräsidenten ernannt
Beim Festakt galt es aber auch Abschied 
vom langjährigen ACV-Präsidenten zu 
nehmen: Wolfgang  Bretschneider gab sein 
Amt an den Passauer Diözesan- und Dom-
musikdirektor Dr. Marius Schwemmer ab. 
Bretschneider hatte seit 1989 an der Spitze 
des ACV gestanden. Der Speyrer Regens 
Markus Magin, Geistlicher Beirat des ACV, 
dankte Bretschneider für sein langjähriges 
Engagement für den katholischen Kirchen-
musikverband. Bretschneider habe es »in 

Msgr. Wolfgang Bretschneider begrüßt die Gäste des Festakts im Konzertsaal der HfKM Jazzpianist Lorenz Kellhuber umrahmte den Festakt

Geistlicher Beirat Markus Magin überreicht 
Wolfgang Bretschneider die Ernennungs-
urkunde zum Ehrenpräsidenten des ACV
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einzigartiger Weise« verstanden, »als gläu-
biger Christ und Theologe in der Sprache 
der Musik die Botscha� Gottes zu verkün-
den«. Darüber hinaus habe Bret schneider 
nicht nur über viele Jahrzehnte in den Ver-
band hinein gewirkt. »Durch Deine vielen 
und vielfältigen Kontakte über den ACV 
hinaus hast Du in der kirchlichen und ge-
sellscha�lichen Ö�entlichkeit Deutsch-
lands viel für die Kirchenmusik erreicht«, 
sagte Magin.
Er würdigte den scheidenden ACV-Präsi-
denten auch mit ganz persönlichen Wor-
ten: »Als ich Dich 2003 persönlich kennen-
lernen dur�e, da begegnete ich nicht nur 
einem hervorragenden Musiker, Theolo-
gen und Netzwerker. Ich lernte in Dir einen 
Menschen kennen, der gerne und aufmerk-
sam zuhört, der in Ruhe und Gelassenheit 
seine Arbeit tut, dem es ein Anliegen ist, 
möglichst alle einzubinden, der sich freut, 
wenn die Musik Menschen berührt, den 
eine gute Portion rheinländischer Lebens-
freude kennzeichnet, der unter Kon�ikten 
leidet, der einen Blick für das Große und 
Ganze hat, der, kurz gesagt: der Gott und 
die Menschen gern hat.« Auf Beschluss 
der Mitgliederversammlung des ACV war 
Bretschneider zum Ehrenpräsidenten auf 
Lebenszeit ernannt worden: Magin über-
reichte ihm im Anschluss an seine Lauda-
tio die Ernennungsurkunde.

Abschied von Reiner Schuhenn
Im Rahmen des Festaktes wurde auch der 
langjährige Vizepräsident des ACV, Prof. 
Reiner Schuhenn, verabschiedet. Sein 
Engagement für den ACV habe »Spuren 
hinterlassen, die auch für die Zukun� prä-
gend bleiben werden«, würdigte Magin 
Schuhenn, der seit 2006 Vizepräsident des 
Verbands war. Als Erster Vizepräsident 
habe Schuhenn den ACV »maßgeblich und 
kreativ mitgestaltet«. »Immer wieder hat 
Reiner Schuhenn neue Ideen in die Arbeit 
des ACV eingebracht, hat allzu feste For-
men und Gewohnheiten hinterfragt und 
quergedacht. Für mich war immer erkenn-
bar, wie aufmerksam er das Geschehen 
in Kirche und Gesellscha� wahrnimmt, 
es mit einem kritischen Geist und einem 
breiten Wissensspektrum re�ektiert«, so  
Magin.

Er dankte Schuhenn für sein Fachwissen 
als Einzelmitglied für die Fachbereiche 
Chorleitung und Orgel und insbesondere 
für seinen Einsatz als Vertreter des ACV 
beim Deutschen Musikrat: »Die neue Auf-
merksamkeit, die die Kirchenmusik dort 
derzeit erfährt, ist wohl auch Deinem Ein-
satz mit zu verdanken«, hob Magin hervor. 
Als Anerkennung für seine Verdienste um 
den ACV und die Kirchenmusik wurde 
Schuhenn mit der Ambrosius-Medaille 
ausgezeichnet.

Antrittsrede des neuen ACV-Präsidenten
Doch es gab beim Festakt in der Hoch-
schule nicht nur Abschiede zu begehen. 
Der neue Präsident des ACV, Marius 
Schwemmer, trat o®ziell sein Amt an – er 
war bei der ACV-Mitgliederversammlung 
im vergangenen Jahr in Erfurt zum neuen 
Präsidenten gewählt worden. In seiner An-
trittsrede skizzierte Schwemmer seine An-
liegen. Kirchenmusik müsse handwerklich 
und künstlerisch sowie theologisch-litur-
gisch re�ektiert und durchdrungen sein, 
sagte er: »Sie darf und soll neuen Tönen 
und Ideen gegenüber o�en sein. Sie ver-
schenkt damit nicht ihre Traditionen, son-
dern gibt ihnen mit neuen Tönen neuen 
Klang und Farbe. Neue Töne heißt auch: 
Neues Feuer entfachen, die Herzen neu be-
wegen.« Der ACV habe seit 150 Jahren ein 
»außerordentlich stabiles und gutes Fun-
dament«. »Dieses Fundament verdanken 
wir dem Engagement von heute 360 000 
Mitgliedern. Menschen, die Musik hörbar, 
sehbar, fühlbar und erlebbar machen. Dies 
ist ein unschätzbarer Wert, den es zu be-
wahren gilt«, sagte er. Es sei der Au�rag 
des ACV, dieses Fundament in die Zukun� 
zu tragen, sowie das Gründungsanliegen 
des Verbands, die P�ege und Förderung 
der katholischen Kirchenmusik, »heute 
mit Leben zu füllen«.
Schwemmer kündigte an, gemeinsam mit 
dem ACV »spirituelle Oasen« für Kirchen-
musiker zu fördern. Zudem wolle er das 
Musizieren in der Kirche als wichtigen Teil 
des kirchlichen Sendungsau�rags immer 
wieder bewusst machen, betonte der neue 
Präsident: »Diese Kulturdiakonie steht der 
durchökonomisierten und gewinnorien-
tierten Kulturindustrie der heutigen Zeit 

Ambrosius-Medaille für Reiner Schuhenn,

Lasso-Medaille für Enjott Schneider und …

… Roland Büchner vor zahlreichen Gästen
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gegenüber, die sich auch aus dem geist-
lichen Musikrepertoire bedient.« Die mu-
sikalische Breitenarbeit der Kirche stelle 
einen entscheidenden Bestandteil des 
Musiklebens in Deutschland dar. »Dazu 
wollen wir weiterhin beitragen«, sagte er. 
Schwemmer bildet gemeinsam mit Domi-
nik Axtmann und Pater Dr. Robert Mehl-
hart OP das neue Präsidium des ACV.

Orlando di Lasso-Medaille  
für Schneider und Büchner
Auch zwei Ehrungen waren Teil des Fest-
akt-Programms: Für ihre herausragenden 
kirchenmusikalischen Verdienste wurden 
der Komponist Prof. Dr. Enjott Schneider 
und der Leiter der Regensburger Dom-
spatzen, Prof. Roland Büchner, mit der 
Orlando di Lasso-Medaille des ACV ausge-
zeichnet. In seiner Laudatio würdigte Rei-
ner Schuhenn die »faszinierende Fülle an 
Werken und Gattungen« von Schneiders 
Œuvre sowie das »zutiefst ganzheitliche, 

humanistische und christliche Weltbild« 
des Komponisten. Erich Weber beschrieb 
Büchner als einen Mann, der »tief geprägt 
ist von dem, was er kirchenmusikalisch« 
tut: »Kirchenmusik ist für Roland Büchner 
eine erfüllende Lebensaufgabe«, sagte We-
ber.
Grußworte sprachen zudem Dr. Jakob Jo-
hannes Koch vom Kulturreferat im Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
Prof. Dr. Franz Karl Praßl, Präsident der 
Österreichischen Kirchenmusikkom-
mission, Thomas Halter, Präsident des 
Schweizerischen Katholischen Kirchen-
musikverbands, sowie Prof. Martin Maria 
Krüger, Präsident des Deutschen Musik-
rats. Gekommen waren auch der Präsident 
des Deutschen Kulturrats, Prof. Christian 
Höppner, die Generalsekretärin des Baye-
rischen Musikrats, Karin Rawe, sowie Kir-
chenmusikdirektor Christian Finke, Prä-
sident der Bundesvereinigung Deutscher 
Chorverbände.

Grußworte kamen von Jakob Johannes Koch, Franz Karl Praßl, Thomas Halter und Martin Maria Krüger (v. l. n. r.) · Ausstellungserö�nung (unten)

Der neue ACV-Präsident Marius Schwemmer

Ausstellung zur Geschichte des ACV  
in der Bischöflichen Zentralbibliothek
Am Freitagnachmittag, 21. September, 
hatte Bischof Voderholzer in der Bischöf-
lichen Zentralbibliothek eine Ausstellung 
zum 150-jährigen Bestehen des ACV für 
Deutschland und des Diözesan-Cäcilien-
verbands (DCV) Regensburg erö�net. Den 
Festvortrag hielt Kirchenmusikdirektor 
Erich Weber, Schatzmeister des ACV, der 
zur Ausstellung auch eine Dokumentation 
verfasst hatte. Weber beschrieb in seinem 
Vortrag, wie er als Kirchenmusiker im Lau-
fe seiner Biogra�e von den beiden Verbän-
den und seinen Vertretern geprägt worden 

war, und wies auch auf das durchaus vor-
handene Spannungsverhältnis zwischen 
kirchenmusikalischer Praxis und den Ver-
einsstrukturen in der Geschichte von ACV 
und DCV hin. »Dennoch darf heute im 
politischen Bereich der Wert einer intak-
ten Vereins- bzw. Verbandsstruktur nicht 
unterschätzt werden. Das merkt der ACV 
im Deutschen Musikrat oder der Vertreter 
der bayerischen Diözesan-Cäcilienverbän-
de im Bayerischen Musikrat.«
Weber wies in seinem Vortrag darauf 
hin, dass ACV und DCV auch zukün�ig 
wichtige Aufgaben für die Kirchenmu-
sik vor�nden werden, die in »fruchtbarer 
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Zusammenarbeit« aller Krä�e aus dem Kle-
riker- und Laienstand zu bearbeiten seien. 
»Trotz aller Schwierigkeiten wird der Erfolg 
nicht ausbleiben, wenn guter Wille, Eifer, 
überzeugendes Können, historisches Den-
ken und nicht zuletzt eine persönlich ge-
lebte gläubige Frömmigkeit am Werk sind. 
Auch diesen Gedanken kann man aus den 
geschichtlichen Aufzeichnungen zum 150. 
Jubiläum des ACV herauslesen. Möge er 
ein krä�iger Impuls für die Zukun� sein, 
damit auch nach dem Jubiläum sein Mot-
to ›Für Gott – mit den Menschen‹ in ech-
ter Kirchenmusik klingenden Ausdruck 
�ndet.« Musikalisch gestaltet wurde die 
Ausstellungserö�nung von dem Ensemble 
Cantus Caecilianus unter der Leitung von 
Fabian Weber; zu Beginn hatte Archiv- und 
Bibliotheksdirektorin Dr. Camilla Weber 
die Gäste begrüßt.

Diözesankirchenmusiktag  
mit 1500 Sängerinnen und Sängern
Wie lebendig die Chorszene im Bistum Re-
gensburg ist, bewies der Diözesankirchen-
chortag des Bistums Regensburg, zu dem 
1500 Sängerinnen und Sänger aus 90 Chö-
ren der Diözese nach Regensburg gekom-
men waren. Gemeinsam gestalteten die 
Chöre am Samstagabend eine Ponti�kal-
vesper im Regensburger Dom, die live auf 
der Homepage des Bistums Regensburg 
übertragen wurde.
Es erklangen mehrstimmige Chorgesänge 
zum Stundengebet der Vesper aus ver-
schiedenen Jahrhunderten: Neben Kompo-
sitionen von zeitgenössischen Komponis-
ten wurde Musik von Michael Haller, Ralph 
Vaughan Williams, Sergej Rachmaninov 
und der Gemeinscha� von Taizé gesungen.  

Die Gesamtleitung hatte Diözesan kirchen-
musik direktor Dr. Christian Dostal. Der 
Regens burger Weih bischof Reinhard Pap-
penberger stand der Vesper vor. Die Ves-
per sei ein »unvergessliches Erlebnis« mit 
»Gänsehautfeeling« gewesen, sagte er: 
»Sie lassen mit Ihrem Gesang die Herrlich-
keit der Schöpfung aufstrahlen.«

Konzert in St. Cäcilia
Am Freitagabend waren die Mitglieder 
und Gäste des ACV zu einem Konzert des 
Hochschulchores und des Neuen Kammer-
chores der Hochschule für katholische Kir-
chenmusik und Musikpädagogik Regens-
burg in die Kirche St. Cäcilia eingeladen. 
In dem mit großer Begeisterung aufgenom-
menen Konzert stellten die Chöre unter 
der Leitung von Prof. Kunibert Schäfer 
aktuelle Chormusik zum Thema »Ubi cari-
tas – Wo die Liebe wohnt« vor. Es erklang 
zeitgenössische Chormusik von unter an-
deren Mark Kilsto�e, Franz Josef Stoiber, 
Wolfram Buchenberg, Peter Michael Ha-
mel und Johannes Köppl.
In der Programmbeschreibung heißt es, 
dass die Idee zu dem Programm unter 
dem Eindruck der Flüchtlingskrise im 
September 2015 entstanden sei: »Unsere 
Programmzusammenstellung richtet, aus-
gehend von möglicherweise bekannten, 
eventuell sogar geliebten, sicher aber an-
genehm zu hörenden ›Ubi caritas‹-Ver-
tonungen, den Blick immer wieder nach 
draußen. Nach draußen, wo viele der Hilfe 
bedürfen, nach draußen, wo man fremd 
und verängstigt ist, nach draußen, wo un-
endliches Leid geschah, oder auch nach 
draußen, wo es ein Geschenk sein kann, 
Nächstenliebe zu erfahren.«
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Bischof Rudolf Voderholzer erö�nete …

… die Ausstellung in der Bibliothek

Erich Weber beim Einführungsvortrag

Abendliches Konzert mit den Chören der Hochschule für Kirchenmusik in St. Cäcilia
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Impressionen aus dem Regensburger Dom von der Vesper zum Tag der Kirchenchöre


