
Am Sonntag, den 26. Juni 2016, wird der 
Kirchenchor von St. Antonius zum letzten 
Mal in einem Gottesdienst zu hören sein – 
quasi ein Schlussakkord mit einem beson-
deren Akzent. Eine Ära, die im Jahre 1947 
begonnen hat, geht zu Ende. Mit Wehmut 
blicke ich auf die letzten 14 Jahre zurück, 
in denen mir die Chorleitung übertragen 

war – und ich bin dankbar für diese Erfah-
rung der Zusammenarbeit mit engagier-
ten Sängerinnen und Sängern. 29 Aktive 
habe ich im März 2002 von Emil Jung, der 
über 32 Jahre den Chor geformt hat, 
übernommen. Im Laufe der Jahre ist de-
ren Zahl auf 17 geschrumpft. Gesundheit-
liche und private Gründe sowie – wie bei 
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vielen anderen Chorgemeinschaften auch 
– fehlender Nachwuchs waren dafür ver-
antwortlich. Und dennoch blieb dieser 
Chor stets ein Freundschaftsbund, in dem 
die Freude am Singen zur Ehre Gottes zu 
spüren war.  

Viermal im Jahr konnte der Kirchenchor 
jeweils mit neu einstudiertem Programm 
den Gottesdienst musikalisch umrahmen. 
An Heiligabend und am ersten Weih-
nachtsfeiertag wurden vierstimmige Lie-
der aus ganz Europa gesungen. Auch zu 
Ostern, zum Fronleichnamsfest und zu 
Allerheiligen haben wir jeweils neue, noch 
nicht in der Gemeinde vorgestellte Chor-
werke dargeboten. Das gesamte Reper-
toire wurde stetig erweitert. In meiner 
primären Funktion als Komponist bin ich 
auf die stimmlichen Möglichkeiten durch 
Umschreiben existierender Chorsätze ein-
gegangen. Mehr als 30 neue Chorwerke, 
die ich speziell für unseren Kirchenchor 
vierstimmig gesetzt habe, wurden erlernt. 
Sie alle – egal ob es sich um Kirchenlieder 
und Melodien aus dem Gotteslob oder 
aus dem ev. Gesangbuch handelte – wa-

ren für den Chor musikalisches Neuland. 
Dennoch oder gerade deshalb wurden sie 
mit Begeisterung aufgenommen. Als Gast 
beim Patronatsfest und bei anderen Fest-
gottesdiensten in Stockstadt am Rhein 
und in Biebesheim durfte der Chor von St. 
Antonius sein Können unter Beweis stel-
len. Eine außergewöhnliche Erfahrung 
machten die Sängerinnen und Sänger mit 
der Erstellung der CD „O bone Jesu“ im 
Jahre 2006. Im gleichen Jahr gastierten sie 
als „Camerata vocalis“ in drei Darmstäd-
ter Kirchen mit Weihnachtsliedern aus 
drei Jahrhunderten. 

Als der letzte Leiter des Kirchenchores 
von St. Antonius möchte ich meinen herz-
lichen Dank aussprechen für das mir ent-
gegengebrachte Vertrauen. Vor 14 Jahren 
wurde ich ohne jegliche Vorbehalte sofort 
akzeptiert, auch wenn ich mich im Ar-
beitsstil und beim Vermitteln von Musik – 
bedingt dadurch, dass ich Berufsmusiker 
bin – deutlich von meinen Vorgängern 
unterschieden habe. Dankbare Zuhörer 
hatte ich, wenn ich erklärte, wie Musik 
und Komposition überhaupt entstehen. 

Anna Iser und ihre Tochter Maria Petrelli  –
ältestes und jüngstes Mitglied im Kirchenchor  
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Und manch einer durfte die Erfahrung 
sammeln, was doch für wunderbare Ga-
ben in ihm selber angelegt sind, ohne 
dass ihm dies bewusst war. Gemeinsam 
ist es uns gelungen, die Freude am Singen 
mit dem Schulen der menschlichen Stim-
me zu verbinden. Allen Beteiligten hat 
dies große Freude bereitet. Der musikali-
sche und geistige Horizont wurde erwei-
tert – und das trotz fortgeschrittenen Al-
ters. Das jüngste Chormitglied zählt 53, 
das älteste 88 Lenze. Respekt vor dieser 
Leistung! 

Auch das gesellschaftliche Miteinander 
kam nie zu kurz. Bei der alljährlichen 
Chorfastnacht sorgten bewährte Bütten-
redner für Stimmung und experimentier-
freudige Köchinnen für gute Laune. In 
sehr guter Erinnerung werden mir auch 
unsere Weihnachtsfeiern und Sommer-

feste bleiben. Der rege Austausch von 
Kochrezepten im Nachhinein spricht für 
die Qualität der kulinarischen Köstlichkei-
ten. Getoppt wurden diese Feste durch 
die Feier anlässlich meines 50. Geburts-
tags. Sie fand zudem in einer warmherzi-
gen Atmosphäre statt, wie man sie nur 
selten in Vereinen vorfindet.  

Und so blicke ich mit großer Dankbarkeit 
und Freude auf jene 14 Jahre hier in 
Pfungstadt zurück. Für meine gesamte 
Persönlichkeitsentwicklung waren sie von 
großer Bedeutung. Von allen Sängerinnen 
und Sängern durfte ich neben der Aner-
kennung für meine musikalische Arbeit 
menschliche Wärme und Zuneigung er-
fahren. Nach manch einem Chorabend 
bin ich mit einer schönen Aufmerksamkeit 
zu Hause in Arheilgen angekommen. Hilfe 
und guten Rat durfte ich aber auch erfah-
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ren, wenn es um ganz alltägliche Dinge 
des Lebens ging.  

Die Pfarrer Martin Kleespies und Chri-
stoph Nowak haben bei den verschieden-
sten Gelegenheiten ihre Wertschätzung 
für den Chor und seine Bereicherung des 
Gemeindelebens zum Ausdruck gebracht. 
Letzteres ist insbesondere auch Ulla Pol-
zer in ihrer Funktion als 
Vorsitzende zu verdanken. 
Als meine rechte Hand hat 
sie mit viel Herzblut und 
Geschick den Chor zu einer 
lebendigen Gemeinschaft 
geformt. Die finanzielle Ba-
sis dafür schuf Dieter Sättler 
als Schatzmeister. Dank 
seiner Beharrlichkeit beim 
Einsammeln von Kleinspen-
den brauchten wir bei unse-
ren Festen nie zu sparen. In 
den obligatorischen Chor-
pausen war Karl Lang als Mundschenk 
gefragt und geschätzt. Seine gastronomi-
sche Klasse bewies er u.a. beim Nach-
schenken und beim Verwalten der Vorrä-
te. Beim Verwalten der Notenblätter as-
sistierten mir stets zuverlässig Uschi Lang, 
Regine Schmitz und Maria Petrelli. Danke 
für diese wunderbaren Jahre! Ich wün-
sche mir, dass wir alle in der einen oder 
anderen Weise noch lange Zeit irgendwie 

miteinander verbunden bleiben, auch 
wenn der aktive Gesang nun endgültig 
Geschichte ist. 

Meine persönliche Zukunft sieht so aus, 
dass es den Orchester Dirigenten und 
Chorleiter wohl noch eine Zeit lang weiter 
geben wird. Ich bleibe bis auf Weiteres 
noch Chefdirigent des Kammersinfonieor-

chesters Darmstadt (ein 
Job, den ich bereits seit 8 
Jahren verrichte), sowie 
Chorleiter meiner drei Män-
nerchöre in Darmstadt, 
Eppertshausen und Bad 
König. Ob ich noch einmal 
einen Kirchenchor überneh-
men werde, bleibt vorläu-
fig eine offene Frage. Meine 
Haupttätigkeit wird jedoch 
wieder die Arbeit als kon-
zertierender Pianist sein, 
sowie die Wahrnehmung 

des Organistendienstes in der ev. Phi-
lippuskirche im Ökumenischen Gemeinde-
zentrum in Darmstadt-Kranichstein (eine 
Tätigkeit die ich bereits seit 14 Jahren 
ausübe). Und wenn dann noch genügend 
Zeit übrig bleibt, werde ich mich erneut 
dem Komponieren widmen, was mir ne-
ben meiner großen Liebe zum Klavier 
ebenfalls eine tiefe Herzensangelegen-
heit ist. 

Christhard Janetzki, Chorleiter  


