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1920, das war eine Zeit riesiger Umbrüche und Verunsiche-
rungen: vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, von der Glo-
rie der Gründerzeit zur Desorientierung und der bitteren 
Armut nach dem verlorenen Krieg. Und gerade da hat der 
Mittelschullehrer Deuschle Sängerinnen und Sänger um sich 
gesammelt, mehrstimmige Chorsätze geprobt und dann im 
Gottesdienst der Nikolaikirche gesungen, sicher nicht, weil 
der Gottesdienst eine „Verschönerung“ brauchte, sondern 
weil er und die Chormitglieder spürten, dass das Lob Gottes 
Inhalt und Ziel Ihres Singens ist, Menschen zusammenbringt 
und eben darum in den Zusammenkünften der Gemeinde 
weitergegeben werden muss.

Nach der wechselvollen und bedrängenden Zeit, die nun 
folgte, gelang nach dem völligen Zusammenbruch und der 
Zerstörung der Nikolaikirche und des sie umgebenden Stadt-
viertels ab 1945 ein Neuanfang für den Nikolaichor in dieser 
völlig unsicheren Situation. Die Kantorenstelle wurde ab jetzt 
mit Hauptberuflern besetzt. Die Aufführungsprogramme aus 
jener Zeit zeigen, dass der Chor zunehmend florierte und 
umfangreichere Werke in Angriff nehmen konnte. 75 Jahre 
Frieden und Wohlergehen in unserem Land ließen den Chor 
aufblühen. Wenn sich auch seine Namen änderten – Kirchen-
chor, Chor der Nikolaikirche, Nikolaichor - immer steht hinter 
seinem Wirken als Motto die Schlusszeile aus der fünften 
Strophe des Lieds „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“: „Gott 
loben, das ist unser Amt“.

Nun scheint ausgerechnet im Jubiläumsjahr dieser Grundla-
ge des gemeinsamen Singens der Boden entzogen worden zu 
sein: Durch die Hygienevorschriften während der Corona-
Krise ist gerade das gemeinsame Singen verboten, weil durch 
das intensive Ausatmen vermehrt Viren in den Aerosolen der 
Sänger verbreitet werden können. Für Chormitglieder bedeu-
tet dies, dass ein wesentlicher Bestandteil der Chorproben, 
nämlich die Gemeinschaft, nicht mehr gepflegt werden kann. 
Vielleicht wird das Jahr 2020 als Jahr ohne Chorsingen in die 
Geschichte der Kirchenchöre, und nicht nur der, eingehen. Ist 
das in der Aufforderung des Paulus in seinem Brief an die 
Epheser (5,19) gemeint: „Singet (und spielet) dem Herrn in 
eurem Herzen“?

Dem Nikolaichor, seinen Sängerinnen und Sängern sowie 
seiner Dirigentin gelten meine besten Glückwünsche zum 
Jubiläum. Ihre Aufgabe übersteht auch Virenangriffe: „Gott 
loben, das ist unser Amt“!
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Herzlich darf ich dem Nikolaichor zu seinem 100-jährigen 
Bestehen gratulieren.

Martin Luther schreibt in seiner Vorrede zum Babstschen 
Gesangbuch: „Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem 
Herrn, alle Welt! Denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich 
gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns 
gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer 
solchs mit Ernst gläubet, der kanns nicht lassen, er muss 
fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere 
auch hören und herzukommen.“

Mit großer Treue und viel ehrenamtlichem Engagement 
haben mehrere Generationen von Sängerinnen und Sängern 
im Nikolaichor diese glückbringende Botschaft musikalisch 
weitergegeben, unzählige Gottesdienste gestaltet und 
Konzerte gesungen. Der Nikolaichor hat so mit seinem Singen 
die Herzen der Menschen geöffnet und sie froh gestimmt, 
etwa mit dem „Jauchzet, Frohlocket!“ aus Bachs Weihnachts-
oratorium.

Und oft genug sind es gerade die Chormitglieder, die auch 
über das Singen hinaus zu den engagierten Mitarbeitern ihrer 
Kirchengemeinde gehören.

„Bis orat, qui bene cantat – wer gut singt, betet doppelt“, 
dieser Spruch von Augustinus hing im Probenraum der 
Christophorus-Kantorei Altensteig über dem Flügel und war 
uns jungen Sängern immer vor Augen. Beim Singen sind wir 
Gott und dem Himmel ein bisschen näher als sonst – und oft 
sind wir nach einer Chorprobe glücklicher als vorher. Dass 
dies nicht nur ein „Gefühl“ ist, wurde vor etlichen Jahren sogar 
wissenschaftlich belegt, als unter den Sängerinnen und 
Sängern eines Frankfurter Chors nach den Proben zu Mozarts 
Requiem erhöhte Endorphinwerte gemessen wurden.

So wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude in Ihrer Chorge-
meinschaft und beim Singen. Machen Sie sich und andere mit 
Ihrer Musik glücklich – und dies für viele weitere, so Gott will, 
die nächsten 100 Jahre!

Ihr

Stefan Skobowsky

Bezirkskantor Heilbronn-Stadt & 
Kirchenmusikdirektor an der Kilianskirche
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Grußwort Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig
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„Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn 
loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange 
ich bin.“ Besser könnte das Wirken eines Gemeindechores 
nicht ausgedrückt werden als mit diesen Zeilen aus Psalm 
146. Überhaupt begegnen uns in den Psalmen alle Möglich-
keiten der menschlichen Stimme: flehen, schreien, rufen, 
preisen, singen, jauchzen. „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. 
Herr, höre meine Stimme!“ (Psalm 130) Die Stimme ist das 
erste Instrument, das uns zur Verfügung steht. Wir können 
damit spielen, wie Babys es tun, wenn sie erste Laute auspro-
bieren. Und wie sind sie erfreut, wie jauchzen und juchzen sie, 
wenn sie merken, dass sie mit bestimmten Lauten vertraute 
Gesichter anlocken können. Noch größer wird die Freude, 
wenn sie mit ihren Lauten, den Gesichtsausdruck des 
Gegenübers beeinflussen können. Die ersten Ansätze von 
Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung entsteht, 
wenn mit stimmlichen Möglichkeiten Nahrung und Annehm-
lichkeiten erreicht werden können. Du erhebst deine Stimme 
und wirst wahrgenommen.

Die Texte der Psalmen sind mehrere tausend Jahre alt. Die 
ersten schriftlichen Nachweise sind auf die Zeit des 
2.Jahrhunderts vor Christi Geburt datiert. Sie galten und 
gelten verschiedenen Religionen als Weisheitstexte. Martin 
Luther hat sie als kleine Bibel bezeichnet. Singend wurden 
diese Weisheiten gepflegt und weitergegeben, begleitet auf 
einem Zupfinstrument, nichts anderes bezeichnet das Wort 
Psalm. Die Texte haben über die Jahrtausende verschiedens-
te Vertonungen erfahren, angefangen vom gehobenen 
Sprechgesang im Solovortrag bis zu komplexen Oratorien-
kompositionen verschiedenster Stilrichtung unserer Zeit. Erst 
seit dem 15.J.h. gibt es mehrstimmige Vertonungen und erst 
seit dem 17.J.h. Kantaten. Die Architektur der Kirchenräume 
und die Finanzkraft der Geldgeber für die Kirchenmusik 
spielen eine wichtige Rolle bei der Ausprägung und Kreativität 
immer neuer klanglicher Umsetzungen der alten Weisheiten. 
Fantasievoll und beeindruckend in der Wirkung wurde z.B. die 
Architektur von Kirchenräumen in der venezianischen 
Mehrchörigkeit genutzt.

Seit 100 Jahren nun gibt es eine Singgemeinschaft in der 
Nikolaigemeinde. In Anbetracht der langen Geschichte der 
Psalmen liegt die Versuchung nahe, zu sagen: nur 100Jahre. 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“ ist die 
Aufforderung an uns, immer wieder zu singen, immer wieder, 
erneut, nicht nachzulassen mit Singen, Jauchzen und fröhlich 
sein, auch unter schwierigen Umständen wie der aktuellen 
Pandemie.

Mit Worten aus Psalm 150 
wünsche ich dem Chorsingen 

in der Nikolaigemeinde noch viele Jubiläen!
„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn ! Halleluja!



1970, als ich die Stelle als Organist in 
Wartberg übernommen habe, habe ich 
aufgehört im Nikolaichor zu singen und 
habe einen eigenen Wartbergchor 
wieder gegründet. Als 1959 die 
Gemeinde geteilt wurde, war der 
Nikolaichor schlecht dran, weil Sanges-
kräftige zum Wartbergchor gehörten. 
Von da an gab es zwei Chöre. Als ich 
1970 kam, gab es allerdings den 
Wartbergchor schon nicht mehr. Ich 
habe einen Chor in Wartberg wieder neu 
gegründet, der 39 Jahre bestand. 

Es gab zwischen dem Nikolaichor und 
dem Wartbergchor immer wieder 
gemeinsame Projekte unter dem 
Chorleiter Herrn Vogelmann, weil beide 
dienstagabends geprobt haben. 

Was bedeutet der Nikolaichor für Sie?

Der Nikolaichor war der Einstieg in die 
Musik und in die Kirchenmusik. Ich 
habe nur bei Kirchenmusikern gelernt. 
Zwischen schriftlichem und mündli-
chem Abitur habe ich die Orgelprüfung 
absolviert, die C-Prüfung. Nach dem 
Studium habe ich noch Kirchenmusik 
studiert mit Orgel-A-Prüfung. Bei mir 
war der Weg vorgezeichnet. Da ich bei 
Kirchenmusikern gelernt habe, war klar, 
dass ich Kirchenmusik studieren werde.

Was wünschen Sie dem Chor?

Dass er weiter existieren kann.

Haben Sie dafür Tipps? 

Sehr schwierig. Beim Wartbergchor ist 
es uns ja nicht gelungen. Wir haben 
versucht Werbung zu machen und 
haben Karten gedruckt, aber das hatte 
praktisch keinen Effekt. Beim Kammer-
chor habe ich es gut geschafft, gute 
Sänger zu bekommen, aber das waren 
immer nur Einzel-Projekte.

Herzlichen Dank Herr Hammer!

Das Interview führte 
Pfarrerin Christine Marschall

Interview mit Theophil Hammer

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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Herr Hammer, ich war zunächst 
überrascht, als Sie mir als Inter-
viewpartner vorgeschlagen wurden. 
Was haben Sie mit dem Nikolaichor zu 
tun?

Ich bin 1965 in der Nikolaikirche von 
Pfarrer Höll konfirmiert worden. Nach 
der Konfirmation bin ich mit meiner 
Mutter mit in den Nikolaichor gegangen. 
Das war ein ganz natürlicher Weg. Ich 
bin in Nikolai musikalisch groß gewor-
den. Ich hatte ab 1959 auch Klavierun-
terricht bei Helmut Walz, dem damali-
gen Organisten der Nikolaikirche. Beim 
Nachfolger von Herrn Walz, Herrn 
Vogelmann, habe ich dann Orgelspielen 
gelernt.

Welche Stimme singen Sie?

Ich und mein Bruder singen Tenor, 
meine Mutter sang Sopran später dann 
Alt und mein Vater Bass.

Ihr Vater und Ihr Bruder haben auch im 
Nikolaichor gesungen, sodass Sie als 
ganze Familie im Chor gesungen 
haben. Wie war das für Sie?

Es gab noch andere Familien im 
Nikolaichor. Familie Meyer aus der 
Villmatstraße zum Beispiel. Das war 
auch eine ganze Familie, die im Chor 
waren. Klaibers waren als Ehepaar 
dabei. Frau Reischle und Ihr Vater.

Aber klar: Als Kind empfindet man das 
immer ein bisschen komisch, aber man 
hat das akzeptiert und man wollte das ja 
auch. Und wir waren musikalisch 
gebildeter, weil wir vom Blatt singen 
konnten. Dadurch hatte der Chor hohes 
Niveau. Man kam sich wichtig vor, weil 
man gut war. Der Dirigent musste sich 
um den Tenor nie kümmern. Mit 
meinem Bruder war das ein Herz und 
eine Seele.

Wie lange haben Sie im Nikolaichor 
gesungen?



Frage: Seit wann bist du im Nikolai-
chor?

Gretel Hinderer: Nach meiner Verheira-
tung 1960 habe ich in der Nikolaige-
meinde Fuß gefasst. Meine Schwägerin 
hat mich in den Nikolaichor eingeladen, 
und ich bin probeweise in eine Chorpro-
be mitgegangen. Zu meiner Freude und 
Überraschung fand ich Herrn Walz als 
Chorleiter im Amt. Ihn kannte ich schon 
aus Begegnungen in der Jugendarbeit 
in meiner Heimat im Bezirk Esslingen. 
Die freundliche Aufnahme hat mir 
gutgetan, und ich habe bald gemerkt, 
dass ich mich hier wohlfühle.

Inwiefern ist der Nikolaichor wichtig in 
deinem Leben gewesen?

Gretel Hinderer: Dieser erste Eindruck 
hat sich bis ins hohe Alter nicht geän-
dert, und der Chor ist mir zur Heimat 
geworden. Zu der Freude am Singen 
und an der Musik kamen die vielen 
menschlichen Begegnungen im Chor, 
das Miteinander. Es entstand eine 
familiäre Vertrautheit.

Als Laiensängerin genoss ich das 
Gelingen von Aufführungen nach langer 
Probenarbeit und erlebte sie als 
persönliche Bereicherung. Singen im 
Chor war und ist für mich eine Freude.

Im Nikolaichor waren auch die 
geselligen Stunden wichtig. An was 
erinnerst du dich besonders gern 
zurück?

Gretel Hinderer: Die Salatpartys, immer 
auch mit Angehörigen, die Musik bei 
Gemeindefesten und Basaren, und 
viele wunderschöne Ausflüge, auch mit 
den Familien. Bei Ausflügen gab es 
auch Gottesdienstbesuche mit Gastauf-
tritten, wo die Pfarrer oder jemand aus 
der Gemeinde alte Verbindungen zum 
Nikolaichor hatten. Und ich erinnere 
mich an mancherlei Gartenfeste in 
unserem Garten, bei Sonne und zum 
Teil sogar bei Regen, mit Freunden und 
Familien. Der Nikolaichor hat schon 
immer auf relativ hohem Niveau 
gesungen.

Welche Aufführungen waren für dich 
Höhepunkte?

Gretel Hinderer: Ich hab' immer auch die 
Gemeindegottesdienste als Höhepunk-
te erlebt. Als was Besonderes fällt mir 
unser erstes Weihnachtsoratorium ein, 
damals mit Wimpfen zusammen. Und 
das  Zusammen-Mus i z ie ren  mi t 
anderen Chören bei Großprojekten, das 
waren auch immer Höhepunkte. Und 
natürlich das Passions- und das 
Weihnachtssingen!

Du hast mehrere Chorleiter erlebt. 
Was, würdest du sagen, macht einen 
guten Chorleiter / eine gute Chorleite-
rin aus?

Gretel Hinderer: Persönlich bereichert 
hat mich die Kompetenz unseres 
langjährigen Chorleiters Fritz Otto 
Vogelmann, seine Fähigkeit, biblische 
Aussagen und Texte mit Hilfe der Musik 
zu verdeutlichen und die Musik darauf 
zu beziehen. Dafür bin ich auch 
dankbar.

Im Nikolaichor sind über die Jahre 
auch Freundschaften entstanden. 
Was verbindet dich mit anderen 
Chormitgliedern?

Gretel Hinderer: Zusammen mit den 
Freundschaften im Chor sind auch über 
andere Gemeindegruppen persönliche 
Freundschaften entstanden, mit vielen 
Überschneidungen, zum Beispiel über 
den Frauenkreis. Es ist wie ein Netzwerk 
in der Gemeinde.

Möchtest du abschließend noch was 
sagen?

Gretel Hinderer: Auch mit zunehmen-
dem Alter habe ich mich nie abgescho-
ben gefühlt und darf immer noch 
selbstverständlich dabei sein, auch 
wenn ich mir meiner nachlassenden 
Stimme bewusst bin. Ich freue mich, 
dass ich auch heute noch trotz fortge-
schrittenem Alter meinen Platz in der 
Chorgemeinschaft finde. Ich wünsche 
dem Chor junge Menschen, die mit 
Begeisterung und Freude dort das 
erleben, was ich erlebt habe.

Liebe Gretel, herzlichen Dank 
für das Gespräch!

Das Interview führte Kathrin Lorbeer

Interview mit Gretel Hinderer

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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Interview mit Marianne Reischle
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Wann sind Sie in den Nikolaichor 
gekommen?

Mein Vater hat schon vor dem 4. 
Dezember 1944 im Nikola ichor 
gesungen. Er hat mich, sobald ich 
konfirmiert war, in den Chor mitgenom-
men. Ich habe schon immer gerne 
gesungen und mein Vater hat mir 
zugetraut, im Chor mitzusingen. Das 
war 1955. 

Damals war Prof. Fritz Werner Dirigent 
des Nikolaichors. Mein Vater hat viel 
erzählt, wie toll er ist und was für nette 
Leute im Chor sind. Das hat mich schon 
gelockt und ich war stolz darauf, dass 
ich in diesen Chor aufgenommen 
worden bin. 

Gab es damals ein Vorsingen?

Vorsingen nicht direkt. Aber Prof. 
Werner hat immer gesagt: „Das junge 
Gemüse muss vorne in der ersten Reihe 
sitzen“ und dann ist er rumgegangen 
und hat bei jedem einzeln hingehört wie 
er singt. 

Welche Stimme singen Sie?

Sopran. Im Sopran waren damals 15 bis 
20 Leute. 

Waren Sie mit Freunden im Chor?

Ich habe mich mit mehreren Mitsänge-
rinnen angefreundet. Mit zwei beson-
ders. Eine hat im Alt gesungen. Wir 
beide durften manchmal solo singen. 
Zum Beispiel an Weihnachten: „Josef, 
lieber Josef mein“ den ersten Teil des 
Liedes zweistimmig und dann hat der 
ganze Chor eingesetzt. Das war schon 
ein Gänsehaut-feeling. 

Nachdem Prof. Werner als KMD an die 
Kilianskirche ging, war Herr Walz kurze 
Zeit unser Chorleiter, bis dann Fritz-Otto 
Vogelmann den Chor übernahm und 
etwa 40 Jahre lang leitete. Die Zeit mit 
Fritz-Otto Vogelmann war eine ganz 
besondere, wunderbare Zeit. Wir haben 
damals im Nikolaikindergarten in der 
Dammstraße und später im Saal des 
Nikolaigemeindehauses geprobt. 

Sie wohnen nicht in unserer Gemein-
de, aber sind doch dem Nikolaichor 
treu geblieben. 

Wir haben vor dem Bombenangriff in 
der Sonnengasse gewohnt, direkt bei 
der Nikolaikirche. Deswegen waren 
meine Eltern immer mit der Nikolaikir-
che verbunden. Nach dem Krieg hat 
mein Vater gleich wieder im Nikolaichor 
gesungen. Auch ich bin dann im 
Nikolaichor hängen geblieben. Wir 
haben auch Geselliges unternommen, 
z. B. den jährlichen Chorausflug und ich 
habe mich immer wohl gefühlt im Chor. 

Ich war mal kurz im Schütz-Chor, weil 
Herr Prof. Werner mich gebeten hatte, 
da mitzusingen. Das war natürlich noch 
mal was anderes. Mit vielen Leuten und 
Leuten, die toll singen können. Aber ich 
denke, Kirchenchor: Das ist ein Dienst 
an der Gemeinde. Wenn man schön 
singt im Gottesdienst und die Gemeinde 
sich darüber freut, freue ich mich auch. 
Ich singe auch oft für mich alleine. Wenn 
dann aber im Chor die anderen Stim-
men dazu kommen, das ist einfach 
schön und tut einem gut, das macht 
einen glücklich. Es ist ein schönes 
Erlebnis, wenn man geprobt hat und es 
dann klappt und gut klingt. 

Was für eine Bedeutung hatte der 
Nikolaichor in Ihrem Leben?

Ein Leben ohne Singen kann ich mir gar 
nicht vorstellen. Singen war mir immer 
wichtig. Ich bin immer gerne in den Chor 
gegangen und habe mich auf das 
wöchentliche Chorsingen gefreut. Es 
wurden damals anspruchsvolle Sachen 
gesungen. Das hat mich herausgefor-
dert und hat mir Spaß gemacht. 

Wir haben hauptsächlich geistliche 
Werke gesungen, viele Choralsätze, 
aber auch gesellige Lieder. Beim Singen 
und Üben der geistlichen Musikstücke 
habe ich oft plötzlich begriffen was der 
Liederdichter damit sagen wollte. Im 
Gottesdienst habe ich häufig über den 
Text eines Liedes einfach hinweg 
gesungen, ohne darüber nachzuden-
ken. Beim Proben ist mir die Tiefgrün-
digkeit der Texte aufgegangen. Ich hatte 
manche Aha-Momente, wo mir klar 
wurde: Das wollte der Liederdichter 
sagen. 
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Interview mit Marianne Reischle
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Ich kann immer noch Sopran singen 
und wenn es gut geht, komme ich aufs 
hohe A. Von daher kann man schon 
auch noch mit älteren Leuten singen, 
wenn sie ihre Stimme in „Schuss“ 
gehalten haben. Aber jüngere Stimmen 
sind halt schöner und frischer. Doch der 
Chor ist in Ehren alt geworden. Es war 
eine gute und schöne Zeit und ich gehe 
immer noch meistens gerne in die 
Proben. Ich bleibe dabei, weil der Chor 
nicht sterben soll. Wir machen halt noch 
das, was geht. 

Was macht einen guten Chorleiter 
aus?

Natürlich muss die Person qualifiziert 
sein, um einen Chor leiten zu können, 
sie braucht das musikalische Gespür. 
Sie muss ihren Chor richtig einschätzen 
können, um dann die passenden 
Chorstücke auszusuchen. Man darf den 
Chor nicht überfordern. Aber es ist auch 
ganz wichtig, ihn nicht zu unterfordern, 
sodass es dem Chor auch Freude 
macht. Und es ist auch wichtig, dass der 
Chor über das Singen hinaus zusam-
menwächst. Heute setzen wir uns 
einmal im Monat gemütlich nach der 
Chorprobe zusammen. Das Menschli-
che darf halt auch nicht zu kurz kom-
men, aber die Hauptsache des Chors ist 
natürlich das Singen. Und dieses Ziel 
muss der Chorleiter immer im Blick 
haben und den Chor so führen, dass 
eine Aufführung gelingen kann, indem 
vorher entsprechend gut geprobt wird.

Herzlichen Dank für das Interview 
Frau Reischle!

Das Interview führte 
Pfarrerin Marschall 

Das haben Sie sehr schön beschrie-
ben.
 
Wenn wir singen, dann verstehe ich das 
so: Dann ehren wir Gott und machen 
Gott damit eine Freude. Manchmal 
denke ich, wenn man singt, das ist wie 
ein Gebet. Wenn ich mit einem gespro-
chenen Gebet bete, dann ist das 
verkopfter. Da danke ich Gott für dieses 
und jenes oder ich bitte Gott um das und 
das. Aber Gott will auch, dass wir ihn 
loben und preisen. Und das kann man 
mit Singen am besten tun. Gerade mit 
dem Chor gelingt das besonders gut. 
Wenn wir im Gottesdienst singen, denke 
ich oft: „Ich singe jetzt für dich, Gott.“ 
Und ich fühle mich dann Gott besonders 
nahe. 

Wenn wir im Gottesdienst schwere 
Stücke gesungen haben, habe ich 
manchmal von der Predigt nicht viel 
mitbekommen, weil ich so angespannt 
war und gebangt habe, ob es auch 
klappt und wir nicht „umschmeißen“. 
Aber beim Singen habe ich mich mit 
Gott dann auf besondere Weise 
verbunden gefühlt. 

Deswegen gehe ich auch in einen 
Kirchenchor und nicht in einen weltli-
chen Chor und deswegen habe ich 
immer gerne in einem schlichten 
Kirchenchor gesungen. Wobei wir mal 
ein guter Chor waren. Heute sind wir 
einfach ein normaler Kirchenchor. Ich 
gehe aber auch jetzt noch gern in den 
Chor und ich freue mich schon, wenn wir 
wieder mit den Proben beginnen 
können. 

Sie haben ja Ihr ganzes Leben mit dem 
Nikolaichor verbracht. Wie ist das, 
wenn Sie jetzt zurückblicken?

Wir sind zusammen alt geworden. Die 
Hoch-Zeit war die Zeit mit Fritz-Otto 
Vogelmann. Da waren wir ein großer 
Chor, um die 30 bis 40 Leute. Der 
Großteil war anfangs zwischen 25 und 
40 Jahre alt. Heute sind wir, wenn es 
hoch kommt, nur noch 20 Personen. 
Der Tenor fehlt jetzt ganz. Daher können 
wir richtig große Werke nicht mehr 
singen. Ich vermisse unsere jährlichen, 
schönen Adventskonzerte. Wir sind 
wirklich überaltert. Wobei: Wenn man 
immer singt, behält man seine Stimme 
relativ lang. 
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Interview mit Kathrin Lorbeer
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Wie war die erste Begegnung mit dem 
Nikolaichor?

Im Sommer 1976 bin ich nach Heilbronn 
zum Referendariat gekommen. Ich 
habe bei Verwandten gewohnt. Meine 
Tante Brigitte Werner war langjähriges 
Mitglied im Nikolaichor. Mit ihr bin ich 
dort hingegangen. Ich war gleich 
begeistert. Es war anspruchsvoll, 
interessant und herzlich. 

Was würden Sie sagen: Was ist der 
Unterschied zwischen einem Kirchen-
chor und einem Turnverein? 

Singen ist eine emotionale Sache. 
Musik ist was Besonderes. Außerdem 
singt der Kirchenchor gelegentlich im 
Gottesdienst.  Dadurch habe ich 
Gottesdienste erlebt. Vorher war ich 
selten Kirchgängerin. Der Chor gab mir 
somit auch den Einstieg in die Gemein-
de. Mein Onkel Jörg Werner war 
Kirchengemeinderat zu der Zeit. Beide 
waren verwurzelte Gemeindeglieder. 
Ohne dass ich das intendiert hätte, hat 
mich das in die Gemeinde geführt. 

Wie hat die Bindung zum Chor und zur 
Gemeinde in der Phase der Familien-
bildung standgehalten?

Obwohl unsere erste Familienwohnung 
in Neckarsulm war, bin ich weiter in den 
Nikolaichor gegangen. Mein Mann ist 
dann auch mit in den Chor gekommen. 
Später hat uns der Nikolaichor sogar zu 
einer Wohnung im Gemeindegebiet 
verholfen. 

Was genau macht diese Bindung aus – 
was denken Sie?

Ab der Anfangszeit war der Chor für 
mich ein wichtiger emotionaler Punkt. 
Nicht nur aufgrund der Musikpraxis, 
sondern auch weil schnell persönliche 
Freundschaften entstanden sind. 

Neben den wöchentlichen Chorproben 
gab es Choraufführungen, zum Teil 
auch in Kooperation mit anderen 
Chören. Jedes Jahr gab es einen 
Chorausflug, zu dem auch andere 
Gemeindeglieder eingeladen wurden. 
Da hatten wir einen ganzen Bus voll 
auch mit unseren Familien und Kindern. 
Einmal im Jahr gab es einen geselligen 
Abend zum Jahresbeginn mit Buffet.

Irgendwann hieß dieser dann Salatpar-
ty. 

Die Chorarbeit war einerseits herzlich 
und zugewandt und andererseits 
fordernd. Was dabei rauskam, hat unter 
der Leitung von Herrn Vogelmann für 
einen Kirchenchor ein hohes Niveau 
erreicht. 

Was waren in den Jahren Ihrer Mit-
gliedschaft Höhepunkte?

Das waren z. B. die Aufführungen des 
Weihnachtsoratoriums, vor allem die 
erste 1983. Und dann die Aufführung 
der Nikolaimesse zum Jubiläum der 
Nikolaikirche. Das war etwas, wo wir 
lang darauf hingearbeitet haben mit 
einem wunderbaren Fest in der 
Gemeinde. 

Wie wichtig ist der Kirchenchor in 
Krisenzeiten des Lebens?

Chor war wichtiger weiterlaufender 
positiver Punkt im Lauf des Alltags. Ein 
Wohlfühlort im Lauf einer Woche, egal 
wenn die Woche auch ansonsten 
stressig war. In der Zeit als ich wieder in 
den Beruf eingestiegen bin, war ich 
gewaltig gefordert. Der Chor war immer 
ein Punkt im Lauf der Woche, auf den 
man sich gefreut hat. In der Zeit hatten 
wir auch einen Chorstammtisch einmal 
im Monat im Weingand nach einer 
etwas kürzeren Chorprobe. Der Chor ist 
für mich emotionale Heimat. Ab 1983 
war ich dann auch im KGR. Ich war frisch 
getrennt, aber mein Onkel hatte mir 
versprochen, dass er während der 
Sitzungen die Kinder hütet. 

Was wünschen Sie dem Chor für die 
weiteren Jahre?

Dass er fortbesteht, auch wenn viele 
Mitglieder in dem Alter sind, dass sie 
sicherlich nicht mehr lange dabei sein 
können. 

Kathrin Lorbeer, herzlichen Dank 
für das Engagement für den Chor 

und die Bereitschaft 
dieses Interview mit mir zu führen. 

Das Interview führte 
Pfarrerin Marschall 
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Immanuel Friedrich Deuschle wurde am 05. März 1862 in 
Calw als Sohn eines Kürschners geboren. Als Mittelschulleh-
rer kam er um 1891 nach Heilbronn an die Ev. Mädchenmittel-
schule am Hafenmarkt in der Sülmerstraße. Am 02. Mai 1895 
heiratete er Maria Rau in Forchtenberg. In Heilbronn ist die 
Familie mehrfach umgezogen, vermutlich aus Platzmangel, 
denn die Familie wuchs. Fritz Ernst, 1896, Emma Marie, 
1897, Hans Adolf, 1898, Walter Emil, 1901 und Sophia 
Christina, 1905, bereicherten das Familienleben. Die jüngste 
Tochter Maria Auguste starb 1913 kurz nach ihrer Geburt. 
Friedrich Deuschle war bereits als Organist an der Nikolaikir-
che tätig, als er 1920 den Nikolaichor als gemischten Chor 
gründete. Die ersten Sängerinnen und Sänger waren seine 
Frau Maria und die Kinder Emma, Hans, Walter und Sophie. 
Der älteste Sohn Fritz war bereits aus dem Haus. Es gab vor 
dem Nikolaichor einen Männerchor an der Nikolaikirche. 
1922 gab Herr Deuschle das Amt des Dirigenten an Adolf 
Büttner ab, blieb aber weiterhin Organist in Nikolai. Herr 
Deuschle starb am 22. Juli 1938 in seiner Heimatgemeinde 
Calw und wurde dort auch beigesetzt.

Gustav Adolf Büttner wurde am 29. Oktober 1873 in Altfür-
stenhütte bei Wüstenrot als Schulmeistersohn geboren. Um 
1901 kam er nach Heilbronn als Mittelschullehrer an die 
Dietrich- Eckart- Schule (Knaben-mittelschule) in der Allee 29. 
Am 09. August 1902 heiratete er in Neckargartach Elisa 
Frieda Hörmann. Der Ehe wurde 1903 ein Sohn geschenkt, 
Heinrich Friedrich. Herr Büttner war schon viele Jahre an der 
Aukirche in Heilbronn als Organist und Chorleiter tätig, bevor 
er 1922 den Nikolaichor von Friedrich Deuschle übernahm. 
Um 1930 übernahm er auch das Organistenamt von Herrn 
Deuschle. Während des Krieges wurde Adolf Büttner als 
Pensionär wieder in den Schuldienst berufen und unterrichte-
te Musik in der Dammschule. Ein ehemaliger Schüler 
beschreibt ihn als beliebten Lehrer, der sehr streng sein 
konnte und seinen Geigenbogen auch als verlängerten Arm 
einsetzte! Wer beim Singen den Mund nicht weit genug 
aufmachte, der bekam eine Tatze. In den Akten der Kirchen-
pflege wird er noch 1944 als Chorleiter geführt, mit 240 Mark 
Jahresgehalt. Adolf Büttner starb am 19. November 1946 in 
Böckingen.

Otto Haag, geboren 1906, entstammte 
einer Heilbronner Weingärtnerfamilie. 
Seine Vorfahren waren seit über 250 
Jahren im Weinbau und seit Ende des 
19. Jahrhunderts auch politisch tätig. 
Von seinem Vater erlernte er das 
Weingärtnerhandwerk und arbeitete im 
elterlichen Betrieb, den er dann 
übernahm. In der Nachkriegszeit 
engagierte er sich im evangelischen 
Kirchengemeinderat der Nikolaige-
meinde und war Dirigent des Nikolai-
chores, dessen Wiederaufbau er 1945 
initiierte. Seine Bekanntschaft mit Fritz 
Werner über den neugegründeten 
Schütz-Chor hatte zur Folge, dass er 
sich für den Bau einer Orgel hoher 
Qualität in der wieder aufgebauten 
Nikolaikirche einsetzte, die 1951 
eingeweiht wurde. Mit der Einstellung 
von Fritz Werner als hauptamtlichem 
Kantor und Organisten gab er die 
Chorleitung ab.

BIOGRAPHIEN UNSERER CHORLEITER/INNEN  
DURCH DIE JAHRZEHNTE

Chorleitergalerie
Immanuel Friedrich Deuschle - Gustav Adolf Büttner - Otto Haag
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Ab Mitte der 50er-Jahre fungierte er als 
Präsident des Weinbauverbandes 
Württemberg. 1956 folgte er der 
Familientradition und wurde für die 
FDP/DVP Mitglied des Landtags von 
Baden-Württemberg. Von 1965 bis 
1971 gehörte er dem Heilbronner 
Gemeinderat als Stadtrat der FDP/DVP 
an. 

Haag interessierte sich für Natur- und 
Landschaftsschutz sowie die Geschich-
te des Weinbaus in Württemberg und 
förderte die Errichtung eines Weinbau-
museums in Heilbronn. Neben zahlrei-
chen Fachar tikeln zum Weinbau 
veröffentlichte Haag auch lokalhistori-
sche Beiträge. 

1970 erhielt Otto Haag das Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse. Im selben Jahr 
wurde er zum Ehrenpräsidenten des 
Weinbauverbandes Wür ttemberg 
ernannt, und es wurde ihm die Ehren-
mitgliedschaft des Deutschen Wein-
bauverbandes verliehen. Otto Haag 
starb 1991 in Heilbronn.



Helmut Walz, Jahrgang 1936, hat sich 
1959, als sein Vorgänger Fritz Werner 
an die Kilianskirche wechseln konnte, 
auf die nun freie Stelle an der Nikolaikir-

er Musiklehrer im Schuldienst und 
später auch Chorleiter und Organist.

Nachdem er 1931 krankheitshalber 
aus dem Schuldienst ausscheiden 
musste, nahm er ein Kompositionsstu-
dium auf, das er 1935 mit der Auszeich-
nung des staatlichen Mendelssohn-
Preises abschloss. Er bekleidete das 
Amt des Kirchenmusikers zunächst an 
der Nikolaikirche in Potsdam, dem 
berühmten klassizistischen Schinkel-
Bau, später an der dortigen Garnisons-
kirche. 1938 wurde ihm der Titel 
„Kirchenmusikdirektor“ verliehen. Es 
folgte der Wehrdienst im 2. Weltkrieg, 
zunächst an der Front, später als 
Musikbeauftragter in Paris.

Nach der Entlassung aus amerikani-
scher Kriegsgefangenschaft im Lager 
Hei lbronn-Böckingen bl ieb er in 
Heilbronn und baute in der fast gänzlich 
zerstörten Stadt das kirchenmusikali-
sche Leben neu auf. 1947 gründete er 
den Heinrich-Schütz-Chor, bevor er ab 
1951 an der wiederaufgebauten 
Nikolaikirche als hauptamtlicher 
Kirchenmusiker den Chor übernahm 
und auch maßgeblich an der Planung 
der neuen Orgel beteiligt war, die er im 

September 1951 einweihte. Er kompo-
nierte nun zahlreiche Sätze für den Chor 
der Nikolaikirche. Auch die in dieser Zeit 
entstandenen Orgelwerke (so auch 
„Tokkata und Fuge in D“) sind in den 
Registrierangaben auf seine Orgel in 
der Nikolaikirche bezogen. 1954 wurde 
er zum Professor ernannt.

Nach dem Wiederaufbau der Kilianskir-
che und dem Einbau der Orgel wechsel-
te er 1959 dorthin. Er führte die 1948 
begonnene Reihe „Stunde der Kirchen-
musik“ und die „Heilbronner Kirchen-
musiktage“ (seit 1949) fort. Mit dem 
Heinrich-Schütz-Chor unternahm er 
zahlreiche Konzertreisen nach Paris, 
verbunden mit Schallplattenaufnah-
men.

Nach seiner Pensionierung Ende 1963 
erhielt er mehrere Auszeichnungen, so 
die Goldene Münze der Stadt Heilbronn, 
das Verdienstkreuz Erster Klasse der 
Bundesrepublik Deutschland sowie die 
Ernennung zum Chevalier de l'ordre des 
arts des lettres durch den französi-
schen Kultusminister. Am 23. Dezem-
ber 1977 starb er an den Folgen eines 
Verkehrsunfalls.

F. O. Vogelmann

Fritz Werner, am 15. Dezember 1898 in 
Berlin geboren, studierte nach der 
Entlassung aus englischer Kriegsgefan-
genschaft nach dem 1. Weltkrieg ab 
1920 an der Berliner Akademie für 
Kirchen- und Schulmusik. Ab 1922 war 

che beworben. Er war damals Student 
der Kirchenmusik in Tübingen und 
konnte sehr gute Zeugnisse, u. a. von 
Prof. Hans Arnold Metzger, vorlegen. Bei 
der Chorleitungsprobe hinterließ Walz 
den besten Eindruck von allen Bewer-
bern und wurde einstimmig gewählt. 
Sein A-Kirchenmusikstudium hat er 
fortgeführt und im folgenden Jahr 
erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 
1964 ging Fritz Werner an Kilian in den 
Ruhestand, sein Nachfolger war 
Hermann Rau aus Geislingen/Steige 
und Helmut Walz wurde Hermann Raus 
Nachfolger als Bezirkskantor in 
Geislingen. Ein Ringtausch der beson-
deren Art! Das Amt des Bezirkskantors 
in Geislingen hatte Helmut Walz 10 
Jahre lang inne und wechselte als 
hauptamtlich tätiger Kirchenmusiker im 
Jahr 1974 nach Nürnberg an die 
Dreieinigkeitskirche im Stadtteil 
Gostenhof, dazu bekam er auch den 
Auftrag als Dekanatskantor im Prodeka-
nat Nürnberg-West.

Dank unbändigen Fleißes und überra-
gender fachlicher Kompetenz baute 
Helmut Walz in Gostenhof die vorher nur 
nebenamtlich betreute Stelle zu einem 

Mekka der Kirchenmusik in Nürnberg 
aus: Seine Jahresprogramme enthiel-
ten neben Orgelkonzer ten auch 
vielbeachtete Auf führungen von 
Oratorien und Kantaten mit dem quasi 
neu gegründeten Chor. 

Einen gesundheitlichen Einbruch im 
Jahr 1981 überstand Helmut Walz Gott 
sei Dank. Mit einem Bach-Kantaten-
Konzert im April 1999 verabschiedete 
er sich 63-jährig in den vorzeitigen 
Ruhestand. Seine Ehefrau, an einem 
Gymnasium als Oberstudienrätin für 
Kunsterziehung tätig, begleitete er dann 
nach Marbella in Spanien, wo sie an 
einer deutschsprachigen Schule 
unterrichtete. Nach Rückkehr des 
Ehepaares im Jahre 2004 wollte er 
nicht mehr an die Orgel, obwohl es 
genügend Vertretungsdienste gegeben 
hätte. Am 29. Dezember 2011 verun-
glückte er tödlich bei einem Verkehrsun-
fall. 

Chorleitergalerie
Fritz Werner  und Helmut Walz
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sche Leitung verschiedener Chöre, 
offene Kunst und Musikprojekte in 
verschiedener Besetzung, der Bau von 
Böhmischen Hakenharfen und Harfen-
unterricht runden seine musikalischen 
Tätigkeiten ab. 

Veranstaltungen sind mir in Erinnerung. 
Leider war meine Zeit schon im Januar 
2010 zu Ende, da der passive Teil 
meiner Altersteilzeit begann und der 
Ruhestand ab 2012 vor der Türe stand.

Dem Nikolaichor gratuliere ich ganz 
herzlich zum Jubiläum und wünsche 
weiterhin erfolgreiche und fröhliche 
Chorarbeit.

Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig, 1958 in 
Bonn geboren, fand es wunderbar, 
wenn ihre Mutter sang, ganz besonders 
am Abend, und sich dabei mit der 
Gitarre selber begleitete. Die Bewunder-
te hatte große Selbstzweifel, weil sie 
doch nur zwei Lieder auf der Gitarre 
begleiten konnte. Sie war die weltbeste 
und schönste Sängerin weit und breit, 
fand das Kind. Dieses lernte Blockflöte 
im Gruppenunterricht beim Kantor der 
evangelischen Apostelkirchengemein-
de in Bonn-Tannenbusch für 1DM pro 
Monat. Im Gymnasium wollte sie 
unbedingt im Schulorchester mitspielen 
und lernte dafür an der Bonner Musik-
schule Fagott. Schon als Schülerin 
leitete sie im Turnverein Singgruppen. 
Sie studierte Schulmusik, Germanistik 
und künstlerisches Hauptfach Fagott in 
Bonn, Berlin und Köln und promovierte 
2003 über „Professionalisierung in der 
Inst rumenta lpädagogik“  an der 
Universität der Künste Berlin. Nach 
Unterrichtstätigkeiten an verschiede-
nen Musikhochschulen und Musikschu-
len, gründete sie ihre eigene Musik-
schule in Flein. Als Fagottistin ist sie an 
v i e l e n  k i r c h e n m u s i k a l i s c h e n 
(Ur)aufführungen im In-und Ausland 
beteiligt. Diese Er fahrungen und 
Studien sind Grundlage ihrer Tätigkeit 
als Leiterin des Gemeindechores der 
Nikolaigemeinde Heilbronn seit 2010.

Fritz Otto Vogelmann ist 1939 in 
Stuttgart geboren und studierte nach 
dem Abitur Französisch und Schulmu-
sik, danach Kirchenmusik (A). Noch 
während des Studiums trat er im Mai 
1964 die damals noch hauptberufliche 
Stelle des Organisten und Chorleiters 
an der Nikolaikirche in Heilbronn an. 
Während der Referendarzeit versah er 
das Amt nebenberuflich, um nach der 
Zweiten Dienstprüfung wieder hauptbe-
ruflich einzusteigen, mit einem Teillehr-
auftrag in Musik und Französisch am 
Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn. 
Ab 1968 bis 2002 war er mit einem 
vollen Lehrauftrag am Justinus-Kerner-
Gymnasium in Weinsberg tätig. Parallel 
dazu bekleidete er weiterhin bis zum 
Eintritt in den Ruhestand am Jahresen-
de 2004 das Amt des Chorleiters und 
Organisten an der Nikolaikirche. Von 
1986 bis 2008 war er musikalischer 
Leiter des Nikolai-Ensemble Heilbronn.

Hans-Jörg Eberle studierte Musik mit 
Hauptfach Gitarre, eine Ausbildung zum 
Chorleiter schloss sich an. Lehrtätigkeit 
an mehreren Musikschulen, musikali-

Ruth Burkhardt
Nach dem Studium der Kirchenmusik 
und anschließendem musikpädagogi-
schem Aufbaustudium an der Staatli-
chen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Stuttgart trat ich 
1969 an der Pauluskirche Bietigheim 
meine erste Stelle als Organistin und 
Kantorin an. Diese Stelle war neu 
installiert, so galt es viel Aufbauarbeit zu 
leisten. Die Arbeit mit dem Chor an der 
Pauluskirche und den 3 Kinder- und 
Jugendchören machte viel Freude, aber 
das kleine Orgelpositiv bot wenig 
Möglichkeiten. 

Als 1977 die Kirchenmusikerstelle an 
der Christuskirche Heilbronn mit der 
großen, schönen Rensch-Orgel frei 
wurde, wechselte ich dorthin. In der 
Folge gab es genügend Arbeit mit Chor 
und Kinderchören und immer mehr 
Konzerten und gottesdienstlichen 
Veranstaltungen. 2008 war mein 
Arbeitsauftrag nicht mehr ausgefüllt 
durch landeskirchliche Umstrukturie-
rungen, so war es für mich ein Glücks-
fall, dass der Nikolaichor einen neuen 
Chorleiter suchte. 

Ab September 2008 habe ich dann 
zusätzlich mit dem Nikolaichor gearbei-
tet, der mich mit offenen Händen 
aufgenommen hat. Einige schöne 
Konzer te  und got tesd ienst l iche 
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Erinnerung an die Anfänge – von 1920 
bis zum 2. Weltkrieg
von Wilhelm Döttling
aufgeschrieben 1970 zum 50jährigen 
Bestehen des Chors
Etwas über den Nikolaikirchenchor

Der Kirchenchor der Nikolaikirche 
besteht nun über 50 Jahre. Dies dürfte 
Veranlassung sein, etwas darüber zu 
erzählen.

Der Chor wurde nach dem 1. Weltkrieg 
im Jahr 1920 von dem damaligen 
Mittelschul-Oberlehrer Deuschle als 
sogenannter „Gemischter Chor“ 
gegründet und geleitet. Zuvor gab es an 
der Nikolaikirche einen Knabenchor 
aus sangeslustigen Schulbuben unter 
Oberlehrer Brendle.

Der Chor entwickelte sich unter seinem 
Chorleiter Deuschle rasch zu einem 
ansehnlichen und leistungsfähigen 
Chor. Allein die Familie Deuschle stellte 
6 Mitglieder (Vater Deuschle als 
Dirigent, Mutter Deuschle und zwei 
Töchter und zwei Söhne als Sängerin-
nen und Sänger). Das Übungslokal war 
im Untergeschoß des Westflügels der 
Dammschule. Daß der Chor auch 

leistungsfähig war, dürfte daraus zu 
ersehen sein, daß der Chor am Karfrei-
tag 1921 das "Ave verum" von Mozart 
ohne Panne vortrug.

Als kleines bemerkenswertes Ereignis 
sei auch folgendes festgehalten: am 
Himmelfahrtstag am 06. Mai 1921 war 
die Investitur von Stadtpfarrer Kuli. Der 
damalige Oberbürgermeister der Stadt, 
Dr. Göbel, wollte als Stadtoberhaupt 
den neuen Pfarrer mit einer Ansprache 
begrüßen. Aber kaum hatte er die 
Kirche betreten, fiel er vor dem Altar um, 
wurde dann rasch in die Sakristei 
gebracht, wo er dann vollends ver-
schied. Der Chor sang dann den als 
Begrüßungschor für den Pfarrer 
vorgesehenen Choral „So nimm denn 
meine Hände“, der dann zugleich der 
Abschied für den Oberbürgermeister Dr. 
Göbel wurde.

Auch gesellschaftlich war der Chor auf 
der Höhe und es gab lebendige Weih-
nachtsfeiern mit Gesangsvorträgen 
(Solo) und Theaterstücken, und 
Ausflüge, meist mit der Bahn und 
anschließenden Wanderungen. Wenn 
Herr Deuschle gut aufgelegt war, sang 
er nach der Singstunde mit sehr 
schöner Baß-Stimme Sololieder usw. 

Von ihm hörte ich damals das erstemal 
in meinem Leben die „Sarastro-Arie“ „In 
diesen heiligen Hallen“ und „0 Isis und 
Osiris“ aus der Zauberflöte. Und wie oft 
und mit welcher Begeisterung wurde 
das Leib-u. Magenlied unseres Dirigen-
ten (ein geborener Schwarzwälder aus 
Calw) „0 Täler weit, o Höhen“ von 
Mendelssohn Bartholdy gesungen.

Ich selbst wirkte damals etwa 4 Jahre im 
Chor mit, aber schließlich wurde mir die 
Singerei bei zweimaliger Singstunde in 
der Woche (einmal Männerchor in der 
Turngemeinde am Donnerstag und 
Kirchenchor am Freitag in der Damm-
schule) bei dem weiten Fußmarsch von 
meiner Heimat im Pfühl beim T.G.-Platz 
zuviel.

Wie lange Herr Deuschle Kirchenchor-
leiter und Organist an St. Nikolai war, 
weiß ich heute nicht mehr. Sein 
Nachfolger war dann bis zur Zerstörung 
der Nikolaikirche am 04.Dezember 
1944 Herr Oberlehrer Adolf Büttner. 
Erwähnt soll auch noch der damalige 
Vorstand werden. Es war der Malermeis-
ter Koppenhöfer aus der Wartbergstra-
ße.

Wilhelm Döttling

100 Jahre Singen Gott zur Ehre, 100 Jahre Gemeinschaft
Aus der Geschichte des Chors der Nikolaikirche Heilbronn

Foto aus dem Gründungsjahr 1920

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift



Erster Gottesdienst 
in der wieder aufgebauten 
Nikolaikirche 1951
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Auszüge aus dem Bericht 
von Otto Haag aus dem Jahr 1981 

über den Wiederaufbau der 
Nikolaigemeinde und der 

Nikolaikirche nach dem Krieg 
(1945 - 1951)   

[….]
In der Nikolaigemeinde sammelt Pfarrer 
Höll, selbst schwer betroffen (Frau und 
fünf Kinder am 04. Dezember 1944 tot), 
den Rest der Gemeinde um sich. Die 
Kirche ist zerstört, das Gemeindehaus 
in der Dammstraße, der Kindergarten 
im Käferflug ebenfalls. Im Käferflug 
gibt's noch einige intakte Häuser. In der 
Stielerstraße hat Pfarrer Höll jetzt 
Unterkommen und "Amtszimmer". Ein 
hergerichteter Saal im Lehrerseminar 
(unter Notdach) dient als Gottesdienst-
raum. Bald vermag er die wachsende 
Gemeinde (mit Rucksack und Handwä-
gele kehren die Evakuierten, mit der 
grauen Kluft die Soldaten zurück) kaum 
noch zu fassen. "Organist" ist Maria 
Renz, seit wir zur Begleitung des 
Gesangs ein Klavier besitzen. 

Das geborgte Choralbuch stammt von 
der Familie Butz. Mit dem Mädchen-
kreis, einigen sangeskundigen Män-
nern und frischem Mut fangen wir an, 
den Kirchenchor aufzubauen. Er übt 
zunächst ohne Noten und ohne 
Instrument (wie einst bei der Jugendbe-
wegung) rein nach dem Hören, kann 
aber bald zur Bereicherung der Gottes-
dienste und des Gemeindelebens 
beitragen.
[….]
Durch die Kriegsereignisse (Gefange-
nenlager in Böckingen) wurde der 
Dirigent, Organist und Komponist Fritz 
Werner von Berlin nach Heilbronn 
verschlagen. Zunächst hatte er wenig 
Wirkungsmöglichkeiten, vor allem keine 
Orgel, auf der er sein Können hätte 
entfalten können. Wir kannten uns vom 
Heinrich-Schütz-Kreis her und so kam 
es, daß für die bescheidene Nikolaikir-
che eine Orgel disponiert wurde, die 
seinen Fähigkeiten entsprechen 
konnte, ein Werk, das die Wiedergabe 
aller Stilarten der Orgelmusik möglich 
machte. Rein äußerlich schon eine Zier 
unseres Gottesdienstraums.
[….]

Die Nikolaigemeinde wuchs nun über 
sich selbst hinaus. Gut 2/3 der benötig-
ten Summe wurde zusammengebracht. 
Was das damals bedeutete, wird 
deutlich, wenn man weiß, daß jeder 2 
1/2 Jahre zuvor mit 50 DM angefangen 
hatte und daß Unzählige kein Dach 
mehr über dem Kopf, ja oft nicht einmal 
ein Bett ihr eigen nannten. Am 2. 
September 1951 fand im Rahmen einer 
Orgelfeierstunde die Einweihung des 
neuen Instrumentes statt. Wie freute 
man sich über den herrlichen Klang des 
vollen Werkes, über die Vielfalt und die 
Schönheit der einzelnen Stimmen, die 
ein großer Meister in immer neuen 
Kombinationen zur Wirkung brachte. So 
etwas hatte unser "kleines Kirchle" noch 
nicht erlebt.

An Pfingsten 1951 war die Einweihung 
der Kirche in großem festlichem 
Rahmen. Landesbischof Haug predigte. 
Er sprach davon, daß man bei allem 
Leid, ja für das Leid doch Grund zum 
Danken habe. Der Kirchenchor sang u. 
a. den doppelchörigen Satz von 
Benedikt Ducis: "Nun freut euch, lieben 
Christen g'mein und laßt uns fröhlich 
springen." (Die Gemeindejugend singt 
vom Altar den Choral einstimmig, der 
Chor von der Empore antwortet in 
jubelndem vierstimmigem Satz.) Der 
Gemeindegesang wurde vom Posau-
nenchor begleitet. Die weitere Zeit bis 
zur Fertigstellung der Orgel überbrückte 
ein Pedalharmonium. Die Luft dazu 
lieferte ein Staubsauger, der vom 
Saugen auf Drücken umgestellt war. 
Man wußte zu improvisieren, damals.

Im September konnte ich die Leitung 
des Chores an KMD Werner übergeben. 
Er war zum ausgewogenen Klangkörper 
geworden, mit gutem, nach Art der 
Jugend- und Singbewegung der 20er 
Jahre geschultem Stimmenmaterial, an 
dem KMD Fritz Werner seine Freude 
haben konnte.
[….]

06. April 1981, Otto Haag

Wiederbeginn nach dem Krieg – Die Anfänge ab 1945 bis 1951

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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1951  mit dem Dienstantritt von 

Kirchenmusikdirektor  der Fritz Werner,
in Berlin bereits langjährig als Organist 
und Kantor gewirkt hatte und durch die 
Kriegsgefangenschaft nach Heilbronn 
gekommen war, erhielt der Nikolaichor 
einen höchst qual i f iz ier ten und 
anspruchsvollen Chorleiter, der den 
Sängerinnen und Sängern viel abver-
langte. Er komponierte für seinen Chor 
auch viele eigene Werke, vielfach für 
den gottesdienstlichen Gebrauch.

Unterlagen über Chorauftritte fehlen im 
Archiv der Nikolaigemeinde. Nur in 
einem kurzen Zeitungsbericht aus der 
Heilbronner Stimme vom 29.4.1954 
über die Einweihung des neuen 
Gemeindehauses wird erwähnt, dass 
bei der Einweihungsfeier u.a. auch (Zit.) 
„Lieder, gesungen von Herrn Blaicher 
und dem Kirchenchor unter Leitung von 
Kirchenmusikdirektor Fritz Werner“ 
dargeboten wurden.

1959 wechselte Fritz Werner an die 
Kilianskirche, und an seine Stelle trat 

der junge Kirchenmusiker  Helmut Walz.
Aus seiner Dienstzeit ist ein Zeitungs-
ausschnitt erhalten, der einen Eindruck 
von der damaligen musikalischen Arbeit 
vermittelt. Ein Datum ist nicht vermerkt, 
aber aus den erwähnten Beteiligten 
geht die Zuordnung zur Ära Helmut Walz 
klar hervor, ebenso die weiter bestehen-
de Verbundenheit von Professor Fritz 
Werner zur Nikolaikirche.

Helmut Walz wechselte Anfang des 
Jahres 1964 nach Geislingen an der 
Steige, die Stelle an der Nikolaikirche 
musste neu besetzt werden. So kam der 

junge Kirchenmusiker Fritz Otto 
Vogelmann nach Heilbronn, der seinen 
Dienst am 1. Mai 1964 antrat – und 
blieb.

Fritz Werner dirigiert 
den Nikolaichor 
(1956 beim Chor-Ausflug)

Die Geschichte von 1951 bis 1964

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift



Die Jahre  von 1964 bis 1975 mit Kantor Fritz Otto Vogelmann

Unter Fritz Otto Vogelmann hat der Nikolaichor eine Blütezeit 
erlebt und das Gemeindeleben immer wieder durch ambitio-
nierte Konzerte und kirchenmusikalische Gottesdienste 
bereichert. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes 
an vielen Sonntagen etwa in monatlichen Abständen war 
üblich. Dazu kamen immer wieder größere Projekte, bei 
denen gelegentlich mehrere Chöre zusammenwirkten.

Die Chorarbeit in dieser Zeit zeigen stellvertretend einige von 
vielen möglichen Beispielen.

Aus dem Jahr  ist ein Zeitungsausschnitt erhalten 1969
(vermutlich aus der Heilbronner Stimme):

1970 bereits begann die bis in die Gegenwart weitergeführte 
Tradition des Weihnachtssingens am 2. Weihnachtsfeiertag 
und des Passionssingens am Palmsonntag, wo zwischen den 
Lesungen des Evangeliumstextes die Choräle aus Bachs 
Weihnachtsoratorium bzw. aus der Matthäuspassion 
gesungen werden. Der Chor singt unter Begleitung einiger 
Instrumentalisten die vierstimmigen Sätze, die Gottesdienst-
gemeinde ist eingeladen zum vierstimmigen Mitsingen. Das 
erste Weihnachtssingen fand am 26. Dezember 1970 statt, 
das erste Passionssingen als Passionsandacht in der 
Karwoche 1971.

Ab 1979 wurde es dann am Palmsonntag als Gottesdienst 
gefeiert. Gottesdienstbesucher ebenso wie diejenigen, die 
musizieren, erleben jedes Mal neu, wie sehr Bachs Musik den 
Evangeliumstext unterstreicht, verstärkt und verkündigt.

1975 gab es im Lauf des Jahres eine Kantaten-Reihe: 
integriert in den Sonntags-Gottesdienst wurden immer wieder 
Kantaten von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Die Liste ist 
beachtlich:

• am 20. April (Sonntag Jubilate) die Kantate Nr. 146 - 
     Wir  müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen
• am 15. Juni die Kantate Nr. 23  
     Du wahrer Gott und Davids Sohn
• am 14. September die Kantate Nr. 82  Ich habe genug
• am 16. November die Kantate Nr. 8  
     Liebster Gott, wann werd ich sterben?
• Am 07. Dezember die Kantate Nr. 61  
     Nun komm, der Heiden Heiland

Dazu kamen noch eine Geistliche Abendmusik im Februar, bei 
der, der Chor mehrere Motetten von Heinrich Schütz vortrug, 
und natürlich das Passions- und das Weihnachtssingen.

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift

1966 Bericht Heilbronner Stimme
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Die Jahre  von 1976 bis 1985

1978 entstand auf der Empore der 
Nikolaikirche in der Weihnachtszeit 
dieses Foto, das dann auch in der 
Zeitung erschien:

Ebenfalls auf dieser Empore spielte sich 
(vermutlich 1977) eine Szene ab, die 
al le damals Anwesenden in der 
Erinnerung wieder schmunzeln lässt: Es 
hatten sich zwei Tauben in die Nikolai-
kirche verirrt, die der Mesner vor dem 
Gottesdienst nicht dazu hatte bringen 
können, wieder hinauszufliegen. Sie 
drehten während des Gottesdienstes 
immer wieder Runden durch das 
Kirchenschiff – zur Freude der anwe-
senden Chormitglieder. 

Aber der Organist Fritz Otto Vogelmann 
beobachtete besorgt, dass sich eine von 
ihnen oben auf eine der großen 
Orgelpfeifen setzte. Brigitte Werner 
schreibt im Chor-Album wörtlich: „Die 
Heiterkeit des Chors stieg auf den 
Gipfel, als Herr Vogelmann eine lange 
Orgelpfeife heraushob, um die darauf 
sitzende Taube abzuschütteln“.

Im Jahr  wagten sich Chorleiter, 1983
Chor und Pfarrer gemeinsam mutig an 
Bachs Weihnachtsoratorium. Pfarrer 
Ulrich Kadelbach war ja Chormitglied 
und in der Aufführung auch als Bass-
Solist beteiligt. Als Partner wurde die 
Kantorei der evangelischen Stadtkirche 
Bad Wimpfen gewonnen, an der seine 
Frau Heidi Kadelbach Organistin war. 
Schon vor den Sommerferien begannen 
die Proben.

Von Anfang an war geplant, zwei 
Aufführungen an einem Tag zu machen 
– u.a. in Anlehnung an die Urauffüh-
rung, in Leipzig, bei der die Musik „frühe 
zu St. Nicolai und nachmittage zu St. 
Thomae“ (!) erklang.

Die Aufführungen fanden am 11. 
Dezember 1983 statt – morgens als 
Kirchenmusikalischer Gottesdienst in 
der Nikolaikirche, nachmittags um 17 
Uhr in Bad Wimpfen.

Das Bild entstand bei der Hauptprobe, 
im Vordergrund Ulrich Kadelbach als 
Solist.

Die hintere Umschlagseite zeigt die 
Mitwirkenden bei der ersten Wimpfener 
Aufführung.

Im Jahr  wurde das Konzept in 1985
gleicher Weise aufgegrif fen und 
wiederholt, ebenfalls morgens in der 
Nikolaikirche und am Nachmittag in 
Bad Wimpfen. Im folgenden Jahr verließ 
das Ehepaar Kadelbach Heilbronn.

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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1988 gab es eine dritte Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums, diesmal in 
Kooperation mit der Jugendkantorei 
Weinsberg. Wieder erklangen die 
Kantaten I – III als Kirchenmusikali-
scher Gottesdienst in der Nikolaikirche 
am Vormittag des 3. Adventssonntags.

1990  wurde anlässl ich des 70. 
Chorjubiläums am Sonntag Kantate die 
Nicolai-Messe (Missa in Honorem 
Sancti Nicolai) von Joseph Haydn im 
Rahmen eines festlichen Gottesdien-
stes aufgeführt.

Die Jahre  von 1988 bis 1990

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift

Unter der Leitung von Fritz Otto Vogel-
mann musizierten: Katja Vogelmann, 
Sopran, Doris Mamber, Alt, Albrecht 
Scheytt, Tenor, Jan Matthias Neufer, 
Bass, Tobias Vogelmann und Mirjam 
Kunze, Oboe, Andreas Imkampe und 
Jörg Hinderer, Horn, Herta Saum, Orgel, 
Der Chor der Nikolaikirche und das 
Nikolai-Ensemble Heilbronn.

Probenarbeit 1990 im Gemeindehaus 
in der Dammstraße



1993 folgte erneut ein Werk, das den Chor musikalisch begeis-
terte – das Gloria D-Dur von Antonio Vivaldi.

Zum Sonntag Kantate musizierten der Nikolaichor, das Nikolai-
Ensemble, Solistinnen und Solisten im Gottesdienst die Verto-
nung des Gloria aus der lateinischen Mess-Liturgie mit 12 
Sätzen:

1995 feierte der Chor mit einem weiteren festlichen kirchenmu-
sikalischen Kantaten-Gottesdienst sein 75-jähriges Jubiläum.

Im Gemeindebrief erschien damals ein ausführlicher Bericht mit 
Ankündigung auch der Musik im Gottesdienst:

Im Anschluss trafen sich aktuelle und angereiste ehemalige 
Chormitglieder und Gäste im Gemeindehaus Dammstraße. 
Dabei entstand im Chor-Album die folgende Unterschriftenliste:

Die Jahre  von 1993 bis 1995
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Die Jahre  von 1996 bis 1998

Auch das Jahr  bot wieder 1996
musikalische Glanzlichter:

Am Sonntag Kantate, dem 5. Mai 1996, 
wurde im Gottesdienst die Messe in G-
Dur von Franz Schubert für Soli, Chor 
und Streichorchester aufgeführt. 
Zusammen mit den Solisten Katja 
Vogelmann, Sopran, Harald Englert, 
Tenor, und Ulrich Frisch, Bass, musizier-
ten der Nikolaichor und das Nikolai-
Ensemble unter der Leitung von Fritz 
Otto Vogelmann.

Und im Herbst desselben Jahres, am 3. 
November 1996, kam Helmut Walz als 
Gast-Organist für eine Geistliche 
Abendmusik in die Nikolaikirche, seine 
alte Wirkungsstätte von 1959 bis 1964. 
Er musizierte an der Orgel zusammen 
mit dem Nikolaichor Werke von Georg 
Friedrich Händel und Johannes Brahms, 
dazu weitere Werke für Orgel von 
Johann Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und Hermann Schroe-
der. Bei dieser Gelegenheit entstand 
das Foto rechts.

Für die Weihnachtsmusik  am 2. 1997
Adventssonntag wurde ein Stück 
einstudier t,  das der Nikolaichor 
besonders ins Herz schloss – der Actus 
musicus auf  Weih -Nachten des 
Komponisten Johann Schelle für 
Solisten, Chor und Orchester. Viele 
Strophen aus Luthers Weihnachtslied 
Vom Himmel hoch, da komm ich her, die 
den Bibeltext ergänzen, jede wieder 
anders gesetzt, dienen als Ausschmü-
ckung der biblischen Erzählung von der 
Geburt Christi im Evangeliumstext.

Zwei weitere Werke von Barock-
Komponisten, ein Concerto grosso von 
Corelli und eine Hirten-Motette von 
Franz Xaver Brixi, vervollständigten das 
Programm.

Es musizierten Katja Vogelmann, 
Sopran, Joachim Bendel, Tenor, der 

Chor der Nikolaikirche und das Nikolai-
Ensemble unter der Leitung von Fritz 
Otto Vogelmann.

1998 begann bereits in der Epiphanias-
zeit mit einem kirchenmusikalischen 
Gottesdienst zu dem Choral „Wie schön 
leuchtet der Morgenstern“, in dem die 
einzelnen Choralstrophen in Chor- und 
Orgelkompositionen unterschiedlichs-
ter Komponisten aus verschiedenen 
Musikepochen erklangen.

Am Sonntag Kantate enthielt der 
Gottesdienst doppelchörige Motetten 
von Schütz und Pachelbel. Mitbeteiligt 
war das Ensemble „Musical isch 
Kur tzweil“ mit Instrumenten der 
Renaissance.

Im Juli wurden in einem kirchenmusika-
l ischen Gottesdienst Werke des 
Komponisten Fritz Werner anlässlich 
seines 100. Geburtstags musiziert. Er 
wirkte als erster hauptamtlicher 
Kirchenmusiker nach dem Krieg an der 
Nikolaikirche.

Und schließlich gab es in der Advents- 
und Weihnachtsmusik am Abend des 
06. Dezember (2. Advent) noch zwei 
Kantaten von Dietrich Buxtehude für 
Chor und Streichorchester, wo das 
Nikolai -Ensemble mit  dem Chor 
zusammen musizierte, sowie Orgelcho-
räle und einen Choral für Chor von Max 
Reger.

1997 Bericht Heilbronner Stimme

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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Die Jahre  von 2000 bis 2002

Einen Eindruck von der Vielfalt der 
Chorarbeit jener Jahre vermittelt ein 
Beispiel für den jährlich zusammenge-

stellten Chor-Kalender 2000.

2001 feierte die Gemeinde das 650-
jährige Kirchenjubiläum.

Beim Festgottesdienst sang der 
Nikolaichor nochmals das Gloria D-Dur 
von Antonio Vivaldi.

Im Adventskonzert 2001 mit Werken 
aus der Barockzeit wurde die Bach-
Kantate Nun komm, der Heiden Heiland 
BWV 61 für Sopran, Tenor, Bass, Chor 
und Orchester aufgeführt. Mit dem 
Nikolaichor musizierten Katja Vogel-
mann, Sopran, Frank Bossert, Tenor, 
Klaus Scheinert, Bass, und das Nikolai-
Ensemble.

Aus dem Jahr  gibt es ein Gruppen-2002
foto des Chors, das im Anschluss an den 
Gottesdienst zur Goldenen Hochzeit 
des Ehepaars Stockburger aufgenom-
men wurde. Auch sonst war der Chor 
regelmäßig präsent – u.a. in einem 
Kantatengottesdienst zum Sonntag 
Jubi late mit dem Laudate Pueri 
Dominum von Antonio Caldara, im 
Adventskonzert mit mehreren Motetten 
von Rheinberger und der Kantate Uns 
ist ein Kind geboren (ursprünglich Bach 
zugeschrieben).

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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2001 Festplakat
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Von OB Himmelsbach wurde ihm im Anschluss die Goldene 
Münze der Stadt Heilbronn verliehen, und der Chor sang 
seinem Chorleiter noch ein Ständchen und übergab „die rote 
Rose von Nikolai“ (in Ermangelung der goldenen Rose von 
Montreux, wie die damalige Vorsitzende Martha Dröge 
erklärte).

2004 war das letzte Dienstjahr von Fritz Otto Vogelmann, der 
im Mai sein 40-jähriges Dienstjubiläum als Kantor und 
Organist an der Nikolaikirche feierte. Am 02. Mai fand zu 
diesem Anlass ein kirchenmusikalischer Gottesdienst statt, 
mit festlicher Musik von der Orgel (in der Reihe Große 
Orgelwerke von J. S.Bach im Gottesdienst) und mit Nikolaichor 
und Nikolai-Ensemble.

Das Jahr  2004

2004 Dienstjubiläum 

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift
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Das Jahr  2004

Das Advents- und Weihnachtskonzert am 05. Dezember 

2004 war das letzte große Konzert unter der Leitung von 
Fritz Otto Vogelmann. Musiziert wurden die Kantate 
Machet die Tore weit von G. Ph. Telemann und das 
Oratorium Die Kindheit Jesu von Johann Christoph 
Friedrich Bach, dazu das 3. Brandenburgische Konzert 
von J. S. Bach. Mitwirkende waren der Nikolaichor, das 
Nikolai-Ensemble sowie Vokal- und Instrumentalsolisten

Das Weihnachtssingen am 2. Weihnachtstag, mit den 
Weihnachtschorälen von Johann Sebastian Bach und mit 
Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552 von der Orgel bildete 
dann den Abschluss von Fritz Otto Vogelmanns Dienstzeit 
als Kantor. Von diesem Gottesdienst gibt es nur Bilder von 
der Instrumentalprobe für das Weihnachtssingen.

2004 Weihnachtskonzert 2004 Probe-Weihnachtssingen

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift

Aus dem Gemeindebrief der Nikolaigemeinde vom Dezember 2004
Abschied vom Kantor der Nikolaikirche

Mit den Weihnachtsgottesdiensten endet die Dienstzeit 
unseres Kantors Fritz Otto Vogelmann. Hatten wir mit 
einem festlichen, musikalisch gestalteten Gottesdienst 
am 2. Mai an seine 40-jährige Arbeit als Kirchenmusiker 
unserer Gemeinde gedacht, so müssen wir ihn nun 
hergeben – so schwer uns das fällt. Mit der Goldenen 
Münze der Stadt Heilbronn hatte der Oberbürgermeister 
Himmelsbach die Arbeit des Musikers gewürdigt, ebenso 
wie die Landeskirche und die Gesamtgemeinde durch 
verschiedene Urkunden.

Das Weihnachtssingen am 2. Weihnachtstag wird die 
letzte berufliche Tätigkeit in der Nikolaikirche für Fritz Otto 
Vogelmann sein. Mit ihm zusammen habe ich zahllose 
Gottesdienste gestaltet – an erster Stelle Sonntagsgottes-
dienste, die immer wieder von ihm musikalisch ausgestal-
tet und in der Liturgie sicher geführt waren. Ein Höhepunkt 
waren noch einmal sämtliche Große Orgelwerke von 
Johann Sebastian Bach. Die gute Zusammenarbeit 
zwischen ihm als Musiker und mir als Theologen bewährte 
sich aber auch in einer Fülle sehr unterschiedlicher 
Gottesdienste: Abendgebete für den Frieden, Abend-
mahlsgottesdienste für die Mitarbeitenden der Diakonie, 
Familiengottesdienste in der Kirche oder im Freien, 
Trauungen oder Trauergottesdienste ... Für die lange gute 
Zusammenarbeit und für sehr viele intensive Gespräche 
danke ich ihm sehr herzlich.

Als Chorleiter verstand es Fritz Otto Vogelmann, Sängerinnen und 
Sänger zu begeistern und zu hohen musikalischen Leistungen zu 
führen. Die Qualität des Gesangs, das theologische Verständnis 
und der Zusammenhalt des Chores waren ihm in gleicher Weise 
wichtig. Über den Chor haben viele Menschen in die Nikolaige-
meinde hineingefunden oder sind der Gemeinde auch nach dem 
Umzug treu geblieben. Die Chorarbeit war eine wichtige Unter-
stützung der Gottesdienste und ein Stück intensiver Gemeindear-
beit und für alle Beteiligten eine menschliche Bereicherung. 
Unserem Kantor, seiner Frau und seinen beiden Kindern, die von 
klein auf immer wieder mitwirkten, einen sehr herzlichen Dank.

Der dritte Arbeitsbereich war das Nikolai-Ensemble, das Fritz Otto 
Vogelmann seit 1986 als Dirigent leitete. In diesem Streichen-
semble musizieren über 20 Laien. Sie kamen unter seiner 
musikalischen Anleitung zu viel beachteten Aufführungen in 
Kirchen oder weltlichen Konzerträumen. Auch dafür im Namen 
der Nikolaigemeinde einen herzlichen Dank. Diese Arbeit wird 
Fritz Otto Vogelmann weiterführen. Und wir freuen uns darauf, 
wenn das Ensemble auch künftig Gottesdienste festlich gestal-
tet.

Nachdem das Berufsjubiläum in besonders herausgehobener 
Weise gefeiert wurde, möchte sich unser Kantor sehr ruhig 
verabschieden in der Weise, die ihm am meisten liegt: mit 
Weihnachtsgottesdiensten zur Ehre Gottes und mit musikali-
scher Verkündigung des Evangeliums. Ich lade dazu herzlich ein.

Pfarrer Günter Spengler

Die Musik ist die beste Gottesgabe. 

Durch sie werden viele 

und große Anfechtungen verjagt. 

Musik ist der beste Trost für einen 

verstörten Menschen, 

auch wenn er nur ein wenig 

zu singen vermag. 

Sie ist eine Lehrmeisterin, 

die Leute gelinder, sanftmütiger 

und vernünftiger macht. 

Martin Luther
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Die Jahre  2005 bis 2008

Im April  trat Hans-Jörg Eberle die Chorleiterstelle an der 2005
Nikolaikirche an; die Organistenstelle wurde ab da getrennt 
vergeben.

Unter seiner Leitung wurden die Traditionen des Nikolaichors 
im Wesentlichen fortgesetzt. Weiterhin gab es einerseits 
regelmäßige Mitwirkung bei Gottesdiensten, das Weihnachts- 
und das Passionssingen, und ein Adventskonzert zusammen 
mit dem Nikolai-Ensemble.

Auch auf besondere Gottesdienste ließ sich der Chor unter 
seiner Leitung gerne ein, beispielsweise einen Abendgottes-

dienst in der Fußgängerzone vor der Kirche im Sommer 2006.

Im Advent 2006 erhielt der Chor in einer Probe Besuch von 
einer jungen Reporterin der Heilbronner Stimme, die dann 
den folgenden Artikel verfasste.

Bis zum Sommer  als Hans-Jörg Eberle seine Tätigkeit 2008,
als Chorleiter aufgab, um sich eine Auszeit in Fernost mit 
weiteren Ausbildungskursen zu ermöglichen, hat der Chor 
unter seiner Leitung immer wieder interessante Musikwerke 
einstudiert und aufgeführt, beispielsweise die Messe in G-Dur 
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2006 Gottesdienst Fussgängerzone

von Johann Wenzel Kalliwoda im Oktober und die Missa 
pastoralis (Hirtenmesse) für Soli, Chor und Orchester von Jan 
Jakub Ryba im Dezember 2007.

Im September 2008 übernahm dann Ruth Burkhardt, 
hauptamtliche Kantorin und Organistin an der Christuskirche, 
als zusätzlichen Teil ihres Dienstauftrages die Leitung des 
Nikolaichors. Auch sie führte die gewohnten Aktivitäten des 
Chores weiter, obwohl es oft Geschick erforderte, Terminkolli-
sionen mit ihren Verpflichtungen in der Südgemeinde 
organisatorisch zu umgehen.

Gleich im ersten Jahr gab es im Adventskonzert zwei Kantaten 
von Dietrich Buxtehude: „Kommst du, kommst du, Licht der 
Heiden“ und „Das neugeborne Kindelein“. Mit dem Chor 
musizierte das Nikolai-Ensemble, und ergänzt wurde das 
Programm durch Orgelwerke von Johann Sebastian Bach mit 
Naoko Fendrich an der Orgel.



Das  Jahr  2006
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2006 Bericht Heilbronner Stimme

2010
Neue Chorleiterin wurde ab Februar 2010 Dr. Dietlind 
Bäuerle-Uhlig.

Bereits im ersten Jahr ihrer Tätigkeit, in dem der Nikolaichor 
90 Jahre alt wurde, wurde ein großes Projekt verwirklicht: 
Als „Geburtstagsgeschenk des Chors an sich selbst“ 
wurden im Weihnachtskonzert Auszüge aus dem Weih-
nachtsoratorium von J. S. Bach aufgeführt. Als Partner 
wirkten dabei der evangelische Kirchenchor Neckarsulm 
und das Nikolai-Ensemble mit, beide geleitet von Andreas 
Benz.

Ein Foto von der Aufführung in der Nikolaikirche siehe 
Titelseite.

Die  Jahre  2009 und 2010

2009
Zwei Bilder aus dem Jahr 2009 – im Juni kurz vor dem Gottes-
dienst (unten links) und  im Juli beim Gemeindefest (oben).

Bevor Frau Burkhardt nach knapp anderthalb Jahren als 
Chorleiterin beim Nikolaichor in den Ruhestand ging, wurde im 
Adventskonzert 2009 nochmals der Actus musicus auf Weih-
Nachten „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Johann 
Schelle aufgeführt.

Dem Chor machte es große Freude, dieses Stück nach Jahren 
wieder aufzugreifen.
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Gemeinsame Probe beider Chöre im Herbst 



Wenn es etwas Heilendes gibt,

dann ist es der dankbare Lobgesang,

der hier auf dieser Erde beginnt,

wo immer einem Menschen

ein Klang von himmlischer Musik gelungen ist,

ein Ton der Liebe, der Geduld,

der Hoffnung oder der Güte.

Jörg Zink2010 Bericht Heilbronner Stimme

Das  Jahr  2010

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift

28



Die  Jahre  2011 - 2012 -  2015

2011
Gruppenfoto vor der Kirche am Sonntag Kantate nach dem 
Gottesdienst

2012
Das traditionelle Passionssingen lieferte Stoff für einen 
Bericht in der Heilbronner Stimme.

Im gleichen Jahr veranstalteten Nikolaichor und Nikolai-
Ensemble gemeinsam ein Abendkonzert mit Musik aus 
England (u.a.) unter dem Titel „Inselklänge“.

Und an den Weihnachtsfeiertagen wurden in Kooperation mit 
dem Chor der Christuskirche erneut die beiden ersten 
Kantaten des Weihnachtsoratoriums aufgeführt, am 25. 
Dezember in der Christuskirche die Kantate I und am 26. 
Dezember in der Nikolaikirche (im Rahmen des traditionellen 
Weihnachtssingens) die Kantate II. 

Aus einer gemeinsamen Probe beider Chöre im Wilhelm-
Busch-Gemeindehaus stammt das angefügte Foto.

In der Folgezeit wurde die traditionelle Adventsmusik modifi-
ziert.

2015 fand außerdem eine Uraufführung statt: Im Rahmen 
des Gottesdienstes zum 1. Advent, in dem seit der Fusion von 
Nikolai- und Wartberggemeinde 2013 traditionell den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt wird, musizierte 
der Chor zusammen mit dem Nikolai-Ensemble ein VATER 
UNSER von Andreas Benz, das als Auftragskomposition für 
den Nikolaichor geschrieben wurde. Trotz Schwächung durch 
einige Ausfälle von Chormitgliedern wegen Krankheit 
meisterte der Chor diese Aufgabe gut.
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2012 Bericht Heilbronner Stimme

Psalm 118

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. […] 

14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! […] 

24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

25 O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen! 

26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! [...]

Das  Jahr  2012
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Die  Jahre  ab 2016

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift

Wie schon 2015 beim VATER UNSER zeigte sich auch in den 
Folgejahren, dass im Chor durch fortschreitendes Lebensalter 
vieler Sängerinnen und Sänger und im Vergleich dazu 
wenigen jüngeren Mitgliedern die Personalsituation schwieri-
ger wurde. Was nach wie vor möglich blieb, waren Passions- 
und Weihnachtssingen und die musikalische Bereicherung 
von Gottesdiensten, insbesondere im Mitarbeitergottes-
dienst, im Abendgottesdienst am 3. Advent mit Verteilung des 
Friedenslichts aus Bethlehem durch die Pfadfindergruppe der 
Gemeinde, und zu weiteren Anlässen, sowohl in der Nikolai- 
als auch in der Wartbergkirche.

Regelmäßig gestaltet der Chor auch ein „Kalendertürchen“ im 
Lebendigen Adventskalender der Gemeinde.

„Kalendertürchen“ im Lebendigen Adventskalender 2016

Zum Abschluss ein Bild vom Erntedankfest 2018

Texte und Bildauswahl: Kathrin Lorbeer

Du meine Seele singe, 

wohlauf und singe schön,

dem, welchem alle Dinge 

zu Dienst und Willen stehn.

Ich will den Herren droben 

hier preisen auf der Erd; 

ich will ihn herzlich loben, 

solang ich leben wird.

Paul Gerhard
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Rückblick und Ausblick unserer Chorleiterin Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig 

Der Kirchenchor der Nikolaigemeinde hat eine lange Tradition 
und reiche Chorgeschichte von nunmehr 100 Jahren. Durch 
Höhen und Tiefen der Kirchengemeinde, Vergrößerung, 
Zerteilung und Wiederfusionen, Bau, Umbau, Verkauf oder 
Umnutzung von Gemeinderäumlichkeiten, Zerstörung und 
Wiederaufbau der Nikolaikirche, stand das gemeinsame 
Singen immer im Zusammenhang mit den jeweils vorherr-
schenden Lebensthemen. Dabei wurden wirkmächtige 
Traditionen gepflegt und immer auch nach neuen Formen von 
Musik und Gottesdienst gesucht. Entstanden sind darüber in 
neuerer Zeit die beiden Singgottesdienste zur Passion und am 
2. Weihnachtsfeiertag. Die Passionsgeschichte bzw. die 
Weihnachtsgeschichte wird gelesen und sinngerecht mit 
Chorälen verwoben, die von Chor und Gemeinde mehrstim-
mig gesungen werden. Abendgottesdienste werden gefeiert, 
in denen es verschiedene Aktionen für die Gottesdienstbesu-
cher gibt. Bei Gottesdiensten im Grünen verbinden sich 
Vogelgezwitscher und Chorgesang nicht selten zu einer 
wunderbaren Mischung. Ein besonderes Anliegen ist es 
geworden, gemeinsam mit den Pfadfindern und dem Abend-
gottesdienstteam den Friedenslichtgottesdienst am 3. Advent 
zu gestalten. Viele bringen Laternen von zu Hause mit, die sie 
dann mit dem Friedenslicht entzünden. Diese Lichter finden 
ihren Weg auch zu kranken oder älteren Gemeindemitglie-
dern, die nicht selber kommen können. 

Kreativität, Aufgeschlossenheit für Neues und gute Zusam-
menarbeit aller Akteure ist immer wieder gefragt, damit die 
Musik und insbesondere das Chor- und Gemeindesingen 
integraler Bestandteil des Anliegens des jeweiligen Gottes-
dienstes ist und damit das gesprochene Wort sinnlich 
verstärkt. Ohrwürmer bleiben im Kopf und wirken in schwieri-
gen persönlichen Zeiten als Kraft- und Mutmachlieder. Nicht 
zuletzt bedeuten wiederkehrende Lieder und Musik, z.B. im 
Advent, Orientierung im Jahr, Vergewisserung der Gemein-
schaft und Sicherheit bei gesellschaftlichen Veränderungen.

Wer lange im Chor singt, hat die Kraft der Musik in Gemein-
schaft für sich persönlich schätzen gelernt und möchte 
möglichst viele daran teilhaben lassen. In unserer Chorge-
meinschaft werden in diesem Jubeljahr 2020 dreizehn 
Urkunden vom Verband für evangelische Kirchenmusik für 
langjähriges Mitwirken verliehen. Die Zugehörigkeit reicht von 
25Jahren bis 65 Jahren. Die reiche Kenntnis von Musik und 
die Erfahrung in Probe, Gottesdienst und Kirchenkonzert wirkt 
ansteckend beim Mitsingen.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich aber auch 
Gemeindemitglieder, die gerne singen, nicht trauen, einfach 
zu einer Probe dazuzukommen. Sie meinen, dass sie nicht gut 

genug singen können, dass sie doch keine Noten lesen 
können oder noch nie im Chor und noch weniger mehrstimmig 
gesungen haben. Sie können sich nur schwer vorstellen, in 
das reiche Repertoire des Chores ungeübt einzusteigen.

So hat sich im September 2019 aus mehreren Jahren Arbeit 
mit Konfirmandeneltern eine starke Gruppe zu einem 
Singkreis zusammengefunden. Selber bezeichnen sie sich als 
„Juniorpartner“ des Nikolaichores. Lieder aus dem Repertoire 
des Chores werden nochmal in Ruhe erarbeitet und gleichzei-
tig die Stilistik mit neuen Liedern erweitert. Anfänglich war es 
für viele nicht vorstellbar, vierstimmig zu singen. Aber bereits 
beim Mitarbeiterdankgottesdienst am 1. Advent 2019 konnte 
„Tochter Zion“ vierstimmig mitgesungen werden. Und 
„Sanna“ darf jetzt bei keiner Gelegenheit mehr fehlen – 
vierstimmig !

Die Corona-Situation nun hat alle herausgefordert, neue 
Möglichkeiten des gemeinsamen Singens zu finden. Aus der 
Chorgemeinschaft heraus hat sich ein regelmäßiges Singen 
am Montag Abend im Rosengarten des Pfühlparks entwickelt. 
Im geforderten Abstand von zwei Metern stehen wir im 
grossen Kreis und singen Gewohntes, Neues und Spezielles 
für besondere Gelegenheiten wie z.B. den ersten Familiengot-
tesdienst im Freien hinter der Wartbergkirche am 26. Juli 
2020. Am Dienstag Abend etabliert sich das Haustürsingen. 
Bereits zum 85. Geburtstag von Gretel Hinderer hatten sich 
einige in Corona-Abstand vor ihrem Haus eingefunden und 
„Der Mond ist aufgegangen“ gesungen, ein Vorschlag der EKD 
in der Zeit des Lockdowns. Christa Amos schlug vor, doch am 
Wilhelm-Busch-Gemeindehaus draußen zu singen. Start war 
am 28. Juli. Daraus entstand die Idee, das gute Wetter in 
diesem Sommer zu nutzen und sich auf dem Gehweg oder im 
Garten an Wohnorten von Chormitgliedern einzufinden und 
mit Sicherheitsabstand zu singen. Hans Georg Stockburger 
war der erste, den wir auf diese Weise am 04.August singend 
besuchten, ein wunderbares, beglückendes Erlebnis. Später 
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wurde uns berichtet, dass viele den Gesang gehört hätten und 
wir vielen eine Freude gemacht hätten. Das hat uns alle 
ermutigt. Am 11.August waren wir bei Schneiders und 
konnten gleich noch zwei Schülerinnen aus dem Nachbar-
haus und eine Bewohnerin des Mehrgenerationenhauses 
zum Mitsingen motivieren. Alle, die jeweils Zeit haben und 
mitsingen möchten, sind eingeladen. Es gibt keine Erwartung, 
regelmäßig dabei zu sein wie in sonstigen Chorproben üblich. 
Das ist in diesen Pandemiezeiten nicht angesagt. Sind wir 
also alle miteinander gespannt, was sich kreativ aus diesen 
neuen Möglichkeiten des Park-, Garten- und Hautürsingens 
entwickeln wird.

Alle eint die Ambition, die 100jährige Tradition des Chorsin-
gens in der Nikolaigemeinde würdevoll weiterzuführen und 
auch in dieser herausfordernden Zeit die Chorgemeinschaft 
und das Singen zu pflegen. Die Einschränkungen durch 
Corona und dazu für viele die Schließung der geliebten 
Nikolaikirche für den schon lange anstehenden Umbau haben 
uns besonders spüren lassen, wie sehr das gemeinsame 
Singen ohne Maske fehlt und wie sehr wir das Treffen bei den 
wöchentlichen Proben im Gemeindehaus vermissen.

In gewisser Weise schließt sich im 100jährigen Jubiläum ein 
Kreis. Das Chorsingen der Nikolaigemeinde hat in weltpoli-
tisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten seinen Anfang 
gefunden. Dieser Tradition und diesem Auftrag bleiben wir 
treu, wenn wir im Jahr 2020 allen Einschränkungen trotzen 
und durch unser Freiluftsingen in wechselnden Besetzungen 
die Gemeinschaft besonders stärken. Dass die Stimmen 
ungemein gestärkt daraus hervorgehen, konnten wir selber 
erstaunt hören, als wir am 26.Juli 2020 in Corona-Abständen 
verteilt erstmals wieder in der Wartbergkirche gesungen 
haben. Welch ein Sound !

„Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön dem, 
welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn.“ (EG 302) war 
als Motto für den am 17.Mai 2020 ursprünglich geplanten 
Festgottesdienst in der Nikolaikirche gedacht. Chorgesang 
erklang – coronabedingt – vom Band. Aber Orgelmusik von 
Johann Sebstian Bach, von Fritz-Otto Vogelmann meisterlich 
gespielt, war live zu hören ! Mit Maske fanden sich Chormit-
glieder und Pfarrerin Christine Marschall ein. Daran werden 
wir sicher auch zurückdenken, wenn wir, wie alle hoffen, 2021 
im Festgottesdienst zur Wiedereröffnung der renovierten 
Nikolaikirche und im Festgottesdienst zum Chorjubiläum am 
14.Oktober 2021 ohne Maske jubelnd singen können.

Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig



Der Chor als Gemeinschaft – Geselligkeit, Ausflüge, Feste

Ein Chor ist immer mehr als ein Musikensemble. Und ein Kirchenchor ist in der Regel die Gemein-
degruppe, die sich am häufigsten regelmäßig trifft. Ganz wichtig für viele, die in einem Chor singen, 
ist der persönliche Kontakt: Einerseits verbindet sie das gemeinsame Erleben von Freude an der 
Musik, gemeinsamer Anstrengung und gemeinsamem Gelingen, andererseits sind sie eine 
Gemeinschaft von Menschen, die auch Geselligkeit pflegen, miteinander reden, feiern, Ausflüge 
oder Freizeiten zusammen machen und gerne zusammen sind.

Zur Illustration dieser Seite des Nikolaichors folgen hier Bilder und Ausschnitte aus den Chor-Alben, 

deren erstes im Jahr von Tilly Fischer angelegt wurde.1959 

Tilly Fischer schildert darin in gereimter Form Ereignisse und Unternehmungen wie beispielsweise 
Ausflüge.

Eine Kostprobe:

Ausflug 1962 (von Tilly Fischer)

Alles, was man von einem Ausflug begehrt,
das wurde uns dies Mal wirklich beschert,
Frohsinn und Freude im Verein,
blauer Himmel und herrlicher Sonnenschein.

Durch Wiesen und Felder, durch Täler und Höh'n
ging lustig die Fahrt ganz herrlich schön.

Weit weit konnts't du ins Ländle schauen
und dich an dem lieblichen Anblick erbauen,
Ruinen und Schlösser in bunten Reih'n,
und Kloster Maulbronn sollte unser Ziel sein.

Wenn die Sonne am höchsten steht,
das Kruzifix in der Kirche sie mit rosigem Glorienschein umweht.

In stiller Andacht mit der Gemein'
wurde uns dieser Anblick zuteil.

„Der Morgenstern ist aufgedrungen“
hat frisch es dann von uns geklungen.

„Lob Gott getrost“ in einem Klosterraum zu singen
ist Gottesdienst, es wird noch lange in uns klingen.

Von soviel Hehrem unsere Gemüter bewegt,
machten wir uns zu Fuß auf den Waldweg.

Im Jugendhaus Schmie hat man an unser leiblich Wohl gedacht.

Hier zu verweilen war eine Pracht.

Nun ging nach Großvillars unsere Fahrt

Den Eltern unseres Kantors galt unser Singen,
Ihnen wollten wir im neuen Heim ein Ständle bringen.
[….]
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Geburtstagsständchen 
für Frau Stutz zum 

60. Geburtstag 1970

Der Chor als Gemeinschaft  1966 - 1968 - 1970

Eintrag im Album unter einem 
gereimten Jahresbericht 
von Tilly Fischer

Unterschriften im Album 1966

100 Jahre Nikolaichor - Festschrift

35



Beim Ausflug 1979 ins Wental erhält Herr Vogelmann 
eine Lyra aus Hefeteig – in Anspielung auf seine 
entsetzte Erzählung von einem Chorleiterkollegen, der 
das Modell einer Lyra von seinem Chor als Geschenk 
erhalten hat …

Basar 1982 – Starauftritt des Chors im Biedermeier-
kostüm mit Silcher-Liedern

… und alles war hübsch und gut!

Anmerkung im Album: Hier wurde der Chor sogar um 
eine Zugabe gebeten, die auch gewährt wurde.

Der Chor als Gemeinschaft  1971 - 1976 - 1979 - 1982
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Chorausflug 1976
Zitat aus dem Choralbum: Frau Fischhaber, früheres Chormit-
glied und nun Pfarrerin in Bubenorbis, begrüßt erfreut Herrn 
Vogelmann und den Chor, der im Gottesdienst der schönen 

alten Dorfkirche gesungen hat 
„Nun lob, mein Seel, den Herren“.

Chorausflug 1971



Chorfreizeiten in der Geislinger Mühle – auch Angehörige sind 
dabei, und alle haben großen Spaß.

Insgesamt gab es im Lauf der Jahre sieben Chorfreizeiten in der 
Mühle: 1986, 1987, 1988, 1991, 1993 und 2000. Bilder von 

1987 1991 (oben) und  

Bilder von 1987 (oben und mittlere Reihe) 
und 1991 (untere Reihe).

Der Chor als Gemeinschaft  1987 - 1991
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Der Chor als Gemeinschaft  1995 und 1996

Nach dem Ständchen zum 60. Geburtstag 

von Gretel Hinderer 1995

Chor-Ausflug  nach Tübingen: 1996
Die ehemalige Vikarin und Chor-Mitsängerin 
Susanne Wolf, die nun hier Stiftsrepetentin ist, 
macht eine Führung.

Was kann der Schöpfer 

lieber sehen

als ein fröhliches Geschöpf

Gotthold Ephraim Lessing
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Glückwünsche nach dem Geburtstagsständchen 
zum 80. Geburtstag von Brigitte Werner 

im Januar 2000

Der Chor als Gemeinschaft  1999 und 2000
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Zu feiern gab es auch wieder runde Geburtstage:

Im November  wird Fritz Otto Vogelmann 1999
60 Jahre alt, gefeiert wird mit Ehemaligen und mit dem 
Nikolai-Ensemble im Gemeindehaus 
in der Dammstraße



Geburtstagsständchen zum 70. Geburtstag 
von Gerd Dröge 2002

Der Chor als Gemeinschaft   2002

Sommerfest des Chors 2002, 
zwischen Weinbergen im Garten der Familie Hinderer

Ist´s etwas Großes, dass die Engel Gott loben?

Nein, denn wenn wir an ihrer Stelle wären,

würden wir es auch tun – aber ich meine,

dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte,

das war etwas Großes, und dieses Lob gefiel

Gott besser als das Lob aller Engel.

Gerhard Tersteegen
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Salatparty im Januar 2010 – Verabschiedung von Frau Burkhardt, 
und die zukünftige Chorleiterin Dietlind Bäuerle-Uhlig ist im geselligen Rahmen schon mit dabei.

Der Chor als Gemeinschaft   2010 und 2012

Salatparty 2012 - Ehrung von Frau Wedel und Frau Hinderer für 50-jährige Chormitgliedschaft 
durch Bezirkskantor Stefan Skobowsky; Gruppenbild mit vier Kirchenmusikern und Kirchenmusikerinnen
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Chorausflug  nach Maulbronn und den Teilorten Zaisersweiher 2014
und Schmie; dort ist das ehemalige Chormitglied Lukas Lorbeer 
Pfarrer. Morgens singt der Chor im Gottesdienst in Zaisersweiher.

Johanneskirche Zaisersweiher

Führung im Kloster Maulbronn

Bildauswahl und Texte: Kathrin Lorbeer

Fusionsfest der Nikolai- und der Wartberggemeinde 2014 im Generationengarten

Dieboldskirche Schmie (oben)

Bewirtung im „Höfle“ in Schmie (unten)
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Der Chor als Gemeinschaft  2014



Wir freuen uns an den Engagierten, der 
Leiterin, den Chorverantwortlichen und 
den Sängerinnen und Sängern. Denn es 
ist entscheidend, dass gesungen wird, 
es ist ein Zugang zum Leben. Ich 
bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre 
Zeit, für Ihre Leidenschaft, für Ihre 
Freude, die Sie in unsere Chormusik 
investiert haben.

Herzlichen Dank im Namen 
Ihrer Nikolaikirchengemeinde

Steven Häusinger, Pfarrer

Auf vieles können wir verzichten: auf die 
eine oder andere Speise, auf Dinge und 
Steckenpferdchen, aber nicht auf das 
Singen. Denn im Singen koordinieren 
wir uns nach innen und nach außen. So 
zielt mein Wunsch zum Jubiläum 
zunächst darauf, dass das Singen 
wieder „erlaubt“ wird, sodann darauf, 
dass das Singen genauso wie Ernäh-
rung und medizinische Versorgung, wie 
Erziehung, Kultur, Altenpflege als 
systemrelevant anerkannt wird. Besser, 
wir singen unterm Laubdach oder 
Regenschirm als gar nicht. Mögen die 
nächsten hundert Jahre Raum bieten 
für und Freude an einem heilsamen 
Singen. 

Ulrich Koring

Gratulation der Pfarrer - Häusinger/Koring/Familie Marschall

GRUSS VOM PFARREHEPAAR MAR-
SCHALL

Lieber Nikolaichor!

100 Jahre und noch so viel Schwung! 
Wir gratulieren ganz herzlich zum 100-
jährigen Bestehen!

Als wir als neues Pfarrehepaar unseren 
Dienst in der Nikolaikirche antraten, 
begrüßte uns der Chor beim Investitur-
gottesdienst mit fröhlichem Gesang. 
Tanzend und singend kam der Chor 
durch die ganze Kirche bis nach vorne, 
um uns willkommen zu heißen. Dieser 
Schwung und die Freude beim Singen 
haben uns Lust auf die Gemeindearbeit 
in der Nikolaikirche gemacht. Wir 
wünschen dem Chor für die nächsten 
Jahre, dass er den Schwung und die 
Freude behält und hoffentlich durch 
neue Chormitglieder auch neuer 
Schwung dazu kommt. 

Eure PfarrerIn 
Christine und Matthias Marschall 

Grußwort Steven Häusinger

Sehr geehrte Chormitglieder, sehr 
geehrte Chorleiterin Frau Dr. Bäuerle-
Uhlig, es ist mir eine große Freude, 
unserem Nikolaichor zu seinem hohen 
Jubiläum zu gratulieren. 

Ein Chor ist ja eine Heimat, man freut 
sich auf die anderen und pflegt die 
Gemeinschaft. Man wächst sich ans 
Herz. 

Ein Chor ist ein Zugang zum Glauben, 
denn die gesungenen Worte gewinnen 
durch die Melodie an Bedeutung und 
prägen sich tief ins Gemüt ein. 

Ein Chor ist lebendige Kultur, denn wir 
pflegen und leben im Gesang eine 
wichtige Tradition unserer christlichen 
europäischen Musikkultur. Und ein Chor 
verbindet uns mit der weltumspannen-
den Sprache der Musik als eine 
verbindende Sprache der Menschheit 
über alle Schranken der verschiedenen 
Kulturen hinweg.

Als evangelische Gemeinde sind wir 
stolz auf unseren Nikolaichor, der über 
so viele Jahre seinen Beitrag zum 
Gemeindeleben leistet. In Gottesdien-
sten, Liederabenden und Konzerten hat 
der Chor und sein Gesang seine 
geistliche Spur in der Nordstadt von 
Heilbronn hinterlassen.

In einer Zeit, in der viele musikalische 
„Konserven“ konservieren, ist das 
Selbst-Singen eine besondere Qualität 
geworden. Sie schl ießt uns den 
christlichen Geist auf und weitet unsere 
Seele, weil wir es eben selbst erleben. 
Wir triumphieren und trauern mit der 
Musik, wir freuen uns und meditieren, 
wir lachen und wir weinen mit ihr.

100 Jahre Chortradition – und im 
Jubiläumsjahr nicht singen dürfen, das 
passt nicht zusammen. Während fünf 
Generationen haben die Sängerinnen 
und Sänger des Nikolaichores das 
Leben der Nikolaigemeinde begleitet, 
mitgetragen, mitgelitten, mit aufgebaut.

Im Gemeindechor zu singen ist eine 
ebenso effektive wie dauerhafte Form 
der Mitarbeit, schöner und klangvoller 
als alle anderen Weisen. Im Gemeinde-
chor zu singen ist ein glaubwürdig 
vorgelebtes Beispiel von Vielstimmig-
keit und Einmütigkeit, von Spannung 
und Auflösung. Durch seine musikali-
sche Arbeit kann ein Chor der Gemeinde 
insgesamt  e in  ansprechendes , 
klingendes Profil geben, eine Melodie 
von Menschlichkeit, die zum Mitsingen 
und Mitleben einlädt. Im Laufe der Zeit 
sind immer wieder neue Formen 
geschaffen worden, die das Singen zum 
Erlebnis machen: 

Liederabend, Psalmengesang, Lobprei-
sendes Singen - ganz im Sinne von 
Augustinus, der sagte: Doppelt und 
dreifach betet, wer singt.
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Gratulation der Pfarrer - Spengler/Stähle

Jubiläum des Nikolai-Kirchenchores

Die Choräle des Nikolai-Kirchenchores 
haben immer begeistert - in jedem 
Gottesdienst, der von ihm musikalisch 
mitgestaltet wurde. Das ist kein 
Wunder; denn immer wurde der Chor 
kräftig unterstützt von vielen singenden 
und musizierenden Engeln, die er im 
Rücken hatte: Sie jubilieren im Orgel-
fenster von Wolf-Dieter Kohler über der 
Darstellung der "Drei Männer im 
Feuerofen" (Daniel 3): Diese lobten Gott 
mitten in einem Schmelzofen des 
babylonischen Tyrannen Nebukadne-
zar, der sie zwingen wollte, Gott zu 
verleugnen. Wider alles Erwarten 
überlebten sie die Feuerglut - ein Engel 
war ihr Schutz mitten im Untergang.

Der Nikolaichor wurde 1920 gegründet 
und wuchs kräftig in den folgenden 
Jahren. Die "Zwanziger" waren nicht nur 
"golden"; sie waren auch chaotisch und 
für viele tödlich: wirtschaftlich, poli-
tisch, ideologisch und auch kirchlich: 
Die Landeskirche musste sich ganz neu 
aufstellen und vor allem: Das Überleben 
vieler Gemeindeglieder war durch die 
Kriegsfolgen und das öffentliche Chaos 
bedroht. Trotzdem wuchs der Chor und 
gab vielen Menschen der damals sehr 
großen Gemeinde ein Zuhause und 
Lebensmut. Das galt auch für die Zeit 
der Nazi-Diktatur - bis dann die ganze 
Gemeinde mitsamt der Nikolaikirche 
am 4. Dezember 1944 in Schutt und 
Asche unterging. Wider Erwarten 
überlebten manche Gemeindeglieder 
das Inferno und konnten in der Ruine 
Gottesdienste halten. Deshalb wünsch-
te der Kirchengemeinderat das oben 
beschriebene Motiv des Orgelfensters: 

Der Gesang der Männer im Feuerofen. 
"Das war unser eigenes Erleben und 
auch das war ein Wunder", war ihre 
Begründung.

In den folgenden Jahrzehnten ist die 
Gemeinde gewachsen und mit ihr der 
Nikolai-Kirchenchor. Das Lob Gottes, 
die Bitte um Gottes Hilfe, der Dank für 
geschenktes Leben, Freude und Trauer, 
Klage und Hoffnung brachte der Chor in 
vielen Gottesdiensten auf seine Weise 
in die gottesdienstlichen Feiern ein.

Der Chor war durch all die Jahrzehnte 
hindurch eine Säule des Gemeindele-
bens: mit Jahrestreffen und Ausflügen, 
beteiligt an Gemeindefesten und vor 
allem: durch die wöchentlichen Proben. 
Viele Menschen haben durch den Chor 
in der Gemeinde ein Zuhause gefunden. 
Und: behalten! Als nämlich in den 80er- 
und 90er-Jahren sehr, sehr viele 
Gemeindeglieder aus der Innenstadt 
wegzogen und die Gemeinde beängsti-
gend schrumpfte, blieben sie dem 
Nikolaichor treu und der Gemeinde 
verbunden. Viel Vertrautes brach weg 
bis hin zum unvermeidlichen Verkauf 
des Nikolaigemeindehauses, dem 
Zuhause des Chores für Proben und 
Feiern. Durch die sehr gute Arbeit des 
Chorleiters/der Chorleiterin und auf 
Grund eigener Dynamik blieb der 
Nikolai-Kirchenchor lebendig für die 
Sängerinnen und Sänger und für sein 
Mitwirken zum Lob Gottes in der 
Nikolaikirche.

Wieder einmal ist der Chor in eine sehr 
kritische Zeit hineingeraten: Die 
Corona-Pandemie brachte sogar das 
100-jährige Jubiläum zu Fall. Einem 
Chor, der nicht miteinander singen und 
der keine Aufgabe im Gottesdienst 
wahrnehmen kann, ist die Lebens-
grundlage entzogen. Dabei brauchen 
viele Menschen gerade jetzt Ermuti-
gung und Hoffnung, das Singen gegen 
Angst und Aussichtslosigkeit - gerade 
jetzt! Wie die Männer im Feuerofen des 
Orgelfensters.

Dem Nikolai-Kirchenchor sage ich für 
die vielen gemeinsamen Jahre ein 
großes Danke! Und wünsche ihm für die 
kommende Zeit Gottes Segen. Der Chor 
hat nicht nur die "Drei Männer im 
Feuerofen" im Rücken, sondern auch 
die darin enthaltende Zusage: Gott wird 
- sogar im Untergang - uns Menschen 
nahe sein und wider Erwarten neues 
Leben öffnen - wie schon oft, so auch 

An den Nikolai-Chor habe ich aus 
meiner Zeit in der Nikolaigemeinde sehr 
gute und schöne Erinnerungen: Nicht 
nur musikalisch war der Chor – in dieser 
Zeit unter der Leitung von Fritz Otto 
Vogelmann - ein sehr guter Kirchenchor. 
Er war auch menschlich ein Angelpunkt 
der Gemeinde, und eine ganze Reihe 
lieber Menschen sind mir vor Augen – 
wenn ich an den Nikolaichor denke. 

Ganz besonders erinnere ich mich ans 
Weihnachtsliedersingen – am 2. 
Feiertag mit Streichern und Chor – und 
der Einladung zum Mitsingen. Und an 
das Passionsliedersingen. 

Und an die Salatpartys im Wilhelm-
Busch-Gemeindehaus, zu denen ich als 
Pfarrer immer mit eingeladen war und 
herzlich in die Chorgemeinschaft 
aufgenommen wurde.

Nun bin ich gespannt aufs Jubiläum und 
die Festschrift! und auf die Vor- und 
Nachgeschichten ... 

Aus Schwäbisch-Hall Steinbach,
Pfarrer Holger Stähle

heute und morgen.

Günter Spengler
Pfarrer an der Nikolaikirche 

von 1978 - 2008
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100 Jahre Nikolai-Kirchenchor

Mit am schönsten war der Dienstag-
abend für mich als Gemeindepfarrer. 
Keine Verantwortung, keine Vorberei-
tung, kein Lampenfieber. Und immer ein 
Grund, andere Termine abzusagen. 
Nicht vorne hinstehen, sondern hinten 
hinsitzen. Nicht Pfarrer, sondern 
Chorsänger zu sein. Und singen ist 
ohnehin meine lebenslange Leiden-
schaft. 

Nicht zuletzt aber ging ich wegen 
unserem Kantor Fritz-Otto Vogelmann 
sehr gerne in die wöchentliche Chorpro-
be. Er war immer freundlich, ausgegli-
chen, kompetent und wohltemperiert. 
Der tat uns allen unendlich gut. Nie hat 
er zynisch kritisiert, grob zurechtgewie-
sen, grantig korrigiert oder enttäuscht 
resigniert. Und wenn eine Zurechtwei-
sung doch einmal unumgänglich war, 
wenn zum Beispiel die Bässe Meyer und 
Kadelbach wieder einmal zu viel 
schwätzten, dann ging er nicht heftig 
dazwischen, sondern meinte nur, es sei 
doch komisch, dass die deutsche 
Sprache nur Schwatzbasen und keine 
Schwatzvettern kenne. Der ganze Chor 
wusste sofort, wer gemeint war. 

Und wie unser kleines Kirchle eine um 
einige Nummern zu große, weil auf 
Professor Fritz Werner zugeschnittene 
Orgel bekam, so freuten wir uns im 
kleinen Chörle über unseren Kantor. 
Unter seiner Leitung sind wir immer 
wieder über uns selbst hinausgewach-
sen. Sogar die große Schwester 
Kilianskirche neidete uns den Erfolg, 
weil ihr am zweiten Weihnachtsfeiertag 
die Leute davonliefen, um in Nikolai die 
Chöre des Weihnachtsoratoriums 
mitsingen zu dürfen. 

Lieber Nikolaichor!

Herzlichen Glückwunsch zum 100. 
Geburtstag – you look younger than ever! 
Auch wenn ich nicht zu den Gründungs-
mitgliedern gehöre, ist es doch eine halbe 
Ewigkeit her, dass ich mitgesungen habe: 
während meiner Vikariatszeit von 1984 
bis 1987. Ich erinnere mich noch gerne an 
Highlights wie die Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums zusammen mit 
dem Chor aus Bad Wimpfen, übrigens 
eine unserer späteren Pfarrstellen. 
Außerdem haben wir, meine Frau Anne-
Kathrin und ich, in der Nikolaikirche 
geheiratet – das verbindet für immer! Ich 
freue mich schon auf das 101. Jubiläum 
und werde dann gerne kommen und 
mitsingen. Bis dahin bleiben Sie behütet,

Ihr ehemaliger Vikar Wolfgang Kruse

Lieber Nikolaichor,

beim 75. Geburtstag, der in einem 
Gottesdienst am 22. Oktober 1995 in 
unserer Nikolaikirche gefeiert wurde, 
durfte ich als Liturg und Prediger 
mitwirken.

Zum 100. Geburtstag grüße ich Sie in 
alter Verbundenheit aus Birkenfeld am 
Rande des Schwarzwalds.

Ich freue mich, dass der Nikolaichor 
über so viele Jahre hinweg singfähig 
geblieben ist. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit.

Mit Worten eines Gesangbuchliedes 
gratuliere ich herzlich zum 100. 
Geburtstag:

„Singt das Lied der Freude über Gott!
Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat.“ 
(EG 306)

Den Sängerinnen und Sängern wün-
sche ich weiterhin Sangesfreude und 
gute Gemeinschaf t ,  immer den 
richtigen Ton und Gottes Segen!

Pfr. Stefan Wannenwetsch
Nikolaikirche West 1989 - 1998

Als ehemalige Pfarrerin der Nikolaige-
meinde sende ich dem Nikolaichor 
herzliche Grüße und Glück- und Segens-
wünsche zum Jubiläum.

100 Jahre lang hat die Chorarbeit zur 
Stärkung des Glaubens und zur Zuver-
sicht der Gemeinde und der Mitglieder 
des Chores beigetragen.

Ich wünsche der singenden Gemeinschaft 
für die Zukunft alles Gute, eine Heimat in 
der Kirche und Kraft für die zukünftige 
Arbeit.

Pfarrerin Elke Ischinger

Für mich war der Höhepunkt Bachs 
Weihnachtsoratorium, das wir zusam-
men mit dem Bad Wimpfener Kirchen-
chor 1983 und 1985 sowohl in der 
Nikolaikirche als auch in der Wimpfener 
Stadtkirche - begleitet vom Neckarsul-
mer Kammerorchester - unter Vogel-
manns Gesamtleitung (sdg) aufführten. 
Sdg steht für sondergleichen, aber auch 
für „Soli Deo gloria“.

Ulrich Kadelbach

Gratulation der Pfarrer - Kadelbach/Wannenwetsch/Kruse/Ischinger
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Psalm 150

1 Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, 

lobet ihn in der Feste seiner Macht! 

2 Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn 

in seiner großen Herrlichkeit! 

3 Lobet ihn mit Posaunen, 

lobet ihn mit Psalter und Harfen! 

4 Lobet ihn mit Pauken und Reigen, 

lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 

5 Lobet ihn mit hellen Zimbeln, 

lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 

6 Alles, was Odem hat, 

lobe den HERRN! Halleluja!

Nikolaikirche Heilbronn
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INFOS UND TERMINE
Der  unter Leitung von Nikolaichor
Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig probt

dienstags von 20:00 bis 21:45 Uhr

im Wilhelm-Busch-Gemeindehaus,
Wilhelm-Busch-Straße 6, 74076 Heilbronn

Der  unter der ehrenamtlichenSingkreis
Leitung von Nicole Simon und 
Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig probt

montags von 20:00 bis 21:30 Uhr 

im Wilhelm-Busch-Gemeindehaus,
Wilhelm-Busch-Straße 6, 74076 Heilbronn

Am Sonntag, 17. Oktober 2021 
wird das Chorjubiläum mit einem Festgottesdienst 
um 10 Uhr in der Nikolaikirche Heilbronn gefeiert. 

Haben Sie Fragen? 

Dann melden Sie sich gerne bei:
Pfarrerin Christine Marschall, Pfarramt Nikolaikirche

Wilhelm-Busch-Straße 14, 74076 Heilbronn, 
Telefon 07131/83032

Pfarramt.Heilbronn.Nikolai@elkw.de

AKTUELLES VOM CHOR

Lange Zeit konnte wegen des Covid-19-Virus nicht 
mehr geprobt werden. „Zu lange“, fanden einige 
Chormitglieder und ließen sich gerne auf die Idee von 
Frau Bäuerle-Uhlig ein, sich dienstags zu einem 
„Fenstersingen“ zu verabreden. Vor allem die älteren 
Chormitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr zur Probe kommen können, schätzen den 
Besuch des Chors vor ihrem Fenster sehr. So bleibt die 
Gemeinschaft erhalten und sie können sogar einmal 
wieder im Chor mitsingen, ohne ihre Wohnung verlas-
sen zu müssen. Besonders schön ist, dass sich bei 
diesem kleinen Projekt SängerInnen vom Nikolaichor 
und von dem, vor einem Jahr neu gegründeten, 
Singkreis der Konfirmandeneltern mischen. Der 
Singkreis gestaltete auch schon einige Gottesdienste 
musikalisch zusammen mit dem Nikolaichor. 

Pfarrerin Christine Marschall
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Denn Gott hat unser Herz und Mut

fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn,

welchen er für uns gegeben hat

zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. 

Wer solchs mit Ernst gläubet,

der kanns nicht lassen,

er muss fröhlich und mit Lust,

davon singen und sagen,

dass es andere auch hören

und herzukommen. 
Martin Luther


