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Sehr geehrter, lieber Herr Pfeiferl! 
 

Hoffentlich handelt es sich nur um ein böses Gerücht, dass Sie sich 
nach unserer durchaus konstruktiven Mitarbeiterbesprechung aufgrund 
eines Tobsuchtsanfalls in psychiatrische Behandlung begeben mussten.  
Jedenfalls wünsche ich Ihnen und uns, dass es Ihnen bald wieder gut geht 
und Sie weiter mit viel Schwung bei der musikalischen Verkündigung des 
Gotteswortes in unserer Gemeinde mitmachen.  
 

Ich erlaube mir, Ihnen die Ergebnisse unserer gestrigen 
Pfarrgemeinderatssitzung mitzuteilen, was die festliche Ausgestaltung 
unseres Erstkommunions-Gottesdienstes bzw. die Rolle der Musik darin 
angeht. Der Hochwürdige Herr Pfarrer wird leider nicht zu diesem Anlass 
unter uns weilen, da er mit seinen geistlichen Skatbrüdern zu Exerzitien auf 
Kreta sein wird, und so hat er die Gesamtgestaltung einer würdigen Feier 
mir und einem qualifizierten Team aus engagierten Laien vertrauensvoll in 
die Hände gelegt. Die Messe selber wird ein Urlaubspriester aus Neu-
Guinea zelebrieren. Der kann zwar kaum deutsch, aber das ist auch nicht 
so schlimm, weil das Wesentliche ohnehin von uns, dem Aktionsteam, 
gemanagt wird.   
 

Grundsätzlich haben Sie bei dieser Erstkommunionfeier fast nichts an 
der Orgel zu tun – sicher eine willkommene Entlastung. Man kann ja auch 
mal ohne Orgelgetöse wie sonst jeden Sonntag auskommen, und die 



Kleinen sollen ja nicht gerade zu diesem Fest einen Schlag fürs Leben 
abbekommen. Wir haben daher einstimmig beschlossen, dass Sie lediglich 
in den Pausen während der Kommunionausteilung ein paar meditative 
Takte in festlichem Charakter präludieren sollen, aber bitte nicht zu lange, 
denn dann haben wir den Auftritt des Chors der Tischmütter, die ein Medley 
aus dem „Phantom der Oper“ aufführen wollen. Das ist dann auch mehr 
kindgerecht. Sie haben also als Kirchenmusiker quasi eine vermittelnde 
Rolle. Dann hat sich auch noch unser Gärtner bereiterklärt, auf der Tuba 
das berühmte „Ave Maria“ von Kuno Bach oder wie der heißt (das kennen 
Sie ja von den Beerdigungen) und auf besonderen Wunsch der Eltern auch 
„Time to say Good bye“ aufzuführen. Die Begleitung macht die Frau 
Schneider, unsere Köchin, auf dem Hackbrett. Ein- und Auszug werden in 
aller Stille stattfinden, um der Sache einen spirituellen Touch zu geben und 
außerdem unsere Solidarität mit den Hungernden in der Dritten Welt zum 
Ausdruck zu bringen. Auf dem Kirchplatz spielt dann nachher sowieso die 
Punk-Band unserer Nachbargemeinde „St. Spiritus Defunctus“ zu Bier und 
Bratwürsten. Wenn Ihnen das mit der Kommunion zu wenig sein sollte, 
werden Sie uns doch sicher bei den rhythmischen Liedern mit dem Triangel 
unterstützen und auch sonst ein wenig mitswingen, etwa beim festlichen 
Anfangssong „Einer hat uns angesteckt“. Es wird Sie vielleicht 
interessieren, dass es uns gelungen ist, eine wahre Künstlerin auf der 
Geige, die auch schon einige andere geistliche Lieder selber kombiniert 
hat, für das Halleluja zu gewinnen. Es soll ein „wortloses Halleluja“ werden, 
was allein durch seine melodische und virtuelle Kraft (oder heißt das jetzt 
virtuos?) überzeugt und die Gemeinde ganz in seinen Bann schlägt. 
 

Jetzt zu einem kleinen Wermutstropfen, den ich Ihnen nicht ersparen 
kann, tangiert er doch erheblich unsere finanzielle Situation. Und der Herr 
Pfarrer war auch ganz außer sich. Natürlich freuen wir uns über den Erfolg, 
den Sie mit Ihrem jüngsten Konzert „Trompete und Orgel“ hatten. Dennoch 
finde ich das Honorar für den Trompetenbläser einfach eine 
Unverschämtheit. 50 Euro für einen Musiker, und das in Zeiten, wo sich 
jeder CDs leisten kann und die zudem wie sonst nie zum Sparen 
auffordern! Das darf nie wieder vorkommen! In diesem Zusammenhang ist 
mir vielleicht eine rettende Idee für Ihre künftigen Eventprojekte 
gekommen: Ich verstehe zwar nichts von Orgelherstellung, aber die Frau 
Frustl vom Senioren-Bastelkreis hat mir kürzlich erzählt, sie habe mal 
gehört, dass bei diesen modernen Orgeln wie der unseren die Trompete 
schon eingebaut ist und man im Orgeltisch einfach nur einen Knopf 
drücken muss, damit sie klingt. Wissen Sie davon? Kann man denn da 
beim nächsten Konzert oder auch in der Messe nicht einfach die 
eingebaute Trompete nehmen, die Begleitung dazu spielen und sich so 
diese sündhaft teuren Musiker sparen? Sie als Orgelspieler kosten uns, bei 
aller Wertschätzung, ohnehin schon genug, und die Gemeinde würde den 
Unterschied eh nicht merken. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, die 



eingebaute Trompete auch außerhalb vom Orgelkasten erklingen zu lassen, 
damit sie noch festlicher schallt. Technisch ist doch heute alles möglich, 
vielleicht geht das ja mit dem Computer oder so. 

 
Ach ja, nicht böse sein: Anni, unsere Putzfrau, hat mir vom letzten 

Staubwischen in der Orgel ein paar von diesen eckigen Holzröhren 
mitgebracht. Die schauen ja echt putzig aus! Ich habe sie gleich mit Erde 
gefüllt, und jetzt wachsen darin die Kräuter für meinen allmorgendlichen 
Fitness-Tee. Und ich meine, Ihnen gehen die Dinger ohnehin nicht ab.  
 
So, nun genug für heute. Wir sehen uns nächsten Samstagabend, da 
mache ich nämlich die Predigt. Bis dahin die besten Wünsche und Gottes 
Segen, 
 
Ihre Zenzi Hinterhuber, Past.-Ref. 


