
Wie bereits vor zwei Jahren nach Rom, begaben sich auch in diesem Jahr die beiden Kirchenchöre 

Herz Jesu Koblenz und Cäcilia Damscheid, gemeinsam mit ihren Chorleitern Joachim Aßmann und 

Christian Rivinius auf eine musikalische Chorfahrt.
Gestartet wurde bereit um sechs Uhr in der Frühe. Der Grund für unsere zeitige Abfahrt waren die 
geplanten Besuche der Klosterbibliothek Schussenried und der Ba

Besichtigungsorte liegen an der oberschwäbische
beständigen Regen leider etwas getrübt wurde.
 

In Bad Schussenried konnten wir uns davon überzeugen welche große Bedeutung

Klosterbibliotheken zur damaligen Zeit innehatten. Sie waren
Wissenschaft. Genau so bedeutungsvoll stellte sich uns
Schussenried dar. 

Geschaffen wurde dieses Juwel des Rokoko von dem Maler Georg Hermann und dem Bildhauer 
Fidelis Sporer. Ein großes Deckenfresko zeigt d
irdischen Weisheit übergeordnet ist. Leider stehen die Bücherschränke der Bibliothek leer. Die 

Bücher sind vor mehr als 200 Jahren, bei Auflösung des Klosters einer Adelsfamilie zugefallen.
Unser nächster Halt galt der Basilika und Klosteranlage Weingarten. Leider hatten wir unterwegs 
einiges an „Verspätung“ eingesammelt, so dass die Führung in der Basilika kürz

ausfiel. Ungeachtet dessen wurde uns auf kurzweilige Art vieles erzählt.
Die romanische Vorgängerkirche der Klosteranlage wurde ab 1715 durch einen barocken Neubau 
ersetzt. Mit einer Kuppelhöhe von 67 Metern
Weingarten das größte barocke Kirchenbauwerk in Deutschland und nördlich der Alpen. Anl

der 900-Jahrfeier zur Gründung der Benediktinerabtei wurde die Kirche 1956 von Papst Pius XII zur 
„Basilica minor“ erhoben. 
Die in der Kirche aufbewahrte Heilig

Mittelpunkt einer der größten Reiterprozessionen Europas, des jährlich stattfindenden Blutrittes.
 
Nach so viel geistiger Erbauung erreichten wir am Abend müde und matt unser Hotel in Singen. 
Allerdings sollte niemand ein gutes Abendessen und erste „geistige“

Unsere Lebensgeister waren schnell wieder geweckt.
Am nächten Morgen nahmen wir unser eigentliches Ziel in Angriff 
Mittels kompetenter Stadtführung wurden uns
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vermittelt. 
Überlingen wurde erstmals um 770 in einer Schenkungsurkunde an das Kloster St. Gallen erwähnt. 
Um 1180 wurden dem Ort das Marktrecht und wenig später das Stadtrecht verliehen. Bis in 19. 

Jahrhundert besaß Überlingen den größten Kornmarkt am Bodensee.

Zur Überlinger „Marktzeit“ gab es das erstes musikalisches „Highlight“ unserer Reise. Joachim 

Aßmann spielte im Überlinger Münster an der „Nikolausorgel“ ein Orgelkonzert mit Werken von 
Johann Sebastian Bach, Hans André Stamm und Louis Vierne. Umgeben von der eindrucksvollen 

Kulisse der gut besuchten fünfschiffigen Basilika, war dies ein berührendes Erlebnis.

Der Mensch besitzt bekanntlich mehrere Sinne. Deshalb war nach dem „Hören“ nun wieder das 
„Sehen“ gefordert. 
Mit dem Schiff ging es hinaus auf den Bodensee.

Vorbei an den steinzeitlichen Pfahlbauten von Unteruhldingen steuerten wir die Blumeninsel Mainau 
an. Hier konnten wir eine Vielzahl an E

Farbenpracht der Dahlien, die Schlossanlage, das Schmetterlingshaus…und…und…und!
Aber ein jeder Tag hat ein Ende, und dieser schöne Tag endete am Abend in großer fröhlicher 
Runde an der Hotelbar. 

Der letzte Tag am Bodensee bedeutete für uns Kirchenchöre  „Arbeit“, aber eine auf die wir uns 
freuten. Um 11:30 Uhr durften wir im Überlinger 
mitgestalten. Aufgeführt wurden die „Kleine Orgelsolomesse“ von Joseph Haydn und das „Laudate 

Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Leitung hatte Christian Rivinius und Joachim 

Aßmann begleitete an der Orgel. Als 
Friedrichshafen begrüßen. 
Nach einem stärkenden Mittagessen hieß es Abschied nehmen und wir traten die Heimfahrt an.

Für uns als Chor ist das Singen so wichtig wie das Tüpfelchen auf dem i. Wenn das auf

harmonischen Chorfahrt geschieht i

Es wird gewiss nicht das letzte Mal gewesen sein!
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