
PROGRAMM

11.02.
2018
14.00 Uhr

Thomas Rothfuß (Orgel)

Birgit Bernhard (Moderation)

„Der Karneval 
der Tiere“

Kinder-Orgel-Tag 
in St .  Ottilien

Eintritt 3 Euro pro Kind, 5 Euro für Erwachsene
Für Kinder ab 6 Jahren, Einlass für Kinder in Begleitung 
eines Erwachsenen
Anmeldung bei Br. Odilo Rahm 
Telefon 08193 710 oder per Email kontakt@ottilien.de

Programm



   Hintergrund

Der Fasching ist eine närrische Zeit! Der Narr ist einer, der Späße 
macht, sich verkleidet und Dinge tut, die er sich sonst nicht getrau-
en würde. Er schlüpft in eine Rolle, die er gern im Leben ausfüllen 
würde und in der Faschingszeit eben Wirklichkeit werden lässt. Das 
wollen Groß und Klein, Jung und Alt in diesen Tagen auch gern tun.      
Beim Orgelfasching in St. Ottilien machen wir auch Dinge, die man 
sonst nicht tut. Oder seid ihr schon mal in Verkleidung in die Kirche 
gekommen? Sicher nicht, aber am Faschingssonntag dürft ihr das 
tun, ja ihr sollt es sogar! Der Organist Thomas Rothfuß macht dann 
auch etwas Ungewöhnliches, er spielt nämlich Stücke für euch, die 
man sonst nicht in der Kirche hört. „Ein bisschen Ramba Zamba an 
der Orgel, das ist für mich ja auch einmal etwas anderes“, sagt er 
vergnügt.  

Spielerisch lernt ihr zudem etwas über die Funktionsweise der Or-
gel. Da wir Benediktiner feierliche Gottesdienste lieben, haben wir 
gleich zwei Orgeln. Eine Haupt- und eine Chororgel. Das ist aber 
auch nichts Außergewöhnliches. Schauen wir in die Klosterkirchen 
der bedeutenden Benediktinerabteien: Ottobeuren, Neresheim, Och-
senhausen usw. überall sind zwei Orgel zu finden. Und jede hat ih-
ren Funktionsbereich innerhalb und außerhalb des Gottesdienstes.   
Unsere beiden Orgeln sind so groß und schön. Schaut sie euch an! 
Sie sehen doch aus wie Schlösser mit Zinnen die mit Figuren bekrönt 
sind. Die Hauptorgel verfügt über 47 Register auf drei Manualen 
und Pedal. Die Chororgel verfügt über 17 Register auf zwei Manu-
alen und Pedal. Die Orgeln stehen oft auf Emporen und sind nicht 
erreichbar, was auch für den Organisten gilt. An diesem Faschings-
sonntag sollen alle Geheimnisse rund um die Orgel gelüftet werden. 
So dürft Ihr Thomas Rothfuß auf der Empore besuchen und die Or-
gel von ganz nah kennenlernen. 

Danach geht es zur Stärkung zum Krapfenessen ins Brotzeitstüberl. 
Hier könnt ihr an einem Orgelquiz teilnehmen. Wer gut aufgepasst 
hat, dem fällt es sicher nicht schwer, die Fragen zur Orgel zu beant-
worten und so eine Urkunde mit der Ernennung zum „Ottilianer 
Kinder-Orgelsachverständigen“ zu ergattern.  

Ihr wart schon länger nicht mehr im Zoo mit euren Eltern, Großel-
tern oder Freunden? Und im Moment ist euch das Wetter zu win-
terlich? Dafür haben wir eine Lösung. Denn, nach dem Ausflug ins 
Brotzeitstüberl geht es zurück in die Kirche zum Höhepunkt des 
Nachmittags. Thomas Rothfuß spielt für euch den „Karneval der 
Tiere“ von Camille Saint-Saёns. Birgit Bernhard hat sich zu der Mu-
sik eine Geschichte ausgedacht, die die lustigen Stücke miteinander 
verbindet. Gemeinsam mit der kleinen Ameise Paula macht ihr euch 
auf den Weg, um beim „Karneval der Tiere“ dabei zu sein. Ihr wer-
det sehen, wenn ihr die Augen schließt und Text und Musik lauscht, 
dann könnt ihr euch alles so gut vorstellen, als wärt ihr selbst dabei! 
Wer in der Kirche gerne mal schmunzeln oder sogar hellauf lachen 
möchte, der ist beim Kinder-Orgel-Fasching am Sonntag, den 11. Fe-
bruar bei uns genau richtig! 

Thomas Rothfuß (Orgel) und Birgit Bernhard (Moderation), wollen 
den Funken der Freude an der Musik, dem Orgelspiel und dem Fa-
sching überspringen lassen. Sie werden an diesem Tag das riesige 
unbekannte Instrument vorstellen und alle Fragen rund um die Ot-
tilianer Sandtner-Orgel beantworten: Wo steckt die Windmaschine 
in der Orgel? Und was ist das überhaupt, eine Windmaschine? Wie 
entstehen die verschiedenartigen Töne? Warum braucht eine Orgel 
so viele Pfeifen? Ja und wie viele sind es denn eigentlich?



    Programm

11. Februar 2018

14.01 – 14.04 Uhr:  Begrüßung und Info über den Ablauf des   
     Nachmittags 

14.05 – 14.29 Uhr:  „Ramba Zamba an der Orgel“ – 
     Thomas Rothfuß spielt lustige, in der Kirche 
     sonst „unerhörte“ Orgelmusik. 

14.30 – 15.01 Uhr: Erklärung der Funktionsweise der Orgel mit
     Moderation. Die Kinder dürfen Thomas Roth-
     fuß an der Orgel auf der Empore besuchen.

15.02. – 15.59 Uhr: Quiz zur Orgel 
     Krapfenessen mit Getränk zur Erholung und 
     Stärkung im Brotzeitstüberl des Exerzitien-
     und Gästehauses

16.00 – 16.44 Uhr: Höhepunkt des Nachmittags: Kinderkonzert
     „Der Karneval der Tiere“ mit Musik und Text. 

16.45 Uhr:  Preisverleihung zum Orgelquiz 

ca. 17.01 Uhr: Abschluss und Verabschiedung

Stücke bei „Ramba Zamba an der Orgel“: 

Radetzky Marsch, Türkischer Marsch, Zug der Zwerge, Entertainer, 
Hummelflug, Säbeltanz



   Thomas Rothfuß (Orgel)

...wurde 1969 in Augsburg geboren. Er studierte Kirchenmusik 
und Chorleitung an der Musikhochschule in München. Seit 1991 
ist er Kirchenmusiker an der Pfarrkirche St. Stephan in München-
Sendling. Er ist hier auch künstlerischer Leiter der monatlichen 
Reihe „Konzert am Samstagabend“. Zudem wirkt er als Pädago-
ge und musikalischer Leiter an der Münchner Musikschule Peter 
Bilan. Als Orgelsolist und Begleiter zahlreicher Instrumentalisten 
und Sänger blickt Thomas Rothfuß bereits auf eine reiche Kon-
zerttätigkeit zurück. Mehrere CD-Aufnahmen runden sein künst-
lerisches Schaffen ab. www.organ-art.de

   Birgit Bernhard

…wurde 1972 in München geboren. Seit ihrer Kindheit liebt sie es, 
Geschichten zu schreiben. Mit dem Text „Der Eindringling“  gewann 
sie 2005 den zweiten Preis des Schreibwettbewerbs der DMSG und 
des Frieling-Verlages, Berlin. Seit 2016 veröffentlicht Birgit Bernhard. 
So sind bereits zwei „Adventskalender der Gegensätze“ erschienen 
sowie gemeinsam mit der Grafikerin Ursula Frerich das Buch „Zwei 
Freunde im Schnee – eine Geschichte über Freundschaft, die Aggre-
gatzustände von Wasser und den Sinn des Lebens“.

Thomas Rothfuß und Birgit Bernhard haben bereits zahlreiche ge-
meinsame Konzert-Projekte realisiert. Auf CD sind erschienen: 
„Orgelkonzert für Kinder“ mit dem Karneval der Tiere und Peter 
und der Wolf

„Zwei Freunde im Schnee“ – Hörbuch mit Klaviermusik  
von Michael Proksch

(Gemälde von Ursula Frerich)




