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siehe separates Einlegeblatt

   Hintergrund 

Cantate Domino – „Singt dem Herrn ein Loblied“. In seiner Liebe spendet er 
das Leben und führt es zur Vollendung – durch seinen Sohn. Die ewiges Leben 
spendende Erlösungstat in Tod und Auferstehung und die Person des Sohnes 
sind eins. 
Durch die Verklärung Jesu hatten nicht nur die Jünger damals, sondern haben 
auch wir die kostbare Gelegenheit, das Leben spendende Geheimnis der öster-
lichen Verwandlung im Hier und Jetzt zu erspüren.  
Der Mensch gewordene, gekreuzigte und auferstandene Gottessohn, unser 
Herr Jesus Christus wird uns in seiner österlichen Gestalt in der Herrlichkeit 
gezeigt.

Die Tradition hat die Verklärung des Herrn auf dem Berg Tabor angesiedelt. 
„Taborstunden“ werden diese Momente in der christlichen Frömmigkeit ge-
nannt. 
Die Verklärung findet auf dem Berg Tabor statt. Der Tabor prägt das Land und 
hat richtungsweisende Funktion. Er stellt gleichsam eine Verbindung zwischen 
Himmel und Erde her. Auf schöne Weise bilden Architektur und Natur eine Ein-
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Berg Tabor am Ostrand der Jesreelebene in Galiläa

heit und führen zur Aussage – „Für einen Moment öffnet sich der Himmel“ – 
über der Terra Benedictina.
Es sind jene seltenen Erfahrungen – Sternstunden einer intensiven, verdichte-
ten, untrüglichen Glaubensgewissheit – die es bei aller Dunkelheit im Leben 
der Glaubenden gibt – Gott sei Dank!
Das Erleben von „Taborstunden“ ist aber keine einmalige, auf das 
jährlich am 06. August begangene Fest beschränkte, Glaubenser-
fahrung. Taborstunden können täglich – jetzt, in diesem Moment –  
passieren.                          
Wir sind eingeladen, mit ihm zu leben. Die von ihm geschenkte Liebe kann in 
uns nur dann zu einer edlen Frucht der Nächstenliebe in Gedanken, Worten 
und Werken werden, wenn wir im gesellschaftlichen Miteinander die gegensei-
tige Annahme beständig üben. 

Apsismosaik in der Verklärungsbasilikaauf dem Berg Tabor 



   Musiker 

Hans Günther Schwanzer (Trompete); Carolin Völk (Orgel)

Dass Hans-Günter Schwanzer und Carolin Völk 
gemeinsam an Trompete und Orgel musizieren, 
hat in St. Ottilien gute Tradition: Schon seit dem 
Ende des letzten Jahrtausends geben sie hier regel-
mäßig Konzerte. Mit ihren Klängen begrüßen sie 
in der Klosterkirche der Erzabtei beispielsweise 
alljährlich musikalisch das neue Jahr.
Die beiden Musiker sind echte „Ottilianer Gewäch-
se“: Beide drückten am Rhabanus-Maurus-Gym-
nasium die Schulbank, spielten über viele Jahre 
hinweg im Schülerblasorchester St. Ottilien und 
sammelten dort ihre ersten musikalischen Erfah-
rungen sowie zur selben Zeit auch mehrere Preise 
bei Jugend musiziert. 
Hans-Günter Schwanzer (Trompete) machte nach dem Abitur dieses Hobby, die 
Musik, zum Beruf und studierte Trompete an der Hochschule für Musik und 
Theater in München sowie im schweizerischen Fribourg. Darüber hinaus absol-
vierte er Meisterkurse bei Solisten der Münchner und Berliner Philharmoniker. 
Heute ist er selbst Leiter des Schüler-blasorchesters St. Ottilien, in dem er einst als 
Schüler musizierte, sowie vieler anderer Formationen, so zum Beispiel der Stadt-
jugendkapelle Landsberg oder des Landsberger Blechbläserensembles.
Auch Carolin Völk (Orgel) blieb St. Ottilien seit 
dem Abitur stets verbunden: Seit Jahren singt und 
spielt sie neben ihrer Tätigkeit als Organistin in 
Erzabt Wolfgangs Band WolfGang an verschie-
denen Instrumenten. Hauptberuflich schlug sie 
jedoch einen anderen Weg ein, der sie über das 
Studium der Klassischen Philologie, Anglistik und 
Italianistik an den Universitäten von München, 
Eichstätt und Trient an das Bayerische Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst geführt hat, wo sie derzeit als Stellvertreten-
de Pressesprecherin arbeitet.
Die beiden Musiker haben an der Ottilianer Sandt-
ner-Orgel bisher drei CDs eingespielt, „Arioso“, „Glorioso“ und „Capriccioso“, 
die sich großer Beliebtheit erfreuen. Auf den drei Tonträgern erklingen neben 
„Ohrwürmern“ der Kirchenmusik auch selten gespielte Raritäten sowie Eigen-
kompositionen und Bearbeitungen für Trompete und Orgel aus der Feder von 
Carolin Völk und Erzabt Wolfgang Öxler.  


