
In den S0I11111Crfcricn IlJ5n machtr 01'. I--:.. .u'l lorsrtr mir ~cincn "Bcrlinl'r~.•I·!l,;rll-l'll,·ll)l!l"_.. ,_' L"rlJuh in Tir~chenreuth.

134



Fiberbard Polland

Dr. Karl Forster - Priester und musikalischer Botschafter in Berlin

Viele herausragende Persönlichkeiten sind im I.aufe
der vergangenen Jahrhunderte aus Tirschcnrcuth
her\'orgegangen, die das kleine Stadtehen weit über
seine Grenzen bekannt gemacht haben. ,\n sie
erinnern heute Straßen und Platze in unserer Stadt,
die man nach ihnen benannt hat. ,\ber nur \\enige
von uns wissen noch, welche Persönlichkeiten sich
hinter den .'\iamen vcrbcrucn, \vas sie einmal geleis
tet haben und welch hohes Ansehen ihnen einmal
zu teil wurde. Stellvertretend für sie alle sind hier
der Sprachforscher johann Andrcas Schrneller, der
Prediger und Seelsorger I.orcnz Hochwart und
Dr. lranz X<1\Tr Dcsch zu nennen. I.ctzrercr war in
Tirschenreuth I.andrichrcr und hat sich nach dem
großen Brand im Jahr IH14 große Verdienste um
den \\"iederauthlLl der Stadt erworben.

Lin weiterer dieser herausragenden \lii.nner, die
ihrer Heimatstadt große J':hre bereitet haben, war
auch Ur. Karl lorstcr aus dem heutigen Ortsteil
GroßklcnaLI. Sein \\eg führte ihn aus der ,\bge
schicdcnhcit des kleinen Dorfes, aus dem beschei
denen bauerliehen ,\m\TSen seiner J.ltcrn, auf die
bedeutendsten Konzertbuhnen der \\Clt. Extremer
korinert Gegensiitze eigentlich nicht sein.

Kar! Fotster wurde am 1. ,\ugust 19U4 in
Großklenau als Sohn der Eheleute Johann und The-

rcsc Forster geboren. Er lernte schnell das karge
J.cbcn einer Oberpfälzer Bauernfamilie kennen, das
geprägt war von Bescheidenheit und muhevoller
Arbeit. ;\Iit sechs Jahren besuchte er die Knaben
schule in Tirschenreuth, die sich damals noch in
der heutigen Stadrk.immcrci in der Schmellerstraße
befand. \\'eil ihm das J.ernen nicht schwer fiel,
wechselte er nach der 4. Klasse auf das Humanisti
sche C\mnasium der altehrwürdigen Benediktiner
abtei \Jetten, das schon viele Oberpfalzcr vor ihm
besucht hatten. Hier in der,\bgeschiedenhcit des
Klosters wurde der Crundstein für sein spatcrcs
J.cbcn als Priester und \Iusiker gelegt.

In einer .Ybschrift seines ,\biturzeugnisses vom
::2::2. \Li.rz 19::2.) heißt es unter dem Vermerk "Her
vorragende Begabung für \[usik": " .../lei der Jdil7ji
lidJel1 Plltjill(i!, hob Jidl Jeille sehr ,i!,111f ,Lj dm/ in der
,\ !tlt!IC!!!tilik ab. Seill J-!nji lilld sein JilllidleJ Ir ()IJ!l'erbal
tUl miJiI"elld srmes .:J!lji'lltbaltJ i/Il der Amiali rcrdiene»
I1 Ileil(iJ,e.rdmijlkle .:IlIerkUl11111(iJ, ...",

\\'ie sehr Kar! Forster von der Zeit, die er in
\Ietten \-erbringen durfte, nachhaltig beeinflusst
und geformt wurde, zeigt sich in den Zeilen, die er
nach einem Besuch in der ,\btei im Juli 1962 nie
derschrieb. "Die .rel<·f!,UI GlItlider drs Klosters lw/mi mit
Jitbel"fll! GejitU den ritbt<iJ,ell PlatzJitr die /1 blei,f!,emiUt.
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/l/~~ele!!l1t an die dllnklen f)el;~e des f)(I)('riJc!Jm WeIMe.r.
lI!il eineIl! trritrn f)lick all! die j;'l/{/itbareJI L/mml drs
[)ol/alila/r, iJt sie LeidJelI der m!;(~ell J\..onzelltration IlIId
ZI(~/eic!J der lrdtoj!i'll!iCl/. Die nrite» / lll!{(~ell des StljieJ,
!'or/a!n!illlldelleJ1 bl:~riindel IlIId I!!it deli! J'ortsrbreiten der
Zei! ill!l!!er n-ieder den nr/ten SoIJJ'end~'~keitm rII(~epaJJt,

Jil/d eine ecbt« 1feiI!!Jt{if!c Im!ediktiniJdim Ceistes. Die
RII!ie der Klostrrrans/e. ,~ell'ei!Jt dlln!i die !Jei/(~c ()rdlllfl(~

des Gehetes IlIId dasJ!,eiJtlic!Je Lebei! der .\JO'llc!Je, teilt sieb
als !ieilmde Kraft Jedel!! I!!it. der das Clück !Jal. in dieJe!!/
Hause Gas! Zll sein. Diese RJi/ie ist kein 'LffJtand der

))6

I ,{i:I'.r(~keit oder eines II/Iidw ,\idi~!!,clim-Ia.r.rm.r. l'idl!!e!Jr ein
'LlfJ/and derSal!!ll/IIfI(!!, IlIId derKouoentranon. einer Km/!
zmtrak also, die ibr« L:lm;~im lI'eiledeilei an die /lli/ga
brnberetcl» der j IiJndle, 1'01' alkl!! in die SllidiemciJe lind
KlaJJeIIzil!!l!!er des C)II/lhlJilflllJ. W('1111 il/ derp,roj!'en La/;!
der jIit!c/I'rlJlflm der ,\'rII!ie des Klosters ,\Jettm il!!l!!er lIIit
/ lI1Jzeidilllfl~!!, IlIId ReJpekt,!!,Clhliliit lI'ird, hier lil;[',t der tie
fere CrlflJdjijr alle Stndien- IlIId F-:rzie!JllIIgreilo<~e".

Im Jahr 1923 begann Kar! Torster an der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule in Regensburg



mit dem Theologie- und Philosophiestudium und
wurde gleichzeitig aktives Mitglied der Domspat
zen. Nach fünf Jahren, am 29. Juni 1928, dem Fest
Peter und Paul, durfte er mit weiteren 15 Neu
priestern von Bischof Dr. ~Iichael Buchberger im
Dom zu Regensburg feierlich die Priesterweihe
empfangen. In der Stadtpfarrkirche ~Iariä Himmel
fahrt, seiner Heimatpfarrei, feierte er anschließend
Primiz. Die ganze Stadt hatte sich für den Festtag
herausgeputzt, um ihrem Sohn einen würdigen
Empfang zu bereiten. Nach dem feierlichen Got
tesdienst spendete der Primiziant den Segen, und
mit Festtagsgeläute setzte sich der Primizzug in
Richtung Gasthof "Goldener ;\nker" in Be\\T
(run(r. Dort hatten viele fleißirre Hände den ('roßen
h h h h

Ankersaal festlich ausgeschmückt und das Primiz-
mahl vorbereitet. Ein unvergesslicher Tag für Kar]
Forster, seine Familie und die ganze Stadt Tirschen
reuth.

Am 1. August 1928, seinem vierundzwanzigsten
Geburtstag, trat Karl Forster seine erste Stelle als
Kaplan in Kulmain an. Neben all den vielen seel
sorgerischen Aufgaben suchte er gleichzeitig den
\veg zu seiner geliebten ~Iusik. Ein verwaister
Marmorgesangsverein mit dem viehersprechenden
Namen "Harmonia" wartete förmlich darauf,
von Karl Forster wiederentdeckt zu werden. :!:ur
Neugründung des Chores waren zwiilf aktive
Sänger gekommen, die nun wieder regelmäßig unter
der Stabführung HlO Kaplan lorster das traditi
onsreiche Liedgut pflegten. Es war der erster Chor,
den er als Dirigent leitete.

Ein Jahr später, am 1. August 1929 ging für Karl
Forster ein lang ersehnter \'\\.msch in Erfüllung.

Vom Bischöflichen Ordinariat Regensburg erhielt
er die Erlaubnis für ein ~Iusikstudium an der
staatlichen "\kademie der Tonkunst in ~Iünchen.

Dort belegte er die Fächer Kirchenmusikge
schichte, Partiturspiel. Dirigieren und Sologesang.
Als 0:ebenfächer wählte er Orgel und Klavier, In
dieser Zeit entstanden bereits eigene Kornpositio
nen und zwei anspruchsvolle \lcssen, die durch
den \Iünchner Domchor urautgcfiihrt wurden.
\\"ährend dieser Zeit in \lünchen hatte Karl Forster
nebenbei ein Studium für \lusikwissenschaft an der
Philosophischen Fakultät der \lünchner J >udwig
\laximilians-Lnin:rsitiit aU(L;enommen und erhielt
arn 27. Juni 193?) die Bestiitigung zum Dr. phi!. Der
Buchautor Heiko Bockstiegel schreibt dazu:
"r (;11 all den .: 111.r,\:udJIIIII~{J,eII, die {1I11 I!m ,\:11 kclllml, !ilell

/ 'orster ii!miwllpt 11111' dCII J)oktor/llcl hoch. IIlId Ci; der die

Proa/otiot, a!r !i{irkJ'1e Prii/III~{J, 111 .reillelll JAmi all.w!l, .ra!1

rs drn» alll Ile!l.rkll, 11'1'1111 man 1/111 11111' lIIlt .Herr Doletor'
cIIl.rpmr/i. "

,\nfang 1934 wurde Dr. Karl Forstet nach Berlin
berufen, um als Domkapellmeister an der St. f-led
\\"igs-Kathedrale einen Knabenchor nach dem
\Iuster der Regensburger Domspatzen aufzu
bauen. Schon nach wenigen Jahren konnte er den
neugegründcten Knabenchor in der Starke von fast
6U Berliner Jungen der ()ffentlichkeit vorstellen.
Doch die Aus\\"irkungen des 11. \\dtkrieges und
der nationalsozialistischen Politik wurden gerade in
Berlin immer spürbarer. Schließlich wurden dem
Chor im Jahr 1943 von den \Iachthabern sämtliche
öffentlichen Auftritte untersagt. Das endgültige
Ende aber kam, als im gleichen Jahr die St, Hed
wigs-Kathedrale durch Bombenangriffe zerstört
wurde. Es war für Dr. Karl Fotster auch persönlich



ein schwerer Schicksalsschlag. Viele Kompositio
nen, die er in seinem bisherigen :\Iusikerleben
geschaffen und aus Bescheidenheit noch nicht
veröffentlicht hatte, fielen in einer dieser Berliner
Bombennächte dem Feuer zum Opfer. Für ihn
und alle Liebhaber der geistlichen Chormusik ein
unwiederbringlicher Verlust.

Noch während der Kriegswirren sammelte Dr. j'-arl
Forstet seine verstreuten Chormitglieder zusam
men und fand im St. Hcdwigs-Krankcnhaus neue
Raume für die Chorproben. i\ls Deutschland nach
dem Krieg in Schutt und Asche lag, war sein Chor
im Juli 1945 bereits im ncucn Berliner Rundfunk
zu horcn, ein Gesang aus den Trümmern und aus
dem Feuerofen Berlins. Der Chor der St.-J!ech'igs
Kathedrale mit seinem Leiter Karl lorstcr war des
halb kurz nach dem II. Weltkrieg mehr als ein gut
funktionierender klangkiirper. ,\Iit seinen l,-onzer
ten gab er den :\lenschen einen kleinen Teil der
Normalirar zurück und war somit ein \\'ichtiger
Botschafter des 0.:eubeginns. Er darf deshalb zu
Recht als Botschafter Berliner Geistes und \1 usiklc
bcns bezeichnet werden.

Als Päpstlicher C;eheimbmmerer und Hauspralar,
H( .norarprofcssor und L-nivcrsitarsmusikdirc kror
der Freien und Technischen L nivcrsitiit Berlin
wurde Dr. Karl lorsrcr 1953 mit dem :\Iusikpreis
der Stadt Berlin ausgezeichnet.

Im Jahr 19S9 bestand der Chor der St. J-lelhigs
Kathedrale aus i() Damen und Herren und war
auf allen bedeutenden Konzertbuhnen im In- und
Ausland zu Hause. Rundfunkaufnahmen wurden
in die ganze \'\dt ausgestrahlt und Schallplatten
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fanden auch in Sudamerika und Indien beachtliche
\ 'crkau fserf( )Ige,

!\nfang lcbruar 195 C) konnte Dr. Karl lorstcr
sein 25-j;ihriges Jubibum als Leiter des Sr. ! led
\\igs- Kathedralchores feiern. i\lle Berliner Tage~

zeiturigen gedachten seiner Persönlichkeit, und



im Konzertsaal der Hochschule für ~Iusik durfte
der beliebte Musiker und Theologe zahlreiche
\'\'ürdigungen entgegen nehmen. Dr. Karl Forstet
war auf dem Höhepunkt seines musikalischen
Schaffens.

\V~ihrend eines C rlaubs auf dem Bauernhof seiner
Ccschwistcr in Croßklenau verstarb Dr. Karl For
stcr arn 13. August 1963 an einem ~ierenJciden im
Krankenhaus in Tirschenreuth. Selbst eilig hinzu
gezogene Facharzre aus Hof und Erlangen konn
ten ihm nicht mehr helfen.

Der Autor I Iciko Bockstiegcl schreibt: ,\femdle Il!O:!!,CIl

eJ ~1Ij{/11 nctme», i/!m' e.r ,!!,eJdiie/11 lIir/J!.r o/me Sill11.

]'<ri/!!Iidi '{llr ,!!,leidl('ll Silllide, {//!! ,1 !mld dn 13, ·lIW/J/,

erklal<!!, ill! 2, I 'i"mJe!JjJr~!!,!{//!!!!! die 2, ,11'1I(ollie /'011 (;11.1'1(1/'

Mi//;/er 1IIIkr / ~eojJold / jldJl'<!!" die hmter Jel!JJIIIOI'!J eill

J/l/(!ier! !Jrilte, II"c//lrmd die Seele seines ni/~'!!,ellkll Jidl

i/IIJi/Jirkte die / .rd: ~?I 1'C/Ü[Jm, Jel/<!!, der f{i/I!Jedri/ldlOr

KlojJJ/ol'kJ " lllji'nk!J1/I<!!,J/I)'!!!lle ",ll1ji'nte/m, ji/ ell/Fnte/II!

nirs! nllll!eill SI{II/!J lIal'!J kllrzer RII/I" ,

Mehrere tausend Trauerzaste waren auf den Tir
sehenreuther Friedhof gekommen, um ihm die
letzte I .hrc zu erweisen. Darunter befanden sich
viele Abordnungen aus Bcrlin und der internatio
nalen 1\1 usikszcne. Sein verwaister Chor mit über
()() Mitgliedern verabschiedete sich mit mehreren
I .icdcrn von seinem geistigen Vater.

Die Stadt Tirschcnrcuth hat nach ihrem berühmten
Sohn eine Straße benannt. Die Dr. karl-Forster
Straße ist eine Verlängerung des Klcnauer \\"eges
und führt durch die Felder nach Großklcnau.
Diesen Weg benutzte Dr. Karl Forstet täglich,

wenn er zur Schule ging oder als ~Iinistrant in der
Stadtpfarrkirche seinen Dienst versah. Im Ortskern
HJn Großklenau, nur einen Steinwurf HJn seinem
Elternhaus entfernt, erinnert ein Gedenkstein an
diesen bedeutenden ~Iann.

Trotz der vielen Ehrungen, die Dr. Karl Forstet im
Laufe seines Lebens entgegennehmen durfte, blieb
er immer bescheiden und hat sich stets mit Stolz an
seine Herkunft erinnert. So sagte er einmal in einer
Dankesrede.

",\'adl all dell! CCJ{(i!,lm iJI es /J'O/;/ '{,II I 'ente/Im, da((

J3erlilljiir ll!il'!J '{lIr '{ll'eilCll Hci!!!i/I,!!,cJI'orr!m iJ/, in der idi

ll!il'!J /J'o/;/jii/;/e. Die T 'one!il//<i!, /wlll!idl illjlll<i!,m [ahren
in diese ,I'ladl der (;i;!!,ellJri'lze, aber alll'!J des Je/Ir n:!!,m,!!,ei,r

I<'!!,m IlIId klllillre/im Le!JeIIJ,!!,ejii/l/1. SO !!!Iß leb rersuchen,
dieser Rcmji//<!!, cill<!!,cl'!!/{/((m Ilal'!J'{lIkoIl!Il!CI/, ,\feim erste

lleill!ell allerdil<!!,J Jlird ill!ll!er dor! sein. JI'O ir/I,!!,e!JOI'I'1I IlIId

unter lic!ml ,\/mJdim !JC/m<!!,cJI'i/I'!J,rm bill, in Il!cillell! klei

IlCII IIeill!a!d()/1 in der baveriscbrn Obupj{/I'{,:'

Qjlti/~ii /!I/(/ /

j)r)( "-_"IIU;II, lhil.o: Lin ()Ll:rpt";il/LT .il-. 1~()l"cll:l(ILT Ikrlilll't" (;l,i;-;ll:\ und
\Iu\ikk\x'll\. K.u-l l orxnr I (jl q - 1q(l.): und .lcr (:h()r der SI. 'kd\\'ig:-;

k~lfhnlrak Ikrl1n. (Ju',lkl'll\lrlick .21 I( 111.

\lt und .Illll.~ \kttul, ."2 l ) , l;lhr.~',l1l.~. l . lind 2. J lc-lt, \klkn,L)e,L';,!2:nll!()l'1
!l)()."2 (Ll, S. 1-

i))Zl ""LI\, .l()h~lllll: (;c~chichlC dn Sud! Tir-.;chL'lllTLlth, (;1.1:lj',")1\, .\Lt.\.
J lr".L';." "lir'<c-l.curt-utli Il)S2.

\rchl\ der Seid! Tir-.:.chcllrl·uth.
\u"kLinfle \ {)[1 ! :~lll1ilil' ['( .r-rcr. (in jUkkll',lll.

})i/r/I/,"(I'II

lamil«. lorvrcr. CroBklcruLl

- Lcklnrd ßru-.«, "lirvchcnrcurh

.\rcim LblrhJrd Poll.in.!

139


