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ERÖFFNUNG | TRAUERREDE VON WOLFGANG KREUZHUBER 
 
 

„Windhauch, Windhauch,  

das ist alles Windhauch.“  

 

So steht es bereits im ersten Kapitel des Bu-

ches Kohelet und diese Erkenntnis wurde mir 

in den Tagen nach Heinz  Tod am 20. Januar 

2018 ganz schmerzlich bewusst. 
 

Es ist für mich schwer, Worte zu finden, wenn 

einem Menschen, der meinen Lebensweg 36 

Jahre lang begleitet hat, der Atem ausge-

haucht wurde – viel zu früh, vollkommen un-

erwartet. Doch keiner wird gefragt, wann es 

ihm recht ist, Abschied zu nehmen. Und so 

müssen wir nun alle das Unfassbare erfassen, 

das Unbegreifliche begreifen und mit der tie-

fen Betroffenheit und der sprachlosen Trauer 
nach Heinz  so plötzlichem Tod umgehen.  

 

Geboren wurde er am 18. August 1959 – zu 

Kaisers Geburtstag, wie er gerne mit einem 

Schmunzeln betonte – in Linz. In seinem Her-

zen war Heinz jedoch ein „Ur-

Baumgartenberger“. Dort besuchte er die 

Volksschule, dort erhielten er und seine 

Schwester Andrea bei dem Stiftsorganisten 
Josef Schweiger ihren ersten Orgelunterricht.  

 

Der „Schweiger Sepp“, der noch mit mehr als 

sechzig Jahren bei jeder Witterung täglich mit 

dem Fahrrad zur Kirche unterwegs war, um in 

den Gottesdiensten seine Orgeldienste zu 

versehen, prägte Heinz  musikalisches Leben 

wesentlich: mit seinem unermüdlichen Einsatz 

im Dienst der Liturgie und mit seinem hand-

werklichen Geschick, wenn die mehrere hun-
dert Jahre alte Orgel in der Stiftskirche Baum-

gartenberg sich wieder einmal verweigerte. 

Viele Jahre später sollte Heinz die Restaurie-

rung genau dieser Orgel dann im Zuge seiner 

Tätigkeit als Mitglied der Orgelkommission der 

Diözese Linz begleiten. 

 

Und ihr, der Orgel, galt neben dem Klavier 

wohl seine größte Leidenschaft – spielend, 

unterrichtend, untersuchend. Und die Faszina-
tion für dieses Instrument, von Herder als 

„Wunderbau, von Gottes Hauch beseelt“ be-

zeichnet, reicht weit zurück in Heinz  Kindheit.

Ein ganz besonderes Erlebnis, von dem er 

gerne erzählte, macht auch seine ganz beson-

dere Beziehung zu den Orgeln hier im Linzer 

Mariendom deutlich: Als der neunjährige 

Heinz 1968 den Aufbau der Rudigierorgel be-

obachtete, bemerkte ein Mesner sein Interes-

se und nahm ihn auf die Baustelle auf der 
Empore mit, wo sich der Kleine dachte: „Da 

öchte ich auch ei al spiele …“. 

 

Und darauf musste er gar nicht allzu lange 

warten. Denn als ich 1982 Linzer Domorganist 

wurde, war Heinz schon bei Pfarrgottesdiens-

ten hier im Dom zu hören. Und viele Jahre 

später – im Jahr 2014/2015 – vertrat er mich 

während meinem Sabbatical als Organist im 

Dom. Nach meiner Rückkehr blieb er der 
Dommusik als souveräner und umsichtiger 

Korrepetitor bei den Chorproben und als kon-

genialer Partner bei Messen und Konzerten 

erhalten. Als Korrepetitor schätzte man ihn im 

Allgemeinen, so war er beispielsweise auch bis 

zu seinem Tod für das Collegium Vocale Linz 

tätig. 

 

Nicht zu vergessen ist auch seine unterstüt-
zende Sorge um die beiden Orgeln hier im 

Dom, die er zuletzt bei der Restaurierung der 

Chororgel und dem Schutz der Rudigierorgel 

vor den Umbauarbeiten im Rahmen der Neu-

gestaltung des Altarraums an den Tag legte. 

 

In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit 

hat sich eine ganz besondere menschliche und 

musikalische Beziehung zueinander entwi-

ckelt: Wir verstanden uns auch ohne Worte. 
Oder wie es in einem mittelalterlichen Doku-

ment heißt: „Wir waren ein Herz und ein Sinn.“ 

Und so haben wir immer wieder miteinander 

Gottesdienste und Konzerte für zwei Orgeln – 

ganz besonders gerne französische Literatur 

aus dem 19. Jahrhundert, die wir dann selbst 

für zwei Orgeln eingerichtet haben – musi-

ziert. Manchmal haben wir sogar auf zwei 

Orgeln miteinander improvisiert – und obwohl 

jeder seine eigenen musikalischen Vorlieben 
hatte, bildeten wir in der Musik doch eine 

Einheit. Nicht umsonst machte uns Dompfar-

rer Maximilian Strasser im Rahmen einer Ju-
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belpaarmesse, bei der wir gemeinsam an zwei 

Orgeln musizierten, zum Thema seiner Pre-

digt: Er verglich unsere musikalische Bezie-

hung mit den Paaren, die da ein Ehejubiläum 

im Dom feierten, denn blindes Vertrauen, 

gutes Aufeinanderhören und wertschätzende 

Kommunikation sind da wie dort gefragt. Und 

bei allem Gefühl und Wissen, dass Dompfarrer 

Strasser mit seinen Worten recht hatte, erklär-
te Heinz nach dem Gottesdienst scherzhaft: 

„Also, was da heute i  der Predigt war… ich 
bin doch nicht mit Dir verheiratet!“ 

 

Ja, verheiratet waren wir natürlich nicht mit-

einander. Aber wir gingen doch in mehreren 

Bereichen gemeinsam und in tiefer Verbun-

denheit unseren Weg.  

 

Zum einen natürlich im Rahmen der Dommu-
sik Linz, zum anderen aber auch seit vielen 

Jahren im Rahmen des Dommusikvereins Linz, 

wo wir gemeinsam den Raumklang, der inzwi-

schen schon ein Fixpunkt im jährlichen 

Konzertkalender des Domes geworden ist und 

jedes Jahr eine neue Überraschung an 

Klangerlebnissen bereithält, weiterentwickel-

ten. Wir zwei an den Orgeln machten uns je-

des Jahr wieder Gedanken, welche außerge-

wöhnlichen musikalischen Begegnungen wir 
dem Publikum und natürlich uns selbst ermög-

lichen könnten: von der zarten Soloflöte über 

himmlische Harfen, mächtige Hörner, groo-

vende Klarinetten und vielseitige Saxophone 

bis hin zum großen Blasorchester reichten 

unsere musikalischen Gäste. Und es war für 

Heinz und mich jedes Mal auf s Neue etwas 

ganz Besonderes, wenn wir Musik aussuchen, 

arrangieren und im Raum zum Klingen bringen 

durften. Heinz  sprudelnde Kreativität und 
Freude bei unseren gemeinsamen Raumklän-

gen werde ich nie vergessen. 

 

Genauso unvergessen bleibt er für mich als 

langjähriger Gefährte durch Dick und Dünn bei 

uns am Konservatorium für Kirchenmusik der 

Diözese Linz. Ab 1994 unterrichtete er Orgel, 

Tonsatz und Partiturspiel – mit großer Leiden-

schaft, ganz außergewöhnlichem Engagement 

und unglaublichem pädagogischem Geschick.  
 

Sein erklärtes Ziel war es, so sagte er selbst, 

den „engagierten und motivierten Studieren-

den“ seine Erfahrungen weiterzugeben – dies 

tat er mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit. 

Besonders wichtig war ihm dabei stets, Be-

geisterung und Interesse für alle Richtungen 

von Musik von Kirchenmusik bis Oper, von 

Klassik bis Jazz zu wecken. Und das ist ihm, der 

sein Leben der Musik verschrieben hatte, in all 

den Jahren auf beeindruckende Weise gelun-

gen, denn Heinz lebte seinen Studierenden 

dies auch vor: er selbst liebte jede gute Musik 
– von Bach bis Brahms, von Armstrong bis 

Peterson. 

 

Voller Kraft, Elan und Leidenschaft und doch 

gelassen, bescheiden und (manchmal viel-

leicht zu) zurückhaltend – so könnte ich Heinz 

vielleicht beschreiben. Wir alle schätzten ihn 

für seine Menschlichkeit, seine Hilfsbereit-

schaft, seine Einfühlsamkeit, seine Fähigkeit, 

gut hin- und zuzuhören, seine Gabe, zu moti-
vieren, seine ausgleichende Art, seine Loyali-

tät und natürlich für seine treffsicheren Poin-

ten und Bonmots voll Esprit, die so viele Mit-

menschen oft zum Lachen gebracht und ihr 

Herz mit Frohsinn erfüllt haben.  

 

Denn Heinz war ein schelmischer und ironi-

scher Mensch – er konnte andere (und auch 

sich selbst) mit seinem Humor fantastisch 

necken, dabei war er aber immer liebenswert 
und freundlich. Nicht nur einmal hat Heinz 

eine verfahrene Situation mit seinem Sinn für 

Situationskomik und dem ihm ganz eigenen 

Wortwitz gerettet – nicht umsonst war „Sein 

oder nicht sein“ von Ernst Lubitsch sein abso-

luter Lieblingsfilm. Wenn ich mich darum nun 

frage, was er jetzt wohl sagen würde, wenn er 

meinem Versuch, ihm mit Worten gerecht zu 

werden, lauscht? Wahrscheinlich hätte er in 

seiner unnachahmlichen Art vor mir gestan-
den und dann ganz trocken gesagt: „Zwei bis 

drei“. 

 

In den langen Jahren seines Wirkens war 

Heinz vielen nicht nur Kollege und Lehrer, 

sondern Begleiter und Freund. Mit ihm geht 

ein Mensch, der noch so viel musikalisch vor-

hatte, der seinen Studierenden noch in etli-

chen Unterrichtsstunden sein Wissen weiter-

geben wollte und der mich sicher irgendwann 
überredet hätte, doch noch einmal eine Orgel-

reise zu organisieren. Denn voll Begeisterung 

konnte man ihn stets erleben, wenn er von 

unseren Konservatoriums-Orgelreisen erzähl-



GEDENKGOTTESDIENST FÜR HEINZ REKNAGEL | 7. FEBRUAR 2018 | MARIENDOM LINZ 
 

Trauerrede von Wolfgang Kreuzhuber   3 

te: Die „tollen Instrumente von Alkmaar bis 

Bozen, von Straßburg bis Dresden“, die man 

auf den Reisen hören und spielen konnte, 

zogen ihn voll in seinen Bann. Wie Orgeln 

eben im Allgemeinen. Ich erinnere mich noch 

gut daran, als wir 2016 mit dem Konservatori-

um für Kirchenmusik der Diözese Linz bei den 

Kulturtagen in der Pfarrkirche Alberndorf zu 

Gast waren, wie er unseren Organistinnen und 
Organisten stolz „seine“ Orgel vorstellte. Denn 

dieses Orgelprojekt hat er im Rahmen seiner 

Tätigkeit als Mitglied der Orgelkommission der 

Diözese Linz begleitet und maßgeblich ge-

prägt. Und das waren für ihn – so sagte er 

selbst – Momente des Glücks, wenn nach oft-

mals jahrelangen Planungen ein Orgelprojekt 

zu einem guten Abschluss kam und das neue 

Instrument bei der Weihe zum ersten Mal 

öffentlich erklang. 
 

Eine unserer Studierenden hat sich nach 

Heinz  Tod mit dem Bild getröstet, dass er nun 

wahrscheinlich auf einer Wolke sitzt und Orgel 

spielt. Und wenn heute am Ende des Gottes-

dienstes Franz Schmidts „Halleluja-Präludium 

in D-Dur“ – ein musikalischer Ausdruck der 

Botschaft der Auferstehung und damit des 

Trostes für uns alle – von der Rudigierorgel 

erklingt, dann spielt er vermutlich da oben 
it… de  dieses Stück hat er sehr geliebt und 

selbst gerne gespielt. Wer weiß, vielleicht 

hätte er am vergangenen Sonntag bei der 

Messe, die das Konservatorium für Kirchen-

musik der Diözese Linz musikalisch gestaltet 

hat, ja genau dieses Stück zum Auszug ge-

spielt? 

 

Tja, ich weiß nicht, wie oft ich in den vergan-

genen Wochen schon gedacht habe: „Das 

muss ich Heinz fragen!“ oder „Das muss ich 

mit Heinz besprechen!“. Und dann merke ich, 

dass ich dies nur noch in Gedanken tun kann. 

Ich hoffe, er fühlt meine Dankbarkeit für seine 

Freundschaft und für alles, was wir gemein-

sam erleben durften. Ich vermisse meinen 

langjährigen Weggefährten schmerzlich und 

möchte ihn in Erinnerung behalten, so wie er 

war: mit seinem untrüglichen Gespür für Situ-

ationen, seiner unerschütterlichen Gelassen-
heit und seinem tiefgründigen Humor.  

 

Und doch spüre ich in mir die riesige Lücke, 

die er hinterlässt – als Musiker, als Kollege, als 

Freund, als Mensch. Ich fühle mich jedoch 

durch die Worte des evangelischen Theologen 

Dietrich Bonhoeffer getröstet, wenn dieser 

schreibt: „Es gibt nichts, was uns die Abwe-

senheit eines uns lieben Menschen ersetzen 

kann und man soll das auch garnicht versu-

chen; man muß es einfach aushalten und 

durchhalten; das klingt zunächst sehr hart, 

aber es ist doch zugleich ein großer Trost; 

denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt 

bleibt, bleibt man durch sie miteinander ver-

bunden.“ 

 

Es war und ist für mich und wohl für uns alle, 

ein Glück und eine Freude, ein Stück des Weg-

es mit ihm gegangen zu sein, ihm zu begeg-

nen, mit ihm Gespräche zu führen, mit ihm zu 

musizieren, mit ihm zu lachen, gemeinsam 

Zeit zu verbringen. Diese Spuren, die er hinter-
lässt, wird kein Windhauch je verwehen. Wir 

müssen nun jedoch lernen, Heinz  so plötzli-

chen Tod nicht nur hin-, sondern auch anzu-

nehmen. Das beansprucht Raum und Zeit. 

 

Wünschen wir uns und allen, die zurückblei-

ben und um ihn trauern, dass die Traurigkeit 

irgendwann mit einem Windhauch auf den 

Flügeln der Zeit davonfliegen möge und wir 

mit einem Lächeln an das vergangene Schöne 
mit ihm denken können. 

 

Danke, Heinz! 


