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Konzert-Reihe geht bereits in das 20. Jahr
NACHTORGEL

Sommerkonzerte in der Dornumer St.-Bartholomäus-Kirche vom 29. Juni bis 31. August

Internationale
Meisterorganisten
und Preisträger an
der Holy-Orgel.
DORNUM/BUM/AH – Seit zwei

Jahrzehnten
begeistern
internationale Meisterorganisten und Preisträger bedeutender Wettbewerbe in
Dornum ein großes Publikum an der Orgel (1710/11)
des Schnitger-Schülers Gerhard von Holy, einem Repräsentationsinstrument
von
europäischer
Bedeutung.
Am 29. Juni geht die Reihe
der Nachtorgel-Konzerte –
jeweils freitags ab 21 Uhr – in
die 20. Auflage.
Nach dem festlichen Eröffnungskonzert „Zauberflöten“ am 29. Juni wird der
Stuttgarter Orgelprofessor
Jörg-Hannes Hahn und der
als begabter Improvisator
international mehrfach ausgezeichnete Martin Sturm in
„südliche Gefilde“ locken.
Martin Sturm gewann im
vergangenen Jahr nicht zuletzt dank seiner kreativen
Improvisationen nach Publikumswünschen den Publikumspreis der Konzertreihe
„Himmelsstürmer“ an der
Dornumer Schwesterorgel in
Marienhafe. Immer wieder
bietet die Nachtorgel jungen
Preisträgern internationaler
Wettbewerbe ein Podium,
mit ihrer Virtuosität und
Musizierleidenschaft für fri-

schen Wind in den Orgelpfeifen der „Königin von
Dornum“ zu sorgen. Denn
der einzige in einer kleinen
Dorfkirche erhaltene Idealtypus einer auf drei Manualen mit Pedal vollständig disponierten
hanseatischen
Stadtorgel erlaubt mit ihren
32 Registern die stilgerechte
Darstellung eines weitgespannten Repertoires.
Im Jubiläumsjahr will der
künstlerische Leiter Andreas
Liebig, Münsterorganist in
Basel,
auf
vielfachen
Wunsch erneut in mehreren
spannenden Konzerten speziell für Kinder und Jugendliche die Geschichte und
Funktionsweise der Dornumer Holy-Orgel für kommende
Generation
auf
unterhaltsame Weise anschaulich machen.
Besonders freut sich Liebig, den international preisgekrönten niederländischen
Konzertorganisten
Klaas
Stok aus Deventer wie auch
zwei der bekanntesten Orgelsolisten der iberischen
Halbinsel in Dornum begrüßen zu dürfen. Klaas Stok
werden die heimischen Musikfreunde in Zukunft vermehrt auch als neuen Chefdirigenten des NDR-Chores
aus Hamburg erleben können. Javier Artigas und Juan
de la Rubia erwecken weltweit das Goldene Zeitalter
der iberischen Orgelkunst in
eindrucksvollen Konzerten

6. Juli: Jörg-Hannes Hahn
(Stuttgart): Nun freut euch
lieben Christen gemein.
Nord- und süddeutsche
Meister–Lutherchoräle.
Werke von Weckmann, Fischer, Pachelbel, Bach und

Ligeti.
13. Juli: Martin Sturm (Würzburg): Aus südlichen Gefilden. Werke von Steigleder,
Pachelbel, Muffat, Bach und
Improvisationen nach Publikumswünschen.
20. Juli: Tobias Götting (Oldenburg): À la Francaise.
Werke von Francois und
Louis Couperin, Raison,
Böhm und J. S. Bach.
27. Juli: Klaas Stok (Deventer): Und nähme ich Flügel
der Mörgenröte... . unter an-

KURZ NOTIERT

Diebstahl in Dornum
DORNUM/AH – In der Can-

kebeerstraße in Dornum
wurde zwischen Sonnabend, 26. Mai, und Freitag, 8. Juni, eine Kehrmaschine aus einem Unterstand entwendet.. Hinweise nimmt die Polizei unter
T 04933 / 2218 entgegen.

Rentenberatung
–
Die
nächste kostenlose Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung
mit dem Versichertenältesten Peter Eden findet am
Dienstag, 26. Juni, von 12
bis 15.30 Uhr im Rathaus in
Westerholt statt. Der Personalausweis und die Versicherungsunterlagen sind
mitzubringen, bei Rentenanträgen auch die Krankenkassen Chip-Karte, die
Steuer-Ident-Nummer sowie die Bankverbindungsdaten IBAN- und BICNummer.
WESTERHOLT/AH

Puppenspiel
DORNUM/AH – In der evan-

Die Holy-Orgel in der Dornumer St.-Bartholomäus-Kirche.
zum Leben. Weitere Höhepunkte versprechen ein Wiederhören mit Publikums-

liebling Enrico VIccardi am
3. August und das Solistenkonzert „Nordlichter“ am 10.

BILD: ANNEUS BUISMANN

August mit der international
gefeierten Sopranistin Gudrun Sidonie Otto zu werden.

ZEHN INTERNATIONALE SOMMERKONZERTE UND ZWEI KINDERPROGRAMME IN DORNUM
29. Juni: Amy Power und
Andreas Böhlen (Graz;
Oboe und Blockflöten),
Andreas Liebig (Basel; Orgel): Festliches Eröffnungskonzert Zauberflöten. Werke von Rhau, Gibbons,
Monteclair, Buxtehude, Pachelbel, Bach, Mozart und
Lim.

c

derem aus Psalmvertonungen aus dem Genève Psalter. Werke von von Sweelinck, Van Noordt und Improvisationen nach Publikumswünschen.

big (Orgel): Nordlichter.
Norwegische Folketoner und
Meisterwerke von Scheidemann, Schildt, Tunder und
Buxtehude, Nono, Scelsi
und Gubaidulina.

3. August: Gudrun Sidonie
Otto (Basel; Rezitation), Enrico Viccardi (Como; Orgel):
Orgel und Literatur; Kennst
du das Land, wo die Zitronen blüh’n. Werke von Frescobaldi, Merula, Rossi,
Storace und Vivaldi/Bach.

17. August: Javier Artigas
(Murcia/Spanien): ¡Viva
Espana! Werke von Cabezón, Aguilera de Heredia,
Correa de Arauxo, Jimenez,
Bruna, Buxtehude und Bach.
24. August: Juan de la Rubia (Barcelona): Im Dienste
der Kaiser durch Europa.
Werke von Cabézon, Cavaz-

10. August: Gudrun Sidonie
Otto (Sopran), Andreas Lie-

zoni, Hofhaimer, d’Arcadelt, Jimenez und Improvisationen. Mit Präsentation
der neuen CD.
31. August: Andreas Liebig
(Basel), Jan de Winne
(Brüssel): Soli Deo Gloria.
Meisterwerke von J. S.
Bach.
30. Juni / 11. August: Kinderprogramm: Die Königin
hält Hof. Orgelführung für
Groß und Klein mit Münsterorganist Andreas Liebig.
40 Minuten Audienz bei der
Königin der Instrumente.

gelisch-lutherischen Kindertagesstätte St. Bartholomäus Dornum arbeiten die
künftigen Schulkinder und
ihre Erzieherinnen an
einem Puppenspielprojekt.
Begleitet werden sie dabei
von einer ausgebildeten
Puppenspielerin. Beim Abschiedsfest für die zukünftigen Schulkinder am Freitag, 22. Juni, um 16 Uhr im
Gemeindehaus zeigen die
Kindern ihren Angehörigen das Ergebnis in Form
eines eigenen Puppenspiels.

Schützenfest
–
Der
Schützenverein Westerholt
und Umgebung feiert vom
22. bis 24. Juni sein 67.
Schützenfest. Die Proklamation des neuen Königshauses erfolgt am Sonntag,
24. Juni, ab 11 Uhr im Festzelt auf dem Schützenplatz
in Westerholt.
WESTERHOLT/AH

c

GEBURTSTAGE
SCHWEINDORF – Henriette

Eisenacher vollendet ihr 90.
Lebensjahr.

c

ROMAN
30. FORTSETZUNG
Obwohl – eigentlich war
Frau Dürer dankbar, dass dieser Fitnesswahn in ihrer Jugend noch nicht jedem das
Hirn verblödet hatte. Damals
konnte man noch in aller Ruhe den Sonntag verschlafen
und kräftig rauchen und dazu
ganz normalen Kaffee trinken,
ohne vorher mit laut zischenden Dampfmaschinen aus
Edelstahl herumzufuhrwerken
und Milch aufzuschäumen.
Sie seufzte, schob die
schweren Schenkel hin und
her, um sich auf der Couch
neu zurechtzurücken, griff
nach ihrer Gabel und stocherte in dem Fertiggericht herum, das in der Mikrowelle
jegliche Ähnlichkeit mit dem
appetitlichen Abbild auf der
Packung verloren hatte und
dessen undefinierbares Stück
Fleisch sich wie ein schrumpeliger ausgeglühter Planet in
der Plastikschale krümmte.
Was aß sie hier eigentlich? Sie
konnte sich gar nicht mehr erinnern. Aber das war auch
völlig egal. Um selber zu kochen, hätte sie die ganzen Zutaten kaufen und stundenlang

in der Küche stehen müssen,
und das Ganze nur für eine
Person, das war den Aufwand
einfach nicht wert. Ja, wenn
sie verheiratet wäre … Wenn
Ecki noch bei ihr wäre, dann
sähe die Sache natürlich anders aus. Wahrscheinlich sähe
sie selbst dann auch völlig anders aus, aber diesen Gedanken erstickte sie gleich wieder
im Keim. Der schwarze Bildschirm des Fernsehers lieferte
ihr trotzdem ungefragt ihr
Spiegelbild, auch wenn es verzerrt und undeutlich war. An
welchem Punkt in den letzten
fünfzehn, zwanzig Jahren hatten sich eigentlich diese
Hamsterbäckchen so häuslich
in ihrem Gesicht eingenistet?
Wann hatte sich das Doppelkinn heimtückisch herangeschlichen, wann diese komischen Furchen zu beiden Seiten der Nase? Ab wann hatte
alles, was sie anzog, furchtbar
ausgesehen und ab wann hatte sie es vermieden, sich nackt
im Spiegel anzuschauen? Sie
wusste es nicht.
Doch, natürlich wusste sie
es. Seit Ecki sie abserviert hatte und seit dem nachfolgenden abrupten Ende ihrer Kar-

DAS LEBEN IST
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riere. Seit sie seinen Heiratsantrag belächelt und abgelehnt hatte, um sich dann später anders zu besinnen, das
heißt, genau genommen nach
einem Jahr, als es um sie herum immer trostloser wurde,
die Band auseinanderging
und plötzlich neue Sternchen
am Musikhimmel strahlten.
Da wollte man sie nicht mal
mehr als Solosängerin buchen
und eine besonders fiese
Klatschzeitung bezeichnete
sie als „C-Promi, der die Zeichen der Zeit nicht erkennt“.
Ecki und sie gehörten einfach zusammen, schon seit
dem ersten spontanen Song
zu zweit im Mephisto, diesem
kleinen Klub, den es mittlerweile nicht mehr gab. Sie hatten zueinandergefunden wie
zwei Brieftauben auf dem Weg
nach Hause, sie waren unzertrennlich und hatten zusammen Musikgeschichte geschrieben, verdammt noch

mal. Natürlich waren sie auch
privat ein Paar gewesen – nur
eben nicht ständig.
Und deshalb war es nicht
fair, dass Ecki, als sie ihn
schließlich doch heiraten
wollte, ihr nur mitteilte, er sei
inzwischen mit jemand anderem liiert. Das war gegen alle
Spielregeln, und er wusste es,
denn allen Naturgesetzen
nach hätten sie beide auf die
ein oder andere Weise für den
Rest ihres Lebens zusammenbleiben müssen. Es war ein
Schlag ins Gesicht. Ecki und
eine andere. Angeblich was
Ernstes. Eine fremde Frau, die
ihm wichtig genug war, dass
er Claudia, die Seelenverwandte und Liebe seines Lebens, dafür einfach fallen ließ.
Nach all den Jahren bohrte
der Schmerz immer noch in
ihr wie ein entzündeter Zahn
und konnte nur mit Wein betäubt werden. Das Glas war
leider schon leer, aber zum

Mittagessen waren ja zwei
Gläser erlaubt, das machten
die Geschäftsleute schließlich
auch nicht anders. Sie goss
sich erneut ein und schaltete
den Fernseher an. Richter Alexander Hold, die Küchenschlacht,
die
ShoppingQueen. Ein Scheiß nach dem
anderen. Da guckte sie sich
doch lieber noch mal ihre
Konzert-Mitschnitte von 1994
an. Ächzend wuchtete sie sich
hoch, zog dabei aus Versehen
den Ärmel durch die hellbraune Soße ihres kümmerlichen
Essens, schlurfte zu dem Stapel DVDs in der Ecke, die sie
von den alten Videokassetten
hatte aufnehmen lassen, und
legte ihren Favoriten ein. Das
und noch ein Schluck Wein,
und schon tauchte sie ab in
die Vergangenheit. Damals
sah sie umwerfend aus, tausend Menschen jubelten ihr
zu, sangen mit, wollten mehr
– wollten sie. Die Kamera hatte auch ein paar Mal eingefangen, wie sie mit Ecki Blicke
tauschte, wie sie sich wortlos
verstanden, wie sie den Saal
rockten, wie …
Es klingelte. Erst nahm sie
es gar nicht richtig wahr, doch

wer immer da an der Tür war,
klingelte hartnäckig und immer hartnäckiger. Verwirrt
hielt sie die DVD an. Wer war
das? Es kam doch nie jemand
zu ihr. Wahrscheinlich der
Briefträger, dieser Vollidiot, der
irgendwie spitzgekriegt hatte,
dass sie immer zu Hause war,
und seitdem sämtliche Pakete
bei ihr abzuladen versuchte.
Vergiss es, Schätzchen. Sie
lauschte, ob diese Nervensäge
endlich wegging, aber er klingelte stur weiter. Ärgerlich
schraubte sie sich hoch und
stapfte zur Tür. Durch das kleine Guckloch konnte sie sehen,
wer draußen stand. Es war
Gregor von den Krauses, dieser
arme verrückte Junge. Ach
Gottchen. Sie öffnete die Tür.
„Na, du?“, begrüßte sie ihn.
„Was gibt’s?“
„Sie haben gesagt, ich soll
mal zu Ihnen kommen“, erwiderte Gregor.
Ach ja, das hatte sie. Wie
man so was eben so dahinsagte, man rechnete ja nicht damit, dass tatsächlich jemand
vorbeikam. Aber nun stand
der hier vor ihrer Tür.
FORTSETZUNG FOLGT

