HEILIG-GEIST-KIRCHE

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat
informiert.

Liebe
Wohltorfer,
liebe Krabbenkamper,
Ein Termin in der großen Stadt: S-Bahn.
Hauptbahnhof. Aussteigen. Mäandern durchs
Gedränge. Koffer. Fahrrad. Kinderwagen.
Und dazwischen ist kein Weg. Einfahrt nächste
Bahn. Türen auf. Menschen raus. Es wird noch
voller. Muss hier weg.
Treppe hoch. Ich geh nach links. Bahnhofsvorplatz. Einkaufsstraße: Bellen. Surren. Reden.
Rumpeln. Handyklingeln und Musik. Irgendwo Tatütata.
Meistens mag ich dieses Durcheinander. Aber
heute nicht. Mir fallen meine Kopfhörer ein.
Wenn man sie anschaltet, können die auch
Lärm ausblenden. Also Kopfhörer auf und
dann schnell durch die Musik auf dem Handy scrollen: Was solls denn sein? Ich denke an
die Konzertkarte, die mir einer geschenkt hat:
Sonntag, Händel, „Messias“! Ich könnte mich
einstimmen…
Ich klicke an irgendeine Stelle in der Messiasplaylist. Und es wird Friede auf den Ohren.
Ich gehe weiter und ich höre ein paar Stücke.
Plötzlich surrt ein satter tiefer Cello-Klang.
Dann setzen Geigen ein. Ein Quartsprung,
wie Tatütata. Nur schöner. Hier und da ein
Triller wie ein kurzes Handyklingeln. Und
dann punktierte Noten, ein bisschen wie der
Rhythmus, den die Räder eines Zuges machen.
Nur alles viel langsamer. Und dann singt Eine
– ganz strahlend über allem: I know that my
redeemer liveth.
Ich muss lächeln. Da stecke ich bis über beide
Ohren mitten im Getümmel der großen Stadt,
denke, „Ich muss hier raus.“ und dann erlöst
mich der Messias von Händel und jemand
singt mir zu: Ich weiß, dass mein Erlöser
lebt. (Hiob 19,25) Das hat Humor. Und es ist
einfach schön.
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Es ist seltsam, wie die ruhige Musik und die
Worte in dieser Umgebung wirken. Ich sehe
die Menschen um mich rum, sehe, wie sie miteinander reden und sehe ihre Gesten. Ich sehe
einen, der auf einem Skateboard an mir vorbeirumpelt, und sehe, was die Leute machen. Einkaufen und Tüten tragen und telefonieren und
sich verabreden und Kaffee trinken. Und die da
drüben sehen so aus, als hätten sie gerade ihr
erstes Date. Aber ich höre nichts von ihren Geräuschen. Ich höre nur, dass über allem klingt:
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und dass er am
jüngsten Tage auf der Erde stehen wird…
Fremd wirkt das. Ob hier beim Einkaufen und
beim Date einer an Erlösung denkt? Erlösung
wovon? Natürlich hat ja jeder sein Päckchen zu
tragen. Aber das, was ich sehe, sind Menschen,
die so wirken, als wüssten sie genau, was sie tun
und als hätten sie ihr Leben selbst in der Hand.
So wäre es ja auch wunderbar. Wie fremd muss
dann aber die Botschaft für sie sein, dass da einer ist, der sie erlöst.
Ich habe gelesen, dass Händel den „Messias“
fürs weltliche Konzerthaus komponierte, nicht
für die Kirche. Der Erfolg war mäßig. Richtig
berühmt wurde diese Musik erst, als man sie an
anderen Orten spielte: bei der Uraufführung in
Dublin, bei der man Geld für ein Krankenhaus
und für die Betreuung ehemaliger Strafgefangener sammelte. Selbst in London wurde der
„Messias“ irgendwann ein richtiger Knaller,
aber wieder nicht im Konzertsaal, sondern in
der Kirche eines Hospitals für Findelkinder. Die
gleiche Musik, die gleiche Botschaft. Aber unterschiedliche Orte. Seltsam, oder?
Es sieht so aus als brauche der Erlöser Kontext,
damit er uns erreicht. Auf der Shoppingmeile wirkt er beinah fehl am Platz. Aber da, wo
die Not größer ist, da ist er Trost und vor allem
Hoffnung. Da wird deutlich, dass die Welt ihn
nötig hat. Weil anders als an anderen Orten genau dort sichtbar ist, dass sie sich nie vollständig
selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf
ziehen kann. Das merkt man in der prosperierenden City weniger als im sozialen Brennpunkt
am Stadtrand und im Konzertsaal weniger als
im Krankenhaus.
Letzteres finde ich aber nicht schlimm. Wichtig ist doch nur, dass die Botschaft vom Erlöser
letztlich über allem und für alle klingt. Für alle,
die wissen, dass sie ihn brauchen und für alle,
die ihn noch brauchen könnten.
Apropos: Ich habe das Stück dann nochmal
gehört. Weil es so schön war und weil mir jemand zusingt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Und weil ich darin gehört habe: Er lebt auch
für dich.
Ihr Pastor
René Enzenauer

Gottesdienste
20. Sonntag nach Trinitatis,
mit Abendmahl
03. November 2019, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Drittletzter Sonntag
des Kirchenjahres
10. November 2019, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Vorletzter Sonntag
des Kirchenjahres
Volkstrauertag
17. November 2019, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Buß- und Bettag
20. November 2019, 19 Uhr
Pastor René Enzenauer
Gottesdienst im Haus Billtal
22. November 2019, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer
Letzter Sonntag
des Kirchenjahres
Ewigkeitssonntag
24. November 2019, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
1. Advent, mit Abendmahl
1. Dezember 2019, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Unter Gottes Wort
zur letzten Ruhe
geleitet wurde:
Friedrich Wilhelm
Großterlinden
86 Jahre

Kirchengemeinderatsitzung
Die nächste Sitzung des
Kirchengemeinderates findet am 27. November
2019 um 19.30 Uhr statt.
Für direkte Anfragen oder
Anregungen sind Sie herzlich zum öffentlichen Teil
der Sitzung zu Beginn eingeladen.

Kirche 2030 - von Gebäuden, Kooperationen und
Pfarrstellen – erster Teil PASTOR RENÉ ENZENAUER
In unserem Kirchenkreis herrscht … naja, die einen sprechen
positiv von Aufbruchstimmung. Die anderen eher von Durcheinander und Reduktion. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in
der Mitte. Hintergrund für die Entwicklungen im Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg, zu dem unsere Gemeinde gehört, ist ein Reformprozess, der durch die Landeskirche angestoßen wurde. Das
Schlagwort dafür ist Kirche 2030 und hat das Ziel, die Kirche
als Institution und die Gemeinden vor Ort so aufzustellen, dass
sie in der Lage sind, die Herausforderungen in Gegenwart und
Zukunft mittelfristig zu meistern. Auslöser dafür ist eine Trias aus
perspektivisch weiter sinkenden Mitgliederzahlen und damit verbunden sinkenden Kirchensteuereinnahmen und vor allem Personalmangel, der durch immer weniger beruflichen Nachwuchs bei
gleichzeitig hohen Pensionierungszahlen entsteht.
Der Kirchenkreis möchte diesen Problemen mit zwei miteinander
verbundenen Reformprojekten begegnen.
Der eine Reformprozess befasst sich mit den kirchlichen Gebäuden. Der zweite firmiert unter dem Begriff der Regionalisierung.
Durch den Gebäudeprozesses sollen die Kosten für die Bauunterhaltung von Kirchen, Kapellen, Pastoraten und Gemeindehäusern gesenkt werden. Dazu wurden alle Gebäude des Kirchenkreises begutachtet und kategorisiert. Entstanden sind drei Listen:
1. Gebäude, die weiterhin vom Kirchenkreis mit bis zu einem
Drittel der Bausumme gefördert werden. 2. Gebäude, die nur unter der Bedingung eines zumeist regional abgestimmten Konzeptes gefördert werden. Auf diese Weise sollen Kirchengemeinden
zur Kooperation angehalten werden. 3. Gebäude, die keine Mitfinanzierung durch den Kirchenkreis mehr erhalten. In diesem Fall
muss die Kirchengemeinde die Kosten für das jeweilige Gebäude
vollständig selbst aufbringen.
Kirche, Pastorat und Gemeindehaus unserer Gemeinde wurden alle
der Kategorie zwei zugeordnet: Die Kirche und das Gemeindehaus
sind nur noch dann „förderfähig“, wenn ein gemeinsames Gebäudekonzept mit der Kirchengemeinde Aumühle erarbeitet wird. Das
Pastorat ist nur noch solange förderfähig, solange es Pfarrsitz ist.
Der Regionalisierungsprozess wiederum wird im Moment besonders durch ein landeskirchliches Gesetz bestimmt. Es nennt sich
Personalplanungsförderungsgesetz und hat das Ziel, die in der
Verfassung der Nordkirche verankerte flächendeckende kirchliche
„Versorgung“ zu gewährleisten. Dieses Gesetz gilt ab 1.1.2020
und sieht vor, die Anzahl der Pfarrstellen in einem Kirchenkreis
zu deckeln. Als Richtwert ist das Jahr 2015 festgelegt, in dem es
im Lübeck-Lauenburgischen 96 Pfarrstellen gab. Das bedeutet in
der Realität, dass der Kirchenkreis verpflichtet ist, schrittweise bis

Wohltorfer Weihnachtsreise –
Auf dem Weg zur Krippe
Erfahrungsgemäß kommt es ja in jedem
Jahr überraschend, deswegen sei schon an
dieser Stelle darauf hingewiesen: Im Dezember ist Weihnachten! Und das ist gar
nicht mehr lange hin.
Dieses Jahr wollen wir das Weihnachtsfest in Wohltorf mit einem ganz besonderen Krippenspiel feiern, nämlich mit der
Wohltorfer Weihnachtsreise.
Diese startet am Nachmittag des 21.
Dezember und führt Sie einmal vom

2030 die Anzahl der Pfarrstellen von derzeit 106 zu reduzieren
und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die verbleibenden Pfarrstellen angemessen in den einzelnen Regionen verteilt sind. Daraus
resultiert letztlich ein Besetzungsstopp für vakant werdende Pfarrstellen ab dem 1.1.
Für die Region, der Wohltorf angehört, bedeutet dies eine Reduktion von 7 über 6,5 Stellen ab 2020 bis zu 4 Pfarrstellen ab
2030. Das Gebiet der Region umfasst dabei die jetzigen Gemeinden Aumühle, Wohltorf, Wentorf, Brunstorf/Dassendorf und
Hohenhorn/Börnsen.
Die Folgen für die Gemeinden können unterschiedlich aussehen:
entweder Kirchengemeinden fusionieren, oder aber sie erarbeiten Wege der Kooperation. Bei letzterem könnten die Gemeinden
ihre Selbstständigkeit erhalten. Allerdings wäre dann ein Pastor
oder eine Pastorin für zwei oder mehr Gemeinden zuständig.
Das so entstandene Gebilde hieße „Pfarrsprengel“. Eine dritte
Möglichkeit schließlich würde so aussehen, dass die verbliebenen Pfarrstellen in einer Region de facto nicht mehr einzelnen
Gemeinden zugeordnet sind, sondern dass die Pastores die anfallenden Aufgaben im Team verteilen und mit ihrem jeweiligen
Aufgabengebiet in der gesamten Region unterwegs sind.
Es ist Aufgabe der Gemeinden, für die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben zu sorgen. In unserer Region gibt es dafür eine
Planungsgruppe, die aus den Pastores sowie je zwei weiteren
Kirchengemeinderatsmitgliedern aus den oben genannten Gemeinden besteht. Die Beratungen stehen allerdings erst am Anfang und bedürfen zumindest nach meiner persönlichen Meinung
auch der Einbeziehung der Gemeinde insgesamt, nicht nur der
Kirchengemeinderäte.
Die Aufgabe unserer Gemeinde besteht also darin, ein Konzept
für unsere Gebäude in Absprache mit der Kirchengemeinde Aumühle zu entwickeln, das den Kirchenkreis überzeugt, und dieses
Konzept gleichzeitig auf die zukünftige wie auch immer geartete
Zusammenarbeit in der ganzen Region abzustimmen. Dabei ist
für den Kirchengemeinderat der Gedanke leitend, den Standort
auf dem Kirchberg zu erhalten. Denn anders als die Pfarrstelle
selbst, ist das der Punkt, auf den wir größtmöglichen Einfluss haben. Es soll in Wohltorf einen Ort geben, an dem Gemeinde sich
versammeln kann und der gleichzeitig dem Rahmen entspricht,
der uns durch die genannten Prozesse und Gesetze vorgegeben ist.
Dazu sind wir im Gespräch mit unseren Aumühler Nachbarn.
Und wir haben ausgehend von den Stärken unserer Gemeinde wie
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Idee entwickelt, wie
unsere Gebäude auf dem Kirchberg künftig nachhaltig genutzt
werden könnten. Wie diese Gebäudeidee, die sowohl das Gemeindehaus als auch das Pastorat und die künftige Nutzung der Kirche
einschließt, konkret aussieht, folgt in der Dezemberausgabe.

Kirchberg zum Dorfteich, einmal drum
herum und wieder hinauf auf den Kirchberg. Und was Sie dabei erleben können,
ist natürlich nichts weniger als die Weihnachtsgeschichte: vom Befehl des Augustus zur Volkszählung bis zur Begegnung
mit den Heiligen drei Königen. Wir erleben die Schwierigkeiten der Beziehung
zwischen Maria und Josef mit, werden
Zeugen ihrer Versöhnung und begleiten
die beiden auf ihrem Weg von Nazareth
nach Bethlehem, bis zum Kind in der
Krippe, dem Heiland und Retter. Natürlich dürfen dabei auch die Engel und Hir-

ten nicht fehlen. Schafe und Ziegen werden dabei sein. Und sogar ein Elefant hat
sich angekündigt. Vorbereitet und gespielt
wird all das von über fünfzig Mitwirkenden, die sich allesamt darauf freuen, wenn
Sie dabei sind.
Wie die Wohltorfer Weihnachtsreise genau
ablaufen wird, also quasi den Reiseplan,
das finden Sie in der Dezemberausgabe
des Sachsenwalder. Für jetzt gilt erstmal:
Save the Date. Samstag, 21. Dezember, nachmittags, wahrscheinlich (!)
ab 16 Uhr.
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Kontakt Gemeinde

Kontak-Tee

Heilig-Geist-Kirche
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de

Der regelmäßige Morgentreff zum Kennenlernen, zum zwanglosen Plaudern und Gedankenaustausch im November 2019 findet am
ersten Donnerstag den 07. November von
9:30 – 11:00 Uhr im Gemeindehaus statt. Es
freuen sich auf Ihr Kommen Gisela Kriese und
Brunhilde Schreblowski.

Pastor:
René Enzenauer
Tel. 962 98 93
pastor.enzenauer@kirchewohltorf.de

Bibliodrama: 16. November 2019

Seniorennachmittag
Das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit und so
werden wir die ersten weihnachtlichen Vorbereitungen treffen mit einem gemütlichen Bastelnachmittag auf dem Kirchberg am 20. November
um 15:00 Uhr. Frau Pahl und ihr Team freuen
sich auf Ihren Besuch.
statt. Gundel Zschau und Barbara Holthaus
freuen sich über Ihre Teilnahme und bitten um
eine kurze Anmeldung unter (Tel. 04104/55
48) oder bahoau@gmx.de. Bei den Terminen
unter https://kirche-wohltorf.de/ finden Sie
weitere Informationen über das Bibliodrama.

Vorsitzende des
Kirchengemeinderates:
Friederike Probst
Tel. 23 76
probst@kirche-wohltorf.de

Möchten Sie sich auf eine etwas andere Weise biblischen Texten nähern? Am 16. November findet das nächste Bibliodrama von
14:00 – 18:00 Uhr im Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche Wohltorf auf dem Kirchberg

Kirchenbüro:
Sandra Ziel
Tel. 22 83, Fax 80 976

Chorfreizeit der Kinderkantorei in Mölln

kirchenbuero@kirche-wohltorf.de

Di. + Do. 10 − 12 Uhr,
Mi. 16 − 18 Uhr

Kirchenmusikerin:
Andrea Wiese
Tel. 808 81
wiese@kirche-wohltorf.de
Organisation
Küsterdienst:
Axel Potthoff
Tel. 0172/425 86 10
kuester@kirche-wohltorf.de

Welch tolle Bilder entstehen immer beim traditionellen „Türschildwettbewerb“ auf den Chorfreizeiten der Kinder- und
Jugendkantorei Wohltorf ! So war das Wochenende Ende
September auch in diesem Jahr eine freudvolle Mischung aus
Kreativität, Singen und Gemeinschaft. Die 51 teilnehmenden
Kinder und Begleitmütter erlebten bei schönem Spätsommerwetter drei tollen Tage, inklusive dem großen Kinderchortreffen im Ratzeburger Dom. Schönstes Kompliment von zwei (ja
durchaus sehr geforderten) begeisterten Begleitmüttern: „Also,
im nächsten Jahr kommen wir unbedingt wieder mit!“

Spendenkonto
der Kirchengemeinde:
KSK Herzogtum Lauenburg
DE95 2305 2750 0109 4414 57
NOLADE21RZB
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Kindergarten Alter Knick:
Frau Börsch und
Frau Schrader (Ltg.)
Tel. 25 94
kita@ev-kita-wohltorf.de

Ralley-Aufgabe: Zeichne den Turm von

Die Jugendkantorei nach der Konzertprobe im Lübecker Dom

St. Jakobi möglichst detailreich. Gelungen!

Chorfreizeit Lübeck

(Gedicht, das im Rahmen
einer Lübeck-Ralley von
Mitgliedern der Jugendkantorei verfasst wurde)
Voller Freud reist der Chor in
Lübeck an,
da freut sich jedermann.
Die erste Probe war noch
nicht ganz sicher,
aber der Spieleabend umso
frischer.

Der Dom war erstaunlich
und auch ein bisschen
vertraulich.
Beim Minigolf gab jeder
Vollgas
und beim Picknick gab es
lecker Fraß.
Der Auftritt war ganz
grandios,
nur „Surrexit“ ging beim Alt
in die Hos´:
Frau Wiese war da die einzige,
die sang,
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was ein bisschen leise klang.
Doch dann stimmten alle
wieder ein
und es klang wieder fein.
In der Pizzeria bekam jeder
seinen Wunsch
und alle landeten in einem
müden Sumpf.
Auf dem Rückweg zur
Jugendherberge wurde wieder
gesungen,
das ist auch zu den Ohren der
Passanten gedrungen.

Die Stadtralley ist der
krönende Abschluss
und zum Schluss gibt es Eis
mit Marzipan-Guss.
Anmerkung Wiese: „Großer Dank an die Juka, die so
konzentriert und gut in Proben
und Konzert sang und ein tolles Team war. Und an die Mütter, die uns begleitet haben! Es
war richtig schön!!“

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese

Wohltorfer Orgeljahr 2019

ORGEL VIRTUOS
… und expressiv!
Orgelmusik aus
vier Jahrhunderten
Prof. Wolfgang Zerer –
Orgel
Karten zu € 10,an der Abendkasse

Sa.

16.11.
18 Uhr

JESU,
MEINE FREUDE
Abschlusskonzert des
Wohltorfer Orgeljahres
mit Orgel- und Chorwerken
von J. S. Bach (Motette
„Jesu, meine Freude“)
Prof. Arvid Gast – Orgel
Vokalensemble Wohltorf
Instrumentalsolisten
Ltg. KMD A. Wiese
Karten zu € 10,an der Abendkasse

So.

24.11.
10 Uhr

MUSIK IM
GOTTESDIENST
zum Ewigkeitssonntag mit
Stefan Rother, Gitarre

Mi.

04.12.
15 Uhr

WEIHNACHTSLIEDERSINGEN
im Rahmen des
Seniorennachmittags
mit den Kindern der
Zwitscher- und
Kinderkantorei Wohltorf

Virtuos und expressiv
Wenn man auf eine Orgeltaste drückt,
klingt sofort ein Ton. Ein Ton, der sich nicht
verändert, egal wie stark oder schwach man
anschlägt. Er ist einfach da. Es ist nicht wie bei
einer Geige, auf der die zunächst kratzenden
Töne erst nach langem Üben rund und sauber
werden. Er scheint, als müsse man einfach nur
lernen, die richtigen Tasten zur richtigen Zeit zu
drücken. Doch weit, sehr weit, gefehlt! Dasselbe
Stück kann, auf derselben Orgel von zwei
verschiedenen Organisten gespielt, entweder
vollkommen hölzern und starr klingen, oder aber
belebt und wunderbar cantabel. Es sind viele
technische Parameter, die solche Musikalität
ermöglichen. Es ist eine Wissenschaft für
sich. Eine Kunst! Diese Kunst beherrscht der
Organist Prof. Wolfgang Zerer aufs höchste.
Spielt er, lebt der Orgelklang! Dazu kommt
eine Virtuosität, die völlig unbeeindruckt von
technischen Grenzen zu sein scheint. Wolfgang
Zerer wurde 1961 in Passau geboren, studiert in
Wien, Amsterdam und Stuttgart. Seit 1989 ist
er Professor für Orgel in Hamburg, unterrichtet
in Groningen und Basel und zahlreichen
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02.11.
18 Uhr

Meisterkursen. Er ist Preisträger verschiedener
Orgelwettbewerbe und erhielt 2013 für seine
exzellente Arbeit als Pädagoge den 5. Lehrpreis
der Freien und Hansestadt Hamburg. Hören
Sie ihn am Samstag, 2.11.2019 um 18 Uhr in
der Heilig-Geist-Kirche, Wohltorf : virtuos und
expressiv. Mit Werken aus vier Jahrhunderten
von Georg Muffat, J. S. Bach, F. MendelssohnBartholdy, W.A. Mozart, Max Reger u.a. Der
Eintritt zu diesem Konzert im Rahmen des
„Wohltorfer Orgeljahrs 2019“ beträgt 10,- €,
Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Bach: Jesu, meine Freude
Was J. S. Bachs Weihnachtsoratorium für
die Weihnachtszeit, das ist für viele der
Choral „Jesu, meine Freude“ für die stille
Zeit vor dem Advent. Dieser Choral steht in
Vertonungen von J. S. Bach im Zentrum des
Abschlusskonzertes des Wohltorfer Orgeljahres
am Samstag, 16.11.2019 um 18 Uhr in der
Heilig-Geist-Kirche, Wohltorf. Er erklingt
sowohl in Orgelbearbeitungen als auch in der
gleichnamigen Motette „Jesu, meine Freude“,
BWV 227. Oft wird diese nicht als eine,
sondern als die Motette Bachs bezeichnet. Und
tatsächlich ist sie unter den Ausnahmewerken, als
die man Bachs Motetten insgesamt bezeichnen
muss, wiederum ein Ausnahmewerk. Sowohl
die zeitliche Ausdehnung als auch die formale
Anlage mit den elf nach einem symmetrischen
Bauplan angeordneten Sätzen mit Choral- und
Bibelversen ist singulär.
Die Motette wird gerahmt von zwei großartigen
(wo würde dieses Attribut besser passen als in
der Beschreibung des Orgelwerke Bachs?)
freien Orgelstücken: der Fantasie in g,
BWV 542 und die monumentalen c-mollPassacaglia, BWV 582. Die Ausführenden des
Abends sind das Vokalensemble Wohltorf und
Instrumentalsolisten unter der Leitung von
Andrea Wiese sowie der Organist Arvid Gast.
Arvid Gast ist Professor für Orgel und Leiter
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Sa.

des Studienganges Kirchenmusik an der
Musikhochschule Lübeck. Im Januar 2005
wurde er zum Titularorganisten der St. JakobiKirche Lübeck ernannt. Er konzertiert und
unterrichtet im In- und Ausland; als Juror wirkte
er bei vielen renommierten Wettbewerben u.
a. in Tokyo, Graz, Leipzig oder Alkmaar mit.
Zahlreiche Aufnahmen und CD-Einspielungen
vermitteln einen lebendigen Eindruck von der
Breite und Vielfalt seines Repertoires, wobei
die Werke des norddeutschen Barocks, Johann
Sebastian Bachs und der Deutschen Romantik
eine ganz besondere Stellung einnehmen.
Karten zu € 10,- sind an der Abendkasse ab
17.30 Uhr erhältlich.
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