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„Ich sage gern, dass jeder Euro seinen Klang hat“
Von der Stille in der Erlöserkirche bis hin zu einer ganz besonderen Altstadtorgel

Social Media-Kanälen anderer
Veranstalter.

Die Finanzen
Die Kosten hält die Stiftung
möglichst gering. So arbeiten
das Kuratorium und auch der
Vorstand ehrenamtlich. Feste
Mitarbeiter gibt es nicht, ge-
genüber der Stiftung werden
von den freien Mitarbeitern
nur wenige Stunden abge-
rechnet. Allerdings können
für die Veranstaltungen kei-
ne kostendeckenden Ein-
trittspreise verlangt werden.
„Wir sind daher auf Zuwen-
dungen von Spendern ange-
wiesen, die unsere Arbeit
schätzen“, sagt Semmler.

Die Pfeifen
Die Patenschaften für die Or-
gelpfeifen, sind, so heißt es
seitens der Stiftung, gut ange-
nommen worden. Für die
Hälfte der Pfeifen besteht in-
zwischen eine Patenschaft.
Semmler: „Ich denke, es ist
ein wunderbares Geschenk
zum Geburtstag aber auch
zur Hochzeit jemandem ei-
nen Ton zu schenken. Aber
auch zu Ehren Verstorbener
sind Patenschaften eingegan-
gen worden. Die andere Hälf-
te der Pfeifen wartet noch auf
Paten. Ich sage gern, dass je-
der Euro seinen Klang hat.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn auch die weiteren Pfei-
fen vermittelt werden kön-
nen.“ JUTTA RUDEWIG

Jahres werden der Kreiskan-
tor Dimitri Grigoriev und der
Bass-Bariton Klaus Mertens
geistliche Werke aus drei
Jahrhunderten aufführen.

Der Ausblick
Am 3. Oktober wird Thierry
Escaich, einer der bedeutend-
sten zeitgenössischen Kom-
ponisten, Improvisatoren
und Organisten, ein Orgel-
konzert geben. Am 21. No-
vember nimmt die aktuelle
MKK-Stipendiatin Lisa Hum-
mel zum Thema „Feuer, Was-
ser, Luft und Erde“ an der Or-
gel Platz. Sie wurde aufgrund
ihrer herausragenden Bega-
bung von der Märkischen
Kulturkonferenz mit dem Sti-
pendium ausgestattet.

Die Zukunft
„Wir glauben, dass wir durch
eine Vertiefung der Zusam-
menarbeit der Akteure im
hiesigen Umfeld einen wich-
tigen Beitrag leisten, die At-
traktivität der Altstadt und
von Lüdenscheid insgesamt
zu erhöhen“, so Semmler. Ne-
ben den bereits bestehenden
Kooperationspartnern be-
steht ein enger Kontakt zu ei-
nigen privaten und öffentli-
chen Musikschulen des Mär-
kischen Kreises. Darüber hi-
naus arbeitet die Stiftung an
ihrer Außendarstellung,
hofft auf Mund-zu-Mund-Pro-
paganda und bemüht sich
um eine Vernetzung mit den

vieler junger Leute aus der
Gemeinde überzeugte. Auch
diese Veranstaltung soll der
Beginn einer Reihe sein. Das
nächste Songwriter-Konzert
ist bereits für den 27. Februar
2021 geplant. Kooperationen
gibt es auch mit dem Kultur-
haus: Im Oktober 2019 bril-
lierte der Dozent für Orgel-Li-
teraturspiel und Improvisati-
on an der Hochschule für Kir-
chenmusik in Herford Chris-
toph Grohmann, in einem
Meisterkonzert der Kultur-
hausreihe an der Altstadtor-
gel. Am 6. November diesen

machte einen guten Preis
aus. Semmler: „Tatsächlich
gibt es nur wenige Aufträge
für eine Orgel, die sich in ih-
rer Konzeption kompromiss-
los an den seinerzeit revolu-
tionären französischen Orgel-
bauer, Akustiker und Erfin-
der Aristide Cavaillé-Coll
(1811 - 1899) anlehnt. Ent-
standen ist ein großartiges In-
strument, auf dem viele Orga-
nisten spielen wollen.“

Der Blick aufs Geld
Zur Freude der Stiftung Alt-
stadtorgel ist das Instrument
dank der Spendenbereit-
schaft Lüdenscheider Bürger
und einiger Enthusiasten au-
ßerhalb der Stadtgrenzen
vollständig bezahlt. Der Bau
der Orgel sei „ein ganz großer
Erfolg. Die Ziele der Stiftung
reichen jedoch wesentlich
weiter. Der Stiftungszweck
ist die Förderung von Kunst
und Kultur durch die Förde-
rung von Musikveranstaltun-
gen in Lüdenscheid mit ei-
nem Schwerpunkt auf dem
Orgelspiel“, sagt Semmler.

Der Rückblick
Im Oktober 2019 fand ein
Meisterkurs für Improvisati-
on statt. Junge Organisten
wurden von herausragenden
Musikern in der Kunst der
konzertanten Improvisation
geschult. Den Abschluss bil-
dete ein Konzert von Meis-
tern und Schülern. Aufgrund
der Resonanz plant die Stif-
tung eine solche Akademie
für jedes zweite Jahr. Im Fe-
bruar 2020 veranstaltete die
Stiftung ein Singer-Songwri-
ter-Event, das nicht nur mit
talentierten jungen Musi-
kern, sondern auch durch ei-
ne beeindruckende Lichtin-
stallation und den Einsatz

Lüdenscheid – Als 2014 die
Führer-Orgel in der Erlöser-
kirche aus Sicherheitsgrün-
den stillgelegt werden muss-
te, wurde es still im ältesten
Gebäude Lüdenscheids. Viele
Bürger bedauerten diese Stil-
le – und einige ergriffen die
Initiative, getrieben von dem
Wunsch, in der Altstadt ein
musikalisches Zentrum ent-
stehen zu lassen.

Die Stiftung
Nach zweijähriger intensiver
Vorbereitungszeit erreichten
engagierte Lüdenscheider
2016 die Anerkennung einer
Stiftung durch die Bezirksre-
gierung in Arnsberg. Gelun-
gen war dies, weil großzügige
Stifter zusammen zwei Drit-
tel der Anschaffungssumme
aufbrachten und die Behörde
ihnen zutraute, das verblei-
bende Drittel durch Spenden
einzuwerben. Bei Gründung
der Stiftung gingen die Ver-
antwortlichen von einer In-
vestition in die Orgel in Höhe
von 850.000 Euro aus. Da die
Orgel einige Register mehr
erhalten hat als ursprünglich
geplant, kostete sie am Ende
etwas über 900.000 Euro.

Die Orgelweihe
Die Orgel wurde am 3. No-
vember 2018 eingeweiht. Ge-
baut wurde eine besondere
Orgel, die, so Hans-Christian
Semmler als Vorstand der
Stiftung Altstadtorgel, die
„wie ein Leuchtturm der Mu-
sik im Märkischen Kreis
strahlt.“ Entstanden ist mit
41 Registern und fast 3000
Pfeifen eine symphonische
Orgel. Der Salzkottener Or-
gelbauer Albert Baumhoer
wollte mit dieser Orgel sein
Meisterwerk schaffen und

Die 1. Lüdenscheider Orgelakademie: Junge Organisten wurden von hochkarätigen Do-
zenten unterrichtet. FOTO: SCHWAGER

Am 3. November 2018 wurde die Altstadtorgel eingeweiht. Inzwischen ist das Instrument bezahlt. Allerdings warten noch immer Pfeifen auf neue Paten. FOTOS: NOUGRIGAT

Die „Macher“ und der Spieltisch: Stolz präsentierte das Team so manchen Zwischenschritt bis zur Orgelweihe.

Kraftakt im Gotteshaus: Schwere Brocken mussten im
Rahmen des Aufbaus transportiert werden. FOTO: SCHWAGER


