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Kirchenmusik ist auch was für junge Leute 
Interview mit Christian Luig,  Orgelstipendiat der Stiftung Kirchenmusik im Sauerland 

Wie bist du zur Musik gekommen? Vor einem Jahr, beim 
Vorstellungsgottesdienst vor der Konfirmation habe ich 
mal einfach probiert, mir mit den Tasten und Pedalen auf 
der Orgel das Lied „Danke für diesen guten Morgen“ 
zusammenzureimen. Es klappte ganz gut und machte mir 
soviel Spaß, dass ich meine Eltern überzeugen konnte und 
ich Orgelunterricht beim Wickede Organisten bekam. 
Etwas später habe ich Herrn Weimar mit flattrigen Händen 
vorgespielt. Er hat mich als Schüler angenommen und sich 
für mich um das Orgelstipendium bemüht.  

Bist du eine Naturbegabung? 
Ich denke das nicht jeder es schafft, ohne Vorkenntnisse an 
die Orgel zu gehen und dann sofort ein Stipendium zu 
bekommen. Dafür braucht man schon ein bisschen Talent. 
Ob Naturbegabung, das weiß ich nicht so recht, aber auf 
jeden Fall sind die Leute, die mich bis jetzt gehört haben, 
begeistert und ich tue alles dafür, dass sie es auch bleiben. 

 Kirchenmusik, ist das was für einen 15-Jährigen von heute? 

Früher habe ich mich nicht mit Kirchenmusik beschäftigt. Ich gehe jetzt öfter in den Gottesdienst und 
spiele vor allem selbst die Musik auf der Orgel gespielt. Jetzt denke ich: Kirchenmusik ist auch was für 
junge Leute. Ich finde, die Musik im Gottesdienst macht, dass man einem  entspannten und freien 
Gefühl rauskommt. Man ist frei von Sorgen und motiviert zum Leben.  

Hast Du noch andere Hobbies? 
Eigentlich nicht, denn ich  bin sieben Tage in der Woche in der Kirche an der Orgel. 

Wie schaffst du das: Schule, Musikunterricht, Gottesdienst spielen … 

Ich schaffe das beides: Schule und Orgel üben bekommen gleich viel Zeit von mir. Durch das Orgel 
Spielen habe ich mich verändert. Früher war ich in der Schule ein Störenfried. Heute bin ich ganz 
ruhig. Meine Lehrer sind begeistert.. 

Um genug Zeit zum Üben zu haben, spiele ich im Moment nur bei Schulgottesdiensten. Sonst spiele 
ich einmal im Monat im  Sonntagsgottesdienst. Die Liturgie macht mir großen Spaß 

Wie stellst du Dir deine Zukunft vor? 

Ich möchte gerne das C-Examen machen. Das Stipendium ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 
Danach muss Herr Weimar sagen, ob ich mich weiter an der Orgel ausbilden lassen soll. Nach der 
Schule möchte mich Orgel-oder Klavierbauer werden. 

Die Fragen stellte Kathrin Koppe-Bäumer 


