
chenchor hat die junge lebhafte
Kirchenmusikerin ihren ersten
„Einsatz“ an Ostern in der Alten-
brucher St.-Nicolai-Kirche, ihr
erstes Konzert an der Klapmeyer-
Orgel spielt sie am Sonnabend, 8.
April, um 18 Uhr – ein „Orgelkon-
zert zur Passionszeit“.

„Kinder-Orgel-Sommer“
Offiziell vorgestellt werden soll
sie im Rahmen des in St. Nicolai
Altenbruch stattfindenden Regio-
nalgottesdienstes (10 Uhr) an
Himmelfahrt. Und dass Anna
Scholl in ihrer Arbeit an den bei-
den Orgel-Kostbarkeiten neue
Akzente setzen will, zeigt der im
Konzertprogramm 2017 zu fin-
dende „1. Altenbrucher Kinder-
Orgel-Sommer“ am 28./29. Juli
mit Workshops rund um die his-
torischen Instrumente für Kinder
von neun bis 13 Jahren, Pfeifen-
bau mit dem Orgelbauer Gregor
Bergmann, mit Ausprobieren,
Singen und Spielen und einem
Abschluss-Gottesdienst.

kerin als Organistin und Cemba-
listin ist in der Tat bemerkenswert
– mit Bestnote abgeschlossene

Cembalo-Studi-
en bei Jörg Halu-
bek in Stuttgart
(2015), Bestnote
und Auszeich-
nung an der be-
rühmten Schola
Cantorum Basi-
liensis, wo sie in

Wolfgang Zerers Orgelklasse im
Juni 2016 den Masterstudiengang
in Spezialisierter Musikalischer
Performance Orgel absolvierte.

Erster „Einsatz“ an Ostern
Nach einer Organistenstelle an
der Reformierten Kirche in Re-
gensdorf bei Zürich nun also die
halbe hauptamtliche B-Kirchen-
musikerstelle in Altenbruch und
Lüdingworth (dazu noch Gro-
den) – der Orgeln wegen. Aber
dennoch nicht nur, wie Anna
Scholls Termine vor Ort in nächs-
ter Zukunft zeigen. Mit dem Kir-

Und zwar Kontext mit dem von
ihr geleiteten Barockensemble
„museum musicum“, besetzt mit
Sopranstimme,
Cembalo, zwei
Violinen, Viola
und Violoncello.
Das zusammen
mit Veit-Jacob
Walter 2011 in
Berlin gegründe-
te Ensemble be-
gann seinerzeit mit Programmen
für zwei Tasteninstrumente, um
sich dann bald schon zu erwei-
tern. Heute konzertiert es in mit-
telgroßer Ensemblebesetzung und
wird von Anna Scholl vom Cem-
balo aus geleitet.

Nach anfänglichen Studien der
evangelischen Kirchenmusik und
Bachelor Orgel an der Universität
der Künste Berlin ging Anna
Scholl an die Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst Stutt-
gart, wo sie bei Prof. Jon Laukvik
ihr Orgelstudium 2014 abschloss.
Der Weg der jungen Kirchenmusi-

Von Ilse Cordes

ALTENBRUCH. Was vor allem hat sie
gereizt vom Süden des Landes in
den Norden zu gehen? Die beiden be-
deutenden historischen Orgeln in
Altenbruch und Lüdingworth natür-
lich! „Unglaublich, dass da eine
Stelle ausgeschrieben war, wo gleich
zwei so tolle Orgeln sind“, strahlt
Anna Scholl noch im Nachhinein,
wenn sie an ihre Bewerbung denkt.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist
die neue junge Kirchenmusikerin
„im Amt“, zuständig für Alten-
bruch, Lüdingworth und Groden.
Ihre 50 Prozent-B-Stelle umfasst
„alles, was in der Gemeinde so
vorkommt“ – Gottesdienste,
Hochzeiten, Trauerfeiern wie die
Arbeit mit dem Kirchenchor. Da
scheinen die beiden berühmten
Orgeln gewissermaßen „nur“ das
viel zitierte „Tüpfelchen auf
dem I“ zu sein. Doch für die Stif-
tung „Historische Orgeln in Al-
tenbruch und Lüdingworth“ war
es genau dieses „Tüpfelchen“, das
entscheidend bei der Besetzung
der von den drei Kirchengemein-
den mit jeweils 5000 Euro und der
Orgelstiftung mit 15 000 Euro fi-
nanzierten Stelle war.

Denn die alljährlich Orgelken-
ner und Liebhaber aus nah und
fern anziehenden kostbaren In-
strumente, mit der an ihnen ver-
anstalteten Konzertreihe seit Jah-
ren national wie international re-
nommiert, benötigen unbedingt
eine fachkundige Besetzung. Vie-
le Jahre war das Ingo Duwensee,
jetzt ist es Anna Scholl, 26 Jahre
jung und auf dem Sektor „Alte
Musik“ und deren Aufführungs-
praxis bereits mit beachtlichen ei-
genen Erfahrungen ausgestattet.

Das vordringliche Interesse der
1990 im baden-württembergi-
schen Göppingen geborenen Or-
ganistin und Cembalistin gilt, wie
sie dieser Tage im Gespräch zuge-
steht, „der Arbeit an und mit den
historischen Instrumenten“. Fa-
voriten sind die Musik Johann Se-
bastian Bachs und der norddeut-
schen Orgelschule. Beides Musik,
prädestiniert auf den historischen
Orgeln von Altenbruch und Lü-
dingworth gespielt zu werden. In
ihrer „1. Lüdingworther Abend-
musik“ am 5. November dieses
Jahres soll die Wilde-Schnitger-
Orgel „im Ensemble-Kontext ver-
treten sein, so wie früher auch“.

Orgeln waren der Anreiz
Anna Scholl, die neue Kirchenmusikerin für Altenbruch, Lüdingworth und Groden, im Gespräch

Anna Scholl, seit 1. Januar dieses Jahres Kirchenmusikerin in Altenbruch, Lüdingworth und Groden, an der histori-
schen Klapmeyer-Orgel in St. Nicolai Altenbruch. Foto: Cordes
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