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K i r c h e n m u s i k  B  
 

 

D ie  S t a d t  

Lübeck, Tor nach Norden und nach Osten, Mittelpunkt der Hanse und Heimat Thomas 

Manns, ist auch die Stadt der großen gotischen Backsteinkirchen, der wertvollen und his-

torischen Orgeln sowie der bedeutenden Komponisten und Organisten Dieterich Buxtehu-

de, Franz Tunder und Hugo Distler. 

 

 

D ie  O r g e ln  

Für die Orgel- und Kirchenmusikausbildung und die Vermittlung historischer Spielweisen 

stehen nicht nur adäquate Instrumente, sondern auch die dazugehörigen Räume zur Ver-

fügung. Die Musikhochschule bietet eine große Anzahl an Übe- und Unterrichtsinstrumen-

ten (darunter eine Cavaillé-Coll-Mutin- Orgel, sowie mehrere Cembali und Clavichorde) 

und damit einen idealen Ort, um sich intensiv mit der gesamten Orgelliteratur und ihrer au-

thentischen Darstellung auseinanderzusetzen. 

Aufgrund der außergewöhnlich guten Vernetzung mit den großen Innenstadtkirchen ste-

hen der Musikhochschule Instrumente von der Gotik bis zur Neuzeit zur Verfügung, darun-

ter die weltberühmte Stellwagen-Orgel der Jakobikirche, die Italienische Orgel im Dom 

und die Kuhn-Orgel in der Propsteikirche. 

Das Umland bietet einen großen Reichtum an historischen Orgeln (Schwerin, Stade, 

Stralsund, Lüneburg, Buxtehude, Eutin) und interessanten Orgelneubauten (z.B. Bad 

Oldesloe, Neustadt, Laboe), die den Studenten zum Teil auch für Konzerte zur Verfügung 

stehen. 

 

 

D ie  P r o j ek t e  

Orgel - Zurzeit sind gleich mehrere hochinteressante Orgelprojekte in Planung bzw. in 

Ausführung: Rekonstruktion der Schnitger-Orgel im Lübecker Dom, Neukonzeption der 

Orgeln der Marienkirche, Umbau und Neuausrichtung der großen Orgel in St. Jakobi 

sowie die Restaurierung der Hausorgel von Hugo Distler. 

 

Regelmäßige Exkursionen zu historischen Orgeln im In- und Ausland erweitern den Hori-

zont der Studenten beziehungsweise ergänzen die Orgelausbildung. 

 

Jedes Semester findet ein Meisterkurs mit Michael Radulescu statt. Zusätzlich dazu wer-

den zu bestimmten Themengebieten weitere Kurse abgehalten (z.B. Zsigmond Szath-

máry: Orgelmusik der Advantgarde, Hans-Ola Ericsson: die Orgelwerke von Olivier 

Messiaen). 

http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
http://www.kk-ll.de/index.php/musik/orgeln-in-luebeck/item/443
http://www.domzuluebeck.de/information/orgel.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Propsteikirche_Herz_Jesu_(L%C3%BCbeck)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweriner_Dom
http://de.wikipedia.org/wiki/Orgel_von_St._Cosmae_et_Damiani_(Stade)
http://www.stellwagen.de/
http://www.st-nicolai.eu/orgel.html
http://benedikt-woll.eu/musikalisches/gespielte-orgeln/63-furtwaengler-orgel-in-st-petri-buxtehude.html
http://www.schloss-eutin.de/arp_schnitger_orgel.htm
http://www.kk-ll.de/index.php/musik/orgeln-in-luebeck/item/443
http://www.amazon.de/Hausorgel-Hugo-Distler-zeitgeschichtlichen-Hintergr%C3%BCnde/dp/3795012848
http://www.youtube.com/watch?v=C4OMlawBgNI&feature=plcp&context=C39bb46fUDOEgsToPDskJrgsH_JIymBdlF06lTKinZ
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Alle drei Jahre wird der internationale Buxtehude-Wettbewerb ausgetragen. 

 

Improvisation - Neben dem Orgelliteraturspiel hat die Orgelimprovisation an der Musik-

hochschule einen ganz besonderen Stellenwert. In regelmäßigen Abständen finden große 

Projekte mit Improvisationen zu Stummfilmen statt. Diese Projekte sind eine stimulie-

rende Ergänzung zur Arbeit im Improvisationsunterricht und beziehen Studenten ande-

rer Studienrichtungen mit ein. 

 

Kompositionsprojekte im Theorieunterricht bilden eine wichtige Ergänzung zum Improvisa-

tionsunterricht. 

 

Des Weiteren ermöglicht die gute Zusammenarbeit mit der Kompositionsklasse den Stu-

denten eine intensive Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik und bietet die Ge-

legenheit zu mit den Komponisten erarbeiteten Uraufführungen. 

 

Chor- und Ensembleleitung - In regelmäßigen Abständen werden von den Studenten in 

kleineren Besetzungen Ensembles zusammengestellt, um Kantaten und Oratorien in St. 

Jakobi und anderen Innenstadtkirchen aufführen zu können. Durch die Kooperation zwi-

schen St. Jakobi und der Musikhochschule Lübeck stehen für diese Zwecke den Studie-

renden dank der Possehl-Stiftung finanzielle Mittel für die Realisierung solcher Projekte 

zur Verfügung. 

 

 

Kom b in a t i o n s -  

m ö g l i c hk e i t e n  

Bereits im Bachelor of Music, Kirchenmusik B, können alle Studenten ab dem 3. Studien-

jahr eigene Schwerpunkte setzen, die es den angehenden Kirchenmusikern ermöglichen, 

unter 4 Schwerpunkten zu wählen: Popularmusik, historische Tasteninstrumente, Musik-

theorie und Vermitteln. Der neu eingerichtete Vermitteln-Schwerpunkt berechtigt nach er-

folgreicher Ablegung des betreffenden Moduls, nach dem Bachelor direkt in den Ausbil-

dungsgang “Master of Education” (Schulmusik ) zu wechseln. 

 

Der Master of Music, Kirchenmusik A bietet eine große Vielfalt an Wahlmöglichkeiten (z.B. 

Orgel, Improvisation, Chorleitung, Popularmusik) und gestattet eine individuelle Schwer-

punktsetzung. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BHRmaZbHXsE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cC1aD7e4ZHs&feature=plcp&context=C373431fUDOEgsToPDskK4ZI3sU1aWz1KRAsW5s2Mo
http://www.youtube.com/watch?v=GSB8mc0GifI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pdVJo8e56XE&feature=related
http://www.st-jakobi-luebeck.de/index.asp
http://www.possehl-stiftung.de/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
vstreit
Durchstreichen
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Im pr e ss i o n e n  

 Zsigmond Szathmáry: "BACH". Mari Ohki an der großen Orgel von St. Ja-

kobi, Lübeck 

 Choralvorspiele an der Marcussen-Orgel im Dom zu Lübeck 

 Estampie (2007), Italienische Orgel (1777) im Dom zu Lübeck 

 Improvisation an der Stellwagen-Orgel in St. Jakobi, Lübeck 

 Stummfilm: Buster Keaton Sherlock Jr. (1924) 

 Stummfilm: Nosferatu (1922) 

 Cantio (2009), Italienische Orgel (1777) im Dom zu Lübeck 

 Buster Keaton The Playhouse (1921) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C4OMlawBgNI&feature=plcp&context=C39bb46fUDOEgsToPDskJrgsH_JIymBdlF06lTKinZ
http://www.youtube.com/watch?v=C4OMlawBgNI&feature=plcp&context=C39bb46fUDOEgsToPDskJrgsH_JIymBdlF06lTKinZ
http://www.youtube.com/watch?v=pdVJo8e56XE&feature=plcp&context=C3e644dcUDOEgsToPDskKfTTpQLUf-w-_plwcCe__B
http://www.youtube.com/watch?v=riMfJldmj8Y&feature=plcp&context=C3803cd8UDOEgsToPDskLDFP1ENfYa_ySrW5wrV7W2
http://www.youtube.com/watch?v=BHRmaZbHXsE&feature=plcp&context=C3553ee1UDOEgsToPDskJ4L8WY53J58gAYT6Wj5x1T
http://www.youtube.com/watch?v=cC1aD7e4ZHs&feature=plcp&context=C373431fUDOEgsToPDskK4ZI3sU1aWz1KRAsW5s2Mo
http://www.youtube.com/watch?v=GSB8mc0GifI&feature=plcp&context=C3511292UDOEgsToPDskIxML6iCqDqo6WH7ArZZI0r
http://www.youtube.com/watch?v=MCBrLQ1WJdk&feature=plcp&context=C3e35675UDOEgsToPDskKSmsa1oNYPjrLiriizMc55
http://www.youtube.com/watch?v=h7eEnVQqCHE&feature=plcp&context=C3f508caUDOEgsToPDskJxEgD1Xx2Ld7Fmv8_eGUxG

