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CAPPÈ1.. Ein lestliches i(onzeri rnit
dem 0rganisten 6ijsttert Lekkerkerker aus HaÍmèlen in den Niederla0de!i lo€kte viele Orgelfans aus dern
ges"ríntpr, norílcleutschen Raurn z,.Ii,
Adventskonzeri narh Cappel. Die

weÍtvolle Arp-S{hnitger-Orgel in def
Cappeler St.'Pêief-und Paul-Kirche
lieB nach der ResÍairrierung dêi Bàl
ge wietler einmal alle Musiklreunde
staunen.

Schon lange ist es zur.Tladition

gÉ\\ ordcn. dass Orgellicbh: b:
'
a.rs rlcr geslrnrctr Region .rn c.,

nem cler Adventsrvochenenclen irr
die Cupprer Sr. Perer uirrl p-r.l

I(irche strónen. Grund ist
Ar.h

clas

cr.lskorrzcir rrrI der ehru iir.tli-

gert Atp-Sch rr iiger'-Or.gel. Nacl,.
clen wegen der Repamturarbeiten

ein lahr lang auf Konzenc verzichtet werdelt musste, fueuten
sich Idrchengemeinde urrd der
Frirderverejn der Aïp-schnitp.er
Orgel. dass die lCrche mit rurrd
300 Gàsten bis auf den letzte:.r
Platz gefiillt war.

\achdem GijsbeÍ

Leklcerl<er.

ker als ,,alter Bekannte/, mit

ner

sei.

Improvisatiou von ,.Vonr
Himmel hoch, da komm iclr her.

Iulminant begonnen hatte, slimm-

len Pastor \4artin Lenzer, Almul
Harïs (l(irchenvorstand) urrd Bri-

gitte Siats (Fórdewerein) die Gáste auJ den Advent als Zeit der

Sehnsucht

ein. Die

gekonnten

Improvisationen Lekkerkerkers
waren es dann, die die Musik,
íreunde in Cappel am meisten beeindrucl<ten.

Zwei mêterlange hollàndische Adventsklaben hatte der niederlàrrdi_
sche Organist Gijsbert Lekkerkerker zum anschlieBenden Kaffeetrinken
mitgebracht. Klar, dass er zusammen mit seiner Frau auch r das Auf_
schneiden der Leckerei zustándig
Foto

war.

macht ï,eit" freien Lauf. Fast
atemlos lauscltten die Bcsucher.
als die Cappeler. Orgel ir ihr.en

gesatnteu Tonsilekti.um aulbliihte.

,,Das war so schón, aru liebsten
hàtte ich manchmal nritge-

summt", fteute sich Bdgitie Siats

nach dem Konzert. ,,Die Tóne
schwebten noch lange in der l(ir-

che", beschrieb Eleonore Dehne-

Seer ihlen Eindruck. Stehend

spendeten die ItonzeÍbesucher
noch lange Applaus. Im An-

f

Geleger.rl.reit. den Organisten per,

sórrlicir l<cunelzulernel unci deir
nusikalischen Abend irr Ge,
spr'àch ausk)ingen zu lassen. Dei.
sympatl.rische Lei<l<ell<erl<er il'al
lnit zwei nelerlangen Adventsstuten aus Holland im Gepáck angereist. Den lieBen sich die I{onzertbesuclier gemeinsam schnecken. Siats dankte dem Organisten im Namen des Fórdervereins
der Arp-Schnitger-Orgel fiir den
Musikgenuss. ,,Das war eirmal

schluss des KonzeÉes hatien die

mehr ein Feuerwerk

I(aï1ee und Weihnachtsplàtzchen

die Vo6jtzende begeisteft

Besucher

im Organistenhaus bii

ohnegleichen auf der Cappeler Orgel't so
.

JINGTE BEI.I.s UND CHORÀTE

Neben den Klassikern wie ,,Mor-

gen kommt der

Weihnachismann" von Wolfgang Amadeus
Mozaft erfreute Lekkerkerker das

rundherurrr begeistefte Publil<un.r

auch mit kindlich anmutender
Adventsmusik wie Jingie Beils

und Petit Papa Noel. Meisterhaft

hnachÍlichen Orgel-Orgel mit populáren
:htig zum Klingen.

Foto ul

regjstdetl r'on seiner Ehelrau
Hennie. lieR er seinem Improvisa-

tionstaient beim Adventschor.al
..N4acht hoch die Tiir. die Tor
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Orgelneubau 1679 bis Í680:

Die Orgel wurde urspriinglich fijr das St. Jo_
hannis-Kloster in Hamburo erbaut.
Dje heute In Caopet pràsótierte O,get g;,t als die aÍn besten erhaltene A.p_
Schnitger 0ígel im Originèlzustànd we,tweit. r8t 6 wurde sie nach Cappei
iibeÍfiihrt und durch Georg Wilhelmy, Stade clort aufgebaut
A^b_l939 begann ei.e ersle Reparaturphase crurch paut Orr Góttingen.
1977 iolgte durch Rudolf
von BÁc\e.arh ei'lp lonp pitF tl5tandsetzunó. O,iqi.
nalgetreu wurden nur dje Cimbel im Manual urcj áas Cornet ln FeclalÉroánit
Ansonslen sind alle Reqister von Arp 5chnitger erhalten.
Die Bêlgenanlage wurrle 2009 ebenÍalls von dei Firma Beckerath repariert.
lnformationên
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