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EIn KönIGLIChER AnLASS
Das Jahr 2009 ist vergangen und 
damit auch scheinbar ungezählte 
Tage intensiver und anstrengen-
der, aber auch aufregender und 
erfreulicher Arbeit. Mit dem Jah-
reswechsel ist die Metropole Ruhr 
zur Europäischen Kulturhauptstadt 
2010 geworden und sie wird dies 
durch ihr vielfältiges Programm in 
den verschiedensten kulturellen 
Bereichen gebührend feiern. nicht 
jedoch, dass alle Projekte Selbst-
läufer und deren Organisatoren 
nun beschäftigungslos wären. In 
den kommenden Tagen, Wochen 
und Monaten werden die Früchte 
der geleisteten Vorarbeit geerntet, 
was wiederum nicht ohne persön-
lichen Einsatz gelingen kann.

Dies gilt natürlich auch für die Or-
gellandschaft Ruhr, das größte 
Orgelfestival der Welt. Doch durch 
ihre Konzeption, welche die Auto-
nomie der beteiligten Konzertver-
anstalter wahrt, ergibt sich hier 
eine ausgewogene Arbeitsteilung. 
Jeder trägt in seinem Bereich zum 
Gelingen des Ganzen bei. Die-
se Grundidee ist lobenswert und 
praktisch zugleich, doch soll ein 
derart großes Kooperationsprojekt 
auch mindestens einmal einen ge-
meinsamen Raum finden, der alle 
aktiv Beteiligten und Unterstüt-
zenden verbindet. Dieses Ereig-
nis findet sich in Form des großen 
Eröffnungskonzerts der Orgel-

Es lesen die drei herausragenden 
Vertreterinnen der deutschen Kin-
der- und Jugendliteratur
Mirjam Pressler, Jutta Richter und 
Kirsten Boie
Musikalische Gestaltung: 
Vokalensemble CREDO

landschaft Ruhr in der hohen 
domkirche zu essen. Am 15. ja-
nuar 2010 um 19:30 uhr wird nie- 
mand Geringeres als prof. olivier 
latry, Titularorganist an der Ka-
thedrale notre-Dame de Paris, für 
ein gemeinsames musikalisches 
erlebnis erster Klasse sorgen. 
Orgelmusik aus Frankreich soll es 
sein, die an diesem Abend viele 
musikliebende Menschen verbin-
det und sie sowie die Königin der 
Instrumente feiert. 
natürlich ist über die Projektbe-
teiligten hinaus jeder Interessier-
te herzlich eingeladen. Bereits 
Überzeugte können sich schon 
jetzt in der Altstadtbuchhand-
lung am Münster (Zwölfling 12, 
45127 Essen) und in der Wolfs-
burg eine Karte sichern. Für kurz-
fristig Entschlossene wird auch 
an der Abendkasse im Dom ein 
Kartenkontingent zur Verfügung 
stehen. Wer noch eine Entschei-
dungshilfe benötigt, dem sei ge-
sagt: An das Eröffnungskonzert 
schließt sich ein Empfang in der 
Essener Marktkirche an, für den 
Prof. Franz Xaver Ohnesorg, Ge-
schäftsführer des Initiativkreises 
Ruhr und Intendant des Klavier-
festivals Ruhr, als Redner gewon-
nen werden konnte.

Jasmin Bongards

 literatur als treiBstoff für das leBen

Als spirituelle Kulturtankstelle wird 
das Medienforum zum einen die 
Gegenwartsliteratur und zum ande-

ren die Bibel mit ihren alten und doch so aktuellen Geschichten in den Mit-
telpunkt stellen. In der Reihe „Bücherleben – Mit autorinnen im ge-
spräch“ soll mit den Autoren John von Düffel (8.2.), Ulla hahn (4.3.), Reiner 
Kunze (7.9.) und hanns-Josef Ortheil (11.11.) die Frage nach der Lebens-
deutung und -gestaltung in ihren Romanen diskutiert werden und das, was 
Menschen durch das Lesen der Texte „auftanken“ lässt, in den Blick ge-
nommen werden. In der Reihe „leselust – so lese ich die Bibel“ werden 
Menschen über ihre Erfahrungen im Umgang mit der Bibel berichten. Zu 
Gast werden sein: die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier (11.3.), 
Bundestagspräsident Prof. Dr. norbert Lammert (23.9.) sowie der Chefre-
dakteur der nRZ Rüdiger Oppers (28.10.). In der Reihe „Kultur baut Brü-
cken“ finden sich Veranstaltungen wie z.B. ein Diskussionsforum mit der 
Journalistin Maria von Welser zum Thema „Kinderarmut“ (19.1.); eine Rei-
se in Bildern, Musik und Geschichten – von Essen bis zur Kulturhaupt-
stadt Istanbul (23.3.); ein Leseabend mit Live-Musik zum Roman „Istan-
bul“ von Orhan Pamuk (19.4.); Lesungen aus Texten von Mascha Kaléko 
unter dem Titel „Im Fluchtgepäck die Sprache (6.5.) und von Rose Auslän-
der unter dem Titel „Wer wird sich meiner erinnern?“ (28.1) sowie ein musi-
kalisch-literarischer Spaziergang zum Thema „Brückengänger“ (18.11.). In 
der Reihe „liebeserklärungen an das ruhrgebiet“ wird Manni Breuck-
mann von seinem Leben als Jugendlicher im Ruhrgebiet erzählen (25.1.), 
die Rezitatorin Gabriele Droste wird mit „nichts ist so schön wie der Mond 
von Wanne-Eickel“ (30.9.) eine literarisch-musikalische hommage an die 
Region richten und die „Sagen aus dem Ruhrgebiet“ (4.11.) werden in ei-
ner Mischung aus Grusel, Komik, Rock und Rollenspiel auch ihren Platz im 
Medienforum haben. Und nicht zuletzt werden die Ausstellung „Vom le-
sen der Welt“ in der Bank im Bistum Essen und dem Medienforum mit Bil-
dern des Künstlers Thomas Wilbertz (25.2.-15.4.) und der Impuls „Wandel 
zwischen Welten“ – grenzgänge zwischen Musik, literatur und Kunst 
(18.3.) das Programm in 2010 abrunden. Ein schreibwettbewerb für die 
7./8. Klassen der Kath. hauptschulen, in dem die Jugendlichen ihr Lebens-
gefühl in ihrer Stadt beschreiben, ergänzt die Projekte in 2010.

Vera Steinkamp

Medienforum des Bistums essen
Zwölfling 14, 45127 Essen / Tel.: 0201 2204-274 
medienforum@bistum-essen.de

literarische nacht iM Kulturhauptstadtjahr
WOLFSBURG UnD MEDIEnFORUM DES BISTUMS ESSEn

Sa. 20 Feb., 18:30 Uhr in der Wolfsburg
Information und Anmeldung: www.die.wolfsburg.de oder 
Tel. 0208.99919-981

Sebastian Krumbiegel hat in dem Buch „hoffnung säen“ persönliche Ge-
schichten und Erfahrungen von Flüchtlingen gesammelt, die aus ihrer hei-
mat fliehen mussten und jetzt in Deutschland leben. Er wird am 08.01.2010 
in der „spirituellen Kulturtankstelle“ Pax Christi Kirche, An Albertus Magnus 
45, 45136 Essen, aus seinem Buch lesen und Songs aus seinen Soloal-
ben spielen. Karten (18,50 €/13,50 € für Schüler und Studenten) können 
im Medienforum des Bistums Essen, Zwölfling12, 45127 Essen, Tel.0201-
2204-442 erworben werden. 

seBastian KruMBiegel, die stiMMe der prinzen, 
liest und singt gegen freMdenfeindlichKeit

Das ganze Programm finden Sie unter:
www.orgellandschaft-ruhr.de



„KoMM zur ruhe“ – 
MittagsMeditation 
iM essener doM
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Christ-König in Bochum wird als Kunstkirche in besonderer Weise zum Kul-
turhauptstadtprogramm der RUhR.2010 beitragen.

Sie wird als sogenannte „weitere Kirche“ eine geänderte nutzung erfahren. 
Durch ihre Positionierung als Kunstkirche setzt das Bistum Essen hier be-
wusst einen Schwerpunkt seines Engagements in der Stadt Bochum, die 
sich 2010 als „Stadt der Kreativen“ präsentieren wird.

Integriert in den Bedeutungsverfall 
von Religion und Glauben im öffent-
lichen Leben dokumentiert Christ-
König zugleich den Brückenschlag 
von der Geschichte zur Gegenwart, 
den gesellschaftlichen Wandel vom 
Sakralraum zum Kunstort und die kul-
turelle Verantwortlichkeit von Kirche 
überhaupt. Denn mit der Einrichtung 
eine Kunstkirche sollen Künstler aus 
unterschiedlichen Bereichen der Bil-
denden Kunst, Literatur, Musik und 
Darstellenden Kunst Gelegenheit 
erhalten, ihre Werke zu existentiel-
len, spirituellen, ökonomischen und 

ökologischen Dimensionen des Themas „Wandlungen“ zu entwickeln und 
zu präsentieren. Dabei fungieren sie als kritische Zeitgenossen und Reprä-
sentanten nicht nur im regionalen, sondern durchaus auch im internationa-
len Rahmen.
Exemplarisch für den Wandlungsprozess vollziehen sich das Arbeiten und 
Präsentieren in und um einen ehemaligen Sakralraum, in dem nicht allein 
Wandlungen in der Kirche, Religion und Gesellschaft sichtbar, hörbar und 
erlebbar gemacht werden, sondern der sich selbst unter dem Einfluss der 
künstlerischen Aktivitäten im Laufe des Veranstaltungsjahrs fortlaufend 
erkennbar wandelt. Die Vernetzung und Zusammenarbeit der am Projekt 
beteiligten Künstler miteinander sowie ihre engagierte Kommunikation mit 
den Besuchern sind ausdrücklich erwünscht. Die Künstler werden in dieser 
Kunstkirche zu bestimmten Zeiten präsent sein.

Die hier entstehenden Werke sollen die Menschen ansprechen und in Atem 
halten, nicht zuletzt auch solche, die der Kirche sonst eher distanziert ge-
genüber stehen.

Propst Michael Ludwig

HIMMELSBLAU – Installation von Inge Brune mit einer von Projektion 
von Benjamin Fleig
 
In einer leistungsorientierten Gesellschaft zählt der Erfolg zum Maßstab 
allen Handelns, dessen Errungenschaft von steter Optimierung geprägt ist. 
Gegen diesen „Optimierungszwang“ und den damit verbundenen Drang 
nach Perfektion wendet sich die Bochumer Künstlerin Inge Brune in der 
Installation Himmelsblau, die ab dem 17. Januar 2010 als erste Ausstellung 
im Rahmen von K.I.C.K. 2010 in der Christ-König-Kirche in Bochum prä-
sentiert wird. Der Medienkünstler Benjamin Fleig akzentuiert Inge Brunes 
Installation mit einer zusätzlichen Projektion. 
 

Das Gesamtprogramm von Kunst in christ-König 2010 
finden Sie unter:
www.kick-2010.de  

KUnSTKIRChE DER 
KULTURhAUPTSTADT RUhR.2010

pax christi-Kongress: 
friedensKultur.2010
unsere zuKunft 
atoMWaffenfrei!

Eine Welt ohne Atomwaffen: ein 
Ziel, das immer dringlicher er-
scheint.
Vom 19. bis 21. März 2010 ver-
anstaltet Pax Christi mit anderen 
Organisationen der Friedensbe-
wegung in Essen ein Kongress 
zu diesem Thema.

Weitere Informationen und 
Anmeldung unter
www.friedenskultur2010.de

Musica enchiriadis – 
ein aufregendes 
Kulturhauptstadt-
projeKt

Vielen wird es noch unbekannt 
sein. Das älteste Zeugnis der 
Mehrstimmigkeit im Abendland 
stammt aus dem Ruhrgebiet. Im 
Jahr 900 schrieb Abt hoger in der 
Abtei Werden die Musica enchi-
riadis. Es ist ein herausragen-
des Dokument für eine geistige 
und musikalische Umbruchsitu-
ation, die ein neues Verständnis 
vom „Ich“ einleitet. Dem bislang 
einstimmig gesungenen Choral 
gesellt sich eine weitere Stim-
me zu und dennoch bleibt die 
musikalische Reinheit erhalten. 
So soll sich der göttliche har-
moniegedanke im Gesang zei-
gen. Was heute den Musikbegriff 
ausmacht, wurde erst mit dem 
Einsetzen der Mehrstimmigkeit 
möglich. Die Wurzeln dafür fin-
den sich in der Werdener hand-
schrift Musica et Scholica Enchi-
riadis. 

Die Katholische Akademie DIE 
WOLFSBURG, der Essener 
Domschatz, die Folkwanghoch-
schule, die Philharmonie Essen 
und die Ruhr.2010 Gmbh haben 
ein aufregendes Kulturhaupt-
stadtprojekt zur Musica enchiria-
dis geplant. Mit Konzerten in der 
Werdener Basilika, der Domkir-
che und der Philharmonie Essen, 
einer Ausstellung im Essener 
Domschatz und begleitenden Ta-
gungen in der Katholischen Aka-
demie DIE WOLFSBURG wird 
die Entwicklung der geistlichen 
Musik vom Jahr 900 bis in die 
Gegenwart nachgezeichnet. Ein 
ansprechend gestaltetes Pro-
grammbuch vermittelt reichhal-
tige Informationen über das Ge-
samtprojekt. 

Informationen zu Konzerten, 
Ausstellung und Tagungen: 
www.die-wolfsburg.de 
oder Tel. 0208.99919-981; 
Tickets für die Konzerte: 
0201.8122200

DIE ENTDECKUNG 
DER MEHRSTIMMIGKEIT

„Komm zur Ruhe“ – An jedem 
Werktag im Jahr der Kulturhaupt-
stadt sind Sie um 12 Uhr in den 
Essener Dom eingeladen zum 
Innehalten, zum Atemholen und 
zum Auftanken. Orgelmusik, Be-
sinnungstexte und Impulse ge-
ben Gelegenheit, eine kurze Zeit 
ganz bei sich und den eigenen 
Gedanken und Wünschen für 
sich selbst und für andere sein 
zu können.
Als besonderes Angebot findet 
an jedem ersten Samstag der 
Advents- und Fastenzeit eine ca. 
halbstündige Orgelmeditation mit 
anschließender Kurzführung im 
Dom statt.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter
Tel.: (0201) 226766 
www.dom-essen.de


