
Musik lebt von der Variation

Zum Abschied von Jürgen Löbbecke in den Ruhestand fragen wir ihn nach seinen Erfahrungen in 30 Jahren 
Cloppenburg. Das Interview führten Karin Rudolph, Dr. Klaus G. Werner und Wolfgang Kürschner.

Habt ihr zu Hause (Eltern und Geschwister) musiziert?

Nein, ich bin der einzige Musiker in der Familie, meine Kinder spielen aber alle ein Instrument und es gibt 
auch immer wieder „Familienmusik“.

Wie viele Instrumente spielst du?

Alles, was Tasten hat, also Klavier, Keyboard, Cembalo, Orgel usw., außerdem Blockflöten aller Größen und 
Posaune.

Was hat dich 1990 bewogen, dich auf die Stelle in Cloppenburg zu bewerben?

Seit 1983 hatte ich eine Stelle in einem Stadtteil von Bad Kreuznach, in der die Entwicklungsmöglichkeiten 
für die eigene Chorarbeit relativ  beschränkt waren. Außerdem hatte ich Probleme mit dem dortigen 
Presbyterium, das mir die Nutzung der gemeindeeigenen Instrumente erschwerte. Orgelschüler durften 
zum Beispiel dort nicht üben.
Daraufhin habe ich mich nach einer anderen Stelle umgesehen. Cloppenburg hat mich gereizt, weil die hier 
neu eingerichtete hauptberufliche Stelle durch die Verbindung mit dem Kreiskantorat 
Entwicklungsmöglichkeiten versprach.

Was war dir wichtig, hier zu bewirken, und was davon ließ sich verwirklichen?

Chorarbeit war mir immer sehr wichtig. Dazu auch die Zusammenarbeit von Chören aus mehreren 
Gemeinden. Das hat aber nur im Cloppenburger Umfeld funktioniert.
Ein weiterer Schwerpunkt war auch der Orgelunterricht. Ich hatte über die Jahre immer mindestens 4-5 
Orgelschüler/innen, die in ihren Heimatgemeinden unterrichtet wurden und teilweise auch die D- oder C-
Prüfung absolviert haben.
Der Flötenkreis hat sich aus einer Gruppe von Flötenschülerinnen entwickelt, die aus jüngeren und älteren 
Anfängerinnen bestand. Inzwischen ist dort das musikalische Niveau ziemlich hoch.
Über einen gewissen Zeitraum hat auch die Nachwuchsgewinnung für den Posaunenchor funktioniert. Hier 
ist besonders die gute Zusammenarbeit mit der Paul-Gerhardt-Schule zu erwähnen, mit der wir die 
Blechbläser-AG  durchgeführt haben.

War etwas von deinen Ideen nicht umsetzbar?

Einen Kinderchor konnte ich nicht aufbauen, dazu war die Konkurrenz durch den „Cloppenburger 
Kinderchor“ und den „St. Andreas Kinder- und Jugendchor“ zu groß. Immerhin haben wir es über viele Jahre
geschafft, musikalische Krippenspiele aufzuführen, bei denen Kinder gerne mitgemacht und auch recht gut 
gesungen haben.

Immer wieder hast du mit Projektchören große oratorische Werke eingeübt und aufgeführt. Wie kam es zu 
der Idee?

1996 haben der Kreiskantor aus Bad Zwischenahn und ich die Idee gehabt, mit unseren Kirchenchören 
zusammen das Mozart-Requiem aufzuführen. Wir haben in der Jugendherberge an der Thülsfelder 
Talsperre ein Probenwochenende gehabt und zwei Konzerte in Bad Zwischenahn und Cloppenburg 
durchgeführt. Bei diesem Projekt haben auch die Mitglieder des damaligen Kammerchors der 
Kreismusikschule mitgewirkt. Aus dieser Zusammenarbeit ergab sich der Wunsch, solche Konzerte öfter 
aufzuführen. 1997 haben wir dann zum Stadtjubiläum den „Lobgesang“ von Mendelssohn in der Stadthalle 



aufgeführt. Im Jahr 2000 war es die „Matthäuspassion“ von Bach. Da kamen schon weitere begeisterte 
Sänger/innen dazu. Mit jeweils ca. 80 Chorsänger/innen haben wir danach etwa alle zwei Jahre ein großes 
Chorprojekt durchgeführt.

Welche besonderen Herausforderungen musstest du dabei bewältigen?

Die Organisation der Proben (einschließlich Imbiss), die Organisation von Solisten und Instrumentalisten, 
bei der glücklicherweise die Kreismusikschule sehr hilfreich war. Für die Konzerte mussten Podeste besorgt,
Plakate und Handzettel erstellt, Eintrittskarten gedruckt und verkauft und nicht zu vergessen ein Buffet für 
die Mitwirkenden organisiert werden. Noten und Übe-CDs wurden besorgt und verteilt. Außerdem musste 
auch die Finanzierung gesichert werden. Eine große Hilfe waren dabei Gabriele, die auch in der 
Probenarbeit involviert war, und einige sehr tatkräftige Personen.

Ist dir irgendeines dieser Konzerte besonders in Erinnerung?

Am 15. September 2002 führten wir das Brahms-Requiem in der Basilika in Bethen auf. Es war ein total 
heißer Tag und gleichzeitig der Maria-Geburtsmarkt in Cloppenburg. Wir wussten nicht, ob überhaupt 
jemand kommen würde. Die Kirche war dann aber brechend voll, einige Zuhörer mussten sogar stehen. Das
Konzert war auch musikalisch ein Höhepunkt in der Geschichte des Projektchores.

Der Posaunenchor hat in den vergangenen Jahren ein ziemlich jazziges Repertoire erarbeitet. Wie kam es 
dazu?

Die Posaunenchormusik hat sich in der letzten Zeit stark gewandelt. Noten, die von verschiedenen 
Posaunenchorverbänden herausgegeben werden, orientieren sich immer mehr an der Popularmusik, um 
auch Jüngeren den Zugang zu erleichtern. Und: diese Musik macht einfach Spaß!

Mit dem Amt des Kreiskantors waren auch viele administrative Aufgaben verbunden. Für dich eher 
Belastung oder auch befriedigende Arbeit?

Als Kreiskantor war ich auch in verschiedenen Gremien der Landeskirche. Die Arbeit dort war nicht immer 
befriedigend, weil viele Prozesse zu langsam ablaufen. Viel Zeit hat auch die Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Orgelsachverständiger gekostet, immerhin konnte ich dabei viel Gutes für die Orgellandschaft erreichen.

Du stehst in dem Ruf, wenn z.B. der Gospelchor etwas singt, das nicht in den Noten steht, gelassen darüber 
hinwegzusehen. Was hast du wirklich in solchen Momenten gedacht?

Musik – besonders die Gospelmusik – lebt von der Variation. daher sehe ich die so entstandenen 
Veränderungen wirklich gelassen. Sollte die „Variation“ zu krass werden, ermahne ich den Chor natürlich 
(ob das hilft?).

Wenn du auf 30 Jahre Kirchenmusik in Cloppenburg zurückschaust: Was hat sich verändert?

Die Kirchenmusik insgesamt ist vielfältiger geworden. Aus der vormals doch sehr klassisch ausgerichteten 
ist inzwischen eine offene, populärere Musik ohne Scheuklappen geworden. In Cloppenburg haben wir die 
ganze Bandbreite der Kirchenmusik gezeigt, sei es in den Konzerten oder auch bei den ökumenischen 
Veranstaltungen.

Bist du durch Cloppenburg ein anderer geworden?

Ich weiß nicht, wie ich geworden wäre, wenn ich in einer anderen Stadt gelebt und gearbeitet hätte, aber 
ich bin ganz zufrieden mit mir.


