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Verabschiedung von Heinz Detlau-Keire 
und Begrüßung der Popkantorin Julia Uhlenwinkel
Orgelschlüsselübergabe im Gottesdienst am 25. September 2022    (von Elke Fredewehs)

Als „DK” mich bat, ein paar Worte anlässlich seines Abschieds als  
Organist in unserer Gustav-Adolf-Kirchengemeinde zu sagen, mit der 
Begründung, dass wir beide uns in dieser Gemeinde schließlich am 
längsten kennen, fühlte ich mich einerseitssehr geehrt. Andererseits 
musste ich erst einmal schlucken: Mir wurde bewusst, wie lange wir 
uns schon kennen und wie viele Jahre bzw. Jahrzehnte unser erstes 
gemeinsames Musizieren nun schon zurückliegt! 

Es muss Anfang bis Mitte der Achtzigerjahre gewesen sein. Ich war 
damals ein Teenager, spielte im Flötenchor, geleitet von unserem  
unvergessenen Horst Fessel, und Heinz Detlau-Keire die Tuba in  
Fessels Posaunenchor. Zahlreiche gemeinsame Einsätze hatten wir  
nicht nur in der G.-A.-K, sondern auch in anderen Gemeinden und zu  
verschiedenen anderen Anlässen, besonders zur Weihnachtszeit. 
Dass DK auch Orgel spielen konnte, wusste ich zu der Zeit noch nicht.

Als Horst Fessel 1984 – er war inzwischen Kreisposaunenchorleiter 
– aus gesundheitlichen Gründen gezwungen war, seinen geliebten 
Chor nach und nach aufzugeben, hielten nur fünf Spieler durch und 
wagten nach einem Jahr wieder einen Gottesdienstauftritt – mit 
Heinz Detlau-Keire als Organisten, sein erster Einsatz an der Orgel 
nach einer 10-jährigen Orgel-Pause! In Meppen war er allen immer 
nur als „DK“ bekannt. 

Der Erfolg ließ ihn von 1985 bis Anfang der 1990er Jahre die musi- 
kalische Leitung des Posaunenchores übernehmen. Geprägt waren 
diese Jahre von zahlreichen Aufführungen vieler seiner Eigenkompo- 
sitionen mit unverwechselbaren Charakteristika, unter anderem für 
die Solo-Tuba. Krönung der Kompositionen war die Partita „Jesu,  
meines Lebens Leben“, aber auch der „Empty Bottles Rag“, für den  
er auf dem Weihnachtsmarkt zunächst einmal die eingefrorenen  
Ventile an einer Gasheizung auftauen musste und mit dem er viel 
Sympathie erntete. Ungefähr zu dieser Zeit begann seine musika- 
lische Zusammenarbeit mit Hermann Mundhenk: Bis 1997 spielte 
dieser die Trompete und „DK” die Orgel, anfangs mehr schlecht v. l.: Pastor Ralf Krüger, Matti Scarlett (KV), Heinz Detlau-Keire, Dr. Peter Reichen-

bach (KV), Elke Fredewehs und Sabine Schröder  (beide KV)

Heinz-Detlau-Keire überreicht Popkantorin Julia 
Uhlenwinkel den Orgelschlüssel.

v. l.: Pastor Ralf Krüger, Heinz Detlau-Keire 
und Julia Uhlenwinkel

Für den engagierten Einsatz an der Marcussen-Orgel 
erhielt Heinz Detlau-Keire eine Urkunde.
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als recht, wie er im neuesten Sprach-
rohr schreibt. Überall dort, wo Not am 
Mann war, halfen die beiden aus. Auch 
sein persönliches Markenzeichen an der  
Orgel – sein unverwechselbares Glissando, 
das jedem Kirchgänger bestens bekannt war 
und ist, hat hier seinen Ursprung.

Dann ereilte „DK” ein schwerer Schicksals-
schlag: Ein fürchterlicher Schlaganfall been-
dete seine Posaunenchorleitung, das Tuba- 
Spiel und das Orgelspiel nach Noten. Aber er 
gab nicht auf. Außerdem lockte ihn die neue 
Marcussen-Orgel, die 1997 Einzug in die  
G.-A.-K. hielt.

Um Herrn Hagemann, der mittlerweile  
Organist in der G.-A.-K war, einmal pro  
Monat zu vertreten, kämpfte sich „DK” aus-
schließlich improvisierend durch die Gottes-
dienste. Sein Spiel wurde mit der Zeit immer 
mutiger. Gewagte freie Stücke und Har- 
monien und fast immer sein Glissando  
wurden mehr und mehr von der Kirchen- 
gemeinde geschätzt und gelobt, oft auch 
mit Applaus. Und ein Jahr später teilte er 
sich mit Herrn Hagemann die Dienste. Das 
ging 20 Jahre lang so, bis Herr Hagemann 
als Organist ausschied. Nun hatte er die  
Marcussen-Orgel ganz für sich: „Seine  
Orgel!”, wie er sagte. Am liebsten kam er 
zum Üben, ganz für sich allein und spielte 
„Kathedrale“, also mit fast allen Registern.  
Außerdem hatte er in Herrn Krüger einen 
Pastor, der seine Ideen und Vorschläge für 
die Gottesdienste ohne große Diskussion 
übernahm. „Ich hatte freies Feld zum Aus- 
toben“, so Heinz Detlau-Keire.

Die Kehrseite davon, einziger Organist zu sein,  
war natürlich sowohl sein ständiger Einsatz 
in den Sonntagsgottesdiensten als auch zu 
den verschiedensten anderen Anlässen. In  
54 Jahren spielte er etwa 2.200 Gottes- 
dienste – allein im letzten Jahr 93 Einsätze 
in G.-A.-K., dazu die Videoaufzeichnungen 
und Einsätzen für Nachbargemeinden bei  
Beerdigungen und Taufen. Welch eine 
unglaubliche Anzahl und welch eine 
unglaubliche Leistung! Deshalb sage 
ich: Danke, DK! Im Namen des Kirchen- 
vorstands und bestimmt auch im Namen 
der gesamten Gemeinde:

Danke für die Freude,
die Du uns in all den Jahren
mit Deinem unermüdlichen

musikalischen Einsatz gemacht hast, 
für Deine Kreativität und Deine 

Freude beim Spielen. Danke für den 
langjährigen Ohrenschmaus!

Das ist, denke ich, einen dicken Applaus  
wert.                                   Elke Fredewehs

Mitten hinein
in ein Land,
dessen wichtigste Strukturen
immer wieder
von Feinden 
zertrümmert worden waren ...

Mitten hinein
in ein Land,
dessen Souveränität
immer wieder
von Fremdherrschaft  
unterdrückt worden war ...

Mitten hinein 
in ein Land,
dessen Bewohner
immer wieder
von imperialistischen Besetzern 
ausgebeutet worden waren ...

Mitten hinein
in ein Land,
dessen Menschen
immer wieder
gequält, missbraucht, bedroht, 
verfolgt, vertrieben, verschleppt
unterdrückt worden waren ...

Mitten hinein
in ein Land,
dessen Kinder 
aus Angst des Potentaten
vor Machtverlust 
getötet werden sollten ...

Mitten hinein
in ein Land,
dessen Bürger
durchs Land geschickt wurden,
um die Steuereinnahmen 
des Herrschers 
optimieren zu können ...

Mitten hinein
in ein Land,
in dem es keinen Platz
für Schwangere
und Neugeborene gab,
wurde ein Kind geboren,
das aus einem Strohlager heraus
die ganze Welt zum Leuchten 
brachte.

Weihnachten 2022

Petra Heidemann

Sein Handeln
lebte vor,
verzieh,
richtete auf,
tröstete,
heilte,
setzte neue Maßstäbe
für alle Zeiten,
für die Ewigkeit ...

Seine Botschaft 
überwand Grenzen und Feindschaften,
überwand Verzweiflung,
überwand Hass, Rache und Neid,
überwand den Tod,
öffnete Sinne,
öffnete neue Wege
für alle Zeiten,
für die Ewigkeit ...

Dieses Licht leuchtet
auch in unsere Existenzängste,
auch in unsere Sorgen um den Frieden,
auch in unsere Krankheiten,
auch in unsere globalen Bedrohungen,
auch in unser Fehlverhalten,
auch in unsere Trauer,
auch in unser Leid,
leuchtet durch und durch
für alle Zeiten,
für die Ewigkeit ...

Jetzt, ja, genau jetzt,
gerade jetzt,
ist es an der Zeit, 
sich zu freuen,
diesem Licht 
in uns Raum zu geben,
uns von diesem Licht
erfüllen zu lassen,
dieses Licht 
aus uns heraus 
leuchten zu lassen
in die Welt
und in unserer Welt
glaubwürdige Botschafter 
und Träger
dieses Lichtes 
zu werden, zu sein, zu bleiben.

HALLELUJA, GLORIA IN EXCELSIS DEO


