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... Из наслажденИй жИзнИ
ОднОй любвИ музыка уступает;
нО И любОвь мелОдИя ... 

... unter den wonnen des Lebens
Gewährt die musiK nur der Liebe den VorrAnG, 
doch Auch die Liebe ist meLodie ...

ALexAnder PuschKin (1799–1837)
Aus dem schAusPieL „der steinerne GAst“
ÜbersetzunG A. bAboschKin / K. rossKothen
 



1. Februar, 20.15 uhr  

erÖFFnunGsKonzert 
der sAison 2012
duruflé – Prélude aus der suite op. 5
bach – toccata, Adagio und Fuge in c
Alain – suite pour orgue
mozart – drei stücke für mechanische orgel
duruflé – sicilienne und toccata
Alexander ivanov – orgel

8. Februar, 20.15 uhr

orGeLKonzert
bach – Praeludium und Fuge in d
Pachelbel – ciacona in f
widor – sechste symphonie op. 42 nr. 2
(intermezzo, cantabile und Finale)
Liszt – Andante aus „Aus tiefer not“
mendelssohn – sonate A-dur op. 65 nr. 3 
„Aus tiefer not”
Liszt – Fantasie und Fuge über den choral 
„Ad nos, ad salutarem undam“ 
christian schmitt (saarbrücken)
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15. Februar, 20.15 uhr

mein JunGes Leben hAt ein end
buxtehude – Passacaglia in d
sweelinck – mein junges Leben hat ein end
bach – Fantasie und Fuge in g-moll
Franck – Prélude, Fugue et Variation
mozart – Fantasie f-moll
bach – Passacaglia
Alexander ivanov – orgel 

mittwoch, 22. Februar, 17.00 uhr
Gottesdienst zum Aschermittwoch

22. Februar, 20.15 uhr 

orGeLKonzert 
matthias eisenberg (zwickau) 

29. Februar, 20.15 uhr  

sonAtA dA chiesA
bach – sonate h-moll
Alain – trois mouvements
martin – sonata da chiesa
ulrike höfs – Flöte             
Alexander ivanov – orgel

christiAn schmitt

der Konzertorganist 
christian schmitt spielt 
weltweit mit berühmten 
Künstlern und unterrichtet 
an den hochschulen von 
saarbrücken und 
stuttgart.



7. märz, 20.15 uhr 

orGeLKonzert 
duruflé – Prélude aus der suite op. 5
bach – toccata, Adagio und Fuge in c
Alain – suite pour orgue
mozart – drei stücke für mechanische orgel
duruflé – sicilienne und toccata
Alexander ivanov 

14. märz, 20.15 uhr   

orGeL und bArocKVioLine
bach – Violinsonaten e-dur, c-moll und f-moll,    
hindemith und Pärt  
Annegret siedel – Violine   
Alexander ivanov – orgel

21. märz, 20.15 uhr 

musiKALischer sPAzierGAnG 
durch hAmburG 
Lübeck – Praeludium in e
Praetorius – magnificat quarti toni
reinken – „An wasserflüssen babylon“
Gubaidulina – hell und dunkel
bach – Fantasie und Fuge in g
Alexander ivanov – orgel

28. märz, 20.15 uhr 

orGeL und tromPete 
mozart, bach und Vivaldi
matthias höfs – trompete 
Alexander ivanov – orgel
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mAtthiAs eisenberG

ist seit 2004 an der Luther-, 
moritz- und Johanniskirche 
in zwickau tätig und war 
zuvor Gewandhausorganist 
in Leipzig (1980–1986) 
und Kirchenmusiker an 
st. severin zu Keitum 
(1992–2004). 

AnneGret siedeL

leitet das ensemble 
bell’Arte, salzburg. sie 
studierte unter anderem 
historische Aufführungs-
praxis bei nikolaus 
harnoncourt, spielte aber 
auch mit dem Jazzpianisten 
uri caine. 

mAtthiAs hÖFs

hat mit seiner phänome-
nalen musikalität und mit 
technischen innovationen 
für blasinstrumente weltweit 
neue maßstäbe für Klang 
und repertoire gesetzt.  
er arbeitet als Professor für 
trompete in hamburg.

rAmón orteGA Quero

gewann 2007 den Ard-
wettbewerb in münchen. 
seit 2008 spielt er als 
solo-oboist im symphonie-
orchester des bayerischen 
rundfunks. 2011 bekam er 
den „echo Klassik“-Preis 
als nachwuchskünstler des 
Jahres.



11. April, 20.15 uhr

VAter und sohn
mussorgski, chopin, Gluck, Gershwin, shearing, 
schostakowitsch, bechet, brubeck und bach
boris ivanov – saxophon/Klarinette
Alexander ivanov – orgel

18. April, 20.15 uhr sYLt Art FestiVAL

orGeL und oboe
bach – Konzerte bwV 1055 und 1041                     
sonaten bwV 527 und 530
duruflé – sicilienne und toccata
ramón ortega Quero (Granada) – oboe
Alexander ivanov – orgel

25. April, 20.15 uhr

orGeLKonzert
matthias eisenberg (zwickau) 

4. April, 20.15 uhr 

KreuzweG 
marcel dupré – „Le chemin de la croix“ op. 29
14 musikalische meditationen 
zwischen Paul claudels Versen zu Kreuzwegstationen                            
stefan hartmann – rezitation         
Alexander ivanov – orgel

donnerstag, 5. April, 18.00 uhr
Gottesdienst zum GrÜndonnerstAG

Freitag, 6. April, 10.00 uhr
KArFreitAGs-Gottesdienst
choräle aus den Passionen von J. s. bach
chor an st. severin                         
Alexander ivanov – Leitung/orgel

Karfreitag, 6. April, 15.00 uhr

musiK, wort und stiLLe  
zur todesstunde Jesu
Pastorin susanne zingel                                              
Alexander ivanov – orgel

samstag, 7. April, 23.00 uhr 
osternAcht 

sonntag, 8. April, 10.00 uhr 
osterGottesdienst

montag, 9. April, 10.00 uhr 
Gottesdienst Am ostermontAG
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boris iVAnoV

wurde 1945 in Leningrad 
geboren und konzertierte 
mit den sowjetischen 
Jazz-Größen Gennady 
Goldshtein und iosif 
Vainstein. seit 1994 
musiziert er im orchester 
des russischen innen-
ministeriums.



2. mai, 20.15 uhr 

orGeLKonzert     
duruflé – Prélude aus der suite op. 5
bach – toccata, Adagio und Fuge in c
Alain – suite pour orgue
mozart – drei stücke für mechanische orgel
duruflé – sicilienne und toccata 
Alexander ivanov  

 
9. mai, 20.15 uhr 

orGeLKonzert 
Almut rößler (düsseldorf)

 
16. mai, 20.15 uhr 

orGeLKonzert
bach, Liszt, reger und
Guilmant – erste sonate op. 42
raúl Prieto ramirez (madrid)
 

donnerstag, 17. mai, 10.00 uhr 
Gottesdienst zu christi himmeLFAhrt
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rAÚL Prieto rAmirez

wurde mit 27 Jahren 
organist am Auditorio 
nacional de música in 
madrid. Kraft und Virtuosität 
zeichnen seine Auftritte in 
den berühmtesten Konzert-
häusern der welt aus.

dmitrY eGoroV

(r.) wird wegen seiner 
warmen, natürlich hohen 
männerstimme und 
empfindsamen Gestaltung 
in opernproduktionen 
gefeiert, bisher zum 
beispiel in mainz, Frankfurt 
und bei den händel-
Festspielen halle. 

23. mai, 20.15 uhr 

orGeL und ceLLo 
bach – drei cellosonaten, hindemith und Pärt 
christine schwark – cello  
Alexander ivanov – orgel 

samstag, 26. mai, 18.00 uhr

musiKALische VesPer 
zu PFinGsten 
messiaen – messe de la Pentecôte 
Alexander ivanov – orgel 

sonntag, 27. mai, 10.00 uhr 
Gottesdienst zu PFinGsten

  
30. mai, 20.15 uhr 

orGeL und countertenor 
bach und händel 
dmitry egorov – countertenor   
Alexander ivanov – orgel/cembalo  

          



6. Juni, 20.15 uhr 

chor- und orGeLKonzert 

PAnis AnGeLicus 
Gabriel Fauré – cantique de Jean racine
Louis Vierne – messe solennelle cis-moll 
für chor und orgel, op. 16
césar Franck – Panis angelicus 
Altstädter Kammerchor bielefeld  
chor an st. severin Keitum             
carsten briest – Leitung      
Alexander ivanov – orgel

13. Juni, 20.15 uhr

orGeLKonzert 
matthias eisenberg (zwickau) 

       
20. Juni, 20.15 uhr 

orGeL und tromPete 
bach, Vivaldi 
matthias höfs – trompete 
Alexander ivanov – orgel

samstag, 23. Juni, 22.00 uhr 
JohAnnisweG 
Gottesdienst 
anschließend weg durch die nacht nach List

 
27. Juni, 20.15 uhr 

orGeLKonzert
bach, schmidt, widor und improvisationen
wayne marshall (Großbritannien)  

4. Juli, 20.15 uhr 

orGeLKonzert 
bach – Präludium in es-dur
muffat – toccata septima
rameau – suite e-moll
reger – Phantasie und Fuge über b-A-c-h               
wolfgang Abendroth (Johanneskirche düsseldorf)

11. Juli, 20.15 uhr 

ALte und neue orGeLmusiK 
Aus VenediG 
Gabrieli, cavalli, Galuppi, Lucchesi, Grazioli, 
ravanello, bossi, bravi und micconi 
roberto micconi (san marco Venedig)

18. Juli, 20.15 uhr 

orGeLKonzert  
zachow – Partita über „Jesu, meine Freude“
bach – Präludium, Largo und Fuge c-dur (bwV 545)
mendelssohn – Präludium und Fuge d-moll
reger – introduktion und Passacaglia f-moll
stephan – improvisation 
martin stephan (westerland)

25. Juli, 20.15 uhr 

bAch – die Kunst der FuGe 
matthias eisenberg und Alexander ivanov 

Freitag, 27. Juli, 18.00 uhr 

50 JAhre deutsche stiFtunG musiKLeben          

sommerKonzert  
Preisträger und stipendiaten gratulieren
eintritt frei, spende erbeten
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1. August, 20.15 uhr

mAtthiAs-hÖFs-Quintett 
bach und telemann
Vivaldi – Konzert für zwei trompeten 
Vivaldi – Konzert für vier Violinen und orchester
in einer bearbeitung für orgel, Flöte, Violine und 
zwei trompeten von m. höfs
ulrike höfs – Flöte                      
matthias höfs – trompete        
Luisa höfs – Violine                 
tillmann höfs – trompete    
Alexander ivanov – orgel

8. August, 20.15 uhr

orGeLKonzert  
Kristian olesen (dom zu roskilde, dänemark)

15. August, 20.15 uhr 

sAbine meYer 
und dAs trio di cLArone 
mozart – Arien aus „Figaros hochzeit“ und 
„cosi fan tutte“ 
Poulenc – sonate für zwei Klarinetten   
strawinsky – drei stücke für Klarinette solo 
bach – Französische suite   
c. P. e. bach – duo c-dur 
duruflé – sicilienne und toccata 
sabine meyer, reiner wehle, 
wolfgang meyer – Klarinetten
Alexander ivanov – orgel
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sonntag, 19. August, 10.00 uhr 
Gottesdienst mit
oLiVier LAtrY (PAris) An der orGeL  

22. August, 20.15 uhr 

Le sAcre du PrintemPs 
igor strawinsky, vierhändige originalfassung 
shin-Young Lee und olivier Latry (notre dame, Paris)

29. August, 20.15 uhr 

orGeLKonzert    
Glasunow, rachmaninow, Pärt, Gubaidulina 
Alexander ivanov

shin-YounG Lee
und oLiVier LAtrY

mit 23 Jahren wurde Latry 
zum organisten der Kathe-
drale notre-dame de Paris 
ernannt. „Le sacre du print-
emps“ von strawinsky spielt 
er gemeinsam mit der 
koreanischen organistin 
shin-Young Lee.
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5. september, 20.15 uhr 

orGeL und tromPete 
bach, mozart und Vivaldi 
matthias höfs – trompete 
Alexander ivanov – orgel

12. september, 20.15 uhr 

orGeLKonzert 
matthias eisenberg (zwickau) 

  
19. september, 20.15 uhr 

beLiebte orGeLwerKe 
Vierne – carillon de westminster
buxtehude – Passacaglia in d
bach – toccata und Fuge in d-moll
Franck – Prélude, Fugue et Variation op. 18
boëllmann – suite Gothique op. 25
widor – Adagio und toccata op. 42 nr. 1 
Alexander ivanov – orgel 

26. september, 20.15 uhr 

orGeLKonzert  
duruflé – Prélude aus der suite op. 5
bach – toccata, Adagio und Fuge in c
Alain – suite pour orgue
mozart – drei stücke für mechanische orgel
duruflé – sicilienne und toccata 
Alexander ivanov
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wAYne mArshALL

spielte an der orgel unter 
anderem mit claudio 
Abbado und den berliner 
Philharmonikern zusammen. 
Als dirigent leitete er die 
wiener Philharmoniker, das 
bbc symphony orchestra 
und andere orchester von 
weltrang. 

roberto micconi

ist seit 1975 organist und 
Kantor am markusdom in 
Venedig.

sAbine meYer

hat seit ihrem 16. Lebens-
jahr eine beispiellose 
solistenkarriere erlebt. 
ihr ist es zu verdanken, 
dass die Klarinette, früher 
als soloinstrument unter-
schätzt, das Konzert-
podium zurückerobert 
hat.

Pieter VAn diJK

spielt als organist auf 
einem der schönsten 
instrumente der welt, der 
Van hagerbeer/schnitger-
orgel der st. Laurenskerk 
in Alkmaar. er ist Professor 
an den hochschulen in 
Amsterdam und hamburg. 



24. oktober, 20.15 uhr 

bAch – orGeLmesse 
dritter teil der Klavierübung                        
Alexander ivanov 

 
31. oktober, 20.15 uhr 

ein Feste burG ist unser Gott 
bach und alte meister 
Alexander ivanov – orgel
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3. oktober, 20.15 uhr 

Geist und seeLe 
wird Verwirret 
bach – Kantate „Geist und seele wird verwirret“ 
bwV 35 für Alt-solo
Kantate „ich habe genug“ bwV 82 für bass-solo 
Konzert für zwei cembali und orchester 
denis sedov – bass
dmitry egorov – Altus
neumeyer consort 
(ensemble für alte musik, Frankfurt am main)
Felix Koch – Leitung
markus stein – cembalo
Alexander ivanov – cembalo/orgel

10. oktober, 20.15 uhr 

mit deiner huLd und GÜte 
werke der deutschen romantik 
reger, rheinberger und wolf 
mario tardivo – tenor
Andreas müller – orgel

17. oktober, 20.15 uhr 

orGeLKonzert                   
duruflé – Prélude aus der suite op. 5
bach – toccata, Adagio und Fuge in c
Alain – suite pour orgue 
mozart – drei stücke für mechanische orgel
duruflé – sicilienne und toccata 
Alexander ivanov

ein besonders beliebtes mittwochskonzert gibt es nun 
auch zum mitnehmen: die Aufnahme eines Konzertes mit 
Alexander ivanov an der orgel und seinem Vater boris 
aus st. Petersburg an Klarinette und saxophon ist als cd 
erschienen. 
Auf „bach & blues“ finden sich Klassik-evergreens, 
Jazz-standards und eigene stücke, interpretiert von den 
herren ivanov, die schon seit Alexanders Kindheit die 
Konkurrenz zwischen klassischer und unterhaltungs-
musik austragen. 

die cd ist für 18 euro bei den mittwochskonzerten 
erhältlich oder (zzgl. Versand) auf bestellung an 
kirchenmusik.st-severin@t-online.de.

Live in St. Severin: 11. April, 20.15 Uhr

VAter und sohn AuF cd
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7. november, 20.15 uhr 

bAch – Konzerte FÜr zwei 
KLAViere und orchester 
hamburg consort (auf historischen instrumenten)
Annegret siedel (hamburg) – Konzertmeisterin
Pieter van dijk (Alkmaar) – cembalo/orgel
Alexander ivanov – cembalo/orgel

14. november, 20.15 uhr 

orGeLKonzert  
eberhard Lauer (mariendom, hamburg)

21. november, 20.15 uhr 

beneFizKonzert          
der sYLter orGAnisten        
für die restaurierung der orgel von st. nicolai 
in westerland   
martin stephan (westerland)
Jürgen borstelmann (hörnum/rantum)
Alexander ivanov (Keitum)
beate salzig (westerland) 
herzeleide stöckl (morsum)
holger burmester (westerland)

28. november, 20.15 uhr 

orGeLKonzert   
buxtehude – Praeludium in fis-mol
bach – toccata und Fuge in F-dur
mendelssohn – sonate b-dur op. 65 nr. 4
reger – introduktion, Variationen und Fuge 
über ein originalthema, op. 73 
Alexander ivanov

Alexander ivanov ist seit Februar 2005 organist 
und Kantor an st. severin in Keitum auf sylt und 
künstlerischer Leiter der mittwochskonzerte. 

Geboren wurde er 1976 in st. Petersburg (damals 
Leningrad) und besuchte dort von seinem siebten 
Lebensjahr an die Glinka-chorschule.  
noch vor seinem orgel-Konzertexamen bei 
Prof. Pieter van dijk in hamburg und der A-Prüfung 
für diplom-Kirchenmusiker bei Prof. Jürgen essl 
in Lübeck war er Preisträger bei internationalen 
orgelwettbewerben und wirkte als organist in 
herford und hamburg. 
Von 1997 an war er Assistent von Kirchenmusik-
direktor Prof. Gerhard dickel an der hamburger 
hauptkirche st. michaelis. 
 
Alexander ivanov konzertierte als organist und 
Pianist bereits in deutschland, russland, den 
niederlanden, Österreich, Frankreich, italien, Polen, 
ungarn und Finnland und war Gast bei rundfunk 
und Fernsehen.



5. dezember, 20.15 uhr 

orGeLKonzert   
buxtehude – Praeludium in fis-mol
bach – toccata und Fuge in F-dur
mendelssohn – Vierte sonate b-dur, op 65
reger – introduktion, Variationen und Fuge op. 73
Alexander ivanov

12. dezember, 20.15 uhr – eintritt frei    

AdVents- und 
weihnAchtsLiedersinGen
chor an st. severin, Alexander ivanov

19. dezember, 20.15 uhr – eintritt frei    

JuGendchor des 
schuLzentrums sYLt
beate salzig – Leitung 

weihnAchtsGottesdienste
24. dezember, 14.30, 16.00, 17.30 und 23.00 uhr 
25. dezember, 10.00 uhr 
26. dezember, 10.00 uhr 

Freitag, 28. dezember, 19.00 uhr

bAch – weihnAchtsorAtorium 
„Fallt mit danken, fallt mit Loben“ bwV 284/4
„ehre sei dir, Gott, gesungen“ bwV 248/5                                                                        
„herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ bwV 248/6                   
chor an st. nicolai, westerland       
chor an st. severin  
mitteldeutsches Kammerorchester    
Andreas hartmann – Konzertmeister
dmitry egorov – countertenor
christian sturm – tenor 
denis sedov – bass
martin stephan – basso continuo
Alexander ivanov – Leitung

samstag, 29. dezember, 18.00 uhr 

musiKALische VesPer
messiaen – „die Geburt des herrn“ 
neun meditationen für orgel
Alexander ivanov – orgel

montag, 31. dezember, 17.00 uhr 
Gottesdienst zu siLVester
23.30 uhr 
AndAcht zum JAhresende

1. Januar 2013, 17.00 uhr
Gottesdienst zum JAhresbeGinn

2. Januar 2013, 20.15 uhr

beneFizKonzert FÜr st. seVerin
bach – Air, badinerie
Vivaldi – Konzert für 2 trompeten c-dur, tartini
matthias höfs, christoph bärwind, 
André schoch – trompeten 
Alexander ivanov – orgel

12 12/01

denis sedoV

aus Leningrad sang 1998 die 
basspartie im weltweit über-
tragenen Fernsehkonzert mit 
beethovens 9. symphonie unter 
seiji ozawa. nach Auftritten in 
der carnegie hall und an der 
metropolitan opera in new York 
sang er hauptrollen an den wich-
tigsten opernhäusern europas.



disPosition

hAuPtwerK i  c-g’’’
 
bourdon 16’
Principal 8’
Viol di gamb 8’
rohrflöte 8’
octave 4’
spitzflöte 4’
Quinte 2 2/3’
octave 2’
mixtur 4fach 2’
cymbel 3fach 1 1/3’
cornet 5fach 8’
trompete 8’

PositiV ii  c-g’’’ 

Principal 8’
Gedackt 8’
Quintadena 8’
octave 4’
rohrflöte 4’
nasat 2 2/3’
doublette 2’
tertia 1 3/5’
Quinte 1 1/3’
sifflet 1’
scharff 3fach 1’
chalumeau 8’
tremulant

schweLLwerK iii  c-g’’’ 

Principal 8’
Flûte harmonique 8’
bourdon 8’
Viole de gambe 8’
Voix céleste 8’
Fugara 4’
Flûte traversière 4’
Piccolo 2’
Plein jeu 6fach 2 2/3’
trompette harm. 8’
hautbois 8’
Voix humaine 8’
clairon 4’
tremulant

mÜhLeisenorGeL st. seVerin
46/iii/P bAuJAhr 1999

PedAL  c-f’
 
untersatz 32’
Principalbaß 16’
subbaß 16’
octavbaß 8’
Violonbaß 8’
octavbaß 4’
Posaune 16’
trompete 8’
clarine 4’

KoPPeLn
 
ii/i, iii/i, iii 16’/iii
iii 16’/ii, i/P, ii/P, iii/P

crescendo
cymbelstern
mechanische 
spieltraktur
duale registertraktur
setzeranlage 
(999 speichermöglichkeiten)
schwelljalousien auf 
Vorder- und hinterseite 
separat zu bedienen

DAY SPA KEITUM -
EINFACH SYLTNESS

Insel Sylt Tourismus-Service GmbH - Day Spa Keitum
Gurtstig 23 · 25980 Sylt/Keitum 

Buchungs- und Servicenummer: 0180 / 5 00 99 80
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, dt. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)

info@keitum.de · www.syltnesscenter.de

Entdecken und erleben Sie Wellness pur: Syltness!
Denn im Zusammenspiel von Verwöhnmassagen und fernöstlichen Entspan-
nungsmethoden liegt die energiespendende Kraft für ein neues Lebensgefühl.
In unserem Day Spa in Keitum genießen Sie in einem mit Liebe zum Detail
gestalteten Behandlungsraum sowohl fernöstlich inspirierte als auch klassische
Behandlungsformen und Wohlfühlerlebnisse.

Auch ärztlich verordnete Anwendungen sind in Keitum erhältlich:
Klassische Massagetherapie · Bindegewebsmassage · Wärmetherapie mittels
„Heißer Rolle“ · Krankengymnastik · Atemgymnastik · Cranio Sacrale Therapie
(nur für Selbstzahler) · Vollmassagen (nur für Selbstzahler)

Verwöhn- und Behandlungstage in Keitum immer dienstags und
donnerstags mit Terminierungsmöglichkeiten von 09.25 bis 12.25 Uhr
und von 12.55 bis 16.25 Uhr mittels einer ärztlichen Verordnung.

Anz._DaySpaKeitum_100x210mm_Layout 1  07.12.11  15:25  Seite 1



budersAnd hotel - Golf & spa - sylt

telefon 04651 4607-0 · e-mail hotel@budersand.de · www.budersand.de

das 5-sterne-superior-hotel budersand in hörnum, dem ruhigen süden sylts,  
verbindet eindrucksvolle Architektur, beispiellosen Genuss und unzählige entspan-
nungsmöglichkeiten. 

der Gc budersand sylt ist ein typischer 18-Loch-Links-course, der das Golfen 
zwischen den meeren einzigartig erlebbar macht: Genießen sie den blick auf die 
weite, raue nordsee und das sich ständig verändernde wattenmeer.

Gottesdienste
st. seVerin
sonntag 10.00 uhr 
 Gottesdienst

tinnum
sonntag 11.15 uhr 
 Gottesdienst für Kleine und Große
 im Gemeindehaus

stundenGebete
st. seVerin
sonnabend 18.00 uhr Abendgebet mit orgelmusik
 
sonntag 18.00 uhr 
 (während der sommerzeit 19.00 uhr) 
 Abendgebet mit Liedern aus taizé, 
 15 minuten vorher einsingen im turm



Mühlenhof · Keitum · Sylt

Seit mehr als 270 Jahren gibt es den Mühlenhof in Keitum. 
Heute sind es nicht mehr die Seeleute der Familie Boysen, sondern 

die Gäste, die das Leben im Mühlenhof genießen und von dem 
einzigartigen Dorf und der besonderen Insel schwärmen. 

Erleben Sie, warum.
Gern lade ich Sie ein, mein Haus mit seinen zehn Ferien-

wohnungen näher kennenzulernen.
 Elke Boysen

Telefon 04651 9331-0 · www.muehlenhof.de

Urlaub auf Sylt 
im Traumhaus 

am Keitumer Watt

Ihr Feriendomizil auf Sylt 
Am Klenterhörn

Munkmarscher Chaussee 36d

25980 Sylt Keitum

www.amklenterhoern.de 

Telefon 04651 8362876

Dr. Stefan Köhn
facharzt für Innere MeDIzIn

hauSärztlIche VerSorgung, 
BaDearzt

MunKMarScher chauSSee 15
25980 Sylt KeItuM

Tel. 04651 32772  Fax 04651 35766

Sprechstunden 
Mo.–Fr. 8–12 Uhr  
Mo. und Mi. 17–18.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung, 
um Voranmeldung wird gebeten



KArtenVorVerKAuF
Karten gibt es bei den Kurverwaltungen und 
tourismus-services der inselorte.

weitere Vorverkaufsstellen:
westerland  info-zentren bahnhofsvorplatz und 
 Alte Post, buchhaus Voss, 
 technikkaufhaus h. b. Jensen
wenningstedt  Lindner hotel windrose
Keitum  hotel benen-diken-hof
List erlebniszentrum naturgewalten

Am Konzerttag ist immer ab 19.30 uhr noch ein 
Kartenkontingent an der Abendkasse erhältlich.

online-bestellung bis etwa 14 tage vor dem Konzert 
 unter www.vibus.de, suchfrage 
 „severin“, oder auf den internet-
 seiten der inselorte unter 
 „Veranstaltungen“
telefon 0180 5009980 (14 cent/min. aus 
 dem deutschen Festnetz)

AnFAhrt
buslinie 3 Fahrplan bei der sVG, 
 telefon 04651 8361029
taxi  telefon u.a. 04651 5050, 
 04651 6699

Herausgeber und Veranstalter evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde Keitum, www.st-severin.de 
Künstlerischer Leiter Alexander ivanov
Redaktion Kornelia roßkothen
Fotos Andrey ditzel, olaf schechten, Künstler-Promotion
Gestaltung Frank winne-schröder
änderunGen VorbehALten

helfen Sie  mit,  St.  Severin  zu  bewahren!
S p e n d e n k o n t o  f ö r d e r k r e i S  S t.  S e v e r i n  k e i t u m  e . v.

S y lt e r  b a n k  e G   ·   k o n t o  1 2 3  0 0 5   ·   b l z  2 1 7 9 1 8 0 5

Eine Spendenbescheinigung wird gern erteilt.
 

Förderkreis St. Severin Keitum e. V. 
Pröstwai 20  ·  25980 Sylt/Keitum

Telefon: (0 46 51) 3 17 13  ·  Fax: (0 46 51) 3 55 85
E-Mail: foerderkreis@st-severin.de

www.st-severin.de (Link Förderkreis)

Förderkreis  St .  Severin Keitum e .V.

Soli  Deo Gloria
Orgel –  Trompete –Wort

matthiaS  e iSenberG ·  mathiaS  SChmutzler
trauGott  GieSen

Mit Musik von Bach, Händel, Vejvanowsky, Torelli, Stubley
und einer Predigt über „Lobe den Herren“

Eine CD-Produktion des Förderkreises St. Severin e.V. 

Erhältlich ist die CD zum Preis von 20 Euro
in der St. Severin-Kirche bei Küster Redlef Volquardsen, 

bei den Mittwochskonzerten am CD-Stand,
in Westerland bei Wegst – Haus der Geschenke, Uhren 

und Schmuck, Friedrichstraße oder
per Post über den Förderkreis.

20 E
zugunsten
St. Severin



evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 
Keitum auf sylt

Kirchenmusikbüro
Pröstwai 3, 25980 sylt/Keitum
telefon 04651 3 17 13
Fax 04651 3 55 85

www.st-severin.de

Keitumer mittwochsKonzerte
KonzertProGrAmm 2012


