
Im Jahr der Kirchenmusik

Unsere Bestattungsvorsorge – ein guter Weg, den eigenen Abschied  
bereits heute nach Ihren Wünschen zu gestalten und Ihrer Familie  
finanzielle Sicherheit zu geben. 

„Ich bin erst 78,  
   aber ich habe 
 schon für alles gesorgt.“

Ihre Ansprechpartner in Bremerhaven:
 Ellermann Bestattungen – Tel. 4 31 24
 Hadeler Bestattungen – Tel. 98 46 60
 Koop Bestattungsinstitut – Tel. 92 21 70
 Tielitz Beerdigungs-Institut – Tel. 5 20 39

Kreiskantorin Eva Schad im Interview
Auf Kurs: Was macht eigentlich 
eine Kreiskantorin?
Eva Schad: Ich leite die Kanto-
rei, den Kammerchor, ein Or-
chester mit 20 Mitgliedern und 
die Kinderchöre: Ich habe mit 
einem Kinderchor angefangen, 
inzwischen sind es 4 Chöre mit 

knapp 70 Kindern und Jugend-
lichen zwischen 4 und 18 Jah-
ren. Im Studium hatte ich den 
Schwerpunkt Orgel. hier in  Bre-
merhaven verstehe ich mich als 
Chorleiterin. Ich möchte mög-
lichst vielen Menschen möglichst 
vielseitige Musik geben - ob sie 

zuhören oder mitsingen. Als 
Kreiskantorin habe ich die Mög-
lichkeit, viele Menschen zu er-
reichen und etwas Schönes für 
ihre Freizeit zu tun.
Ich gebe unterricht und bilde 
Kirchenmusiker und Kirchenmu-
sikerinnen hier im umkreis aus. 

und als Kirchenmusikerin muss ich mich 
um alles kümmern, was zur Organisati-
on eines Konzertes dazugehört. 

Auf Kurs: Wo haben Sie studiert?

Eva Schad: Ich habe in Stuttgart, ham-
burg und in Wien studiert. Im Studium 
habe ich manchmal gedacht: Warum muss 
ich das alles lernen! Stücke über Stücke 
habe ich erarbeitet. Aber jetzt zehre ich 
immer noch von meinem Studium und 
dem Repertoire.

Auf Kurs: Welche Musik hört eine Kir-
chenmusikerin eigentlich privat?

Eva Schad: Am liebsten höre ich gar keine 
Musik – oder die Musik, mit der ich mich 
gerade beschäftige. Ich mache nur Pro-
jekte, die ich selber mag. 
Beim Autofahren höre ich Abba oder 
Elton John, oder die Weihnachtslieder 
von den Prinzen.

Auf Kurs: Ist Kirchenmusikerin ein 
traumberuf?

Eva Schad: Ja. Es ist ein sehr vielseiti-
ger Beruf. Ich habe hier in Bremerhaven 
meine Liebe zu den Menschen und zur 
Pädagogik entdeckt. Ich arbeite gerne 
viel mit Menschen, die Arbeit am Schreib-
tisch reizt mich weniger. Nur an der Orgel 
zu sitzen, wäre mir inzwischen viel zu 
einsam. Es ist ein traumberuf; meine 
kleine tochter erzählt mir jeden tag, 
dass sie einmal meine Stelle erben möch-
te.
 Pastor Lars Christoph Langhorst

Eva Schad arbeitet an der Christus-
kirche und ist Kreiskantorin des Kir-
chenkreises Bremerhaven. Infos auch 
zu den aktuellen Projekten gibt es in 
der Auf Kurs und unter www.kreis-
kantorat-bremerhaven.de
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