
WieMusik das Leben verändert
Alltagshelden des Ehrenamts: Christoph Wiemann hat nach einer Banklehre gemerkt, dass seine Welt die Musik ist. Im März übernimmt der 25-Jährige die

Leitung des Spexarder Musikzugs. Vom Vorgänger Jörg Niggenaber weiß er allerdings, dass man es als Dirigent nicht nur musikalisch drauf haben muss.

Jens Dünhölter

¥ Gütersloh. ABBA hat es be-
reits 1977 in die Welt hinaus
posaunt: „Thank you for the
Music“. Für viele Menschen ist
Musik weitaus mehr als blo-
ßer Zeitvertreib. Das Erklin-
gen der Noten steht für Le-
benslust, Freude, Trost und ist
für viele Menschen eine feste
Säule in ihrem Leben. Manch
Glücklichemweist sie sogar sei-
nen Platz im Leben. Als AB-
BA vor 43 Jahren mit ihrer Ode
die Charts stürmten, war
Christopher Wiemann noch
nicht auf der Welt. Dennoch
unterschreibt der 25-Jährige
die Botschaft: „Musik hat mein
Leben geprägt. Ich hab mein
ganzes Leben lang Musik ge-
macht. Wenn ich keine Musik
machen würde, wüsste ich
nicht, dass mir definitiv etwas
fehlt.“ Motiviert von den Er-
fahrungen als stellvertreten-
der ehrenamtlicher Leiter des
Musikzuges Spexard, hat der
25-Jährige seinem Berufsleben
noch einmal eine neue Rich-
tung gegeben. Ergebnis: Im
März übernimmt er die Lei-
tung des Orchesters.

Ein Leben ohne Musik
ist nicht vorstellbar

Nachdem in ihm nach ab-
geschlossener Bankausbildung
die Erkenntnis reifte, „das ist
es nicht“, studiert er jetzt Mu-
sik auf Grundschullehramt. In
diesem Rahmen vermittelt der
gebürtige Gütersloher mo-
mentan als Vertretungslehrer
an einer Avenwedder Grund-
schule das Interesse an Noten
und Liedern. Ein Leben ohne
Musik sei „nicht vorstellbar“.
Ein Leben ohne Ehrenamt je-
doch ebenso wenig. Seit über
zehn Jahren zählt Christoph
Wiemann bei Proben und Auf-
tritten zu den Aktiven des Mu-
sikzugs Spexard, nebenbei för-
dert er als ehrenamtlicher Mu-
siklehrer die Ausbildung jun-
ger Talente des Zuges.

Seit Anfang 2020 führt der
Tenorhorn-Spieler mit dem
seit 1790 ausgeübten Nacht-
sanggeläut auch die nachweis-

lich älteste Gütersloher Tradi-
tion fort. Gemeinsam mit Mut-
ter Anke (54) und Vater Claus
(54) gehört Christoph Wie-
mann zu den drei Novizen, die
die hohe Kunst des Musizie-
rens mit Kirchenglocken er-
lernen. Diese „unfassbare und
unheimliche Prägung“ führt
der Musiker neben der musi-
kalischen Früherziehung pri-
märaufden2006erfolgtenEin-
tritt in den Spexarder Musik-
zug zurück: „Wenn ich den
Schritt ins Orchester nicht ge-
macht hätte, wäre ich nie so
krass musikalisch entwickelt
worden.“

Aus Verbundenheit und
Dankbarkeit fügt der angehen-
de Musiklehrer seinem Leben
darum ein weiteres Ehrenamt
hinzu. Im März übernimmt er
von Jörg Niggenaber (50) mit
dem Dirigentenstab auch die
Verantwortung für die rund 60
Musikerinnen und Musiker.
Sein ehemaliger Trompeten-
lehrer und befreundeter Lehr-
meister hatte das dem Lösch-
zug der Freiwilligen Feuer-
wehr Gütersloh angehörende
Orchester 1993 im Alter von
23 Jahren übernommen. Da-
mals mit 12 oder 13 Musi-
kern. Heute spielen gut 60 Da-

men und Herren zwischen 14
und 77 Jahren bei rund 40 bis
50 Veranstaltungen im Jahr
unter seiner Leitung auf. Als
festeGrößeimOrtgibtderMu-
sikzugbeiallenkirchlichenund
gesellschaftlichen Anlässen
(Schützen-, Gemeinde-, Pfarr-
und Vereinsfesten sowie Hei-
matabenden) mit einem bun-
ten Repertoire aus Kirchenlie-
dern, Klassikern, Volksmusik
und Zapfenstreich den Ton an.

Die Musik bleibt auch beim
scheidenden Dirigenten fester
Bestandteil seines Lebens. Oh-
ne Wehmut setzt sich der ge-
bürtige Spexarder als Orches-

termitglied in die Reihen. Er
freue sich „auf die Zeit, in der
ich nur noch Trompete spie-
len kann.“ Die Zeit sei jetzt ein-
fach reif für den seit 2014 lang-
fristig eingeläuteten Wechsel.
Jörg Niggenaber: „Ich kann gut
abgeben und freue mich, dass
Christoph es nun macht.“

Die in seinen 23 Jahren mit
angestoßene Aufbauarbeit hät-
te das Orchester mächtig vor-
angebracht. Jörg Niggenaber:
„Der Zug hat sich immer wei-
ter entwickelt, wir bieten mu-
sikalische Früherziehung,
Blockflöten-Unterricht oder
das Vororchester als Schritt ins

Orchester an. Wenn nicht jetzt,
wann dann.“

Damit dies so bleibt, die Mu-
sik weiterhin das Menschen
verbindende Element bildet,
hat der Nachfolger zwei prä-
gende Leitsätze seines Vorgän-
gers übernommen: „Übertra-
ge nicht Deine eigenen An-
sprüche auf den Zug“, lautet
der eine; „Du bist Entertainer,
Motivator, Unterhalter, musst
die Leute bei Laune halten, da-
mit sie gerne zur Probe kom-
men“ der andere. Dies gelinge
am besten „mit Spaß, dum-
men Sprüchen oder gemein-
samen Ausflügen.“

Nach Jörg Niggenabers Er-
fahrungen „wollen die meis-
ten nicht fünf Stunden am Tag
üben, wie ich es gemacht ha-
be. Die wollen Musik ma-
chen, ja, aber auch die Ge-
meinschaft leben“. Exakt die-
ser Faktor hat den neuen Or-
chesterchef zur Amtsübernah-
me bewogen. Die rund fünf
Wochenstunden freiwilliger
Arbeit im Orchester bedeuten
aus seiner Sicht weitaus mehr,
als zur Probe und anschlie-
ßend wieder nach Hause zu
fahren. Viel mehr „pflegt man
Kontakte, trifft sich in der Frei-
zeit, schließt Freundschaften,
macht Quatsch zusammen.“
Das mache „total Spaß“, sorge
für Antrieb.

Motivation durch
Wertschätzung

Für die Motivation sind
auch Bestätigung, Anerken-
nung, Resonanz seitens der Zu-
schauer unerlässlich. Jörg Nig-
genabers schönster Lohn war
immer „das, was man von den
Zuschauern, den Kindern, den
Jugendlichen, den Erwachse-
nen, aber auch den Leuten im
Orchester zurück bekommt“.

Da stimmt ihm sein Nach-
folger gerne zu: „Die Wert-
schätzung, die Freude der
Menschen motivieren mich to-
tal.“ Als Beispiel wählt der Di-
rigenteineGeschichtevomAd-
ventsblasen 2018, bei dem
Sonntag früh um 5.30 Uhr eine
ältere Dame Freudentränen in
den Augen hatte. Christoph:
„Für genau so etwas mache ich
das. Für genau diese Momen-
te bin ich am 4. Advent um 5
Uhr aufgestanden.“ Beide be-
kennen: „Die Musik ist für uns
zum Lebensinhalt geworden.
Es macht Spaß, weil man einen
Sinn darin sieht. Dann wird es
automatisch mehr.“ Oder um
mit ABBA zu sprechen: „Thank
you for the music“.

Viele andere Beispiele für
freiwilliges Engagement fin-
den sich in der Ehrenamts-
börse des Verein „Gütersloh
Tatkräftig“ unter
www.guetersloh-tatkraeftig.de/

ehrenamts-boerse

Rollentausch: Im März übernimmt Christoph Wiemann (25, rechts) von Jörg Niggenaber (50) die Leitung des Musikzuges Spexard. Der bisherige Dirigent setzt sich dann mit sei-
ner Trompete ins Orchester. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Italienischer Heimatforscher interessiert sich für Dr. Angenete
Der bekannte Gütersloher Hausarzt und Stifter diente im Zweiten Weltkrieg in einem Kriegslazarett in Montecatini Terme.

Anja Hustert

¥ Gütersloh. Dr. Wilhelm An-
genete (1890-1984) war ein
Hausarzt alter Schule. Er ist in
Gütersloh vor allem deshalb
ein Begriff, weil er und seine
Schwester 1982 dem Heimat-
verein drei historische Gebäu-
de und seine Praxiseinrich-
tung schenkten – der Grund-
stock für das heutige Stadt-
museum. Ein Heimatforscher
aus Italien ist nun auf Ange-
nete aufmerksam geworden.

„Dr. Angenete hat von 1943
bis 44 als Oberfeldarzt im
Kriegslazarett in Montecatini
Terme gedient“, erzählt Stadt-
archivar Stephan Grimm. Und
genau für diese Zeit interes-
siert sich Andrea Carlesi. Der
48-jährige Italiener hat bereits
ein Buch über die RSI, die ita-
lienische Sozialrepublik ge-
schrieben. Dieser faschistische
Satellitenstaat in Norditalien
unter der militärischen Pro-
tektion des Deutschen Rei-
ches bestand von 1943 bis 1945.
„Er erhofft sich in Angenetes
Aufzeichnungen Informatio-
nen über die Geschichte der
Wehrmacht in seiner Heimat,
der Provinz Pistoia“, erzählt
der Stadtarchivar.

Was für ein Glück, dass An-
genete fleißig Tagebuch ge-
schrieben hat – diese lagern

ebenso wie seine zahlreichen
Briefe und Fotos im Stadtar-
chiv.

Doch auch wenn die Kor-
respondenz zum Stadtarchiv
auf Englisch war und Andrea
Carlesi ein wenig Deutsch
spricht – Angenetes Tagebü-
cher in schön geschwungener
altdeutscher Handschrift sind
nicht einfach zu lesen. „In die
Schrift musste ich mich ein we-
nig reinfuchsen“, erzählt Bern-
hard Spexard, der nach einem
Anruf von Stadtarchivar
Grimm die Aufgabe übernom-
men hat, die Tagebücher in
lesbares Deutsch zu übertra-
gen.

»Sanitätswesen der
Wehrmacht ist bisher
kaum erforscht«

„Seitdem ich das mit unse-
ren alten Familienbriefen ge-
macht hatte, hatte ich da ein
wenig Übung“, erzählt der 70-
jährige ehemalige Banker, der
im Heimatverein Spexard ak-
tiv in der Vergangenheit sei-
nes Ortsteils forscht.

„An den Angenete-Tagebü-
chern hatte offensichtlich noch
niemand gearbeitet“, erzählt
Spexard, der beim Schreiben
auch gleich versucht hat, die
vielen Abkürzungen Angene-

tes richtig einzuordnen. „Das
Sanitätswesen der Wehrmacht
ist bisher kaum erforscht“, hat
Spexard festgestellt. 800 bis
1.000 Betten hätten die Kriegs-
lazarette gehabt – dorthin wur-
den die Verwundeten aus den
Feldlazaretten an der Front ge-
bracht. „Angenete war schon
im Ersten Weltkrieg als Arzt
an der Front“, erzählt der Hei-
matforscher.

Aufzeichnungen
umfassen 50 Seiten
in Word

Nach Italien kam er Ende
1943 von Riga aus – die Laza-
rett-Kapazität von der Ost-
front wurde von dort in den
malerischen Ort Montecatini
Termeverlegt. „Er hat seine Ta-
gebucheintragungen häufig in
alte Taschenkalender geschrie-
ben“, erzählt Spexard. Sobald
es seine Zeit zuließ, habe der
kunstinteressierte Angenete
die Zeit in Italien auch für Be-
sichtigungen genutzt. „Einmal
beschreibt er sehr schön, wie
er durch Florenz geschlendert
ist“, erzählt Spexard.

Die Texte geben einen gu-
ten Einblick in Angenetes Zeit
als Kriegsarzt. Am Freitag, 19.
Mai ’44 notiert er beispiels-
weise: „Lazarettzug, der am

Donnerstag/Freitag-Nacht be-
laden wurde, kommt abends
spät zurück: konnte auf der
Strecke Florenz-Bologna nicht
durchkommen, da durch Flie-
gerangriffe Brücken und Bahn-
höfe zerstört. – Vom Heeres-
gruppenarzt durch Stabsarzt
Klöpfel Befehl mit Sanitäts-
kraftwagen u. Lkw behelfsmä-
ßig Verwundete nach Bologna
abzutransportieren.“

Angenetes Tagebuchauf-
zeichnungen zu seiner Zeit in
der Toscana umfassen abge-
tippt 50 Seiten in Word – Bern-
hard Spexard hat seine Ab-
schrift bereits nach Italien ge-
mailt. Stadtarchivar Grimm
schickte außerdem noch Fotos,
die Angenete in seiner Zeit in
Montecatini Terme gemacht
hatte. Er ist sehr dankbar, dass
BernhardSpexardsich der Ver-
schriftlichung der Tagebücher
angenommen hat. „Das schaf-
fe ich gar nicht allein.“ Die Ko-
operation des Archivs mit den
Heimatvereinen sei vor Ort
wirklich gut, betont Stephan
Grimm.

NunistmaninGüterslohge-
spannt, was Andrea Carlesi mit
den Tagebuchaufzeichnungen
von Wilhelm Angenete macht.
„Wenn das Buch fertig ist, be-
kommen wir auf jeden Fall
ein Exemplar“, so Stephan
Grimm.

Weingutbesitzer mit historischem Interesse
¥ Musik und historische
Forschung seien seine bei-
den großen Leidenschaften,
schreibt Andrea Carlesi
(Foto). Der 49-jährige Ita-
liener betreibt mit seiner
Familie ein Weingut in San
Gimignano.

2012 habe er sein erstes
Buch veröffentlicht – über
den Schutz des künstleri-
schen italienischen Erbes
während der Italienischen
Sozialrepublik von 1943-45,
vier Jahre später folgte ein
zweites über die Situation
seiner Heimat-Provinz Pis-
toia zur gleichen Zeit.

Die Italienische Sozialre-
publik, ein faschistischer
Satellitenstaat in Nordita-

lien unter der militärischen
Protektion des Deutschen
Reichs, fasziniert Carlesi.
Und so nahm er sich als
nächstes den Kurort Mon-
tecatini Terme vor, der zu
dieser Zeit eine riesige La-
zarettstadt beherbergte. Bei
seinen Recherchen im
Stadtarchiv sei er immer

wieder auf die Unterschrift
„Oberfeldarzt und Chefarzt
Angenete“ gestoßen, be-
richtet er. Eine Google-Re-
cherche brachte ihn dann
auf die Spur, dass Angenete
ein Gütersloher war. Seine
Mail an die Stadtverwaltung
landete schließlich bei
Archivar Stephan Grimm,
den Carlesi als „extrem
freundlich und hilfsbereit“
beschreibt. Besonders die
Tatsache, dass er mit Bern-
hard Spexard jemanden ge-
funden habe, der die für
ihn nahezu unleserliche
Handschrift Angenetes in
lesbares Deutsch übersetzt
habe, lobt er in den höchs-
ten Tönen.

Bei der Arbeit: der Arzt Dr. Wil-
helm Angenete.

Die Tagebuchaufzeichnungen von Wilhelm Angenete lagern im Gü-
tersloher Stadtarchiv. FOTO: ANJA HUSTERT
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