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Mysteriöse Glosse

„Die Orgel gehört wieder ins Zentrum“
Hans Davidsson setzt an der Hochschule für Künste auf eine Kombination von Gespräch und Musizieren
1987 das Buxtehude-Jahr genossen, habe
meine Doktorarbeit Ende der Achtziger geschrieben. Ich habe die Integrationsphase
von Forschung und Praxis in Göteborg mitgemacht. So etwas war an der Peripherie
des internationalen Musiklebens vielleicht
leichter möglich als anderswo und war erfolgreich. Jetzt ist es an der Zeit, noch einmal systematisch an das Thema heranzugehen und genau zu sehen, wie die Orgelkultur in den einzelnen Epochen aussah, in welchem Umfeld sie sich entwickelt hat und unter welchen kulturellen Bedingungen.

Bremen hat auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis Musikgeschichte geschrieben. Das
hat sich in den Konzerten des Musikfestes niedergeschlagen und prägt die Hochschule für Künste
bis heute gravierend. Mit dem Organisten Hans Davidsson ist 2006 ein Professor berufen worden,
der an der Spitze des Projektes der Hochschule
steht, die Norddeutsche Orgellandschaft neu zu erforschen. Das Interview führte Arnulf Marzluf.
Frage: Lang ist’s her, als Organisten wie Anton Nowakowski oder Helmut Walcha in
Konzerthäusern mit über tausend Plätzen
Orgelabende gaben. Heute gibt es das
nicht mehr, warum?
Hans Davidsson: Ich glaube, dass das damit
zusammenhängt, überhaupt ein großes Publikum für klassische Konzerte zu bekommen. Man muss neue Formen der Vermittlung finden, eine Kombination aus Gespräch und Musizieren. Man muss die Orgel
wieder erleben können.

Sie hätten gern neue Orgeln für Bremen.
Die Kirchen können das kaum bezahlen.
Wir waren bisher gewöhnt, dass die Kirche
dafür bezahlt hat, wenn ein neues Instrument angeschafft werden musste. Nun müssen wir andere Wege gehen, Sponsoren suchen oder Forschungsgelder einwerben,
wenn die wissenschaftliche Rekonstruktion
des Instrumentes eines der Hauptziele ist
und nicht nur die Herstellung für Konzerte.

Ist die Orgelmusik zu sehr an die Kirche gebunden gewesen, schwindet das Publikum
mit denen, die in Gottesdienste gingen?
Das mag ein Grund sein. Ich spiele am Donnerstag ab 19 Uhr im Dom zum Beispiel Ligetis „Volumina“. Wir müssen sehen, wie wir
die Orgel wieder ins Zentrum des gegenwärtigen Musizierens stellen, so wie Ligeti das
getan hat. Das war damals spektakulär. Das
Publikum muss wieder neugierig werden
und das Gefühl bekommen, etwas Neues zu
erfahren, wenn es in die Konzerte geht. In
unseren Konzerten werden wir versuchen,
ein Publikum in Bremen zu gewinnen.

Marketing-Preis
für die Kunsthalle

Sie gehen heute davon aus, dass zu spezifischen Kompositionen – norddeutsche, italienische und so weiter – dazu passende Orgeln gehören. Bekommen wir eine „Dekomposition“ der Orgelmusik, eine Kleinteiligkeit der Konzerte?
In den Begründungen, warum die Leute
nicht mehr wie früher in Konzerte gehen,
heißt es oft: Es gebe nichts Neues mehr. Früher hat man eine Vielfalt erlebt und eine Entwicklung wie bei der neuen und der alten
Musik in den Sechzigern und Siebzigern.
Damals sagte man: So habe ich die Orgel
seit 20 Jahren nicht gehört. Dahin sollten
wir wieder kommen, und das haben wir wieder vor. Wir haben eine neue Generation,
der wir das vermitteln können.
che lernen. Die haben sie schon von Anbeginn vernommen. Nein, sie können das weiIch dachte, wir haben die Lektion mit der terentwickeln, neue Freiheiten im Rahmen
Alten Musik alle schon gelernt.
der Sprache probieren. Für die Studenten ist
Die neue Generation muss nicht unbedingt es inzwischen ganz normal, dass wir an unwie zu Thomas Alberts Zeiten die neue Spra- terschiedlichen Orgeln auch unterschiedli-

Das Musikerlebnis hängt bei der Orgel
sehr stark vom Raum ab. Bedeutet das eine
Stärkung für die Orgeln der Region?
Darin liegt mit die wichtigste Stärke der Region. Wir haben ein authentisches akustisches Milieu. Vor wenigen Tagen haben wir
uns eine Kirche aus dem 18. Jahrhundert in
Osterholz-Scharmbeck angehört. Es ist unglaublich, wie hier Orgel und das akustische Umfeld des Raumes zusammenwirken.
Ich bin überzeugt, dass die Menschen, die
Donnerstag in den Dom kommen, etwas
Neues erleben. Ich werde Bachs Passacaglia
an der ’Bach-Orgel’ spielen und die Fuge
dann auf der Sauer-Orgel. Dazu neue Kompositionen von Hörchenröder und Suttor,
die einiges von dem vermitteln, was ich gerade meinte: Erlebnis, Neues, Überraschendes steht im Mittelpunkt, kreist sozusagen
um Bach.
ZUR PERSON

Professor Hans Davidsson

che Sprachen sprechen.
Sie gehören mit zu den Pionieren der Alten
Musik?
Mit heute 51 Jahren kam ich eigentlich in
der letzten Phase dieser Zeit dazu. Ich habe

Der Organist Hans Davidsson wurde 1958 in
Schweden geboren. Sein Diplom im Orgelspiel
machte er 1985 an der Musikhochschule in
Göteborg. An der dortigen Universität wurde
er drei Jahre später zum Orgelprofessor berufen. 2001 wurde er zugleich Professor an der
Eastman School of Music in Rochester, New
York (USA), wo er auch als Direktor eines Orgelprojekts fungierte. 2006 schließlich wurde
er als Professor für Orgel an die Hochschule
für Künste in Bremen berufen.

Philharmoniker entdecken Tschaikowsky als Abenteurer
Von Michael Pitz-Grewenig

Fried-Nachfolge
weiter offen

Bremen. So waschecht britisch wie Ralph
Vaughan Williams war kein anderer Komponist. Konsequenterweise beschäftigte er
sich mit altenglischer Folklore. Er genießt in
England einen hohen Stellenwert und bildet
eine gewichtige Klammer zwischen den großen Alten von gestern und dem modernen
Aufbruch, vergleichbar mit Gustav Mahler.
Das verbindet Vaughan Williams und vor allem sein Konzert für zwei Klaviere und Orchester auch mit der Sinfonie Nr. 6 in h-Moll
(„Pathétique“) von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Beides war jetzt beim 8. Philharmonischen Konzert zu hören.
Marko Letonja ist ein genau kalkulierender Dirigent, der die Bremer Philharmoniker
glänzend präpariert hatte und einen Tschaikowsky demonstrierte, der seine Leiden-

schaften und Leiden unter dem Deckmantel
eines strengen Formsinns hielt. Gleichzeitig
sind aber für Marko Letonja die Noten Wegweiser durch Abenteuer der extensiven Gefühle, der wilden Attacken und des lamentosen Sichaussingens. Eine sicherlich gewagte Herangehensweise, die aber an diesem Abend aufging und eine Lesart der Pathétique aufzeigte, die tatsächlich neue Einsichten bot und schon in der langsamen Einleitung darlegte, was Arnold Schönberg von
diesem oft unterschätzen Komponisten gelernt haben mag.
Letonja nahm die Anweisung der Partitur
ernst und formte ein Klagelied „senza
tempo“, dessen Einrastung in das Taktgefüge des „Allegro non troppo“ das Konventionelle offenlegte, unter dem Tschaikowsky so litt. Ebenso subtil wurde der quasi irreale 5/4-Takt des zweiten Satzes metrisch

ausgelotet. Ist das Allegro molto vivace des
dritten Satzes noch ein stürmisches Schwelgen im Klang, wurde im letzten Satz transparentes Stimmgefüge demonstriert, das an
den Beginn erinnert, aber im Morendo ausklang. Letonja bewies einen ausreichend
langen Atem, um den musikalischen Entwicklungen durch Zeit die notwendige Intensität mitzugeben, verschleppt dabei aber
keineswegs die Tempi und lieferte eine imponierende persönliche Sichtweise und
kein schlechtes Argument wider interpretatorische „Orthodoxie“.
Ähnliches galt auch für das Konzert für
zwei Klaviere von Ralph Vaughan Williams,
dessen Werk beweist, dass man ein moderner, aus seiner Zeit schöpfender Komponist
sein kann, ohne alle etablierten Stilmittel
über Bord zu werfen. Aber auch hier ist eine
intelligente Herangehensweise gefordert.

Die Pianisten Yaara Tal und Andreas Groethuysen näherten sich diesem überaus komplexen Werk ungewöhnlich profund und demonstrierten die Gleichzeitigkeit einer gedehnten Vergangenheit der Linienzüge,
aber auch konvulsivisches Rütteln der letzten Aufbäumungen in der Fuga chromatica
con finale alla tedesca. All das wurde unter
pianistischem Aspekt charmant realisiert,
stellenweise kam es aber zu glatt, zu widerstandslos daher.
Die Bremer Philharmoniker musizierten
unter der hervorragenden Leitung von
Marko Letonja durchweg kompetent und lieferten ein hervorragendes Plädoyer für diesen britischen Komponisten ab. Als Zugabe
spielten Yaara Tal und Andreas Groethuysen die herrlich kecke, virtuose Paraphrase
von Dizzy Gillespie über Manteca des russischen Komponisten Nikolai Kapustin.

Kassandra aus dem Osten
Schriftstellerin Christa Wolf wird heute 80 Jahre alt
Von Wilfried Mommert

Boltanski gestaltet
Salzburger Krypta
Bonn·Salzburg (dpa). Der französische
Künstler Christian Boltanski wird die Krypta
des Salzburger Domes künstlerisch gestalten. Der international als „Spurensucher“
bekannte Franzose will für den historischen
Raum die Installation „Vanitas“ schaffen,
teilte die für die Organisation des Projektes
verantwortliche Stiftung für Kunst und Kultur Bonn gestern mit. Boltanski, der seine
Werke poetisch aus Fotos, Objekten und
dem eindringlichen Einsatz von Licht und
Schatten konstruiert, werde einen Raum unterhalb des Domes entstehen lassen, „der
die Spiritualität seiner Kunst und die Aura
des kirchlichen Raumes vereine“. Die mittelalterliche Hallenkrypta ist laut Bonner Stiftung seit den 50er Jahren zubetoniert.
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kamp Verlag vermutlich im Frühjahr 2010
erscheinen.
Berlin. Wie kaum eine andere SchriftstelleDie „deutsche Zerrissenheit“ fand in
rin verkörpert Christa Wolf, die heute ihren Wolf, die 1929 im heute polnischen Lands80. Geburtstag begeht, als einstige DDR-Au- berg/Warthe geboren wurde, ein literaritorin von Weltruf den Konflikt zwischen sches Sprachrohr. Noch in den letzten TaGeist und Macht. Dafür wurde die nach gen der DDR hat sie zusammen mit anderen
Anna Seghers wohl bekannteste und pro- Künstlern den Aufruf „Für unser Land“ unduktivste Schriftstellerin des „anderen terschrieben, ein verzweifelter Versuch,
Deutschland“ lange Jahre entweder als „mo- den eigenständigen Weg eines anderen
ralische Instanz“ oder als „Staatsdichterin“ Deutschlands weitergehen zu können. „Zu
bezeichnet. Die DDR-Nationalpreisträgerin lange an die falschen Götter geglaubt!“ war
trat erst 1989 aus der SED aus.
einer ihrer Selbstvorwürfe. Wolf
1993 war bekanntgeworden,
hat für sich nie eine Alternative
dass Wolf von 1959 bis 1962 von
zur DDR gesehen und wurde
der Stasi zunächst als „Geselldoch immer heimatloser. „Ich
schaftliche Mitarbeiterin“ und
habe dieses Land geliebt“,
dann als IM „Margarethe“ geschrieb Wolf einmal an Günter
führt worden ist, was die AutoGrass. Sie meinte die Menschen
rin nach eigenem Bekenntnis
und nicht den Machtapparat.
verdrängt hatte. Dagegen steht,
Wolf gehörte mit ihrem Mann zu
dass sie und ihre Familie seit
den Unterzeichnern der ProtestEnde der 60er Jahre systemaresolution gegen die Ausbürgetisch von der Stasi ausspioniert
rung des Liedermachers Wolf
Die
Schriftstellerin Biermann 1976 aus der DDR. Dawurden.
„Ich verlasse mich darauf, Christa Wolf FOTO: DPA nach hat sie ihr Land nicht mehr
dass die Leser in meine Bücher
für reformierbar gehalten, um
schauen und sehen, dass ich keine Staats- dann mit Michail Gorbatschow doch wieder
schriftstellerin war“, sagte die Georg-Büch- Hoffnung zu schöpfen. Manchmal glaubt
ner-Preisträgerin dazu einmal. Zu ihren Christa Wolf, „einer überholten, aussterbenwichtigsten Werken gehören die Romane den Art anzugehören, deren Erfahrungen
und Erzählungen „Nachdenken über nicht mehr gebraucht werden“. Dabei
Christa T.“, „Kindheitsmuster“, „Kein Ort. könne sie aus drei Gesellschaftsordnungen
Nirgends“, „Kassandra“, „Medea. Stim- Erinnerungen beisteuern, an „normales“ Lemen“ und „Der geteilte Himmel“. 2003 ver- ben ebenso wie an Irrtümer, Konflikte, Zuöffentlichte sie Tagebuchauszüge von 1960 sammenbrüche, Verzweiflungen, Glücksbis 2000. Ein neuer Roman soll laut Suhr- momente und „beharrliche Hoffnungen“.

Von Sigrid Schuer

dessehnsucht. Zuweilen wirkte die sich verzweifelt gegen das unvermeidliche SchickBremen. Der Liederreigen, den Markus But- sal aufbäumende Basstiefe des Sängers hier
ter in der Reihe „Neue Stars“ im Theater am wie erstarrt, ja fast erfroren.
Goetheplatz interpretierte, war durchweht
Man sollte es eben tunlichst lassen, sich
von Liebes- und Frühlingssehnsucht und für die Liebe zum Narren zu machen, scheikündete von der Ungeduld des Herzens, die nen uns die Chansons de Don Quichotte à
so manchen zu Tode betrübt oder himmel- Dulcinée von Maurice Ravel sagen zu wolhoch jauchzen lässt.
len. Hier zeigte der Bass-Bariton sein schau„Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, spielerisches Talent, indem er im „Chanson
Liebe bist Du“, dichtete Goethe einst. Franz à boire“ mit trunken lachenden Koloraturen
Schubert hat diese „Rastlose Liebe“ vertont. auftrumpfte.
Der Bass-Bariton sang diese
Im Liederzyklus von Hugo
Emotionen stürmend und dränWolf ließ Markus Butter dann seigend mit heldischem Impetus.
nen österreichischen Charme
Das wohl berühmteste Werk
aufblitzen wie in der übermütig
aus dem von ihm zum Auftakt
verspielten „Erwartung“. An Mogesungenen Schubert-Zyklus
dulationsfähigkeit und biegsaist das „Ständchen“. Die Intermer Phrasierungskunst ließ die
pretation des bittersüßen sich
nun weicher geführte Stimme
Verzehrens in „Leise flehen
spätestens bei Richard Strauss
meine Lieder durch die Nacht
nichts mehr zu wünschen übrig.
zu Dir“, war zwar höhensicher
Seine Dramolette leuchteten in
und ohne Fehl und Tadel artikureich schattierten Farb-Nuanliert, wirkte aber generell doch Markus Butter, ein cen, auch dank der einfühlsanoch zu eindimensional inter- „Neuer Star“. Foto: FR men Begleiterqualitäten von Jopretiert.
hannes Wulff-Woesten am FlüAls besonders geglückt darf das mit verin- gel.
nerlichten Piani behutsam gezeichnete, vor
Jugendlich ungestüm schwärmte der SänSehnsucht bebende „Sei mir gegrüßt“ be- ger Strauss’ „Cäcilie“ mit feuerfarbenen Hözeichnet werden. „Willkommen und Ab- hen an: „Wenn Du es wüsstest, was träumen
schied“ hätte, wiederum nach Goethe, der heißt von brennenden Küssen!“. Im „StändBrahms-Zyklus übertitelt sein können. chen“ beschwor der Bass-Bariton, der seit
Denn düster-dramatische Lieder wie „Nicht drei Spielzeiten zum Ensemble der
mehr zu Dir zu gehen“ künden von dem bit- Dresdner Semper-Oper gehört, schließlich
teren Ende einer Liebe und der unerfüllba- glühend die Intimität der „Wonneschauer
ren Ungeduld des Herzens, ja sogar von To- der Nacht“.

