
BACH UND DER AUFGEKLÄRTE UMGANG MIT MUSIK

T H O M A S  H E N G E L B R O C K  

I M G E S P R Ä C H  M I T  G E R H A R D  K R A M E R

Gerhard Kramer: Im Bachjahr 2000 stehen eine größere Anzahl von Werken von
Bach als sonst auf den Konzert- und Festivalprogrammen. Finden Sie, dass Bach
ganz allgemein zu wenig, genügend oder vielleicht sogar heuer zuviel gespielt wird?
Thomas Hengelbrock: Ich denke, dass Bach es nicht nötig hat, „abgefeiert“ zu werden,
egal zu welchem Jubiläum. Er ist insgesamt beim Publikum und auch als Ideengeber
bei Komponisten unserer Zeit, ja als Basis allen Komponierens sehr präsent. Mein
eigener Unterricht an der Musikhochschule begann mit Bachschen Chorälen und der
Analyse seiner Fugen. Bach ist aus unserer Musikgeschichte gar nicht wegzudenken.
G. K.: Wenn man heuer die Konzertprospekte anschaut, findet man immer wieder die
selben bekannten Titel, wie h-Moll-Messe oder Wohltemperiertes Klavier. Sollte man
nicht gerade im Bach-Jahr weniger populäre Werke spielen und bekannter machen?
T. H.: Soweit ich das bei Kollegen überblicke, kümmern sie sich sehr wohl um selten
gespielte Werke, insbesondere die Auswahl der Kantaten scheint sich zu erweitern.
Insgesamt fehlt vielleicht das „Abklopfen“ der Aktualität Bachs, so etwa spannende
Projekte in Gegenüberstellung mit zeitgenössischer Musik, um sich den avantgardi-
stischen Aspekt, der ja sein Komponieren begründet hat, bewusst zu machen. Bei-
spielsweise erkennt man in bestimmten Kontrapunkten aus der Kunst der Fuge har-
monische Kühnheiten, die jedem zeitgenössischen Komponisten Ehre machen würden.
G. K.: Sie selbst weichen da auch gerne auf Randgebiete aus. Ich habe in Wien ihr
Programm „Werkstatt Bach“ mit Kompositionen von Kirnberger, Goldberg etc.
gehört. Jetzt planen Sie eine Konzertreihe „Aus der Notenbibliothek von J. S. Bach“
mit Werken, die Bach gekannt und selbst musiziert hat. Was ist der Grund dafür?
T. H.: Ich versuche, nicht das zu machen, was alle Kollegen machen, sondern ich
möchte Aspekte, die mich persönlich interessieren, in den Vordergrund stellen. Da-
zu gehört eben das heute noch kaum erforschte Umfeld des Bachschen Komponie-
rens. welches es nicht nur musikwissenschaftlich, sondern auch hörbar nachzuvoll-
ziehen gilt, eventuell auch in Kombination mit Bachschen Werken. Diese Art der
Beschäftigung wird gewiss über das Bachjahr hinaus weiterreichen. Und dieses Im-
mer-wieder-sich-Befruchtenlassen von Bachs Musik finde ich besonders wichtig.
G. K.: Sie kommen von der „Originalklangbewegung“ her. Man hat eine Zeit lang
befürchtet, dass die Spezialensembles mit historischen Instrumenten die Kollegen
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von der modernen Fakultät aus dem Gebiet der Alten Musik völlig verdrängen wer-
den. Inzwischen jedoch spielen junge Pianisten wie bei uns etwa Till Fellner oder
Thomas Larcher das Wohltemperierte Klavier auf einem modernen Konzertflügel,
die Wiener Philharmoniker spielen die Hohe Messe bei den Salzburger Pfingstfest-
spielen und beim Osterklang kombiniert das Ensemble Il Giardino Armonico sogar
Cembali und moderne Klaviere bei Konzerten von Bach. Wie stehen sie dazu?
T. H.: Ich finde es grundsätzlich positiv, dass sich Musiker aller Genres quer durch
den Musikbetrieb, also nicht nur die der freien Szene, sondern auch in den Institu-
tionen wie etwa die großen Symphonieorchester in den Rundfunk- und Opernhäu-
sern mit der sogenannten „Authentischen Interpretation“ auseinandersetzen. An-
stöße, Anregungen und vielleicht auch Provokationen, die von der Alten-Musik-
Bewegung ausgingen, sind wichtige Impulsgeber und sollten nicht auf taube Ohren
stoßen. Was meine Ausbildung und Entwicklung anbelangt, komme ich nicht von
der Alten, sondern von der zeitgenössischen Musik her. Als romantisch ausgebilde-
ter Geiger spielte ich die großen Violinkonzerte und in vielen Symphonieorchestern
war ich als Geiger oder Konzertmeister tätig. Die Beschäftigung mit der Alten Mu-
sik war Ausdruck einer persönlichen Stilkrise. Mir war schon klar, dass ich mich
mit meinem romantischen oder auch zeitgenössisch-analytischen Musizieren der
Alten Musik nicht adäquat annähere. Dann habe ich nochmals Musikwissenschaft
studiert und schließlich vor 12 Jahren das Freiburger Barockorchester gegründet,
um ein Instrument zu haben, mit dem ich meine theoretischen Erkenntnisse umset-
zen kann. Lediglich durch die Präsenz
am Schallplattenmarkt entstand eine
Art Zuweisung zur Alten Musik, im
Moment arbeite ich jedoch
ausgeglichen quer durch alle Stile.
Doch zurück zu Ihrer Frage: Ich finde
es wichtig, dass man auch in einem mo-
dernen Symphonieorchester Bach oder
Mozart heute mit einem anderen Be-
wusstsein spielt als noch vor 15 oder 20
Jahren. Aber jeder Interpret und Zuhö-
rer sollte sich seine eigene Meinung
zum Thema historische Aufführungs-
praxis versus herkömmliche Interpreta-
tion im 20. Jahrhundert bilden. Das
wichtigste ist und bleibt der Musiker
selbst, der die Botschaft authentisch
übermittelt. Fragen des Instrumentari-
ums erscheinen dann sekundär.
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G. K.: Sie werden im Herbst ihr Amt als Musikdirektor der Wiener Volksoper antre-
ten – ein Haus, das sich wesentlich auch als Operettenbühne versteht.
T. H.: Ich werde sicher auch Operette dirigieren! Wir haben jetzt aber, da noch viele
Fragen ungeklärt sind – etwa was die Strukturveränderungen am Haus betrifft –
einen Vertrag zunächst auf zwei Jahre abgeschlossen, wovon ich im ersten Jahr zeit-
lich noch wegen schon bestehender Verpflichtungen eingeschränkt bin, sodass die
ungefähr vier Monate am Haus nur für eine große Opernproduktion reichen. Im
folgenden Jahr werde ich dann ein halbes Jahr an der Volksoper sein. Im Falle der
Vertragsverlängerung wird gewiss mehr Operette dazukommen.
G. K.: Barockspezialisten als Operettendirigenten sind in jüngster Zeit ziemlich häu-
fig geworden – ich denke an Harnoncourts Fledermaus, Gardiners Lustige Witwe
bis hin zu Howard Armans Zarewitsch. Was steht da dahinter? Ist das die Lust die-
ser Dirigenten, einmal was anderes zu machen, oder erwarten sich Intendanten eine
gewissermaßen entfettete, von allzu großem Kitsch befreite Interpretation?
T. H.: Mit den genannten Kollegen verbindet mich der aufgeklärte Umgang mit der
Musik. Für mich war die Beschäftigung mit musikalischer Vergangenheit auch immer
eine kulturpolitische Frage – eben nicht auf einen blinden Historismus zu bauen, son-
dern tiefer in die Materie einzudringen und alle Informationen zu einem bestimmten
Werk aufzuspüren. Das Spannende ist auch, dass die genannten Dirigenten, beispiels-
weise bei der Tempoanlage, z.T. zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
G. K.: Wie sie klargestellt haben, verlief Ihre Entwicklung nicht so geradlinig wie die

mancher Ihrer Kollegen, die von der Alten Musik her-
kommen und jetzt die Wiener Philharmoniker di-

rigieren. Es wäre vielleicht zu provokant, zu ver-
muten, dass man da die Alte Musik nur als
Sprungbrett benützt hat. Wurde den Kollegen
das Gebiet der Alten Musik ganz einfach zu
eng oder suchen sie, aus der Vergangenheit
kommend, neue Aspekte und neue Zugänge
etwa zur Musik der Klassik?
T. H.: Der letzte Aspekt stimmt ganz sicher.
Wenn man sich intensiv mit z.B. Haydn-

Symphonien beschäftigt, dann will man wis-
sen, wie die Entwicklung weitergegangen ist,

etwa in Werken von Beethoven. Irgend-
wann ist es dann der legitime

Wunsch des Dirigenten, 
diese Klanglichkeit 

auszuprobieren 
und umzusetzen.
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