
Die Vorsitzende der Orgelstiftung Regina Kriebel (Mitte) mit (von links) Erika Fischer (für die EWE Stiftung), Thomas Weinknecht (Stadtsparkasse Cuxhaven),
Ingo Duwensee, Dr. Dorothea Schröder und Werner Dabringhaus.

Spannende CD-Präsentation
Ingo Duwensees Einspielung des Gesamtwerks von Nicolaus Bruhns in Altenbruch vorgestellt

VON ILSE CORDES

CUXHAVEN. Eine eher ungewöhnli-
che CD-Präsentation erlebten die Zu-
hörer am Sonnabend in St. Nicolai
Altenbruch. Vorgestellt wurde die
neue, von Ingo Duwensee 2014 auf
der Klapmeyer-Orgel eingespielte
Super-Audio-CD „Nicolaus Bruhns.
Das Gesamtwerk“, ein „direkter Ein-
blick“ in den Produktionsprozess.
„Original und Fälschung“, wie
Werner Dabringhaus von der Musik-
produktion Dabringhaus und Grimm
(MDG) es schmunzelnd bezeichnete.

Die im fein austarierten 2 plus 2
plus 2 Raumklang produzierte Su-
per-Audio-CD, seit kurzem be-
reits auf dem Markt, wird die Or-
gelmusik-Liebhaber begeistern -
sowohl was das Werk Nicolaus
Bruhns’ als auch dessen klangli-
che Wiedergabe angeht. Die
SACD ist übrigens auch bei der
Orgelstiftung zu erhalten (für 19
Euro). Der Erlös der dort verkauf-
ten CDs kommt der Orgelstiftung
zugute.

Dieses „neueste Projekt“, so
Beate Hadler vom Kirchenvor-
stand Altenbruch, mache deut-
lich, welch großes Anliegen dem
Kirchenvorstand der Erhalt der
kostbaren Orgel und die Fortfüh-
rung der inzwischen 60-jährigen
Konzerttätigkeit an dem berühm-
ten historischen Instrument sei.
„Viel Gedankenarbeit“ habe es im
Vorfeld der CD-Realisierung ge-
geben, sagte Regina Kriebel, Vor-
sitzende der Orgelstiftung, in ih-
rem Grußwort. Dass die Geburt
des „Kindes“ 2014 dann habe
stattfinden können, verdanke
man natürlich dem Interpreten
Ingo Duwensee, ganz entschei-
dend jedoch auch den Sponsoren
– den privaten Spendern, der
EWE-Stiftung, der Stiftung der

ins Konzept gepasst. Und nicht
nur die EWE Stiftung, auch die
Stadtsparkassenstiftung sei mit
dabei. Im Tourismus, so Erika
Fischer, sollte Cuxhaven viel
mehr mit dem Wert seiner histori-
schen Orgeln werben. Um Nico-
laus Bruhns und seine Orgelmu-
sik geht es auf der neuen CD. Ihn,
der nur 31 Jahre alt wurde,
bezeichnete die Cuxhavener Mu-
sikwissenschaftlerin Dr. Doro-
thea Schröder als einen der größ-
ten Meister der norddeutschen
Orgelliteratur. Als Person sei er je-
doch „eine schattenhafte Gestalt
geblieben“.

Einzige entscheidende Quelle
ist bis heute Johann Matthesons
Aufsatz über Bruhns in seiner
Musikerbiografien-Sammlung
„Grundlagen der Ehrenpforte“.
Dem Lieblingsschüler Dietrich
Buxtehudes, der erst Organist in
Frederiksborg, ab 1689 dann an
der Stadtkirche von Husum war,
wird nachgesagt, an der Orgel zur
gleichen Zeit mit den Händen die
Violine, mit den Füßen den Bass
gespielt und dazu noch gesungen
zu haben. Johann Sebastian Bach
hat an Bruhns vor allem die meis-
terhafte Anwendung des „Stylus
phantasticus“ geschätzt – Musik,
die wie Improvisation wirken soll.

Wie die klingt, war bei der Prä-
sentation der Super-Audio-CD
natürlich auch zu hören. Und
wenn das für manch einen mit Ir-
ritationen verbunden war, lag das
an der ausgesprochen spannen-
den originalen Raumklang-Vor-
führung des Musikproduzenten
und Tonmeisters Werner Dab-
ringhaus. Ob Ingo Duwensee nun
oben an der historischen Klap-
meyer wirklich registrierte und
spielte – wer will das schon so ge-
nau sagen?

den Erhalt der historischen Or-
geln in Lüdingworth und Alten-
bruch auch in Zukunft zu sichern.
Letzteres sei zurzeit sehr infrage
gestellt. Eindringlich appellierte
die Vorsitzende der Orgelstiftung
deshalb an die Verantwortlichen
im Kirchenkreis, bei ihren kom-
menden Entscheidungen zum
Sparprogramm „große Enttäu-
schungen und deren Folgen zu
verhindern“.

Mit Orgeln werben
Die EWE-Stiftung habe einen
Schwerpunkt bei dem Erhalt der
historischen Orgeln gesetzt, be-
tonte die zum Stiftungsvorstand
gehörende Erika Fischer in ihrem
Grußwort. So gesehen habe die
Förderung der Bruhns-CD genau

Stadtsparkasse Cuxhaven, der
Windpark Altenbruch GmbH &
Co. KG und dem Inner Wheel
Club Cuxhaven.

Das Renommee stärken
Projekte wie die neue Nicolaus-
Bruhns-CD werden nach Auffas-
sung von Regina Kriebel helfen,
das Renommee der Stiftung „His-
torische Orgeln in Altenbruch
und Lüdingworth“ und der welt-
bekannten Denkmalorgel zu stär-
ken. Es gelte insbesondere auch,
bei den Verantwortlichen vor al-
lem Verständnis und unbedingten
Willen zu wecken, dafür zu sor-
gen, dass die im Jahr 2000 begon-
nene Arbeit der Orgelstiftung
„nicht umsonst war und ist“ und
dass sie weitergehen könne, um

Die durchaus nicht alltägliche CD-Präsentation sorgte beim anschließenden
Empfang „unter der Orgel“ für ausreichenden Gesprächsstoff. Fotos: Cordes
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