
rischen Aufführungspraxis. Seit
1999 Präsident der polnischen
Gesellschaft für Alte Musik und
Organist an der restaurierten Or-
gel von 1704 der Krakauer Heilig-
kreuzkirche konfrontierte er seine
Zuhörer in der Lüdingworther
Kirche mit Werken aus der Blüte-
zeit der Orgelkultur.

Heinrich Scheidemanns „Toc-
cata auf zwei Clavier“ war da
ebenso vertreten wie Samuel
Scheidts abwechslungsreiche Va-
riationen über die Alamande
„Also geht’s, also steht’s“, Choral-
fantasien von Hieronymus wie Ja-
cob Praetorius sowie Fantasien
von den weitaus weniger in Orgel-
konzert-Programmen auftauchen-
den Komponisten Johann Stef-
fens und Paul Siefert. Ganz be-
wusst hatte der Gast aus Polen of-
fenbar auf ein an virtuos-brillan-
ten Wirkungen reiches Programm
verzichtet und sich einer eher ge-
tragen daherkommenden Werk-
auswahl zugewandt. Damit
schien er vor allem den Klangfar-
ben-Reichtum der Wilde-Schnit-
ger-Orgel auszukosten. Und wer
unter den Zuhörern genau das
auch wollte, hatte - in aller Ruhe
sozusagen - ausreichend Gelegen-
heit dazu. Dabei lenkte Marcin
Szelest zugleich das Ohr auf die
Lust an Verzierungen und Um-
spielungen, die so manchem
Komponisten dieser Epoche ei-
gen war.

ter Musik von hoher Qualität und
exzellenter historischer Auffüh-
rungspraxis.

Dass die Klapmeyer-Orgel, die
in diesem Konzert (im Wechsel
mit einer Truhenorgel) ohnehin
nur zum Auftakt und gegen Ende
mit „im Spiel“ sein sollte, am
Sonntag nur kurz erklang, hatte
ebenfalls seinen Grund. In der
Stimmhöhe ein Dreiviertel über
dem Kammerton liegend, kann
das Probleme mit alten Blasin-
strumenten wie dem Zink etwa
bringen. Bei der auf vollendete
klangliche Balance ausgerichte-
ten Interpretation der beiden En-
sembles Alter Musik wollte man
da mögliche Klang-Differenzen
wohl nicht riskieren. Genauere
Absprachen wären vielleicht hilf-
reich gewesen.

Hieronymus Praetorius’ „Lau-
date Dominum“ und „Cantate
Domino“ zu jeweils acht Stim-
men, Giovanni Gabrielis mehr-
stimmige Canzonen, sein Magnifi-
cat wie das „In Anima mea licque-
fasta est …“ von Heinrich Schütz -
all das dürfte Kenner wie Liebha-
ber historischer Aufführungspra-
xis in der gediegenen, klanglich
feinst austarierten und sanglich
wie instrumental konturenrei-
chen Interpretation geradezu ent-
zückt haben. Sprachlich beste-
chend und ausdrucksstark die Te-
nöre im Ensemble, dramatisch
das Zusammenspiel von Bass und
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ALTENBRUCH/LÜDINGWORTH. Cux-
haven war am Sonntag gleich
zweimal Eröffnungsort des dies-
jährigen Arp-Schnitger-Festivals
im Rahmen des Musikfest Bremen
2013 - in St. Nicolai Altenbruch
und im „Bauerndom“ zu Lüding-
worth. Spezieller Grund für diese
Wahl waren die dort beheimate-
ten weltberühmten historischen
Orgeln, die Wilde-Schnitger-Or-
gel in Lüdingworth und die Klap-
meyer-Orgel in Altenbruch. Beide
stehen sie in ihrer Baugeschichte
in enger Beziehung zu Nordeuro-
pas so bedeutendem Orgelbauer,
dem aus der Wesermarsch stam-
menden Arp Schnitger (1648 -
1719).
In St. Nicolai in Cuxhaven-Alten-
bruch stand mit dem „Sympho-
niae Sacrae“ überschriebenen Er-
öffnungskonzert jedoch erst ein-
mal die Ensemblemusik im Focus
des musikalischen Geschehens,
das Instrument Orgel war hier
eher „nur“ Teil einer Vielstimmig-
keit und Klangvielfalt. Das Oltre-
montano-Bläserensemble des flä-
mischen Posaunisten Wim Becu
sowie das Arp-Schnitger-Ensem-
ble mit dem Organisten Klaus
Eichhorn waren hier die Haupt-
akteure. Mit ihren wechselnden
stimmlichen und instrumentalen
Besetzungen boten sie in der bes-
tens gefüllten Altenbrucher Kir-
che den Zuhörern Kostproben Al-

Delikat: Ensembleklang und Orgelschätze
„Oltremontano“, Arp-Schnitger-Ensemble und Marcin Szelest bei Eröffnung des Arp-Schnitger-Festivals

Posaunen bei Heinrich Schütz in
dessen fünfstimmigem „Fili mi
Absalom“, um nur ein Beispiel
aus einer Fülle von Gehörtem zu
nennen.

Ausgewiesener Spezialist
Wenig später, am Abend in Lü-
dingworth, war dann die histori-
sche Wilde-Schnitger-Orgel allei-
nige Hauptakteurin dieses Teils
des Eröffnungskonzertes zum
Arp-Schnitger-Festival 2013. An
diesem wahren „Orgelschatz im
Bauerndom“ (so der Titel des
Konzertes) war Sonntag der pol-
nische Organist Marcin Szelest
aus Krakau zu hören. Auch er in
seiner Heimat ein ausgewiesener
Spezialist auf dem Felde der histo-

Das Bläseren-
semble „Oltre-
montano“ mit
dem flämischen
Posaunisten
Wim Becu be-
geisterte die Zu-
hörer in der Al-
tenbrucher St.-
Nicolai-Kirche.
Fotos: Musikfest
Bremen

Der polnische Organist Marcin Sze-
lest aus Krakau.
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