
Masaaki Suzuki
und die Mitglie-
der seines Bach
Collegiums Ja-
pan nehmen vor
der Altenbru-
cher Klapmey-
er-Orgel den
Beifall ihrer be-
geisterten Zuhö-
rerinnen und Zu-
hörer entgegen.
Fotos: Musikfest
Bremen

brucher Instruments waren bei
van Oortmerssen eher eine Sel-
tenheit.

Dieterich Buxtehudes Präludi-
um g-Moll und Johann Sebastian
Bachs glanzvoll gespieltes Prälu-
dium und Fuge C-Dur BWV 531
bildeten den kraftvollen Rahmen
des Orgelparts von Jacques van
Oortmerssen im Altenbrucher
Konzert. Von der Registrierung
her ganz besonders interessant
war Georg Böhms „Auf meinen
lieben Gott“.

Register-Spezialitäten
Der „Sprung“ nach Lüdingworth
zum Orgelkonzert des kanadi-
schen Organisten, auch eine der
profiliertesten Lehrerpersönlich-
keiten Nordamerikas, war gerade
noch zu schaffen. Porters Konzert
stand unter dem Motto „Die
Hamburger Organistenschule“
und bot mit Heinrich Scheide-
mann, Jacob Praetorius und Mat-
thias Weckmann einen überaus
dezidierten Einblick in dieses
Feld. Man mag besonders die bei-
den Scheidemann-Programm-
punkte von Porters Konzert an
der Wilde-Schnitger-Orgel als fast
schon etwas zu ausufernd emp-
funden haben, doch boten sie
dem hoch angesehenen Orgel-In-
terpreten immer wieder Gelegen-
heit, die speziellen Register des
berühmten Lüdingworther Instru-
mentes vorzuführen. Auch Wil-
liam Porter ließ sich von der „Def-
tigkeit“ dieser Orgel faszinieren.

de“ – die so plastische wie klang-
schöne Interpretation vor allem
der Sängerinnen und Sänger des
Ensembles war begeisternd. Wie
auch das Zusammenspiel mit den
kammermusikalisch durchsichtig
musizierenden Instrumentalisten.

Kraftfüllige Farben
Vermutlich hatte sich der nieder-
ländische Organist Jacques van
Oortmerssen, auch er wie Masaa-
ki Suzuki Jurymitglied des Orgel-
wettbewerbs zum 1. Arp-Schnit-
ger-Festival, für die eher kraftfülli-
gen Farben der Altenbrucher
Klapmeyer-Orgel entschieden.
Die sonst zu Recht so gerne vorge-
führten einschmeichelnden
Klangfarben des kostbaren Alten-

vergangenen Sonntag in St. Nico-
lai Altenbruch galt die so vitale,
überzeugende Musizierkunst der
Mitglieder des Bach Collegiums
Japan unter Masaaki Suzukis Lei-
tung allerdings nicht Johann Se-
bastian Bach, sie galt Dieterich
Buxtehude und seinen in der Tat
„himmlischen“ Kantaten. Manch
einer unter den Zuhörern wird
überrascht gewesen sein ob dieser
Musik! Denn hört man des gro-
ßen Barockmeisters Kantaten
doch allzu selten sowohl in Kon-
zerten als auch in musikalischen
Gottesdiensten.

Vital und plastisch
Ungeheure Farbigkeit, Vitalität
und Plastizität kennzeichnet diese
Werke. Wenn sie dann noch so
dargeboten werden wie von Ma-
saaki Suzuki und den Mitgliedern
seines Bach Collegiums Japan,
dann fragt man sich erst recht,
warum sie nicht viel öfter erklin-
gen. Dabei sollte man allerdings
bedenken, dass das Zusammen-
spiel der oben angeführten Cha-
rakteristika, auch insbesondere
was den vokalen Part angeht, ex-
zellente Stimmen verlangt. Und
genau über die verfügt das Bach
Collegium Japan, wie in den vier
von Suzuki am Sonntag aufge-
führten Buxtehude-Werken ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt
wurde.

Ob mit „Jubilate Domino omnis
terra“, „Jesu, meines Leben Le-
ben“ oder mit „Jesu meine Freu-

VON ILSE CORDES

ALTENBRUCH/LÜDINGWORTH. Für
die zahlreichen Zuhörer war es ein
wahrlich intensiver Auftakt des
1. Arp-Schnitger-Festivals in St. Ni-
colai Altenbruch und St. Jacobi Lü-
dingworth. Was die Interpreten an-
langt: sie waren so international wie
hochkarätig besetzt und musikalisch
ungemein eindrucksvoll.

Der Japaner Masaaki Suzuki ist
mit den beiden kostbaren histori-
schen Instrumenten inzwischen
bestens vertraut. Er hat in den ver-
gangenen Jahren an ihnen kon-
zertiert, hat hier eine CD mit Or-
gelwerken Dieterich Buxtehudes
aufgenommen. Doch zum Auftakt
des 1. Arp-Schnitger-Festivals
kam der Japaner nicht als Orgel-
Interpret, sondern als Künstleri-
scher Leiter des von ihm gegrün-
deten Bach Collegiums Japan.

Bach Collegium Japan
Seit seiner Gründung im Jahre
1990 hat Suzuki mit seinem En-
semble international von sich re-
den gemacht. Seine so ganz ande-
re Interpretation der Werke Jo-
hann Sebastian Bachs hat welt-
weit Aufsehen erregt. Dabei hat
die so offenkundige Musizierfreu-
de das Konzertpublikum ebenso
begeistert wie – speziell bei Bach –
die überzeugende Tiefe der reli-
giösen Aussage im Werk des
Komponisten.

In dem mit „Globale Resonan-
zen“ überschriebenen Konzert am

Der kanadische Organist William
Porter spielte in Lüdingworth.
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