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„Mir gefällt die Frische des Musizierens“
Der hochkarätige Geiger Frank-Michael Erben spricht im Interview über seine Zusammenarbeit mit dem Detmolder Kammerorchester
und Alfredo Perl sowie über die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses.
Detmold. Zum dritten Mal
kommt er nach Detmold und
arbeitet mit dem Kammerorchester: der Violonist und Dirigent Frank-Michael Erben, Erster Konzertmeister des Gewandhausorchesters Leipzig und Primarius des Gewandhaus-Quartetts. Vor den Konzerten, die er
mit dem DKO und seinem
künstlerischen Leiter Alfredo
Perl am heutigen Donnerstag
gibt, erzählt er im LZ-Interview, was ihn am Zusammenwirken mit den jungen Musikern fasziniert.

es in einigen musikalischen Institutionen strukturelle Veränderungen geben wird. Ich hoffe
es natürlich nicht, aber wenn ich
mir angucke, wie das weitergeht mit der Verschuldung des
Bundes – das wird auch für die
Hochschulen noch schwierig,
fürchte ich, gerade mit Blick auf
die Dichte von Bewerbern. Ich
denke, die Hochschulen müssen sich künftig viel konkreter
die Frage stellen: Für wen machen wir die Ausbildung?

Herr Erben, was macht die Besonderheit des Detmolder
Kammerorchesters für Sie aus?

Bei aller gewünschter Internationalitätgebeichzubedenken,dass
man die Förderung des hiesigen
musikalischen
Nachwuchses
nicht aus den Augen verliert. Da
müsste man aber schon bei der
Frühförderung ansetzen – es
wird in der Beziehung schon einiges gemacht, das dürfte aber
nochvielmehrwerden.Dassman
den Kindern in Grundschulen
und auch im Kindergarten schon
Angebote macht, klassische Musik zu hören und Konzepte umsetzt, die ihnen die Möglichkeit
gibt, schon früh gute Lehrer zu
bekommen.

Wie meinen Sie das?

FRANK-MICHAEL ERBEN:
Was mir an dem Orchester unglaublich gut gefällt, ist die Frische des Musizierens und die
Aufgeschlossenheit der Musiker
gegenüber neuen Ideen. Ich
bringe als Dirigent ja viel Erfahrung aus der Arbeit mit professionellen Orchestern in aller
Welt mit und hoffe natürlich jedes Mal, dass die jungen Menschen davon profitieren. Und es
ist einfach schön, in der Zusammenarbeit dann ihre Musizierlust zu erleben und ihren unbedingten Willen zu gestalten.

Das klingt ein bisschen entmutigend für junge Musiker, die
kurz vor der Entscheidung stehen, ein Studium zu beginnen.

Sie arbeiten mit arrivierten und
namhaften Profi-Orchestern
zusammen, aber auch immer
wieder mit jungen Ensembles.
Was ist der Unterschied?
Studierende haben den Vorzug,
dass sie vieles zum ersten Mal
spielen. Sie bringen daher eine
große Neugier mit, und das
macht es auch für mich als Dirigenten reizvoll, zu erleben, was
mir vom Orchester klanglich angeboten wird. Und der Höhepunkt ist immer das Konzert, auf
das wir hinarbeiten, natürlich
auch in diesem Fall, und ich freue
mich schon auf das wunderbare Detmolder Publikum.

Frank-Michael Erben gibt heute ein Konzert.

Ist das Publikum in Detmold
besonders?

mit zusammen, dass sie sehr hörerfahren sind. Weil sie ein großes Angebot an gut aufgeführter Musik haben und das auch
wahrnehmen. Ich will die Sache
nicht zu sehr pädagogisieren,
aber natürlich können Menschen, wenn Ohren und Geist geschult sind, viel mehr aus musikalischen Aufführungen mitnehmen.

Ich habe die Zuhörer dort bislang immer als sehr aufgeschlossen erlebt, das hängt auch da-

Da wir schon beim Thema Detmold sind: Es war ja eine Zeitlang im Gespräch, dass Sie die
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Leitung des DKO von Alfredo
Perl übernehmen wollten. Zumindest war eine Spielzeit geplant, in der Sie die Konzerte
des Orchesters abwechselnd
mit ihm dirigieren sollten. Lag
es nur an Corona, dass daraus
noch nichts geworden ist?

künstlerisch sehr aktiv und viel
auf Tournee. Alles hat seine Zeit.
Und manchmal ist der Zeitpunkt für bestimmte Dinge noch
nicht der richtige. Die Entscheidung, wer künftig die Leitung
des DKO übernimmt, steht ja
noch aus.

Es lag vor allem daran, dass mein
Terminkalender einfach sehr
voll war. Ich habe ja nicht nur
mein Engagement im Gewandhausorchester, sondern bin auch
mit dem Gewandhaus-Quartett

Stichwort Corona: Können Sie
jungen Menschen heute noch
guten Gewissens empfehlen,
Berufsmusiker zu werden?
Gute Frage. Ich befürchte, dass

Das soll es auf keinen Fall! Wenn
jemand Talent hat und den unbedingten Willen, es durchzuziehen, dann soll er auf jeden Fall ein
Studium aufnehmen. Für Musiker mit einer guten Ausbildung
wird es immer Möglichkeiten geben. Und die klassische Musik
lebt. Die Stimmen, die behaupten, die Klassik habe es schwer,
höre ich seit 30 Jahren.
Sie sind nicht nur als Dirigent
unterwegs, sondern auch kammermusikalisch und als Solist:
Wie ist die Gewichtung zwischen diesen verschiedenen Bereichen? Gibt es einen, der Ihnen besonders am Herzen liegt?
Nein. Oder doch: Was ich direkt
vor mir habe, das ist immer das
Wichtigste. Demnächst gibt es
eine Abo-Woche mit Mahlers

Auf den Spuren eines vergessenen lippischen Malers
Hubert Fricke und Stephan Teiwes präsentieren ihr Buch über Bruno Wittenstein.
Lemgo/Kreis Lippe (sk). Bruno
Wittenstein (1876-1968) war
Porträtmaler in Lippe, ein Schüler Franz von Lenbachs, Mitbegründer des Lippischen Künstlerbundes und eine bekannte
Persönlichkeit. Dennoch geriet
er beinahe in Vergessenheit.
Kunstsammler Hubert Fricke
und der Züricher Webjournalist Stephan Teiwes gingen auf
Spurensuche – gestern stellten
sie ihr Buch über das Leben und
Wirken Wittensteins vor.
Es nimmt den Leser mit auf
eine Reise ins 19. und 20. Jahrhundert und erzählt dabei die
Geschichte eines Künstlers, der
unverhofft in Armut fiel, dabei
nie aufgab und in der Bevölkerung sehr beliebt war. Der Band
ist von den Autoren sowie der
Lippische Gesellschaft für Politik und Zeitgeschichte und dem
Lippischen Künstlerbund präsentiert worden.
Im Sommer 2014 hatten Stephan Teiwes und sein Bruder
Eckhardt im Keller eines Wohnhauses in Detmold mehrere Ölgemälde entdeckt. Sie waren mit
„BW“ und „Wittenstein“ signiert. Das weckte die Neugier

von Stephan Teiwes. Es schien
ihm reizvoll, die Spuren der Vergangenheit aufzunehmen. So begann er, über den Maler Bruno
Wittenstein zu recherchieren
und traf auf den Sammler Hubert Fricke, der sich für Wittensteins Gemälde ebenfalls begeisterte. Die beiden machten
sich auf die Suche nach historischen Unterlagen, Gemälden sowie Zeitzeugen.
Bruno Wittenstein wurde am
17. September 1876 in Hamm
geboren. Er war vom Impressionismus, der sich von den elitären Themen der Monarchie
distanzierte, sehr angetan. Das
belegen die Motive seiner frühen Werke. Er lernte bei Franz
von Lenbach. Der Malstil von
Lenbachs ist Wittensteins Porträts erkennbar. Angeblich war
es Bruno Wittensteins Bruder
Felix, der ihn dazu anregte, ins
Fürstentum Lippe zu ziehen und
dort eine Existenz aufzubauen.
Hier wirkte Bruno Wittenstein
als freier Künstler, Zeichenlehrer im Lehrerseminar in Detmold und Autor. Zu seinen bevorzugten Motiven zählten stille Naturorte, die romantisch an-

muten. In seinen Porträts huldigte er dagegen der Schönheit
von Menschen und deren vielfältigen Charakteren. Gemeinsam mit den Malern Ernst Rötteken und August Eberth schuf
Bruno Wittenstein im Jahr 1913
den Lippischen Künstlerbund,
eine Plattform für lippische
Künstler mit dem Ziel, das
Kunstinteresse im Fürstentum
zu beleben, Ausstellungen zu or-

ganisieren und Malmittel günstiger zu beschaffen. Der Lippische Künstlerbund existiert bis
zum heutigen Tag und hält die
lippische Kunstszene aktiv. Er
starb am 27. Februar 1968 in
Detmold. Im Juni 2020 errichtete der Heimatverein Heiligenkirchen am örtlichen CulturCafé eine Gedenkstätte für Bruno Wittenstein.
Hermann Haack, Vorsitzen-
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der der Lippischen Gesellschaft
für Politik und Zeitgeschichte,
und Landesverbandsvorsteher
Jörg Düning-Gast bedankten
sich bei den Autoren für die Publikation, die einen vergessenen
lippischen Maler wieder ins
Rampenlicht rücke. Das tat auch
Günter Schulz, der die Autoren
als langjähriger Vorsitzender des
Lippischen Künstlerbundes bei
der Recherche unterstützt hat,
sowie der Vorsitzende Bernhard Staercke. Nach dem Krieg,
so Schulz, seien viele Maler nach
Lippe gekommen, die modern
und abstrakt arbeiteten. Wechselseitig hätten sie mit Wittenstein und Wittenstein mit ihnen nicht viel anfangen können
– geschweige denn, dass jemand von der Kunst hätte leben können. Das sei heute im
Grunde immer noch so. Seither
sei Wittenstein in Vergessenheit geraten. „Es tut uns gut“,
so Schulz, „dass hier eine Initiative ergriffen worden ist.“
Bruno Wittenstein 1876-1968,
Hubert Fricke und Stephan Teiwes, Verlag für Regionalgeschichte, 192 Seiten, 19 Euro.

fünfter Sinfonie im Gewandhaus, danach hätte ich eine GastprofessurbeieinemFestivalinJapan wahrgenommen, welche gerade coronabedingt auf das
nächste Jahr verschoben wurde,
und für den Herbst bin ich in die
Jury des Internationalen ARDWettbewerbs in München berufen worden. Jetzt gerade stehen
aberdieArbeitmitdemDKOund
die Konzerte in Detmold an erster Stelle.
Profitieren die unterschiedlichen Wirkungsbereiche voneinander?
Auf jeden Fall. Schon, weil es immer gut und hilfreich ist, die Perspektive zu wechseln. Beethovens Violinkonzert in D-Dur
zum Beispiel, das ich jetzt mit
dem DKO aufführe, habe ich
schonalsSolistmitdemGewandhausorchester gespielt, auch
schon oft im Orchester, zusammen mit anderen Solisten – und
dirigiert habe ich es auch schon
mehrfach. In Detmold spiele ich
es nun wieder als Solist.
Sagen Sie doch noch ein paar
Worte zum übrigen Programm.
Die schöne Idee zu diesem Konzert stammt von Alfredo Perl,
mit dem mich ja schon eine lange künstlerische Tätigkeit als
Duo-Partner verbindet: Wir gestalten ein Sinfoniekonzert gemeinsam. Im ersten Teil begleitet mich das Orchester unter seiner Leitung bei dem Beethoven-Violinkonzert, nach der
Pause tauschen wir die Rollen.
Dann leite ich das Orchester und
wir begleiten Alfredo Perl in
Beethovens Konzert für Klavier
und Orchester Nr. 5 Es-Dur. Ich
hoffe, dass wir den faszinierenden Klangkosmos Beethovens
mit seiner großen Strahlkraft lebendig machen können.
Die Konzerte beginnen um 11
und 19.30 Uhr im Konzerthaus.
Tickets sind unter Tel. (05231)
977328 erhältlich.
Das Interview mit Erben führte
LZ-Mitarbeiterin Barbara Luetgebrune.

Salontrio in
Bergkirchen
BadSalzuflen-Bergkirchen. Am
Sonntag, 11. Juli, setzt sich um
15 und 17 Uhr die Reihe „Sommerkonzerte mit der Hochschule für Musik Detmold“ in der
Kirche zu Bergkirchen fort. Es
tritt das Neue Salontrio – so heißt
eine Formation mittlerweile
ehemaliger Studierender der
Hochschule für Musik Detmold, auf. Sebastian Kuleschow
(Violine), Zoë Knoop (Harfe)
sowie Peter Schneider (Violoncello) haben sich während ihres
Studiums in Detmold kennengelernt. Ihr Ziel: Die zu Unrecht unterschätzte und als
„leichte Muse“ verpönte Gattung der Salonorchestermusik
zum Leben zu erwecken. Im Vordergrund stehen dabei die Trios
des vergessenen Komponisten
Alfred Oelschlegel – Werke, die
aufgrund des Niedergangs der
Gattung „Salonorchestermusik“
als vergessen galten.
Es wird eine medizinische
Mund-Nasen-Bedeckung, Testbescheinigung oder Impfnachweis benötigt. Eintrittskarten für
10/15/20 Euro: musik@bergkirchen.net. Restkarten gibt es an
der Tageskasse.

