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Von Pascal Faltermann

BÜLSTEDT (Eig. Ber.) ■ Telefon
und Fernseher, Computer und
Radio sind in Hamburg geblie-
ben. Helge Burggrabe kommt
in seine „Musik-Werkstatt“
nach Bülstedt ausschließlich,
um zu komponieren. In der
Abgeschiedenheit eines um-
gebauten Schweinestalls hat
der 35-jährige Komponist,
Flötist und Seminarleiter be-
reits zwei große Oratorien ge-
schrieben: „Stella maris“ und
„Jehoschua“.

Eigentlich lebt der gebürtige
Schwabe mit seiner Frau und
seiner Tochter in Hamburg.
Für seine opulenten Orches-
terwerke mit biblischen Stof-
fen zieht es ihn jedoch in das
730-Seelen-Dorf Bülstedt im
Landkreis Rotenburg. In der
ländlichen Idylle sitzt Burg-
grabe dann, abgeschieden
von der globalisierten Welt an
einem Flügel und mit einem
Blatt Papier. Das ist der Ort,
an dem Gedanken, Eindrücke
und Melodien durch  Inspira-
tion zu einer mehrteiligen
Vertonung einer meist geistli-
chen Handlung werden, zu
einer erzählend-dramati-
schen Komposition.

Umso publikumswirksa-
mer dann die Aufführungen:
2006 feierte das multimedial

angelegte Werk über das Le-
ben Marias, „Stella maris“,
zur 1.000-Jahr-Feier der Ka-
thedrale von Chartres bei Pa-
ris Premiere. 

Für die Aufführung am 2.
Mai im Kölner Dom gewann
Burggrabe Iris Berben als
Hauptdarstellerin. Über 3.500
Besucher verfolgten hier das
Gesamtkunstwerk, mit proji-
zierten Wasser-Klang-Bil-
dern, der neu installierten
Dom-Innenbeleuchtung und
dem von außen illuminierten
Fenster von Gerhard Richter.

Und das Werk „Jehoschua“
– hierin geht es um das Leben
und Wirken Jesu – wird im
nächsten Jahr im Rahmen des
32. Evangelischen Kirchen-
tags im Bremer Dom aufge-
führt.

1996 wurde der diplomier-
te Musik-Pädagoge zum ers-
ten Mal als Musiker für ein
Seminar an der Kathedrale
von Chartres engagiert.
Fortan zog es ihn immer wie-
der in die hochgotische Ka-
thedrale in Frankreich. Ent-
sprechend seiner Diplomar-
beit „Die Proportionsverhält-
nisse der Musik und ihre Wi-
derspiegelung in der Archi-
tektur“ dreht sich sein Schaf-
fen um das Erlebnis von Mu-
sik in Sakralbauten. 

2004 dann die große Her-
ausforderung: Aus Anlass der

1.000-jährigen Wiederkehr
der Ernennung des Theolo-
gen Fulbert zum Bischof von
Chartres sollte der Hambur-
ger für 2006 ein Oratorium
schaffen.

Bevor er für eineinhalb
Stunden Musik für Orgel,
Blockflöte, Violoncello, Chor
und Solisten komponieren
konnte, musste er das Libret-
to, die Textgrundlage des Wer-
kes, schreiben. Eine Aufgabe,
die Burggrabe wie auf den
Leib geschneidert war. Denn
er hat sich mit allen Bereichen

und Facetten der Kathedrale
auseinandergesetzt. „Ich ha-
be mich für mehrere Stunden
in die Kathedrale gesetzt. Als
ich dann die Aufführung bis
ins Detail vor meinem geisti-
gen Auge sah, wusste ich,
dass ich diesen Auftrag an-
nehmen sollte.“ Er hatte Feu-
er für die Idee gefangen. 

Etwa ein Jahr arbeitete
Burggrabe an der Geschichte
für die Musik. Für die Drama-
turgie bezog er Theologen
und einen Theaterfachmann
ein. 

Im Mittelpunkt von „Stella
maris“ (Stern des Meeres, ei-
ne lateinische Umschreibung
für Maria) steht die Lebens-
geschichte der Mutter Jesu
von der Geburt bis zur Him-
melfahrt. Burggrabe vertonte
hierfür Texte von Rainer Ma-
ria Rilke und des Hamburger
Theologen Wolfgang Teichert.
Vor allem letzterer versucht
das Marienmotiv herunterzu-
brechen aus dem Überhöhten
in den Alltag einer Frau von
heute, ohne jedoch in der
Wortwahl banal zu werden.

Für die Entstehung der Mu-
sik sind für den 35-Jährigen
vor allem die Worte wichtig.
In der Abgeschiedenheit der
Bülstedter „Musik-Werkstatt“
sitzt Burggrabe dann vor sei-
nen Papieren und überlegt
sich, wie beispielsweise das
Wort „dixitque“ (lat.: „und er
sagte“) klingen soll. „Nach
mehrmaligem Aussprechen
des Wortes, habe ich be-
merkt, dass es etwas Plap-
perndes hat, wie Stimmenge-
wirr“, verdeutlicht er. Auf der
Suche nach dem Rhythmus
geht er so Wort für Wort, Satz
für Satz durch. „Das Kompo-
nieren der Töne beginnt dann
damit, die Musik zunächst zu
visualisieren, gewissermaßen
eine Architektur des Stückes
zu entwickeln.“ In seinen
Skizzen entstehen Bilder, in

denen Pfeile, Striche und Zei-
chen innere Entwicklungen
und Tendenzen eines Stückes
anzeigen.

„Meine Inspiration bekom-
me ich durch Resonanz. Ich
muss selbst zum Instrument
werden, das zu schwingen
beginnt“, sagt Burggrabe. Re-
sonanz entsteht im musikali-
schen Bereich, wenn zwei ge-

spannte Saiten eines Instru-
mentes auf den gleichen Ton
gestimmt sind. Zupft man
dann eine Saite an, gerät wie
durch Zauberhand auch die
andere Saite in Bewegung
und beginnt zu klingen. 

Für diese Resonanz braucht
er die Ruhe, die Natur und das
Ungestörtsein in Bülstedt, wo
höchstens die Vögel, ein Trak-
tor oder eine Kuh zu hören
sind. Allerdings gebe es auch
„frustrierende Momente“, in
denen er lange vor einem
weißen Blatt Papier sitzt. So
hat er fast zwei Jahre an „Stel-
la Maris“ gearbeitet.

Etwas einfacher hatte es
Helge Burggrabe bei der Ent-
stehung seines zweiten gro-
ßen Werkes „Jehoschua –
Oratorium von der Mensch-
werdung“. Er konnte sich auf
die Musik konzentrieren, das
Libretto stammte vom Nien-
burger Kurt Danzer.

Für die Aufführung am 21.
Mai im Bremer St.-Petri-Dom
steht jetzt die Besetzung.
Burggrabe freut sich, dass er
neben Henning Scherf als
Sprecher auch die Französin
Emmanuelle Bertrand, eine
der weltweit herausragenden
Cellistinnen der Gegenwart,
gewinnen konnte.

Oratorien aus dem Schweinestall
Helge Burggrabe komponiert in der ländlichen Abgeschiedenheit moderne Sakralwerke / „Jehoschua“ im Rahmen des Bremer Kirchentages

Editionen
• Helge Burggrabe – Dop-
pel-DVD: „Stella maris –
Chartres Oratorium“. Kon-
zertfilm über die Aufführun-
gen im Mariendom Neviges
mit Iris Berben und Maria
Jonas (Hänssler)
• Helge Burggrabe/Anselm
Grün – Buch und Meditati-
ons-CD „Zeiten der Stille“:
Instrumental-Musik mit Flö-
te, Sopran, Cello, Orgel und
Chor. Kompositionen von
Burggrabe, Bach, von Bin-
gen (Claudius) 
• Helge Burggrabe, Christof
Fankhauser, Jost-H. Hecker
– CD: „Duo3 Live!“: „poetic
music“ für Flöte, Cello und
Klavier zwischen Klassik,
Tango und Jazz. 
Infos zu Konzerten, Semina-
ren und zum CD-Shop unter
www.burggrabe.de.

Bilder von Aufführungen des Burggabe-Werkes „Stella maris“ in Chartres bei Paris, Neviges (NRW) und Köln. Am Cello: Emmanuelle Bertrand, eine der besten Cellistinnen weltweit. Fotos: Adele Marschner, privat

Helge Burggrabe konnte für sein Oratorium „Stella maris“ Iris
Berben als Rezitatorin gewinnen.

„Stella-maris“-Aufführung im Kölner Dom 
im Mai dieses Jahres. Mehr als 3.500 
Besucher genossen das Oratorium mit 

Maria Jonas (Sopran) und Komponist und
Flötist Helge Burggrabe (sitzend), projizierten 
Wasser-Klang-Bildern, der neu installierten
Dom-Innenbeleuchtung und dem von außen
illuminierten Fenstern von Gerhard Richter.

pascal.faltermann
@kreiszeitung.de
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