
Kati Debretzeni, Violine 

Die Bach Cantata Pilgrimage war eine einzigartige Erfahrung, eine Erfahrung, die man im 

Leben nicht wiederholen kann. Woche für Woche in herrlichen Kirchen mit immer wieder 

inspirierender, wenn auch akustisch unberechenbarer Innenarchitektur Musik zu machen, war 

anregend, bereichernd, schwierig, manchmal auch grauenhaft.  

Die Vorbereitung begann für mich mit den allwöchentlichen Partituren im Briefkasten, die 

ausgelotet werden mussten und mir so manches Kopfzerbrechen bereiteten bei der Frage, ob 

ein Bogen hier oder da die Spielbarkeit verbessern, oder aber Bachs Absichten 

entgegenstehen würde. Über das Jahr kristallisierte sich ein Orientierungsmoment heraus – es 

war der Text, der die Botschaft enthielt; die Musik diente seinem Ausdruck. Für jemanden 

wie mich mit jüdisch-katholischem Hintergrund, die ihre prägenden Jahren in Israel verbracht 

hatte, war das Eintauchen in die Texte eine eigentümlich gemischte Erfahrung. Im 

Nachdenken kam ich an der geschichtlichen Rolle nicht vorbei, die diese in den letzten drei 

Jahrhunderten möglicherweise hatten, und ich versuchte, sie mit den Augen Bachs zu sehen: 

als reine Andachtsmittel, zu größerer Geltung gebracht und verstärkt durch die Musik. Immer 

wieder neue Ebenen aufzuspüren, auf denen Musik und Text einer bestimmten Arie 

miteinander verwoben sind, sollte eine Erkundung ohne Ende werden, und Quelle 

unermesslicher Freude.  

Richtig Spaß machte es in den Tuttiproben, jeweils Mittwochs und Donnerstags, wenn die 

Ideen zwischen John Eliot, den Sängern und Instrumentalisten hin- und herzufließen 

begannen. Bei der Erarbeitung des Affektgehaltes eines Satzes kam teilweise das genaue 

Gegenteil dessen heraus, womit wir als Arbeitsidee begonnen hatten; immer jedoch fanden 

wir zu einer überzeugenden Synthese, da wir uns spätestens zum Sonnabend im neuen 

Programm heimisch fühlen mussten, um es den nächsten Tag aufführen zu können. Je mehr 

wir uns auf die Kantaten einließen, so schien es, desto mehr Muster kamen zum Vorschein, 

und desto mehr verblüffte uns Bachs unerschöpfliches Arsenal an Mitteln. Da die meisten der 

Werke für uns Neuland waren, verließ uns nie das erfrischende Gefühl einer terra incognita, 

gleichzeitig kam jeder von uns dem Komponisten und seiner Welt Stück für Stück näher. 

Dieses Gefühl der Nähe wurde durch die Aufführung in jenen deutschen Städten verstärkt, die 

er kannte, vor einem Publikum, das mit seiner musikalischen Sprache praktisch groß 

geworden ist. (Nie werde ich das Gefühl vergessen, unter dem herrlichen Weimarer Altarbild 

von Cranach Musik zu machen, mit den noch frischen Eindrücken vom Goethehaus und dem 



5 km entfernten Buchenwalder Konzentrationslager im Gepäck.) Als Geigerin hatte ich das 

Privileg, eine riesige Bandbreite an Arien mit obligater Violine zu entdecken, um zu 

verstehen, dass die Sonaten und Partiten in Bachs Erkundung des Instruments nur der Anfang 

waren. 

Als wir schließlich New York erreicht hatten, lag die denkbar fesselndste und erfüllendste 

musikalische Reise bereits hinter uns. Die gemeinsam durchlebten Abenteuer hinterließen im 

Orchester und im Chor einen echten Kameradschaftsgeist, und uns überkam das gemischte 

Gefühl, einerseits vor der Vollendung des kompletten Zyklus zu stehen, andererseits aber im 

Ungewissen darüber zu sein, was das bevorstehende Leben ohne die wöchentlichen Kantaten 

für uns bereit halten würde. Diese Ungewissheit hat mich in den vergangenen sechs Jahren nie 

ganz verlassen. 
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