
Kleinbreitenbach: „Und die Orgel tanzte“ 
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Ensemble "Tree" in Kleinbreitenbach mit Violinistin Antje Jansen und Sängerin Catrina 
Steffen sowie Organist und Akkordeonspieler Jürgen Motog. Foto: Michael Baar 

Fantastischer Auftakt des kulturellen Rahmenprogrammes zum 13. 
Kunstsymposium in Kleinbreitenbach. 

Kleinbreitenbach. Die kleine ehrwürdige Wehrkirche in Kleinbreitenbach war bis auf die 
oberen Emporen restlos besetzt. So sehr hat sich herumgesprochen, dass der 
Donnerstagabend während des einwöchigen Kunstsymposiums stets die Stunde 
interessanter und hochkarätiger Musik verspricht. 

In diesem Jahr lautete das Motto "Die Orgel tanzt". Das Potsdamer Trio Catrina Steffen 
(Gesang und Percussion), Antje Jansen (Fiddle) und Jürgen Motog (Orgel, Nyckelharpa, 
Akkordeon und Kantele) zauberten rasch die menschenleeren Weiten Finnlands, 
Schwedens, Dänemarks und Gotlands herbei. Wehmütige Hirtenlieder wechselten mit 
munteren Polkas. Alle sehr zart und lyrisch vorgetragen, so dass man sich dem Bann 
dieser leise eindringlichen Musik nicht lange entziehen konnte. 

Die exotischen, jahrhundertealten Instrumente taten das Ihre, um eine trance-ähnliche 
Stimmung hervorzurufen. Die Musiker spielten zugleich virtuos und musikantisch auf. 
Wunderbar die kräftige Folklorestimme der Sängerin, die auf fast minimalistische Weise 
ihre Akzente setzte und auch vor langgezogenen Schreien nicht zurückschreckte. Im 
Innersten berührend vor allem das finnische Sterbelied einer Greisin, die sich mit ihrem 
Klagegesang von der Welt verabschiedet. 
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Nach diesem ersten Höhepunkt wechselte das Trio, das bis dahin unten vor dem Altar 
aufgespielt hatte, die Bühne und zog um zur Orgelempore. Und hier zeigte sich rasch, 
dass der Titel "Die Orgel tanzt" nicht übertrieben war. Denn dem Organisten gelang 
scheinbar mühelos, in den Polkas die Orgel zum Tanzen zu bringen. Besonders zeigte 
sich das im ersten Stück nach der Pause: "Hey Pippi Langstrumpf!" bot darüber hinaus 
eine erstklassig launige Improvisation des Organisten, der auch vor schrägen Tönen nicht 
Halt machte. So hat man die Orgel selten gehört! 

Herrlich fetzig auch das Spiel der Geigerin, die manches Mal den Wunsch aufkommen 
ließ, zu dieser Musik zu tanzen. Dass sie einige Jahre in Irland verbracht hatte, wollte sie 
glücklicherweise nicht leugnen, und so bot sie im ungewöhnlichen Zusammenspiel mit der 
Orgel zwei temperamentvolle Reels, zu denen es fast jedermann in den Beinen zuckte. 

Nach gut zweistündigem Konzert, das musikalisch die Internationalität des 
Kunstsymposiums wunderbar spiegelte, gab es so vehementen Applaus, dass eine 



Zugabe unvermeidlich war: Ein Schlaflied entließ die Zuhörer und übergab sie sodann der 
Obhut des Vollmondes, der neugierig durch die dünne Wolkendecke blickte. 
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