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Im vergangenen Sommer hat die Kla-
rinettistin Bettina Beigelbeck eine CD 
mit einer Reihe von Werken für Kla-
rinette des Komponisten und be-
rühmten Geigers Adolf Busch (1891–
1952) aufgenommen (Toccata Classics 
TOCC 0085). Dominik Sackmann hat 
aus diesem Anlass über »Busch und die 
Klarinette« in ‘rohrblatt (Jg. 28 Nr. 3, 
S. 122-23) geschrieben und sich nun in 
Karlsruhe mit Bettina Beigelbeck über 
das Projekt, das Ensemble und über sie 
als Klarinettistin unterhalten.
 
Sie haben das «Busch Kollegium Karls-
ruhe» gegründet. In welchem Busch tagt 
denn dieses Kollegium?

(lacht) Hier im Wohnzimmer. Das war das 
Einfachste. Ich hatte die Idee, das Projekt 
zu machen: eine  Busch-CD, und als ich 
dann die Musiker gefunden hatte, habe ich 
sie zu mir eingeladen, weil wir sonst kei-
nen großen Raum hatten.

Dieses Busch-Projekt hat Sie jahrelang 
verfolgt. Wie sind Sie überhaupt dazu ge-
kommen? 

Es ist so, dass ich schon immer auf der Su-
che nach Stücken war, die nicht jeden Tag 
oder jedes Wochenende gespielt werden – 
was Klarinettisten wohl eher machen als 
Pianisten. Ich hatte beim SWR Stücke von 
Anton Eberl (1765–1807) und Emil Hart-
mann (1836–1898) aufgenommen, die ich 
dann auf CD haben wollte. Die Rechte ha-
be ich dem SWR abgekauft und in Karls-
ruhe ein kleines Label gefunden, das die 
CD herausgegeben hat. Der Label-Inhaber 
dieser CD war gleichzeitig der Herausgeber 
der Busch-Werke in der »Edition 49«, Felix 
Treiber. Er hat mich gefragt, ob ich nicht 
Lust hätte, einige Werke erstens dem SWR 
vorzuschlagen und zweitens dann auch 
aufzunehmen. Ich war total begeistert von 

den Stücken. Als Klarinettistin schaut man 
zuerst einmal die Klarinettenstimme an, 
ob sie gut liegt. Es hat sich gleich bestätigt, 
dass man alles gut atmen kann: Die Stücke 
kann man gut phrasieren, und das gefällt 
uns Klarinettisten. Wir spielen gerne Phra-
sen, zeigen gern, dass wir leise spielen 
können, laut spielen können, zeigen ger-
ne unseren großen Tonumfang – all dies 
kann man bei Busch zur Anwendung brin-
gen. Das Projekt wurde dann aber vom 
SWR abgelehnt. Beim Deutschlandfunk 
ließ es sich organisatorisch nicht machen, 
mit zehn Musikern nach Berlin zu fahren. 
Martin Anderson und sein Label »Toccata« 

in England waren schon von Anfang an 
interessiert; dieser Kontakt kam über das 
Reger-Institut zustande. Letztendlich lief 
es darauf hinaus, dass ich es hier in Karls-
ruhe machen musste. Organisatorisch war 
das einfacher. Dann musste ich Sponsoren 
finden, was gar nicht so leicht war, da viele 
den Namen Adolf Busch gar nicht kann-
ten.
Das Projekt hat auch deswegen so lange 
gedauert, weil man sehr viele gute Strei-
cher braucht. Es sind ganz verschiedene 
Besetzungen, und alle Mitspielenden sind 
sehr gefragt und müssen wirklich gut 
spielen. Zunächst dachte ich an beste-
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hende Streichquartette. Da bestand aber 
wenig Interesse oder auch nur Zeit dafür. 
Dann hatte ich doch wahnsinnig Glück 
mit meinem Bratscher Wolfgang Wahl, 
der die Kontakte hatte und dessen Name 
andere Spieler auch anzog. So kam es, dass 
ich gute Streicher gefunden habe, die in 
schöner Atmosphäre ganz toll mitgear-
beitet haben. Daraus entstand das »Busch 
Kollegium«.

Wie haben die Streicher auf diese Musik 
reagiert? 

Dadurch, dass ich mit verschiedenen Mu-
sikern verschiedene Stücke gespielt habe, 
kann ich es gar nicht so allgemein sagen. 
Eigentlich war dies von Stück zu Stück 
sehr verschieden. Die Romanze (op. 53d) 
ging einfach rein, sie ist so schön für Kla-
rinette geschrieben, das fanden alle schön.
Bei der Suite (op. 62a) gibt es diese Dop-
pelfuge, bei der wir manchmal knobeln 
mussten, da waren sie ein bisschen kri-
tischer. Dort kommen ja manche Zitate 
vor: Es wurde schon klar, dass Busch Re-
ger mochte und es schien, als habe Reger 
ihm beim Komponieren über die Schulter 
geschaut. Beim Duett (op. 26a) fiel uns der 
letzte Satz schwer, dieser ländlermäßige 
Dreiertakt. Der Geiger hat sich auch etwas 
beklagt über die vielen Doppelgriffe, das 
kann man nicht einfach so spielen. Wahr-
scheinlich hat Busch das für sich selber 
geschrieben.

Auch bei der Serenade (op. 53b) ist der 
geigerische Aufwand sehr groß. Die Se-
renade war wahrscheinlich gedacht für 
die Familie Busch: Frieda (Klarinette), die 
Tochter Irene (Violine) und Adolf selber 
(Bratsche).

Konnte Frieda Busch so gut Klarinette 
spielen?

Wahrscheinlich nicht, sondern hinter dem 
Stück stand wohl eher die Utopie, sie drei 
könnten es zusammen spielen.

Denken Sie, dass sie es jemals gespielt ha-
ben?

Ich glaube nicht. Die Klarinettenstimme 
ist doch sehr schwer.

Die Variationen (op. 53c) waren nicht so 
schwierig, aber die Serenade ist für alle 
drei Spieler sehr schwer. Aber wir hatten 
von Anfang an Lust, dieses reizvolle Stück 

zu erobern.

Heißt dies, dass Sie jetzt eine Fortsetzung 
planen?

Ich würde gerne noch weitere Stücke ein-
spielen. Von der Sonate mit Klavier (op. 54) 
gibt es zwar schon eine Aufnahme, aber 
es würde sich lohnen, das Stück öfters zu 
spielen und davon mehrere Aufnahmen 
auf dem Markt zu haben. Das finde ich 
auch bei den anderen Stücken.
Man kann als Ensemble sehr kreativ sein, 
im Sinne der Kammermusik, und dies bis in 
den Prozess der Aufnahme hinein. Darum 
würde ich sehr gerne mit diesen Leuten 
des »Busch Kollegiums« weiter machen, 
eventuell mit zusätzlichen Leuten.

Da gibt es ja noch die Solosonate (op. 37), 
die gestalterisch sehr schwer ist.

Die kommt einem nicht entgegen. Man 
muss sie wohl sehr oft im Konzert spie-
len und von unterschiedlichen Seiten her 
denken. Darum würde ich sie auch gerne 
aufnehmen. 
Und dann gibt es noch das Divertimento 
mit Oboe und Englischhorn (op. 62b). Das 
sieht sehr schön aus, unterhaltsam und 
nett.

Bleibt das »Kollegium« zusammen als 
festes Ensemble, oder ist es nur mit der 
Musik von Busch verbunden?

Es wird sicher etwas Offenes bleiben.  Je-
der von uns hat ja seine anderen Verpflich-
tungen. Es werden auch nicht immer alle 
Musiker, die an der CD mitgearbeitet ha-
ben, beteiligt sein, weil ja nie alle zusam-
men ein Stück spielen. Ich würde mich 
freuen, wenn die Streicher auch andere 
Stücke, z. B. das Saxophonquintett oder ein 
Stück mit Flöte spielen würden oder allein. 
Da sind wir uns einig. Natürlich spielen 
wir auch gerne einmal das Reger-Quintett 
oder viele andere Stücke des Repertoires. 
Konzertveranstalter wollen ja kein reines 
Busch-Programm. So sind wir in beide 
Richtungen offen.

Es gibt ja noch das Hindemith- und na-
türlich das Mozart-Quintett. Ein reines 
Busch-Programm bleibt doch eine künst-
liche Angelegenheit.
Sind sie sonst auf Klarinettenmusik der 
30er- und 40er-Jahre des 20. Jahrhun-
derts spezialisiert?

Witzigerweise habe ich vor kurzem ein Du-
ett für Klarinette und Bratsche von Johann 
Nepomuk David (1895–1977) aufgenom-
men, das war aber im Gegensatz zu Busch 
Musik ohne Atem. Ich habe mich aber 
nicht spezialisiert auf die dreißiger Jahre. 
Ich spiele gerne Stücke, die nicht von den 
etablierten Klarinettisten gespielt werden. 
Ich setze mich dafür ein, dass die Vielfalt 
im Klarinettenrepertoire erhalten bleibt, 
welches ja ohnehin recht beschränkt ist. 
Ich suche immer Stücke, habe auch ein 
Doppelkonzert für Violoncello und Kla-
rinette von Peter von Winter (1754–1825) 
aufgenommen. Natürlich ist es nicht so 
gut wie Mozart, aber es wäre ja traurig, 
wenn man deshalb als Klarinettistin nur 
Mozart spielen würde. 

Vielfalt erhalten und gleichzeitig eine ei-
gene Nische finden?

Weil ich nicht in Konkurrenz treten möch-
te mit denjenigen, die immer die Mög-
lichkeit haben, Brahms oder Messiaen zu 
spielen, was gerne gehört wird. Die Nische 
passt besser zu mir.

Im älteren Repertoire ist es auch schwie-
rig, weil Vieles bereits ausgegraben und 
eingespielt worden ist.

In Karlsruhe war beim SWR ein ganz tol-
ler Redakteur, Hans Hachmann, dem ich 
sehr dankbar bin. Ich hatte ihm ein Trio 
von Vincent d’Indy (1851–1931) vorge-
schlagen, das er sofort aufnehmen ließ, 
und seitdem lud er mich wieder ein. Er 
hat auch die Aufnahme dieses Concerti-
nos von Peter von Winter ermöglicht mit 
dem Pforzheimer Kammerorchester. Aber 
das Studio gibt es nicht mehr, und er ist 
auch nicht mehr dabei.

Hat das Suchen nach Literatur in Ihrer 
Ausbildung eine Rolle gespielt?

Man hat gespielt, was zum Repertoire ge-
hört, aber man hat immer auch Neue Mu-
sik gespielt. Ich war immer im Ensemble 
für Neue Musik, damals mit Peter Eötvös. 
Das war eine echt schöne Erfahrung. Die 
Forschungslust wurde von meinen Pro-
fessoren aber eigentlich nicht gerade ge-
nährt. Ralph Manno in Köln hat zwar auch 
immer gesucht, weil er sagte, es gäbe so 
wenig für uns. Er hat auch Bearbeitungen 
gespielt, aber das kam nicht zu uns Stu-
dierenden. 
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Ich spiele schon lange in der Besetzung 
Klarinette – Violoncello – Klavier, und da 
haben wir schon immer auch unbekannte 
Stücke gespielt: Carl Frühling (1868–1937) 
etc. Wenn man längere Zeit eine feste Be-
setzung hat und alles aufführt, ist es un-
befriedigend, beim gängigen Repertoire 
stecken zu bleiben.

Ist die zeitgenössische, neu entstehen-
de Musik immer noch eines Ihrer Betäti-
gungsfelder?

Zur Zeit weniger, es hat sich so ergeben. 
Nachdem ich die Kinder bekommen hat-
te, habe ich den Kontakt zu dieser Szene 
verloren.

Wenn Sie unterrichten, können Sie etwas 
vom nicht-zentralen Repertoire in den 
Unterricht einbringen?

Na klar. Ich gehe gerne Risiken ein. Ich be-
stelle gerne Noten, die ich nicht kenne und 
sehe schnell, ob das etwas für die Kinder 
wäre. Diese Erfahrung kann man schon 
benutzen. Man bekommt mit der Zeit ei-
nen Blick, ob ein Stück sich lohnt für die 
Einstudierung mit Schülern.

Wäre die Busch-Romanze etwas für einen 
fortgeschrittenen Schüler?

Ich glaube schon. An der Busch-Roman-
ze kann man sehr schön die Phrasierung 
zeigen, verschiedene Klangfarben, bis zum 
dreifachen Piano, und am Ende spielt man 
innerhalb von wenigen Takten über drei 
Oktaven. Das würde sich sehr gut eignen 
für die fortgeschrittenen Klarinettenschü-
ler. Die Frage ist nur: Wo bekommt man 
die fortgeschrittenen Streicher her, die 
sich dafür interessieren?

Können Sie etwas über Ihre Ausbildung 
sagen?

Ich habe im Musikverein angefangen Kla-
rinette zu spielen. Mein Vater war der erste 
Vorstand des Musikvereins. Ich wurde gar 
nicht groß gefragt, welches Instrument 
ich spielen wollte. Die Mädchen haben 
Klarinette oder Flöte gespielt. Die Klarinet-
te passt viel besser zu mir, sie ist so ein 
erdiges, so ein gesundes Instrument. Im 
Musikverein haben wir von Amateuren 
Unterricht bekommen, die nicht Klarinet-
te studiert hatten. Eigentlich war es ein 
Glück, dass ich nichts Falsches gelernt ha-
be. Ich habe aber wirklich ganz spät ent-

schieden, Musik zu studieren. Wir sind 
auch keine Musikerfamilie, ich habe nicht 
Klavier spielen gelernt. Wir sind eine Mu-
sikantenfamilie: Mein Uropa hat mit der 
ganzen Familie musiziert – das kann man 
vielleicht mit der Familie Busch verglei-
chen. Da haben alle das Instrument ge-
spielt, das eben gerade gebraucht wurde. 
Sie haben vor allem Tanzmusik gemacht. 
Als ich meinem Vater sagte, ich möchte 
von einem richtigen Lehrer Unterricht be-
kommen, hat er zu mir gesagt: »Du kannst 
doch schon Klarinette spielen, du kannst 
doch schon alles.« Kurz vor dem Abitur bin 
ich nach Stuttgart zu Rüdiger Zieschank, 
dem Klarinettisten der Stuttgarter Phil-
harmoniker, gegangen. Das war mein er-
ster professioneller Lehrer. Dann habe ich 
– gewissermaßen aus dem Off – eine Auf-
nahmeprüfung bestanden, in Augsburg 
im Konservatorium. Da musste man noch 
nicht Klavier spielen können für die Auf-

nahmeprüfung. Dort war ein Lehrer, der 
mich nicht zur Orchestermusikerin ausbil-
den wollte. Deshalb bin ich nach Karlsru-
he gegangen, war zunächst bei Wolfgang 
Weth vom Theater, wollte dann eigentlich 
nach Detmold zu Hans-Dietrich Klaus, der 
mich aber nicht genommen hat, und dann 
bin ich zu Wolfgang Meyer gegangen. Als 
Meyer Konrektor wurde und nicht mehr so 
viel unterrichten konnte, hatte ich einen 
Klaus-Schüler, Manfred Lindner, als Leh-
rer, der damals beim Staatstheater war. Da 
haben wir uns viel mit Regers Musik be-
schäftigt, das kann er sehr gut. Nach dem 
Abschluss war ich noch bei Ralph Manno 
in Köln. Er hat mir zum ersten Mal sagen 
können, wie man etwas gestaltet und wa-
rum. Er konnte sagen: »Mach es so, weil: 
der Ton gehört zu dem« usw., damit man 
als Zuhörer die Aussagen wahrnehmen 
kann. Da war ich sehr dankbar. Sehr be-
eindruckt hat mich als Klarinettist auch 

Der Violinist und Komponist Adolf Busch (1891–1952).
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Martin Spangenberg, der so deftig spielen 
kann und so aufs Ganze gehen kann. Bei 
ihm muss man nicht nur schön spielen, 
sondern es darf auch einmal hässlich klin-
gen, wenn es sein muss. Die Klarinette darf 
auch einmal kratzen und schrill sein, oder 
sehr hart artikuliert. Mir gefallen nicht die 
Klarinettisten, die um jeden Preis schön 
spielen wollen, sondern mir gefällt eher, 
wenn jemand das Schöne aufbricht, auch 
in der klassischen Musik.

Braucht es dies auch bei Busch.

Bei Busch finde ich, braucht man viel gute 
Artikulation. Bei dieser Doppelfuge (in der 
Suite op. 62a) setze ich immer als zwei-
te oder dritte ein. Darum muss ich vorher 
wissen, wie die Streicher dies artikulieren. 
Es war sehr interessant zu hören, wie gut 
Busch für die Streicher schrieb, weil er 
selber Streicher war – man verseht alles: 
Warum macht der den Bogen, den Punkt 
– während man nicht immer genau weiß, 
wie er es für die Klarinette haben wollte. 
Wenn man aber die Streicher hört, dann 
versteht man es. Man darf auch klanglich 
ausbrechen. In der Romanze gibt es ei-

ne Stelle, zwei Takte solo, wo man richtig 
»holzen« kann. In der Serenade gibt es kei-
ne solche Stelle. Vielleicht hörte deswegen 
ein Zuhörer dahinter Mozart. Da darf man 
kein böses Fortissimo spielen, da muss 
man mehr mitspielen.

Gibt es bei Busch so etwas wie einen 
Wahrheitsanspruch? 

Ich glaube dem alles, was er schreibt. Ich 
glaube nicht, dass er kokettiert. Er schreibt 
für Freunde, da nimmt er wohl schon 
Rücksichten, aber keine kommerziellen. Er 
imponiert mir auch als Mensch, was ich 
von ihm erfahren habe: die Aufrichtigkeit, 
Geradlinigkeit und Kompromisslosigkeit. 
Das hat vielleicht direkt nicht mit der Mu-
sik zu tun. 
Aber die Entscheidungen, die er in seinem 
Leben auch zu seinem Nachteil getroffen 
hat, etwa dass er nach Amerika ging, das 
imponiert mir. Er hat das gemacht, was 
vielleicht alle hätten machen sollen, um in 
dieser Zeit viel zu verhindern. 
Ich finde es sehr schade, dass Buschs Mu-
sik noch immer nicht gespielt wird. Ich 
denke: Alle Klarinettisten müssten das 

spielen. Jeder sollte von ihm zwei Stücke 
im Repertoire haben, auch diejenigen, 
die für tolle Sachen bezahlt werden. Die 
Stücke sind es wert. Für uns Klarinettisten 
sind diese Stücke Juwelen.

Ist das nicht etwas utopisch, wenn man 
sieht, dass nicht einmal Regers Klarinet-
tenmusik zum Repertoire gehört. Wann 
hört man schon einmal eine von Regers 
Klarinetten-Sonaten? Wie soll man dem 
großen Reger den kleinen Busch vorzie-
hen?

Vielleicht weil er manchmal etwas kleiner 
ist! Vielleicht wäre es eine Chance, dass 
seine Stücke auch leichter zu spielen und 
in kleinen Besetzungen realisierbar sind, 
etwa das Duett mit Violine oder das Trio.

Vielleicht könnte man diese Stücke auch 
verwenden als Einstieg in Regers Musik.

Dann würde Busch Reger nachträglich et-
was Gutes tun.

Befreundet waren sie ja, er hätte wahr-
scheinlich nichts dagegen.

Ich frage mich, warum die englischen Re-

Handschrift der Variationen über ein eigenes Thema F-Dur op. 53c für Klarinette und Streichquartett.
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zensenten unserer CD die Musik nicht ein-
fach für sich hören können, sondern im-
mer verglichen haben: »Das kling wie Re-
ger, das klingt wie...«. Dass dem Kompo-
nisten die Vergleichbarkeit zum Nachteil 
gemacht wird, finde ich problematisch. Ich 
habe auch keine Lösung. Ich glaube, dass 
man diese Musik öfters hören müsste, be-
vor man sie vergleicht, etwa mit Brahms. 
Natürlich kommt uns dessen Musik ent-
gegen, weil wir sie schon kennen, aber 
wenn man mit Busch dieselbe Hörerfah-
rung hätte, wäre vielleicht das Urteil ein 
anderes. Dass die Musik nach einmaligem 
Hören – unter Zeitdruck – eingeordnet 
wird und ihr scheinbar endgültig ein Platz 
zugewiesen wird, finde ich schade.

Es ist halt tief in uns verwurzelt, dass 
Musik originell zu sein hat, dass man bei 
ihr an nichts erinnert werden soll, es sei 
denn, man macht daraus eine postmo-
derne Tugend. Buschs Komponieren muss 
man andererseits als kreativen Umgang 
mit dem eigenen Repertoire verstehen. Er 
»re-komponierte« Dinge, mit denen er sich 
als Interpret – als Solist und Kammermu-
siker – beschäftigt hat. Dann ist der An-
klang an etwas Anderes ein Teil seiner Äs-
thetik.

Es wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre.

Das geht bis hin zu Formübernahmen. Das 
»Komponieren aus zweiter Hand« ist ein 
Teil der Sache selber. 

Es ist sicher auch ein Unterschied, dass er 
ein großer Interpret war, der komponiert 
hat, ohne sich mit anderen Komponisten 
messen zu müssen.

Äußerlich hatte er keinen Anlass zu kom-
ponieren, aber innerlich hat er es immer 
getan. Er hat im Zug auf den Knien kom-
poniert, einfach weil das Notenschreiben 
zu seinem Leben gehört hat.
Wir sprachen von Wahrheitssuche –  er 
suchte in seinem Gehirn und seiner Seele 
nach Wahrheiten, die sich aus verschie-
denen Dingen zusammensetzten. Wir bli-
cken gerne auf die Biografik großer Kom-
ponisten, die auf deren Kompositionen 
häufig gar nicht einen derart bestim-
menden Einfluss hatte. Aber angesichts 
von Buschs Biografie könnte man sehen, 
dass diese Musik etwas vermittelt, was 
über die reine Musik hinausgeht.

Es ist schwierig zu entscheiden, ob ich das 
nachträglich so sehe, weil ich weiß, wie es 
biografisch war. Darüber hinaus finde ich 
das Thema Busch interessant für die Art 
und Weise, wie man die Nazi-Zeit und die 
Zeit danach verstehen kann. Adolf Busch 

hat Deutschland aus freien Stücken ver-
lassen. Er war kein Opfer – weder Jude 
noch »entarteter Künstler«. Sein moralisch 
einwandfreies und vorbildliches Handeln 
war ein großer Vorwurf an die Deutschen 
– möglicherweise ist seine heutige Rezep-
tion deshalb noch schwierig. Ist es nicht 
leichter, einem Opfer gegenüberzustehen, 
als einem großen, aufrechten Mann, der 
sofort ganz klar gesehen und frei ent-
schieden hat? 
Ich finde interessant, wie er damals be-
handelt wurde und wie er heute noch 
nicht behandelt wird – im Gegensatz zu 
seinen Kollegen, die in Deutschland ge-
blieben sind.       •
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