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s FOXTROTT, EDELWEIß UND EIN ORGELSTÜCK 
rs | ] ! DIE ZERMATT-EPISODE GERARD BUNKS, SOMMER 1923 
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7 1 / / { ] / [ [ In / | ( | { Als 1988 ein — für den Dortmunder Reinoldiorganisten durchaus schmeichel- 
: 35 hafter — Brief Sigfrid Karg-Elerts an Gerard Bunk auftauchte und ich darüber in 

den Mitteilungen der Karg-Elert-Gesellschaft berichtete, nahm ich gleichzeitig 
meinen Mut zusammen und schickte Wolfgang Stockmeier eine Orgelkompo- 
sition Bunks zu. Wenig später hielt ich einen jener liebenswürdigen Briefe 
Wolfgang Stockmeiers in Händen, dem später noch viele weitere folgen sollten, 
und las, dass er die Passacaglia op. 40 in vierzehn Tagen bei einem Orgelkon- 
zert in Bochum spielen werde. Dieser Hinweis möge jedoch keine Verpflich- 
tung für mich bedeuten, hinzukommen. Natürlich war ich dort und erlebte ein 
beeindruckendes Konzert — das erste einer langen Reihe, in der Wolfgang 
Stockmeier Werke von Gerard Bunk interpretierte. Wann immer es ging, hörte 
ich zu, sei es im Hamburger Michel oder in der Pauluskirche Ulm, im Berliner 

Dom oder in St. Reinoldi, Dortmund. 

Dies war nur der Anfang. Einige Jahre später kam aus Langenberg die Anre- 
gung zur Gründung einer Gesellschaft. Was bisher in Sachen „Wiederbelebung 
eines verschollenen Komponisten“ erreicht wurde, ist nicht zum wenigsten dem 
Vorsitzenden der Gerard-Bunk-Gesellschaft zu verdanken, Wolfgang Stock- 
meier. 

Er betreut Bunk auch editorisch. Nach den Choralimprovisationen und den 
Acht Charakterstücken op. 54 veröffentlichte Wolfgang Stockmeier 2006, als 
Erstdruck, Bunks Sechs Orgelstücke op. 65 in seiner Reihe „Orgelmusik der 
Klassik und Romantik“.' Unter „Opus 65“ trug der Dortmunder Komponist die 
seit 1917 entstandenen (und nicht schon innerhalb der Charakterstücke publi- 
zierten) kleineren Orgelstücke ins Werkverzeichnis ein. Das dritte, die 1923 in 

Zermatt komponierte Consolation, sticht dabei als „eines der gewichtigsten“ 
hervor. Der Herausgeber zog bei der Vorbereitung der Edition die „lieben“ 
Briefe Bunks aus Zermatt an seine Frau heran und riet zu ihrer Veröffentli- 
chung. Diese Anregung sei hier aufgegriffen und im Folgenden Bunks Zermatt- 
Intermezzo näher beleuchtet. 

1923 befindet sich der fünfunddreißigjährige Gerard Bunk in besten Schaf- 
fensjahren. Nach dem Klavierstudium in seiner Geburtsstadt Rotterdam, in 

England, Bielefeld — wo er seine Frau kennengelernt hat - und Hamburg war er 
auf Empfehlung Max Regers nach Dortmund gekommen. Hier hat er sich 

  

  

1 Gerard Bunk (1888-1958): 
- 22 Choralimprovisationen, Hg. W. Stockmeier, St. Augustin (Butz) 1998; 
- Acht Charakterstücke op. 54 (Orgelmusik der Klassik und Romantik 26, Hg. W. Stockmeier), 
Wolfenbüttel (Möseler) 2003; 
- Sechs Orgelstücke op. 65 (Orgelmusik der Klassik und Romantik 27, Hg. W. Stockwmeier), 
Wolfenbüttel (Möseler) 2006.
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längst etabliert, ist Lehrer am Konservatorium, Organist an der Innenstadtkir- 

che St. Petri und auf gutem Wege, sich einen Namen als einer der besten Orga- 

nisten Westdeutschlands zu machen. In zwei Jahren wird er sein ersehntes Ziel 

erreichen und zum Organisten der Riesenorgel von St. Reinoldi, ein Referenz- 

instrument der „Elsässischen Orgelreform“, gewählt werden. Sein künstleri- 

scher Aktionsradius ist bemerkenswert: Als Begleiter sekundiert er so renom- 

mierten Gesangs- und Instrumentalsolisten wie Karl Erb, Henny Wolff, Max 

Strub, Emanuel Feuermann, Alma Moodie oder Joseph Szigeti am Flügel, ist 

selbst Klavier- und Orgelsolist in Sinfoniekonzerten (etwa mit dem eigenen 

Konzert für Orgel und Orchester); er spielt Orgel „Zum Besten der Ruhrhilfe“ 

im Bremer Dom-Konzert, in der Berliner Musikhochschule und — zusammen 

mit Günther Ramin - in der Leipziger Thomaskirche; als Pianist lässt er sich im 

Krystallpalast Magdeburg hören sowie in der Berliner Sing-Akademie; mit 

seinem „Dortmunder Trio“ spielt er Kammermusik, er dirigiert Choraufführun- 

gen, weiht in Rotterdam die „Eerste Nederlandsche Concert- en Cinema-Orgel“ 

ein etc.” Das Kompositionsverzeichnis hält inzwischen bei der Opusnummer 74 

(IH. Streichquartett). 

Die ökonomisch und politisch zugespitzte Lage im Krisenjahr 1923 macht 

sich aber auch für einen Musiker bemerkbar. Im Januar marschieren franzö- 

sisch-belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein. Die deutsche Regierung ruft den 

passiven Widerstand aus. In Dortmund kulminieren die Ereignisse in der soge- 

nannten „Bartholomäusnacht“ vom 10. zum 11. Juni. Eine Quelle spricht dra- 

stisch „von dem Wüten einer entfesselten Soldateska, die die Gelegenheit auch 

zu zahlreichen Beraubungen benutzte. Sieben Erschossene waren die Todesop- 

fer dieser furchtbaren Nacht.“ Solche alarmierenden Nachrichten dringen auch 
bis nach Rotterdam, wo Bunks Vater „Die Note der deutschen Regierung über 
die Vorfälle in Dortmund“ mit Besorgnis gelesen hat und seinen Sohn drängt, 

die Stadt zu verlassen.’ Bald ist ein Schild an der Wohnungstür angebracht: 

„Die Wohnung Dortmund, Ardeystr. No. 87 des Niederländers G. Bunk steht 

unter dem Schutze des Königlich Niederländischen Konsulats in Dortmund.“ 
Im Juli beträgt ihre Miete 43.215 Mark — die Inflation, der andere große Kri- 

senherd des Jahres 1923, nähert sich ihrem Höhepunkt. 

Was also tun, um „dem schrecklichen Dortmund“ zu entkommen und an 

„Valuta“ zu gelangen? Die Lösung ergab sich durch einen gelegentlichen Kon- 
zertpartner aus den Jahren 1910/11, einen gewissen Karl Pecsi, der nun als 

Konzertmeister in Lausanne lebt. Ebendort wurde bereits am 4. Juni ein „Kon- 

trakt“ aufgesetzt: 

Herr Karl Pecsi engagiert Herrn Gerard Bunk als Pianisten für das 
Kurorchester Zermatt für die Zeit vom 1. Juli bis 5. Sept. 1923 bei einer 

  

a
 Die unten zitierten Programmzettel, Briefe u. a. befinden sich im Archiv der Gerard-Bunk- 

Gesellschaft, Kamen bei Dortmund. Zur Kinoorgel vgl. Fußnote 12. 
3 Thilo Gante, Die Besetzung der Stadt Dortmund durch französische Truppen vom 16. Jamuar 

1923 bis zum 22. Oktober 1924 (= Tübinger Abhandlungen zum öffentlichen Recht, Bd. 16), 
Stuttgart 1928, S. 91. 

4 Brief v. 22.6.1923. 
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Tagesgage von 12 (zwölf) fr., Reiseentschädigung 20 fr. sowie 1/7 Be- 

nefizkonzertanteil und vollständiger Verpflegung. Dienst täglich 4 1/2 

St., abends in schwarzer (dunkler) Kleidung erscheinen. Die Mitglieder 

des Orchesters trachten sich außer der Dienstzeit nicht in den Lokali- 

täten der Hotels Seiler aufzuhalten, auch verhandelt die Direktion nur 

mit Herrn Pecsi. 

Bunks schließlich bis zum 15. September verlängerter Aufenthalt in Zermatt 
sollte schon seinerzeit geheim bleiben. Offenbar ließ sein Dienstvertrag mit der 
St.-Petri-Gemeinde eine längere Abwesenheit nicht zu. „Ich habe überhaupt 

etwas Sorge wegen der Kirche“, schreibt er Ende August, als auch sein Schüler 

Otto Busch, der mit der Vertretung betraut ist, Dortmund verlassen will, um bei 

Straube und Grabner in Leipzig weiter zu studieren. „Bisher ging alles glatt — 
bis auf bedenkliche Mienen der Pastöre Bosselmann u. Goldberg“, berichtet 

Busch nach Zermatt. „B. wollte etwas mit Ihnen besprechen und war erstaunt, 

Sie nicht zu finden. G. fragte, ob Sie verreist seien u. ob das Presbyterium Be- 

scheid wüßte. Ich habe beiden gesagt, daß Sie plötzlich verreisen mußten, nach 

Holland u. der Schweiz.“ Geheimhaltung ist aber auch noch nach dem Tod 

ihres Mannes Else Bunks Anliegen; was sie offenbar als Ansehensverlust 

fürchtete, Bunk als Salonpianist, erscheint uns heute vielmehr als „ein sympa- 

thischer Zug“. Mit dem Nachlass beschäftigt, übergibt sie ihrem Schwieger- 

sohn das Zermatt-Material zur Vernichtung. Der aber bewahrt es wohlweislich 
auf. 

Ein eigenartiger Reiz geht von diesen also gegen den Willen der Komponis- 

tengattin erhaltenen Zeugnissen aus. In den mit Edelweiß geschmückten oder 

auf Konzertzetteln mit farbigen Ansichten geschriebenen Briefen, die zwischen 

Zermatt, Dortmund, Rotterdam und Bielefeld hin- und hergehen, tauscht Bunk 

sich aus über seine neuen Lebensbedingungen, den täglichen Dienst, er schickt 

Wertbriefe mit Geld und sorgt sich um Verkehrssperren, die zugleich den 

Briefverkehr behindern. Behindert worden war schon seine Einreise in Basel: 

Um 12 Uhr, nach endloser Warterei, nochmals zur Bahnpolizei, ohne 

Jede Hoffnung. Und Gott sei Lob u. Dank! Es war von Bern aus tele- 

graftert worden! Ich kriegte ein Riesenvisum auf den Paß, der Vermerk 

„zurückgewiesen“ wurde durchgestrichen und meine Verbannung war 
nach genau 24 Std. aufgehoben. |...) Ich komme nun wahrhaftig heute 

noch bequem bis Visp und morgen um 7 geht's nach Zermatt [...]." 

In Zermatt erwartet ihn eine schon damals mondäne Berghotellerie der bis 

heute bestehenden Familiendynastie Seiler. Nachdem im Jahr 1865 das Maiter- 

horn zum ersten Mal durch eine englische Bergsteigertruppe bezwungen wurde 

(1928 in Der Kampf ums Matterhorn und 1937 als Der Berg ruft! mit Luis 

  

5 Brief vom 24. Juli 1923. Busch (1901-1985) wurde später Professor für Musikerziehung an der 
Pädagogischen Akademie Dortmund. Einige Bunk gewidmete und von ihm uraufgeführte Or- 
gelkompositionen erschienen bei Breitkopf und in der Universal-Edition. 

6 W. Stockmeier im Vorwort zu op. 65. 

7 AnE. Bunk, Poststernpel Basel, 30. Juni 1923,
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Trenker auf Leinwand gebannt), strömen mehr und mehr vor allem britische 

Gebirgsreisende ins Wallis. Dies gilt zunächst nur für den Sommer; erst seit 

1927 wird es in Zermatt auch die Wintersaison geben. Die Hautevolee reist an, 

Winston Churchill und die Rockefellers.° 

Das musikalische Begleitprogramm ist ausführlich: Nachmittags gibt es im 

„Tea-Room“ Concert, nach dem Abendkonzert wird bis in die Nacht „ge- 

foxtrottet‘“ — die neuen amerikanischen Modetänze sind längst in der Bergwelt 

angekommen. Das Hotelorchester hat einen bunten Reigen von klassischen 

Stücken, Walzern, Opern- und Operettenausschnitten im Repertoire: 

ORCHESTRE DES HOTELS SEILER, ZERMATT 

CONCERT du Lundi 6 Aoüt 1923 au soir 4 HOTEL MONT CERVIN 

Direction: Chef d’Orchestre Karl Pecsi 

1. Oberon Ouverture Weber 

2. Symphonie en sol mineur Mozart 

3. Pagliacci Fantaisie Leoncavallo 

4. Hofballtänze Valse Lanner 

5. La Rose de Stamboul Selection Fall 

Chaque apres-midi & 4 h. Concert au Tea-Room a Zermatt et a Riffelalp. 

Etwas von Zauberberg-Stimmung macht sich bemerkbar, zumal wenn von der 

nur quälend langsam voranschreitenden Zeit im Sinne einer „durde reelle“ (H. 

Bergson) die Rede ist, worüber Bunk wiederholt, so in einem Brief auf obigem 

Programm an seine Frau, klagt: „Es ist nur bisweilen unerträglich lang. Das 

ewige Einerlei geht mir auf die Nerven, so schön die Natur auch ist. Ich werde 

froh sein, wenn ich Dich wieder bei mir habe.‘ Unterdessen schmiedet er be- 

reits neue Konzertpläne: „Das Konzert am 24. in Bielefeld mache ich natürlich 

mit, bitte schreibe es Bayha [...], daß Beeth. oder Brahmssonate, die ich alle 

draufhabe, mir gleich sympathisch sind.“” Ein weiterer Brief an seine Frau, 

vermutlich vom 29. Juli, gibt einen Eindruck von der besonderen Atmosphäre: 

Sonntagnachmilttag 

Mein liebstes Minkchen! Heute erhalte ich schon wieder einen Brief 

aus Bielefeld, warum ich denn nicht schreibe. Dabei sind 2 lange Briefe 

von mir unterwegs. Aber das geht nun mal immer so bei der langsamen 

Postverbindung, damit müßen wir uns abfinden. |...] 

Im Uebrigen kann ich Dir sagen, daß die Lage hier nicht verschlimmert 

ist. Es ist nur entsetzlich langweilig, diese monotone Einteilung vom 

Tag, die sich stets mit genauester Pünktlichkeit wiederholt. Das Wetter 

bleibt ständig herrlich, aber es wäre tatsächlich erwünscht, daß mal 

Regen käme, bloß weil es mal wieder was anderes wäre. Blödsinn, 

Foxirott, Edelweiß und ein Orgelstück 

Es ist ferner gut, daß der neue Pianist da ist. Er hat mir schon einiges 

abgenommen, und gestern bin ich nachmittags spazieren gegangen, 

während die Andern im Garten Dienst hatten. Die beiden Andern sind 

noch nicht da. 
Gestern war nun unser Benefiz. Die Einnahme geht in 7 Teilen und da 

es nicht sehr stark besucht war, kommt für jeden etwa 50 frc. heraus. 

Immerhin besser wie nix. Es war aber eine große Anstrengung, denn 

bis etwa I Uhr wurde nach dem Konzertteil gefoxtrottet. Hierbei hat 

mich allerdings der neue mal abgelöst, aber nicht zuviel, denn Du ver- 

siehst, daß er keinen Anteil am Benefiz hat. Nächste Woche kommt 

noch mal ein Benefiz für Pecsi, dann später wahrscheinl. eins für uns, 

vielleicht am Schluß der Saison. 

Ich werde mich sehr freuen, wenn die Sache hier zu Ende ist. Von der 

„Schweiz“ sieht man doch nichts, abgesehen von Zermatt, und Geld 

ausgeben kann man hier auch nicht. Es sind alles so wahnsinnige Ver- 

hältnisse: als ich neulich mal einen greulichen Durst hatte nach einer 

Stripperei, ging es noch in eine Kneipe, wo es allerdings nur I Pulle 

Bier gab, keine Gläser. Ich bezahlte 1 frc. inkl. Trinkgeld. Wenn man 

bedenkt, daß das heute 135.000 Mk. gewesen ist, sagt man sich: dann 

trinke ich doch besser ein Glas Wasser und hebe mir den Durst für 

Sept. auf. Und das wollen wir dann auch bestimmt festhalten, daß wir 

uns am 6. Sept. irgendwo treffen, und dann wirst [Du] doch mal sehen, 

was für einen Durst ich habe! Dann müßen wir mal einmal etwas 

springen lassen, denn ich bin nun diese ewige Knauserei hier u. in 

Holland verflucht leid geworden. 

[..] Die Zeit scheint übrigens unmerklich doch noch vorzurücken, statt 

stillzustehen, wenn ich bedenke, daß ich heute vor 4 Wochen hier an- 

kam. Aber die Hälfte ist noch nicht überstanden, also fange ich noch 

gar nicht an, zu rechnen. — Die Unglücklichen, die im vorigen Jahr hier 

auf unsre[n] Buden gewohnt haben, haben auf den Tapeten Striche ge- 

macht und die Tage nachgezählt. Das ist blöde, man soll lieber in den 

Tag hineinleben, dann geht es besser vorwärts, finde ich, als wenn man 

sich so jeden Tag bewußt ist, wie lange man noch abzusitzen hat. 

Gesternmorgen gab's eine nette Abwechslung: der Lertz!”, Gumpr.", 

Hegyesi und ich sind um 6 Uhr früh losgezogen und haben eine grö- 

ßere Tour gemacht. Siehe Beilage! [ein Edelweiß] Aber es war nicht 

gefährlich, hab’ also keine Angst! Nur war der Abstieg kolossal an- 

strengend für die Beenekens, die mir heute noch weh tun. Und dann 

hatte ich nach dem fortgesetzten Absteigen (etwa 1 Stde lang im 

schnellen Tempo!) ein Ohrensausen, das etwa I Stde anhielt. Lertz 

  

83 

nicht? 10 Vgl. Eduard M. Fallet (Bearb.), Christoph Lertz: Kapellmeister: 1888-1 961/Gedenkschrift, 

Bern 1961. 

8 Seiler Hotels Zermatt AG (Hg.), Zermatt. Dorf und Kurort im Spiegel einer Familie. 125 Jahre 11. Gotthold Gumprecht (1882-1940), Violinist und Direktor des Bonner Ziskoven-Konservatori- 

Seiler Hotels, Visp 1982. ums. Gumprecht hatte 1912 mit Bunk das Dortmunder Trio gegründet. Als Jude in Dachau in- 

9 Vermutlich der Violinist Albert Bayha, mit dem Bunk schon im März einen Max-Reger-Abend haftiert, gelang ihm kurz vor seinem Tod die Flucht nach England (frdi. Mitteilung von Frau 

gegeben hatte. Karen Gumprecht Komar, Boston). 
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meinte nachher, wir seien zu schnell abgestiegen, daher käme das. Das 

liegt aber an dem verfl. Dienst, denn um 11 Uhr mußte doch alles wie- 

der zur Stelle sein! So geht das hier — man ist immer gebunden und 

kann nichts unternehmen. Die Musiker vom vorigen Jahr sind oft 

nachts losgezogen, erzählte Pecsi, hätten dafür aber auch am Tage im 

Dienst bei ihren Instrumenten geschlafen! — Die Eindrücke, die man 

aber da oben von den ungeheuren Schneemassen mitnimmt, sind aber 

auch unvergesslich, und ich bereue es nicht, miigegangen zu sein. Ein 
andermal mache ich wieder mit. Der Lertz ist so'n richtiger Draufgän- 

ger und ein guter Führer. Tadelloser Kerl für solche Touren. — 

6 Uhr nachm. 
Eben haben wir unser Nachmittagskonzert überstanden. 2 erfreuliche 

Mitteilungen sind mir da gemacht worden. Erstens beträgt die gestrige 
Benefizeinnahme pro Nase etwa 60 frc. und zweitens kann ich heute- 

abend wegbleiben vom Konzert, da der Andre, der hier buchstäblich 

nichts tut wie spazierengehen u. essen, spielt. Das ist mir sehr ange- 

nehm, denn meine Finger bedürfen sehr der Erholung. Da werde ich 
mal früh ins Bett steigen, denn darauf habe ich mich schon lange ge- 

Freut. |...] 

Für die Berl. Ilustr. danke ich Dir herzlich. Den Artikel vom Matter- 

horn hatte ich schon gelesen, da Frau Lertz es ihrem Mann geschickt 
hatte. |...] Ach, heutenachm. im Garten dachte ich noch daran, wie das 

wohl wäre, wenn Du plötzlich hereinspaziert kämest! 

Schreib mir nun bald, wohin ich ferner Post schicken soll. Hoffentlich 

werde ich nun durch Deine Abreise nicht um das Bild kommen, das Du 

mir schicken solltest. |...] 

sei Du 1000000 x innigst geherzt u. geküsst vom Gela-Bela 

Ein wichtiges Ereignis erwähnt der Brief nicht: Am 6. Juli war Bunks Mutter in 

Rotterdam überraschend gestorben. „Nach der Nachricht vom Tode seiner 

Mutter‘ komponiert, schrieb Else Bunk auf die erste Seite des Manuskripts der 
Consolation für Orgel (das nur als Ablichtung auf Kleinbildfilm erhalten ist). 

Der Komponist selbst brachte ursprünglich allein die Datierung „Zermatt, 
Sommer 1923“ an; er wollte den Anlass für das Stück nicht mitteilen. 
Die besonderen Umstände des Juli 1923 zusammengefasst: Alpenmassiv und 
Salonorchester, Zeitstillstand und Foxtrott-Vergnügen, dazu Werktitel und 
Werkanlass — die Faktur scheint verschiedenen Einflüssen geschuldet, wobei 
aber der programmhafte Aufbau der Consolation sich recht klar darstellt: Ein 
tragisches Thema in f-Moll wird mit einem lieblicheren in Des-Dur kontrastiert. 
Zunächst stehen beide Abschnitte deutlich getrennt nebeneinander, doch all- 
mählich vermag es das „Tröstungs“-Thema, jenes f-Moll zu durchdringen und 
aufzuweichen, bis, über d-Moll, das versöhnliche F-Dur-Ende erreicht, der 
„Tröstungs“-Prozess abgeschlossen ist. 

Auch bei näherer Betrachtung bleibt die Kulisse Zermatts präsent; um in der 

Bildsprache zu bleiben: Vom Gipfel des dreigestrichenen f stürzen die Akkorde 

lawinenartig über vier Oktaven im Fortefortissimo bis zum Pedal-F hinunter. 
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Überdeutlich sind die Trauer-Affekte einschließlich des Lamentobasses in ihrer 
steten Wiederholung über 40 Takte (NB. 1). Noch verhalten sie sich immun 
gegenüber den Einschmeichelungen des Kantabiles, das, abgetrennt, erst nach 
Pause und Doppelstrich beginnt. Von as aus unternimmt es muntere Sprünge 
zum des und b. Seine ersten zwei Takte verweisen auf den Choral Siegesfürste, 
Ehrenkönig mit der auch für Alle Menschen müssen sterben gültigen Melodie 
von Jakob Hintze, welche die zwei Bedeutungsebenen von Himmelfahrt sowie 

Tod und Ewigkeit anspricht. Der geistliche Charakter erscheint jedoch gebro- 
chen: Den Schluss der Phrase bildet — anders als in der Choralmelodie - eine 
absteigende Terz mit dem Dreitonmotiv f-des-des aus zwei Achteln und Viertel, 
eine rhythmische Floskel, die schon im Lamento konstitutiv wirkte, hier aber, 

mit der Tonwiederholung, den Eindruck einer lustigen Kehraus-Melodie her- 
vorruft (NB. 2). 

Unpaun pi anımalö 

  

  

Wiederum gebrochen klingen das Salonorchester Zermatt, Tanzmusik, Des- 
Dur-Innigkeit, womöglich auch die Kinoorgel’” in ihrer Sprachhaftigkeit durch 

  

12 Karl Heinz Dettke schreibt in Kinoorgeln und Kinomusik in Deutschland (Stuttgart, Weimar 
1995, S. 227, 285 u. 360), Bunk habe eine 1923 gebaute Orgel der Firma Standaart im Wester- 
Bioscop-Theater Rotterdam eingeweiht; tatsächlich spielte er dort am 15. Dez. Werke von 
Guilmant, Karg-Elert, Bo@llmann und Händel. Dazu liegt ein Bericht des niederl. Mu- 
sikschrifstellers Willem Landre (1874-1948) vor, Het orgel in de bioscoop. Gerard Bunk (Zs. 
nicht zu eruieren): „[...] die Orgel hat heute, 200 Jahre nach Bach, ihren Einzug ins Kino 
gehalten, wo sie Sturmgeheul, Regen, Hagel, Donner, Autogehupe, Glocken, Schellen, Vogel- 
gezwitzscher und Telefonläuten nebst der Jazzband nachahmt f...] das W. B.-Theater besitzt 
seit einigen Tagen eine schöne Orgel [...] Bei der Einweihung wurde sie von Gerard Bunk aus 
Dortmund gespielt, einem Künstler, von dem keine Konzessionen an den allgemeinen Ge- 
schmack zu erwarten sind. Bunk hat sich darauf beschränkt, Kunstwerke ohne Hagel, Regen
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den Satz — musikalische Elemente, die von der späteren Orgelbewegung scharf : 

verurteilt, in den 1920er Jahren aber in die zeitgenössische Musik mit aufge- | 
nommen werden: Paul Hindemith stellt etwa zur gleichen Zeit, Ende Juli 1923, 

seinen Streichquartett-Ulk Minimax in Donaueschingen vor, darunter „ein 

‚Albumblatt‘ von überzeichneter bürgerlicher Gefühlswärme, augenzwinkern- 

des Kokettieren mit dem Kitsch“.'” Kurt Weill, der sich 1919/20 in Lüden- 

scheid, unweit Dortmunds, erste Sporen als Provinz-Kapellmeister verdient hat, 

nimmt den Salon später als „Das ist die ewige Kunst“ in Aufstieg und Fall der 

Stadt Mahagonny aufs Korn; Darius Milhaud und Strawinsky verarbeiten das 
Jazzidiom in ihren Werken; Ravel komponiert seine Violinsonate mit dem 

„Blues“-Mittelsatz. — Doch auch wenn sich in seinem Orgelkonzert (1920/21) 

Jazz-Akkorde nachweisen lassen, die avancierte Tonsprache der „Hyper- 

Modernen‘“, so Bunk, ist seine Sache nicht. Selbst Regers Consolation aus des- 

sen Orgelstücken op. 65 hinterlässt kaum Spuren im Stück des Reger-Interpre- 

ten Bunk. Vielmehr scheint er an Mendelssohn Bartholdys Lieder ohne Worte, 
an Liszts Consolations und Griegs Lyrische Stücke anzuknüpfen, Werke, die 

seine Klavierprogramme prägen und deren intimen Ausdrucksgehalt er schätzt. 
Die Innigkeit der Consolation ist teils naiv-authentisch, teils überspitzt; auf 
halbem Wege ist sie unterwegs zu einem neoklassizistischen Stil. 

Als in ihrer Aussage „authentisch“ zeigt sich die Coda ab Takt 154 (NB. 3): 
„Klage“ und „Trost“ stehen nicht mehr isoliert nebeneinander, sondern treten in 

unmittelbaren Dialog, und nicht ohne Wirkung. Der ursprünglich massive Satz 
des Lamentos erscheint aufgelockert, sein chromatisch absteigendes Motiv ist 

in das Pedal gewandert, psychologisch gesprochen: ins Unterbewusstsein, aber 
dennoch deutlich, nämlich „marcato“, vernehmbar. Die aufwärtsstrebende 

„1rost“-Floskel kommt ohne das dunkle Bassfundament aus und mündet in das 

schon erwähnte Dreitonmotiv. Es ist hier so sprechend, dass man versucht ist, 
ihm wie in einem berühmten Beispiel Worte zu unterlegen, etwa „Leb‘-mir 
wohl“ oder „Der-maleinst‘.'* 

  

und Donnerwetter, ohne Autohupen oder Vogelgezwitscher zu deuten, auf eine Art, die voll- 
kommen künstlerisch war und die besten Eigenschaften der Orgel hervortreten ließ.“ Laut 
Dettke weihte er 1929 auch im Dortmunder Lichtspielhaus eine Standaart-Orgel ein. Martin 
Geck erinnert sich 1969 in Musik und Kirche (H. 2, S. 86f.), dass Bunk „freilich auch gern au- 
genzwinkernd preisgab, in seiner Jugend Stummfilme auf dem Piano begleitet zu haben“. Else 
Bunk stritt dies ab und vermerkte: „Irrtum“. 

13 Josef Häusler, Spiege! der Neuen Musik: Donaueschingen, Kassel, Stuttgart, Weimar 1996, 
S.48. 

14 s. die „Expektorationen“ des Organisten Wendell Kretzschmar über Beethovens op. 111 in 
Thomas Mann, Doktor Faustus, Stockholmer Gesamtausg. 1948, S. 84. 
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NB.3 

Schreibt Bunk sich die Consolation mit dem kleinen, für ihn typischen Au- 
genzwinkern in Zermatt als „Selbst-Tröstung“? Jedenfalls greift er nach vier 
Jahren erstmalig wieder auf die Form des Orgel-Charakterstücks zurück, die 
ihm offenkundig die persönlichste Aussage erlaubt. Vielleicht handelt es sich 
im Verborgenen auch um ein „In-memoriam“-Werk; gewidmet ist es jedoch 

der „geliebten“ Ehefrau, nicht der Mutter. Nach Dortmund zurückgekehrt, 
kommt es am 7. Oktober zur einzigen Aufführung der Tröstung f-Moll in einem 
„Kirchenkonzert unter Mitwirkung des Orgelvirtuosen Gerard Bunk“. 

Die kleine musikalische Tradition, die Bunk und das Orchester der Hotels 
Seiler in Zermatt begonnen hatten, wurde weitergeführt. 1951 fanden erste, von 
Dr. Franz Seiler ins Leben gerufene Meisterkurse für Musik unter dem Patronat 
Pablo Casals statt'°; das „Zermatt Festival“ will sie seit 2005 unter Beteiligung 
von Mitgliedern der Berliner Philharmoniker wiederbeleben. Und auch neue 

Kompositionen entstanden: Benjamin Britten schrieb 1955 während eines Ski- 
urlaubs in Zermatt seine Alpine Suite für Blockflötentrio. Die befreundete Ma- 
lerin Mary Potter hatte sich am ersten Tag das Bein verletzt und sollte während 
ihrer Rekonvaleszenz mit dem Stück zerstreut werden. 

  

15 Seiler Hotels Zermatt AG (Hg.), 2.2.0.


