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Welches Verhältnis hat ein Musiker zu seinen 
Nachbarn und wie klingt die Großstadt?  
Ein Gespräch mit dem Organisten Cameron  
Carpenter, der Zement und Hochhäuser  
liebt und sich nach Stille sehnt.

Interview – Carolin Pirich„Berlin klingt  
ausgesprochen  
leise.“   Cameron Carpenter, den vielleicht  

besten Organisten unserer Zeit, zum Gespräch zu 
erwischen, ist gar nicht so leicht. 96 Tage ist er  
auf seiner jährlichen Tournee durch die USA unter-
wegs: fast jeden Tag eine andere Stadt, mal im  
Hotel, mal bei Freunden, immer im Gepäck die  
International Touring Organ, seine selbstentwi-
ckelte elektronische Hochleistungsorgel. Als die 
Verbindung zu seinem Handy steht, ist es früher  
Vormittag bei ihm. Man hört es rauschen und jeman-
den leise fluchen, zwischendurch immer wieder 
das Klacken eines Blinkers. Carpenter sitzt im Auto 
auf dem Weg zu einem Flughafen.

Herr Carpenter, wo erwische ich Sie gerade? 
Gute Frage. Irgendwo in Louisiana. Ich bin seit 
Wochen unterwegs, das ist sauanstrengend. Jetzt 
habe ich aber ein paar Tage frei, das muss auch 
sein.

Wo fliegen Sie für die freien Tage hin, irgend-
wo in die Natur, ausspannen? Ich ins Grüne? 
Nein, da muss ich Sie enttäuschen. Mit Natur kann 
ich nicht viel anfangen. Ich bin ein absoluter Städ-
ter. Ich habe nichts gegen Pflanzen, aber ich mag 
Zement, Straßen, hohe Gebäude. Ich fliege nach 
New York. 

Stürzen Sie sich dort ins Gewusel? Vor allem 
brauche ich ein paar Tage Ruhe. Auf Tour habe ich 
von den Städten selbst nicht viel. Die meiste Zeit ver-
bringe ich mit den Orgeln. Die Orgeln sind wie  
Individuen. Sie unterscheiden sich in jeder Stadt 
enorm, und ich muss sie vor dem Konzert erst  
kennenlernen. Daher sitze ich eher am Instrument, 
anstatt irgendwo auf einen Turm hochzufahren 
und die Aussicht zu bewundern. 

Aber seit ein paar Jahren reisen Sie mit  
eigenem Instrument, der International Touring 
Organ. Ja, einerseits spare ich dadurch Zeit,  
andererseits muss sie immer wieder neu aufge-
baut werden, was wiederum Zeit kostet.

Gesetzt den Fall, Sie hätten einmal Zeit: Zu 
welchen Orten in einer Stadt zieht es Sie hin? 
Meine Lieblingsorte verrate ich lieber nicht, sonst 
hätte ich da keine Ruhe mehr. 

Okay, dann genereller: Schwimmbad oder 
Kneipe? Also, wenn ich wirklich meine Ruhe  
haben will, dann bleibe ich zuhause oder gehe ins 
Studio, an meine Orgel. Und wenn ich Ablenkung 
brauche … schauen Sie mich an. Es ist nicht allzu 
schwer zu erraten, wo ich gern bin. 

Im Techno-Club? Für Berlin würde ich  
auf das Berghain tippen. Ich bin jetzt gemein und 
sage dazu nichts.

2009 sind Sie von New York nach Berlin ge-
zogen. Wie kam es dazu? Ich war 2008 in Berlin 
und hatte Spaß dort. Berlin hatte Platz, und damit 
meine ich vor allem Platz für Ideen. Diese Stadt 
war so offen, sie musste sich selbst noch finden.

Sie sprechen in der Vergangenheit. Ist das 
heute nicht mehr so? Doch. Das Buch, das Berlin 
schreibt, ist noch nicht abgeschlossen. New York hat 
seine Geschichte schon geschrieben. Ich habe  
zehn Jahre dort gelebt, das war keine einfache Zeit 
für mich. Ich wollte unbedingt weg. Berlin war  
für mich als Amerikaner leichter zugänglich als 
zum Beispiel Paris. 

Warum? Wegen der Sprache, des Raums,  
der günstigeren Wohnungen. Berlin ist noch nicht 
so gesättigt. 

Auch Berlin wird voller, teurer, anonymer, 
hektischer … Ich habe bisher nur von Deutschen 
gehört, dass sie Berlin stressig finden. Verglichen 
mit Los Angeles oder New York ist Berlin ein Dorf. 

Zu geruhsam für Sie? Nein, absolut nicht. 
Ich fühle mich sehr wohl dort, und ich werde wohl 
noch lange dort wohnen bleiben. Abgesehen da-
von kann man auch nicht übersehen, dass Amerika 
ein ziemlich dickes Problem hat. Aber lassen wir 
die Politik.
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Welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Nachbarn? 
Am liebsten keins. In der Beziehung bin ich immer noch New 
Yorker, kein Berliner. Für mich war es ein Kulturschock, dass 
man gegenseitig die Pflanzen gießt und zu Housewarming- 
Partys eingeladen wird. Und einladen sollte. Ich kann es 
nicht leiden, wenn jemand einfach bei mir klingelt. Aber ich 
sollte mich gut mit ihnen stellen, schließlich bin ich als 
Nachbar selbst ein Albtraum.

Steht Ihre Orgel zuhause? Nein, die Touring Organ 
steht in einer Art Lagerhalle, wenn ich in Berlin bin, aber ich 
hab eine kleine Hausorgel und ein Klavier. Das Musizieren 
ist aber nicht das größte Problem. Ich feiere auch ganz gern 
mal eine kleine Party mit ein paar Freunden. 

Und dann hängt ein Zettel im Treppenhaus und lädt 
dazu ein mitzufeiern, falls es einem zu laut wird? Das ist 
der Unterschied zu New York: Dort würde es mir im Traum 
nicht einfallen. Da ist es am besten, Sie wissen nicht ein-
mal, wie Ihre Nachbarn aussehen, geschweige denn, wie sie 
heißen. Sie wissen, dass Sie keinem vertrauen können.

Das klingt, als hätten Sie schlechte Erfahrungen  
gemacht. Nein, das ist der einzige Weg, in New York zu über-
leben. Ich gebe aber zu: Ich bin nicht die sozialste Person. 
Waren Sie mal in New York?

Ja. Allerdings zu einer sehr speziellen Zeit, am  
11. September 2001. Nach dem Tag habe ich New York als 
völlig verändert erlebt. Es war eine Shit-Zeit. Dieses Datum 
hat nicht nur New York verändert, sondern die ganze Welt. 

Wo waren Sie an dem Tag? Ich kam von einem Konzert 
in Ohio zurück und sollte zum Unterricht gehen, es war 
mein zweites Jahr in New York. Dann passierte es. Es brach-
te mich völlig außer Fassung. Das war der Beginn einer 
ziemlich schlimmen Zeit, die bis heute andauert. Allerdings 
hatte dieser furchtbare Tag, diese Tragödie, eine positive 
Seite für meine Musik. Nach dem 11. September war ich erst 
in der Lage, meine Touring Organ zu entwickeln.

Wie hängt das zusammen? Bitte verstehen Sie mich 
nicht falsch, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Lichtlein im 
Horror sehen wollen, aber durch meine Arbeit habe ich ei-
nen speziellen Blick auf den Tag: Als die Türme einstürzten, 
wurden die Orgelpfeifen in der Trinity-Kirche an der Wall 
Street zerstört. Sie mussten ersetzt werden. Die Firma Mar-
shall & Ogletree hat damals mit der „Opus 1“ eine digitale  
Orgel gebaut, die ohne Pfeifen auskommt und dennoch einen 
fabelhaften Sound hat. Diese Technologie hat mich ent-
scheidend weitergebracht, selbst eine digitale Reiseorgel 
mit brauchbarem Sound zu entwickeln.

Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Liebe zur 
Stadt. Wie klingt Berlin für Sie? Ich finde es ausgespro-
chen leise. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es hier kaum  
Industrie …

Wie es vor dem Zweiten Weltkrieg war, zeigt  
eindrucksvoll Walter Ruttmanns Stummfilm Berlin – Die 
Sinfonie der Großstadt von 1927. Sie werden bei den  
Audi Sommerkonzerten live zum Film auf der Orgel spielen. 
Eigentlich bin ich kein großer Fan von Stummfilmen, die 
meisten können Sie nicht einmal ernst nehmen, aber Rutt-
manns Film funktioniert anders. Er ist gleichzeitig ein  
abstraktes Kunstwerk, Geschwindigkeit, Form, Rhythmus, 
Industrie, die pulsiert, wie gemacht, um klanggewaltig  
zum Leben erweckt zu werden. Beim heutigen Berlin würde 
mir das schwerer fallen. Oder können Sie einen akustischen 
Charakter ausmachen? 

Vielleicht das Signal der S-Bahn, wenn sie die Türen 
schließt? Ja, okay. Oder das Scheppern der Busse, voller 
Touristen aus Oklahoma, die den Reichstag fotografieren. 
Oder das Wummern aus einem Techno-Club. Aber zugege-
ben: Geräuschmäßig ist das heutige Berlin nicht besonders 
aufregend. 

Wieder ein Punkt für New York? O Gott, ja. In musika-
lischer Hinsicht vor allem. New York war Phil Glass, bevor 
Phil Glass, einer der erfolgreichsten Komponisten der Gegen-
wart, überhaupt geboren wurde. Außerdem Charlie Parker, 
Miles Davis: New York ist Jazz. New York steckt in allen ameri-
kanischen Komponisten. Die neueste Generation der Sub-
way-Züge auf der 4., 5. und 6. Linie hat eine Art riesige Batte-
rie. Wenn diese komplett entlädt, das geht sehr schnell, 
geht es durch drei elektrische Spannungen (voltages). Die 
drei Tonhöhen (pitches), die dabei entstehen, entsprechen 
exakt dem Anfang von Bernsteins Somewhere aus West 
Side Story. 

Wo würden Sie Berlin musikalisch verorten?  
Bei John Cage. 4'33''. 

Das Stück, in dem 4 Minuten und 33 Sekunden lang 
gar nichts zu hören ist außer dem Räuspern und Geraschel 
des Publikums? Ja, genau das. Aber das ist ein Grund,  
weshalb ich so gern in Berlin bin: die Stille. Berlin ist akus-
tisch nicht zugekleistert.
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Cameron Carpenter
Der 1981 geborene US-Amerikaner hat nicht nur „das Orgelspiel neu 
erfunden“ (Süddeutsche Zeitung), er hat die Orgel aus den Kirchen 
buchstäblich in die Konzerthäuser getragen. Mit einem schillernden Ruf 
und seiner International Touring Organ reist Cameron Carpenter  
um die Welt; wenn er spielt, tut sich schon mal „der Himmel auf“ 
(Spiegel Online). 

„Schauen Sie mich an.  
Es ist nicht allzu schwer zu 
erraten, wo ich gern bin.“

Im Takt der Metropole

Dienstag, 24. Juli 2018
20 Uhr

Festsaal im Stadttheater Ingolstadt

Cameron Carpenter Orgel

Berlin – Die Sinfonie der Großstadt 
Dokumentarfilm  

von Walter Ruttmann  
aus dem Jahr 1927
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