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Interview mit Eckart Runge anlässlich des Künstlerporträts in der 
Saison 2020/21 bei BASF-Kulturprogramm 

 
 

 
 
 
 

Herr Runge, Sie sind in Heidelberg geboren – haben Sie noch einen Bezug zur Rhein-Neckar-
Region oder ist man als Musiker ohnehin überall Zuhause? 
„Ich bin zwar in Heidelberg geboren, habe dort aber nie gelebt. Ich kenne die Rhein-Neckar-

Region von vielen Konzerten und war immer gerne dort, vielleicht auch weil diese Wurzeln im 

Hinterkopf doch irgendwie präsenter sind, als man denkt. Einige Veranstalter in der Region 

haben das sogar in meiner Vita explizit erwähnt! Kurzum: auch wenn man als Musiker überall 

zu Hause ist, entwickelt man doch besondere individuelle Beziehungen zu bestimmten Regionen 

der Welt.“ 

 

Nach 30 Jahren in „wilder Ehe“ – von 1989 bis 2019 war Eckart Runge Mitglied des Artemis 
Quartetts – geht es Ihnen besser, seit Sie wieder solo sind? 
„Der Begriff ‚wilde Ehe’ ist für Streichquartette eher ungebräuchlich, aber in gewisser Weise 

trifft er für das Artemis Quartett durchaus zu, denn unsere Geschichte war von Anfang an sehr 

bewegt. Für mich waren die 30 Jahre im Quartett ein in vollen Zügen verwirklichter 

Lebenstraum. Die Turbulenzen haben sich nie als ein Infragestellen der ‚Ehe‘ angefühlt. Doch 

irgendwann geht alles einmal zu Ende; und das ständige Wiederaufbauen des Quartetts, auch 

dramatische Ereignisse in seiner Geschichte wie der Freitod meines hochverehrten Kollegen 

Friedemann Weigle, haben bei meiner Entscheidung sicher auch eine Rolle gespielt. Nun davon 

frei zu sein, aber diese Zeit als Schatz in meinem Gepäck immer dabei zu haben, fühlt sich 

großartig an!“ 
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Gemeinsam mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz werden Sie in 
Ludwigshafen ein Cellokonzert von Nikolai Kapustin zur Uraufführung bringen. Sie haben 
auch eine persönliche Verbindung zu dem russischen Komponisten, der hierzulande nahezu 
unbekannt ist. Was macht diesen Künstler aus? 
„Ich habe Nikolai Kapustin vor etwa 15 Jahren persönlich kennenlernen dürfen, nachdem ich 

seine Musik bereits fünf Jahre lang gespielt hatte. Damals haben mein Klavierpartner Jacques 

Ammon und ich ihn in Moskau besucht und ihm seine Kompositionen für Violoncello und 

Klavier vorgespielt. Das war eine beglückende und berührende Erfahrung. Die Musik von 

Kapustin ist außergewöhnlich und mit nichts zu vergleichen, was in den letzten 50 Jahren 

entstanden ist. Am ehesten kann man es noch als eine Weiterentwicklung dessen bezeichnen, 

was George Gershwin gemacht hat, der mit 39 Jahren leider viel zu früh gestorben ist, ohne 

wichtige Strömungen des Jazz wie etwa den Bebop je erlebt zu haben. Kapustin formt aus der 

Vielfalt des Jazz eine eigene Musiksprache, die durchdrungen ist von einer russischen 

Melancholie und gewürzt mit einer Prise Ironie und Sarkasmus, wie sie auch bei 

Schostakowitsch vorkommen. Das Cellokonzert vereint die kammermusikalischen Aspekte eines 

Jazztrios mit Bigband-Elementen und farbenreicher Sinfonik. Man muss sich in allen drei 

Sparten gut auskennen, um das Werk zu durchdringen.“ 

 

Sie sind bekannt für Ihre musikalischen Grenzgänge – ist Ihnen die Klassik nicht genug? Was 
finden Sie in der einen Welt, was in der anderen fehlt? 
„Für mich ergänzen sich alle musikalischen Welten zu einer großen Einheit. In der populären 

Musik, vor allem im Jazz, findet man eine improvisatorische Freiheit, die zwar auch in der 

Klassik vorkommt, dort aber oft durch die Notation eingegrenzt scheint und zu wenig Raum 

bekommt. Die klassische Musik hingegen hilft, einen dramatischen Spannungsbogen zu 

erkennen, zu erzeugen und dabei große authentische menschliche Gefühle zu transportieren.“ 

 

Trotz Ihres gut gefüllten Konzertkalenders wollen Sie auf das Unterrichten nicht verzichten. 
Sie sind Professor an der UdK Berlin und werden auch während des Porträts einen 
Meisterkurs geben. Was kann man beim Lehren lernen? 
„Musik machen besteht im Wesentlichen daraus, sich immer wieder zu hinterfragen und neu zu 

erfinden, auch wenn man auf eine große Erfahrung zurückgreift. Diese darf dennoch nie zu 

einem routinierten Selbstläufer werden. Indem ich mein Wissen an Jüngere weitergebe, vor 

allem, indem ich sie dazu anrege, eigenständig Lösungen zu finden, wird dieses existentiell 

künstlerische Phänomen für mich immer wieder in wunderbarer Weise offenbar. Außerdem 

liebe ich die Neugier, Begeisterung und Aufbruchsstimmung der Studenten und jungen 

Musikerkollegen sehr.“ 

  
 
  
 


