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Draussen im Ostsee, südlich von Schweden, nördlich von Polen 
findet man die kleine dänische Klippeninsel Bornholm. Die Insel die 
für ihre schöne und einzigartige Natur bekannt ist haust af eine 
Fläche von 588,5 km2 eine Bevölkerung von 42.558 gastfreundliche 
Menschen.
Viele kennen die schöne bornholmer Standuhren, die bornholmer 
Glashütten und kleine Keramik- und Steingut Werkstätten, und 
kulinarisch ist die Insel für ihre viele kleine Fischräuchereien 
berühmt. Hier wird frische Heringe geräuchert, die auf Butterbrot, 
mit rauhem Eigelb, Schnittlauch und ein wohltuender Schnaps 
serviert wird.
Mehr unbekannt ist es das Bornholm eine spannede, vielseitige und 
sehr lebendige Folksmusiktradition besitzt.

Das dänische Trio Habbadám spiegelt auf vornehmste weisse die 
Musiktraditionen von Bornholm, eine Tradition die starke Wurzeln 
in die skandinavische, keltische und baltische Musik hat. Die 
Gründerin des Trios, Geiger und Sängerin Ditte Fromseier 
Mortensen ist auf Bornholm aufgewachsen, sie hat klassische Musik 
und Folk in Dänemark und in Irland studiert. Die Sopransaxofonistin 
Hanna Wiskari ist Schwedin, und Sigurd Hockings der Gitarre spielt 
ist mit eine dänische Mutter und ein englischen Folksinger Vater 
aufgewachsen.



Ditte Fromseier Mortensen fing schon mit vier Jahre an Geige zu 
spielen, und sie hat sich später eine klassisch- sowie eine Folk-
ausbildung unterzogen. Sie hat einen Kandidatengrad von die 
Musikhochschule in Odense (Carl Nielsen Academy of Music) und 
eine Master of Arts in traditionelle irische Folk-musik von The Irish 
World Music Centre in Limerick (Jetzt genannt: Irish World 
Academy of Music and Dance).
Hanna Wiskari hat ihre Saxophonausbildung unter anderem von die 
Musikhochschule in Gothenburg, und von die Königliche 
Musikhochschule in Stockholm.
Sigurd Hockings hat seine Gitaristenausbildung an die 
Musikhochschule in Bollnäs in Schweden und an der Carl Nielsen 
Academy in Odense absolviert, übrigens als der
überhaupt erste Folk-gitarist an diese Ausbildung.

Zusammen zeichnet die drei Musiker das Trio Habbadám. Der name 
Habbadám ist eine dialekt-umschreibung von ”Habro Dam” ein 
kleiner Teich in der nähe von Olsker auf Bornholm. Ihre Musik 
schön und melancholisch, aber auch rhythmisch und mit ein guter 
Schwung. Die Lieder sind traditionel mit Titeln wie ”Kockijn aa 
Trina Arrist” und ”Vaggeviza”. Lieder mit ewig gültigen Themen die 
auf eine Dialekt gesungen wird die auf das dänische Festland kaum 
verstanden wird. Habbadám ist mit die sinnliche zusammenspiel der 
drei Solisten/Solistinnen im absoluten Vordergrund der dänischen 
Folk-Szene.

Die Musik von Bornholm
Das Repertoire von Habbadám besteht aus traditionelle Melodien 
und Lieder aus Bornholm, ergänzt mit auserwählte Melodien die 
Hanna Wiskari aus Schweden mitgebracht hat. Der Grossteil des 
Repertoirs stammt aber von einen Schatzt von ungefär 20 alte 
Notenbücher von bornholmer Spielleute, handgeschriebene Hefte die 
Ditte Fromseter in verschiedene Samlungen und Museen gefunden 



hat, wo sie oft viele Jahre lang unberührt geruht hatte. Erst als Ditte 
vorgenommen hat das umfassende Material durch zu spielen, wurde 
ihr klar wie speziel und einzigartig die Musik der Insel in 
Wirklichkeit ist.

”Diese traditionelle Musik hat einen besonderen Raum in mein Herz 
erobert, ich hatte schon eine enge Zusammenarbeit mit Sigurd 
Hockings eingeleitet, und er hat vorgeschlagen das wir Hanna 
Wiskari, die er von früher kannte, mit in das Trio einbezog. Wir 
traffen uns alle an einen Herbsttag in Kopenhagen, alles hat 
unmittelbar geklickt, und Habbadám war eine Realität”

Das war im Herbst 2004 wo Habbadám ihr erstes Demo-CD 
aufgenommen hat, und wo das Trio ihre die ersten Konzerte im In- 
und Ausland gespielt hat. In Dezember 2007 folgt dann die erste 
offizielle CD ”Bornholmsk Folkemusik”, ein Album das Habbadám 
im folgendem Jahr ein Danish Music Award einbringt, als ”Dänische 
Debut-CD des Jahres” mit nachfolgende Konzerten in Dänemark, 
Deutschland, Schweden, Finland, Italien, Schottland und 
Neuseeland.

In 2009 wird eine neue CD eingespielt, die wieder mal ihr 
Ausgangspunkt in die traditionelle bornholmer Musik hat, eine 
Musik die Habbadám fast als einzige Gruppe international verbreitet.

”Es ist unglaublich spannend, wir merken das das Trio und unser 
zusammenspiel eine grosse Entwicklung untergangen hat, die neue 
Aspekte und Fazetten in unsere Musik gebracht hat.” Erzählt eine 
frohe Ditte Fromseier. ”Die traditionelle musik die wir auf 
Bornholm gefunden haben ist primär Tanzmusik, also 
gebrauchsmusik von früher, die heute fast nicht mehr gespielt  
werden, ausser veilleicht von die bornholmer Spielmanns Gruppe,  
die die Melodien und die dazu hörende Tänze an ihre Vereinsabende 
immer noch vorführen. Wir bearbeiten die Musik kollektiv in die 



Gruppe, und versuchen die arrangements spielerisch und organisch 
hervor wachsen zu lasen, um nicht in steife und durchgeplante 
Verlaufe ze enden. Wir haben auch jetzt mehr Lieder auf die neue 
CD einbezogen Traditionelle Dialekt-Lieder von denen es so viele  
auf Bornholm gibt, Wiegenlieder, Liebeslieder, humoristische Lieder 
und viel mehr.”

Die Welt erobern, mit die Musik, die Lieder und 
die Geschichten

Wie viele dänische Folk Gruppen erfahren hat, ist es auf die 
dänische Folk-Szene nicht sehr leicht als Konzert-band zu überleben. 
Für Folk zum mitsingen, zum Tanzen oder zum biertrinken ist die 
Lage ein bischen besser, es ist fast als ob das dänische Folk 
Publikum das aktive mitmachen über das Konzerterlebnis vor zieht.
Natürlich ist es auch möglich in Dänemark reine “Zuhör-Konzerte” 
zu spielen, will man aber als Musiker davon ein Leben machen, 
müssen die Konzerte im Inland mit Auslandkonzerte ergänzt werden, 
und das gilt auch für Habbadám. Ditte Fromseier Mortensen:

“Wir sind überall auf der Welt sehr herzlich aufgenommen worden, 
und wir haben erfahren das sich Leute überall in unsere Musik 
einleben können, alle lassen sich in unser Musik Universum gerne 
hereinziehen, sei es auf Sizilien, im Schottischen Hochland oder in 
Neuseeland. Wir lieben das zusammenspiel, und arbeiten hart dafür 
das wir mehr Konzerte im Ausland spielen können. Wir haben hier 
so viele schöne Erlebnisse gehabt, in kleinen Klubs sowie auf grosse 
Festivalbühnen …und wir haben Lust auf mehr.”

Ja, Habbadám hat Lust auf mehr, und sie werden auch in zukunft in 
die grosse Welt anwesend sein. Spielen sie in einer Klub oder auf 
einem Festival in deiner nähe, dann geh hin mit Freunde und 
Bekannte und erlebe eine einmalige Musik, mit Geschichten und 
Lieder von zum Beispiel der ”Blumen-Schmied” Lars Ibsen der sein 



handgeschriebenes Notenbuch mit alten Geigen-saiten zusammen 
nähte, von der Liedersänger Lars Ost (Ost=Käse) der diesen Nahmen 
trug, weil seine Mutter mal eine Käse gestohlen hatte, oder von der 
Mann der sich nie mit die alte Vette hätte heiraten sollen, nur weil sie 
reich war.

Links:

• Habbadám: www.myspace.com/habbadam
• Danish Roots: www.danishroots.eu
• Bornholm: www.bornholm.dk
• Folkemusikkens Fælles Sekretariat: www.folkemusik.dk

http://www.myspace.com/habbadam
http://www.folkemusik.dk/
http://www.bornholm.dk/
http://www.danishroots.eu/

