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Pio Pellizzari: Editorial. Musik, unser klingendes Kulturgut
Liebe Leserin, lieber Leser
Musik hören wir jeden Tag, ob passiv oder aktiv, vielleicht machen wir sogar selbst welche. Musik
gibt es in allen Kulturen und sie erfüllt verschiedenste Funk-tionen: von der kultischen Begleitung
über den gemeinsamen kulturellen Genuss, bis hin zur Unterhaltung oder als ‹Hintergrundgeräusch›.
Musik wird vielfältig gebraucht – manchmal auch missbraucht – zur Erzeugung und Verstärkung von
Stimmungen, zur Verführung oder als Machtdemonstration: kein Fest ohne Musik, kein Film ohne
Klangbegleitung, kein Einkaufsgeschäft ohne musikalische Untermalung. Musik herrscht
allgegenwärtig und überall, sie ist sofort zu haben, und es gibt sie in zahlreichen Formen, Arten und
Stilen. Sie umgibt uns permanent, sodass wir sie manchmal gar nicht mehr wahrnehmen.
Wir können sie auch sammeln, tauschen oder verschenken, und – wo immer wir es wünschen – mit
uns herumtragen. Musik verbindet uns mit uns selbst und unserer Umwelt.
Musik ist multikulturell und zeichnet sich durch eine eigene, allgemein verständliche und emotionale
Sprache aus. Sie ist auch nicht an Regionen oder an bestimmte Kulturen gebunden. Eine Ausnahme
bilden hier vielleicht die Volksmusik oder die traditionelle Musik, die meist zu den Sitten und
Gebräuchen einer Gesellschaft oder einer Volksgruppe gehören, obwohl auch in diesen Bereichen
eine immer grössere Vermischung stattfindet. Schon vor Jahrhunderten wanderten Komponisten,
Musiker und Instrumentenbauer – und mit ihnen ihre Musik – durch ganz Europa. Sie standen im
Dienst an Höfen und Kathedralen und machten Musik im Auftrag ‹fremder Herren›.
Musikhandschriften, und vor allem der Musikdruck, erlaubten eine Verbreitung der Musik weit über
die Grenzen ihrer Entstehung hinaus. Durch die Erfindung der Tonaufnahme und Tonwiedergabe vor
rund 130 Jahren wurde die Verbreitung von Musik vollends global; nebst der Kunst des
Instrumentenbaus entstand auch eine neue ‹Kunst›, die Tontechnik.
Trotz dieser schon sehr früh einsetzenden Globalisierung ist Musik auch ein Kulturgut, das
Sinnstiftung, Zugehörigkeit sowie Identität verspricht. Sie kann sich zwar für jede Generation anders
anhören, gibt ihr aber Sinn und eine eigene Geschichte. Musik erzählt als kultureller Zeitzeuge einer
Epoche die Geschichte einer Gesellschaft, des künstlerischen Geschmacks, aber auch des Aufruhrs
und des Widerstands oder des technischen Fortschritts.
Als klingendes Ereignis ist Musik jedoch weder sichtbar noch physisch fassbar. Sie ist flüchtig und
klingt nur in unseren Erinnerungen nach. Deshalb zählt sie – gemäss Definition der UNESCO – auch
zum immateriellen Kulturgut. Um sie als Kulturgut im Sinne des Kulturgüterschutzes greifbar zu
machen, muss sie fixiert werden in Handschriften, in Notendrucken, in Aufnahmen auf Tonträgern
oder als Files auf unseren Smartphones.
Zur Bewahrung dieses ‹klingenden› Kulturguts ist in unserem Land die Schweizerische
Nationalphonothek zuständig. Sie kümmert sich um die Erhaltung der klingenden Inhalte, Musik,
Gesprochenes usw., aber auch um die Technik der Reproduzierbarkeit.
Dieses Heft zeigt unterschiedliche Facetten dieses Kulturguts und die verschiedenen
Überlieferungsformen auf. Im Fokus steht dabei hauptsächlich das Greif- und Sichtbare wie die Kunst
des Instrumentenbaus, die Restaurierung und Erhaltung von Instrumenten, die Forschung und
Perfektionierung der Akustik, die Architektur, die bildliche Darstellung von Musik oder die
Handwerkskunst bei der Herstellung von Musikautomaten sowie die Vermittlung in Museen.

Tim Kammasch: Auf den Wegen von Greenwich Park. Erinnerungen
an ein Gespräch über Architektur und Musik
Ich hatte für einige Tage in London zu tun und einen Freund, der auf der Insel lebte, von meinem
Aufenthalt wissen lassen. Der Februar war erstaunlich mild, der Frühling dem Kalender voraus, und
mein Freund hatte einen Spaziergang in Greenwich vorgeschlagen.
So kam ich in den Park. Mit einem Themseboot von der City flussabwärts. Wir hatten uns an der
Anlegestelle verabredet und waren durch die Arkaden von Christopher Wrens Hospital, das später
als Naval College genutzt wurde und heute die University of Greenwich beherbergt, in die
Kolonnaden auf der Ost-Seite von Inigo Jones’ Queen’s House getreten, als mein Freund mich mit
folgender Betrachtung überraschte:
«Kannst Du Dich an den Abend in Vicenza erinnern? In Palladios Teatro Olimpico, das Klavierrezitativ
des Maestro S.?»
Ich nickte, doch aus purer Verblüffung, wie ich eingestehen muss. Und auch heute kann ich mir
diesen plötzlichen Einfall meines Freundes nicht anders erklären, als durch den Umstand, dass wir
von zwei der prominentesten Bauten des englischen Palladianismus umgeben waren.
«Es ist doch paradox», fuhr mein Freund fort, «dass ich an jenem Abend gewiss in keinem einzigen
Moment Musik habe hören können und mir doch insbesondere eine der Zugaben, es war die Rêverie
von Debussy, immer noch gegenwärtig ist. Wie ein diffuses Licht auf den Dingen lässt sie, was ich vor
mir sehe, in einem vagen, mir nicht erklärlichen Zusammenhang erscheinen.»
An die Zugaben jenes Abends konnte ich mich nicht erinnern, und ich würde wohl den Konzertabend
längst vergessen haben, wenn nicht Palladio die Kulisse dazu gegeben hätte. Die Bühnenarchitektur
hatte meinen Blick förmlich in ihre perspektivisch stark verkürzten Strassenfluchten hineingezogen,
fast physisch war mir dieser Sog erinnerlich. Die Art von affektiver Erinnerung, von der mir mein
Freund erzählte, war mir also nicht ganz unbekannt, ebenso wenig das von ihm beschriebene
Paradox, es hatte einen berühmten Vordenker:
«Augustinus», so merkte ich an, «hat in seinen Reflexionen über die Zeit diese ebenso in nichts
aufgelöst wie Du die Rêverie von Debussy. Zerlegt man wie der Kirchenvater im 11. Buch seiner
Confessiones den Zeitstrom in kleinste Einheiten, in Jetzt-Punkte, so ist jede Gegenwart ohne
Ausdehnung, reine Grenzmarke, an der die (noch) nicht existierende Zukunft in die nicht (mehr)
existierende Vergangenheit umschlägt.
Keine der drei Zeiten scheint folglich zu existieren, weil jede ohne Ausdehnung und somit nicht
messbar ist. Und wie sollte in einem Nullpunkt der Zeit je eine Melodie zu hören sein? Nicht
einmal der Klang einer Note wäre vernehmbar! Unterscheidet sich dieser doch von einem
Geräusch – einem Knall etwa – dadurch, dass er voraus- und zurückverweist auf eine Kadenz,
einen Rhythmus. Nur als Element einer Klang-Figur wird aus einem son ein ton, qui fait la musique.
Beide – Zeit und Musik – existieren nur, indem sie vergehen.»
«Unerhört, dieses Zeitparadox!» – erwiderte mein Freund, mit einem Schmunzeln.
«Unerhört, indes nur als Ungehörtes», entgegnete ich. «Immerhin hat doch Augustinus die
Zuversicht, dass das Zeitparadox aufzulösen sei, gerade dadurch gewonnen, dass er sich auf das
Hören der Melodie und des Rhythmus’ eines Gedichtes oder eines Liedes zurückbesann. Im Hören,
so scheint es, gehen Empfindung und Intellekt eine Verbindung ein, und vermögen so eine
Gewissheit zu finden, die dem Intellekt allein versagt bleibt. Auch wenn Augustinus das

Zeitparadox nicht als blossen Effekt seiner offenbar unangemessenen, analytischen
Betrachtungsweise verworfen hat, so rief er sich doch eine musikalische Empfindung in Erinnerung
und erkannte diese als Quelle für ein Evidenzerlebnis an, in dem sich ihm die Zeit als ekstatischer
Daseinsmodus der Seele offenbart hat. Wenn wir eine Komposition hörend mitvollziehen, so
halten wir die Vergangenheit eines erklungenen Tons, die Gegenwart eines klingenden Tons sowie
die Zukunft eines erst noch erklingenden Tons unwillkürlich in Erinnerung, in aktueller
Wahrnehmung und Erwartung zueinander und auseinander...»
«Heisst das», unterbrach mich mein Freund, «dass Augustinus das Hören eines Liedes oder eines
Gedichts, ein ästhetisches Kunsterleben folglich, für einen zulässigen Weg hielt, um..., ich meine, es
ist doch, wenn auch ein erinnerter, so doch immer noch bloss ein sinnlicher und womöglich
trügerischer Affekt. Sollte dies dem Kirchenvater tatsächlich als Ansatz genügt haben zur Erklärung
der Zeit und der ekstatischen Beschaffenheit unserer Seele – eine vage Impression als point
d’appuis?»
Inzwischen hatte uns der Weg in geschwungener Linie in eine Senke geführt. An deren tiefster Stelle
waren das Naval College und das Queen’s House unserem Blickfeld entzogen, und selbst die hohen
und höchsten Häuser von Canary Wharf jenseits des Flusses untergetaucht. Die Wintersonne
illuminierte den Rasen, über den die Schatten kleiner Wolken, die von der Hand Poussins hätten
stammen können, den Hang hinaufeilten.
Vom Wiesengrund aus schien es uns, als werde nur ein wenig weiter oben der Park vom Himmel
sanft berührt, höchstens die Länge eines galanten Schritts mochte sie trennen. Mein Freund wies
nach Westen: Dort auf einem Hügel – auch er ausser Sichtweite – markierte vor Christopher Wrens
Observatory der als Messingband in den Boden gestanzte Nullmeridian einen imperialen
Herrschaftsanspruch über Raum und Zeit und somit einen gänzlich anders gearteten Übergang als der,
den die Architekten des Parks hier in der Senke in Szene gesetzt hatten.
«Es kann doch wohl sein», nahm mein Freund den Gedanken wieder auf, «dass Augustinus
fälschlicherweise für die Natur der Seele hielt, was allein seiner eigenen Unterweisung in Musik, also
einem Brauchtum, kurz der Kultur, zu verdanken war. Was wäre für Augustinus wohl die Seele ohne
die sinnliche Erfahrung solcher Musik?»
«Indes», entgegnete ich, «gäbe es Musik denn, ohne diese zeitliche Verfasstheit der menschlichen
Seele?»
«Wie dem auch sei, wir dürfen die Macht der Musik, nicht unterschätzen. Wenn sie solch ein ego
cogito oder eher ego audio ermöglicht, dann...»
«Hätte denn Augustinus diese Einsicht in die zeitliche Ausdehnung der Seele auch am Werk einer
anderen Kunst machen können?»
«Es müsste eine Kunst sein, die ebenfalls in der Zeit erfahren wird.»
«Spielst Du auf Lessings Unterscheidung von Raum- und Zeitkünsten an?»
«Ja.»
«Aber ist das nicht ebenfalls ein Versuch, die Welt der Phänomene nach Prinzipien zu ordnen,
ohne dabei die Weise zu beachten, wie wir die Werke wahrnehmen?»
«Da urteilst Du übereilt. Worauf es ankommt machte Goethe deutlich: In seiner Betrachtung des
Laokoons betont er, dass auch die Skulptur, und das gilt ebenso für Gemälde, nur in Bewegung des

lesenden Auges, in der Zeit mithin, wahrgenommen werde – das trifft übrigens auch auf diesen Park
und seine Gebäude zu.»
«Ich kann Augustinus' Erfahrung, dass die Existenz der Seele zeitlich ekstatisch ist, folglich auch an
einem Gebäude machen?»
«Wie denn nicht? Nehmen wir an, Du bist ein Connaisseur der Architektur Palladios, so wirst Du
aufgrund dessen, was Du schon von seinen Bauten kennst, in der Lage sein, ungefähr zu antizipieren,
was beim Durchqueren einer Raumsequenz auf Dich zukommt. Ich will sogar behaupten, dass sich
diese Art von auf Erinnerung gründender Perzeption und Antizipation in unserer
Raumwahrnehmung unentwegt abspielt und dies nicht nur, wenn wir uns verlaufen haben und etwa
in Venedigs Labyrinth aus Gassen und Brücken nach Anhaltspunkten Ausschau halten, die uns den
weiteren Wegverlauf in Erinnerung rufen. In besonderen Fällen erleben wir Räume intensiver –
atmosphärisch –, weil sie, ohne dass uns dies in der Situation selbst zu Bewusstsein kommt, in uns
eine Resonanz auslösen aufgrund von Erlebnissen, deren Erinnerung sich mit unserer aktuellen
Wahrnehmung des Raums verschränkt: Das aktuelle Erleben wird intensiviert, weil es in unserem
Gedächtnis auf bereits vorgezeichnete Bahnen trifft, – so wie der Stilus beim Beschreiben der
Oberfläche auf dem von Freud erwähnten Wunderblock abgleiten kann in vorgespurte unsichtbare
Linien, die von früheren Einschreibungen herrühren und die den aktuellen Eindruck vertiefen und
leiten.»
«Das Erleben von Atmosphäre basiert also auf einem für uns nicht erkennbaren Zusammenspiel
unserer aktuellen Wahrnehmung mit affektiver, uns unbewusster Erinnerung?»
«Vielleicht können wir in Anlehnung an Proust diese unterschwellige Erinnerung als mémoire
involontaire, inconsciente et affective bezeichnen. Im Spiel ist sie auch beim Hören von Musik, die
doch ebenso Raumkunst ist wie die Architektur Zeitkunst. Beide situieren uns in Klang- oder
Resonanzräumen, versetzen uns in Stimmung, selten wird uns das bewusst. Die eine in ihrer
Flüchtigkeit, die andere in ihrer Dauerhaftigkeit wirken auf uns in einer Weise, die sich unserer
kritischen Reflexion entzieht, wann immer wir nicht wie Analytiker auf ihre Machart achten.»
«Also für die Meisten gilt das wohl meisthin. Denn wenn ich Maestro S. in einem Konzert höre, so
will ich doch sein Spiel nicht analysieren. Da wäre überdies die Partitur erforderlich, oder zu Hause
müsste ich an meinem CD-Gerät die Pause-Taste drücken können, um Zeit zu finden. Anders die
Architektur, diese gewährt mir in ihrer Unbeweglichkeit Zeit doch sehr reichlich.»
«Aber Du Dir eben nicht! Jedenfalls nicht im Alltag, da Du Dich meist zielstrebig durch die Wohnung,
das Bürohaus oder auf den Strassen bewegst. Du registrierst dann zwar Deine Umgebung, aber Dein
Gehirn filtert aus, was im Moment für Dich nicht nützlich ist. Um die Übersicht auf das Wesentliche
zu behalten, übersiehst du vieles, was gleichwohl auf Dich einwirkt – gewissermassen aus dem ‹Off›
Deiner Wahrnehmung.»
«Musik und Architektur kommen also darin überein, dass wir ihre Wirkung zumeist nicht aus
einem ästhetischen Abstand erfahren, der unserem Urteilsvermögen Raum und Zeit gibt, zu
reflektieren, was wir erleben.»
«Man könnte daher sagen, diese Künste wirken auf uns in der Weise des Mythos.»
«Wie das?»
«Nun, wenn wir damit meinen, dass wir gerade im routinierten Alltagsablauf, aber auch im Erleben
besonderer Atmosphären aus Klang und Raum, nicht klar und distinkt zwischen uns und den Quellen
der Sinneseindrücke unterscheiden, dann können wir mit Cassirer und Heidegger von mythischer

Wahrnehmung sprechen. Nietzsche hat die Wirkmacht der Musik als ursprüngliche Kunstgewalt dem
Mythos zugeschlagen, indem er sie als ‹dionysische› bezeichnete. Er hatte dabei das rauschhaft
Ekstatische des antiken Kults vor Augen.»
«Und wohl auch Wagner...»
«Zunächst, ja; später aber setzte Nietzsche ein grosses dionysisches Fragezeichen hinter seine
anfängliche Apotheose des Komponisten. Als Nervenverderberin und benebelndes Narkotikum tat er
sie ab. Wagners Fall, das war für Nietzsche ein veritabler Göttersturz – so urteilt ein enttäuschter
Jünger. Allerdings wurde Wagner nach dem Ende der NS-Diktatur das berauschende Pathos seiner
Musik zum Vorwurf gemacht: Es hiess, sie hätte sich dadurch der faschistischen De-magogie
geradezu anempfohlen; ja, wegen Wagners Antisemitismus wollte man gar eine Affinität dieser
Tonkunst zur NS-Rassen-ideologie erkennen...»
«Inzwischen hat man Wagner sogar in Israel aufgeführt – begleitet von Protesten. Eine gewisse
Affinität zur heroischen Phrase des Faschismus, die wir ja auch in Speers Architektur erkennen,
lässt sich wohl doch nicht leugnen... Auf den Reichsparteitagen der Nationalsozi-alisten in
Nürnberg gehörten Wagners Meistersinger zum Festprogramm...»
«Und wie steht es mit Massenveranstaltungen heute? Da spielt Musik doch auch eine zentrale Rolle.
In den meist recht simplen, oft redundanten Akkorden und Kadenzen der Volksmusik etwa finden
viele einen vertrauten Rahmen. Musik beheimatet uns.»
«Da wiederholt sich für die Kollektivseele, was Augustinus an der eigenen erlebt hat: die
Bestätigung ihrer Identität, verstärkt durch die Resonanz des kollektiven Erlebens. Entscheidend
aber scheint mir dabei das Moment der Wiederholung. Das wird an der Latenz deutlich, aus der
Architektur alltäglich un-sere Bewegungs- und Blickfelder strukturiert..., die Stille, aus der sie uns
alltäglich unmerklich bewegt, darin besteht doch wohl ihre grösste Wirkung.»
«Goethes Wort von der Architektur als ‹gefrorene› oder ‹erstarrte Musik› wird dafür ja oft
kolportiert. Das ist aber gar nicht von ihm, das zitiert er nur. Er selbst bezeichnete die Architektur als
‹verstummte Tonkunst›. Und das ist nicht das Gleiche, denn die zeitliche Dimension ihrer Rezeption
wird damit nicht negiert. Man behauptet übrigens von Daniele Barbaro, dem Mäzen und Freund
Palladios, er habe an dessen Gebäuden die Proportionen hören können; seine Augen müssen Ohren,
seine Ohren Augen gehabt haben.»
«Vielleicht spielt dieses stille Instrument indes doch eher auf uns, als wir auf ihm. Es gibt da zwei
Gemälde von Degas, es sind wohl eher zwei Versionen ein- und derselben Szene: eine Ballettprobe
in der Opéra Garnier. An ihnen war mein Blick hängen geblieben, als ich zusammen mit R. die
grosse Werkschau vor ein paar Jahren in Melbourne besucht habe. Beide Versionen zeigen aus
demselben Blickwinkel dieselbe Situation. Doch auf einer von ihnen fehlt der Tanzmeister, der auf
der anderen, gestützt auf seinen Taktstock, die Bewegungen der Tänzerinnen betrachtet. Im
Gemälde ohne Tanzmeister hat Degas in den linken Bildvordergrund eine schmale Wendeltreppe
platziert. Um einen dunklen Pfeiler drehen sich die Stufen und auf diesen – schicklich und voller
Grazie – die Beine weiterer Ballerinen, die zur Probe herab eher tänzeln als schreiten. Da die
Wendeltreppe so prominent ins Bild gesetzt ist, dass sie sogar die bereits tanzenden Mädchen
verdeckt, hatte sich uns damals der Verdacht aufgedrängt, Degas habe womöglich den
Tanzmeister durch die Wendeltreppe ersetzt, zumal auf dieser Version an genau jener Stelle, an
der im anderen Bild der Mann mit Taktstock steht, ein weiterer Pfeiler dessen Platz einnimmt.
Architektur und Tanzmeister konkurrierten also um dieselbe Position im Bild. Doch worum sollten
sie konkurrieren, wenn nicht darum, wer den Takt angibt? In der Version ohne Tanzmeister ist es
also nicht das bewegte Beiwerk – fallendes Gewand oder Haare der Tänzerinnen –, durch das im

statischen Medium des Bildes mit Pathosformeln Bewegung angemutet wird; nein, hier scheint
Degas diese Suggestivkraft der Wendeltreppe überantwortet zu haben, zweifellos ist sie ja ein
bewegendes Werk der Architektur. Die um den dunklen Pfeiler gedrehten Stufen verführen die
Tänzerinnen zu Pirouetten eigener Art und die Stufen geben den Rhythmus vor.»
«Es bedarf wohl eines Impressionisten, das sehen und zeigen zu können. Und doch ist es ein
‹Treppenwitz›: es sind ja gewiss keine Pirouetten, eher prosaische Bewegungen, zu denen eine
Wendeltreppe uns verführt.»
«Darum geht es ja gerade: Architektur als Taktgeber unseres Alltags.»
«Das sind aber bloss sinnlich-leibliche Impulse, die sie uns verschafft. Oder vermag sie auf sinnliche
Weise uns auch Sinn mitzuteilen, sodass nicht nur das Gefühl, sondern auch der Intellekt von ihr
angesprochen wird?»
«Wie könnte sich dies wohl anfühlen? Etwa einfach schön? Oder wäre es ‹aufgeräumte
Heiterkeit›? Das ist ja doch der Eindruck, der sich in Anbetracht der beiden Arkadenflügel von
Wrens Naval College einstellt. Die Symmetrie in der Anlage, die das Kolossale vermeidet, gibt von
Ausgeglichenheit wahrhaft eine sinnlich fassbare Anschauung.»
«Durchaus! Auch in der Musik jener Zeit bestimmt Symmetrie den Aufbau der Komposition. Nimm
zum Beispiel den Kopfsatz von Bachs fünftem Brandenburgischen Konzert: Da empfinden wir eine
wohl balancierte Ordnung, die sich auf gefällige Weise mitteilt: ‹aufgeräumte Heiterkeit› auch hier.
Mit Blick auf Wrens Naval College scheint mir indes, dass der Park das seine zu dieser Stimmung
beiträgt: er nimmt der Geometrie die Strenge.»
«Eine serene Stimmung also? Besonnenheit? Das wäre gewiss nicht wenig. Wie können wir denn
mehr verlangen? Architektur und Musik müssten schon Sprache werden, um auf differenziertere
Weise Gefühl und Verstand zu adressieren.»
«Lassen sich ihre Werke denn überhaupt von Sprache trennen? Mit der ist doch alles verbandelt,
was wir erleben. Mir erscheint diese Trennung lebensfremd. Wozu soll er taugen dieser puristische
Blick, der nur der Architektur gelten will oder nur der Musik und beide Male verfehlt, was sie uns
sind? Aber wie es die Theorie nun einmal will: Architektur und Musik unterscheiden sich von der
Sprache darin, dass keine von beiden im selben Ausmass wie jene ein System von Zeichen ist. Und
doch sprechen wir nicht zu Unrecht von der Sprache der Musik und von jener der Architektur, sehen
wir doch auch hier Artikulation am Werk; und sogar zu referieren vermögen ihre Kompositionen. Der
architektonische Entwurf arbeitet mit Referenz-projekten und auf die verweisen dann mitunter auch
die Gebäude, die aus ihm hervorgehen. Und dann gibt es Programmmusik: Debussys La Mer...»
«Aber weder eine symphonische Dichtung noch ein Gebäude bezeichnen in solch präzisem Sinn,
wie das mit Worten möglich ist. Nur unbestimmt, ins Ungefähre, vermögen sie uns zu verführen.
Eben darin liegt ja die Macht, die sie über uns haben: dass ihre Anmutungen uns Raum geben,
Leerstellen belassen, in die wir viel von uns hineinlegen und unwillkürlich ihre Werke belehnen
mit Assoziationen und Gedanken, von denen wir mitunter nicht einmal wussten, dass sie in uns
waren – wer sich hier wen aneignet, das ist nicht ausgemacht.»
«... und das lässt sich auch nicht entscheiden. Wenn wir nach einem Konzert, das uns ergriffen hat,
benommen zu uns zurückkehren, vermehrt um Erfahrungen, von denen wir nicht sagen können,
wem sie gehören, woher kommen wir da? Es mag geschehen, dass dieser sonderbare Kontakt, in
dem wir uns aufgehoben fühlten, etwas in uns in Gang setzt, das in Gedanken übergeht – eine
Sehnsucht, die unstillbar ist. Sie kann uns erheben, aber auch zu einer gewissen Ungeduld verleiten

angesichts der Welt, wie sie ist, denn wir haben sie für eine Weile überwunden und vielleicht
empfunden, wie sie sein könnte. Solange wir es aushalten, dass eben dieser Abstand unendlich ist,
kann keine Partei und keine Ware uns in die Irre führen. Was uns bewegt, führt – unbestimmt, wie
es ist – ins Freie und entbehrt doch nicht der Ordnung...»
Bei diesen Worten waren wir im Begriff, den Park bei Blackheath Gate zu verlassen. Ich wollte noch
einwenden, dass wohl nur Musik vermöge, zu solchen Gedanken zu bewegen, als mein Freund mir
mit einer Geste andeutete, einen Blick zurück zu tun. Und so gab sich mir der Park nun, von seinem
der Themse abgewandten, höher gelegenen Teil aus, nicht länger mehr als rein englischer Garten zu
verstehen. Wie es die Legende will, war er einst nach einem Plan Le Notres angelegt worden. Mit der
Zeit hatte man die Natur aus den Zwängen der Geometrie befreit. Was dergestalt unseren
Gedankengang auf gelassene Weise begleitet hatte, war also weder wirkliche Wilderness, die uns
letztlich ausdruckslos erscheint, wohl weil wir uns in ihr nicht mehr wiederfinden, noch eine
Bemeisterung des Organischen nach abstrakten Prinzipien. In der einbrechenden Dämmerung
zeichneten die kahlen Wipfel der Bäume feine schwarze Risse in den Himmel. Ein leichter
Nieselregen hatte eingesetzt, der Wind sich gelegt. Wir hielten inne, machten kehrt und überliessen
uns wieder den Wegen von Greenwich Park. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, mit einem
Lied auf den Lippen...

Hans Schüpbach: Musikbauten als Design-Ikonen und
Städtewahrzeichen. Vermehrt werden Opernhäuser heute am Wasser
gebaut
Seit je nahmen Orte, an denen Zuschauer einem Geschehen beiwohnten, eine wichtige Stellung
innerhalb der Gesellschaft ein. Dies traf auf die Amphitheater in der Antike ebenso zu wie auf
Jahrmarkt- und Shakespeare-Theater in elisabethanischer Zeit; und noch mehr auf die Opernhäuser
in späteren Jahrhunderten. Letztere setzte man als repräsentative Kulturbauten in Szene, sodass
viele von ihnen bald schon zu Städtewahrzeichen wurden. Heute baut man sie vermehrt am Wasser
– (k)ein Zufall?
Während die griechischen Theater von Beginn weg zur Darstellung kultischer und kultureller
Handlungen genutzt wurden (Tänze, Chorlieder, Theaterelemente), entwickelten sich die römischen
Amphitheater rasch zu Stätten der Belustigung für das Volk (‹Brot und Spiele›). Im Circus fanden
Wagenrennen statt, in der Arena, neben grossen Theateraufführungen, vor allem Gladiatoren- und
Tierkämpfe. Dieses Element trat mit der Zeit in den Hintergrund; heute finden auch in etlichen
römischen Amphitheatern (Verona, Orange, Avenches usw.) musikalische Darbietungen unter freiem
Himmel statt, von der Oper bis zum Rockkonzert.

Bauten für Theater und Musik
Im Barock verlagerten sich Theater- und Musik-Vorstellungen in eigens dafür errichtete Bauten.
Einen Meilenstein setzte etwa der Bau des Globe Theatre in London, wo ab 1600 auch Shakespeares
Werke aufgeführt wurden. Auch wenn die genaue Form nicht klar bestimmt ist, darf man von einen
achteckigen bzw. runden Fachwerkbau mit Sitzplätzen auf drei überdachten Stockwerk-Galerien
ausgehen. Im Innenraum gab es Stehplätze unter freiem Himmel, wo das Publikum dem Wetter
ausgesetzt war.
Erste ‹richtige› Opernhäuser entstanden ab der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie hatten vor dem
Zuschauerraum meist eine Bühne in der Form eines Guckkastens, an den links und rechts Galerien
mit Logen anschlossen. Dies war lange Zeit (und ist es zum Teil bis heute) die übliche Form für solche

Bauten, meist wurde vor der Bühne noch ein Orchestergraben angefügt bzw. nach unten versenkt,
oft waren die Galerien zudem kreisförmig angelegt.

Berühmte Opernhäuser
In diesen Musiktheatern wurden Konzerte, Opern, Operetten und Ballette aufgeführt, vielfach aber
auch Dramen und andere Theaterstücke gezeigt. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert entwickelten sich
diese Repräsentationsbauten nicht selten zu Wahrzeichen von Städten, die man auf einer Reise
einfach gesehen haben musste. Oft fielen die ersten Häuser einem Feuer zum Opfer und wurden
dann wiederaufgebaut. Als Beispiel dafür ist etwa La Fenice zu nennen, das Opernhaus Venedigs,
welches nach dem Brand des Vorgängerbaus 1792 ‹wie Phoenix aus der Asche› neu entstand
(deshalb der Name). Weitere bekannte Häuser, die sich bis heute durch ihre Architektur oder eine
besondere Akustik auszeichnen, sind z. B. die Mailänder Scala (1778), das Royal Opera House in
London (1809), das Bolschoi-Theater in Moskau (1825), die Wiener Staatsoper (1869), die Opéra
Garnier in Paris (1875), die Semper-oper in Dresden (1878) oder die Metropolitan Opera in New York
City (1883).

Heute bedingt die Verdichtung neue Standorte
Allmählich wird der Raum innerhalb der Städte knapp – für den Bau neuer, grosser Opernhäuser gibt
es deshalb heute kaum mehr Platz. Die innerstädtische Kulturarchitektur wendet sich unter dem
Wunsch nach Verdichtung vermehrt dem Bauen in die Höhe (Türme) oder in die Tiefe zu
(unterirdische Räume und Hallen) oder sucht – anschliessend an bestehende Bauten – die Breite
(Erweiterungsbauten für Museen, Bibliotheken, Theater). Für neue Bauten muss man in die
Peripherie ausweichen oder versucht, neuen Baugrund zu finden. Dies mag mit ein Grund dafür sein,
dass im 21. Jahrhundert Opernhäuser vermehrt am Wasser gebaut wurden. Vielleicht passen ‹Kunst›
und Wasser aber auch einfach gut zueinander.

«Das Prinzip aller Dinge ist Wasser...»
Thales von Milet soll mit diesem Zitat im 7./6. Jahrhundert v. Chr. ‹Wasser› als Ursprung von allem
bezeichnet haben. Doch auch sonst ist ‹Wasser› allgegenwärtig – es begegnet uns in Mythologie und
Religion, in der Sprache, in Künsten wie der Dichtung, Malerei und eben auch in der Musik. Die Fahrt
auf den See oder aufs Meer hinaus weckt Abenteuerlust und Heimweh zugleich, die Rückkehr in den
Hafen beschert einem einen vertrauten Anblick. Wasser existiert in unterschiedlicher Ausprägung:
als zerstörerische Sintflut, als lebenswichtiges Elixier oder als liebliche Quelle – Wasser schafft
Atmosphäre! Denken wir an die idyllische Eingangsszene von Schillers Wilhelm Tell («Es lächelt der
See, er ladet zum Bade...»). Schon kurze Zeit später beginnt es jedoch zu donnern, der See braust auf
und wird zur stürmischen, zerstörerischen Kraft.
Auch Musik bedient sich solcher Stimmungen, um Gefühle anzusprechen. Bekanntes Beispiel dafür
ist Schuberts Forelle, wo das Wasser zunächst «in einem Bächlein helle» ruhig dahin fliesst, bevor
der Fischer es «tückisch trübe» macht. Noch deutlicher wird dies in Smetanas Moldau, wo die
verschiedenen Stadien des Flusses (von der Quelle über Stromschnellen bis hin zum breiten Fluss)
musikalisch als in unterschiedlicher Form wiederkehrendes Leitmotiv umgesetzt werden.
Vielleicht sind solche Assoziationen mitverantwortlich für Musikdarbietungen in der Nähe des
Wassers. Seit Jahren finden in Bregenz Festspiele auf einer grossen Seebühne statt – eine Tendenz,
die in der Schweiz am Thuner- und am Walensee Nachahmung gefunden hat. Und der Kasten auf der
nachfolgenden Seite zeigt eindrücklich, wie viele moderne Opernhäuser in den vergangenen 20
Jahren am oder gar im Wasser gebaut wurden.

All diese Bauten haben den Anspruch, trotz baulicher, finanzieller und terminlicher Probleme von
der Funktion, aber auch vom Material, vom Design und von der Architektur her zu Ikonen und zu
Identifikationssymbolen für die Bevölkerung zu werden. Einige Aspekte sollen in der Folge kurz
angesprochen werden; zwei frühe Beispiele werden als Ausgangspunkte miteinbezogen: das Zürcher
Kongresshaus mit Tonhalle (1939), das zurzeit restauriert wird, sowie das seit 2007 zum UNESCOWeltkulturerbe gehörende Sydney Opera House (1973).

Abbruch, Weiterbauen oder Neubau?
Dies ist die erste wichtige Frage, da in der Regel oft Vorgängerbauten bestehen, die vielleicht schon
unter Denkmalschutz stehen. Der bauliche Zustand des alten Kultur- und Kongresshauses in Luzern
von Armin Meili aus den 1930er-Jahren liess einen Abriss und Neubau zu. In Zürich sah die
Stadtregierung ein ähnliches Vorgehen vor; das Kongresshaus aus dem Jahre 1939, mit der
einverleibten Tonhalle, hätte durch einen Neubau des spanischen Architekten Moneo ersetzt
werden sollen. In einer Volksabstimmung wurde dies jedoch abgelehnt; stattdessen wird zurzeit das
‹alte› Kongresshaus restauriert und soll 2020 wiedereröffnet werden. Mitverantwortlich dafür war
u.a. das Komitee pro Kongresshaus, welches festhielt, dass das von Haefeli, Moser und Steiger 1939
erbaute Kongresshaus «Zeitzeuge und Spitzenarchitektur» sowie ein «Kulturgut ersten Ranges» sei.
Im Rahmen der Restaurierung wird der Bau wieder an den Ursprung von 1939 herangeführt: der
nachträglich aufgestülpte Panoramasaal wird abgebaut, sodass die Sicht auf See und Alpen wieder
freigegeben wird.
In Hamburg wurde die Elbphilharmonie unter Einbezug des denkmalgeschützten Kaispeichers
weitergebaut, während andernorts – unbelastet von Vorgängerbauten – an einem neuen Standort
ein völlig neues Gebäude entstehen konnte.

Assoziation ‹Wasser›
Die meisten der am Wasser gebauten Opernhäuser spielen assoziativ auf dieses Element an: in Oslo
ähnelt der Bau einem treibenden Eisberg, der geschwungene Dachaufbau in Hamburg wird ‹gläserne
Welle› genannt und in Guangzhou wurde das Gebäude als «zwei vom Fluss glatt geschliffene, aus
dem Wasser ragende Steine» entworfen. Das Opernhaus Sydney erinnert an Muscheln und Segel;
jenes von Peking an ein Riesen-Ei oder an einen grossen Wassertropfen, der in einem künstlichen
See liegt. In Baku steht das Opernhaus zwar nicht direkt am Meer, die Architektin Zaha Hadid spielte
aber mit dem fliessenden, wellenartigen Aussehen klar darauf an. Und Jean Nouvel wollte sein KKL in
Luzern in Schiffsform direkt in den See bauen. Weil dies nicht möglich war, versuchte er nach seinem
Prinzip der Inclusion das Äussere nach innen und das Innere nach aussen zu tragen. Wasserkanäle
führen ins Innere, das Dach ragt fast bis in den See hinaus. Die Bautrakte reihen sich wie Schiffe in
einer Werft aneinander. Sein Entscheid war: «Wenn ich nicht zum Wasser gehen kann, soll das
Wasser zu mir kommen.»

Bauverzögerung und Kostenüberschreitung
Solche Konstruktionen erforderten oft unerwartete Baulösungen. Beim Sydney Opera House
mussten rund 700 Stahlbetonschächte mit einem Durchmesser von je 1 m in den Boden gebohrt
werden, damit der instabile Fels mit massiven Betonelementen gefüllt werden konnte. An anderen
Orten wurden Stützpfähle tief in den See- oder Meeresboden gerammt. Projektänderungen,
Einsprachen, Materialsorgen – eine umfangreiche Liste von Problemen führte immer wieder zu
Bauverzögerungen und Verteuerungen.
In Sydney waren die Baukosten letztlich fast 15 Mal höher als geplant; allein die komplizierte
Dachkonstruktion soll in sechs Jahren zwölfmal neu entworfen worden sein – Fakten, die 1966 dazu

führten, dass dem dänischen Architekten Jorn Utzon die Finanzmittel gesperrt wurden, worauf er
sein Amt niederlegte. Statt 1965 konnte die Opera erst 1973 eröffnet werden; Utzon kehrte übrigens
nie mehr nach Australien zurück und hat ‹sein› Werk demnach nie vor Ort gesehen. In Hamburg
dauerte die Bauzeit 10 Jahre, die Kosten betrugen mit ca. 866 Mio. Euro über 11 Mal mehr als
geplant. Oft traten früh Baumängel auf, was bisweilen mit den speziellen Materialien zusammenhing
– in Oslo etwa verfärbte sich der weisse Marmor anscheinend sehr rasch gelblich.

Ornamentik, Design, Materialien
Einige der erwähnten Opernhäuser wurden bereits in der Absicht konzipiert, zu neuen
‹Leuchttürmen der Architektur› zu werden. Dies schlägt sich nicht nur in der Wahl der bekannten
Architektinnen und Architekten, sondern auch in den Formen, den oft hellen Farben sowie den
Bauelementen nieder. Viel Glas soll Licht und Leichtigkeit bringen, hinzu kommen – innen wie aussen
– edle Materialien. In Kopenhagen z.B. besteht die Aussenhülle aus gelbem süddeutschem JuraKalkstein; der Fussboden im Foyer ist mit sizilianischem Perlatino Marmor und die Decke im Saal mit
Blattgold bedeckt; Bronzereliefs und Lichtskulpturen dänischer Künstler vervollständigen den
Gesamteindruck. Das Äussere des Opernhauses in Oslo besteht zu 90% aus weissem CarraraMarmor, zu 10% aus norwegischem Granit; im Innern staunen die Gäste über Eichenholz und
Norwegens grössten Kronleuchter (Durchmesser 7 m, Gewicht 8,5 Tonnen, 8500 Leuchtdioden). In
Island brechen wabenartige Glasstrukturen das Licht in verschiedene Farben und reflektieren es
bunt. Neben der Akustik, die überall sehr bekannten Spezialisten übertragen wird, legt man auch auf
Kunst und Multifunktionalität Wert. Längst wird in diesen Bauten nicht mehr nur Musik und Theater
gespielt – zum Gesamtkomplex gehören heute auch Restaurants, Hotels, Wohnungen oder
Vergnügungslokale.
Innenaustattung, Ornamentik und Skulpturen als Möblierung – auch dieser Vorsatz ist nicht neu.
Haefeli, Moser und Steiger brachten schon 1939 beim Kongresshaus solche Elemente ein.
Wellenartige Sgraffiti an Wänden und Fussboden, Leuchten, die als Haefeli-Locke in die Geschichte
eingingen, Gitterstrukturen an Fenstern und wabenartige Elemente an der Decke mischten den
damaligen funktionalen Stil der Moderne auf, ohne übermässig zu dominieren.

Identifikation
Neben der architektonischen Bedeutung darf der Symbolwert solcher Bauten für die Bevölkerung
nicht unterschätzt werden. Das Konzerthaus Harpa ist nach einem isländischen Frauennamen
benannt, bedeutet ‹Harfe› und soll den ersten Sommermonat in Island bezeichnen. In Singapur wird
das gewölbte Dach in der Form eines Käferrückens von den Einheimischen Durian (eine stachlige
Tropenfrucht) genannt. Hamburg hat seit 2017 seine Elphi. Und die Spitznamen der Australier für
Sydney reichen angeblich von ‹dänischem Törtchen› über ‹Zirkuszelte im Sturm› bis hin zu ‹sich
liebenden Schildkröten›.
Dieser liebevolle Umgang der Einheimischen mit den Bauten ist auch Beleg für eine starke
Identifikation der Bevölkerung mit diesen Werken. In Peking machte man das Nationale Zentrum für
Darstellende Künste sogleich zum Nationaltheater bzw. zur Nationaloper. Wie wichtig eine solche
Identifikation mit einem Bauwerk sein kann, zeigte sich nicht zuletzt auch in Zürich. Der stark mit
dem Landi-Gedanken und der Rückbesinnung auf die Stärken des eigenen Landes in der damaligen
Zeit verbundene Bau des Kongresshauses ist bis heute tief in der Erinnerung der älteren Generation
verwurzelt. Für viele Leute hatte dieses Werk eine geradezu symbolische Bedeutung. Nicht zuletzt
deshalb dürfte die Zürcher Bevölkerung am 1. Juni 2008 auch deutlich gegen einen Neubau und für
die Restaurierung des ‹alten› Kongresshauses gestimmt haben.

Kasten: Einige weitere Musikbauten am Wasser

Nachstehend werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige moderne Opernhäuser
aufgeführt, die in den vergangenen 20 Jahren am Wasser gebaut wurden.
Kultur- und Kongresszentrum KKL, Luzern: Architekt: Jean Nouvel / Eröffnung: 1998.
Esplanade – Theatres on the Bay, Singapur: Architekten: DP Architects, Michael Wilford & Partners.
Eröffnung: 12. Oktober 2002.
Auditorio in Teneriffa: Architekt: Santiago Calatrava / Eröffnung: 26. September 2003.
The Sage Gateshead, England: Architekten: Foster + Partners, Arup Acoustics. Eröffnung: 17.
Dezember 2004.
Königliche Oper auf der Insel Holmen, Kopenhagen: Architekt: Henning Larsen / Eröffnung: 15. Januar
2005.
Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia: Architekt: Santiago Calatrava / Eröffnung: 8. Oktober 2005.
Nationales Zentrum für Darstellende Künste, Peking: Architekt: Paul Andreu / Eröffnung: 2007.
Opernhaus Oslo: Architekturbüro: Snohetta / Eröffnung: 12. April 2008.
Guangzhou Opera House, China: Architektin: Zaha Hadid / Eröffnung: 9. Mai 2010.
Konzerthaus Harpa in Reykjavik, Island: Architekten: Henning Larsen, Batteríið, Künstler: Ólafur
Elíasson / Eröffnung: 4. Mai bzw. 20. August 2011.
Heydar Aliyev Center in Baku, Aserbaidschan: Architektin: Zaha Hadid / Eröffnung: 12. Mai 2012.
Elbphilharmonie Hamburg: Architekten: Herzog & de Meuron. Eröffnung: 11./12. Januar 2017.

Edmond Voeffrey: Die Orgel der Basilika Valère oberhalb von Sion
(VS)
Die Orgel von Valère gilt als die älteste spielbare der Welt. Aufgrund der Bemalungen der
Seitenflügel konnte sie um 1435 datiert werden. In der Folge erfuhr sie mehrere Veränderungen, u.a.
eine gegen Ende des 17. Jahrhunderts.
Ende des 19. Jahrhunderts verstummte sie und wurde nicht mehr gespielt; ihr Wert wurde aber
durch Spezialisten wiederentdeckt und man gab ihr 1954 den ‹Orgelwind› derart gut zurück, dass ihr
zu Ehren 1969 ein Festival gegründet wurde. 2003 wurde sie durch die Firma Füglister restauriert.
Aus Anlass des 50. Geburtstags des Festivals wird die Orgel im Frühling 2019 mitteltönig gestimmt.
Diese Stimmung wurde zu Zeiten der Renaissance und des Barocks verwendet und ist eher geeignet
für das ältere musikalische Repertoire. Der Artikel erklärt, was die Stimmung ausmacht, und
erläutert die Gründe, die im speziellen Fall der Valère zu dieser Massnahme führten. Festival-Hörer
können künftig die Klangschönheiten dieses Instruments annähernd so geniessen, wie es in früheren
Zeiten ertönte.

Isabel Münzner: Allegorie der Musik. Ein Gemälde als Ausgangspunkt
für Museumsaufgaben
Als einer von drei Bestandteilen des Historischen Museums Basel (HMB) beherbergt das
Musikmuseum die grösste Instrumentensammlung der Schweiz – es ist damit selbstverständlich
auch als Sammlung von nationaler Bedeutung im Kulturgüterschutzinventar (KGS-Inventar)
enthalten. Der nachfolgende Beitrag beschreibt – ausgehend von einem Gemälde aus dem 16.
Jahrhundert – die Entstehungsgeschichte und die vielfältigen Aufgaben des Hauses.
Mittwoch-Matinee am 14.2.2019 im Basler Musikmuseum: Von 10 bis 12 Uhr wird das Gemälde Der
Castalische Brunnen (gemalt ca. 1540) besprochen. Das Bild ist 1.60 x 2.70 Meter gross, ebenso der
Andrang an diesem Vormittag. Weil die Besucherinnen und Besucher keinen Platz im
Ausstellungsraum finden, erfolgt sogleich eine Verschiebung in den dritten Stock des
Musikmuseums. Dort befindet sich der Rote Saal, in dem zahlreiche Vermittlungsformate des
Historischen Museums Basel stattfinden. An der Mittwoch-Matinee kann nur ausschnitthaft auf die
zahlreichen Instrumente, Symbole und Mythen auf dem Bild verwiesen werden: Oben links ist
Pythagoras vor einer Schmiede, unten rechts ein Gambenspieler, in der Mitte die neun Musen mit
ihren Instrumenten. Das Bild zeigt viele Einzelheiten über das Musikleben vor 500 Jahren – daher ist
es besonders wertvoll, denn viele Instrumente des 16. Jahrhunderts existieren heute nicht mehr.

Instrumente des 16. Jahrhunderts
In der Sammlung des Historischen Museums Basel (HMB) gibt es nur wenige Objekte aus dem 16.
Jahrhundert: Zwei mit Basilisken verzierte Trommeln aus den Jahren 1571 und 1575, zwei 1578
erbaute Langtrompeten (die ältesten ihrer Art weltweit), ein 1572 erbautes Virginal des Basler
Kaufmanns und Ratsherren Andreas Ryff (1550–1603) oder das Tischpositiv – eine kleine
Renaissance-Orgel – der Familie Ab Yberg. Eine Mess-Schelle aus dem Basler Münster ist noch älter;
alle anderen Instrumente, wie die mit Schildplatt und Elfenbein verzierte Tielke Gambe (um 1704)
oder die ‹Saugnapfrolle› (1971) von Mauricio Kagel, wurden später gebaut.

Historisches Museum Basel, Musikmuseum
Das Historische Museum Basel (HMB) besitzt mehr als 3200 Musikinstrumente. Sie erzählen vom
musikalischen Leben der Vergangenheit, von Materialität, von handwerklichem Geschick oder vom
«aus der Mode kommen». Entsprachen Instrumente klanglich nicht mehr dem Geschmack, wurde
umgebaut – aus Spinetten wurden Hammerklaviere, aus Viole d’amore wurden Bratschen – oder sie
wurden aussortiert.

Der Beginn
So kam auch das erste Instrument in die Sammlung. Die Basler Gemeinde des Stifts Leonhard
sonderte 1862 die nicht mehr den Ansprüchen genügende Tisch-orgel aus und übergab sie der
mittelalterlichen Sammlung. Diese Sammlung wurde 1894 Teil des neu gegründeten Historischen
Museums Basel. Bis 1906 standen die Instrumente in der Barfüsserkirche. Dann wurden sie in einen
eigens nur für die Sammlung eingerichteten Raum am Steinenberg 4 gebracht. Parallel dazu kam
eine Publikation heraus, in welcher der damalige Konservator Karl Nef (1873–1935) die ausgestellten
Instrumente beschrieb. Karl Nef war es auch, der 1912 das Basler Seminar für Musikwissenschaft
gründete und beide Institute vereinigte: 1926 wurden das Seminar und die Sammlung am Segerhof
am Blumenrain zusammengelegt.
Nach Karl Nef zeigte sich sein Neffe Walter Nef (1910–2006) für die Sammlung verantwortlich.
Walter Nef war unter anderem an der Seite von Paul Sacher – Mäzen, Schola Cantorum Basiliensis-

Gründer sowie Akademiedirektor – ein starker Mitstreiter in Sachen alter Musik und historischer
Instrumente. Der Verbindung von Nef und Sacher ist es auch zu verdanken, dass die Musiksammlung
zur Musik-Akademie 1957 in das Haus ‹Zum vorderen Rosengarten› ziehen konnte.

Platzprobleme wegen Sammlungszuwachs
1980 kam eine sehr wichtige Sammlung in das HMB: Pfarrer Wilhelm Bernoulli (1904–1980) aus
Greifensee vermachte dem Museum mehr als 950 Instrumente. Seitdem gilt die Sammlung als eine
der grössten für Blechblasinstrumente. Mit dem Zuwachs gab es Platzprobleme: Die rund 270 m2 im
Rosengarten reichten nicht mehr aus. Eine Umzugsmöglichkeit kam zustande, als das 1835
eingerichtete Gefängnis aus dem Basler Lohnhof auszog. Nach einigen Kraftanstrengungen des
damaligen Direktors Burkard von Roda sowie mit grosszügigen Spenden von Privatpersonen konnte
das Gebäude für das HMB gewonnen werden – dies zur Freude der damaligen Kuratorin Veronika
Gutmann, vergrösserte sich doch die Ausstellungsfläche auf mehr als 800 m2. Bei der Konzeption des
Museums gab es einige Herausforderungen: So sollte die Zellenstruktur des Gefängnisses aus
Denkmalschutzgründen beibehalten werden. Am 22. November 2000 – am Tag der Cecilia, der
Patronin der Musik – konnte das Museum eröffnet werden.
Seitdem bietet das Musikmuseum einem breiten Publikum ein Schatzkammer-Erlebnis: Auf drei
Ausstellungsebenen können Laien, professionelle Musiker, Forscher, Musikliebhaber, ‹Kind und
Kegel› sich mit mehr als 650 Objekten beschäftigen.
Die Ebenen sind thematisch gebettet in ‹Musik in Basel› (im EG), ‹Konzert, Choral und Tanz› (im 1.
OG) und ‹Parade, Feier und Signale› (im 3. OG).

Bewahren – Vermitteln – Forschen
Die meisten Instrumente dürfen aus konservatorischen Gründen nicht gespielt werden. Ein Museum
hat nach den standardisierten, internationalen Regeln von ICOM (International Council of Museums,
deutsch: Internationaler Museumrat) drei Hauptaufgaben: Bewahren, Vermitteln und Forschen.
Gerade die erste zentrale Aufgabe ‹Bewahren› bedingt oft, dass die Instrumente stumm bleiben. Nur
so können sie ihren Ist-Zustand bewahren.
Einige Instrumente – und hier kommt die Aufgabe des Forschens zum Tragen – werden nachgebaut.
Mit detaillierten Messungen werden dafür technische Zeichnungen angefertigt. Das Forschen
kommt auch im engen Kontakt mit ortsansässigen Instituten zum Tragen. So wird zurzeit gerade mit
der Hochschule für Musik (FHNW) ein Forschungsprojekt über Serpente [historische
Blechblasinstrumente, Basshörner] vorbereitet, in dem das Material – etwa Leimung oder
Belederung – untersucht wird. Heute weiss man noch wenig über diese Instrumente. Ein
gebrochener Serpent aus der Musikinstrumentensammlung des HMB gab denn auch Anlass zu
diesem Projekt. Dank der Mithilfe der Musik-Akademie Basel, insbesondere der Schola Cantorum
Basiliensis (FHNW), kommen auch Mittagskonzerte zustande. In regelmässigen Abständen spielen
Studierende der Schola auf den historischen Instrumenten – natürlich nur auf jenen, die ‹robust›
genug sind, um gespielt werden zu können.

Christoph E. Hänggi: Das Museum für Musikautomaten in Seewen (SO)
Das Museum für Musikautomaten feiert 2019 sein 40-Jahr-Jubiläum. Im April 1979 eröffnet, wurde
es zunächst als privates Museum geführt, wandelte sich 1990 jedoch zu einer staatlichen Institution
– dies nachdem der Museumsgründer, Dr. h.c. Heinrich Weiss-Stauffacher (*1920), und dessen
Tochter Susanne Weiss Museum und Sammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft geschenkt
hatten.

Der Ursprung der Sammlung des Museums für Musikautomaten liegt jedoch mehr als 40 Jahre
zurück. Bereits ab seinem 12. Altersjahr begann Heinrich Weiss Uhren zu sammeln. Anfangs der
1950er-Jahre kamen Schweizer Musikdosen, Plattenspieldosen und viele andere mechanische
Musikautomaten dazu. Dieser Enthusiasmus gründete laut Weiss in einem Schlüsselerlebnis: «Ich
sah in Basel in einem Geschäft eine Schweizer Musikdose, die mir vorgeführt wurde und die ich
käuflich erwerben konnte. Mir kam damals die Idee, nicht mehr nur Uhren zu sammeln, sondern auf
ein anderes typisch schweizerisches Erzeugnis zu wechseln, die Musikdose. Ich besuchte das
Landesmuseum in Zürich, fand dort jedoch lediglich eine Spieldose und dachte mir, das wäre eine
Chance.»

Sammlung
Die Sammlung von ursprünglich 400 Objekten und rund 6000 zur Sammlung gehörenden Musikrollen
oder anderen Tonträgern wurde 1990 zunächst dem Schweizerischen Landesmuseum übertragen,
verblieb jedoch beim Museum für Musikautomaten, als dieses 2008 organisatorisch dem Bundesamt
für Kultur zugeteilt wurde.
Die Sammlung beherbergt international bedeutende Bestände mit Schweizer Musikdosen und
Plattenspieldosen, Uhren und Schmuck mit Musikwerk sowie weiteren mechanischen
Musikautomaten aus der Schweiz und anderen Ländern vom 18. Jahrhundert bis heute. Eine
Übersicht über die Vielfalt der Objekte ergibt sich aus der nachfolgenden Unterteilung der
Sammlungsbestände in diverse Objektgruppen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikdosen, Bahnhofautomaten und Plattenmusikdosen;
Schmuck und Schmuckdosen, Vogeldosen, Vogelkäfige und Vogelorgeln;
Musikinstrumente, Orgeln, Drehorgeln, Orchestrien und weitere Musikautomaten;
Glockenspiele;
Flötenuhren;
Taschenuhren und weitere Uhren mit Musikwerk;
Figurenautomaten;
Souvenirs und Spielzeug mit Musikwerk;
Werkzeuge und Maschinen;
Phonographen, Grammophone und Jukeboxen;
Bilder, Bücher und Diverses mit Musikwerk;
Musikrollen und andere Tonträger.

Seit 1990 wurde die Sammlung fokussiert erweitert, wie dies auch die Intention des
Museumsgründers war. Sie umfasst aktuell rund 1350 Objekte und rund 12‘000 zur Sammlung
gehörende Musikrollen oder andere Tonträger. 2006 wurden Bestände von Phonographen,
Grammophonen und Jukeboxen aus der damals aufgehobenen Stiftung Kornhaus Burgdorf integriert
und man dehnte die Sammlung damit auf dieses verwandte Sammlungsgebiet aus. Auch in Zukunft
sollen Akquisitionen getätigt oder Schenkungen entgegengenommen werden, wobei die Kriterien
Schweizer Provenienz, Qualität, transparente Herkunft und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund
stehen.
Ziel der Sammlungstätigkeit ist es, die im Jurabogen über mehr als ein Jahrhundert weit verbreitete
Musikdosen-, Plattenmusikdosen-, Uhren- und Schmuckfabrikation und die entsprechenden
technischen Innovationen auf diesen Gebieten zu dokumentieren. Die Sammlungsobjekte stehen
exemplarisch für einen Bereich der Industrialisierung der Schweiz und für eine Schweizer
Exportspezialität des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Museum im Jurabogen

Das Museum für Musikautomaten liegt im solothurnischen Schwarzbubenland auf rund 610 Metern
über Meer und ist entsprechend auch ein Ausflugsziel in diesem nordwestlichen Teil der Schweiz. Ein
grosszügiger Erweiterungsbau, der die Ausstellungsfläche auf heute rund 1200 Quadratmeter
verdoppelte und den Anforderungen eines modernen Museums dient, wurde im Jahr 2000 eröffnet.
Höhepunkte der Geschichte der Institution sind neben der Schenkung im Jahr 1990 an die
Schweizerische Eidgenossenschaft, der Spatenstich sowie die Eröffnungen des Erweiterungsbaus am
14. September 1995 durch Bundesrat Dr. Otto Stich bzw. am 25. März 2000 durch Bundesrätin Ruth
Dreyfuss. Einen speziellen Stellenwert hat die Entdeckung der Geschichte der Welte-PhilharmonieOrgel des Museums, die sich anlässlich der Restaurierung im Jahr 2007 als lange vermisste Orgel des
Ozeanriesen Britannic entpuppte, des jüngeren Schwesterschiffs der Titanic. Diese Britannic-Orgel ist
denn auch bis in die Gegenwart eine der Hauptattraktionen des Museums.
Die Schweiz ratifizierte 2008 das UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen
Kulturerbes. In den letzten Jahren sind der UNESCO in diesem Rahmen mehrere ‹lebendige
Traditionen› vorgestellt und anschliessend in die Liste des immateriellen Kulturerbes eingeschrieben
worden. Aktuell wird am gleichen Prozess für das ‹Uhrmacherhandwerk› gearbeitet. Die Kandidatur
des ‹Uhrmacherhandwerks› bleibt thematisch jedoch nicht so eng gefasst, wie der Titel dies
vermuten lässt, sondern es wird ausdrücklich auch das Kunsthandwerk der ‹Herstellung von
Musikdosen und Automaten› miteinbezogen. Die Uhrmacherkunst in der Schweiz stellt heute einen
modernen Industriezweig mit internationaler Ausstrahlung dar. Sie fusst jedoch noch immer fast
ausschliesslich auf manuellen Handwerkskünsten, die besonders gut auch bei der Herstellung von
Automaten und Musikdosen in Sainte-Croix (vgl. den nachfolgenden Beitrag in diesem Heft) und
anderen Orten sichtbar sind. Die Produktion in Sainte-Croix hat den Status als Kunsthandwerk bis
heute beibehalten und geniesst grosse Wertschätzung. Deshalb wird im Rahmen der UNESCOKandidatur die enge Verbindung zwischen der Uhrenindustrie und der Herstellung von
Musikautomaten gewürdigt und betont. Das Museum für Musikautomaten widmet sich dem
Bewahren und Vermitteln des Wissens um dieses Kunsthandwerk und ist damit heute aktueller denn
je.
Das Museum ist jedoch nicht nur ein Technikmuseum, in welchem ein technikbestimmtes
Kunsthandwerk bewahrt und vermittelt wird, sondern es spielen auch die Musik und die Geschichte
eine wichtige Rolle. Lediglich die technischen, musikalischen und historischen Aspekte der
Ausstellungsobjekte zu betonen, würde diesen aber auch nicht gerecht, denn die Musikautomaten
haben auch etwas Verspieltes, Schauspielhaftes, das im Museum in den entsprechenden
öffentlichen Führungen inszeniert wird. Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich das
Museum für Musikautomaten nicht ganz einfach in die Museumslandschaft einordnen lässt, was
einerseits ein Privileg, andererseits aber auch eine Herausforderung darstellt.

Museumsbau
Der Betrieb verteilt sich auf ein vierstöckiges Museumsgebäude. Das Erdgeschoss beherbergt das
eigentliche öffentlich zugängliche Museum, in welchem vier klimatisierte Ausstellungssäle mit
Eintrittsticket zugänglich sind. Gratis besucht werden dürfen ein grosszügiges Foyer, der
Museumsshop und das dazugehörige Restaurant. Das Foyer eignet sich auch zur Durchführung von
Veranstaltungen und Konzerten, die regelmässig im Museum stattfinden. Im Zwischengeschoss sind
administrative Räume, Sitzungszimmer, Bibliothek und Fotostudio untergebracht, im Obergeschoss
befinden sich die hauseigene Restaurierungswerkstatt sowie eine Hauswartwohnung. Im
Untergeschoss sind Lager- und Technikräume sowie ein gesicherter Kulturgüterschutzraum zur
professionellen, klimatisch angepassten Lagerung der nicht ausgestellten Sammlungsobjekte
angelegt. Die Bibliothek des Museums steht Institutionen und auch der breiteren Öffentlichkeit auf
Anfrage zur Verfügung, wenn diese sich mit dem Thema ‹mechanische Musik› beschäftigen

möchten. Die Bibliothek ist der sichtbare Teil eines wissenschaftlichen Kompetenzzentrums, welches
das Museum für Musikautomaten ebenfalls darstellt. Angestrebt werden Kooperationen mit
Hochschulen und Fachgremien, in welchen das fachliche, kuratorische und konservatorische Wissen
der Museumsmitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden kann.

Sonderausstellungen und Jubiläumsausstellung
Das Museum für Musikautomaten bietet in regelmässigem Rhythmus Sonderausstellungen an, die
sich an der hauseigenen Sammlung orientieren. Abwechselnd wurden dabei in den vergangenen
Jahren einzelne Aspekte der Sammlung hervorgehoben: Phonographen und Grammophone,
Jukeboxen, Schweizer Musik-dosen und Plattenspieldosen, Uhren oder Schmuck mit Musikwerk oder
Orchestrien, Klavier- und Orgelinstrumente der Firma M. Welte & Söhne, Freiburg im Breisgau –
letzteres im Jahr 2011, aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums der selbstspielenden Welte-PhilharmonieOrgeln dieser Firma, zu denen auch die oben erwähnte Orgel der Britannic gehört.
Aus Anlass seines 40-Jahr-Jubiläums präsentiert das Museum für Musikautomaten im Jahr 2019
unter dem Titel «Automatenmusik 4.0 − 40 Jahre, 4 Themen, eine Ausstellung und Zukunftsmusik»
gleich vier thematische Schwerpunkte, die sich im Verlauf des Jahres ablösen werden.
Figurenautomaten, Musikdosen, musikalische Souvenirs und Schweizer Bahnhofautomaten bieten
eine Rückschau auf mittlerweile vierzig Jahre Sammlungstätigkeit und Vermittlung.

Séverine Gueissaz: Das Museum CIMA in Sainte-Croix (VD) – ein
internationales Zentrum für mechanische Handwerkskunst
Das Museum CIMA in Sainte-Croix (VD) wurde 1985 eröffnet. Es bietet eine reichhaltige Sammlung
an Musikdosen, mechanischen Automaten, Drehorgeln, Orchestrions, mechanischen Klavieren und
Singvögeln, aber auch den Wiederaufbau einer alten mechanischen Werkstatt und viele Zeugen der
industriellen Vergangenheit für die Wiedergabe von Ton: Radios, Grammophone und Plattenspieler
der Firmen Paillard und Thorens.
Das Aufkommen der Elektronik führte zu einer grossen Krise in der Region. Die Hauptaufgabe des
CIMA bestand fortan darin, das kulturelle Erbe zu bewahren und in Wert zu setzen, aber auch das
Know-how für dieses Kunsthandwerk in der Region zu erhalten. Man versuchte, neue Kompetenzen
zu erreichen, indem eine Umgebung und geeignete Räumlichkeiten geschaffen wurden, die der
Entwicklung des Handwerks förderlich waren. Dreissig Jahre später ist dieses Ziel erreicht, da sich
mehrere hochqualifizierte Handwerker dauerhaft in der Region angesiedelt haben. Sie arbeiten als
Automaten-Reparateure, Restauratoren von Spielwerken und alten Uhren sowie als Uhrmacher.
Das CIMA-Museum organisiert regelmässig Veranstaltungen, Wechselausstellungen und
Sonderveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Handwerkern sowie praktische
Einführungsworkshops (Zusammenstellen von Spieldosen und einfachen Automaten), Schulbesuche
oder Anlässe wie eine Saison mit Konzerten. Die Musiker haben so, sofern sie es wünschen, auch die
Möglichkeit, mit Teilen der Sammlungen zu interagieren.

Hans Hirsbrunner: Zur Geschichte der Hausorgel in der Schweiz
Hausorgeln sind verborgene, klingende Schätze. Sie standen ursprünglich in Residenzen, städtischen
Bürgerhäusern und privaten Hauskapellen; später zogen die Kleinorgeln in Bauernhäuser ein,
vornehmlich im Toggenburg und im Emmental. Frühe Instrumente aus dem 16. bis 18. Jahrhundert
befinden sich in Museen, sind oft hervorragend restauriert und in gutem spielbaren Zustand. Die
meisten neueren Hausorgeln aber sind in Privatbesitz. Diese Instrumente entziehen sich so meist der
Öffentlichkeit.

Die Geschichte der Hausorgel geht erstaunlich weit zurück und steht oft in einer Wechselwirkung mit
den Regionen, in denen sie gebaut und gespielt wurden. Dieser Artikel beschränkt sich auf den
Kulturraum der Schweiz und strebt keine Vollständigkeit an. Aus Platzgründen werden die
Registerdispositionen der ein-zelnen Instrumente nicht angegeben.
In der Geschichte des schweizerischen Orgelbaus stehen diese Instrumente in einer langen Tradition.
Neben den regionalen Eigenheiten sind auch deutliche Einflüsse sowohl aus dem süddeutschen wie
auch aus dem französischen und italienischen Orgelbau zu erkennen. Die Geschichte der
schweizerischen Hausorgel ist in der europäischen Orgellandschaft einzigartig, wird aber in der
Schweiz kaum wahrgenommen. Umso erfreulicher ist, dass die Berner Organistin Annerös Hulliger
(HULLIGER CD) in verdienstvoller Arbeit u.a. eine CD-Serie mit schweizerischen Hausorgeln einspielte.
Aussagekräftig ist auch ein Vortrag über den Hausorgelbau von Dr. Friedrich Jakob (JAKOB 2018), der
im März 2018 in der KunstKlangKirche Wollishofen gehalten wurde. Er zeigt vor allem auch soziale
Aspekte über den Bedeutungswandel der Hausorgel.

Historische Instrumente
Eine frühe Darstellung einer Hausorgel in einem Basler Bürgerhaus befindet sich auf dem
Vorsatzblatt des Orgeltabulaturbuches von 1594. Diese Musikhandschrift (MERIAN 1917) war im
Besitz von Christoph Leibfried (1566–1635).
Orgeltabulaturen sind, in ihrer frühen Form, eine Notation mit Notenlinien für die obere Stimme und
einer Buchstabennotation für die unteren Stimmen. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts setzte sich eine
neue Notation durch, welche ausschliesslich Buchstaben und Zeichen verwendete. Diese sogenannte
Neue deutsche Orgeltabulatur war bis zum Ende des 17. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum
weit verbreitet.
Die Jenazer Baldachinorgel, die aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammt, ist das früheste
Instrument dieser Art in der Schweiz. Vermutlich wurde sie ursprünglich am Bischofssitz in Chur
verwendet. Der erste bekannte Besitzer war der Jenazer Pfarrer Ulrich Valär (1819–1882). Die Orgel
wurde 1982 dem Rätischen Museum Chur geschenkt und 1984–1986 vorbildlich restauriert (JAKOB
1987).
Eine weitere frühe Hausorgel stammt aus der privaten Andachtskapelle der Familie Ab Yberg in
Schwyz. Diese Orgel wurde Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und im 18. Jahrhundert umgebaut. Das
Instrument steht heute im Historischen Museum in Basel. Solche und vergleichbare Instrumente
wurden durch zwei Keilbälge mit dem ‹Orgelwind› versorgt. Diese Bälgetreter – oder Bälgezieher –
wurden Kalkanten genannt.
Eine Orgel aus dem Ende des 17. Jahrhunderts steht im Chor der evangelisch-reformierten Kirche
Wohlen im Kanton Bern. Ihre Entstehungsgeschichte ist unklar. Vermutlich wurde das Instrument
1695 vom Orgelbauer Johann Jakob Messmer (1648–1707) aus Rheineck (SG) für den Festsaal im
Schloss Reichenbach bei Zollikofen erbaut. Ab 1944 stand das Instrument dann in einer kleinen
Dorfkirche im Bündnerland. 1992 wurde die Orgel, die zum Teil in ursprünglichem Zustand ist, in der
Kirche Wohlen aufgebaut und fachgerecht restauriert. Erhalten ist ein ebenfalls von Johann Jakob
Messmer um 1700 erbautes Orgelpositiv. Dieses bildet den Kern der 1732 vom Schaffhauser
Orgelbauer Johann Conrad Speisegger (1699–1781) erbauten Hausorgel für den Festsaal des
Landgutes ‹Zur Schipf› in Herrliberg.
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts wurde Musik für Tasteninstrumente sowohl auf Cembali,
Clavichords oder Orgeln gespielt. Eine klare Zuordnung dieser Musik auf ein spezifisches
Tasteninstrument gab es zu dieser Zeit nur selten (SALMEN 1977).

Auf solchen frühen Hausorgeln wurde einerseits Musik zur privaten geistlichen Andacht gespielt,
andererseits aber auch zum musikalischen Vergnügen und oftmals zum Tanz (RIEDO 2016). Dies
belegen schon die frühesten musikalischen Quellen für Tasteninstrumente in der Schweiz. In den
Orgeltabulaturen von Hans Kotter (1480–1541), die er für den Basler Humanisten Bonifacius
Amerbach (1495–1562) zusammenstellte (MERIAN 1917), finden wir einen schönen Querschnitt
durch diese damals gespielte Musik.
In der Orgeltabulatur (Ms. Zürich, Zentralbibliothek, Z.XI.301) von Clemens Hör (um 1515–1572)
finden sich Titel wie Das Kalb gaht siner Nahrung nach, Verschütt hab‘ ich das Habermus, aber auch
zwei Bearbeitungen des Zwingli Chorals Herr nun heb den Wagen. Spätere Quellen aus dem 17.
Jahrhundert haben ähnliche musikalische Inhalte wie z. B. die sogenannte Z’ Bären Orgeltabulatur
(Stockalper-Archiv Brig Signatur Y4), die Wietzel Tabulatur (Fundaziun Planta Samedan) oder die
schon erwähnte Musikhandschrift im Besitz von Christoph Leibfried (SCHWEIZER ORGELMUSIK /
LUZERNER ORGELBUCH).

Aus der Stadt hinaus auf das Land
Im 16. und 17. Jahrhundert waren also in der Schweiz in manchem Bürgerhaus Orgeln in Gebrauch,
vor allem in den reformierten Städten Bern, Basel und Zürich. Mitte des 18. Jahrhunderts aber
schwand das Interesse an solchen Orgeln. In Mode kamen in dieser Zeit das Cembalo, das Spinett
oder vor allem das neu erfundene Pianoforte. In dieser Zeit verlagerte sich der Hausorgelbau von der
Stadt weg auf das Land.
Hausorgeln sind vor allem im Toggenburg, Appenzell-Ausserrhoden und Emmental, aber auch im
Bündnerland und im Zürcher Oberland gebaut worden. Gerade auch in ländlichen Gegenden wurde
der aufkommende Pietismus gepflegt. So wurden nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern unter
der Woche regelmässig private geistliche Andachten abgehalten, in denen auch Psalmen und andere
religiöse Lieder gesungen wurden. Dieser Gesang wurde zum Teil von der Mitte des 18. Jahrhunderts
an auch mit Hausorgeln begleitet. In erhaltenen Notenheften sind aber neben Psalmen auch
weltliche Lieder sowie Tänze und Märsche notiert (CHRIST VON WEDEL 2004). Diese kleinen Orgeln
dienten natürlich auch als Begleitinstrumente für das gemeinsame häusliche Musizieren,
welches heute leider kaum mehr gepflegt wird.

Toggenburger Hausorgeln
Im Toggenburg (WIDMER 1937) begann der Hausorgelbau in der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Wendelin Looser (1720–1790) erbaute seine erste bekannte Orgel 1754. Namhafte Hausorgelbauer
in dieser Region waren Wendelin und Joseph Looser, Johann Melchior Grob (1754–1832) und
Heinrich Ammann (1763–1836). Die letzte Toggenburger Orgel wurde 1821 von Joseph Looser
(1749–1822) erbaut. Der Orgelbau im Toggenburg umfasst so den Zeitraum von 1754 bis 1821.
Zeitgleich setzte auch in Appenzell Ausserrhoden ein eigenständiger Hausorgelbau ein. Über die
Geschichte der Hausorgeln im Kanton Appenzell Ausserrhoden weiss man allerdings nur wenig. Auch
kennt man bis jetzt nur einen namentlich bekannten Orgelbauer in dieser Region: Johann Konrad
Lindenmann von Grub. Erstaunlich und einmalig ist die Tatsache, dass im geografisch doch kleinen
Toggenburg etwa fünf Orgelbauer über hundert Hausorgeln bauten (WINDBLÄSS). Wo diese Erbauer
ihr Handwerk erlernt haben, ist ungewiss (WICKLI 1954). Möglicherweise könnte es sich beim
Lehrmeister um Konrad Speisegger (1699–1781) handeln, aber es gibt dafür keine sicheren Belege.
Der Standort zur Platzierung der Orgeln in den Toggenburger Bauernhäuser war fast immer die
Firstkammer. Diese Räume waren ein Refugium der protestantischen Toggenburger, in denen sich
täglich die ganze Familie und die Hofangestellten zur Andacht versammelten. Die Orgel im Zentrum
war sozusagen ein ‹Hausaltar›. In dieser Kammer wurde gebetet und man feierte hier auch
Hochzeits- und Tauffeste. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts liess der Pietismus langsam nach und man

begann, auf diesen Orgeln vermehrt Tänze, Märsche und weltliche Lieder zu spielen. Die Hausorgeln
wurden meistens von den Frauen der Familie gespielt. Eine stattliche Anzahl von Toggenburger und
auch wenige Appenzeller Orgeln sind erhalten geblieben, wenn auch nicht immer im originalen
Bauzustand. Alleine im Ackerhaus, dem Museum für die Toggenburger Hauskultur in Ebnat-Kappel,
stehen sieben Toggenburger Hausorgeln. Erfreulicherweise haben sich im Toggenburg auch einige
Notenhefte – etwa das Notenbüchlein von Johann Friedrich Steiner – mit Liedbegleitungen, Tänzen
und Märschen erhalten. Auch ein recht umfangreiches Notenbuch aus dem Besitz der Elsbeth Forrer
vom Stofel von 1855 sowie ein weiteres Notenbüchlein von Anna Katharina Winteler aus Alt St.
Johann (1851) geben einen Einblick in die damalige häusliche Musizierpraxis.

Emmentaler Hausorgeln
Sowohl im Toggenburg als auch im Emmental hat sich je ein eigenständiger Orgeltyp entwickelt,
dessen Vorbilder im Grunde nicht bekannt sind. Die Emmentaler Hausorgeln tönen klanglich
verhaltener und dunkler als die helleren Klangfarben der Toggenburger Orgeln – also fast ein wenig
vergleichbar mit den beiden unterschiedlich gefärbten gesprochenen Dialekten. Im Emmental
bauten zur gleichen Zeit mehrere Hausorgelbauer wie Johann Müller vom Buchholterberg, Jakob
Rothenbühler von Trubschachen oder Caspar Bärtschi von Sumiswald authentische Hausorgeln, die
sich stilistisch von den Toggenburger Orgeln unterscheiden (GUGGER 1977, 2007; BOLLHALDER
2013).
Die wohl erste Hausorgel im Emmental ist die Hagsbach-Orgel, die um 1771 entstand. Insgesamt
bauten rund zwanzig Emmentaler Orgelbauer erstaunlicherweise etwa 200 Instrumente. Im
Emmental stand schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts in jeder Kirche wieder eine Orgel. Auch bei
den Emmentaler Hausorgelbauern weiss man aber nicht, wo sie ihr Handwerk erlernten. Wie bei den
Toggenburger Orgelbauern kam im Emmental dafür eventuell auch Johann Caspar Speisegger in
Frage, hatte er doch auch im Kanton Bern einige Orgeln erbaut. Bei beiden Orgeltypen konnten die
Spielenden selber über ein Fusspedal den Schöpfbalg bedienen, welcher den Magazinbalg mit
‹Orgelwind› versorgte. Dem bekanntesten Emmentaler Orgelbauer, Mathias Schneider (1775–1838),
sind allerdings keine Hausorgeln sicher zuzuweisen (GUGGER 1974). Er baute Kirchenorgeln von
höchster Qualität. Im Gegensatz zum Toggenburg sind im Emmental die wenigsten erhaltenen
Hausorgeln von deren Erbauern signiert worden.
Unverändert gebliebene Emmentaler Orgeln sind selten. Diese Emmentaler Hausorgeln waren oft
‹Frauengut› und wurden so durch Heirat auf andere Höfe mitgenommen. Nach Aussage von Dr.
Hans Gugger wurden später solche Instrumente, die nicht mehr für musikalische Zwecke verwendet
wurden, ab und zu sogar zu Kaninchenställen oder Kleiderschränken umfunktioniert. Der Umstand,
dass die damalige Bettwäsche perfekt in diese ‹Orgelschränke› passten, lässt die Vermutung zu, dass
sie ursprünglich als umfunktionierte Orgelgehäuse dienten.
Im Gegensatz zum Toggenburg haben sich leider im Bernbiet kaum originale Notenhefte für
Hausorgeln erhalten. Möglich ist, dass in dieser Zeit die in Bern gedruckten Redoutentänze auch auf
Hausorgeln gespielt wurden. Zwei kleine Notenhefte aus dem Besitze von Madame de Meuron,
gesammelt von Sophie von Frisching (1793–1854), könnten – vom musikalischen Inhalt her –
ebenfalls für das Musizieren auf Hausorgeln bestimmt gewesen sein. Erhalten ist auch ein Orgelbuch
auf dem Zimmerberg bei Oberburg, welches nebst Psalmen auch Tänze und sogar einen Freimaurer
Marsch enthält.

Die Übungsorgel
Spätestens gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden in der Schweiz die Hausorgeln und
wurden durch das Klavier ersetzt, seltener durch ein Harmonium. Das Harmonium zog vor allem in

private Andachtsräume freikirchlicher Gemeinschaften ein. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg
entstand aber in der Schweiz ein neuer Hausorgeltypus mit zwei Manualen und Pedal. Viele
Kirchenorganisten wollten bei sich in der warmen Stube ein Instrument zur Erarbeitung klassischer
Orgelliteratur. Die Disposition dieser Instrumente war gegenüber der Kirchenorgel natürlich
bescheiden, aber oft sehr raffiniert und klug angelegt. So manche profilierte schweizerische
Orgelbauwerkstätte stellte in der Folge zweckmässige Instrumente vorwiegend für Berufsorganisten
her. Dieser Trend ist bis heute ungebrochen, wenn natürlich auch in weit kleinerem Umfang.

Beispiele neuerer Hausorgeln
Im neueren schweizerischen Hausorgelbau werden unterschiedliche stilistische Ausprägungen
umgesetzt. Orgeln im Sinne einer Toggenburger oder Emmentaler Orgel werden höchst selten noch
gebaut. Einerseits werden heute Orgeln nach historischen Vorbildern hergestellt (z. B. RenaissanceOrgeln). Diese weisen dann in der Regel auch eine historische Stimmung auf, z. B. die
Mitteltönigkeit. Eine solche ehemalige Hausorgel wurde im März 2019 in der Johanniskirche in
Zürich am neuen Standort festlich eingeweiht. Andererseits gibt es eine Ausrichtung an grösseren
Salon-Orgeln aus dem 19. Jahrhundert, wie sie z. B. Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899) in Frankreich
gebaut hatte. Auch fertigen innovative Orgelbauer für interessierte Kunden Hausorgeln mit neuen
Klangvorstellungen und überzeugenden Registerkombinationen an. Hingegen stellt das elektronische
Instrument mit digital gesampelten Klängen eine Konkurrenz für den traditionellen Orgelbau dar. Ob
man auf solchen Intrumenten spielen will, ist eine Entwicklung, die jede/r für sich entscheiden muss.
Oft spielt die Kostenfrage bei der Anschaffung und beim Unterhalt eines Instruments eine wichtige
Rolle.

Eingebaut für die Ewigkeit
Grössere Hausorgeln wurden nicht nur freistehend in einem geeigneten Raum des Hauses
aufgestellt, sondern auch wie grosse ‹Einbauschränke› eingebaut. Dies wurde von vielen
Nachkommen nicht entsprechend gewürdigt. So steht etwa seit 1941 in einer Wohngemeinschaft in
Zürich die für die Landesausstellung von 1939 erbaute Hausorgel, welche ursprünglich im Besitz des
damaligen Grossmünster-Organisten Viktor Schlatter (1899–1973) war. Dieses Instrument hält nun
dort seinen Dornröschenschlaf und dient bloss noch als Kulisse für eine Hausbar.

Die ‹Exoten›
Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf wirklich ‹exotische› Hausorgeln. In Romainmôtier steht
ein grosses Instrument mit 43 Registern, verteilt auf vier Manuale und Pedal, welches von Albert
Alain (1880–1971) in der Zeit von 1910 bis 1971 erbaut und immer wieder erweitert wurde. Er war
der Vater von Jehan, Marie-Claire, Olivier und Marie-Odile Alain. Dieses für die Orgelkompositionen
von Jehan Alain bedeutende Instrument steht seit 1991 im Dachraum der Grange de la Dîme, neben
der romanischen Abteikirche in Romainmôtier. Ursprünglich befand es sich im Besitz der Familie
Alain in St. Germain-en-Lay in Frankreich. Nur dank des verdienstvollen Einsatzes der Association
Jehan Alain konnte diese Orgel gerettet, und am neuen Ort wiederaufgebaut werden. Die ungemein
farbige, klangvolle Hausorgel wird in den Sommermonaten regelmässig anlässlich öffentlicher
Konzerte und Führungen gespielt.
Zwei exotische Orgeln waren sogar selbstspielend. Automatische Orgeln und Klaviere baute die
Firma Welte und Mignon in Freiburg i. Br. (HAGMANN 1984). Tonträger sind gelochte Rollen, die von
den entsprechend eingerichteten Instrumenten pneumatisch abgelesen und musikalisch umgesetzt
werden. Auf diesen Rollen haben bedeutende Orgelkomponisten (z. B. Max Reger (1873–1916) ihre
Werke selber eingespielt, was aufführungspraktisch von Bedeutung ist. Welte und Mignon
produzierten eine sehr grosse Anzahl dieser Rollen von 1904 bis 1932. Die sogenannten Welte-

Philharmonie-Orgeln konnten natürlich auch manuell, von einem Spieltisch aus, gespielt werden.
Eines dieser Instrumente steht im Museum für Musikautomaten in Seewen (SO; vgl. Beitrag in
diesem Forum). Durch glückliche Umstände ist diese Orgel erhalten geblieben. Sie diente
ursprünglich als Salon-Orgel auf der Britannic dem Schwesternschiff der Titanic. Die in der Kapelle
von Schloss Meggenhorn für private geistliche Andachten und Hauskonzerte gebaute WeltePhilharmonie Orgel von 1926 ist ein weiteres Beispiel. Die Orgel in der Schlosskapelle befindet sich
einen Stock tiefer, das Instrument erklingt nur durch eine Art Gitterrost in der Kapelle. Zusätzlich
kann die Orgel durch Öffnen der Fensterläden im Untergeschoss auch im Freien, auf der an die
Kapelle anschliessenden Terrasse, gehört werden. 104 Rollen mit unterschiedlichem Repertoire sind
erhalten geblieben: Musik für Kapelle und Terrasse. Für Salon- und ‹Aussen-Beschallung› sorgt auch
die grosse Hausorgel im Schloss Tarasp. Dieses Instrument wurde 1916 durch den Dresdner
Orgelbauer Jehmlich erbaut und hat 43 Register. Die Orgel musste 1916 innerhalb des Kantons
Graubünden mit Pferdefuhrwerken nach Tarasp gekarrt werden, da es zu dieser Zeit im Bündnerland
noch ein Lastwagen-Fahrverbot gab, welches erst 1925 fiel. Die Schloss-Orgel wurde 1993 aufwendig
restauriert und erklingt heute regelmässig an den Schlosskonzerten.

Abschliessend ein Wunsch
Da in der Schweiz im Privatbesitz noch einige spielbare Tasteninstrumente aus dem 18. und 19.
Jahrhundert existieren, wäre es zu begrüssen, diese wertvollen Tasteninstrumente zu schützen und
für die Nachwelt zu bewahren. Das Erfassen dieser erhaltenen Tafelklaviere, Cembali und
Hausorgeln sowie der frühen Harmonium-Instrumente aus dem 19. Jahrhundert ist anzustreben. Da
es sich eher um verborgene, private Kulturschätze handelt, könnte eine Inventarisierung zwar
delikat, aber umso wichtiger sein. Immerhin handelt es sich um ein klingendes Kulturgut, das mehr
Beachtung verdient hat.

Adrian von Steiger: Spielen oder stilllegen? Zur Erhaltung historischer
Blasinstrumente
«Museum conservation versus practically the rest of the world» schrieb der kanadische Konservator
Robert Barclay in der Einleitung zu seinem massgebenden Buch zur Erhaltung historischer
Musikinstrumente. Er meinte damit das Unverständnis, welches den Museen seitens Musikerinnen,
Musikern und Publikum entgegenschlägt, wenn Instrumente im Museum «stillgelegt» werden und
nicht mehr zum Musik machen zur Verfügung stehen.
Barclays Untertitel «Display case and concert hall» etabliert das zugrunde liegende Dilemma
treffend: Entweder ich lege ein his-torisches Musikinstrument still und reduziere es auf seine
Objektidentität. Oder ich spiele es weiterhin bzw. nach einer gewissen stillen Zeit wieder, riskiere
Schäden und Verlust, erhalte aber seine Identität als Instrument, als Werkzeug, um Musik zu
produzieren.

Eine Ideallösung gibt es nicht
Das Dilemma ist für das einzelne Objekt nicht aufzulösen, es bleibt zwingend beim Entweder-oder,
was bekanntlich für alle Objekte mit beweglichen Teilen – etwa auch für Motoren – gilt. Besonders
akzentuiert stellt sich dies nun für Blasinstrumente dar. Aufgrund der Blasfeuchte riskieren solche
aus Holz Risse, solche aus Metall Korrosion – und bei allen nutzt sich die oft filigrane Mechanik der
Klappen oder Ventile ab.
Barclays vollständiges Zitat lautet nun aber: «When one looks beyond the simplistic ‹us and them› of
museum conservation versus practically the rest of the world, a whole new picture emerges.
Dissecting the rationales that underlie and drive the actions results in conclusions of a very different

complexion.» Wenn wir also über die Diskussion Konservierung versus den Rest der Welt (oft heisst
das konkret: Museum versus Musikerinnen und Musiker) hinausschauen, eröffnen sich ganz neue
Perspektiven.

Unterschiedliche Blickwinkel
Mit diesen Perspektiven befasst sich auch das Forschungsfeld Musikinstrumente der Hochschule der
Künste Bern (HKB) in Zusammenarbeit mit der Klingenden Sammlung, dem neuen Musikmuseum in
Bern. Letzteres baut auf der legendären Sammlung von Karl Burri auf und umfasst weit über 1000
Blasinstrumente – für Instrumentenkundler, Musikerinnen und Instrumentenbau-Fachleute eine
wunderbare Grundlage, ja eine Art offenes Lexikon.
Für historische Musikinstrumente ist das skizzierte Dilemma besonders virulent. Im Unterschied zu
anderen historischen Objekten mit beweglichen Teilen (beispielsweise Fahrzeuge) sind sie nicht nur
für Demonstrationen im Museumskontext, sondern ganz konkret für den aktuellen Musikbetrieb
gefragt. Im Zuge der historischen Aufführungspraxis von Musik aus früheren Epochen, vom
Mittelalter bis zur klassischen Moderne, werden auch Originalinstrumente wieder gespielt,
restauriert, transportiert.
Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe einer Sammlung historischer Objekte deren Funktionstüchtigkeit
zu erhalten. Niemand fragt im Uhrenmuseum nach der Zeit oder erwartet vom Verkehrshaus Luzern
die Vermietung von Autos. Dies gilt auch für Musikinstrumentensammlungen, doch erweist sich hier
die Thematik als komplexer. Das liegt insbesondere darin begründet, dass der klassische
Musikbetrieb auf einem 60- bis 400-jährigen Repertoire aufbaut und dass heute vermehrt auf
historischen Instrumenten gespielt wird (um bei der Analogie zum Verkehr zu bleiben: Das würde
einer Autobahn entsprechen, die pro modernem Auto von einem Mehrfachen an Oldtimern und
einem Vielfachen an Kutschen und Wanderern benutzt würde).

Original und Kopie
Gibt es eine Lösung für das Dilemma? Der Königsweg ist zweifellos die Herstellung von Nachbauten,
sogenannten Kopien. Für Nachbauten von Blechblasinstrumenten ist die Firma Egger in Basel (wo
sich bekanntlich auch die Schola Cantorum Basiliensis, die älteste Ausbildungsstätte für historische
Musikpraxis befindet) weltweit führend, für Holzblasinstrumente existieren kleinere spezialisierte
Werkstätten, so auch in Bern und Frauenfeld. Um Nachbauten herstellen zu können, ist die SpielErfahrung auf Originalen unabdingbar. Allein durch Vermessen historischer Instrumente ist nicht zu
entscheiden, wie ein Original funktioniert, wofür es möglicherweise gedacht war. Und bei der
Herstellung eines Nachbaus ist der Direktvergleich mit Originalen sehr hilfreich.
Diese müssen hierfür nur zur sogenannten Anspielbarkeit restauriert werden, sodass sie mechanisch
richtig funktionieren und keine Schäden nehmen. Eine leichte Reinigung sowie ein Ölen des Holzes
und der beweglichen Teile, z. B. der Ventile, genügen meistens. Nach dem Spielen (mit
Handschuhen) müssen die Originale getrocknet werden. Ziemlich sinnlos ist die gängige Praxis, ein
Instrument nur kurz, oft limitiert auf zehn Minuten, anspielen zu lassen. Musikerinnen und Musiker
brauchen viel Zeit, um ein Instrument und dessen Qualitäten zu verstehen. Erst durch eine intensive
Beschäftigung damit können die dem Objekt inhärenten Informationen gesichert gewonnen werden.
Dabei geht es etwa um Fragen der Interfaces (Bögen für Streich-instrumente, Mundstücke für
Blasinstrumente, Schlägel für Fellinstrumente), um Stimmtonhöhen und deren Variabilität sowie um
das Spielverhalten eines Instruments.
Um dies für Metallinstrumente zu ermöglichen, hat die HKB in Zusammenarbeit mit der Klingenden
Sammlung, der ETH Zürich, dem Schweizer Nationalmuseum und dem Paul Scherrer-Institut ein

Forschungsprojekt zur inneren Korrosion in Blechblasinstrumenten durchgeführt. Es hat sich gezeigt,
dass diese im Innern nie trocknen, dass ihr Röhrensystem von bis zu über zehn Metern Länge nach
wenigen Minuten Benutzung wochenlang nass bleibt, dass Korrosionsprozesse somit aktiviert sind.
Ein Ventilator vermag nun ein Instrument in kurzer Zeit inwendig zu trocknen. Dies ist gerade für
Museumsinstrumente eine gute Nachricht. Wenn sie für Experimente oder im Hinblick auf einen
Nachbau angespielt werden sollen, lässt sich so die Korrosion stark minimieren.
Bei Holzinstrumenten gibt es grundsätzlich eine andere Problematik. Eine Studie der Kölner
Fachhochschule hat gezeigt, dass bei nicht eingespielten Instrumenten schon nach zehn Sekunden
spielen die Gefahr von Rissbildung besteht. Viele Museumsinstrumente gingen in den Anfängen der
historischen Aufführungspraxis durch solch unbedarfte Versuche kaputt. Ein weiteres Projekt der
HKB, wiederum in Zusammenarbeit mit der Klingenden Sammlung, hat nun eine Reihe relevanter
Holzblasinstrumente zur Anspielbarkeit restauriert.
Dies, um Studierenden und weiteren Interessierten die Möglichkeit zu geben, historisch relevante
Modelle kennenlernen zu dürfen. Anspielbarkeit heisst nicht Konzerttauglichkeit. Für letztere wären
meist Umbauten wie der Ersatz mechanischer Teile notwendig (dass ein Instrument letztlich im
Museum landet, liegt meist darin begründet, dass es nicht mehr brauchbar war). Solches ist bei
Museumsobjekten nicht akzeptabel. Sehr wichtig und herausfordernd war die Forschung nach
passenden Mundstücken. Historische Rohre für Oboe und Fagott sowie Blätter für Klarinetten sind
kaum erhalten, Mundstücke für Flöten sind kaum je unverändert original belassen. Vieles bleibt
somit weiteren Forschungen und letztlich auch dem historischen Verständnis und der Musikalität
der Musikerinnen und Musiker vorbehalten.
Wer meint, man brauche bloss ein historisches Instrument in die Hand zu nehmen, um alte Musik
sogenannt ‹authentisch› interpretieren zu können, hat ganz Grundsätzliches nicht verstanden.
Authentizität gibt es nicht. Die Instrumente erlauben jedoch zumindest eine Annäherung – eine
Information auf dem Weg zu einer inspirierten Musizierweise, wie sie die historische
Aufführungspraxis primär sein soll.

Frischer Wind in alten Instrumenten
Gerade weil die historische Aufführungspraxis im ohnehin sehr historisierenden Musikbetrieb so
präsent und aktiv ist, lassen sich solche Fragestellungen dem Publikum leicht näherbringen. Ein
aktuelles Projekt der HKB tut dies anhand erfolgter Forschungen: ‹Fresh Wind› vermittelt der
interessierten Öffentlichkeit die Fragen nach Konservierung, Nutzung und Nachbau historischer
Blasinstrumente – den frischen Wind seitens Forschung für eine historische Aufführungspraxis. Dies
erfolgt gemeinsam mit Innovationsprojekten wie der elektronisch gesteuerten Kontrabassklarinette
CLEX oder der Suche nach einer Orgel, die – wie ein Klavier – mittels Tastendruck dynamisch spielen
kann. ‹Fresh Wind› ist u.a. eine Wanderausstellung, die ab Herbst 2019 an mehreren Orten der
Schweiz gezeigt werden wird. Eine partizipative Webseite sowie Workshops ergänzen die
Ausstellung. Ein abschliessendes internationales Symposium in Bern soll dann die aufgeworfenen
Fragen weiter diskutieren, namentlich mit den Fachleuten der CIMCIM, der Vereinigung der
Musikinstrumentenmuseen innerhalb des ICOM.

Ulrike Henningsen, Michael Marek: Wie gedruckt! Historische
Blasinstrumente aus dem 3-D-Drucker. Im Instrumentenbau prallen
Hightech und Tradition aufeinander
Additive Fertigungstechniken bieten auch Chancen für den Instrumentenbau. Der Basler Ricardo
Simian bringt jahrhundertealte Musikkultur mit der Technik der neuesten 3-D-Druck-Generation
zusammen.

Die Basler Aktienmühle unweit des Rheinufers: Im historischen Industriebau von 1899 wurde einst
Getreide per Dampfturbine gemahlen. Heute befindet sich hier die Werkstatt von Ricardo Simian.
Der Musiker verbindet die alte mit der neuen Welt: In einer traditionsbewussten Branche wie dem
Instrumentenbau lässt Simian ein fast ‹ausgestorbenes› Blasinstrument mit modernster 3-D-DruckTechnologie produzieren.
Schon heute gibt es Trompeten, Klarinetten und Posaunen aus Carbon, die im 3-D-Druck hergestellt
werden. Beim Automobil- oder Flugzeugbau sollen Hightech-Materialien Gewicht einsparen, bei
Musikinstrumenten müssen sie dagegen unerwünschte Schwingungen unterdrücken.

Bau und Forschung
«Ich möchte dem Zink neues Leben einhauchen», sagt der 40-jährige, gross gewachsene Simian.
Denn die Blütezeit der Zinken liegt Anfang des 17. Jahrhunderts. Vom Spätmittelalter bis zum
Hochbarock war diese schwer zu spielende Mischung aus Oboe und Trompete in Europa weit
verbreitet.
Simian ist zugleich Forscher und Instrumentenkonstrukteur. Am Computer entwickelt er
Druckvorlagen nach Modellen alter Blasinstrumente. Nach einer Werkstatt im klassischen Sinn sieht
es hier allerdings nicht aus: Produktionsmaschinen? Fehlanzeige! Werkzeuge gibt es nur wenige,
dafür einen Schreibtisch mit grossem Bildschirm, ein Sideboard mit Ordnern, an der
gegenüberliegenden Wand ein hohes Regal mit Taschen und Kartons – klar strukturiert wirkt die
Aufteilung. Statt einer Werkbank steht ein Tisch mit einigen Feilen im Raum. Daneben präsentiert
der Musiker seine im 3-D-Druck entstandenen Instrumente. Hightech Laser Sinter, die im Innern des
Gerätes den pulverisierten Kunststoff bei 180 Grad verschmelzen, sucht man jedoch vergeblich. Die
Zinken werden von einer niederländischen Firma in 3-D-gedruckt.
Simian beherrscht die Kunst, den Zink zum Klingen zu bringen. Das demonstriert er gerne und macht
ein Experiment daraus: Im Blindtest sollen wir erkennen, welcher Zink traditionell aus Holz gefertigt
wurde und welcher als Kunststoff-Instrument aus dem 3-D-Drucker kam.
Das Verblüffende? Die Instrumente klingen ähnlich, sogar sehr ähnlich. Man könnte denken, dass die
Tonfolge zweimal mit demselben Instrument gespielt wurde. «Vielleicht spielt das Material für die
Blasinstrumente oder für die Zinken keine riesige Rolle», erklärt Simian und ergänzt: «Wir wissen das
auch schon aus Erfahrung von Blockflöten. Die fühlen sich in den Händen besser an, aber klanglich
funktionieren die Kunststoff-Blockflöten ganz gut.»

Originale und Rekonstruktionen
Erhaltene Original-Zinken werden heute fast ausschliesslich in Museen aufbewahrt und dürfen in der
Regel nicht benutzt werden. Da der Nachbau mit Holz sehr teuer und zeitaufwendig ist, wird die
Forschung im Bereich besonders selten gespielter Instrumente kaum noch betrieben. Hier bietet der
3-D-Druck viele Vorteile. «Die Kosten sind durchschnittlich 70 Prozent niedriger, die Produktionszeit
ist 80 Prozent kürzer», so Simian, auch die Genauigkeit der 3-D-gedruckten Digitalisate sei sehr viel
höher. Und als eine Art Sicherheitskopie des wertvollen originalen Museumsinstruments können sie
von Musikern für Proben und Aufführungen jederzeit benutzt werden.
Bei Blasinstrumenten kommt es auf die millimetergenaue Rekonstruktion an. Sie ist für den Klang
besonders wichtig. Der Zink hat eine leicht gekrümmte Form. Diese mit traditionellen Methoden
exakt nachzubilden, ist schwer. Für diese Problematik hält der 3-D-Druck neue Lösungen parat, denn
die Maschine druckt jede Form exakt nach der gesendeten Computervorlage – egal, wie komplex die
Formgebung ist.

Nachdem ein Museums-Original vermessen und gescannt wurde, entwirft Simian am Computer das
Instrument als 3-D-Modell. Der 3-D-Drucker erschafft die Form, genau nach der Computervorlage.
Schicht auf Schicht entsteht ein Instrument, das dem Original gleicht, nur das Material ist anders.
Das von Simian verwendete Nylonpulver hat eine ähnliche Struktur wie Holz. Beim Experimentieren,
welcher Werkstoff am besten geeignet ist, stünden die 3-D-Druck Experten erst noch am Anfang, so
Simian. Er verweist auf die organischen Materialien, die im Kommen seien. «Es gibt bereits
Experimente, um Holz in 3-D zu drucken. Das ist technologisch gesehen noch ziemlich primitiv, weil
man Klebstoff als Bindemittel braucht.» Aber vor 20 Jahren, so Simian, war der 3-D-Druck ja auch
noch Science-Fiction.
Wegen dieser Zinken und der Musik, die man mit ihnen spielt, kam der italienisch-chilenische
Musiker vor Jahren nach Europa. Über Italien führte sein Weg nach Basel an die renommierte Schola
Cantorum Basiliensis. An dieser Kaderschmiede für Alte Musik werden seit Jahrzehnten auch
Musiker ausgebildet, deren Instrumente an anderen Musikhochschulen nur selten oder gar nicht
vertreten sind. Dazu gehört auch der Zink.
Über 300 Zinken hat Simian bis heute herstellen lassen. In seiner Werkstatt findet man blaue, rote
und elfenbeinfarbige Instrumente. 300 Euro kosten die günstigsten, beim Holzbauer sind es
zwischen 900 und 1.500 Euro.

Qualität beeindruckt sogar die Profis
Schon jetzt überzeugen die Klangeigenschaften der Zinken aus dem 3-D-Druck viele seiner Kollegen.
Auch ihnen spielte Simian im Blindtest die Zinken vor. Selbst die Profis ordneten die Instrumente
nicht immer eindeutig den Materialien zu, wenn sie Simian beim Spielen nur hören und nicht sehen
konnten.
Mittlerweile verkauft Ricardo Simian mehr 3-D-gedruckte Zinken als Instrumentenbauer solche, die
traditionell mit Holz gefertigt wurden. Und auch an andere Blasinstrumente wie etwa Barockoboen
traut er sich heran. Ausserdem lässt Simian in der 3-D-Druckerei ‹Fabb-It› in Lörrach (D)
Fingerklappen aus Polyamid für seine Instrumente drucken. Präzision ist der entscheidende Vorteil
der Hightech-Maschinen.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Szenenwechsel: 15 Kilometer nordöstlich der Basler Aktienmühle steht ‹Fabb-It› Geschäftsführer
Andreas Roser vor einem 3-D-Drucker der neuesten Generation. Der 31-jährige Werkzeugmacher
und Jungunternehmer druckt dreidimensional in einer 700 Quadratmeter grossen Produktionshalle.
Auch hier, auf einem ehemaligen Industrieareal im Baden-Württembergischen Lörrach, findet eine
Revolution statt: «Viele halten den 3-D-Druck für ein Spielzeug. Dabei kann diese Technologie in
einem hundertstel Millimeter Bereich genau arbeiten», sagt Roser.
Vor ihm liegt ein schwarzes Mundstück für ein Blasinstrument. «Das ist aus einem mit Keramik
verstärkten Material gefertigt worden». Es verfüge über eine sehr hohe Dichte und Glattheit; für
Musiker sei das ideal, so Roser.
Seine 1700 Kunden kommen überwiegend aus den Bereichen Medizintechnik, Automobil- und
Flugzeugindustrie. Dazu zählen Zulieferer der US-Firma Tesla Motors genauso wie FraunhoferInstitute. Sogar ein Tochterunternehmen im indischen Mumbai hat Roser gegründet. Dort tüfteln
Mitarbeitende an Teilen, die sich in Tunnelbohrmaschinen unter die Erde graben oder in Satelliten
durch das Weltall fliegen.

Vieles ist möglich mit der neuen Technik – auch im Instrumentenbau, wenngleich Roser einschränkt:
«Ich denke nicht, dass wir eine Stradivari ersetzen können. Die hat ein ganz eigenes Klangbild.»
Vielmehr gehe er davon aus, dass «Verschleiss- und Austauschteile» gerade bei Blasinstrumenten
aus dem 3-D-Drucker kommen werden. «Mundstücke sind relativ einfach herzustellen», traditionell
gefertigt sei dies wesentlich aufwendiger: «Die werden mehrfach gefräst, gedreht und sind auch
innen recht kompliziert aufgebaut.» Im 3-D-Druckverfahren fallen diese Arbeiten nicht an. Daher ist
es insbesondere für die Fertigung leichter und hochfester Teile sehr interessant.

Gefahren und Chancen
Noch ungeklärt ist dabei die Frage der Urheberrechte. Einen Kopierschutz wie etwa bei Geldscheinen
gibt es nicht. Und so wird der 3-D-Druck für Industrie und Strafverfolgungsbehörden zum Problem.
Denn Kriminelle könnten die 3-D-Drucktechnik nutzen, um den Markt mit Fälschungen und Plagiaten
zu überschwemmen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Internetportalen, die Druckvorlagen zum
Download anbieten. Thingiverse Dot Com: Das Dinge-Universum sammelt digitale Designvorlagen
und stellt sie zur freien Verfügung ins Netz. Privatleute wie Firmen können diese Vorlagen
downloaden, nutzen oder untereinander tauschen. Andreas Roser spricht von einer Grauzone und
einer «Gesetzeslücke in Bezug auf Patente und Gebrauchsmusterschutz, die dringend geschlossen
werden muss. Ein Lösungsansatz wäre, die professionellen 3-D-Druck-Scansysteme mit einer
Software-Sicherung auszustatten, damit Digitalisate nicht mehr funktionieren.»
Werden also bald Maschinen die Arbeit von Blasinstrumentenbauern übernehmen, wenn schon jetzt
vieles einfacher und besser geht? Musiker Ricardo Simian glaubt, dass sie künftig mehr gebraucht
werden. Er ist davon überzeugt, dass die neuen sogenannten additiven Verfahren die Arbeit des
traditionellen Hand-werks ergänzen werden. Simian weist auf einen Vorteil des 3-D-Drucks hin: «Im
Moment will niemand zum Beispiel über die ökologischen Aspekte sprechen. Nehmen Sie
beispielsweise das Serpentholz aus Brasilien, das für Streichbögen benutzt wird. Es gibt fast keines
mehr. Wir haben fast alle diese Bäume gefällt!» Es werde 20 bis 30 Jahre brauchen, schätzt Simian,
bis diese Bäume wieder nachgewachsen sind. «Deswegen müssen wir auch materielle Alternativen
suchen.»
Der 3-D-Druck als ökologische Alternative? Additive Fertigungstechniken bieten Branchen, in denen
Hochleistungstechnik traditionell eine untergeordnete Rolle spielt, ganz neue Möglichkeiten. Der
Instrumentenbau gehört dazu.

Armin Zemp: Sinfonia ai funghi. Können Geigen aus pilzbefallenem
Holz einen besonderen Klang erhalten?
Klingen Geigen aus pilzbehandeltem Holz wie ein antikes Meisterinstrument? Akustikforscher der
Empa untersuchen derzeit Instrumente aus so genanntem Mycowood auf Herz und Nieren. Präzise
Körperschallmessungen und psychoakustische Experimente mit Versuchspersonen sollen zeigen, ob
eine Pilzkur ein Instrument messbar veredeln kann.
Noch immer ist es ein Geheimnis, warum bestimmte Geigen, etwa eine Stradivari, so besonders
klingen. Die Klimaerwärmung sei mit ein Grund dafür, weshalb heute dieser Klang nicht mehr
erreicht werde, meint Francis Schwarze von der Abteilung für Angewandte Holzforschung an der
Empa in St. Gallen. «Heutzutage wachsen Bäume schneller und ungleichmässiger als zu einer ganz
bestimmten kühlen Periode im 17. Jahrhundert, als das Holz für Stradivaris Instrumente wuchs», so
der Holzforscher. Heutiges Holz verfüge über weniger günstige Eigenschaften für den Geigenbau.
Schwarze suchte daher nach einer Möglichkeit, Holz so zu verändern, dass es dem antiken Baustoff
gleicht. Es gelang ihm, einen Helfer aus der Natur zu rekrutieren: einen Pilz, der natürlicherweise die

sogenannte Weissfäule in Bäumen verursacht; diesen setzte der Forscher im Labor kontrolliert auf
den Baustoff an.
Und tatsächlich bauten die Pilzfäden das Ahorn- und Fichtenholz für den Geigenbau in erwünschter
Weise um. Dabei sind die Erreger der Weissfäule von der langsamen Truppe und essen
geniesserisch: Während der zwei bis drei Monate, in denen sich die Keime am Holz für die BiotechGeigen gütlich tun durften, verminderte sich die Masse kaum. «Andere Schädlinge bauen in dieser
Zeit bis zu 50 Prozent der Holzmasse ab», so Schwarze. Die Geigenpilze hingegen begnügten sich mit
½ bis 1 Prozent. Trotzdem musste dem Pilz am Ende Einhalt geboten werden. «Sobald die
Holzstruktur den gewünschten Zustand erreicht hatte, wurden die Pilze durch ein keimtötendes Gas
entfernt.»

Die Mutter aller Geigen
Ziel war es, die für den Klang entscheidende Dichte des Holzes so zu beeinflussen, dass der
Werkstoff jenem von antiken italienischen Geigen ebenbürtig war. Vorbild bei Schwarzes Pilzkur war
eine antike Meistergeige von Guarneri del Gesù, die ‹Caspar Hauser› aus dem Jahr 1724. Guarneri
(1698 –1744) baute, wie sein Zeitgenosse Stradivari, im italienischen Cremona Instrumente, die
wegen ihres besonderen Klangs begehrt waren und heute von grossen Solisten gespielt werden.
Doch der beste Baustoff nützt nichts, wenn das Handwerk nicht die gleichen Kriterien erfüllt. Für die
Mycowood-Violinen haben Geigenbaumeister daher exakte geometrische Kopien der Guarneri-Geige
hergestellt. Musik ist zwar immer auch eine Frage des Geschmacks – die Akustikforscher der Empa
interessiert allerdings, wie sich der Klang einer Geige objektiv bewerten lässt. Das Projekt der EmpaAbteilung Akustik/Lärmminderung in Dübendorf untersucht daher den Klang der Biotech-Geigen
vom ersten Moment seiner Entstehung bis hin zur Empfindung, die er bei den Zuhörern auslöst.
Getestet wird eine ganze Reihe von Instrumenten, darunter das Original, eine unbehandelte Kopie
sowie unterschiedliche Geigen aus pilzbehandeltem Klangholz. Denn schliesslich sollen die BiotechInstrumente ihre Fähigkeit nach wissenschaftlichen Kriterien unter Beweis stellen.

Die Seele einer Pilzgeige
In einem ersten Schritt messen Armin Zemp und Bart Van Damme, wie sich Schallwellen im Holz der
Geigen ausbreiten. Bei dieser Körperschallmessung regt ein Elektromagnet die Saiten der
Instrumente an, damit nicht der individuelle Bogenstrich eines Musikers die Ergebnisse verfälscht.
Der Versuch wird zudem in einem speziellen reflexionsarmen Labor durchgeführt, das den
austretenden Schall nicht auf die Geige zurückwirft. Ein ‹Scanning Laser Doppler Vibrometer›
zeichnet derweil die Schwingungen des Materials auf. An rund 100 Stellen auf dem Geigenkörper
misst das Vibrometer deren Frequenz und Amplitude. «Hier wird sich zeigen, ob sich die Wellen im
Holz unterschiedlich ausbreiten», sagt Armin Zemp. «Besonders spannend wird es, die MycowoodGeigen mit dem Original zu vergleichen.»
Doch nach dem Körper der Geige soll auch ihre Seele vermessen werden: Wie Menschen den Klang
der Biotech-Instrumente erleben, testen Experten auf dem Gebiet der Psychoakustik. Im Labor für
Hörversuche, dem Aura-Lab der Empa in Dübendorf, werden Beat Schäffer und Reto Pieren mit
Versuchspersonen arbeiten, die Hörproben der Instrumente bewerten müssen. Anhand
standardisierter Befragungen versuchen die Psychoakustiker auf diese Weise, signifikante
Klangeigenschaften der einzelnen Geigen herauszuschälen. «Es wird sich herausstellen, ob ein
kausaler Zusammenhang zwischen Holzstruktur, Schallmessung und Hörempfinden nachweisbar ist»,
sagt Reto Pieren.

Schon im Vorfeld haben die Mycowood-Geigen viel Lob erhalten. In einem Blindtest vor Publikum
traten die ersten Exemplare bereits erfolgreich gegen eine Stradivari aus dem Jahr 1711 an.
Zu den Musikern, welche die Biotech-Instrumente spielen durften, gehörte Oleg Kaskiv, Profi-Geiger
und Professor an der International Menuhin Music Academy in Gstaad. Kaskiv schwärmt: «Die
Mycowood-Geigen haben einen warmen, farbenreichen Klang, der in die Richtung der alten
italienischen Instrumente geht.» Und obwohl die Instrumente noch neu und daher nicht genügend
eingespielt seien, gelänge es bereits jetzt, ihnen Klänge zu entlocken, die eine unbehandelte Geige
nicht hervorbringe. Da die Konzerthallen heute immer grösser würden, seien die MycowoodInstrumente mit ihrem grossen, tragenden und warmen Klang besonders interessant für ihn, so der
Musiker.
Ob die Versuchspersonen der psychoakustischen Tests ebenso begeistert sind, werden die aktuellen
Experimente zeigen. Im Juli dieses Jahres werden abschliessende Körperschallexperimente in den
Laboratorien der Empa durchgeführt. Im Anschluss daran werden die Resultate publiziert.

Gabriella Hanke Knaus: Reorganisation der Musiksammlung des
Benediktinerklosters Mariastein (SO). Vom Vespertinale pro festis
(1683) zum Galop du chemin de fer alsacien pour le piano
Zwischen 2010 und 2017 wurde die Musiksammlung des Benediktinerklosters Mariastein einer
Reorganisation unterzogen. Sie hatte zum Ziel, die Musiksammlung für den Konvent, aber auch für
externe Nutzer wieder zugänglich zu machen.
Die mehr oder weniger zufällige und kaum erschlossene Ansammlung von Autographen, Abschriften
bis hin zu zeitgenössischen gedruckten Noteneditionen wurde in eine Musiksammlung mit
professionellen Standards in der Erschliessung, Langzeitaufbewahrung und Vermittlung
zurückgeführt.

«Siebenmal am Tag singe ich dein Lob»
In der Regel des Heiligen Benedikt wird der Musik als Mittel des Gotteslobes ein herausragender
Stellenwert zugemessen. Benedikt versteht Musik als ‹Gottesdienst›. Ihre schriftliche Fixierung in
der Zeit ab dem 10. Jahrhundert zeugt davon, dass klösterliche Zentren immer auch ein Ort der
umfassenden Musikpflege waren. ‹Umfassend› in dem Sinne, als in Benediktinerklöstern sowohl
komponiert wie auch niedergeschrieben und aufgeführt wurde. Es ist daher nicht weiter erstaunlich,
dass auch das Benediktinerkloster Mariastein über eine einzigartige Musiksammlung verfügt.
Der Beschluss des Konvents von Mariastein im März 2010 gab den Weg frei, um die Reorganisation
nach professionellen Standards zu vollziehen. Dies geschah in der Absicht, die Ludwig Ritter von
Köchel 1862 zum Entstehungsprozess des Kataloges der Werke von Wolfgang Amadeus Mozart so
umschrieb: «Das vorhandene, allenthalben zerstreute Material zu sammeln, zu sichten und zu
ordnen, dass man das Wissenswerte leicht und an seiner Stelle finde, vertrauenerweckende
Verlässlichkeit und Rechtfertigung der Angaben.»

Sammeln, sichten und ordnen…
Die durch zahlreiche Brüche geprägte jüngere Geschichte der Benediktiner von Mariastein mit den
Exilstationen in Delle (1875–1901), Dürrnberg bei Hallein (1902–1906) und dem St. Gallus-Stift in
Bregenz (1906–1941) sowie der ebenfalls 1906 erfolgten Übernahme und Führung des Kollegiums
Karl Borromäus in Altdorf hat in der Musiksammlung vor der Reorganisation deutliche Spuren
hinterlassen. Die oben erwähnte zufällige Ansammlung war ein direktes Abbild davon. Die

Reorganisation hatte einerseits Rücksicht zu nehmen auf die historische Entwicklung der Sammlung,
andererseits sollte sie die Bewahrung des einmaligen kulturellen Erbes und die zukünftige Nutzung
sicherstellen. Letztere musste auch arbeitsökonomische Kriterien berücksichtigen: Die Betreuung
der Sammlung soll nach Abschluss der Reorganisation mit kleinem Aufwand sichergestellt sein.
Diese Anforderungen liessen sich nur durch einen Neuaufbau der Sammlung verwirklichen.
Historische Quellen (Handschriften und alte Drucke bis ca. 1850) und Notendrucke mit
Erscheinungsdatum ab ca. 1850 wurden in die Teilbestände Musikarchiv und Notenbibliothek
übergeführt. Damit wurden zwei wesentliche Vorgaben der Reorganisation erfüllt:
Sicherung und Langzeitaufbewahrung.
In einem ersten Schritt wurden alle Materialien an einem klar definierten Arbeitsplatz ausserhalb der
Magazinräume sachgerecht gereinigt. Damit verbunden war die konsequente Entfernung von
säurehaltigen Behältnissen mit vielen Stockflecken, von Büro-und Bostitch-Heftklammern,
Sichtmäppchen und Zeigetaschen mit den darin enthaltenen, das Papier schädigenden
Weichmachern.
Als Konsequenz der Entsorgung alter Behältnisse wurde im zweiten Schritt die
Loseblattüberlieferung in säurefreie Umschläge, Mappen und Schachteln umgelagert, die für die
Langzeitauf-bewahrung geeignet sind. Diese Massnahme beschränkte sich nicht nur auf den
Teilbestand Musikarchiv, sondern wurde konsequent auch für die Loseblattüberlieferung und bei
vielen als Broschur überlieferten Exemplaren des Teilbestands Notenbibliothek angewendet, da
deren Zustand mehrheitlich sehr fragil war.
Sicherheit, Betreuung und Nutzung.
Mit der Trennung in die Teilbestände Musikarchiv und Notenbibliothek eröffnete sich die
Möglichkeit, die Musiksammlung im Magazin neu aufzustellen. Beim Musikarchiv wurden
Manuskripte und Drucke voneinander getrennt und mit einer neuen Signatur eindeutig als
handschriftliche oder gedruckte Überlieferung gekennzeichnet. Damit wurde eine allfällige
Notbergung der wertvollsten Quellen möglich gemacht.

…Verlässlichkeit und Rechtfertigung der Angaben…
Der wichtigste Faktor zum Gelingen der Reorganisation war die Erschliessung (Katalogisierung). Wie
wichtig dieser Aspekt ist, zeigt die Diskrepanz zwischen der anfänglichen Schätzung von ca. 7000 zu
erfassenden Musikhandschriften und Musikdrucken und der finalen Zahl von 12‘700 erfassten
Quellen und Drucken in der Datenbank. Uner www.musiksammlung.ch ist das ‹Wissenswerte› der
Teilbestände Musikarchiv und Notenbibliothek deshalb «leicht und an seiner Stelle» zu finden, weil
zwei Erschliessungsniveaus und somit verschiedene Regelwerke der Katalogisierung zur Anwendung
kamen, die dem zu beschreibenden Gegenstand in besonderer Weise entsprachen:
Für die Beschreibung der Unikate (Handschriften) und alten Drucke galten die wissenschaftlichen
Standards des Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Sie ermöglichen die
Beschreibung verschiedener Materialtypen und Materialschichten und berücksichtigen mit der
ausführlichen Angabe der vokalen und instrumentalen Besetzung sowie der Angabe von
Musikincipits für die Beschreibung jedes Werkteiles die spezifischen inhaltlichen Kriterien der
Erschliessung.
Die Katalogisierung des Teilbestandes Notenbibliothek erfolgte in Anlehnung an die bis Anfang 2016
gültigen Katalogisierungsregeln des Informationsverbundes Deutschschweiz (KIDS). Sie wurde

ergänzt durch die Beschreibung des vorhandenen Stimmenmaterials, der ausführlichen Angabe der
vokalen und instrumentalen Besetzung, sowie der Vergabe des standardisierten ‹bevorzugten Titels›
und nahm damit vor der offiziellen Einführung des seit 2016 in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zur Anwendung kommenden neuen Regelwerkes RDA (Ressource Description and Access)
zentrale Neuerungen der bibliothekarischen Katalogisierung vorweg.
Die archiv- und bibliotheksspezifischen Aspekte der Reorganisation, wie sie vorgängig beschrieben
wurden, greifen nach deren Abschluss nun bestens ineinander und lassen Rückschlüsse auf die
Geschichte der Musiksammlung und die Geschichte der Musikpflege in Mariastein in der Zeitspanne
von 1683 bis in die jüngste Vergangenheit zu. Durch den Neuaufbau des Teilbestandes Musikarchiv
und der Katalogisierung der Werke der Mariasteiner Klosterkomponisten Ambros Stierlin (1767–
1806) und Leo Stöcklin (1803–1873) wurde deutlich, dass deren Oeuvre fester Bestandteil des
klösterlichen Musiklebens war – und dies weit über die Lebensdaten der genannten Komponisten
hinaus. Ambros Stierlin prägte am Ende des 18. Jahrhunderts als Organist und Stiftskapellmeister das
Musikleben des Klosters nicht nur mit seinen eigenen Werken (Messen, Marianische Antiphone und
Magnificat-Vertonungen). Stierlin war es auch, der in Mariastein die damals noch mehrheitlich
unbekannten Werke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart in Abschriften und Drucken
einführte und somit zu einer ungewöhnlich frühen Rezeption der Werke der sogenannten ‹Wiener
Klassik› beitrug.
Zum umfassenden musikalischen Bildungsauftrag eines Benediktinerkonventualen gehörte auch das
Interesse für Musik ‹ausserhalb› des liturgischen Gebrauchs. Dies zeigen die zahlreichen
Musikhandschriften, die P. Edmund Kreuzer (1793–1858), der spätere Abt Leo Stöcklin (1803–1873)
und P. Leo Meyer (1822–1906) – Zisterzienser von St. Urban, der nach der Aufhebung seines Klosters
Zuflucht in Mariastein fand – für die klösterliche Musiksammlung herstellten. P. Edmund Kreuzer
verdankt die Mariasteiner Musiksammlung u.a. eine Abschrift der Sinfonie concertante Pianoforte &
Violino principale, Violino 1mo & 2do, Viola & Basso von Ignace Pleyel (1757–1831), die noch zu
Lebzeiten des Komponisten vom jungen Frater fertiggestellt wurde. Ebenso auf Pfaden ‹ausserhalb›
des liturgischen Gebrauchs wandelte P. Leo Meyer, der dem Konvent nach 1850 die Musik des
Belcantos in Form von Opernparaphrasen von Vinzenco Bellini, Gaetano Donizetti und Gioacchino
Rossini nahebrachte.
Diese Tradition wurde auch von der herausragendsten Persönlichkeit der Mariasteiner
Klosterkomponisten, dem späteren Abt Leo Stöcklin (1803–1873), gepflegt. Sein umfangreiches
Oeuvre umfasst zahlreiche Messen, weitere kirchenmusikalische Werke, aber auch Operetten und
Instrumentalwerke. Abt Leo und seiner Beziehung zur Verlegerfamilie André in Offenbach verdankt
die Mariasteiner Musiksammlung auch das Autograph des Kyriefragments G-Dur, KV 73x von
Wolfgang Amadeus Mozart. Durch Abt Leos Tätigkeit als Herausgeber der Zeitschrift Recueil de
Musique pour l’église et l’école und seiner Mitarbeit am Journal de Musique religieuse erfuhren seine
kirchenmusikalischen Werke im Elsass eine grosse Verbreitung.
Durch die Nähe zu Frankreich und zum ersten Exilort Delle sind zahlreiche Unikate und seltene
Erstdrucke französischer Provenienz in die Mariasteiner Musiksammlung gelangt, die im weiteren
klösterlichen Kontext einmalig sind. Darunter findet sich ein Sammeldruck mit Ausschnitten aus
Opernwerken von ‹grossen› Namen wie Giacomo Meyerbeer oder Gioacchino Rossini, der aber auch
Romances (strophisches Sololied mit Klavierbegleitung) der heute völlig unbekannten Loïsa [LouiseFrançoise] Puget (1810–1889) enthält. Ein anderes Exemplar dieses Druckes ist bisher nur in der
British Library nachgewiesen.
Die Bandbreite des musikalischen Schaffens und Sammelns in der Mariasteiner Musiksammlung
kann in diesem Kontext nicht umfassend dargestellt werden. Wie gross sie ist, zeigen die beiden

nachfolgenden Beispiele, die auch deshalb gewählt wurden, weil sie die beiden Teilbestände der
Musiksammlung – Musikarchiv und Notenbibliothek – repräsentieren:
Das Vespertinale pro Festis, Quorum per Annum Vespera in Domus Virginis Petra Solennius celebrari
solent aus dem Jahr 1683 ist die zweitälteste Handschrift der Musiksammlung. Sie ist mit
Illuminationen reich verziert. Der Auftraggeber dieser Handschrift war Abt Augustin Reute (1645–
1695). Die Handschrift ist als Chorbuch angelegt; in ihm sind nur die Anfänge der Antiphone,
Hymnen, Psalmen und Cantica notiert – ein deutliches Indiz dafür, dass die Mönche die liturgischen
Gesänge des Stundengebets auswendig sangen: «Siebenmal am Tag singe ich dein Lob» (Regel des
Heiligen Benedikt, Kapitel 16). Damit schliesst sich der Kreis zum Beginn dieses Beitrags: Musik ist
‹Gottesdienst›.
Am anderen Ende des Spektrums lädt der Galop du Chemin de fer Alsacien pour le Piano des
unbekannten Komponisten F. C. Kohlenberger zu einer gemütlichen musikalischen Eisenbahnfahrt
von Strasbourg nach Basel ein und zeigt damit auf, dass Musik im Benediktinerkloster Mariastein nie
nur auf ihre liturgische Funktion beschränkt war, sondern auch der pianistischen Kunstfertigkeit der
Konventualen und der Lebensfreude dienen soll. Zwischen diesen Polen der Musiksammlung gibt es
noch viel zu entdecken und dies kann – nach Abschluss der Reorganisation – nun auf einer soliden
Grundlage geschehen.

Alexandra Kull: Die Harfe aus dem Königsfriedhof von Ur. 4500 Jahre
Dornröschenschlaf
In Mesopotamien liefern uns bekannte Keilschrifttafeln, die in grosser Anzahl vorhanden sind,
reichlich Beweise für die Existenz von Musik. Zudem gibt es zahlreiche Darstellungen von
Musikinstrumenten, Sängern und Tänzern, die ebenfalls von der Bedeutung der Musik in dieser
Gesellschaft zeugen. Die physischen Überreste von Musikinstrumenten – Metallelemente und nicht
verderbliche Bestandteile – in den Gräbern des Königsfriedhofs von Ur fügen unserem Wissen
jedoch eine weitere Dimension hinzu.
Die Funde aus dem Königsfriedhof von Ur weisen eine Kunstfertigkeit auf, wie man sie dazumal für
das frühe Babylonien nicht erwartet hatte. Sie zeugen vom Wechsel einer Gesellschaft, die den
Schritt zur Hochkultur erreicht hatte. Sie sind heute weltbekannt und werden im Iraq Museum, im
British Museum und im Penn Museum ausgestellt. Darunter sind Objekte wie die ‹Standarte von
Ur›, Musikinstrumente mit Tierfiguren, der ‹Widder im Dickicht›, eine Perücke aus Gold und
diverse weitere Objekte, die eine sehr hohe Kunstfertigkeit aufweisen und aus kostbarsten
Materialien hergestellt wurden.

Ur – eine der ersten Grossstädte
Die antike Stadt Ur befindet sich etwa 320 km südlich von Bagdad und etwa 15 km westlich des
heutigen Verlaufs des Euphrats. Seit 2016 gehört sie zum UNESCO Weltkulturerbe Marschland (alAhwar) im Südirak: Schutzgebiet der Artenvielfalt und Reliktlandschaft mesopotamischer Städte.
Zwischen dem 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. kam es in einigen der grössten Flusstäler zu wichtigen
Veränderungen der menschlichen Lebensformen. Die Sumerer hatten ein gut entwickeltes
Bewässerungssystem um Ur herum aufgebaut, welches ihnen ermöglichte, grosse Ernteüberschüsse
zu produzieren; jene bildeten die Grundlage für die Wirtschaft und den Handel in der Region. Diese
wohlhabende Wirtschaft erforderte eine stark strukturierte und handwerkliche Spezialisierung. Aus
Keilschrifttafeln aus dem mittleren Jahrtausend weiss man, dass die Bevölkerung aus Adligen und
Priestern, Bauern und Sklaven sowie Handwerkern mit besonderen Fähigkeiten bestand.
Kostbarkeiten wie Gold, Silber, Lapislazuli, Hartholz und andere Materialien, die auch bei der

Herstellung und Dekoration einiger Objekte verwendet wurden, die man in den Königsgräbern fand,
mussten importiert werden.
Aufgrund dieses wirtschaftlichen Erfolgs entwickelten sich Siedlungen in Grössen (30‘000–40‘000
Menschen), die es vorher so nicht gegeben hatte. Diese neuen Grossstädte verlangten auch ein
Monument für den Tod – einen Friedhof, der sich in Ur im Zentrum der Stadt befand.

Grabungen – Friedhof von Ur
Der britische Archäologe Leonard Woolley begann in den 1920er-Jahren mit den systematischen
Ausgrabungen in Ur und entdeckte dabei die Königsgräber. Diese gehörten zu einem grossen
Friedhof, der während einer Zeitspanne von ca. 300 Jahren in der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends
belegt wurde. Die Königsgräber selber datieren in eine kürzere Zeitspanne von etwa 100 Jahren
zurück, ca. 2600–2500 v. Chr.
Der Grossteil der Gräber beinhaltete individuelle Bestattungen – Arme und Reiche, Männer und
Frauen. Die 16 Königsgräber jedoch unterschieden sich u.a. auch durch ihren Bau: Es handelte sich
dabei um gebaute Grabkammern mit mehr als einem Körper. Einige der Toten waren eindeutig im
Rahmen aufwendiger Rituale, bei denen viele Menschen gleichzeitig starben, hier deponiert worden.
Viele der Grabkammern waren bereits in der Antike wegen ihres Goldinhaltes ausgeraubt worden –
aber die Räuber hatten heimlich oder unsystematisch gearbeitet. So blieb für Woolley und sein Team
noch einiges zu entdecken, besonders ausserhalb der Kammern.

Die Musikinstrumente
Der Titel des vorliegenden Artikels vermittelt den Eindruck, es sei bei den Grabungen nur eine
einzige Harfe gefunden worden. Tatsächlich wurden aber neun Leiern, zwei Harfen, eine silberne
Doppelflöte, ein Sistrum [eine Art Rassel] sowie ein Becken in den Königsgräbern ausgegraben. Die
ursprünglich aus Holz gefertigten Leiern und Harfen waren reich mit Gold, Silber, Kupfer, Lapislazuli,
Perlmutt und weiteren Materialien verziert, die im Laufe der Jahrtausende nicht zerfallen waren.
Als die Decken der Gräber mit der Zeit einfielen, brachen einige der Instrumente stark zusammen,
sodass es schwierig war, herauszufinden, was genau zusammengehört hatte. Bei den Grabungen
war es in gewissen Fällen möglich, Abgüsse aus Gips zu machen – dabei wurde dieser in die von
den Instrumenten zurückgelassenen Hohlräume gegossen. Dank der genauen Arbeit während der
Grabungen blieben einzigartige Informationen zu den zerfallenen Holzobjekten erhalten und
ermöglichten eine Rekonstruktion dieser Instrumente. So weiss man auch anhand der
Gipsabdrücke, dass die Instrumente tatsächlich Saiten hatten. Die Überreste der Harfen und
Leiern, die auf dem Königsfriedhof gefunden wurden, sind die einzigen bekannten Beispiele für
Saiteninstrumente, die aus dem mittleren Drittel des 3. Jahrtausends v. Chr. erhalten geblieben
sind.
Ausführliche Studien von Archäologinnen, Archäologen und Forschenden aus dem
Museumsbereich brachten Rekonstruktionen dieser Instrumente hervor, die sich dem antiken
Original wohl immer mehr nähern. Man ist heute der Meinung, die Funde richtig interpretiert zu
haben, und die rekonstruierten Instrumente auch den Originalmassen angeglichen zu haben.
Beim Klang ist es schwieriger: Da keine innere Struktur erhalten ist, weiss man auch nicht, wie
diese Instrumente tönten. Die Resonanzkörper moderner Streichinstrumente verfügen über
Lüftungsöffnungen, damit ein Klang entstehen kann. Es sind keine Darstellungen bekannt, die
Hinweise dazu geben würden, wo bzw. ob es in den Resonanzkörper der damaligen Leiern und
Harfen solche Lüftungsöffnungen gab. Aus späteren Keilschrifttexten ist bekannt, dass der Klang

der Leier oft mit dem Verhalten eines Stiers umschrieben oder in Verbindung gebracht wird – «a
softly lowing bull» [ein sanft muhender Stier]. Dies würde auch das Aussehen der mit Stierköpfen
dekorierten Resonanzkörper der Leiern erklären.
Unabhängig davon zeigen die Sorgfalt und Komplexität bei der Herstellung und die kostbaren
Materialien, wie hoch die Wertschätzung war, die insbesondere Leiern und anderen
Musikinstrumenten in sumerischer und in späterer Zeit entgegengebracht wurde. Auch die
Tatsache, dass sie auf dem königlichen Friedhof gefunden wurden, bestätigt ihren besonderen
Charakter.

Iraq Museum
Das Iraq Museum wurde 1923 gegründet, als Gertrude Bell, die Britin, die beim Aufbau der
irakischen Nation behilflich war, den Archäologen Leonard Woolley daran hinderte, seine
aussergewöhnlichen Funde aus der Stadt Ur (insbesondere den Schmuck aus dem königlichen
Friedhof) ausser Landes zu bringen und zwischen dem British Museum in London und dem University
of Pennsylvania‘s Museum in Philadelphia aufzuteilen. Sie war der Überzeugung, dass das irakische
Volk an dieser archäologischen Entdeckung in seiner Heimat teilhaben sollte, und gründete deshalb
ein Museum im Zentrum von Bagdad. Im Iraq Museum ist aus dem Königsfriedhof von Ur u.a. eine
der Stier-Leiern ausgestellt.

Irrungen und Wirrungen
Das Iraq Museum erlebte seit seiner Eröffnung diverse Kriege und Krisen. Die letzte fand 2003 bei
der Invasion der USA statt. Die US-Armee wurde stark kritisiert, weil sie zunächst bei der Plünderung
des Museums nicht eingegriffen habe. Glücklicherweise wurden die wertvollsten Kulturgüter vor
dem Krieg in Safes gebracht, dennoch fehlen viele Objekte, die im Museum ausgestellt waren. Die
Rekonstruktion der goldenen Stier-Leier aus Ur wurde bei den Plünderungen zerstört, wobei sich der
goldene Stierkopf im Tresor der Zentralbank befand. Informationen zur aktuellen Lage sind sehr
schwierig zu finden – vor allem auch, weil das Iraq Museum keine offizielle Website besitzt. Laut
Wikipedia ist das Museum seit 2015 wieder offen und gemäss Angaben von Facebook und
Tripadvisor kann man es auch besuchen. Dort findet man auch Bilder der ausgestellten
rekonstruierten Stier-Leier. Auch der Fundort Ur soll künftig wieder vermehrt Touristen anziehen.
Nach aktueller Einschätzung des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) bleibt die Lage im Irak aber vorerst gefährlich.

Olivier Melchior: La Cité de la musique – eine Stadt nur für die Musik
Im 19. Arrondissement, im Quartier de la Villette, erhebt sich die Philharmonie von Paris, auch
bekannt unter der Bezeichnung Cité de la musique. Das von Christian de Portzamparc entworfene
Gebäude der Philharmonie ist weltweit bekannt für seine Instrumentensammlung und Kunstwerke.
Mehr als 8000 Musikinstrumente und über 1000 Kunstwerke werden seit der Eröffnung 1997 auf
einer Fläche von 1900 m2 dem Publikum zugänglich gemacht.
Das Museum zeigt die Geschichte der Musik, ausgehend vom 16. Jahrhundert bis zur Moderne, und
gibt einen eindrücklichen Einblick in die weltweite Kultur der Musik. Die permanente Ausstellung
zeigt nicht nur Musikinstrumente und Kunstwerke, sondern setzt diese auch gleich passend in Szene.
Neben dieser inszenierten Dauerausstellung kann der Besucher die Musik auf vielfältige Weise
erleben: mit geführten Rundgängen, Gratiskonzerten, musikalischen Ateliers fürs junge Publikum.
Die angebotenen Spaziergänge und Märchen in Musik und Worten runden die facettenreiche
Darstellung der musikalischen Welt ab.

Das Musée de la musique ist nicht nur Ausstellungsort, sondern auch ein Ort der Musikwissenschaft
und des konservatorischen Könnens. Ein grosser Teil der wissenschaftlichen Arbeit wird denn auch in
digitaler Form einem interessierten Publikum zugänglich gemacht. Eine besondere Herausforderung
fürs Museum ist es einerseits, die Ausstellungsobjekte unter optimalen Bedingungen
aufzubewahren, und sie andererseits für den Besucher erlebbar zu machen. Man organisiert zu
diesem Zweck Konzerte, bei denen die historischen Instrumente von professionellen Musikern
gespielt werden.
Im Zuge einer Umgestaltung des Museums 2010 wurden die Ausstellungsobjekte bewusst in einen
historischen und geografischen Kontext gebracht. Ferner wurde auch eine Vielzahl an verfügbaren
digitalen Aufnahmen geschaffen, die den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung gestellt
werden.
Die Ausstellung wird laufend mit Gegenständen und Werkzeugen ergänzt und vergrössert. Aktuell
zählt das Museum rund 8419 Objekte, darunter rund 5500 Instrumente. Hinzu kommen zahlreiche
temporäre Ausstellungen, welche bereits auf verschiedenen Kontinenten zu bestaunen waren.
Das Museum ist heute eine der hervorragendsten Institutionen weltweit im Bereich der Musik. Seine
wissenschaftliche Abteilung geniesst ein grosses Renommee. Bis heute wurden rund 150
wissenschaftliche Publikationen herausgegeben.
Der Museumskatalog (abrufbar unter https://philharmoniedeparis.fr/) zählt ca. 5000
Musikinstrumente, 800 Bilder, Gravuren und Skulpturen mit musikalischen Sujets. Ferner zeigt der
Katalog verschiedenen Utensilien und Werkzeuge zur Herstellung von Instrumenten mit nahezu
20‘000 Fotografien. Die Archivbestände werden fortlaufend digitalisiert und einer breiten
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

