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Vorwort
Mit Heft 5 des Arbeitskreises Harmonium in der GdO tritt diese Publikationsreihe
endgültig aus dem Versuchsstadium heraus. Als einige Pioniere in den 1980er
Jahren noch sehr zaghafte Schritte zur Wiederbelebung des Harmoniums in
Deutschland machten und sich 1999 erstmals nach fast 70 Jahren in einer
deutschsprachigen Publikationsreihe dieses damals fast vergessenen Instrumentes annahmen, das nur mehr unter historischen Gesichtspunkten bedeutsam schien, ließ sich keineswegs absehen, was sich daraus entwickeln würde.
Ein Scheitern war zwar nicht von vornherein eingeplant, aber es lag doch immerhin im Bereich des Möglichen. Um so erfreulicher, daß es anders kam.
Wie selbstverständlich der Umgang mit dem Harmonium heute geworden ist,
läßt sich nicht zuletzt daran ablesen, daß auch in diesem Jahr wieder ein Harmoniumkonzert zum Bestandteil des Programms während der GdO-Jahrestagung zählte, die in Bochum stattfand. Ryoko Morooka, Hannover, spielte im
Thürmersaal auf zwei Instrumenten aus der Kollektion von Ulrich Averesch und
faszinierte erneut eine große Zahl von Zuhörern. Darüber hinaus ist zu konstatieren, daß sich zunehmend Forscher mit der Geschichte dieses Instrumentes
befassen. Ein sichtbarer Beweis dafür findet sich u.a. in der Aufnahme von Personenartikeln namhafter Harmoniumhersteller im bedeutendsten Musiklexikon
deutscher Sprache, „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“ (MGG). Für das
Engagement in dieser Sache und die redaktionelle Betreuung jenes Arbeitsbereiches ist dem langjährigen Präsidenten der GdO, Prof. Alfred Reichling, besonderer Dank zu sagen.
Aber auch die Aufarbeitung der Geschichte des Harmoniums in verschiedenen
Ländern schreitet voran. Nach Studien über die Situation in England und den
USA sowie in Deutschland liegen inzwischen umfangreiche Arbeiten zu Frankreich (Michel Dieterlen, 1999) und Belgien (Joris Verdin, 2001) vor; Krzystof Rottermund hat soeben eine Studie über das Harmonium in Polen veröffentlicht (in
polnischer Sprache; eine Übersetzung ins Englische wäre überaus wünschenswert). Weiterhin ein Desiderat bleibt die Erforschung der Geschichte des Harmoniums in Österreich und nicht zuletzt in Schweden – dem Heimatland von
Theodor Mannborg, Olof Lindholm und Magnus Hofberg. Diese drei Instrumentenmacher begründeten nach 1889 die industrielle Fertigung des Saugwindmodells in Deutschland und trugen maßgeblich zum Siegeszug jenes Instrumentes bei. Es bleibt zu hoffen, daß diese Forschungslücken möglichst bald geschlossen werden.
Die Vorstellung von Harmoniumsammlungen, die in diesem Heft aus aktuellem
Anlaß kurzfristig unterbrochen wird, soll ergänzt werden durch die Publikation
wichtiger historischer Dokumente, die den Bau sowie die musikalische Nutzung
des Harmoniums beleuchten, die aber aufgrund ihres geringen Umfanges für eine separate Edition ungeeignet sind. Den Beginn macht eine höchst interessante, bisher unbekannte und erst vor wenigen Monaten entdeckte Quelle der Firma
Julius & Paul Schiedmayer. 1853 in Stuttgart gegründet, lag das Schwergewicht
auf dem Bau von Druckwindharmoniums nach französischem Vorbild. Schon
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nach kurzer Zeit errangen die Schiedmayerschen Instrumente einen hervorragenden Ruf, der sich nicht zuletzt auf einen spezifischen, sonoren und eher
dunkel gefärbten Klang gründete. Erst in den 1880er Jahren nahm man unter
dem Druck der veränderten Marktverhältnisse den Bau von Saugwindharmoniums auf, doch blieb der Bereich der Druckwindinstrumente auch späterhin dominierend – man denke nur an das berühmte Modell Dominator und die daraus
abgeleitete Version Scheola mit Selbstspieleinrichtung sowie, nicht zuletzt, die
Parabrahmorgel.
Die Anleitung aus dem Hause J. & P. Schiedmayer folgt im Prinzip dem Vorbild
jener kleinen Broschüren, die Fortepianobauer seit Anfang des 19. Jahrhunderts
den Käufern ihrer Klaviere in die Hand gaben, um sie mit den Eigenheiten der
neu erworbenen Instrumente vertraut zu machen: 1801 erschien eine solche
Publikation der Firma Stein/Streicher in Wien, 1824 eine des Hauses Schiedmayer in Stuttgart. Vor allem enthalten diese Schriften Hinweise darauf, wie das
betreffende Instrument zu pflegen und vor Schäden zu bewahren sei. Auf detaillierte Anweisungen zum Spiel nach dem Muster der Klavierschulen, mit Notenbeispielen angereichert, konnte man verzichten, denn die gab es bereits auf
dem Markt.
Anders war die Situation bei den neuen Instrumenten mit durchschlagenden
Zungen. Die Erfindung der Physharmonika 1821 in Österreich beispielsweise
führte zur Herausgabe von Schriften mit starker pädagogischer Orientierung und
präziser Anleitung zur Technik des Windschöpfens, der angemessenen Spieltechnik und zum künstlerischen Vortrag. Auch der Erfinder des Royal Seraphine,
John Green, fügte den Stücken von Samuel Wesley umfangreiche Spielanweisungen bei (vgl. Heft 2).
Die hier erstmals abgedruckte Anleitung aus dem Hause Schiedmayer – für deren freundliche Überlassung der Bibliothek Eichstätt-Ingolstadt und namentlich
Frau Gerlinde Iser herzlich gedankt sei – datiert von 1854 und ist damit die früheste in deutscher Sprache zum Druckwindharmonium im engeren Sinne. Bedeutsam ist sie vor allem deswegen, weil in ihr sowohl die grundlegenden musikalischen Charakteristika des Harmoniums als auch seine technischen Eigenheiten sowie die bevorzugten Einsatzbereiche detailliert beschrieben werden. Es
zeigt sich, daß es zu diesem Zeitpunkt noch kaum Differenzen zwischen der ästhetischen Konzeption in Deutschland und Frankreich gab; gleichwohl bestehen
deutliche Unterschiede in der Disposition (vgl. den Beitrag von Ulrich Averesch).
Die Trennung der beiden regionalen Traditionen vollzog sich erst seit den
1870er Jahren – das Datum der Reichsgründung 1871 dürfte dabei eine nicht
unwichtige Rolle gespielt haben – und wurde endgültig zementiert mit der Aufnahme der Produktion von Saugwindharmoniums nach amerikanischen Vorbild
durch Theodor Mannborg 1889.
Fortgesetzt wird auch diesmal der Blick über die Grenzen Europas und Amerikas. Nachdem in Heft 4 über die Nutzung des Harmoniums in Indien berichtet
wurde, gilt das Interesse nunmehr der ‚Erfindung’ eines besonderen Modells,
dem Saiten hinzugefügt sind. Ursprünglich waren sie offenkundig lediglich dazu
gedacht, durch die Zungen angeregt mitzuschwingen und dadurch eine Klang5

veränderung zu bewirken. Heute werden sie jedoch vom ‚Erfinder’ dieses Modells auch an wichtigen Zäsuren innerhalb der Stücke gezupft. Erstaunlicher
Weise kam in Deutschland bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Vorstellung
auf, man müßte das Harmonium mit der Zither verbinden – die kurze Beschreibung eines solches Instrumentes, der Harmonium-Konzert-Zither, wird hier abgedruckt. Obschon sich die Intentionen unterscheiden, weist die Technik der
Verbindung von Harmonium und Saiteninstrument in Europa und in Indien erstaunliche Parallelen auf. Ob und inwieweit hier Abhängigkeiten bestehen, muß
vorerst offen bleiben.
Ich möchte wiederum Stefan Gruschka, Düsseldorf, und Sven Dierke, Essen, für
ihre Mitarbeit danken sowie insbesondere Ulrich Averesch, Bollschweil, der für
das Layout und die Erstellung der Druckfassung verantwortlich war.
Christian Ahrens, Bochum
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Hrsg. Christian Ahrens, Bochum

Kurzgefaßte Anleitung zu kunstgemäßer Behandlung des
Harmoniums der Herren J. & P. Schiedmayer
in
Stuttgart

Als Manuscript gedruckt.

Bemerkung. Diese Anleitung ward von ihrem Verfasser den Herren J. & P.
Schiedmayer, welche zugleich die erste Harmoniumfabrik in Deutschland errichteten, als deren ausschließliches Eigenthum übergeben, und wird somit auch
von seiner Seite vor jeder Benutzung derselben, die unter den Begriff vom
Nachdruck fällt, ausdrücklich gewarnt.

Druck von Blum und Vogel in Stuttgart.

1854.

Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt, Sign. 22/1 SO 550
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Kurze Anleitung
zu zweckmäßig künstlerischer Behandlung
des
Harmoniums.
I. Im Allgemeinen.
1. Charakter des Instruments. Das Harmonium ist ein reines Sangesinstrument. Als solches schließt es das sogenannte moderne oder galante Spiel nicht
geradezu von sich aus, aber es eignet sich gleichwohl mehr und vorzugsweise
zum getragenen, gebundene und namentlich cantablen Vortrage. In diesem ruhen nicht allein sein schönsten, sondern überhaupt wundervolle Effecte. Es
vermag wohl zu scherzen, doch ist es weniger dazu aufgelegt, als in zarten, ernsten wie wonnigen Gefühlen sich zu ergehen. Deren Thöne haucht es mit eben
so unbeschreiblicher Wahrheit und Mannigfaltigkeit als Wirkung. Ebenso ist seine Zartheit bis zum äolischen Säuseln, weniger das Lispeln geheim thuender
oder wirklich geheimer Leidenschaft, als das Hauchen wahrhafter Innigkeit, ein
tief innerliches Regen, das auf alle Aeußerlichkeit zu verzichten scheint. Darnach ist sein ganzes Spiel zu ordnen, jeder Vortrag für es zu wählen. In Folge
seiner Stimmenmannigfaltigkeit und auch in Folge des Aeußern seines Toncharacters scheint das Harmonium ein Surrogat er Orgel; aber es scheint dies auch
nur zu seyn. Allerdings vermag es in kleinen Kirchen und Capellen die Orgel
aufs vollkommenste zu ersetzen; aber seine Productivität hat auch hier ein viel
größeres, weiteres Bereich als letzteres Instrument. Feierlichkeit, Andacht repräsentirt es hier in gleich hohem Maaße; aber was die Orgel nicht kann, – es
vermag zugleich zu rühren, vermag das Herz in allen Momenten seiner Bewegung zu erfassen. Es gebietet nicht der Seele durch eine starre Gewalt der Töne, sich empor zu richten zum Himmel, sondern es erfaßt dieselbe in allen ihren,
den lautesten wie den leisesten, Regungen und trägt sie auf feinen Schwingungen wirklich empor zum seligen Eden. Es heißt nicht blos beten und stimmt dazu, sondern es betet selbst mit, weint mit dem Weinenden, wie es frohlockt in
glaubensmuthigem Chor, und reizt so die Empfindung, ihm in seinem Ausdrucke
unwiderstehlich zu folgen. Die Natur seiner Klänge nämlich bewahrt nach Innen
wie nach Außen eine größere Analogie mit den Regungen der menschlichen
Seele als die der Orgel.
2. Einzelne Theile des Instruments. Unter diesen verdienen kurze besondere
Erwähnung: die Zungen und Ventile, die sogenannte Percussion, die verschiedenen Stimmen und die Bälge.
a. Zungen und Ventile. Der Ton des Instruments entsteht wie bei allen sogenannten Physharmonika’s dadurch, daß sich Zungen von Metall an einem dagegen stoßenden Windstrahl reiben. Daß dies geschehen kann, liegt jede Zunge
8

über einer eigenen Canzelle, welche durch ein Ventil winddicht geschlossen ist.
Jedes dieses Ventil steht mit seiner entsprechenden Taste in Verbindung. Durch
Niederdruck dieser wird es aufgezogen und der Wind dringt in die Canzelle gegen die Zunge, und – der Ton erscheint.
b. Percussion. Das Wort läßt schon errathen, was darunter zu verstehen. Es
heißt zu deutsch Schlag, und die Percussion ist ein Schlag von kleinen mit Filz
oder starkem Tuch überzogenen Hämmern, der beim Niederdruck der Tasten
zugleich beim ersten Windandrang gegen die Zungen geschieht. Sein Zweck ist,
diese nicht erst nach und nach in die Erzeugung des entsprechenden Tones
nöthigen Schwingungen kommen zu lassen, sondern sie sogleich in solche zu
versetzen und so den Ton bestimmter, präciser ansprechen zu machen. Uebrigens sind meist nur bei zwei Registern dergleichen Hämmer, deren Umfang,
Größe und sonstige Construction sich nach dem Volumen jeder einzelnen Zunge richtet, angebracht, der Flöte und dem englischen Horn, und da diese beiden
Register gewissermaßen als die Principalstimmen des ganzen Instruments gelten, so ist auch nicht nöthig, noch weitere Stimmen zugleich mit Percussion zu
versehen. Durch die Percussion geschieht es, daß man, wenn man genannte
beide Register anzieht und auf den Tasten spielt, einen Ton erhält auch ohne
daß die Blasebälge in Bewegung gesetzt werden, weil nämlich durch den Hammerschlag gegen die Zungen, der nun abgesondert von jeder weitern Tonerregung gleichwohl bewirkt wird, letztere immerhin in einige Schwingung versetzt
und so zu einigem Klingen gebracht werden, weil ohne alle Luft kein Raum im
Instrumente.
c. Die verschiedenen Stimmen oder Register. Diese werden bewirkt durch
verschiedene Metallmischung und Construction der Zungen und durch verschiedene Construction der Canzellen (das größte Geheimniß oder besser: gewichtigste Moment der Baukunst des Instruments). Jedes Register hat seine eigene
Zungenreihe, wie in der Orgel jedes Register seinen eigenen Pfeifencomplex,
und jede Reihe liegt über einen eigenen verschließbaren Windkammer (wie bei
der Orgel). Die Registerzüge sind im Stirnbrett des Instruments angebracht.
Durch Anzug eines Registers wird die entsprechende Windkammer geöffnet und
der Wind kann nun zu den Zungen dieser Stimme dringen. Durch seine Abstoßung wird der Windkanal geschlossen und es vermag kein Wind zu diesen Zungen zu kommen, somit auch keine dieser einen Klang erzeugen. Jede Stimme
repräsentirt ein Instrument des Orchesters (wie bei der Orgel), d.h. ahmt dessen
Klang an Farbe etc. nach. Von diesem Instrumente hat sie auch ihren Namen,
und da jedes solches Instrument seinen eigenthümlichen Tonumfang hat, so hat
diesen auch jedes unserer Register und reicht keines von diesen über die ganze
Claviatur. Namen und Umfang der Stimmen sind auf deren Registerzügen angegeben. Daneben sind diese auch noch numeriert, um zu bezeichnen, welche
zwei von den höheren oder tieferen Registern sich in der Mitte dergestalt begegnen, daß sie zusammen über die ganze Claviatur reichen. Es ist dies ein für
die richtigre Behandlung des Instruments fest in’s Auge zu fassender Punkt, von
dem daher auch im folgenden besondern Theile noch eines Weitern die Rede
sein wird. Weil kein Register den ganzen Claviaturambitus umfaßt, sondern immer zwei Register zusammen dazu gehören, so hat auch kein Harmonium so
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viele ganze Zungenreihen (sogenannte Spiele), als es Stimmen besitzt, sondern
immer weniger. Mit vier Spielen können schon an 12–14 Register bewerkstelligt
werden. Bei mehr Spielen läßt sich die Zahl der letztern bis zu 20 ausdehnen
und vielleicht noch weiter. Ihre einzelne Aufführung und über ihre specielle Behandlung weiter unten im besondern Theile. Doch erfordern drei eigenthümliche
Register auch hier schon eine nähere Erörterung: das sogenannte grand jeu
(großes Spiel), das forte, und die sogenannte Expression (Ausdrucksregister).
Das grand jeu steht mit keiner besondern Zungenreihe in Verbindung, sondern
durch seinen Anzug werden die Windkammern a l l e r vorhandenen Spiele geöffnet und wir haben nun „das volle Werk,“ ohne zuvor alle Register anziehn zu
müssen; können die vorher von diesen angezogen gewesenen offen lassen, um
nach Abstoß des grand jeu sogleich wieder eine sanftere und besonders gefärbte Registrirung zu haben. Das grand jeu ist also streng genommen nur ein
Bequemlichkeits=, obschon sehr nützliches Register. Der F o r t e z u g öffnet den
oberen geschlossenen Raum über den Zungenreihen, wodurch der Klang unmittelbarer aus dem Instrumente tritt, was ihn daher stärker erscheinen läßt. Weil
die tieferen und höheren Stimmen jede eigene Zungenreihen haben, so müssen
für beide auch eigene Fortezüge vorhanden seyn, und man kann so nach Belieben bald den einen, bald den anderen Stimmcomplex, bald auch beide stärker
oder schwächer erscheinen lassen. Das E x p r e s s i o n s r e g i s t e r muß im Zusammenhange mit den Bälgen erklärt werden.
d. Die Bälge. Solcher enthält das Harmonium zweierlei Art, Schöpfbälge und eine Hauptbalg oder sogenannten Wiederbläser. Der ersteren sind zwei. Die Bälge liegen im hintern untern Raume des Instrumentenkastens, der Wiederbläser
zu oberst, die Schöpfbälge zu unterst. Jener ist noch einmal so groß als diese
und reicht quer durch das gesamte Instrument. Beide Arten Bälge sind
Span=Falten=Bälge. Der Wiederbläser ist hier mehr als der in Positiven, Drehorgeln und dergleichen; er ist selbständiger und bildet zugleich eine Art Windkammer für das g e s a m m t e Instrument, durch seine Bewegung nur den Windzufluß fördernd und durch die Gleichmäßigkeit seines Druckes dessen Egalität
erhaltend. Die Schöpfbälge werden durch Fußtritte vorn in Bewegung gesetzt.
Der mechanische Zusammenhang zwischen Schöpfbälgen und Wiederbläser ist
der gewöhnliche. Durch erstere wird dieser mit Wind angefüllt und von diesem
dann erhalten die Spiele durch ihre besonderen Canäle ihre Speisung. Daher
kann ich bei einem wenig vollstimmigen Spiel auch wohl mit blos einem Schöpfbalg ausreichen, weil dieser in solchem Falle meine Windvorrathskammer, den
Wiederbläser, hinreichend frisch zu erhalten vermag. Aber weil aus diesem Wiederbläser der Wind stets g l e i c h m ä ß i g dem eigentlichen Instrumente zuströmt und der Spieler auf dessen Bewegungen gar keinen unmittelbareren Einfluß auszuüben vermag, so kann ich durch heftigeres oder schwächeres Bewegen der Schöpfbälge auch nur sehr geringe Modificationen in meiner Tonkraft
hervorbringen, bis ich – das E x p r e s s i o n s r e g i s t e r anziehe. Nun ist der
Wiederbläser gesperrt und die Spieler erhalten ihren Wind nicht mehr aus ihm,
sondern durch einen eigenen Canal unmittelbar aus den Schöpfbälgen, und so
habe ich Stärke und Schwäche des Tones, seine ganze innerlich Bewegung, so
weit solche nur irgend von der quantitativen Beschaffenheit seines Erzeugers
abhängt, nun auch ganz und gar in meiner Gewalt. Aber nun auch ergeben sich,
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und zwar eben daraus, einige nicht unbedeutende Schwierigkeiten für die richtige und wahrhaft künstlerische Behandlung des Instruments, deren Hebung allein durch eine gewisse Virtuosität der Füße bewerkstelligt werden kann, und die
zunehmen, je vollstimmiger das Werk gebraucht wird. Weil nämlich das Instrument jetzt seinen Wind unmittelbar aus den Schöpfbälgen erhält, so kann ich jeden Ton zwar durch nach und nach heftigeres und umgekehrt schwächeres Blasen von seinem leisesten Erklingen bis zu seiner äußersten Kraft an= und abschwellen, ja ich kann ihn sogar auf jeder Stufe seiner Kraft durch ein Zittern mit
den Fußspitzen beben lassen, wie das Herz bebt in Augenblicken der Ueberschwenglichkeit oder unter dem Drucke gewisser Gefühle, wie der Angst,
Bangigkeit, Wehmuth etc.; aber ich laufe auch in jedem Augenblicke Gefahr,
daß mir der Wind gänzlich fehlt, gänzlich ausgeht und ein Heulen des Spiels
entsteht, das widerlich wirkt, und dies umso mehr, je mehr Wind ich bei vollständiger Registrirung und bei vollgriffigerem Spiele gebrauche. So bald nämlich ein
Schöpfbalg sich ganz hebt oder ganz zusammengefallen ist, hört such der Druck
auf. Um beim Gebrauch des Expressionsregisters stets hinreichenden Windzufluß zu haben, müssen daher die Schöpfbälge in fortwährender Druckkraft erhalten werden. Das geschieht dadurch, daß man den Fuß niemals von der Tretplatte wegbringt, und diese ebenso wenig ganz niederdrückt, als sich ganz heben
läßt, und zugleich dadurch, daß mit solchem Treten abwechselnd die größte
Regelmäßigkeit zwischen den beiden Füßen bewahrt wird: kein Fuß darf bis zu
seiner ganzen Spitzenhöhe gelangen, bevor nicht der andere auch schon sich
niederwärts bewegt, und keiner darf seine ganze Spitzentiefe erreichen, bevor
nicht der andere sich schon wieder aufwärts bewegt. So allein ist fortwährender
Winddruck da, und damit allein dann lassen sich Wirkungen erzielen, deren
wunderbarer Zauber kaum mit Worten beschrieben werden kann. (Im folgenden
speciellen Theile wird nähere Anleitung zu allem diesem gegeben werden.) Stoße ich das Expressionsregister ab, so öffnet sich augenblicklich wieder der Wiederbläser und verschließen sich die Kanäle, die unmittelbar aus den Schöpfbälgen in das Instrument reichen, und hört somit sogleich auch bezeichnete
Schwierigkeit im Regieren der Bälge auf, aber ist sogleich auch der Ton wieder
der starre, wenig biegsame der Orgel. Bemerkt sey noch, daß man niemals die
Bälge in Bewegung setzen darf, ohne zugleich zu spielen, weil diesen sonst keinerlei Windabfluß ermöglicht und sie somit Gefahr laufen, durch die in ihnen zusammengepreßte Luft aus einander gesprengt zu werden.
3. Stimmung des Instruments. Könnte es ein unverstimmbares Instrument geben, so hätte das Harmonium in Folge der Beschaffenheit seiner tonerregenden
Theile und seiner Tonerzeugungsweise offenbar das erste Anrecht darauf; aberein solches Instrument gehört in das [sic!] Bereich der Unmöglichkeiten. Der
nächste Einfluß auf die Stimmung des Instruments geht aus von der atmosphärischen Beschaffenheit: wie alle Metallblasinstrumente wird es und zwar aus
denselben akustischen Gründen in warmer feuchter Luft stets etwas tiefer, in
kalter trockener stets etwas höher klingen; aber dieser Einfluß ist ohne sonderliche Bedeutung, da er sich nicht wie bei der Orgel u n g l e i c h m ä ß i g , sondern
in Folge der gleichmäßig stoffigen Beschaffenheit der tonerzeugenden Körper
g l e i c h m ä ß i g über a l l e Stimmen erstreckt. Eine andere gewichtige Ursache,
die im Verlaufe der Zeit wohl einmal eine Verstimmung des Instruments bewir11

ken kann, ist das Verbiegen der Zungen und eine Veränderung der Druckkraft
der zuströmenden Luft. Dünner oder dicker, länger oder kürzer, wodurch ebenfalls eine Verstimmung erzeugt werden würde, können die Zungen ohne gewaltsamen Einfluß nicht werden. Das Verbiegen der Zungen ist möglich durch einen
zu heftigen Anschlag beim Gebrauch der Percussionsregister. Man unterlasse
diesen daher sorgfältigste, wie denn das Instrument überhaupt einen ganz eigenthümlichen zarten Anschlag erfordert (siehe weiter unten), und enthalte sich
namentlich der Spielerei, mit bloßer Percussion Töne zu erzeugen (s. oben 2,
b.). Ist dessen ungeachtet einmal das Instrument durch Verbiegend er Zungen
verstimmt, so biege man diese mit Hülfe einer kleinen breiten Drahtzange wieder
zurecht (näher an die Canzelle werden sie höher, weiter ab tiefer). Hilft das
nicht, so kann man sie höher stimmen durch Verdünnung an ihrer Wurzel mittelst einer feinen Feile, und tiefer durch Aufgießen einiger Siegellacktropfen auf
ihre Spitzen, weil sie dadurch dicker, voluminöser werden. Im Uebrigen hüte
man sich, daß die Zungen keinen Rost ansetzen, und bewahre daher das Instrument vor Nässe und dem Endringen kalter feuchter Luft. Eine Veränderung
des zuströmenden Windes kann bewirkt werden allein durch ein nach viele Jahre langem Gebrauch mögliches Erschlaffen oder Verbiegen der unter den Bälgen stehenden Strebefedern. Tritt der Fall ein, so thut man am besten, wenn
man diese Federn durch andere neue von möglichst gleicher Stärke, Höhe,
Durchmesser und Ringzahl ersetzt, was leicht geschehen kann. Andere Beschädigungen des Instruments, auch selbst die der Zeit, haben auf die Stimmung keinen Einfluß und können bequem von jedem Instrumentenmacher reparirt werden. Klingt einmal ein Ton nach (heult), der möglichst öftersten vorkommende Abmangel, so schließt das Ventil seiner Canzelle nicht mehr genau
winddicht, und dem wird meist sogleich durch Anstraffung der Strebefeder unter
demselben abgeholfen oder durch frische Belederung der innern flachen Ventilseite.
II. Im Besondern.
Vorbemerkung. Das Harmonium ist ein Tasteninstrument, hat also Alles, was
Applicatur, Eintheilung der Claviatur, ihre Tonrepräsentation, Tonschrift etc. betrifft, mit dem gewöhnlichen Claviere gemein, nur daß die Claviatur meist nur
fünf Octaven umfaßt: große, kleine u.s.w. (nichtsdestoweniger vermag sie – wie
wir weiter unten erfahren werden – bis zu acht Ton=Octaven zu repräsentiren).
Jeder Clavierspieler findet sich in dieser Beziehung schnell auf ihm zurecht, und
nur, was aus der eigenthümlichen Natur des Instruments, seinem innern leiblichen Organismus wie der Seele, der diesen Leib birgt, Besonderes für seine
Behandlungsweise hervorgeht, bedarf daher hier einer näheren und zwar speciellen Erörterung. Das sind der Gebrauch der einzelnen Register, die Art und
Weise der Balgregulierung, und dann die damit in engster Verbindung stehende
Spielweise überhaupt. Indeß bleiben, undeben um dieser rechten Spielweise
willen, auch noch zwei andere Dinge übrig, die an sich zwar das Harmonium mit
dem Claviere gemein hat, in denen es gleichwohl so wesentlich von diesem wie
von der Orgel abweicht, daß sie hier nothwendig ebenfalls in besondere Be12

trachtung gezogen werden müssen. Das sind der Sitz vor dem Instrumente und
die Anschlagsweise seiner Tasten beim Spiele.
1. Der Sitz. Aus jeder guten Clavierschule weiß man, wie nothwendig der rechte
Sitz vor dem Instrumente ist. Nicht blos, weil die Claviatur des Harmoniums höher liegt als die des Claviers, muß man vor jenem höher sitzen als vor diesem,
sondern auch deßhalb, um die Bälge sicherer und mit weniger Ermüdung regieren zu können. Dies nämlich kann nur geschehen, wenn die Knie weniger geboten sind, einen möglichst stumpfen Winkel bilden. Gleich im folgenden Absatze
werden wir erfahren, daß die Art des Anschlags beim Harmonium eine solche
ist, welche die möglichste Freiheit, wenigstens ungleich mehr Freiheit in Haltung
der Hände und Arme gestattet, als der beim Claviere, aber dafür kommt beim
Harmonium mehr auf die rechte Haltung der Füße und Beine an, weil von der
richtigen, fertigen Balgregierung ein großer Theil der Schönheit des ganzen
Spiels abhängt. Was Hände und Arme beim Clavierspiel, das – möchte man sagen – sind beim Harmoniumspiel Füße und Beine, wenigstens treffen hier so
ziemlich alle Regeln für diese zu, welche jede gute Schule dort für jene vorschreibt. Man sitze daher nicht allein so hoch vor dem Instrumente wie angegeben, sondern auch nicht höher und nicht tiefer und so frei, daß in den Füßen,
Knieen und in den Hüften die größte Elasticität, die größte Weichheit und Freiheit in der Bewegung bewahrt werden kann. Nichts, keine Muskel noch irgend
eine Sehne, darf hier angespannt seyn. Anders werden wir nie die nöthige allseitige, für jede Art der Tonnuancirung ausreichende Virtuosität und Ausdauer in
der Balgregierung erlangen. Es dürfte auffallen, daß ich sogar Beweglichkeit in
den Hüften fordere, und gleichwohl ergeht es dem guten Harmoniumspieler wie
dem guten Reiter, dessen ganze Kunst ebenfalls hier sich basirt. Wenn wir mit
ganzem Werke und in vielstimmigen Harmonieen spielen, so brauchen wir viel
Wind und die Füße müssen förmlich arbeiten, weit schneller und heftiger treten,
– diese Arbeit wird kein Spieler mit zum rechten Vortrage ausreichender Vollkommenheit vollbringen, nicht weniger für die Dauer in solcher Weise verrichten
können, dessen ganze Bein= und Fußbewegung nicht von den Hüften ausgeht.
Elasticität ist hier beim Harmoniumspiel so nothwendig als beim Clavierspiel
Elasticität in den Hand= und Fingergelenken. Um der Freiheit willen, womit die
Bewegung zugleich zu geschehen hat, ist daher auch ein nach vorne etwas abschüssiger hoher Schemel zweckmäßiger zum Sitzen vor dem Harmonium als
jede Art von Stuhl. Ganz untauglich sind die Stühle mit Lehnen. Die Herren
Schiedmayer haben eigene von Rohr geflochtene solche Schemel in richtiger
Höhe: ich möchte jedem Harmoniumbesitzer rathen, sich einen solchen kommen
zu lassen.
2. Der Anschlag. Wenn jede gute Schule von dem Clavierspieler einen elastischen, von dem Orgelspieler einen mehr drückenden Anschlag erfordert, so darf
solcher auf dem Harmonium weder der eine noch der andere, sondern muß
nothwendig ein mehr ziehender seyn. Dabei dürfen wir die Tasten nicht mit der
vordern Fleischkuppel der Finger, sondern müssen sie mehr mit dem innern fleischigen Theile des vordern Fingergelenks berühren. Der Beweis für die
Nothwendigkeit dieser eigenthümlichen Anschlagsweise ist folgender. Habe ich
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wie beim Claviere und beider Orgel einen elastischen, schnellenden oder drükkenden Anschlag, so werden die Ventile zu urplötzlich geöffnet und der Wind
stürzt – so zu sagen – mit seiner ganzen Druckkraft in die Canzellen gegen die
Zungen, was diese nicht allein hindern muß, augenblicklich in die zum reinen
Klange nothwendigen, gleichmäßigen Schwingungen zu kommen, sondern sie
mit der Zeit auch leicht verbiegen und dadurch verstimmen kann. So präcis die
Ansprache, so brauchen die Zungen aus ganz natürlichen Gründen gleichwohl
einige Zeit, um nach und nach in die rechten Schwingungen zu gerathen, und
diese Zeit gerade wird abgekürzt, wenn sich die Ventile nicht so urplötzlich öffnen und der Wind progressiv seine ganze Gewalt gegen die Zungen entfaltet.
Am deutlichste kann dieß bei den tiefsten und größten Zungen wahrgenommen
werden. man ziehe ein 16füßiges Register an (s. den folgenden Absatz) und
schlage nun die tieffsten Tasten claviermäßig an, – eine merkliche Zeit vergeht,
bevor die Töne deutlich ansprechen. Dagegen schlage man auf die angegebene
Weise an und sie kommen sogleich deutlich zum Vorschein. Außerdem hab ich
nur bei solcher beschriebenen ziehenden Anschlagsweise den Ton des Instruments ganz in meiner Gewalt, ich kann die Ventile sicherer mehr oder weniger
öffnen, je nachdem der Grad des piano oder forte, in welchem ich spielen will, es
fordert, und besonders beim Gebrauch des Expressionsregisters hängt dieser
Grad wesentlich von der masse des Windes ab, die ich den Zungen zuströmen
lasse, über diese Masse aber gebietet nicht bloß mein Fuß, sondern auch mein
Finger. Bei jenem Register müssen Fuß und Finger gleichmäßig genau zusammenwirken, will man das Spiel die wunderbar malerisch zarten Stufen vom leisesten piano bis zum donnerndsten forte sich und mit wahrhaft farbigem Verfließen in einander durchlaufen lassen. Eine Gattung großer Harmoniums gibt es
sogar, bei der der Tastenfall ins einer Hälfte mit einer Hemmung abgemessen
ist, die erst bei stärkerem Vortrage so zu sagen überwunden werden darf: auch
dieses Maaß und diesen Grad empfinde ich nur dann deutlich, wenn ich wie angegeben die Tasten berühre. Daß bei einer solchen Anschlagsweise Hand und
Arm hinsichtlich ihrer Haltung in und durch Nichts gebunden sind, leuchtet von
selbst ein; gleichwohl ist gerathener, auch an ihnen Alles weich, keine Muskel,
keine Sehne gespannt seyn zu lassen, als das Gegentheil zu beobachten, weil
durch diese die Zartheit des Tongefühls in dem vordern Finger immer etwas gestört werden muß. Selbst das mittlere gelenk des Fingers, obschon es bei der
rechten Anschlagsweise des Harmoniums nicht gebogen zu werden braucht,
sondern die Beweglichkeit der Finger hier mehr in deren Wurzelgelenk ihren Sitz
hat, – selbst dieses Gelenk straffe man um solchen Grundes willen nicht an,
sondern halte es weich, biegsam.
3. Registrirung. Wie in der Orgelspielkunst ist auch beim Harmoniumspiel die
rechte, zweckmäßige Registrirung, d.h. die rechte zweckmäßige Zusammenstellung der einzelnen Register, ihr Wechsel u.s.w., der vornehmste Gegenstand.
Sie ist, was beim Malen die Farbmischung. Der größte Theil des Effekts hängt
davon ab. Durch falsche, unangemessene Registrirung können wir eben sowohl
den Ausdruck des sonst künstlerischesten Spiel total verwischen, als umgekehrt
den des sonst mittelmäßigsten Spiel durch eine geschickte, geschmackvolle
Registrirung bedeutend heben. Die Register der größten Harmoniums, welche
die Herren Schiedmayer bisher verfertigt haben, sind folgende: Grand jeu (gan14

zes Werk), Expression (Ausdrucksregister), Cor anglais (englisches Horn),
Flûte (Flöte), Bourdon (Bordun), Clarinette (Clarinette), Clairon (Clarin, eine
hohe, helle Trompete), Flageolet (Flaschinet), Basson (Fagott), Hautbois
(Oboe), Basson II (tief Fagott), Musette (Sackpfeife), Sourdine (Dämpfer), Celeste (himmlisch, Engelstimme) und die beiden Forte. Von dem Grand jeu, dem
Expressionsregister und den beiden Fortezügen ist schon oben im allgemeinen
Theile die Rede gewesen. Aehnlich wie mit diesen verhält es sich mit Sourdine
und Celeste. Sie sind keine eigenen klingenden Stimmen, sondern nur Modificationen solcher. Durch Anzug der Sourdine wird der Ton dumpfer und zugleich
auch zarter gefärbt, indem sich eine Decke über die Spiele schiebt; durch das
Celeste klarer, durchsichtiger, süßer, so zu sagen himmlischer. Die wirklich klingenden Stimmen ahmen die Klangfarbe derjenigen Instrumente unsers Orchesters nach, von denen sie en Namen tragen. Ein diesem nicht entlehntes, sondern mehr der Orgel eigenthümlich zugehörendes Register ist Bourdon. Zu
deutsch heißt dieses eigentlich Brummbaß. Es ist so zu sagen eine Prinzipalbaßstimme, die auf dem Harmonium indeß weniger schnarrt als in der Orgel,
sondern mehr einem etwas streichenden Violonbaß gleicht. Außer der Klangfarbe der einzelnen Stimm en ist in Absicht auf zweckmäßige Registrirung das
Tonmaaß oder der Tonfuß derselben aufmerksam in Erwägung zu ziehen. Die
Stimmen sind 16=, 8=, 4= und 2füßig, d.h. ihr Klang repräsentirt so viel Fußton.
Sechzehnfüßig sind Bourdon und Clarinette, Basson II und Musette; achtfüßige Basson und Hautbois; vierfüßig Cor anglais und Flûte; zweifüßig Clairon
und Flageolet. Man ersieht dieß auch sogleich aus dem vorn auf den Registerschilden in Noten angegebenen Tonumfange der einzelnen Stimmen. Cor anglais, Bourdon, Clairon, und die beiden Basson sind tiefere Stimmen und reichen als solche über die tiefere Hälfte der Claviatur; Flûte, Clarinette, Flageolet, Hautbois und Musette sind hohe Stimmen und reichen als solche über die
obere Hälfte der Claviatur. Daher sind auch die Registerzüge jener links, die
dieser rechts im Stirnbrette angebracht. Man sehe oben den allgemeinen Theil.
Da ich nun mit jeder Taste eben sowohl einen 16= als einen 8=, 4= und
2füßigen Ton, mit anderen Worten den Ton einer jeden Taste in vierfacher Octavenhöhe hervorbringen kann, und da keine Stimme sich über den gesammten
Claviaturambitus, sondern je nach Art des von ihre repräsentirten Instruments
nur über einen Theil desselben erstreckt, so muß ich mich bei jedem Tonfarbenspiel, das ich zu effektuiren gedenke und auch wirklich effektuiren kann, gleichwohl in Acht nehmen, daß nicht verschiedenfüßige Stimmen aus den beiden
Claviaturregionen zusammentreten, die sich entweder gar nicht auf deren
Scheidung in der Mitte abgränzen oder die sich gar auf dieser Gränze im Tonklange überragen. Hüte ich mich nämlich nicht davor, so wird nicht allein die eigentlich beabsichtigte Klangfärbung gänzlich verwischt, sondern es entstehen
auch förmliche Harmoniefehler, sobald das Spiel beider Hände sich nähert oder
aus einer Stimmregion in die andere übertritt. Ein einziges Beispiel wird und
muß das klar machen. Ziehe ich z.B. rechts Clarinette, links Cor anglais an, so
kann ich mit den beiden Stimmen wohl eine eigenthümliche Wirkung erzeugen,
aber nur so lange als das Spiel der beiden Hände in weiterer Entfernung von
einander statt hat; sobald diese sich nähern, müssen Harmoniefehler entstehen
und jene Effekte sich verwischen, weil Cor anglais um eine Oktave höher klingt
15

als Clarinette (seine kleine Octave ist im Fußton gleich der eingestrichenen dieser) und dadurch in der Mitte z.B. Quarten geradezu zu Quinten werden u.s.w.
Wenn ich rechts Flageolet anziehe, links Bourdon, so gränzen beide sich im
Klange gar nicht ab, sondern in der Mitte entsteht ein Klangsprung von 3 Octaven und die Folgen sind dieselben. Daher für die Registrirung die wichtige Regel: wir dürfen zur Erzeugung des mannigfaltigsten Lichteffekts Stimmen von
verschiedenem Tonfuße mit einander verbinden, aber wir müssen unser Spiel
alsdann auch streng im Tonbereiche der Stimmen halten, und wo und sobald ein
Ineinanderfließen der Klangfarben statt haben soll, muß sogleich noch diejenige
Stimme hinzutreten, welche diese Vermittlung auszuüben vermag, oder muß
sich, unbekümmert um die Notenschrift, die größerfüßige Stimme sofort um eine
Octave höher oder die minderfüßige um eine Octave tiefer legen. Z.E. wir spielen mit Clarinette und Basson; beide Stimmen wirken gut zusammen; jene ist
16füßig, diese 8füßig; sobald ihre Melodien sich nähern, entsteht Monotonie und
in der Harmonie fehlerhafte Fortschreitung: das zu vermeiden, muß in solchem
Falle sofort die vermittelnde Hautbois hinzutreten oder muß Clarinette um eine
Octave höher oder Basson um eine Octave tiefer gelegt werden. Gegen diesen
scheinbaren Mangel haben wir durch bezeichnetes Verhältniß aber wieder den
großen Vortheil, daß sich die Wirkung der einzelnen Stimmen verdoppeln läßt,
ohne wie auf dem Claviere zu dem mangelhaften Hülfsmittel des Octavenspiels
seine Zuflucht nehmen zu müssen, sondern in der wirklichen Prime. Das wunderliebliche Clairon z.B. – hat es eine Melodie zu führen und es soll diese wo
möglich noch merklicher hervortreten, so brauche ich nur Hautbois dazu zu ziehen und nun die Melodie octavenweise in der Region beider zu spielen, – es erscheint diese in der Prime, denn Clairon ist 2füßig, Hautbois dagegen 4=füßig
und also ist die höhere Octave dieser im Klange gleich der tiefern von jenem.
Das ist ein Vortheil des Harmoniums, welcher den Nachtheil, daß seine einzelnen Stimmen sich nicht über die ganze Claviatur erstrecken, weit überwiegt, und
welcher eben der Grund ist, warum sich auf dem Instrumente ein noch weit größeres Klangfarbenspiel erzielen läßt, als es nach der Anzahl seiner klingenden
Stimmen zu urtheilen auf den ersten Blick den Anschein hat. Z.B. sehr wirksame
Wiederholungen ein und derselben Gänge sind sogar möglich, ohne daß das
Spiel seine Stimmenregion verläßt, vielmehr sich darin in ganz anderer Weise
zugleich ergeht, weil ich in solchem Falle des Octavenspiels nicht benöthigt die
Finger zu anderen Passagen frei habe. Ich habe z.B. eine Baßpassage von
Basson; ich möchte sie genau in ihrer Klanggröße wiederholen, aber Basson
soll dazu zugleich wieder eine andere Passage bilden; nun so ziehe sich Clarinette und spiele sie mit dieser eine Octave höher und meine Absicht ist vollständig erreicht. Welche Mannigfaltigkeit für eigenthümliche wirksame Melodieenführung! Keine Orgel hat sie! Auf keiner Orgel ist so reiche und reichgefärbte
Figurirung eines Cantus firmus möglich, denn auf keiner kann ich diesen in
verschiedene Stimmen verlegen, ohne daß er seine Klanggröße zugleich verläßt. – Die Frage, w e l c h e e i n z e l n e n Stimmen sich am wirkungsvollsten in
Verbindung setzen lassen? beantwortet sich einmal aus der Stimmgattung
selbst, und dann so zu sagen aus der Farbenlehre. Jene sagt: ordne Verwandtes zu Verwandtem; diese spricht ebenso, nur drückt sie sich deutlicher aus,
wenn sie die Verwandtschaftbloß physisch versteht und im Uebrigen das mög16

lichst Abstechende empfiehlt. Zunächst werden wir immer diejenigen Stimmen
mit einander verbinden müssen, die zusammen einen ganzen ununterbrochenen
Claviatur=Ambitus bilden; dann aber können wir jede Region eigenthümlich
schattiren, je nachdem wir ihr noch die ein oder andere Stimme zufügen, und
diese Zufägung geschehe nach der zweiten Regel der Farbenlehre: bewahre
selbst unter dem Gleichartigen die möglichst größte Verschiedenheit des Farbenlichts. So ist von schöner Wirkung z.B. Flûte und Clarinette; im Basse
Bourdon, weil eine weite Harmonie dadurch entsteht; Hautbois und Flageolet,
im Basse Basson, aus demselben Grunde; Cor anglais und Basson zur Ausführung klarer Baßmelodien; Clairon und Hautbois in weiter Ferne, weil aus
doppelten Intervallen dann einfache, aus mehrfachen zum Höchsten doppelte
entstehen. Daß bei dieser Einzelzusammenstellung stets die vorhin ausgeführte,
aus dem Tonmaaß der einzelnen Stimmen hervorgehende Regel fest im Auge
behalten werden muß, versteht sich von selbst. Aber aus beiden zusammen ergiebt sich zugleich, daß die Claviatur, obschon an Tasten nur 5 Octaven umfassend, bis zu 7 Octaven erweitert werden kann, ja der Klangfarbe nach bis zu 8.
Nehme ich z.B. zunächst die 16=füßigen Stimmen und gehe die ganze Claviaturscala durch, so habe ich 5 Octaven; stoße ich dann dieselben ab und ziehe 8
Fuß Sopran, so erhalte ich durch Wiederholung der letzten Tastenoctav eine
weitere sechste Klangoctave; stoße ich nun 8 Fuß ab und nehme 4 Fuß, so entsteht durch dieselbe Widerholung eine siebente Klangoctav, und so weiter durch
nunmehrige Anwendung von 2 Fuß die achte. Umgekehrt erweitert sich nach der
Tiefe die Claviatur bis eben dahin, wenn ich mit dem kleinsten Tonfuß anfange,
und bei der dreimaligen Wiederholung der tieffsten Tastenoctav einen stets noch
einmal so großen Tonfuß anziehe. Auch dadurch läßt sich ein schönes mannigfaches Farbenspiel erzielen, und eben darin beruht die außerordentliche Kraft
des Grand jeu, weil hierbei in Folge des Verlegens von acht Octaven Klangumfang auf blos fünf Tastenoctaven alles Spiel in der immer großartiger, majestätisch wirkenden weiten Harmonie erscheint. Dies wie bei der Orgel, und darin
eben der Grund der Aehnlichkeit der beiden Instrumente in der Wirkung, wenn
mit ganzem Werke gespielt wird. Man muß zu ganzer schöner Wirkung
nothwendig einige Uebung in der Zusammenstellung der einzelnen Register besitzen. Solche wird jedoch bald erreicht, wenn man sich die Mühe giebt, unter
Beobachtung der voranstehenden Regeln alle Arten von Zusammenstellungen
zu probiren und sich deren Klangeffekte zu merken. Die nächste Beobachtung,
die man dabei macht, die, daß die größern Register sich steht mehr zum Ausdruck des Ernsten, Würdigen, Erhabenen eignen, und von da dieselben an Klarheit, Lieblichkeit, Zartheit bis zum frohesten kindlichen Spiel zunehmen, je kleiner sie werden. – Das Abstoßen und Anziehen muß stets schnell, jedoch zugleich ohne alles Geräusch geschehen. Beim Abstoßen darf man sie nicht hineinwerfen, sondern muß sie hineinschieben. Das Anziehen kann nie auf fehlerhafte Weise geschehen. Weil die Register sich leicht anziehen und abstoßen
lassen und ihre Züge bequem zur Hand liegen, so kann Beides auch mehr als
bei der Orgel ohne sonderliche Unterbrechung des Spiels geschehen, so bald
man sich nur gewöhnt, Beides mit blos Einem Finger oder höchstens zwei Fingern und zwar jedwedem Paar Finger an jeder Hand zu besorgen. Alsdann vermögen immer noch zwei Finger derselben Hand auf der Tastatur zu leiben, und
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seltenere Fälle ausgenommen wird ja ein Wechsel der Stimmen stets nur bei einem größeren rhythmischen oder melodischen oder harmonischen Ruhepunkte
statt haben, am Schlusse größerer Perioden oder Gedanken.
4. Balgregierung. Die Tretschemel der Blasbälge sind vorn unten im Instrument
angebracht. Es sind ihrer zwei. Jeder regiert einen eigenen Schöpfbalg. Daraus
erhellt, daß sie wechselsweise in Bewegung gesetzt werden müssen, wenn der
obere Druckbalg ununterbrochen mit Wind gespeist werden soll. Von der Sicherheit in der Balgregierung hängt ein großer Theil der Spielwirkung ab, indem
diese wesentlich auf der Art der Windzuströmung beruht. Um die Bälge sicher zu
regieren und in jedem Augenblicke in vollster Gewalt haben zu können, setzt
man den Fuß mit seiner ganzen Fläche auf den Schemel und bewirkt das treten
blos mit einem Auf= und Abbewegen des vorderen Theils des Fußes, ohne im
Uebrigen ihn irgendwo vom Schemel zu heben. Sonach ruht der Fuß mit seinem
hintern Theile (Ferse) und die ganze Bewegung geschieht nicht im Knie=, sondern allein im Fußgelenke. Nur eine einzige Ausnahme hat diese Regel, in dem
Falle nämlich, wo ich beim Gebrauch des Expressionsregisters Bebungen bei
einzelnen Tönen oder ganzen Harmonieen hervorbringen woll: in diesem Falle
hebt sich hinten der Fuß, tritt den Balgschemel allein mit seiner Spitze und sucht
nun durch Bein Anspannen der Muskeln ein Zittern in dieser, welches vom Knie
ausgeht, hervorzubringen. Verlassen darf der Fuß auch dabei den Schemel keinen Augenblick, denn das Bonmot, „beim Harmoniumspiel müsse man das Gefühl nicht allein in den Händen und Fingern, sondern auch in den Beinen und
Füßen haben,“ hat einen sehr richtigen Grund, und zum Ausdrucke vermögen
wir dies Gefühl nur zu bringen, wenn Fuß und Balgschemel wie zusammengewachsen erscheinen. Anders ist jene durchaus nöthige Sicherheit und Regelmäßigkeit in der Balgregierung nicht möglich, und jede Tonschwellung bis zur
leisesten Bebung, ja jede Art von Tonnuancierung hängt von der Art des Windstromes, seiner Quantität und Qualität, ab, diese aber von der Thätigkeit der
balgregierenden Füße. Je heftiger ich trete, desto heftiger der Winddruck und
somit auch der Ton, und umgekehrt, aber in beider Art muß zugleich die größeste Gleich= und Regelmäßigkeit und Abgemessenheit herrschen, sonst entsteht
ein Stoßen, Bullern im Tone, kein ebenmäßiges crescendo und decrescendo,
sforzando, forte, piano etc., und solche Regelmäßigkeit ist nicht möglich, außer ich befolge angegebenen Mechanismus in der Balgregierung. Zugleich gehört daher, was schon oben unter 1, bei der Lehre vom Sitz vor dem Instrumente
in bezug hierauf angeführt wurde. Am schwierigsten ist die kunstangemessene
Balgregierung beim gebrauch des Expressionsregisters. Doch ist, was darüber
hier noch weiter zu sagen wäre, schon im ersten allgemeinen Theile bei der Lehre von den Bälgen überhaupt enthalten. Bei diesem Gebrauch dar der Fuß am
allerwenigsten den Schemel auch nur einen Augenblick verlassen; regelmäßig
muß er sich mit ihm auf= und abbewegen, und nunmehr den Wechsel zwischen
diesen beiden Bewegungsarten auch so ordnen, daß nicht allein fortwährend
Wind in die Spielcanäle strömt, sondern dieser Strom auch stets so quantitativ
und qualitativ beschaffen ist, wie die beabsichtigte Tonnuancirung, der Vortrag,
fordert. Zu dem Ende dürfen die Füße mit den Schemeln niemals ganz nieder
und nie ganz in die Höhe gehen und müssen beide Füße in dieser Bewegungsweise die regelmäßigste Abwechslung beobachten. Denn – erwägen wir wohl –
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nur beim Aufgehen des Fußes führt der Balg Wind, beim Niedergehen schöpft er
Wind. Doch sind wir fertig in dieser Regelmäßigkeit, dann staune man auch über
die wunderbar ebenmäßige Schwellung, welche sich den Tönen vom leisesten
piano bis zum stärksten forte und umgekehrt geben läßt! Ein Wogen in solch’
vollendeter Wellenform, nach Belieben so kurz und weit, wie auf keinem anderen Instrumente möglich! Und das allein kommt aus der langsameren und
schnelleren, sanftern oder heftigern Bewegung der Füße, wenn solche zugleich
geschieht, wie gezeigt.
5. Vortrag. Bereits bei Betracht des allgemeinen Charakters des Instruments (s.
oben den allgemeinen Theil) ward gesagt, daß dieses sich vorzugsweise zu getragenem, gebundenem Spiel eignet, ohne deßhalb das Moderne, Galante geradezu von sich auszuschließen. Und in der That sind Tonstücke gebundenen
Styls zunächst für den Vortrag auf dem Harmonium zu empfehlen. Eine Fuge
kann auf keinem Instrumente wirkungsvoller effektuirt werden, zumal wenn man
deren einzelne Sätze und Durchführungen durch verschiedene Registrirung
auch in ein verschiedenes Licht stellt. Daneben eignen sich Choräle, einfach
oder figurirt, Chöre, mehrstimmige Lieder und dergleichen vorzugsweise zum
Vortrag auf dem Harmonium. Ueberhaupt überragt dies im polyphonen Satze alle anderen Organe, welche zum Surrogat des Orchesters zu dienen vermögen,
weit. Hiernächst, und von da zur galanten, modernen Musik übergehend, finden
zarte, melodische Soli’s, denen sich ein blos einfaches Accompagnement zugesellt, kein ausdrucksvolleres, biegsameres Medium. Nur müssen hierbei Melodie
und Accompagnement dem Klange nach etwas weiter auseinander geleget werden, und darf das Letztere weniger in stockirten als ausgehaltenen oder biegsam und zart zergliederten Accorden bestehen oder muß es sich ebenfalls in
melodischen Stimmführungen bewegen. Compositionen der Art, für Clavier bestimmt, lassen sich unter solcher Berücksichtigung leicht auf das Harmonium
übertragen. Compositionen gebundenen und polyphonen Styls für Clavier oder
Orgel bedürfen fast gar keiner Veränderung, um auf diesem einen weit größeren
Effekt zu erreichen. Ebenso wenig Chöre, mehrstimmige Gesänge und dergleichen. Nur ist dabei die Registrirung möglichst zweckmäßig zu ordnen. Die Zusammenstellung des Harmoniums mit anderen Instrumenten anlangend, wirken
mit ihm vortrefflichst Fortepiano, besonders wenn dies nur die harmonische Begleitung und das Harmonium die Melodieen in zarter Weise führt. Hiernächst
Violine und Piano. Dabei hat dann das Harmonium vorzugsweise die Nebenmelodien und die Regelung der einzelnen Lichter und Schatten und ihre Verschwimmen in einander zu übernehmen. Wahrhaft wunderbare Wirkungen können durch solchen verein erzielt werden, wenn der Charakter des Instruments
überhaupt dabei bewahrt bleibt. Ich erinnere beispielsweise nur an ein derartiges
Arrangement, das ein Herr G o u n o d in Paris mit einem Präludium von S.
B a c h getroffen. Es ist betitelt: Meditation sur un Prélude de S. Bach pour
Violon, Piano et orgue expressife [sic!] und gedruckt im Musikhandel zu haben, und an ein Notturno für Violine, Clavier und Harmonium, das ein Schüoler
von Schreiber dies, in junger Herr H. Trnka in Graz, componirt hat. Von diesem
sind noch mehrere andere treffliche Compositionen und Arrangements für Harmonium zu bekommen. Andere Instrumente eignen sich weniger zur Zusammenstellung mit dem Harmonium, weil sie in Klangfarbe weniger mit diesem
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contrastiren; doch sind sie keineswegs davon auszuschließen. Dagegen ist das
Instrument wieder von vortheilhaftester Wirkung bei Begleitung des Gesanges,
ein= oder mehrstimmig, und in Repräsentation der Blasinstrumente bei bloßer
Quartettmusik. Ganze Orchesterchöre lassen sich in dieser Beziehung sehr
zweckmäßig auf es übertragen und, das Quartett dem Claviere anvertraut, übernehmen beide Instrumente in eben so täuschender als höchst wirksamer Weise
willig das gesammte Orchester ganzer Oratorien, Cantaten, Opern, Sinfonieen
etc. In Betracht dessen sollte keinem Singvereine, keinem sogenannten Liederkranze, keiner Liedertafel etc., keiner Singschule ein Harmonium fehlen. Was
sich schlechterdings nicht für dies Instrument eignet, sind die modernen Clavierstücke als Variationen, Rondo’s und dergleichen. Lediglich was dieser Art
auch wohl schon für die Orgel als Concertstücke componirt worden ist, nennt,
wie alle Orgelsachen, auch das Harmonium mit geringer subjectiver Abänderung
sein eigen und – wie schon angedeutet – jene Claviersachen, deren Wirkung
hauptsächlich auf Offenbarung eines intensiv sehr bewegten Gesanges beruht,
wie deren ja namentlich neuerer zeit viele erschienen sind. Kleineren Verzierungen, als den sogenannten Manieren, Triller, Schneller, Acciatur etc., widerstrebt
aber auch darin mehrentheils der Charakter des Harmoniums, so gewiß es anderseits viele der melodischen und rhythmischen, wie harmonischen Figuren, als
lange Vorschläge etc., auch die zarteren unter jenen Manieren, geschleifte Doppelschläge, Glockenton etc., sehr beliebt.
6. Stimmton. Die Stimmung des Harmoniums ist der gewöhnliche Cammerton
und sein Stimmton selbstverständlich ein unveränderlicher. Wenn daher andere
Instrumente mit ihm zusammentreten und solche um einige Schwingungen höher oder tiefer stehen, so müssen sie vorher nach ihm gehörig eingestimmt werden.
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Ulrich Averesch, Bollschweil

Vertiefende Informationen zu J. & P. Schiedmayer
Angaben zu der bzw. den Firmen „Schiedmayer“ sind in verschiedenen schriftlichen Quellen enthalten und in der gegenseitigen Ergänzung dieser Quellen, ist
1
es möglich ein kurzes Porträt der Firmen zu zeichnen:
„Die Familie Schiedmayer erlangte schon im vorigen Jahrhundert einen Ruf in
der Instrumentenbaukunst durch den Stammvater Joh. David Schiedmayer, welcher sein Geschäft betrieb, später aber mit seiner Familie nach Nürnberg übersiedelte, wo er 1806 starb. Sein in Erlangen geborener Sohn Lorenz etablierte
sich 1809 in Stuttgart und errang hier in Folge seiner großen Intelligenz, seiner
künstlerischen Einsicht und seines praktischen Geschicks bedeutende Erfolge,
welche ihn bald zu einer Autorität im Pianofortebau emporhoben. Nach seinem
im Jahre 1860 erfolgten Tode erhielten seine beiden ältesten Söhne, Adolph und
Hermann, das in jeder Beziehung mit den vorzüglichsten Mitteln ausgestattete
und ausgezeichnet renommierte Geschäft, in welchem unter der Firma Schiedmayer & Söhne der Pianofortebau unablässig weiter betrieben wurde, während
die beiden jüngeren Söhne, Julius und Paul Schiedmayer, einer Harmoniumfabrik vorstanden, welche sie nach gründlichen Studien in Paris und London und
nach Sammlung reicher Erfahrungen im Jahre 1853 selbst gegründet hatten.“
Die Angaben zu Schiedmayer aus „Gellerman’s International Reed Organ Atlas“
2
lauten in deutscher Übersetzung:
„Schiedmayer, J. & P., Neckarstrasse 12, Ulrichstr. 1-5, Stuttgart, und Königsgrazerstrasse 81, Berlin, Deutschland. Julius und Paul Schiedmayer waren die
jüngeren Söhne von Johann Lorenz Schiedmayer, er selbst war der Sohn und
Nachfolger von Balthasar Schiedmayer, der Gründer der Pianofortefabrik
Schiedmayer & Söhne. Nach Lehraufenthalten in London und dann in Paris bei
Debain und Alexandre, begonnen sie 1853 den Harmoniumbau als J. & P.
Schiedmayer. 1903 gelistet als Schiedmayer Pianofortefabrik, Nachfolger Paul &
Max Schiedmayer. Max war Pauls Sohn. Stellten Harmoniums bis 1950 her.
Stellten sowohl Druck- wie Saugwindharmoniums und automatische Instrumente
her. [...] Zusammengeführt mit der Firma Schiedmayer & Söhne.
Schiedmayer & Söhne, Neckarstrasse 14-16 und Urbanstr. 27, Stuttgart,
Deutschland; gegründet 1809. [...] Zusammengeführt mit J. & P. Schiedmayer.“
Uneins sind die beiden zitierten Quellen in dem genauen Stammbaum. Aus einer anderen Quelle kann jedoch der Ursprung der Familie Schiedmayer verifi3
ziert werden:

1

2

Otto Wangemann, „Geschichte der Orgel und der Orgelbaukunst von den Anfängen
bis zur Gegenwart“, Demmin 1881, Capitel 11, „Beschreibung des Schiedmayer’schen
Harmoniums“, S. 450.
Robert F. Gellerman, „Gellerman’s international reed organ atlas“, 2nd ed., Lanham
1998, S. 208f.
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„Die Firma Dieudonné & Schiedmayer wurde im Jahre 1809 in Stuttgart gegründet. [...] Dieudonné arbeitete einige Zeit bei Johann Andreas Streicher in Wien.
Hier lernte er Johann Lorenz Schiedmayer kennen. Dieser, drei Jahre jünger, am 2. Dezember
1786 geboren, hatte bei seinem Vater, dem
Nürnberger Klaviermacher Johann David
Schiedmayer, gelernt. Der Vater starb am 23.
März 1805, und obwohl Johann Lorenz erst 18
Jahre alt war, führte er zunächst das Geschäft
fort, ging aber 1806 zur Vervollkommnung seines Könnens nach Wien. Hier lernten sich die
beiden jungen Klaviermacher kennen und gründeten gemeinsam im Jahre 1809 in Stuttgart ihre Werkstatt. Das Werkzeug lieh ihnen Johann
Jakob Pfeiffer [Onkel von Dieudonné], der sich
nun ganz dem Orgelbau zuwandte.“

Schon Lorenz Schiedmayer verfaßt eine schriftliche Erläuterung zu seinen Instrumenten, wie später seine Söhne Julius und Paul. Dieses Büchlein von Lorenz Schiedmayer ist als Reprint erschienen. In dem Vorwort von Christian Vä4
terlein zu diesem Reprint heißt es:
„[...] Obwohl natürlich jeder Besitzer eines Pianofortes davon profitieren konnte,
richteten sich die Autoren, die seit 1809 in Stuttgart einer Klaviermanufaktur betrieben, in erster Linie an die eigene Kundschaft: eine Serviceleistung also, die
im Interesse von Hersteller und Konsumenten Mißhelligkeiten und Störungen bei
der Benutzung des ‚Produktes Pianoforte’ von vornherein einschränken sollte.
Freilich begnügte man sich nicht mit einer reinen Bedienungsanleitung. Der Leser wird in milde belehrendem Ton mit der Geschichte und den verschiedenen
Gattungen des Hammerklavieres ebenso vertraut gemacht wie mit der rechten
Spielweise und sachgemäßen Pflege des Instrumentes.“
So wundert es auch nicht, daß der im vorhergehenden Artikel dieses Heftes abgedruckte Text von Julius & Paul Schiedmayer entstanden ist. Gleichsam aus
familiärer Erfahrung verfaßten sie eine Beschreibung ihres neuen Instrumentes
fast zeitgleich mit der Gründung ihrer Fabrik. Ebenso hatten Sie ebenfalls wie Ihr
Vater vor der Selbständigkeit die Auslandsehrfahrung gesetzt. Man darf davon
ausgehen, daß die Aktivitäten der Schiedmayer’s meist von guten ‚Marketingmaßnahmen’ begleitet wurden. In dem zu Beginn zitierten Buch „Geschichte der
Orgel und Orgelbaukunst“ von Otto Wangemann befindet sich nur ein Kapitel
zum Harmonium mit dem bezeichnenden Titel: „Beschreibung des Schiedmay-

3
4
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Hubert Henkel, „Besaitete Tasteninstrumente“, Frankfurt/Main 1994, S. 238.
„Kurze Anleitung zu einer richtigen Kenntniss und Behandlung der Forte-Pianos [...]
besonders derer, welche in der Werkstätte von Dieudonné und Schiedmayer in Stuttgart verfertigt werden“, Stuttgart 1824/Reprint Tübingen 1994.

er’schen Harmoniums“. Mit chauvinistisch anmutenden Tönen heißt es dort nach
5
einem kurzen Abriß der Harmoniumgeschichte:
„Während Alexandre und Debain bis vor Kurzem die höchsten Erfolge im Harmoniumbau erzielt hatten, war es die deutsche Firma J. & P. Schiedmayer in
Stuttgart, welche noch bessere Instrumente dieser Gattung lieferte und alle
fremdländischen und einheimischen Producte im Harmoniumbau überragte.
Deutschland besitzt deshalb wie im Orgelbau so auch im Harmoniumbau keine
Rivalen mehr.“
Zurück zum Text der Brüder J. & P. Schiedmayer, der ja 1854 gedruckt wurde
und um einiges älter ist als die Beschreibung von Wangemann, die als Quelle
wahrscheinlich weitere und spätere Veröffentlichungen der Firma Schiedmayer
hatte. In dem Text von 1854 wird eine Disposition des größten Modells angegeben, die sich bisher noch nicht in einem erhaltenen Instrument wiedergefunden
hat. Auch verwundert uns heute diese Disposition, da sie abweicht von den Dispositionen Debains oder Alexandres. Insbesondere die angeführten Fußzahlen
geben uns einige Rätsel auf. Einerseits werden Cor anglais / Flute im Zusammenhang mit der Percussion als Prinzipalregister bezeichnet, andererseits wird
später im Text die Tonhöhe 4’ aber auch 8’ angegeben. In der Gegenüberstel6
lung mit den französischen Vorbildern ergibt sich daraus folgendes Bild:
J & P Schiedmayer 1854

Debain 1842 (Patent)

Cor anglais 4’

1 Cor anglais 8’

Flute 4’

1 Flute 8’

Bourdon 16’

2 Bourdon 16’

Clarinette 16’

2 Clarinette 16’

Clairon 2’

3 Clairon 4’

Flageolet 2’

3 Flageolet 4’

Basson 8’

4 Basson 8’

Hautbois 8’

4 Hautbois 8’

Basson II 16’
Musette 16’

Wahrscheinlich ist ein solches Instrument gebaut jedoch nicht als Standardmodell weitergeführt worden. Zwei Gründe könnten dafür ausschlaggebend gewesen sein. Die Herstellung der zweifüßigen Zungen war schwierig und kostenin5

6

O. Wangemann, „Geschichte der Orgel und der Orgelbaukunst von den Anfängen bis
zur Gegenwart“, S. 449.
Die jeweiligen Abweichungen sind im Fettdruck hervorgehoben.
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tensiv. Das Register Cor anglais / Flute als 4’ war nur schlecht oder gar nicht mit
einer Percussion vereinbar und wenig tauglich als Prinzipalregister. Im Weiteren
stellt sich die Frage, warum diese Disposition versucht und letztendlich beschrieben wurde. Hier kann man natürlich nur mutmaßen, allerdings gibt es An7
haltspunkte:
„Bald suchte die Firma J & P. Schiedmayer Verbesserungen anzubringen, weil
ihr selbst die Unvollkommenheiten der französischen Bauart unerträglich wurden. Zunächst richtete sich das Augenmerk der intelligenten Besitzer auf die
Herstellung eines edlen, vollen Diskants, welchen man durch das Mitklingen der
höheren Octave nach Art der Orgelcopula zu verstärken suchte, ohne jedoch die
Uebelstände zu beseitigen. Im Gegentheil bemerkten die Herren J. & P.
Schiedmayer, daß durch solches Verfahren gar nichts gewonnen werden könne,
weil das zu 5 Oktaven disponirte Instrument auf 4 Octaven beschränkt werden
mußte. Nach vielen Versuchen und vergeblichen Experimenten gelang es endlich den Meistern, einen markigen, vollen Ton ohne Beschränkung des Umfanges zu erzielen und die Register Flöte, Clarinette, Oboe, Clairon in großer Vollkommenheit herzustellen, so daß hierdurch das Instrument zu wahrhaft künstlerischer Ausdrucksfähigkeit gebracht wurde. Für diese ganz wesentliche Verbesserung erhielten sie schon im Jahre 1853 ein auf 10 Jahre ausgestelltes Erfindungspatent und zwar auf die eigenthümliche Construction von Zungenwerkzeugen in Gußrahmen in ganzen Octaven und ebenso auf die veränderte Construction des Stimmstockes, die Erweiterung der Cancellen, d.h. der sogenannten ‚Schallbecher’ und indirecte Zuführung der aus den Windreservoirs zuströmenden Luft.“
Diesem Zitat können wir entnehmen, daß eine Verstärkung des Diskants erwünscht war und somit eine Erweiterung der kleinfüßigen Register auch diesen
Aspekt unterstützen konnte. An dieser Stelle wird zwar über Versuche mit einer
Superoktavkoppel gesprochen, die im Übrigen in späterer Zeit (um 1900) von
Schiedmayer wieder verwendet wurde, jedoch nicht von 2’ Registern im Diskant.
Auch wird auf das Patent der Oktavplatten hingewiesen, das tatsächlich durch
gleichmäßige Rahmendicke den Diskant stärker betont, allerdings stellt sich die
Frage, ab wann und ob durchgehend diese Erfindung zur Anwendung kam.
Ohne diese Frage beantworten zu können, sollen hier Bilder eines kleinen und
sehr frühen Instrumentes von J. & P.
8
Schiedmayer wiedergegeben werden.
Das Instrument befindet sich seit kurzem
im Besitz eines Orgel- und Harmoniumfreundes, der das Instrument im Internet
ersteigert hat. Das Instrument ist einspielig und war ursprünglich mit Percussion
vesehen. Am Instrument ist keine Herstellungsnummer auffindbar, nur über
7

8
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O. Wangemann, „Geschichte der Orgel und der Orgelbaukunst von den Anfängen bis
zur Gegenwart“, S. 451.
Herzlichen Dank an Jiri Kocourek für die Überlassung der Fotos.

Stilmerkmale ist eine ungefähre Datierung möglich. Das Firmenschild ist in der
Tradition der frühen französischen Instrumente, aus Papier mit Glasabdeckung,
eingelassen im Klaviaturbrett. Die Schreibweise des Namens ‚Schiedmaÿer’
wirkt ebenfalls französisch. Ein weiteres Indiz für eine frühe Datierung ist das
Registerschild ‚Expression’: es sieht ebenso aus, wie die von Debain verwendeten um 1850–1855.
Eine Besonderheit sind die Zungenrahmen.
Es handelt sich nicht um Oktavplatten, als
Material wurde wahrscheinlich eine Zinklegierung verwendet. Also ein Versuch, der
nicht auf der bis dahin bekannte französischen Herstellungsweise beruht, sondern
eher auf andere Herstellungstraditionen
(Wiener Werkstätten?) verweist.
Auch die Gehäuse-Stilmerkmale, wie sehr
breite Pedale, deuten auf einen frühen Entstehungszeitpunkt hin.
Ein weiterer Punkt sind die textlichen Quellen. Während Wangemann die Erfindung
der Oktavplatten mit 1853 angibt, enthält
der originale Text von J. & P. Schiedmayer keine diesbezügliche Angabe. Vielleicht war die Erfindung für Schiedmayer erst nach der Texterstellung, also nach
1854 relevant, so daß in späteren Texten diese Erfindung erst betont wurde.
Auch weisen die späteren Texte von Schiedmayer nicht mehr die besondere
Disposition mit durchgehenden 2’-Registern auf.
Für das hier vorliegende Instrument läßt sich vermuten, daß es um 1853 (+/- 3
Jahre) entstanden ist. Zum Schluß läßt sich nur resümieren, daß primäre schriftliche Quellen Aufschluß über Dinge geben, die sich nicht in Instrumenten wiederfinden lassen. Und daß andererseits Instrumente Eigentümlichkeiten aufweisen, die in keiner schriftlichen Quelle beschrieben sind.
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Birgit Abels, Bochum

The samvadini – a harmonium more Indian
than the Indian harmonium?
The harmonium is one of the most popular musical instruments in North Indian
music today. The mercantile centres of the British Raj, Kolkata (formerly known
as Calcutta), Surat and Mumbai (Bombay) served as initial starting points for the
instrument’s rapid spreading, and quickly after its arrival on the Indian subcontinent it had turned into the prevailing instrument used for melodic accompaniment.
The core of Indian music is a modal system. While accompanying, it is the harmonium player’s job to follow both the longish improvisations and the compositions as presented by the vocalist, who is the soloist and thus functions as a musical director. This largely imitative technique of accompanying is aptly termed
‘shadowing’, and it adds a heterophonic element to the modal musical texture.
The call for the harmonium to follow the human voice “as closely as possible” is
deeply rooted in the traditional set of general aesthetics of Indian music. Obviously, the harmonium cannot fully meet these requirements.
Raaga is the melodic basis of Indian music, and prevailing modern musical theory
1)

regards the octave as made up of 22 subdivisions (shrutis). Most raagas
make use of five, six or seven of these scale degrees.

2)

considers microtonal inflections constitutive elements of particular raagas;
accordingly, they are perceived as essential and indispensable characteristics of a raaga.

Moreover,
3)

specific ornamentations, e.g. glissandi, are required; these cannot be properly executed without the elementary capacity to perform a direct glide from
one note to the other.

The ancient texts and tractates commonly referred to do point out the basic principles. However, they refrain from giving more detailed instructions which might
shed a clearer light on the actual musical implications and, eventually, instructions the text gives. For instance, there is still a lack of clarity concerning the
exact intervallic relationship of one shruti to the other – and yet, every musician
is required to find his/her solution, on the basis of musical education, individual
reflection on the named texts and, last but not least, personal auditory sense and
musical capability.
In the course of time, this situation fostered the institutionalisation of a whole
spectrum of interpretations regarding the theoretical fundamentals of Indian mu26

sic, each of which to a varying extent influenced musical schools or lineages of
musicians. This in turn led to a general flexibilization of the recipient’s threshold
of hearing: A listener who is more or less used to the occurrence of a certain frequency range regarding the intonation of one and the same scale degree will
receive both starting- and end-point of this spectrum as being within the musically acceptable array. To complicate matters further, shades of intonation can be
minute, hence the ‘musically acceptable’ is not only a matter of definition and
conscious listening, but firstly one of general audibility and personal auditive capacity.
The foregoing refers to the recipient, who is used to listening to a whole number
of musicians from different educational backgrounds. On the side of the musician, however, there will usually be less forbearance regarding intonation, since
consequent education in one of the musical schools naturally goes hand in hand
with the imprint of the notion of an authoritative intonation in the musician’s mind.
As a recipient, however, any musician will display tolerance in accepting another
school’s intonation as part of the respective musicians’ traditional lore. Thus, the
problem of ‘incorrect’ intonation – to stick to this example, which is representative for the obstacles a harmonium player faces – is more severe a question for
musicians than for listeners.
In spite of all this, the disagreement regarding the question of whether after all
the harmonium is suitable for Indian music or not raised vivid public arguments,
both in the daily press and technical literature.
Such a diversity of public opinion is likely to lead the opponents into conflict if the
perfection of the rendering of musical details is closely associated with value
judgement, as is the case in probably any classical tradition. To put it in a nutshell, the outlined diversity is perceived as deviation from the ideal traditional
wisdom rather than as constructive variety. As often as not one finds this very
situation referred to as the evidence of the obvious, i.e. the musical decline.
Now, the harmonium is an instrument which is not capable of a satisfactory rendering of any of the points 1) to 3). Therefore, criticism of this instrument and its
use is particularly harsh, in spite of its telling popularity. Even advocates of the
harmonium perceive the instrument’s limitations as such. However, there are
decisive reasons for these musicians to still make use of the harmonium. Particularly the tone colour of the free reeds, which can be very close to the timbre
of the human voice, is regarded as the perfect means to achieve the idealized
melting of the sounds of accompanying instrument and human voice. Other pros
are tuning stability and portability, arguments which distinguish the harmonium
as opposed to other instruments.
Where there are arguments for and against, there are rigorous advocates and
opponents, – and in this case, musicians trying to bridge the gap between the
two groups, by way of adjusting the harmonium’s technical construction to the
requirements of Indian music.
After the Indian harmonium had been ‘invented’ in 1882, there were several such
attempts, mainly focussing on the aspect of tuning. Most of these experiments
27
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were undertaken in the first half of the 20 century and can easily be traced back
to European stimulations, if they weren’t wholly European initiatives.
At first, this may seem strange. But a quick glance only at the names of some of
the harmonium builders and scientists directly or indirectly concerned with it
sheds some light on their underlying motivation: Bosanquet, Helmholtz and Kotykiewicz, to name but a few, were involved into the parallel endeavours to propagate just-intonation for European music. At first, just-intonation harmoniums
were all but a European field for experiments, not genuinely a development to
satisfy the needs of the Indian market. About the time when it became clear that
justly tuned instruments would not revolutionize European music making, as the
initiators had hoped, Indian musicians seemed to turn out as grateful customers.
I know of only one genuinely Indian attempt to re-build the harmonium, that is
the so-called “shrutisamvadini”, built in 1929 by the distinguished harmonium
9
player Govindrao Tembe. The instrument did not, however, meet with success,
even though Tembe had a considerable number of students who could have easily adopted his instrument.
The Samvadini
The Samvadini is a modern variant of the harmonium. The manufacturer’s main
working points were exactly those which had been considered in historical re10
buildings. Thus, the Samvadini seems representative for the majority of analogous efforts to build a harmonium which can fully convince.
It was developed and built by Manohar Chimote (Mumbai). The correspondence
in the names of the Samvadini and the Shrutisamvadini already indicates that
the idea behind the two is basically the same.
“Samvad” is the Hindi equivalent to “harmony”, and the word can also describe a
communication between two persons. Here, “Samvad” is indeed to be understood in the European musical sense, because in contrast to most (other) Indian
instruments, the harmonium is capable of producing two or more (harmonic, i.e.
11
consonant) tones at a time.
So far, there are three samvadinis, all of them built by Manohar Chimote. Chimote calls his instrument only samvadini and not harmonium, in order to express
his conviction that because of the outlined limitations, the common harmonium is
not suitable for Indian music and to underline that the samvadini is a totally different musical instrument which meets all these requirements. Up to this point,
there are two musicians playing the samvadini in a professional manner in the
sense of the word, i.e. Manohar Chimote and his disciple Jitendra Gore. The
9
10

11
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John Napier, Sangat: Melodic Accompaniment in North Indian Vocal Music, 2 vols., PhD (ms.)
Sydney 2001, vol. 1, p. 131, footnote 26.
The following information was mainly gathered in a personal communication with Manohar Chimote
and Jitendra Gore on April 9th, 2003 in Mumbai. Another source is the manuscript of a forthcoming
publication by Jitendra Gore, titled „Samvadini" – A new dimension in the Context of Keyboard Instruments (in preparation).
Says Jitendra Gore, samvadini player and disciple of Manohar Chimote. Personal communication,
June 16th, 2003.

samvadini is a very recent development which still has to prove its ability to assert itself, or which still has to prove the existence of a demand for which it provides the supply. Both Chimote and Gore play the instrument solo and as accompaniment to a vocal solo.

plate1: samvadini, photograph: Jitendra Gore.

plate 2: samvadini, photograph: Birgit Abels.

There are three aspects in particular which distinguish the samvadini from the
common harmonium: 1) It is a just-intonation instrument, whereas most Indian
harmoniums are rather equal-tempered in tuning; 2) the reeds are generally thikker than the standard model’s, so that the sound be more constant and the
vibrato less obtrusive (details regarding measures are not available); 3) the instrument is equipped with so-called taraf-strings, sympathetic strings which are
supposed to vibrate when the instrument is being played.
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1) Tuning
Chimote regards just-intonation (gandhar-tuning) as obligatory for Indian music.
This way he joins the large group of proponents of this particular tuning, according to which this tuning is already determined by the disposition of the harmonics, which in any performance of Indian music will be prominently present
through the sound of the inevitable tanpura, the drone instrument which is particularly rich in harmonics. Employing any other tuning in an accompanying instrument like the harmonium would, according to this point of view, collide with
the harmonics of the tanpura and thereby produce grievous dissonances. Many
other harmonium players agree to this, yet frequency analysis proved that also
instruments which were explicitly denominated as just-intonation instruments
tend to show an intonation which clearly orientates itself towards equal12
temperament. Unfortunately, samvadini samples could not be examined, so
one has to refrain from making definite statements about the instrument’s tuning;
but given the empirical data about the tuning of harmoniums, the description of
the instrument as being a just-intonation instrument should be held with reservations.
2) Reeds
Form and weight determine the pitch of a free reed. Therefore, the scope for varying the reeds’ thickness in order to alter tone colour is limited: exceeding a certain thickness or flatness of a reed will inevitably lead to a change in pitch. It is
true that up to a certain degree an amendment to the reeds’ timbre can be obtained by simply thickening the reed; however, modifying e.g. the thickness of the
13
reed’s frame and its form would certainly enhance the desired effect.
3)The taraf strings
Several Indian instruments are equipped with sympathetic strings, so much so
that in Europe, the characteristic, slightly hazy and spherical sound of the Indian
sitar came to be identified with Indian music in general. The sound of sympathetic strings has to be amplified in order to become audible (in case of the sitar, the
gourd and the fret-board serve as resonators). The samvadini has no such resonator, and in addition, the transmission of the vibration produced by the reeds
via the frame of the reed and the wood is considerably weak. Correspondingly,
the tonal effect is of little account, and under average acoustical conditions, the
effect of the sympathetic strings will be marginal only.
But the taraf strings can be utilised to effect another purpose. Tuned to the tonal
material of the respective raaga, they can be plucked in order to elucidate the
12

13
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Unpublished frequency analyses by Dipl.-Phys. Dr Jonas Braasch, Institute of Communication
Acoustics, Ruhr University Bochum. These random tests are to be regarded as unrepresentative
samples because of the small number of instruments actually analysed. Both instruments tested
had been introduced to me as just-intonation harmoniums, but scrutiny showed that both were
more or less equal-tempered instruments.
For details see Ulrich Averesch, Untersuchungen und Studien zur Beschaffenheit von Harmoniumzungen, in: Vom rechten Thon der Orgeln und anderer Instrumenten. Festschrift Christian
Ahrens zum 60. Geburtstag, Bad Köstritz 2003, pp. 74–87.

musical structure, by marking the end point of a musical section and indicating
the start of a new formal segment. This technique is inspired by the svarmandal
or kanuna, an Indian form of the psalterium which vocalists use for accompanying themselves. Here, the strings are rapidly struck with a fingernail. For this,
samvadini players can use their left hand, which otherwise is assigned to regulating the bellow pressure (see plate 3). This way, the right hand is not affected at
all by this ‘additional task’.

plate 3: Manohar Chimote playing a samvadini. Photograph: Birgit Abels.

The samvadini thus is a combination of two types of instruments and a hybrid
14
musical instrument. Also, and more importantly so, it is the result of the endeavour to fully ‘indianize’ the harmonium, to give to it a specific, independent and
Indian identity. In the end, the symbolic character of the technical innovations taken is of as much importance as the tonal effect. Even if due to a lack of measured data, the nature of the instrument’s tuning cannot fully be accounted for, the
mere labelling of the instrument’s tuning as gandhar bears in it a symbolic message not to be underestimated – considering that in many extra-European regions, equal-tempered tuning is thought of as a European and destructive influence, a true menace to indigenous musical culture. As already indicated above,
when it comes to the Indian harmonium and its tuning, ambition (labelling a tuning) does not always match empirical truth (verifiable tuning).
As regards the thickness of a reed, it does play a role; but the effect of measurements as taken in the case of the samvadini neatly fits into the broad spectrum
of tonal diversity which is so characteristic of the free reed. It is particular, but not
a novum. The fact that Chimote aims at a timbre less determined by vibrato
14

There were attempts to combine the harmonium with a stringed instrument in Europe, too. See the
advertisement for the “Harmonium-Konzert-Zither” in: Musikinstrumentenbauzeitschrift, September
26th, 1903, reprinted in this publication on pp. 33 f.
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than the common European reed model is a bit surprising, taking into account
that in general the ideal instrument for Indian music is the human voice, which is
characterised by its natural vibrato.
The taraf strings carry more symbolic meaning than tangible effect. They are a
cipher for the indigenous and pure Indian.
Certainly it was not only musically inspired motivation which led the way to the
construction of the samvadini. Re-thinking tuning also stresses the semantic
message behind such a change; re-shaping reeds also underlines the substitution of the European with the Indian; the significance of the sympathetic strings
also lies in their being Indian.
In context with the verbal statements of the manufacturer, the changes made to
the instrument clearly show how vivid the discussion of the harmonium’s position
within Indian music still is – even if the group which does not fully accept the
harmonium forms a clear minority compared to the number of musicians regularly using the instrument as their daily means of expression.
The actual character of the samvadini cannot be understood from a purely technical perspective. The debate pro and contra the harmonium is a replica of the
corresponding discussion on a higher stratum, i.e. the discourse of the character
of Indian classical music in modern times. The samvadini is the intermediate result of an experimental search for the one accompanying musical instrument
which is not only acceptable for practising musicians, but also able to mediate
between the opposing positions within the theoretical framework.
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Hrsg. Christian Ahrens, Bochum

Die Harmonium-Konzert-Zither
deren wir in unserem 1. Messbericht anlässlich der Besprechung des Musterlagers der Firma Wilhelm Dietrich in Leipzig kurz Erwähnung taten, führen wir unseren Lesern heute im Bilde vor.
Die feinsinnige Verbindung der Konzert-Zither mit einem Harmonium, die eine
Fülle neuer, schöner Klangeffekte bewirkt, dürfte der schönen Kunst des Zitherspiels viele neue Freunde zuführen, besonders solche, die Konzertzither wohl
gern erlernt hätten, deren musikalischem Empfinden aber deren Musik nicht genügte.
Die Harmonium-Konzert-Zither wird entweder als Zither für sich allein (wie gewöhnlich) gespielt, oder die Melodie der Zither zusammen mit den Harmoniumtönen und Zitherbegleitung, oder auch die Melodie nur in Harmoniumtönen und
Zitherbegleitung. Die Einfachheit des äusserst soliden Mechanismus gestattet,
dass jede Ein- und Ausschaltung des Harmoniums augenblicklich wirkt. Der
Spieler kann also, ohne sich unterbrechen zu müssen, ganz nach Belieben von
einer Spielart augenblicklich in die andere übergehen. Hierdurch ist die Modulationsfähigkeit der Harmonium-Konzert-Zither auf einen hohen Punkt der Beweglichkeit gebracht; dazu kommt der Reichtum der Nuancierung, und gerade die
Harmonium-Konzert-Zither ist für jedes noch so kleine Ausdrucksmittel überaus
empfänglich und wirkungsvoll. Schöne Effekte werden auch in Verbindung mit
Solo-, Duett- oder a capella-Gesang erreicht. Bei der Harmoniumzither steht die
Zither mit ihren Füssen in sogenannten Pfannen auf der Decke des Harmoniums, das, in Tonfolge und Tonlage den fünf Griffbrettsaiten der Zither entsprechend, fünf Reihen Zungenstimmen enthält, deren Kanzellen durch federnde
Klappen abgeschlossen sind Diese Klappen besitzen Arme, deren freie Enden
bis unter die der betreffenden Zungenreihe entsprechende Griffbrettsaite reichen. Auf den freien Enden ruhen die in zwei wagerechten Führungsbrettern
senkrecht geführten Stecher, welche über die Decke hervorragen. Auf letztere
wirken die im Zithergriffbrett ebenfalls senkrecht geführten durchsetzten Tasten.
Dieselben sind zwischen den Bünden des Zithergriffbrettes so angeordnet, dass
sie nach oben nicht über die Bünde hinaustreten. Diese Tasten heben sich,
wenn das Harmonium eingeschaltet wird, unmittelbar neben den fünf Griffbrettsaiten geräuschlos empor und stehen unauffällig so bequem dicht neben der zu
spielenden Saite, dass sie unwillkürlich, ohne dass man daran zu denken
brauchte, mit dem zu spielenden Ton der betreffenden Griffbrettsaite zusammen
heruntergedrückt werden müssen. Die Töne dieser Tasten korrespondieren in
Namen, Höhe oder Tiefe genau mit dem gewöhnlichen Zitherton der betreffenden Saite und des Bundes, in welchem die Taste liegt. Zum augenblicklichen
Ausschalten des Harmoniums während des Spieles dient der an der rechten
Seite des Instrumentes angebrachte Kniehebel, welcher mit dem rechten Knie
betätigt wird. Zur gänzlichen Ausschaltung der Zither vom Harmonium ist eine
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verschiebbare Leiste mit Stellkeilen angebracht. Durch das Verschieben der Leiste wird die Zither gehoben, daher kann man die Taster nach Belieben hoch
oder niedrig einstellen, die Zither eventuell auch ganz ausschalten. Das elegante, einfache Aeussere der Harmoniumzither bietet gleichzeitig einen gediegenen
Zimmerschmuck und bildet auch für jeden Salon eine passende Zierde. Da das
Harmonium zusammenlegbar ist, ist auch die Transportfrage leicht gelöst. Das
Harmonium wird in massiver Eiche geliefert, die Konzertzither mit 37 Saiten, Palisander-Decke, fournierten Zargen, Randadern und vorzüglicher Mechanik.
(in: Musikinstrumentenbauzeitschrift, 26.9.1903)
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Sven Dierke, Essen

Der Estey Organ March
The Estey Organ March – Widmungsmusik für einen Harmoniumbauer

Im Jahr 1875 erschien im Verlag Geo. P. Wright & Co. Three Rivers, Mich. ein
Estey Organ March von George P. Wright, der den Firmeninhabern Julius und
Jacob Estey, sowie Levi Fuller gewidmet ist. Die Firma Estey wurde 1848 von
Jacob Estey durch Übernahme einer kleinen Fabrik für „Melodions“ in Brattleboro/Vt. gegründet. Estey baute den Betrieb als kaufmännischer Leiter vor allem
mit eigenem Kapital, das er aus einem bis 1855 geführten Unternehmen für
Klempnerbedarf und Grabsteine erworben hatte, weiter aus. 1855 kaufte er einen konkurrierenden Harmoniumbaubetrieb auf, zahlte 1863 seinen Teilhaber
aus und führte anschließend die Firma unter dem Namen J. Estey & Co. fort.
Nach dem Bau eines neuen Firmengebäudes (1866) wurde das Unternehmen
durch Jacob Estey, seinen Sohn Julius J. (1845–1902) und seinen Schwiegersohn Levi K. Fuller (1841–1896), der bereits 1860 eingetreten war, weitergeführt. In dieser Zeit entwickelte sich die Firma zum marktführenden Harmoniumbaubetrieb in Amerika. Bis 1900 hatte die Firma etwa 322.000 Harmoniums gebaut. 1901 begründete Julius Estey in Brattleboro einen neuen Geschäftszweig
für Pfeifenorgeln, der unter der Leitung von William E. Haskell (1865–1927)
stand und mehrere Patente für den amerikanischen Orgelbau erwarb. Nach dem
Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise gingen die Produktionszahlen für
Harmoniums rapide zurück. Während 1915 noch das 400.000. Harmonium gebaut wurde, folgten bis 1950 nur noch etwa 100.000 weitere Instrumente. Später
übernahm die Firma auch den Vertrieb für elektronische Tasteninstrumente, der
Name Estey wurde bis 1994 als Markenname für elektonische Musikinstrumente
15
verwendet.
Die Widmungsmusiken für Harmoniumbauer nahmen in den USA großen Raum
ein. Allein für die Firma Estey lassen sich vier verschiedene „MarketingMärsche“ finden. Musikalisch bieten die Stücke ein eher einfaches Niveau, als
Widmungsmusiken zeigen Sie allerdings die Wertschätzung der Instrumente
Esteys.
Die Library of Congress in Washington/D.C. bietet auf ihrer Homepage
16
(http://memory.loc.gov/ammem/mussmhtml/mussmhome.html) eine große Anzahl von Musikstücken aus amerikanischen Verlagen zum kostenlosen Download an. Hier finden sich folgende Stücke zu Estey:

15 Vgl.: Sven Dierke: Artikel: „Estey Organ Co.“ in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Ausgabe, Personalteil, Bd. 6, Kassel etc. Sp. 534-535.
16 Das Angebot der Library of Congress ist eine wahre Fundgrube für amerikanische Musik des 19. Jahrhunderts. Die sehr gut geordnete Sammlung umfaßt Musik aus allen
möglichen Gattungen. Nicht nur für Harmonium-Musik ist diese Website sehr zu empfehlen.
35

Frederick B. Naylor: The Estey Organ March, Detroit, Whitey & Co.,1872
George P. Wright: Estey Organ March, Three Rivers, Wright & Co., 1875
G. Wallace Dawson: The Estey Grand March, New Haven, Hine, 1875.
17
In Robert P. Whitings Buch: Estey Reed Organs on Parade findet sich
zusätzlich: R.O. Eaton: Estey March, Estey & Bruce, 1898. Dieser Marsch ist
vermutlich für Klavier komponiert.

17

Siehe: Robert P. Whiting, Estey, Reed Organs on Parade, N.Y. 1981, Seite 76/77
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Stefan Gruschka, Düsseldorf

Les Cloches du Soir – originale und transkribierte Musik für
Harmonium-Célesta
Ein bunter Strauß heiterer und besinnlicher Musik von „Abendglocken“ über Filmmusik, klassische Harmoniummusik, Jazz und Ständchen bis zum Tango in einem
musikalischen Portrait einer Orgue-Célesta von Mustel (1900), gespielt von Nico DECLERCK

Les Cloches du Soir. Orgue-Célesta Mustel 1900.
Clément LORET: Les Cloches du Soir; Alfred LEBEAU: Aubade op. 35; ALFARO &
PESENTI: Lorsque tu reposes (Tango); Sigmund ROMBERG: Rose de France
(Walzer); Sigfrid KARG-ELERT: Finale aus Sonatine Nr. 1 op. 14; H. P. TOBY:
Chant d’Automne op. 92; Jules MOUQUET: Rondo aus Sonata op. 10; Nicolas
Jacques Lemmens: Cantabile; H. P. TOBY: Scherzo-Capriccio op. 159; Charles
LORET: Au Bord du Lac; Alexandre GUILMANT: Valse aus Deux Morceaux op. 23;
Harry REVEL: Did you ever see a dream walking?; Mack GORDON: Lookie,
Lookie, Lookie, Here Comes Cookie; Joseph JONGEN: Prière du soir aus Trois
Pièces; Richard KURSCH: Légende op. 26.
Nico DECLERCK, Orgue-Célesta (Mustel, Paris 1900; Mustel-Modell-Nr. 8)
Oss (NL): Harmonium Vereniging Nederland, 2002. HVN 2
Zu beziehen über: Harmonium Vereniging Nederland, Piet Bron, Dassenburcht
49, NL-5344 LM Oss, Niederlande
Preis: 15,– Euro zuzüglich 2,– Euro Versandkosten
Gleich vorneweg: Was auf dieser CD zu hören ist, ist ungewöhnliche Musik für
ein außergewöhnliches und seltenes Kombinations-Instrument, die Orgue18
Célesta. Diese vereint ein Kunstharmonium mit einer Célesta. Der Klang des
Harmoniums wird den meisten Lesern sicherlich vertraut sein. Und wer schon
einmal den „Tanz der Zuckerfee“ aus Peter Tschaikowskys „Nußknacker“ gehört
hat, kennt auch den Klang einer Célesta. Wer jedoch dieses Paradestück für die
Célesta auf der CD erwartet, könnte enttäuscht sein. Sicherlich wäre der Tanz
der Zuckerfee auch auf der Orgue-Célesta darstellbar. Doch Nico Declerck wartet auf der CD mit einem bunten Strauß viel ungewöhnlicherer, aber mindestens
ebenso interessanter Kompositionen auf. Dabei hat er in besonderer Weise auf
die vielfältigen Möglichkeiten der Orgue-Célesta Rücksicht genommen.
18
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Im französischen Sprachgebrauch wird das Wort Orgue, das direkt übersetzt eigentlich
„Orgel“ heißt, auch synonym zu „Harmonium“ gebraucht. Diese Verwendung erklärt
sich daraus, daß das Vorläufer-Instrument des französischen Harmoniums die von Joseph Grenié erbaute Orgue Expressif war, die als Klangerzeuger wie das spätere
Harmonium auch, durchschlagende Zungen verwendete. Auch die Firma Mustel, die
die genannten Kombinationsinstrumente aus Harmonium und Célesta baute, nannte
sie „Orgue-Célesta“.

Da die Orgue-Célesta ein vollständiges Kunstharmonium mit Doppelexpression
19
enthält, ist auf ihr sämtliche für Kunstharmonium geeignete Literatur darstellbar.
Diese bereits klanglich sehr vielfältigen Möglichkeiten werden durch die eingebaute Célesta, die von einer eigenen Klaviatur gespielt werden kann und zusätzlich an den Harmoniumteil koppelbar ist, noch deutlich erweitert. So gesellt sich
dem farbigen, aber trotzdem mischungsfähigen Harmoniumklang ein perkussives Element hinzu. An ähnliche Klangkombinationen dachte sicherlich auch
Franz Liszt, als er sich seinen Harmoniumflügel und sein Harmoniumklavier anfertigen ließ. Daneben verfuhr man zuweilen auch in Orgeln analog. So erhielten
manche Orgeln zur klanglichen Bereicherung ein Glockenspiel, und in einigen
Fällen sogar eine Célesta, wie sie zum Beispiel die große Seifert-Orgel der Ma20
rienbasilika in Kevelaer besitzt, wie es aber auch in fast jeder größeren KinoOrgel der Fall war. Der Begriff Kino-Orgel mag Assoziationen an Unterhaltungsund Filmmusik wecken. Es sei daran erinnert, daß das Harmonium auch ein Instrument des Salons war und zur Standardbesetzung der Salonorchester gehört.
Damit liegt es durchaus nahe, auf diesem Instrument neben nach klassischen
Maßstäben komponierter oder religiöse Gefühle ausdrückender Musik auch rein
unterhaltsames zu spielen. Zu Stummfilmzeiten wurde die Filmmusik nicht selten
von einem Pianisten gespielt, der je nach Filmhandlung auch an ein nebenstehendes Harmonium wechselte. Die kleineren Filmmusik-Kapellen hatten meistens Salonmusik-Besetzung und damit ebenfalls ein Harmonium, das von dem
schon beschriebenen wechselnden Pianisten gespielt wurde. So ergab sich, daß
manch ein den Film solistisch begleitender Musiker schon wegen der für die
Filmbegleitung nötigen vielfältigen klanglichen Möglichkeiten eine Orgue-Célesta
benutzte.
Alle oben genannten Aspekte werden von Nico Declerck in seiner
Literaturauswahl für die Orgue-Célesta berücksichtigt. Eröffnet wird die CD mit
einer Originalkomposition für Orgue-Célesta, Les Cloches du Soir („Die
Abendglocken“) von Clément Loret (1833–1909). Wahrscheinlich ist es sogar
das erste Werk überhaupt für eine Harmonium-Célesta. In diesem Stück ist die
Célesta direkt zu Anfang über einem sanften, trotzdem orchestralen
Harmoniumklang zu hören und erklingt im weiteren Verlaufe in verschiedenen
Anschlagsvarianten und Klangmischungen zusammen mit verschiedenen
Registrierungen des Harmoniums. Dabei wechseln sich die Klänge der
harmoniumbegleiteten Célesta mit reinen Harmoniumpassagen ab. So bekommt
man schon zu Anfang der CD einen ersten Eindruck von den musikalischen
Möglichkeiten dieses Kombinationsinstruments.
19

20

Zu den Möglichkeiten des Kunstharmoniums siehe auch: Stefan GRUSCHKA, Karg-Elert
im „Faustischen Ringen“. Einspielung der Ersten und Zweiten Sonate für Harmonium
von Sigfrid Karg-Elert durch Mark Richli, Zürich, in Arbeitskreis Harmonium in der
GdO, Heft 4, Dezember 2002, S. 41–43.
Die große Seifert-Orgel in St. Marien in Kevelaer wurde 1905–1907 erbaut und besitzt
128 Register auf 4 Manualen. Die Célesta ist zusammen mit dem größten Teil der originalen Bausubstanz erhalten. Eine Restaurierung der Orgel ist in Planung, dabei soll
die Célesta im zu rekonstruierenden Fernwerk Platz finden.
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Aubade op. 35 („Morgenständchen“), komponiert 1864 von Alfred Lebeau,
(1835–1906) ist eine Art ‚Lied ohne Worte’, es kombiniert Sanglichkeit mit einer
tänzerischen Begleitung im Boléro-Stil – ähnlich wie die im bekannten Boléro de
Concert für Harmonium von Louis-James-Alfred Lefébure-Wély.
Von derartigen Stücken ist es kein weiter Weg zur Filmmusik: Nico Declerck
präsentiert im Anschluß zwei Kompositionen aus dem Film „Sitting Pretty“
21
(1933) . In Lorsque tu reposes von Alfaro & Pesenti kommt melancholische
Tango-Stimmung mit Assoziation von Musettenklängen auf. Im Walzer Rose de
France von Sigmund Romberg erklingt nun auch die Célesta. Mit beiden Interpretationen vermittelt Nico Declerck einen Eindruck, wie Stummfilme auf der
Harmonium-Célesta begleitet worden sein könnten.
Unter Sigfrid Karg-Elerts (1877–1933) Harmoniumkompositionen dürfte das
Finale mit der Vortragsbezeichnung „giojoso et giocoso“ („freudig und heiter“)
aus der Sonatine Nr. 1 op. 14 (ca. 1908) eines der bekanntesten Stücke sein.
Nico Declerck liefert hier eine der Vortragsbezeichnung bestens entsprechende
und erfrischend schwungvolle Interpretation. Der dabei zwischen organistischer,
orchestraler und cantabler Satzweise fließend changierende Sonatinensatz läßt
die klangfarblichen Qualitäten des Kunstharmonium-Teiles des Instruments
besonders zur Geltung kommen.
H. P. Tobys Chant d’Automne („Herbstlied“) op. 92 von 1887 könnte mit seiner
über gebrochenen Akkorden in großen Bögen sanft schwingenden Melodielinie
durchaus als atmosphärische Filmmusik geeignet sein – es ist vorstellbar, daß
es in der Kinothekensammlung manches Filmmusikers Platz gefunden haben
könnte, obwohl es keine originäre Filmmusik-Komposition ist.
Das 1903 veröffentlichte Rondo aus der Sonata op. 10 von Jules Mouquet
(1867–1946) kommt in eher klassisch-schlichter, stellenweise organistischer
Satzweise daher, wird von Nico Declerck jedoch mit wechselnden
Registrierungen und unter gekonntem Einsatz der Expression farbig und
abwechselungsreich gestaltet. Zum Abschluß einer ausladenden Finalsteigerung
setzt die Célesta dann noch einen Glanzpunkt auf das Tutti des Harmoniums.
Das Célesta-Thema erinnert dabei an einzelnen Stellen an die oben bereits
erwähnte Komposition Les Cloches du Soir von Clément Loret.
Ein im Anschluß geschickt gesetztes retardierendes Moment in der
musikalischen Gesamtdramaturgie der CD ist das Cantabile des belgischen
Komponisten Nicolas Jacques Lemmens (1823–1881). Es wurde um 1865
veröffentlicht und ist, wie der Titel schon sagt, ein sangliches Stück in relativ
schlichter Faktur.
Zu den wenigen überlieferten Originalkompositionen für Orgue-Célesta zählt
auch das Scherzo-Capriccio (1898) op. 159 von H. P. Toby. Schon in der Einleitung erweckt die über dem Harmonium-Tutti (mit 32’) erklingende Célesta, den
21
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Regie: Harry Joe Brown. Spätere Verfilmungen dieser Komödie erschienen in
Deutschland unter dem Titel „Belvedere räumt auf“ oder „Belvedere, das verkannte
Genie“.

Eindruck eines Ein-Mann-Orchesters, der sich im weiteren Verlaufe des Stückes
fortsetzt. Dabei wechseln sich Passagen im hüpfenden Rhythmus des Eingangsthemas mit Episoden im Walzertakt ab.
Einen „romantischen Sturm im Wasserglas“ nennt Nico Declerck im Beiheft zur
CD die Komposition Au bord du Lac („Am Ufer des Sees“) von Charles Loret
(*1861), dem Sohn von Clément Loret. Dieses Lied ohne Worte zeichnet eine
idyllische Stimmung, und beim Anhören glaubt man, den Hauch eines sanften
Windes zu spüren.
Der Valse („Walzer“) aus Deux Morceaux („Zwei Stücke“) op. 23 von Alexandre
Guilmant (1837–1911) dürfte neben dem schon genannten Finale aus KargElerts Sonatine Nr. 1 ebenfalls zu den bekanntesten und beliebtesten
Harmoniumstücken gezählt werden. Das besondere Charakteristikum und
zugleich auffälligstes Merkmal ist der freudig tänzerisch-hüpfende Rhythmus des
ersten und der Walzerrhythmus des zweiten Themas.
Daß sich die Harmonium-Célesta durchaus auch für den Jazz eignet, zeigt Nico
Declerck in den beiden folgenden Stücken, bei denen es sich wieder um
Filmmusik handelt. Harry Revels (1905–1958) Did you ever see a dream
22
walking? aus dem schon genannten Film „Sitting Pretty“ wird so zum Ragtime
für Harmonium und Célesta – man glaubt, ein Selbstspielinstrument oder eine
Kino-Orgel zu hören. Auch hier fühlt man sich wieder in frühere Stummfilmzeiten
versetzt.
Bei Mack Gordons (1904–1959) Lookie, Lookie, Lookie, Here Comes Cookie
23
aus dem Film „Love in Bloom“ (1935) handelt es sich im Grunde genommen
schon um einen ‚Standard’: Diese Komposition gehört(e) zum Repertoire vieler
Kino-Organisten. Nico Declerck zeigt an diesem Stück, daß derartige Musik
auch auf einem Harmonium darstellbar ist. Die hier verwendete Célesta trägt
neben dem füllig-orchestral registrierten Harmoniumteil ihr übriges dazu bei, daß
der Klangeindruck mit der als Ein-Mann-Orchester konzipierten Kino-Orgel assoziiert wird und daran erinnert, daß auch die Orgue-Célesta als Filmbegleitinstrument genutzt wurde.
Gegenüber den beiden vorgenannten Stücken mit eindeutig weltlichem Charakter ist die Prière du soir („Abendgebet“) aus den Trois Pièces („Drei Stücke“) des
belgischen Komponisten Joseph Jongen (1873–1953) eindeutig der „musique
religieuse“ zuzurechnen. Eine „Prière“ („Gebet“) ist jedoch kein speziell liturgisch-kultisches Stück. Vielmehr will es allgemein „fromme Gefühle“ ausdrücken
24
und bei den Zuhörern einen entsprechenden Widerhall hervorrufen. Entsprechend kann es sowohl im Gottesdienst, als auch in der Haus- und Salonmusik –
und in einem passenden Kontext auch im Konzert – gespielt werden. Jongens
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Darin wird „Did you ever see a dream walking?“ von Ginger Rogers gesungen.
Regie: Elliott Nugent
Armin LANDGRAF: Musica sacra zwischen Symphonie und Improvisation: César Franck
und seine Musik für den Gottesdienst. Tutzing: Schneider, 1975, insbesondere S. 161f.
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Prière du soir besitzt einen ruhigen und meditativen Charakter, wobei die farbige
Harmonik von Nico Declerck unter Einsatz der Expression sanft schattiert wird.
Das Schlußstück, die Légende („Sage“) op. 26 von Richard Kursch stellt als Originalkomposition für Orgue-Célesta eine Art symphonische Tondichtung im
Kleinformat dar. Die hochexpressiven Themen mit filmmusikalischen
Assoziationsqualitäten werden hier quasi wie Leitmotive behandelt. Man fühlt
sich beim Zuhören unweigerlich an Stummfilm- oder Bühnenmusik erinnert. Die
klanglichen Möglichkeiten des Instruments werden zum Schluß des Stückes ins
Maximum gesteigert: Wie eine Solo-Harfe erklingt die Célesta über den durch
25
das gleichsam als dritte Hand wirkende Prolongement maximal verdichteten
Harmoniumklängen. Nico Declerck liefert dabei durch das gesamte Stück
hindurch eine farbige, hochdramatische und packende Interpretation.
Mit den ausgewählten Kompositionen belegt Nico Declerck eindrucksvoll nicht
nur die musikalische Vielseitigkeit der Orgue-Célesta, sondern auch die des
Harmoniums im Allgemeinen. Dabei legt er eine erfrischend lebendige, gerade
diesem Musikprogramm sehr angemessene Spielweise an den Tag, die mit gekonntem Einsatz der klanglichen Möglichkeiten des Instruments die in den Kompositionen vermittelten Stimmungen überzeugend transportiert. Wegen des Seltenheitswertes des verwendeten Instruments und den speziell für diesen Instrumententypus gespielten, auf der CD enthaltenen Originalkompositionen, aber
auch den Transkriptionen aus der Filmmusik, die man sonst wohl kaum auf einem solchen Instrument dargeboten bekommt, besitzt die CD einen hohen Repertoirewert.
Abgerundet wird dieser positive Eindruck noch durch das ansprechend gestaltete Beiheft, das Informationen über das verwendete Instrument, seine Geschichte
und seinen Hersteller, aber auch über das gespielte Repertoire und den
Interpreten sowohl in niederländischer als auch in englischer Sprache enthält.

25
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Mit dem Prolongement bezeichnet man die Tastenfessel am Druckwindharmonium.

Stefan Gruschka, Düsseldorf

Brennpunkte II – ein Sammelband mit aktuellen
Forschungsergebnissen, Diskussionen und Informationen,
auch zum Harmonium
Helmut C. JACOBS und Ralf KAUPENJOHANN (Hrsg.): Brennpunkte II: Aufsätze,
Gespräche, Meinungen und Sachinformationen zum Themenbereich Akkordeon.
(Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons; Bd. 8).
Bochum: Augemus-Musikverlag, 2002.
ISBN 3-924272-07-7
Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:
Augemus Musikverlag Ralf Kaupenjohann, Bleckstr. 1a, D-44809 Bochum.
In einem Sammelband mit dem Titel Brennpunkte II aus einer Schriftenreihe mit
dem Titel Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons wird man auf
den ersten Blick nicht unbedingt Artikel zum Harmonium vermuten. Die Beiträge
der Reihe Brennpunkte beschränken sich jedoch keinesfalls allein auf das
Akkordeon, sondern behandeln vielmehr alle Arten von HandharmonikaInstrumenten, ohne andere Arten von Durchschlagzungen-Instrumenten,
darunter das Harmonium, aus dem Blickfeld zu verlieren. Die stilistische Breite
der behandelten Musik reicht dabei bis ins 20. und 21. Jahrhundert, die meisten
Beiträge im Band befassen sich dabei überwiegend mit der Musik lebender
Komponisten.
Im vorliegenden Band Brennpunkte II werden für Harmonium-Interessierte
insbesondere die Beiträge von Helmut C. Jacobs über Leoš Janáèeks
Komposition Auf verwachsenem Pfade sowie die Rezension des Buches Das
Harmonium in Deutschland, herausgegeben von C. Ahrens und G. Klinke, und
die Rezension der Dissertation von Gero C. Vehlow Studien zur Geschichte des
Harmoniums von Interesse sein.
26

Leoš Janáèeks Zyklus Auf verwachsenem Pfade gilt als seine bekannteste
Klavierkomposition. Wenig bekannt ist jedoch, daß die erste Fassung mit sieben
Sätzen dieses Zyklus keineswegs für Klavier, sondern für Harmonium komponiert wurde. Auch Akkordeonisten nehmen sich daher neuerdings dieses Zyklus’
als Transkription an. Beides nimmt der Autor Helmut C. Jacobs in seinem Bei27
trag zum Anlaß, die Entstehungsgeschichte des Zyklus genauer zu untersuchen. Dabei versucht er auch, die ursprüngliche Harmoniumfassung zu rekonstruieren. Die Grundlagen dafür bilden neben zusammengetragenen Daten zur

26
27

Originaltitel: Po zarostlém chodnícku.
Helmut C. JACOBS, Auf verwachsenem Pfade von Leoš Janáèek. Die ursprüngliche
Fassung für Harmonium, ihr programmatischer Inhalt und ihre Übertragung auf das
Akkordeon. Im vorliegenden Sammelband Brennpunkte II auf den Seiten 39–51.
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Entstehungsgeschichte zwei zeitgenössische, von Janáèek selbst autorisierte
Abschriften von unbekannter Hand, die heute unter den Sigeln A 11.473 und
28
29
A 39.740 im Janáèek-Archiv in Brünn aufbewahrt werden. In den Überschriften auf diesen beiden Abschriften werden die Stücke ausdrücklich als Harmoni30
umkompositionen bezeichnet. Die Abschrift A 39.740 diente zudem als Vorlage für die erste Druckausgabe von 5 Sätzen des Zyklus. Im weiteren Verlauf des
Textes erfährt man dann, wie und in welcher Reihenfolge die 7 Sätze für Harmonium veröffentlicht wurden, und wie die heute bekannte Klavierfassung entstand. Wichtig dabei ist, daß der Notentext der aus der ursprünglichen Harmoniumfassung stammenden Stücke des Zyklus unverändert in die Klavierfassung
31
übernommen wurde. Da bisher keine Ausgabe der Harmoniumfassung existiert, gibt Jacobs abschließend an, wie der Notentext der Harmoniumfassung
32
aus der kritischen Janáèek-Gesamtausgabe zusammenzustellen ist. Dies ist
insbesondere für all diejenigen, die die Harmoniumfassung einstudieren möchten, sehr nützlich. Der kompakte, aber interessant und fundiert geschriebene
Beitrag ist nicht nur für Harmonium- und Akkordeonspieler interessant, sondern
auch von allgemeinem musikwissenschaftlichen Interesse.

Neben dem genannten Beitrag Jacobs finden sich in dem Band Brennpunkte II
noch Rezensionen zweier Harmoniumfachbücher.
Die ausführliche Rezension von Gero Ch. Vehlows 1998 erschienener Disserta33
34
tion Studien zur Musik für Harmonium durch Ralf Kaupenjohann sollte eine
Pflichtlektüre für all jene darstellen, die Informationen aus Vehlows Dissertation
entnehmen möchten. Merkwürdig ist jedoch, daß durch die gesamte Rezension
hindurch der Name des Autoren Vehlow konsequent und in gleicher Weise als
„Virchow“ falsch geschrieben wird. Anhand der zum Teil ausführlich in der Rezension zitierten Textpassagen ist jedoch festzustellen, daß es sich bei dem rezensierten Werk eindeutig um die genannte Dissertation Vehlows handelt. Kaupenjohann kritisiert an Vehlows Dissertation zuerst die mangelnde Berücksichtigung der verschiedenen Harmoniumtypen von Druck- und Saugwindharmonium
und der damit verbundenen musikalischen Möglichkeiten, wobei Vehlows nicht
scharf definierte instrumentenkundliche Terminologie generell ein Problem darstelle. Diese Kritik bezieht sich sowohl auf die so gut wie gar nicht vorhandene
Unterscheidung zwischen Saug- und Druckwindharmonium oder zwischen Har-
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Das Janáèek -Archiv ist Teil des Moravské Zemské Museum, Brünn.
JACOBS, Auf verwachsenem Pfade, in Brennpunkte II, S. 41–44; dort werden auch
Ausschnitte der Abschriften wiedergegeben.
Siehe JACOBS, Auf verwachsenem Pfade, in Brennpunkte II, S. 41f.
JACOBS, Auf verwachsenem Pfade, in Brennpunkte II, S. 47f.
Leos JANÁÈEK, Klavierkompositionen. Hrsg. v. Ludvík KUNDERA u. Jarmil BURGHAUSER.
Prag; Kassel; Tours; London: Supraphon/Bärenreiter, 1978. (Kritische Gesamtausgabe; Reihe F,1).
Gero Ch. VEHLOW: Studien zur Musik für Harmonium (Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft; Bd. 203), Kassel: Bosse, 1998.
Die Rezension befindet sich in dem Band auf den Seiten 131 bis 147.

moniums mit und ohne Expression, wie auch auf die Benennung der Vorläuferinstrumente des Harmoniums. Durch Vehlows Vorgehensweise ergäben sich
dabei zahlreiche unsinnige oder fehlerhafte Verallgemeinerungen.
An Vehlows Literaturauswahl und -auswertung übt Kaupenjohann ebenfalls Kritik: Verschiedene, als Standardwerke zum Harmonium bekannte und noch verhältnismäßig leicht zugängliche Literatur, insbesondere die ausländische Stan35
dardliteratur hält er für nicht ausreichend berücksichtigt. Hinzu kommen noch
fehlinterpretierte oder sinnentstellend paraphrasierte oder aus dem Zusammenhang gerissene Literaturzitate und -stellen. Dazu führt Kaupenjohann verschiedene Beispiele an, unter anderem auch, indem er Zitate aus den originalen
Quellen Vehlows Ausführungen gegenüberstellt. Bei der von Vehlow besprochenen oder analysierten Harmoniummusik seien ferner einige wichtige Werke
der Harmoniummusik nicht berücksichtigt worden. Auch an Vehlows Untersuchungen der Harmoniumwerke belegt Kaupenjohann die nachteilige Wirkung der
ungenauen instrumentenkundlichen Terminologie auf die Bewertungen der Werke. Deswegen und wegen nicht ausreichend oder nicht sinnvoll dargestellter
Bewertungskriterien komme Vehlow zu sehr diskussionswürdigen Urteilen über
die von ihm untersuchte Harmoniummusik.
Trotz all dieser Kritikpunkte zeige Vehlow in seinen Kapiteln über die
Kammermusik mit Harmonium bemerkenswerte Detailkenntnisse. Hier
behandele Vehlow unter anderem Kammermusikwerke von Schönberg, Hauer,
Hindemith, Schreker sowie solche zeitgenössischer Komponisten. Durchaus
informativ seien auch die Kapitel über Vokalmusik mit Harmonium, das
Harmonium in der geistlichen Musik und in der sinfonischen Musik. In diesen
Kapiteln findet sich eine Reihe von Informationen über Kompositionen wenig
bekannter oder zeitgenössischer Komponisten. „Amüsant“ mute jedoch die
Kategorisierung der Komponisten in der Zusammenfassung am Schluß an, in
der sich, so Kaupenjohann, Vehlow in offensichtlich inkonsequenter Weise ein
von Sigfrid Karg-Elert entwickeltes Bewertungssystem anlehne. Dieses habe
Karg-Elert benutzt, um seine Bewertungen von Kompositionen seinem Verleger
zeitsparend mitzuteilen.
Allen, die sich mit Vehlows Dissertation näher befassen möchten, ist die Lektüre
der Rezension zu empfehlen, um über die Grenzen und Schwachstellen dieser
Dissertation informiert zu sein.
Die Rezension des von Christian Ahrens und Gregor Klinke herausgegebenen
36
37
Buches Das Harmonium in Deutschland durch Mark Richli fällt kurz und posi35
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Hiermit meint Kaupenjohann unter anderem die Bücher von Robert F. Gellerman, The
American Reed Organ und Gellerman’s International Reed Organ Atlas, Arthur W. J.
G. Ord-Humes Harmonium – The History of the Reed Organ and its Makers, H. F. Milnes The Reed Organ. Its Design and Construction, und Alphonse Mustels L’Orgue expressif, um nur einige davon zu nennen. Die von Kaupenjohann in diesem Zusammenhang genannten Titel sind übrigens auch in der Bibliographie der letzten Arbeitskreis-Hefte gelistet, einige davon sind auch auf den Arbeitskreis-Homepages unter der
Rubrik „Standard-Literatur zum Harmonium“ abrufbar.
Christian AHRENS und Gregor KLINKE: Das Harmonium in Deutschland. Bau, wirtschaft47

tiv aus. Richli umreißt kurz das Thema dieses Buches und hebt hervor, daß seine Publikation gegenüber den „wenigen, zur Zeit greifbaren“ Texten über das
Harmonium, die oft „unsorgfältig recherchiert, aus einseitigem Blickwinkel verfaßt oder schlicht voller Fehlinformationen“ seien, als „kleines Ereignis“ zu bezeichnen sei. Er hebt hervor, daß sich das Buch neben seinem eigentlichen
Schwerpunkt, der Harmoniumproduktion in Deutschland auch mit der allgemeinen Geschichte des Harmoniums, speziellen Harmoniumtypen und ihrer musikalischen Bedeutung befasse.
Die Rezension Richlis bezieht sich dabei auf die erste Auflage des Buches von
1996, obwohl im Jahre 2001 eine erweiterte 2. Auflage erschien, die jedoch
möglicherweise bis zum Redaktionsschluß des 2002 erschienenen Bandes
Brennpunkte II noch nicht vorlag. Der als „kleiner Makel“ vorgebrachte
Kritikpunkt des nicht sehr haltbaren Einbandes dürfte in Anbetracht des bei der
2. Auflage vorliegenden Hardcover-Einbandes hinfällig sein. Da die 2. Auflage
jedoch im Wesentlichen auf der ersten basiert, sollte die vorliegende Rezension
auch auf diese übertragbar sein.
Von weiterem Interesse für Geschichte des Harmoniums wie auch der Durchschlagzungeninstrumente allgemein dürften die zwei neu gesetzten Nachdrucke
zweier Aufsätze aus der Allgemeinen Musikalischen Zeitung (Leipzig) sein, die
sich am Schluß des Bandes befinden. Der erste der beiden Aufsätze von
Gleichmann mit dem Titel „Ueber die Erfindung der Aeoline oder des Aeolodi38
kon“ berichtet aus zeitgenössischer Perspektive über den Erfindungsprozeß
und musikalische Nutzungsmöglichkeiten des genannten Instrumentes. Der
39
zweite Artikel eines nichtgenannten Autors berichtet über das von Pierre
40
Charles Leclerc dem Älteren in Paris erfundene Melophon , ein Durchschlagzungen-Instrument mit gitarrenförmigem Korpus, einer Knopfklaviatur im Hals
und einem Schieber zum Betätigen des Balges am anderen Ende des Instrument. Geschickterweise ist zur Illustration eine nicht zum originalen Beitrag gehörige Photographie beigefügt, so daß man sich unter dem Melophon ohne Probleme etwas vorstellen kann. Gerade die Jahrgänge der Allgemeinen Musikali-
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liche Bedeutung und Musikalische Nutzung eines „historischen“ Musikinstrumentes.
Frankfurt a. M.: Bochinsky, 1996.
Rezension auf den Seiten 157–158 des Bandes Brennpunkte II.
Aus: Allgemeine Musikalische Zeitung, 22. Jg., Nr. 30 v. 26. Juli 1820, Sp. 505–508. In
Brennpunkte II, S. 161–164.
Das Melophon, ein neues musikalisches Instrument. In: Allgemeine Musikalische Zeitung, 43. Jg., Nr. 25 (Juni 1841), Sp. 501–503.
Weitere Informationen über das Melophon und seine Erbauer liefert der Artikel von Josiane BRAN-RICCI, Erfindung und Eleganz im 19. Jahrhundert – das französische Melophon, in: Monika LUSTIG (Hg.), Harmonium und Handharmonika. 20. Musikinstrumentenbau-Symposium, Michaelstein, 19.–21. November 1999. Blankenburg: Stiftung
Kloster Michaelstein, 2002. (Michaelsteiner Konferenzberichte; Bd. 62). Dort S. 51–60.
Ausführliche Rezension dieses Bandes siehe: Stefan GRUSCHKA, Aktuelle Forschungsergebnisse nicht nur zum Harmonium. Tagungsband „Harmonium und Handharmonika“ zum 20. Musikinstrumentenbau-Symposium Michaelstein erschienen, in:
Arbeitskreis Harmonium in der GdO, Heft 4, Dezember 2002, S. 6–19.

schen Zeitung, aus denen die beiden Aufsätze entnommen sind, sind in den Bibliotheken nicht selten nur unter Einschränkungen (Lesesaal, Mikrofilm oder Kopierverbot) zugänglich, so daß mit diesem Nachdruck die Aufsätze einem breiteren Publikum leicht zugänglich gemacht werden, was sehr zu begrüßen ist.
Für diejenigen, die einen Blick über den Horizont der reinen Harmoniummusik zu
anderen Durchschlagzungen-Instrumenten werfen möchten, findet sich in dem
Band weiterer interessanter Lesestoff. Dazu zählen ein Portrait des hierzulande
wohl wenig bekannten Komponisten Zbigniew Bargielski (*1937), eine Analyse
von Christoph J. Kellers Metamorphosen für Akkordeon, ein Aufsatz über die
ungewöhnliche Duobesetzung für Akkordeon und Schlagzeug nebst zugehöriger
Repertoireliste, und ein kritisches Portrait des Reger-Schülers Hermann Unger
(1886–1958) und seiner Akkordeonwerke. Hinzu gesellen sich ein Bericht über
ein Portraitkonzert für den Komponisten Stefan Hakenberg am 10. Juni 1998 im
Kunstschacht Katernberg in Essen sowie ein Bericht über die internationale
Akkordeonwoche in Biel (8. bis 12. März 1999). Ein weiteres Portrait des
Komponisten Torbjörn Iwan Lundquist (1920–2000), das von der Website des
Swedish Music Information Centre entnommen und von Ralf Kaupenjohann ins
Deutsche übersetzt wurde, rundet das ganze ab.
Neben der besprochenen Dissertation Gero Ch. Vehlows und dem Buch Das
Harmonium in Deutschland werden noch die folgenden Bücher rezensiert:
•

Johannes FELDMANN-BÜRGERS, Tango und Jazz. Kulturelle
Wechselbeziehungen? Rezension: Raimund ALLEBRAND, S. 118–119.

•

Die Neuausgaben der Concertina Connection Music Publications für
die englische Concertina. Rezension: Ralf KAUPENJOHANN, S. 120–122.

•

Heinz BECKER, Jörg MEHREN und Gunter ULLRICH, Wolfgang Jacobi.
Studien zu Leben und Werk. Rezension von Stefan KAMES mit dem
Titel „Wolfgang Jacobi – Nicht nur im Andenken der Akkordeonisten,
S. 123–129.

•

BUNDESAKADEMIE FÜR MUSIKALISCHE JUGENDBILDUNG TROSSINGEN:
Literatur für Kammermusik mit Akkordeon (Akkordeon-Ensemble und
Akkordeon
mit
sonstigen
Instrumenten).
Rezension:
Ralf
KAUPENJOHANN, S. 129–130.

•

Hans-Peter GRAF, Entwicklungen einer Instrumentenfamilie. Der
Standardisierungsprozeß des Akkordeons. Rezension von Dieter
KRICKEBERG, S. 148–156.

•

Hartmut BERGHOFF, Zwischen Kleinstadt und Weltmarkt. Hohner und
die Harmonika 1857–1961. Rezension von Martin VOGT, S. 159–161.

Mit all diesen Beiträgen zeigt der Band Brennpunkte II ein interessantes und
vielfältiges Themenspektrum. Darin finden sich auch Beiträge, die speziell für
den Harmonium-Interessierten von Wichtigkeit sind und einige, die von
allgemeinem musikwissenschaftlichen Interesse sind.
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Stefan Gruschka, Düsseldorf

Harmonium Museum Nederland eröffnet
Neues Harmonium-Museum mit etwa 120 Instrumenten im Veenpark, BargerCompascuum (NL)

Zu Beginn des Jahres 2003 wurde im Veenpark in Barger-Compascuum,
Niederlande, ein neues, großes Harmonium-Museum eröffnet. Dort werden
derzeit etwa 120 Harmoniums ausgestellt. Das Museum befindet sich im
Veenpark, einem Freizeitpark in einem ehemaligen Torfmoor.
Bewegte Vorgeschichte
Das Harmonium Museum Nederland geht zurück auf eine Initiative von Jan Vos
und begann mit einem Harmonium, das seine Eltern im Jahre 1953 von der
Firma Boot aus Bode erwarben. Diese Firma hatte sich darauf spezialisiert,
ältere Harmoniums mit einem neuen, zeitgemäßen Gehäuse zu versehen. Die
Verdrängung der Harmoniums durch die neu aufkommenden elektronischen
Instrumente weckte Vos’ Interesse am Harmonium. Bei der Gründung im Jahre
1989 trat er der Harmonium Vereniging Nederland (HVN) bei und begann
später, zusammen mit Jaap Bos, dem heutigen Vorsitzenden der HVN,
Harmoniums aus den gesamten Niederlanden zu sammeln, um später ein
Harmonium-Museum einzurichten. Als die dafür anvisierten Räumlichkeiten in
Elburg frei wurden, scheiterte die Einrichtung des Museums jedoch an der zu
hohen Miete. Jan Vos beschloß daraufhin, in Drenthe ein Museum für seine
inzwischen etwa 30 Harmoniums zu eröffnen. Durch eine Zusammenarbeit mit
dem Eigentümer der alten St. Anthouniuskerk in Zwartemeer (Drenthe) wurde es
möglich, dort im Jahre 2000 eine Ausstellung mit 15 Harmoniums einzurichten
und die Stiftung Harmonium Museum Drenthe zu gründen. Die hohe
Luftfeuchtigkeit in der St. Anthouniuskerk, bereitete jedoch Probleme, so daß die
Harmoniums außerhalb der Ausstellungszeiten in Vos’ eigener Scheune
untergebracht werden mußten. Weihnachten 2000 ergab sich ein erster Kontakt
zum Veenpark. Nach einer Reihe von Gesprächen zwischen der Stiftung
Harmonium Museum Drenthe und der Direktion des Veenparks wurde es
möglich, die Harmoniums ab dem 29. März 2001 im Foyer des dortigen
‚Turftheaters’ auszustellen. Die anfangs 30 Harmoniums umfassende
Ausstellung wurde inzwischen auf 60 Instrumente erweitert. In Zusammenarbeit
mit der Hogeschool Drenthe, bei der H. Roelofs für eine internationale
Bekanntmachung des Museums sorgte, entstand auf diese Weise im Jahre 2003
das Harmonium Museum Nederland mit dem heutigen Bestand von 120
Instrumenten.
Aktion „Biggest Keyboard in History“
Unter dem Motto „Biggest Keyboard in History“ [die größte Klaviatur der Geschichte] kann man sich ab November 2003 an einer Aktion beteiligen, bei der
die Fassade des Museums mit einer überlebensgroßen Klaviatur bemalt werden
50

soll. Für einen Betrag von mindestens 12,50 Euro kann man für diese „Klaviatur“
eine „Taste“ stiften und erhält dafür einen Tag freien Eintritt in den Veenpark und
das Harmonium-Museum. Aktuelle Informationen zu dieser Aktion finden sich
auf der Website des Museums unter <http://www.harmonium-museum.nl/>.
Adressen, Öffnungszeiten und Ansprechpartner
Das Harmoniumsmuseum ist täglich außer Sonntags von 11.00 bis 16.30 Uhr,
von Juli bis August sogar von 10.30 bis 17.00 Uhr geöffnet, sonntags von 14.00
bis 16.00 Uhr. Der Veenpark, in dem sich das Museum befindet, ist vom 9. April
bis 31. Oktober geöffnet. Öffnungszeiten sind täglich 10.00 bis 17.00 Uhr, im Juli
und August bis 18.00 Uhr.
Der Eintritt für das Harmonium-Museum beträgt für Personen ab 5 Jahren 9,80
Euro, für Senioren ab 65 Jahren 8,80 Euro. Der Eintritt für Kinder bis zu einem
Alter von einschließlich 4 Jahren ist frei. Im Eintritt für das Harmonium-Museum
ist der für den Veenpark enthalten, so daß dieser nicht zusätzlich entrichtet
werden muß.
Aktuelle Informationen finden sich auf der ansprechend gestalteten Website des
Harmonium-Museums (http://www.harmonium-museum.nl/) und der Website des
Veenparks unter http://www.veenpark.nl/
Adresse:
Het Veenpark, t.a.v. Harmonium Museum Nederland
Berkenrode 4
NL-7884 TR Barger-Compascuum
Niederlande
Tel.: 0031-(0)591-32 44 44
Fax: 0031-(0)591-34 91 22
e-Mail: postmaster@harmonium-museum.nl
Homepage: http://www.harmonium-museum.nl/ für das Harmonium-Museum
http://www.veenpark.nl/ für den Veenpark (e-Mail: info@veenpark.nl).
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Anhang
Discographie
Stefan GRUSCHKA, Birgit ABELS und Sven DIERKE
Ergänzungen (Fortsetzung von Heft 1 (Oktober 1999), Heft 2 (November 2000),
Heft 3 (Dezember 2001) und Heft 4 (Dezember 2002):
Harmonium solo
Les Cloches du Soir. Orgue-Célesta Mustel 1900.
Nico Declerk, Orgue-Célesta [Harmonium-Célesta] (Mustel, Paris 1900; MustelModell-Nr. 8)
Enthält: Clément LORET: Les Cloches du Soir; Alfred LEBEAU: Aubade op. 35;
ALFARO & PESENTI: Lorsque tu reposes (Tango); Sigmund ROMBERG: Rose de
France (Walzer); Sigfrid KARG-ELERT: Finale aus Sonatine Nr. 1 op. 14; H. P.
TOBY: Chant d’Automne op. 92; Jules MOUQUET: Rondo aus Sonata op. 10;
Nicolas Jacques LEMMENS: Cantabile; H. P. TOBY: Scherzo-Capriccio op. 159;
Charles LORET: Au Bord du Lac; Alexandre GUILMANT: ‚Valse’ aus Deux
Morceaux op. 23; Harry REVEL: Did you ever see a dream walking?; Mack
GORDON: Lookie Lookie Lookie; Joseph JONGEN: Prière du soir aus Trois Pièces;
Richard KURSCH: Légende op. 26.
Oss (NL): Harmonium Vereiniging Nederland, 2002. CD-Nr.: HVN 2
Zu beziehen über: Harmonium Vereniging Nederland, Piet Bron, Dassenburcht
49, NL-5344 LM Oss, Niederlande.
Preis: 15,– Euro zuzüglich 2,– Euro Versandkosten
à Lesen Sie dazu auch die Rezension der CD in diesem Heft.

L’Orgue Cavaillé-Coll. Klangdokumentation von 34 Orgeln aus der Werkstatt
Cavaillé-Coll. Vorgestellt mit Orgelwerken von Komponisten der Cavaillé-CollZeit und des 20. Jahrhunderts. [=erweiterte CD-Neuauflage der
Schallplattenedition von 1987] Düsseldorf: Ursina Motette, 2002. 4 CD
(ADD/DDD). Motette CD 10761. Darauf: Louis-James Alfred LEFÉBURE-W ÉLY:
Andante grazioso religioso, gespielt von Kurt Lueders auf einer Poïkilorgue von
ca. 1835. Mit ausführlichem Beiheft mit Instrumentenbeschreibungen und Dispositionen sowie Registrierangaben.

The Instruments of Franz Liszt in the Budapest Liszt Museum.
Hungaraton HCD 31176. Jeno Jando spielt auf Chickering-Pianos von 1867 und
1879, einem Bösendorfer Klavier, einem Bösendorfer „composing desk“, einer
Glasharmonika (Piano-Harmonika). Adeste Fideles wird auf einem PianinoHarmonium (Erard/Alexandre-Kombinationsinstrument), Consolation No. 4 wird
auf Liszt's eigener Mason & Hamlin "Liszt" organ gespielt.
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Cesar FRANCK, (1822-1890): Intégrale de l’œuvre d’harmonium [Sämtliche
Werke für Harmonium]. Joris Verdin, Harmonium; mit Jos van Immerseel,
Klavier.
Anloy (B): Ricercar, 2002. 2 CD, DDD. Ricercar RIC 213.
Aufgenommen 1999 im Filosofisch College van de Sozieteit van Jezus,
Heverlée.
Enthält: Cinq Pièces (1864); Offertoire in A; Petit Offertoire; Quasi Marcia;
Offertoire Maestoso ma non lento; Offertoire sur un noël Breton; Entrée; Piéce;
L'Organiste Vol.1 (63 Stücke); + Prélude, Fugue & Variation für Harmonium und
Klavier (mit Jos van Immerseel, Klavier (Erard, 1850)).
[Beiheft in Englisch, Französisch, Niederländisch und Deutsch]
Joris Verdin spielt mehrere Harmoniums von Debain (ca. 1860, ca. 1865 und
1875) sowie Harmoniums von Alexandre (ca. 1865), Mustel (1891) und Kasriel
(ca. 1890).

Sigfrid KARG-ELERT: Harmonium Works Vol. 5.
Sonaten op. 36 und op. 46, Abendgefühl.
Johannes Michel, Harmonium (Titz, 1912).
Osnabrück: cpo Records, 2002. cpo 99 843-2.
Vertrieb: jpc, Lübecker Str. 9, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland;
http://www.jpc.de/

Alphonse MAILLY: Harmoniumwerken
Joris VERDIN, Harmonium.
Aufgenommen im November 1999 (Ricercar).
In Vorbereitung. Erscheint bei Ricercar (Anloy (Belgien)).
Indisches Harmonium (solo)

Es gibt zahllose Klangaufnahmen, in denen das Harmonium als
Begleitinstrument zum Gesang fungiert. Wegen ihrer Vielzahl können sie nicht
einzeln aufgeführt werden, und es werden nur einige solistische Aufnahmen
aufgelistet, die deutlich rarer gesät sind.

MCs
Harmonium Solo by Dr. Arawind Thatte. Raag Maru Bihag, Sampurna
Malakauns & Malakauns, MC Alurkar Audio Video Products AA 226 Stereo.
Harmonium Solo by Dr. Arvind Thatte, Ramdas Palsule on Tabla. Neelam NICI
086/DDD, Raagas Puriya, Bageshree, Mishra Kamaj, Bhairavi.
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Relaxing Harmony, Jitendra Gore (Harmonium/Samvadini), MC Swarashree Arts
ZS-79. Raagas Madhuvanti, Puriya Kalyan und Mishra Pahadi.
à Nähere Informationen über die ‘Samvadini’ finden Sie in dem Aufsatz von
Birgit Abels in diesem Heft.
Aantar Gandhar, Pt. Manohar Chimote (Harmonium/Samvadini) und Praful
Athalye (Tabla), MC Swarashree Arts Z-83. Raagas Jayant Malhar, Mishra Pilu.
Verschiedene Besetzungen mit Harmonium
Antonin DVORÁK: Hausmusik:
Darauf: Bagatellen op. 47 für 2 Violinen u. Harmonium; Terzett C-Dur für 2
Violinen und Viola op. 74; 2 Walzer op. 54 Nr. 1 u. 4 für Streichquartett;
Drobnosti op. 75a für 2 Violinen u. Viola; Gavotte g-Moll für 3 Violinen.
The Alberni String Quartet (Howar Davis u. Peter Pople, Violinen; Roger Best,
Violine/Viola; David Smith, Violoncello), mit Virginia Black, Harmonium. CRD
Records 3457. London, 1991.
David GREENBERG: Spring Any Day Now
Marquis, DDD, 2002/03
Werke von FRITH, JÄRVELÄ, ALAKOTILA, ZAPPA, CRANFORD, MCGIBBON,
MCGUINNESS; BREMNER, GREENBERG und Traditionals.
Mit David McGuiness (Klavier, Cembalo, Harmonium, Melodica), Concerto
Caledonia.
Daan MANNEKE (geb.1939):
Topos für 10 Stimmen & Harmonium
CV, DDD, 1999/2000. Veröffentlicht 2003.
Darauf außerdem: Tehilla/ARC II für Streichquartett & Bariton; Tombeau für 4
Männerstimmen; Fructus for Stytze für Alt & Bourdon; Cantique de Simeon für 6
Solostimmen; Mundus für Doppelchor & Blechbläser.
Netherlands Radio Choir, Studium Chorale, Daniel Quartet u. a.
Bohuslav MARTINU (1890-1959): Polní mše („Feldmesse“) für Männerchor,
Baritonsolo, Klavier, Harmonium und Blasorchester.
Czech Philharmonic Chorus, Czech Philharmonic Orchestra; Leitung: Sir
Charles Mackerras. Prag: Supraphon, 1985. SU 3276-2931.
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Stefan GRUSCHKA, Birgit ABELS

Bibliographie
Mit der Bibliographie in den bisherigen Heften wurde versucht, die derzeit zum
Thema Harmonium erhältlichen Bücher und ohne Schwierigkeiten zugängliche
Zeitschriftenaufsätze zu erfassen.
Ergänzungen (Fortsetzung von Heft 1 (Oktober 1999), Heft 2 (November 2000)
Heft 3 (Dezember 2001) und Heft 4 (Dezember 2002)):
Bücher / Monographien
Birgit ABELS (Hg.): Vom rechten Thon der Orgeln und anderer Instrumenten:
Festschrift Christian Ahrens zum 60. Geburtstag. Bad Köstritz: Forschungs- und
Gedenkstätte Heinrich-Schütz-Haus, 2003. (Köstritzer Schriften; Bd. 2). ISBN 39806208-5-9.
Helmut C. JACOBS und Ralf KAUPENJOHANN (Hg.): Brennpunkte II: Aufsätze,
Gespräche, Meinungen und Sachinformationen zum Themenbereich Akkordeon.
(Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons; Bd. 8). Bochum: Augemus-Musikverlag, 2002. ISBN 3-924272-07-7.
à Enthält auch Aufsätze und Rezensionen zum Harmonium. Mehr dazu in der
Rezension in diesem Heft.
Aufsätze und Berichte in Zeitschriften, anderen Periodika sowie in
Sammelbänden
[Anonym]: Das Melophon, Das Melophon, ein neues musikalisches Instrument.
In: Allgemeine Musikalische Zeitung, 43. Jg., Nr. 25 (Juni 1841), Sp. 501–503.
Reprint auf S. 164–167 in: Helmut C. JACOBS und Ralf KAUPENJOHANN (Hg.):
Brennpunkte II: Aufsätze, Gespräche, Meinungen und Sachinformationen zum
Themenbereich Akkordeon. Bochum: Augemus-Musikverlag, 2002.
Christian AHRENS und Jonas BRAASCH: Christian Gottlieb Kratzenstein: Inventor
of the organ stops with free reeds [Christian Gottlieb Kratzenstein: Erfinder der
Orgelregister mit durchschlagenden Zungen], in: Het Orgel Jg. 99 (2003), H. 4,
S. 32–37.
Ulrich AVERESCH: Untersuchungen und Studien zur Beschaffenheit von
Harmoniumzungen, in: Birgit ABELS (Hg.): Vom rechten Thon der Orgeln und
anderer Instrumenten: Festschrift Christian Ahrens zum 60. Geburtstag. Bad
Köstritz: Forschungs- und Gedenkstätte Heinrich-Schütz-Haus, 2003. Hier S.
74–87.
Jonas BRAASCH: Akustische Untersuchungen an Expressionseinrichtungen in
Orgeln, in: Birgit ABELS (Hg.): Vom rechten Thon der Orgeln und anderer Instru55

menten: Festschrift Christian Ahrens zum 60. Geburtstag. Bad Köstritz: Forschungs- und Gedenkstätte Heinrich-Schütz-Haus, 2003. Hier S. 13–30
David ENGLUND: Fransk och tysk originalmusik för harmonium, in: Orgelforum
Vol. 24 (2002), S. 107–109. Älvsjö (Schweden), 2002.
GLEICHMANN: Ueber die Erfindung der Aeoline oder des Aeolodikon. In:
Allgemeine Musikalische Zeitung, 22. Jg., Nr. 30 v. 26. Juli 1820, Sp. 505–508.
Reprint auf S. 161–164 in: Helmut C. JACOBS und Ralf KAUPENJOHANN (Hg.):
Brennpunkte II: Aufsätze, Gespräche, Meinungen und Sachinformationen zum
Themenbereich Akkordeon. Bochum: Augemus-Musikverlag, 2002.
Stefan GRUSCHKA: The Harmonium: A Select and Annotated Bibliography of the
Recent Literature [Das Harmonium: Eine kommentierte Auswahlbibliographie
aktueller Literatur], in: The Free Reed Journal, Vol. 4 (2002), S. 119–134.
Hillsdale NY (USA): Pendragon Press, 2002.
Stefan GRUSCHKA: Zur Bauweise und Geschichte von Physharmonika-Registern
in Orgeln, in: Birgit ABELS (Hg.): Vom rechten Thon der Orgeln und anderer
Instrumenten: Festschrift Christian Ahrens zum 60. Geburtstag. Bad Köstritz:
Forschungs- und Gedenkstätte Heinrich-Schütz-Haus, 2003. Hier S. 31–51.
Helmut C. JACOBS, Auf verwachsenem Pfade von Leoš Janáèek. Die
ursprüngliche Fassung für Harmonium, ihr programmatischer Inhalt und ihre
Übertragung auf das Akkordeon, in: Helmut C. JACOBS und Ralf KAUPENJOHANN
(Hrsg.): Brennpunkte II: Aufsätze, Gespräche, Meinungen und
Sachinformationen zum Themenbereich Akkordeon. Bochum: AugemusMusikverlag, 2002. Hier S. 39–51.
Joris VERDIN: Functie en verspreiding van het harmonium [Funktion und
Verbreitung des Harmoniums], in: Birgit ABELS (Hg.): Vom rechten Thon der
Orgeln und anderer Instrumenten: Festschrift Christian Ahrens zum 60.
Geburtstag. Bad Köstritz: Forschungs- und Gedenkstätte Heinrich-Schütz-Haus,
2003. Hier S. 60–73
Ralf KAUPENJOHANN: Harmonium-Literaturliste, in: Helmut C. JACOBS und Ralf
KAUPENJOHANN: Brennpunkte I. Aufsätze, Gespräche, Meinungen und
Sachinformationen zum Themenbereich Akkordeon. Bochum: AugemusMusikverlag, 1995. (Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons; Bd.
5). Hier S. 51–62.
Ralf KAUPENJOHANN: Tonträger mit Harmoniummusik, in: Helmut C. JACOBS und
Ralf KAUPENJOHANN: Brennpunkte I. Aufsätze, Gespräche, Meinungen und
Sachinformationen zum Themenbereich Akkordeon. Bochum: AugemusMusikverlag, 1995. Hier S. 64–55.
Niclas FREDRIKSSON: Free Reeds in Organochordia towards the end of the 18th
century / Durchschlagende Zungen in Organochordien gegen Ende des 18.
Jahrhunderts, in: ISO Journal Nr. 14 / Juli 2002, S. 36–42, Nr. 15 / November
2002, S. 20–40 und Nr. 16 / März 2003, S. 62–76. Baelen (B): International So56

ciety of Organbuilders [ISO], 2002 und 2003. Auf Deutsch, Englisch und Französisch.
Literatur zum indischen Harmonium
Ram Jeevan BHATTACHARYA: Sruti-Harmonioum and its Usefulness, in: Journal of
the Sangeet Research Academy Vol. 14 (2000), S. 21–25.
Vamanrao Hari DESHPANDE: Harmonium as Accompaniment For Hindustani
Classical Music, in: Journal of the Sangeet Natak Akademi Vol. 20 (1971), S.
15–19
Bigamudre Chaitanyu DEVA: The harmonium and Indian music, in: Journal of the
Indian musicological society 12/3-4 (Sep-Dec 1981), S. 45–52
Jnan Prakash GHOSH: Harmonium as a solo instrument, in: Sangeet Natak Vol.
20 (1971), S. 22–25
Nilaksha GUPTA: Much ado about nothing. The harmonium controversy, in: The
Telegraph vom 28. April 1989.
Madhumanti MAITRA: ‚Harmonium now indispensable’, in: The Telegraph vom
28. April 1989.
S. N. RATANJANKER: Harmonium and Indian Music, in: Journal of the Sangeet
Natak Akademi Vol. 20 (1971), S. 11–14.
P. SAMBAMOORTHY: Harmonium and Karnatak Classical Music, in: Sangeet Natak
Vol. 20 (1971), S. 5–7.
Premlata SHARMA: Harmonium and Hindusthani Light Classical Music, in:
Sangeet Natak Vol. 20 (1971), S. 25–28.
P. V. SUBRAMANIAM: The Harmonium in Light and Semi-Classical Music, in:
Journal of the Sangeet Natak Akademi Vol. 20 (1971), S. 7–10.

Veröffentlichungen des Arbeitskreises Harmonium
DIV.

AUTOREN, Arbeitskreis Harmonium in der GdO [Bochum] 1999, erhältlich
durch die GdO oder den Arbeitskreis Harmonium
DIV.

AUTOREN, Arbeitskreis Harmonium in der GdO [Bochum] 2000, erhältlich
durch die GdO oder den Arbeitskreis Harmonium
DIV.

AUTOREN, Arbeitskreis Harmonium in der GdO [Bochum] 2001, erhältlich
durch die GdO oder den Arbeitskreis Harmonium
DIV. AUTOREN, Arbeitskreis Harmonium in der GdO [Bochum] 2002, erhältlich
durch die GdO oder den Arbeitskreis Harmonium
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Mitteilungen
Joris Verdin, der von 1990 bis 1997 Harmonium-Workshops am königlichen
Konservatorium in Antwerpen durchführte, bietet wieder Interpretationskurse für
Harmonium an. Veranstalter ist die „Stiftung Kloster Michaelstein“. An dem
ersten Harmoniumkurs in Michaelstein im November 2002 nahmen fünf
Interessierte teil. Der Kurs richtet sich hauptsächlich an Organisten und
Pianisten mit Abschluß, aber auch an Studierende und an ambitionierte
Amateure. Auf diesem Wege wird allen Interessierten dieser Kurs empfohlen:
Interpretationskurse in Michaelsten
Kurs-Nr. 417
Seminar für Harmonium
11.–14. Oktober 2004
Thema Grundlagen des Harmoniumspiels
Leitung Joris Verdin (Antwerpen)
Beginn
11. Oktober 2004, 15.00 Uhr
Abschluss 14. Oktober 2004, 14.00 Uhr
Anmeldeschluss 13. September 2004
Kursgebühr

130,00

(ermäßigt 100,00

)

Themen der Workshops
César Franck, gesamtes Harmoniumwerk (Œuvres Complètes, ed. Leduc)
Alexandre Guilmant, nach eigener Wahl
Sigfrid Karg-Elert, Intarsien op. 76
Franz Liszt, nach eigener Wahl
Themen der Vorträge
Einführung in der Spieltechnik des Druckwindharmoniums
Musikalische und ästhetische Aspekte des Harmoniums in Frankreich und
Deutschland Einfluss des Harmoniums auf die Orgel
Das Klangbild der Musik aus dem 19. Jahrhundert wurde durch das "instrument
humain par excellence" – das Harmonium – wesentlich mitgeprägt. Leider ist die
Tradition dieses Instrumentes weitgehend verlorengegangen, die Spieler sind
verschwunden, die Musik ist vergessen. Doch erstaunt diejenigen, die sich mit
dem Harmonium befassen, jedes Mal wieder, wie nahe diese Welt doch liegt:
Die Wiederentdeckung eines Instrumentes, dessen Geschichte bereits beendet
schien, seiner Spielweise und Literatur hat längst begonnen.
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Das Seminar ist zusammengestellt aus Vorträgen und Workshops. Die
Workshops gehen von einer erworbenen Klavier- oder Orgeltechnik aus, bei der
die vollständige Aufmerksamkeit der Spezifikation des Harmoniumspiels gelten
kann. Instrumente zum Üben für die Teilnehmer sind vorhanden, können auf
Wunsch aber natürlich auch mitgebracht werden (vorherige Absprache
unbedingt erbeten).
Joris Verdin studierte Orgel und Musikwissenschaft. Derzeit ist Verdin am
Königlichen Konservatorium (Musik-Hochschule Antwerpen) Professor für Orgel,
außerdem wurde er für einen Kurs an die Universität Leuven verpflichtet. Joris
Verdins Repertoire ist breit gefächert, es umfaßt sowohl vergessene
Kompositionen alter Meister als auch zeitgenössische Werke. Er kann auf
verschiedener CD-Produktionen verweisen; im Mai 2000 erhielt er den
"Diapason d'Or" und im März 2001 den "Cecilia Preis" der Belgischen
Musikpresse. Außerdem ist er Mitarbeiter des Göteborg Organ Art Center
(Schweden). Neben diesen Aktivitäten komponiert Joris Verdin und engagiert
sich auf dem Gebiet des Verlagwesens.
Nähere Informationen und Anmeldungen:
Stiftung Kloster Michaelstein
PF 24 z. Hd. Cornelia Fiedler
D-38881 Blankenburg/Harz
Tel.: 03944-903082 Fax: 03944-903030
eMail: seminar@kloster-michaelstein.de
www.kloster-michaelstein.de

Neue Harmoniumdatenbank auf der Website der Harmoniumvereniging
Nederland (HVN)
Die Harmoniumvereniging Nederland (HVN) hat auf ihrer Website unter
http://www.harmoniumvereniging.nl/RODatabase/ eine Harmoniumdatenbank
eingerichtet, in der via Suchmaske nach Harmoniums verschiedener Hersteller
oder auch nach verschiedenen Harmoniumtypen recherchiert werden kann. In
den angezeigten Datensätzen findet man Angaben zu Hersteller, Baujahr,
Seriennummer, Modell, Gehäuse, Disposition, Klaviaturteilung und -umfang
sowie oft auch ein Foto des Instruments. Die Datenbank ist als MitmachDatenbank konzipiert, d.h. jeder Interessierte kann seine Daten von
untersuchten oder besichtigen Harmoniums aufnehmen lassen und so anderen
Interessierten zur Verfügung stellen. Dazu kann von der Datenbank-Homepage
ein Registrierformular heruntergeladen werden. Der Sinn derartiger HarmoniumDatenbanken liegt vor allem in der Baujahres-, Modell- oder
Dispositionsbestimmung bei Harmoniums unbekannter Herkunft.

59

Der Arbeitskreis Harmonium in der GdO ist für alle GdO-Mitglieder offen.
Eine kurze formlose Anmeldung bei dem Arbeitskreisleiter Herrn Prof. Dr.
Ahrens reicht aus, um in die Mitgliederliste aufgenommen zu werden.
Alle Mitglieder erhalten das Jahresheft des Arbeitskreises. Im letzten Jahr wurde
eine Arbeitstagung durch Herrn Plodek organisiert und durchgeführt. Für 2005
ist eine weitere Arbeitstagung geplant. Alle Arbeitskreismitglieder sind
eingeladen, auch aktiv mitzuwirken durch Artikel für das Jahresheft oder durch
Mithilfe bei der nächsten Arbeitstagung.

Für dieses Heft bitten wir Sie, um einen Kostenbeitrag von min. EUR 5,- oder
mehr auf das Konto:
Bitte neue Bankverbindung und Kontonummer beachten:
AK-Harmonium GdO e.V. Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Kontonummer: 7551318 BLZ: 61150020

Wenn Sie kein weiteres Heft erhalten wollen, teilen Sie dies bitte unter folgender
Adresse mit:

Prof. Dr. Christian Ahrens,
Musikwissenschaftliches Institut
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
44780 Bochum

Fax: 0234/32-1675
email: Christian.Ahrens@ruhr-uni-bochum.de
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