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1 Einleitung 

Zur Methode und Zielsetzung dieser Arbeit 

„Harmonium und Männerchor, so stell‘ ich mir die Hölle vor!“ – es ist bezeichnend, dass kaum 
ein anderes Instrument in zahlreichen Sprüchen wie diesem derart verunglimpft wird. Mit 
Spitznamen wie „Psalmenschleuder“, „Klosterstaubsauger“ oder „Halleluja-Vergaser“ 
versehen, erscheint vor unserem inneren Auge unmittelbar ein bemitleidenswert desolater 
Holzkasten, zumeist auch noch geschmacklos angemalt, mit fehlenden Tastenbelägen und 
einer Klangqualität, die in der Tat alles andere als hübsch ist. Häufig sind diese Instrumente 
auch in technischer Hinsicht marode, sodass an ein musikalisches Spiel gar nicht zu denken 
ist. 

Was also soll von diesem Artefakt einer scheinbar vergangenen Zeit, in der die häusliche Musik 
primär der geistig-seelischen Erbauung und Unterhaltung diente und sinfonische Musik nur 
im Konzert zu erleben war, für heutige musikalisch-pädagogische Zwecke zu erwarten sein? 
Gibt es überzeugende Gründe, das Harmonium aus seinem Dornröschenschlaf wachzuküssen 
und Bemühungen zu unternehmen, es zumindest in interessierte Musikerkreise 
wiedereinzuführen? Warum überhaupt sollte man erwägen, ein technisch derart komplexes 
Instrument in Schulen zu stellen, wo doch günstige Keyboards als Ergänzung zum 
omnipräsenten Klavier oder Flügel offenbar völlig ausreichend für die musikalische Bildung 
der Kinder und Jugendlichen sind, und zwar seit Jahrzehnten? 

Diesen und weiteren Fragen soll die vorliegende Arbeit auf den Grund gehen. So soll ein 
bescheidener, aber doch neuer Beitrag geleistet werden, als selbstverständlich angesehene 
Musikunterrichtsmedien und -methoden kritisch zu hinterfragen und das seit einigen Jahren 
wachsende Interesse am Harmonium in Deutschland und anderen europäischen Ländern1 mit 
ebenjener pädagogischen Fragestellung zu verquicken. 

Demnach unterteilt sich die Arbeit in zwei grundlegende Abschnitte. Zunächst soll im ersten 
Teil untersucht werden, wie das französische Druckwindharmonium und in geringem Umfang 
dessen nächster Verwandter, die amerikanische „Cottage Organ“ beziehungsweise das 
Saugwindharmonium, vor, während und nach seiner „Blütezeit“ um 1900 rezipiert wurde, 
streiflichtartig im Allgemeinen und präzise betrachtet in Bezug auf musikpädagogische 
Einsatzzwecke. Leider ist die Quellenlage „außerordentlich dürftig“ (Ahrens und Klinke 2001, 

 
1 Beleg hierfür sind neben der zunehmend wachsenden Anzahl an Konzerten und CD-

Veröffentlichungen auch diverse internationale Kongresse und Festivals wie das Harmoniumfestival 
Brügge (http://www.harmoniumfestival.de, abgerufen am 15.03.22) oder der Congrès de 
l’harmonium français in Le Bouchet. Auch im Rundfunk findet das Harmonium seit einigen Jahren 
wieder mehr Beachtung, wie beispielsweise die Themenwoche zum Harmonium (2020) in der SWR2 
Musikstunde zeigt. 
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S. 7), sodass die für die Arbeit vorliegende Literatur bereits einen Großteil der überhaupt zur 
Verfügung stehenden Veröffentlichungen aus fast 170 Jahren abdeckt. Ein weiteres Problem, 
das sich bei der Recherche ergab, ist die meist sehr subjektive Art und Weise, wie über das 
Harmonium in zeitgenössischen Schriften geschrieben wurde. Schon damals gab es eifrige 
Verfechter der Instrumente, aber auch ebenso unnachgiebige Musikerinnen und Musiker, 
welche im Harmonium schlicht und ergreifend kein ernstzunehmendes Instrument sehen 
wollten und das dann auch im Brustton der Überzeugung auszuführen wussten. Dies lässt sich 
exemplarisch an den drei Ausgaben der Zeitschrift „Der Harmoniumfreund“ (1927-1930) 
beobachten, wo gleich ein ganzes Füllhorn brennender Plädoyers für das Harmonium, oft auch 
als Verteidigung gegen „Angriffe“ des gegnerischen Lagers, zu finden ist, leider – vor allem in 
der letzten Ausgabe – oft auch vermischt mit nationalistisch-völkisch klingenden Passagen 
und abwegigen Vergleichen zu nicht-musikalischen Bereichen.  

Ein letztes, aber auch das schwerwiegendste Problem bezüglich der Quellensichtung ist 
sicherlich die Definition des zu untersuchenden Gegenstandes: Was ist denn nun ein 
Harmonium, welche Anforderungen muss ein Instrument erfüllen, um so genannt werden zu 
können? Neben der großen Kluft, die zwischen den beiden Arten der Windbehandlung (also 
Druck- oder Saugwindsystem) herrscht, gilt es vor allem für den zweiten Teil der Arbeit genau 
zu definieren, welche Art von Instrument möglichst objektiv und für die in der Arbeit 
untersuchten Zwecke als Harmonium gelten kann. 

Dieser zweite Teil der Arbeit befasst sich dann mit den pädagogischen Aspekten, die die 
mögliche Verwendung des Harmoniums im (Musik-)Unterricht beleuchten. Einerseits liegen 
mir auch hierzu einige wenige zeitgenössische Quellen vor, die beispielsweise konkrete 
Vorschläge bieten, wie das Instrument im physikalischen Unterricht zu nutzen ist (Boehm 
1895), andererseits nehme ich diesen Teil der Arbeit zum Anlass, selbst darüber 
nachzudenken, ob es möglicherweise ungenutzte musikpädagogische Potentiale gibt, die dem 
Harmonium entspringen. Dabei konzentriere ich mich nicht nur auf den allgemeinbildenden 
Schulunterricht, sondern auch auf die Laienmusik auf der einen und die musikalische 
Hochschulbildung auf der anderen Seite. Insbesondere die Hausmusik, welche heutzutage 
droht, in Vergessenheit zu geraten,2 spielte um 1900, als die meisten Menschen Musik nur im 
Konzert oder durch eigenes Musizieren rezipieren konnten, eine tragende Rolle im 
musikalischen Alltag. Die Rolle des Harmoniums indes war gerade in der häuslichen Musik 
von großer Bedeutung, sodass auch hierauf genauer eingegangen werden muss, zumal die 
Hausmusik, wie noch zu zeigen ist, im weiteren Sinne ebenso für musikalischen Unterricht 
bedeutsam ist.  

 
2 Obschon die Hausmusik durch die pandemische Zeit wieder ein wenig auferstanden ist (vgl. Huber, 

O. [2020]: Comeback der Hausmusik. Internetbeitrag. Online unter: 
https://www.br.de/wissen/comeback-der-hausmusik-corona-zeit-zu-ueben-102.html, abgerufen 
am 16.03.2022) 
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Der Aspekt der akademischen Lehre ist mir ein besonderes Anliegen, sodass auf Möglichkeiten 
hingewiesen werden soll, wie das Harmonium gewinnbringend nutzbar ist. In diesem Teil 
beziehe ich mich, zwecks Ermangelung an konkreten Curricula oder Methodenvorschlägen, 
wie sie beim Bildungsplan der staatlichen Schulen zu finden sind, auf persönliche Erfahrungen 
nach nunmehr bald fünf Jahren im Hochschulbetrieb und auf (nicht transkribierte) Gespräche 
mit Lehrenden. 

Bei alledem bleibt es wichtig, möglichst objektiv auf das Topos zu blicken und auch auf 
offensichtliche Nachteile hinzuweisen, die das Instrument mit sich bringt, oder um es mit Max 
Weber zu sagen, einen gesunden Abstand zum Forschungsgegenstand zu wahren; täte ich dies 
nicht, riskierte ich die Produktion ganz ähnlicher Texte, wie sie in den zeitgenössischen 
Zeitschriften und Werbetexten vorzufinden sind, was dann wiederum jeglicher 
Wissenschaftlichkeit entbehrte und das Ziel der Arbeit untergraben würde. 

Die intensive Beschäftigung mit dem Harmonium und den historischen Quellen aus 
Frankreich, England und Deutschland haben bei mir zu einer differenzierteren Wahrnehmung 
des Instruments und dessen landläufiger Rezeption geführt. Meiner Meinung nach steckt in 
der „Psalmenschleuder“ eben doch mehr als ein bloßer Orgelersatz für die „gute Stube“ oder 
finanziell gebeutelte Kirchengemeinden. Ebenso sehe ich in diesem Instrument besonders dort 
Potential für die diversen Arten des Unterrichtens, wo es konstruktionsbedingt Stärken besitzt, 
namentlich im expressiven Spiel, welches die vorliegende Arbeit, dem sprichwörtlichen 
Ariadnefaden gleichsam, durchziehen wird. Abgesehen von wenigen zeitgenössischen 
schriftlichen Überlegungen zur Einbindung dieser Qualitäten scheint es nie konkrete 
Bemühungen gegeben zu haben, auf diesem Feld Vorschläge und Ansätze zu erarbeiten, wie 
denn das Harmonium methodisch genutzt werden kann, hingegen es sich meiner Meinung 
nach geradezu aufdrängen würde, hierüber konstruktiv nachzudenken.  

Diese Überlegungen und Fragestellungen sind der Kern dieser Arbeit, welchen sich zu nähern 
und welche zu ergründen mein Ziel ist.  
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2 Das Harmonium in zeitgenössischen Quellen 

Vom Bau, von der Hausmusik und der Sorge, der Missachtung anheim zu fallen 

2.1 Ein kurzer Abriss über den Bau und die Funktionsweise 
des Harmoniums 

„Das Harmonium ist ein Bau, in dessen vielerlei Räumen der Fremdling sich nicht so 
rasch zurechtfindet“  (Riehm 1897, S. 6). 

In seiner nunmehr genau 180 Jahre währenden Geschichte gelang es nicht oder nur partiell, 
eine genaue Definition für das „Harmonium“ genannte Instrument zu finden. Der Pariser 
Instrumentenbauer Alexandre Debain hatte seinem im Jahre 1842 patentierten und mit vier 
eigenständigen Zungenreihen (= „Spielen“ oder franz. „Jeux“) ausgestatteten Instrument zwar 
erstmals den Namen „Harmonium“ gegeben, „bis in die 1850er Jahre hinein kursierten 
[jedoch] im deutschsprachigen Raum ganz ähnlich wie in Frankreich verschiedene Begriffe für 
das, was [er] hatte patentieren lassen“ (Ritterstädt 2020, 7b). Kaum kam das Kind zu seinem 
Namen und wurde mit zunehmenden Absatzzahlen verkauft, reklamierten sowohl deutsche 
wie auch französische Instrumentenbauer die Erfindung für sich, hatte Debain die 
ursprüngliche Erfindung doch „bloß“ weiterentwickelt. Allerdings sei der „direkte Vorläufer 
des Harmoniums […] die ‚Aeoline‘ von Bernhard Eschenbach (1769-1852), die dieser 
zusammen mit seinem Cousin Johann Kaspar Schlimbach (1777-1861) um 1810 in Königshofen 
erfunden und gebaut“ habe (Restle 2002, S. 8).3  

Bereits zur Entstehungszeit wurden diverse Überlegungen angestellt, über welchen Weg die 
Idee der durchschlagenden Zungen zu den mitteleuropäischen Instrumentenbauern 
gekommen sein könnte. Jenen früheren Überlegungen, welche vermuteten, die „Geschichte 
des Harmoniums ha[be] […] etwas mit dem asiatischen ‚Sheng‘ (in Japan ‚Sho‘) zu tun“, ist 
heute entgegenzusetzen, dass es vielmehr „enge Berührungspunkte mit der europäischen 
Maultrommel und den Entwicklungen im Orgelbau“ gebe und dieser Weg daher 
wahrscheinlicher sei (Restle 2002, S. 7). In jedem Fall nahm das Harmonium umgekehrt 
„[g]roßen Einfluss […] auf den Orgelbau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts“, maßgeblich in 
Konstruktionen, die dynamischeres Spiel ermöglichen (Dierke 2001, S. 184).  

Allen mit den verschiedenen Begriffen gemeinten Instrumenten lag jedoch die nämliche 
Funktionsweise zugrunde (vgl. Grossbach 1994, Sp. 214–216): Ein durch zwei Schöpfbälge am 
Fuße des Instruments erzeugter Winddruck wird durch verschiedene Ebenen im 
Instrumentenkorpus auf durchschlagende Messingzungen gelenkt. Jede Messingzunge ist 

 
3 Einschränkend zu vermerken ist, dass der Franzose Gabriel-Joseph Grenié zeitgleich (1810) in Paris 

seine „Orgue-Expressif“ vorstellte. Der „wahre Erfinder“ bleibt also streng genommen doch unklar 
und scheint im historischen Diskurs im Ermessen (und der Nationalität) des Betrachters zu liegen. 
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über einer Kanzelle befestigt, durch welche der entstehende Überdruck entweichen kann, 
wenn mittels Klaviatur ein Ventil geöffnet wird. Dadurch entsteht schließlich ein Ton, welcher 
sodann – und das ist die Besonderheit des Instruments – unmittelbar über die Intensität der 
Fußbewegung und den damit modulierbaren Winddruck, ganz ähnlich wie bei einem 
Blasinstrument oder gar der menschlichen Stimme geformt werden kann. Diese Einrichtung 
nennt sich „Expression“. Hierauf wird, der zentralen Bedeutung wegen, noch einmal gesondert 
eingegangen werden.  

Die verschiedenen Spiele sind von unterschiedlicher Klangfarbe und von unterschiedlicher 
Oktavlage, sodass man wie bei der Orgel 16‘-, 8‘- und 4‘-Register ziehen kann. Zudem ist das 
Manual in der Mitte zwischen e‘ und f‘ geteilt, sodass die Register im Bass und Diskant 
unabhängig voneinander gezogen werden können, was zahlreiche Kombinationen ermöglicht. 
Die verschiedenen Weiterentwicklungen führten schließlich zu Instrumenten mit bis zu acht 
verschiedenen Spielen (bis 32‘ im Diskant), wovon ein Teil auch schwebend intoniert wurde.4 
Zudem wurden die Instrumentenbauer immer trickreicher im Verbauen von 
Spezialeinrichtungen wie etwa verschiedenen Hacken- und Kniehebeln, welche beispielsweise 
Tasten im gedrückten Zustand fixieren und lösen konnten („Prolongement“) oder etwa den 
Wind noch differenzierter zwischen Bass und Diskant aufteilten, sodass „[e]ine Stimme mit 
nur einem Register […] derart stark hervorgehoben werden [kann], dass sie selbst durch eine 
vollbesetzte orchestrale hundertstimmige Begleitung in der anderen Spielhälfte nicht gedeckt 
wird!!! [sic]“ (de la Haye 1928/29, S. 170). Diese Einrichtung heißt „Double Expression“ und 
ist als letzte nennenswerte Innovation in Bezug auf das dynamische Potential des Instruments 
anzusehen (Verdin 2014, S. 3).  

All diese verschiedenen Einrichtungen und die separat zu übende Windversorgung mit den 
Füßen führen dazu, dass das Harmonium – zumindest dann, wenn es musikalisch und die 
klanglich-expressiven Möglichkeiten ausschöpfend gespielt werden soll – ein anspruchsvolles 
Instrument für alle Lernenden ist:  

Ich möchte […] dem dringenden Wunsch Ausdruck geben, dass das ganze Verhalten der 
Fachkreise gegenüber dem Harmonium sich grundsätzlich ändere, und die bisherige 
Geringschätzung und Gleichgültigkeit durch ein ernsteres Interesse und Studium 
überwunden werden möge. Vor allen Dingen muss das Vorurteil aufgegeben werden, dass, 
wer Klavier oder Orgel spielen könne, eo ipso für das Harmonium kompetent sei und es 

nicht nötig habe, diesem Instrument ein besonderes Studium zu widmen. (Lückhoff 1908, 
S. 7)  

 
4 Die Schwebung wird erreicht durch eine zweite Zungenreihe, welche leicht verstimmt zur ersten 

intoniert ist und mit dieser gemeinsam erklingt. 



Expression – Von der „beseelten“ Musik 

 

 

7 

2.2 Expression – Von der „beseelten“ Musik 

Als Alphonse Mustel 1903 seine Abhandlung über das französische „Harmonium d’artiste“, 
also das Kunstharmonium5, veröffentlicht, hat das Instrument seinen technischen wie auch 
klanglichen Zenit erreicht. Sämtliche weiter oben beschriebenen Sonderfunktionen finden sich 
in den Mustel’schen Kunstharmonien, allen voran ist es die Double Expression, welche 
technisches Alleinstellungsmerkmal für das Harmonium ist. Dessen scheint man sich in 
Frankreich wie auch in Deutschland bewusst: „L'Expression (Hervorhebung des Autors), en 
musique, c'est l'âme, c'est la vie“ (Mustel 1903, S. 7). Und dass Musik mit Seele jeder anderen 
Art von Musik vorzuziehen ist, liegt für eine Zeit, in der man im Begriff ist, die „Starrheit“ der 
zurückliegenden Jahrzehnte zu überwinden, geradezu auf der Hand: 

Bezugnehmend auf den technik- und kulturhistorischen Kontext, in welchen die Entwicklung 
des Harmoniums fällt, arbeitet beispielsweise Michel Dieterlen (2000) die spezifische 
Bedeutung der „Expression“ heraus. So scheinen die Jahre ab etwa 1820 einen gewaltigen 
Wandel der kulturellen Welt des französischen Second Empire mit sich zu bringen. Aus dem 
klassizistischen Stillstand, welcher weder neue Instrumente noch nennenswerte Neuerungen 
in musikalischen Formen und Kompositionstechniken hervorgebracht habe, sei ein 
Brunnquell von Veränderung, von Experimentierfreude, von Leben und von Ausdruck 
geworden (S. 35). Das Harmonium sei ein Kind dieses Strebens nach Lebendigkeit und 
„Expression“ in der Kunst, und mit ihm seien dies beispielsweise der große Konzertflügel, die 
Weiterentwicklungen verschiedenster Perkussionsinstrumente sowie die Reorganisation und 
Mehrfachbesetzungen innerhalb des sinfonischen Orchesters (Dieterlen 2000, S. 36).  

Trefflich, dass dann gerade diese Eigenheit des Instruments zumindest in musikalisch 
versierten Fachkreisen stets als „key-feature“ genannt wird: „In the context of instrument-
making, it is simply unique that the technical characteristics of one clearly-defined invention 
remain the essential feature of an instrument for over a century” (Verdin 2014, S. 2).  

Erwartungsgemäß wird dieses Alleinstellungsmerkmal auch zur Abgrenzung des 
Druckwindharmoniums von anderen Instrumenten genutzt. Groß ist die Angst bei den 
Verfechtern der Druckwindharmonien, ihr Instrument als „Surrogat“ der Orgel abgestempelt 
sehen zu müssen, ebenso wird gegen das technisch und vor allem in dynamischer 
Modulierbarkeit unterlegene amerikanische Saugwindharmonium („Cottage-Organ“) 
gewettert: „[A]vec l'Harmonium, l'exécutant est le maître de son instrument, avec l'Orgue 
Américain, il en est l'esclave“ (Mustel 1903, S. 10). Im selben Absatz scheibt Mustel weiter: 

 
5 Der Begriff „Kunstharmonium“ wird wohl aus der Not heraus erfunden, um das bereits geschädigte 

Image des Harmoniums aufgrund teils schlechter und billiger Fertigungsqualität aber auch anderer, 
vielschichtiger Gründe künstlich zu übergehen. Die hochwertigen Hersteller versuchten sich so von 
der Massenware abzugrenzen (vgl. Ritterstädt 2020, 3c) 



Expression – Von der „beseelten“ Musik 

 

 

8 

„L'Orgue Américain n'a pas d'expression. Nul accent; […] L'Orgue Américain aura réussi à 
ressembler au Grand-Orgue . . . par ce qui lui manque” (Mustel 1903, S. 10). 

Interessant ist vor allem letzteres Zitat, da es Hinweis darauf gibt, dass möglicherweise die 
große Verbreitung der Saugwindharmonien dazu geführt haben könnte, die Instrumente 
zunehmend als Orgelersatz zu betrachten. Aber auch diese Wertungen sind mit Vorsicht zu 
genießen, haben wir doch mit Alphonse Mustel nicht nur den Verfasser einer Abhandlung über 
das Harmonium, sondern ebenso den Firmenchef des wohl renommiertesten Harmonium-
herstellers jener Zeit vor uns.  

Mustels Vermutung jedenfalls wird auch in deutschen Quellen diskutiert: 

Die landläufige Meinung, das Harmonium sei eben eine „Orgel im kleinen“, also nichts 
Eigenartiges, mag zwar aus der hie und da verbreiteten Vorliebe für die oben erwähnte 
amerikanische Cottage-Orgel neue Nahrung ziehen, ist aber eine durchaus irrige (Riehm 
1897, S. 6).  

 

Die alles andere als objektive Differenzierung zur Orgel wiederum liest sich exemplarisch in 
Riehms Standardwerk zum Harmonium wie folgt: 

Was bei der Orgelpfeife unmöglich ist, das wird bei der Harmoniumzunge durch das nach 
dem Belieben des Spielers wechselnde Maß des Windzuflusses erreicht, jene zarte 
Geschmeidigkeit und Mannigfaltigkeit der Nüancierung des Tones bis ins einzelnste, der 
Hauptvorzug unseres Instrumentes (Riehm 1897, S. 8).  

 

Aus rein technischer Sicht behält Riehm allerdings recht, da „die Tonhöhe von 
durchschlagenden Zungen, anders als bei Labialpfeifen und den im Orgelbau gebräuchlichen 
aufschlagenden Zungen, nur wenig von der Stärke des Winddrucks abhängt“ und „der 
Harmoniumspieler durch schwächeres oder stärkeres Treten der Bälge die Lautstärke 
verändern [kann], ohne die Stimmung des Instruments nennenswert zu beeinflussen“ 
(Grossbach 1994, Sp. 210). Anders ausgedrückt, ist der „Harmoniumspieler […] sein eigener 
Kalkant“ (Riehm 1897, S. 8), und daher befähigt, dynamische Anpassungen unmittelbar mit 
den Fußtritten vorzunehmen, während die großen, mechanisch gefüllten Bälge der Orgel diese 
Möglichkeit nicht bieten6.  

 
6 Eine Ausnahme bilden die vor allem von E. F. Walcker verbauten Physharmonica-Register. Mit einer 

separaten und steuerbaren Windlade ist das beispielsweise in der Evangelischen Kirche zu 
Hoffenheim verbaute Register stufenlos dynamisch regelbar. Ermöglicht wird dies, um den oben 
beschriebenen Problemen aus dem Weg zu gehen, mittels ebenfalls durchschlagender Messing-
zungen, jedoch ohne Schallbecher (https://gewalcker.de/SpieltischWeb/downloads/0062.pdf, 
abgerufen am 15.03.2022). 
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Es wird also deutlich, dass der clou des Druckwindharmoniums, die Expressionseinrichtung, 
recht bald zu einem Politikum wurde, da hierin auch objektiv betrachtet der wesentliche 
Unterschied zur Orgel besteht, im zeitgenössischen Diskurs allerdings die eine mit der anderen 
Sache vermischt wurde und sich die Vertreter der „cottage-organ“ mit einem Mal in die Ecke 
der Antipoden des „echten“ Harmoniums gestellt wiederfanden, beziehungsweise die Nähe zur 
Orgel zum großen Feindbild ausgerufen wurde. Hinzu kommt erschwerend, dass allem 
Anschein nach recht bald (und bis heute) zahlreiche desolate Instrumente die öffentliche 
Wahrnehmung prägen7, was konsequenterweise zu einer entsprechend negativen Assoziation 
führt. Im Vorwort des bereits zitierten Traktats „L'Orgue-Expressif ou Harmonium“ von 
Mustel sind entsprechende Hinweise zu finden. Hieraus geht hervor, dass schon 1903 vor 
allem schlecht gebaute oder in die Jahre gekommene und deshalb marode Instrumente das 
landläufige Bild der Menschen vom Harmonium prägten. Mit Herzblut zieht Mustel 
anschließend den Vergleich zu den „ehrwürdigen“ Instrumenten:  

 

Mais a-t-on jamais rejeté le piano parce que l'on a eu subir le contact de ces malheureux 
égarés jamais entretenus, ayant des cordes rouillées, des marteaux dont le feutre est coupé 
jusqu'au bois, des touches jaunes et creuses, un son d'ancienne crécelle, quelque chose de 
fêlé et de têtu quand même ? A-t-on jamais dénié l'art aux Stradivarius parce qu'on a parfois 
entendu grincher des violons de vingt-neuf sous? (Mustel 1903, S. iii) 

 

Und selbst in England, wo die „cottage organ“ sehr populär war, ist die Wahrnehmung 
derselben ähnlich schlecht konnotiert: „The reed organ was the thing you bought when you 
couldn't afford 18 guineas or so for a real musical instrument“ (Ord-Hume 1986, S. 85). 

Wir sehen also, dass sich aller Bemühungen zum Trotze in der allgemeinen modernen wie auch 
historischen Rezeption des Harmoniums festgesetzt hat, dass das Harmonium vornehmlich 
„als Orgelersatz in kleineren sakralen Räumen, vor allem aber im Salonorchester eingesetzt“ 
werde (Art. Harmonium 2000, S. 177) und mit ihm in erster Linie schlechte Instrumente mit 
fürchterlichem Klang assoziiert werden. Womit man recht genau bei der nämlichen 
Wahrnehmung landet wie vor 120 Jahren: „Lange Zeit hielt man das Harmonium nur für ein 
schwächliches Surrogat der Orgel, das in kleinen Räumen, wie Schulen oder Betsälen diese 
notdürftig ersetzte“ (Hartmann 1913, S. 1). Bezeichnend, dass der Harmoniumvirtuose Oskar 
Bie 1913 explizit davor gewarnt hat, dem Harmonium die Rolle des Orgelersatzes 
zuzuschieben:  

 

 
7 Man denke etwa auch an Darstellungen in Film und Fernsehen, wie etwa in Louis de Funés Klassiker 

„Balduin der Trockenschwimmer“. 
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Das Harmonium ist lange zwischen den Extremen hängen geblieben. Es hat gewisse 
Fähigkeiten, in kleinerem Kreise sich eine Heimat zu gründen. Aber seine Zukunft ist nur 
dann gesichert, wenn es darauf verzichtet, ein Surrogat zu sein. (Bie 1910, S. 116) 

 

Nicht nur im deutschen Diskurs jedoch scheint man sich zu fragen, welche musikalische Rolle 
dem Harmonium zukommen sollte, auch der bereits zitierte Mustel lässt sich zu einer 
Verteidigung des Harmoniums gegen die Orgel hinreißen: Wäre die Orgel nicht erfunden 
worden, argumentiert er, müsste sich das Harmonium nicht dem unfairen Vergleich mit ihr 
messen und wäre nicht in die Rolle des Orgelersatzes gefallen, welche es zudem nicht zu großer 
Befriedigung ausfüllen könne. Dafür sei die Bauart zu verschieden beziehungsweise die 
eigentliche Absicht, mit der das Harmonium entwickelt wurde, eine ganz andere (Mustel 1903, 
S. 2–3).  

Die später in der Arbeit vollzogene Tour d’Horizon der Möglichkeiten, das Harmonium für den 
Unterricht einzusetzen, wird das Thema Expression noch einmal aufgreifen, da in der 
Expression auch wesentliche Qualitäten stecken, musikalische Zusammenhänge oder Aspekte 
zu lehren. „Unterricht“ im Allgemeinen ist ein derart weites Feld, dass ich nicht umhinkomme, 
diesbezüglich wie einleitend erwähnt auch die Hausmusik als informelle Art des Unterrichts 
knapp in harmoniumspezifische Betrachtungen miteinzubeziehen. 
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2.3 Das Harmonium in der Hausmusik 

Ein Medium zur Erschließung musikalischer Welten 

„Dem Harmonium seine Gemeinde entziehen, heißt, es seiner eigentlichen Domäne berauben, 
heißt, ihm den Kampf ansagen, mit ihm auf Kriegsfuß leben“ (Burger 2009, S. 52). 

 

Es ist das literarische Werk schlechthin, in welchem dem Harmonium eine nicht 
unwesentliche Rolle beschieden wird: Hermann Burgers „Schilten“. In zahlreichen Passagen 
wird die Nutzung des Instruments für schulische und kirchliche Zwecke beschrieben und en 
passant geradezu ein instrumentenkundliches Psychogramm entworfen.  

Im zweiten Teil der Arbeit wird Burgers Roman noch einmal auftreten, das oben abgedruckte 
Zitat beschreibt aber auch sehr treffend die Position des Instruments in Bezug auf Hausmusik, 
welche, folgt man zumindest den Komponisten und Harmonisten der Blütezeit der 
Harmoniummusik, die „eigentliche Domäne“ des Instruments ist.  

Der Begriff der Hausmusik ist vielschichtig und unterliegt zahlreichen, teils tendenziösen 
Bedeutungswandlungen im Laufe der Geschichte. Während Hausmusik zur Zeit der ersten 
belegten Erwähnung um 1605 bei Gesius „das christliche Haus zum der Schule und Kirche 
ebenbürtigen Ort für das gemeinsame Musizieren im Sinne christlicher Verkündigung erklärt“, 
also vor allem eingebunden ist in eine „protestantisch deutsche Vorstellungswelt von Familie 
und umfriedeter Privatheit in Wohnstube oder Garten“  (Busch-Salmen 1994, Sp. 227), 
wandelt sich diese Perspektive hin zum Ausdruck einer „biedermeierlich sentimentalische[n] 
Familienidylle“, in welcher bis ins 19. Jahrhundert eine „restaurativ-patriarchalische 
Vorstellung“ herrschte, welche die aufkommenden „modisch-seichte[n] Salonstücke“ 
gewissermaßen versuchte abzuwehren (ebenda, Sp. 228–230). Ein weiterer, auch in Bezug auf 
das Harmonium wichtiger Aspekt ist wohl die „größer werdende Kluft zwischen 
professionellen Musikern und Liebhabern“ ab Beginn des 19. Jahrhunderts, welcher mit 
speziellen Einrichtungen der damals „alten Musik“ für die Liebhaber und Dilettanten begegnet 
wurde (ebenda, Sp. 232). So haben sich „die Liebhaber aus den Zirkeln professioneller Musiker 
mehr und mehr zurück[gezogen]“ und der für und durch sie „neu erschlossenen“ Musik 
zugewandt (vgl. Busch-Salmen 1994, Sp. 227–233). 

Für die hausmusikalische Harmoniumbewegung ab den Jahren um 1890 trifft Ähnliches zu, 
allerdings wurde hier vor allem neu komponiert, um die Liebhaberkreise mit leicht spielbaren 
und kurzweiligen Stücken zu versorgen (vgl. Lückhoff 1908). Wird im Folgenden also von 
Hausmusik gesprochen, ist einerseits jener musikalisch-gesellschaftliche Bereich gemeint, 
welcher mittels vereinfachter Arrangements sowie mittelschweren und unterhaltsamen 
Kompositionen seelisch-geistige Erbauung zu finden sucht, andererseits aber auch die um 



Das Harmonium in der Hausmusik 

 

 

12 

1900 populärer scheinende Lesart, welche unter Hausmusik das „gesamte im häuslichen 
Bereich ausführbare Teilrepertoire der Kunstmusik unter Mitberücksichtigung der 
Bearbeitungen“ zusammenfasst (Busch-Salmen 1994, Sp. 232). Die bereits erwähnte 
christliche Bedeutungsebene der Hausmusik spielt interessanterweise auch für das 
Harmonium eine nicht unerhebliche Rolle. Alle im Folgenden dargestellten Aspekte lassen 
sich direkt auf die pietistische Nutzung des Instruments in Hauskreisen und ähnlichen 
frommen Zusammenkünften im häuslichen Rahmen übertragen, wie es beispielsweise ganz 
prominent in Württemberg zu beobachten war. Aus eigenen Beobachtungen8 heraus ist 
allerdings eine deutliche Tendenz dahingehend zu erkennen, dass zu diesem Zwecke in den 
allermeisten Fällen Saugwindharmonien verwendet wurden, da sie einerseits deutlich 
günstiger als die Druckwindinstrumente waren und klanglich sowie spieltechnisch auch eher 
mit der Orgel verwandt sind. So oder so: Wie gelangte das Harmonium in die Hausmusik? 

Noch im Jahre 1894 statuiert Allihn: „Das Harmonium ist noch immer der große Unbekannte 
in der Musik“ (Allihn 1894, S. 1) und trifft damit aus Sicht der Harmoniumszene einen 
empfindlichen Nerv. Die Sichtung der zeitgenössischen Quellen offenbart ein beinahe 
mitleiderregendes Bild, wenn Komponisten und Instrumentalisten gleichermaßen versuchen, 
dem Instrument zu mehr Popularität zu verhelfen und behufs dessen versuchen, es mittels 
kreativer und teils pathetischer Beschreibungen zu rühmen, zu loben und dessen Vorzüge 
herauszustellen und dabei nicht selten zu überzeichnen. Die sinfonische Musik nämlich 
kommt, entgegen den häufig sehr umfangreichen Ausführungen in der Zeitschrift „Der 
Harmoniumfreund“ (vgl. u.a. de la Haye 1928/29, S. 171–172) , auch ohne Harmonium aus. 
Zwar komponierten die Vertreter der Zweiten Wiener Schule durchaus für Harmonium9, auch 
in einigen großen Orchesterwerken jener Zeit10 von Richard Strauß oder Gustav Mahler ist das 
Harmonium besetzt, doch sowohl in großen sinfonischen Besetzungen wie auch als 
Soloinstrument für Rezitals blieb das Harmonium ein selten gesehener Akteur: 

Weitaus größeren Anklang als im öffentlichen Musikleben fand das Harmonium […] in der 
häuslichen Musikpflege. […] Ganz im Gegensatz zum Mangel an gehaltvollen 
Kompositionen für das Harmonium bot sich dem anspruchslosen Dilettanten eine reiche 
Auswahl an musikalischer Trivialliteratur. […] Dabei erfreuten sich neben Solostücken 
auch Kompositionen für kleine kammermusikalische Besetzung großer Beliebtheit, die 
besondere Eignung des Harmoniums für diesen Zweck wird in zeitgenössischen Schriften 
immer wieder ausdrücklich hervorgehoben. (Grossbach 1994, Sp. 225)  

 
8 Beispielsweise eine Sichtung des Gebrauchtmarktes, Gespräche mit im Schwäbischen ansässigen 

Pietisten oder ein aufmerksames Auge bei Kirchenbesuchen in Württemberg. 
9 Beispielsweise Schönbergs Herzgewächse op.20 oder die diversen Strauss-Walzerbearbeitungen, teils 

auch von seinen Schülern bearbeitet. 
10 Eine nahezu vollständige Auflistung findet sich in Ahrens und Klinke 2001.  
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So verwundert es auch nicht weiter, dass vor allem „im Bürgertum […] seit dem 19. 
Jahrhundert ein Harmonium für die Hausmusik angeschafft“ wurde (Geisz 2016, S. 32). Das 
Instrument fand auch deshalb weite Verbreitung, da es im Vergleich zum Klavier einige 
Vorteile hatte:  

 

Einmal konnte das Gehäuse sehr modisch im neobarocken oder -gotischen Stil verziert sein. 
Zum anderen war so ein Harmonium deutlich preiswerter zu haben als ein Flügel. Vor allem 
aber brauchte es nicht so viel Platz wie ein Klavier und war zudem leichter zu 
transportieren. (Ritterstädt 2020, 4b) 

 

[Das Harmonium] verlangt eine so subtile Anschlagstechnik und peinliche individuelle 
Ausbildung der einzelnen Finger [wie auf dem Klavier] nicht, da der Ton nicht durch den 
Anschlag produziert wird und der Ausdruck auf einer leicht zu erlangenden 
Geschicklichkeit im Treten der Bälge beruht, die, einmal erworben, sich nicht verliert und 
keiner Übung mehr bedarf. (Lückhoff 1908, S. 6)  

 

Neben diesen eher pragmatischen und dekorativen Vorteilen wurde von den Verfechtern des 
Harmoniums weitere, scheinbar bestechende Vorzüge aufgedeckt.  

Lückhoff etwa weist darauf hin, dass das Harmonium eine „Lücke in der Hausmusik“ schließen 
könne, die durch die Entwicklung der Orchestermusik entstanden sei, da im häuslichen Kreise 
im Wesentlichen lediglich Klavier und Geige gespielt werde (Lückhoff 1908, S. 5). Das 
Harmonium hingegen wirkt dieser (aus Harmonistensicht) Einseitigkeit entgegen, indem es 
eine neue Klangwelt in die Privathäuser bringen kann; die einzelnen Register sind 
dementsprechend auch mit Orchesterinstrumenten bezeichnet, sodass die achtfüßige 
Grundstimme, also sozusagen der klassische Prinzipal 8‘ der Orgel, beim Harmonium 
Flûte/Cor anglais 8‘ genannt wird. Die Kompositionen für Harmonium wirken auch häufig 
sehr orchestral intendiert – insbesondere Karg-Elerts Werke scheinen jene Idee des 
„häuslichen Orchesters“ zu verfolgen und arbeiten mit mannigfaltigen 
Registrierungsanweisungen und Schattierungen der Klangfarben, welche durch Nutzung der 
Expressionseinrichtung noch weiter verstärkt werden11. Jenseits der Idee des solistisch 
imitierten Orchesters kommt besonders dem Ensemblespiel eine große Bedeutung zu. Fast 
einstimmig wird in den untersuchten Quellen beschworen, dass im „Zusammenspiel mit 
anderen Instrumenten […] vornehmlich [… der] große Wert“ des Harmoniums bestehe (Wees 
1927/28, S. 21). 

 
11 Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Karg-Elerts „5 Miniaturen“ op.9. 
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Zunächst kommt freilich das Klavier als Duo-Partner in Frage, zumal sich das Harmonium 
parallel mit den Neuerungen im Klavierbau entwickelt habe und man im Zusammenspiel 
beider Instrumente in Duo-Kompositionen nahe an ein „instrument complet probablement 
pour des siècles“ gekommen sei (Dieterlen 2000, S. 573).  

Während das Klavier also in der Realisierung von Orchesterstücken – seien dies Bearbeitungen 
oder Neukompositionen im entsprechenden Stil – die perkussiven und schneller 
verklingenden Passagen und Stimmen übernimmt, kann das Harmonium jene Passagen 
übernehmen, welche getragener, legato und sonorer gesetzt sind beziehungsweise als 
dynamische Verläufe komponiert wurden.  

Eine letzte Steigerung der Duo-Besetzung ist schließlich die erweiterte Kammermusik, etwa 
mit zusätzlichen Streichern. In dieser Besetzung könne jede Klanggruppe „wie im Originale 
selbstständig“ auftreten (Allihn 1894, S. 17–18), „kleinere Werke wie Ouvertüren usw. sind 
schon unter Mitwirkung einiger Streicher und des Klaviers möglich“  (de la Haye 1928/29, S. 
171).  

Allihn nennt in seinem Aufsatz zahlreiche Beispiele für Arrangements sinfonischer Werke, 
welche durch den Einsatz des Harmoniums an Plastizität und Ausdruck gewännen (Allihn 
1894, S. 17). Auch Lückhoff teilt Allihns Einschätzung und fügt hinzu, dass das Harmonium 
„wie kein anderes Instrument so geeignet ist, dem schöpferischen Geist neue und starke 
Anregungen zu geben“ (S. 5). Er lässt diese Aussage allerdings weiter unbegründet; der 
wohlwollende Leser ergänzt die in der Tat außergewöhnliche Flexibilität (zumal vor rund 150 
Jahren), auf kleinem Raum eine Vielzahl verschiedener Klänge zu erzeugen und somit fehlende 
Stimmen zu ergänzen (Lückhoff 1908, S. 5–6).  

Doch in der erweiterten Besetzung war dem Harmonium zumindest zeitweise vermehrter 
Einsatz in neu komponierten Werken beschieden, etwa in Antonin Dvoráks Bagatellen, op.47 
für Harmoniumquartett. Diese Besetzung klingt für uns gänzlich unvertraut, war „[d]amals 
[…] allerdings eher die Regel als die Ausnahme“ (Ritterstädt 2020, 4b). Auch Kompositionen 
wie Rossinis „Petite Messe Solennelle“ (in der Erstfassung mit Chor, zwei Klavieren und 
Harmonium) zeugen davon, dass das Harmonium gerne eingesetzt wurde, um für Konzerte 
auf kleinerem Raum eine gewisse Sonorität, Fülle und Klangfarbigkeit zu schaffen. Bei aller 
Kunstfertigkeit, mit der für das Instrument von einigen wenigen Komponisten geschrieben 
wurde, wurde das Harmonium auch gerne für „seichte Salonmusik“ genutzt, zum Ärger der 
anspruchsvollen Minderheit: 

Hier sei es mit Bedauern gesagt: es ist überaus beklagenswert, dass die 
Harmoniumliteratur, die eine edle, vornehme, wenn auch schlichte Hausmusikpflege 
bezwecken soll, zum Teil dieselben Schäden zeigt, wie die alles verflachende 
Klaviersalonmusik. Das Harmonium ist sehr wohl imstande, unserer Hauskunst neue, 
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gesunde Lebenskraft zuzuführen und dem Salongeklingel ein wirksames Gegengewicht zu 
geben; um so mehr ist es zu bedauern, dass in neuerer Zeit die Spielerei mit wertlosen 
Mätzchen, mit unkünstlerischen Äußerlichkeiten auch die so vielverheißende 
Harmoniumkunst bedroht. Das Publikum, das, des Klavierunfugs müde, sich der edlen 
Harmoniumkunst zuwendet, sei ernstlich ermahnt, auf der Hut zu sein, damit es nicht eine 
Flachheit gegen eine Geschmacklosigkeit eintauscht! (Karg-Elert 1906/1907, S. 931)  

Innerhalb der Harmoniumkreise zeichnen sich nicht unerhebliche Spannungen ab: Sind es 
zunächst die beiden sich gegenüberstehenden Lager hinsichtlich Bauweise der Instrumente 
(Druck- oder Saugwind), wird dann, mit steigendem Anspruch an die Musik (vor allem durch 
die französischen Komponisten H. Berlioz, A. Guilmant, C. Franck und R. Vierne oder in 
Deutschland ganz prominent durch Karg-Elert und A. Reinhard vertreten) vor allem der 
„musikalische Wert“ der Stücke diskutiert. Letztere Diskussion scheint eher einseitig zu 
verlaufen, da bei der Recherche nicht eine einzige Quelle von Seiten der „Salonmusiker“ zu 
finden war, die sich beispielsweise gegen die teils hoch artifiziellen Kompositionen eines Karg-
Elerts richtete. 

 

 

 

So also findet das Harmonium zumindest eine gewisse Zeit lang seinen Platz in der Musikwelt. 
Abschließend und als Überleitung zum zweiten Teil der Arbeit sollen noch einmal die 
wesentlichen Aspekte aufgezeigt werden, welche vor allem das musikpädagogische 
beziehungsweise das musikvermittelnde Moment von Hausmusik beleuchten: Voraussetzung 
hierfür ist die Anerkennung der „Relevanz informeller Lernräume für das musikpädagogische 

Abbildung 2: Sigfrid Karg-Elert im Arbeitszimmer, im Hintergrund sein Kunstharmonium 
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Nachdenken“ (Ardila-Mantilla 2018, S. 399). Es handelt sich beim häuslichen Musizieren 
nämlich um genau das: Einen informellen Lern- und eigentlich auch Lehrraum, in welchem 
vor allem durch Ensemblespiel ein „zentrale[r] Ort des Musiklernens“ beschrieben werden 
kann (ebenda, S. 402). Auf sehr niederschwellige Art und Weise schafft es die Hausmusik, 
Kontakt- und Verknüpfungspunkte mit Musik zu schaffen. Das ist heute noch so wie im 19. 
Jahrhundert, sieht man einmal von allen teils krassen medialen und soziologischen 
Differenzen ab. Der Kern des Sich-Hingebens, des idealiter gemeinschaftlichen Musikerlebens 
bleibt erhalten und damit auch seine durchaus positiven Wirkungen auf die musikalische 
Sensibilität und Bildung.  

Das hausmusikalische Musizieren kann dabei verschiedene Haltungen einnehmen. Zum einen 
lässt sich unbekannte Musik neu entdecken, und zwar ohne das Haus verlassen zu müssen und 
auch weitaus intensiver und ergiebiger, als wenn Musik rein rezipierend über die zur 
Verfügung stehenden Unterhaltungsmedien konsumiert wird. Man übertritt die Schwelle des 
reinen Konsums und wird (Re-)Produzent, nähert sich der Musik also über eine andere Ebene. 
Zum anderen ermöglicht Hausmusik auch soziales Lernen, das im musikalischen 
Zusammenspiel mit anderen Menschen en passant stattfindet.  

Als dritten grundlegenden Aspekt möchte ich schließlich das instrumentale Lernen nennen, 
welches ungeachtet des bespielten Instrumentes eintritt und einhergeht mit dem vierten 
Aspekt, unter welchem ich jegliche Art von rezipierendem Lernen zusammenfasse, also im 
weitesten Sinne die Gehörbildung meine. 
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3 Das Harmonium als Mittel für den (Musik-)Unterricht 

Chancen und Potentiale. Oder: Die Freude am „schönen Fremden“. 

3.1 Hinführung: Von der diskreten Renaissance eines 
verstummten Instruments 

Es ist eine höchst bemerkenswerte Entwicklung, die das Harmonium, wie auf den 
zurückliegenden Seiten umrissen, im Laufe seiner Existenz durchwandelt hat. Erfunden durch 
Experimente zweier Instrumentenbauer auf Basis der Maultrommel, quasi zeitgleich in 
Deutschland und Frankreich, danach von verschiedensten Tüftlern in Europa 
weiterentwickelt, überarbeitet, bis zur Perfektion hin verbessert – all das, um recht genau 100 
Jahre später wieder in der Versenkung der Geschichtsschreibung zu verschwinden. Es wurden 
verschiedene Vermutungen angestellt, die mögliche Gründe suchen, weshalb das Harmonium 
derart sang- und klanglos von der musikkulturellen Bildfläche verschwunden ist. Ein Ansatz 
verknüpft hierbei den Harmoniumbau mit – wie sollte es auch anders sein – dem Orgelbau: 

Der allgemeine Niedergang des Orgelbaus in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
bedingte auch deshalb [aufgrund der baulichen Annäherung des Harmoniums an die Orgel, 
vor allem in Bezug auf Register und Klangfarbe] das Ende der Blütezeit des Harmoniums. 

(Restle 2002, S. 14)  

Daneben ist immer wieder zu lesen, dass das Harmonium einen „zu wenig spezifischen 
Charakter [hätte], um neben dem Klavier und der Orgel zu bestehen. Ganz abgesehen davon, 
dass es nur wenig eigenständige Literatur dafür gibt“ (ebenda, S. 16). Die geneigte Leserschaft 
ist versucht, dieser Behauptung zu widersprechen, ebenso wie es damals die Harmonisten 
taten, doch schon damals haben alle Bemühungen zu keiner Wende geführt. 

Die Herstellerfirmen unterdes taten ihr Übriges, um den Untergang ihrer eigenen Branche zu 
besiegeln. Statt sich auf ein allgemeingültiges System12 zu einigen, welches es den 
Komponisten ermöglicht hätte, konkrete Harmoniummusik zu schreiben, welche für eine 
breitere Masse zugänglich und aufführbar ist, werkelte jede Firma am eigenen Konzept, sodass 
insbesondere die Herausgeber von Notenmaterial gezwungen waren, sich entweder für eines 
der verfügbaren Systeme zu entscheidenden oder eben Noten herauszugeben, die nichts als 
den Notentext enthielten beziehungsweise, des größeren Absatzes wegen die oft anzutreffende 
Bezeichnung „Für Orgel manualiter oder Harmonium“ trugen. 

Auch die Ausbildung fähiger MusikerInnen gestaltete sich ausnehmend schwierig. So gab es 
„selbst in den Jahren der höchsten Verbreitung des Instruments […] kaum einen qualifizierten 

 
12 Also beispielsweise eine fixe Auswahl an Registern und entsprechender Benennung für Druck- und 

Saugwindinstrumente. 
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Unterricht im Harmoniumspiel“ an den Hochschulen und Konservatorien in Frankreich und 
Deutschland (Grossbach 1994, Sp. 225). Hier wie dort wird die Aufnahme des Harmoniums 
beziehungsweise des „Orgue-Expressif“ in den Kanon der an den Konservatorien gelehrten 
Fächer gefordert, allein schon, um gegen das allgemeine Unwissen vorzugehen, das bezogen 
auf die Vor- und Nachteile beziehungsweise Möglichkeiten des Instruments vorherrscht13 
(Mustel 1903, S. xi). Doch dies erscheint retrospektiv wie ein Kampf gegen Windmühlen, denn 
selbst am Leipziger Konservatorium existierte damals keine Professur für dieses Instrument 
(Ritterstädt 2020, 5c). Das Ergebnis mangelnder Ausbildung ist absehbar: Gibt es nämlich 
keine „Elite“, also keinen Kern hochausgebildeter Virtuosen, verkümmert die Kultur eines 
Instrumentes zwangsläufig, es rutscht ab in die Rolle des Surrogats oder 
Unterhaltungsinstruments. Im Falle des Harmoniums ist genau dies geschehen, die 
Entwicklung und der Vormarsch der elektronischen Instrumente schließlich glich dann einem 
endgültigen Todesurteil. 

Aber dennoch: Man mag sich fragen, wo die Renaissance bleibt, die im Zuge der historisch 
informierten Aufführungspraxis etwa den Lauteninstrumenten, dem historischen Schlagwerk 
oder selbst dem Cembalo zu neuem Aufblühen verhalf, denn objektiv betrachtet wäre auch das 
Harmonium würdig, im Zuge dieser Bewegung wieder aufzuerstehen. 

Dieterlen (2000) vergleicht die Entwicklung, das Verschwinden sowie die Renaissance dieser 
Instrumente mit dem Schicksal des Harmoniums. Dabei stellt er fest, dass jene Instrumente 
im Laufe des 20. Jahrhunderts allesamt gewissermaßen wiederentdeckt und dem 
intellektuellen Publikum zugänglich gemacht wurden. Heutzutage etwa ist es möglich, sie im 
Hochschulkontext zu studieren. Man möge von einer ähnlichen Ausgangslage wie beim 
Harmonium ausgehen – einstige flächendeckende Verbreitung, „Dornröschenschlaf“ und 
Renaissance. Unweigerlich bemerkt man jedoch, dass offenbar kein edler Prinz eilen mag, das 
Harmonium aus dem „Dornröschenschlaf“ zu erwecken, sondern stattdessen die wenigen 
verbliebenen Originalinstrumente in den Kirchen, Kapellen, Rathäusern und Museen Europas 
regelrecht zu verschimmeln drohen: „[I]l est temps de réagir et de faire prendre conscience de 
son [= das Harmonium] intérêt historique, musical, sociologique“ (Dieterlen 2000, S. 13–14). 

Wenn Dieterlen anführt, dass das Harmonium von historischem, musikalischem und 
soziologischem Interesse sei, ist ihm vor dem Hintergrund des bereits beleuchteten (musik-) 
historischen Diskurses vorsichtig zuzustimmen. Der von ihm aufgeworfene soziologische 
Aspekt lässt indes aufhorchen und begründet sich vor allem in den ebenfalls bereits 
beschriebenen Verwendungsmöglichkeiten in der Hausmusik, welche durchaus als 
gesellschaftliches Phänomen betrachtet werden kann. 

 
13 Ein Unwissen, das noch heute herrscht. 
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Und tatsächlich hat sich in den letzten Jahren, wie eingangs beschrieben und von Dieterlen 
erhofft, eine kleine Bewegung gebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Harmonium 
zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Dies äußert sich in nationalen 
Interessensgemeinschaften, Arbeitskreisen14, zunehmend medialer Beachtung und auch, 
typisch für das digitale Zeitalter, in welchem wir leben, vermehrt aufkommender Online-Foren 
und -Ressourcen, welche über das Harmonium informieren und Möglichkeit zum Austausch 
geben. Eine herausragende Bemühung zur „Wiederentdeckung“ des Harmoniums ist 
sicherlich die Fertigstellung eines Kunstharmonium-Neubaus nach Victor Mustel durch den 
Orgelbaumeister Markus Lenter im Jahr 2021 unter Zuhilfenahme modernster 
Fertigungsmöglichkeiten und mit einer vorangegangenen Entwicklungszeit samt digitaler 
Erfassung aller Bauteile von über drei Jahren15. Dies ermöglicht es nunmehr, nach 90 Jahren 
wieder mit einer ökonomisch sinnvollen Fertigung neuer Instrumente zu beginnen! 

All diese Entwicklungen der vergangenen Jahre haben 
mich dazu motiviert, auch auf methodisch-theoretischer 
Ebene über das Harmonium nachzudenken und für 
verschiedene Bereiche des alltäglichen Musikvermittelns 
Perspektiven und Möglichkeiten zu entwerfen, um 
sinnvollen Nutzen aus den Qualitäten dieses Instruments 
zu ziehen. Stets möchte ich hierfür, insofern die 
Quellenlage es hergibt, historische Belege zur Hilfe 
nehmen, um ein möglichst ausgewogenes Bild entwerfen 
zu können.  

Es sollen zwei Bereiche konkret betrachtet werden: 
Zunächst versuche ich Chancen aufzuzeigen, welche durch den Einsatz des Harmoniums für 
den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen entstehen könnten. In einem zweiten Schritt 
soll darüber hinaus die akademische Ausbildung an den Musikhochschulen untersucht 
werden, da ich insbesondere in diesem Bereich ein nicht unerhebliches Potential sehe, 
bestimmte Unterrichte durch den Einsatz des Harmoniums bereichern zu können. 

 

 

 
14 Beispielsweise der Arbeitskreis Harmonium der GdO in Deutschland. 
15 Ein ausführlicher Baubericht ist auf Lenters Internetseite zu finden:  
https://www.orgelbau-lenter.de/aktuelles.php?id=162, abgerufen am 18.03.2022. 

Abbildung 3: Der Harmonium-Neubau 
von Markus Lenter 
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3.2 Das Harmonium im Unterricht an allgemeinbildenden 
Schulen 

Ehe ich bezugnehmend auf heutigen Unterricht an Schulen Einsatzmöglichkeiten für das 
Druckwindharmonium aufzeige, soll streiflichtartig an zeitgenössischen Quellen dargestellt 
werden, wie das Instrument vor etwa 100 Jahren im Schulunterricht eingesetzt wurde. 
Zunächst ist festzuhalten, dass es in „vielen Schulzimmern […] ein kleines Harmonium [gab], 
[...] - im Unterricht wurden geistliche und andere Lieder damit gleichermaßen begleitet“ (Geisz 
2016, S. 35). Vor Augen zu führen ist, dass der Musikunterricht in Deutschland vor der 
Kestenbergreform ab 1922 in weiten Teilen aus „Gesangunterricht bzw. Schulgesang“ (vgl. 
Jank 2021, S. 32–35) bestand, sodass auch nachfolgend angeführte Quellenzitate und die 
ersten Absätze dieses Abschnittes in erster Linie die Verwendung des Harmoniums als Begleit- 
und Lehrinstrument für den Gesang in Klassen aufgreifen. 

Vorneweg möchte ich zumindest auf die in der Tat vorliegende Problematik hinweisen, die in 
der Chormethodik in Bezug auf den Einsatz des Klavieres herrscht und „manchmal fast schon 
an einen Glaubenskrieg [erinnert], der gleichermaßen die Problematik wie die gegeben 
Möglichkeiten verschleiert statt sie zu erhellen“ (Bastian und Fischer 2008, S. 253). So haben 
sich vor allem in der Vergangenheit zwei „Schulen“ gebildet, welche einerseits jeglichen 
Einsatz des Klavieres zur Erarbeitung von Chorwerken apodiktisch ablehnen, andererseits 
dem Klavier eine nicht unwesentliche Rolle zusprechen, wenn es darum geht, effizient zu 
arbeiten. Ohne näher auf dieses weite Feld einzugehen, folge ich letzterer Sichtweise, um in 
diesem Licht auf Vorzüge des Harmoniums hinzuweisen. 

3.2.1 Der „guide-chant“ 

In zeitgenössischen Quellen ist eine 
größere Zahl an Hinweisen zu 
finden, welche die Vorteile des 
Harmoniums für den schulischen 
Chorgesang umreißen. Ins Auge 
fällt hierunter insbesondere der 
sogenannte „guide-chant“, der 
konkret für den Gebrauch in der 
Gesangspädagogik entwickelt und 
hergestellt wurde. Man 
unterscheidet dabei zwischen dem 
„guide-chant liturgique“, welcher zur Begleitung oder Einstudierung von Chorälen im 
liturgischen Kontext genutzt wurde, sowie dem „guide-chant scholaire“, welcher vornehmlich 
in den Schulklassen der Primarschulen im republikanischen Frankreich Einsatz fand. Dabei 

Abbildung 4: Unterricht am „École du champ de mars“ um 1930 mit 
dem guide-chant 
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musste ein Schüler mit einem Hebel für die Windzufuhr bestellt werden, sodass die 
Expressionsmöglichkeit zwar nicht mehr gegeben, die Vorteile bezüglich Klangerzeugung und 
Klangfarbe jedoch erhalten blieben. Zudem war der „guide-chant scholaire“ wesentlich kleiner 
gebaut als das traditionelle Harmonium und konnte deshalb auf dem Pult aufgebaut und 
bedient werden (vgl. Dieterlen 2000, S. 183).  

In zeitgenössischen Reklameanzeigen sowie Sonderheften für Schulmobiliar wurde der „guide-
chant scholaire“ vielfach als Garant für perfekte Intonation („justesse des chants“) 
angepriesen: 

 

Et il existe un petit instrument, le guide-chant, sorte d'harmonium portatif à deux octaves, 
qui devrait faire partie du matériel de toute école. Instrument à son fixe, il rendra plus de 
services que le violon pour assurer la justesse des chants. […] Grâce à l'aide des instruments, 
les instituteurs ne rencontreront plus de difficultés sérieuses dans l'enseignement, rendu 
plus simple et plus concret, du chant et de la musique. Ils y prendront eux-mêmes un vif 
plaisir et sauront inculquer à leurs élèves l'enthousiasme que mérite l'art délicat et noble 

qui embellit, tout en les disciplinant, notre vie individuelle et notre vie sociale. (Annuaire 
de l'enseignement élémentaire en France et dans les pays de langue française 1929, S. 
69)  

 

Hervorgehoben wird die Konkretheit und Einfachheit der Tonerzeugung, von welcher der 
Chorgesang im Klassenverband profitiere. An anderer Stelle findet sich die Bemerkung, dass 
der „guide-chant“ geeigneter als beispielsweise Blechblasinstrumente sei und die Stimme der 
Lernenden auf nuanciertere Art und Weise aufgrund geringerer Sonorität unterstütze: 
„[L]’harmonium est moins sonore que les instruments de cuivre, soutient bien la voix des 
élèves et rend convenablement les nuances“ (Poirson 1903, S. 255–256).  

Bei aller Zweckdienlichkeit dieser Werbeanzeigen steckt doch ein objektiv wahrer Kern in den 
Beschreibungen: Der „guide-chant“ ist am ehesten ein Blas- oder gar „Gesangsinstrument“, da 
die Tonerzeugung recht verwandt mit der menschlichen Stimme ist. So ist es nur folgerichtig, 
dieses Instrument für die Gesangspädagogik zu nutzen. In der Entwicklung des „guide-chant“ 
gab es bald schon, der recht großen Verbreitung geschuldet, spezielle Modelle für den 
Unterricht zum Thema Notensystem:  

Auf dem Deckel dieser Instrumente ist der gesamte vom „guide-chant“ abgedeckte Ambitus in 
einem Notensystem mit Violinschlüssel visualisiert, wobei das Drücken der Tasten die 
entsprechend aufgezeichnete Note sichtbar bewegt. Damit könnte das Instrument zunächst 
genutzt werden, um den Solmisationsunterricht zu vereinfachen. Dies wird durch eine farbige 
(„les notes alterées sont bleues ou rouges“) Kennzeichnung der alterierten Noten unterstützt, 
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welche es den Lernenden erlaubt, zum auditiven Lernimpuls auch visuell wahrzunehmen, 
welche Silbe für welchen Ton festgelegt ist. Des Weiteren wird die Möglichkeit hervorgehoben, 
den „guide-chant“ im Klassenraum zu bewegen und beispielsweise für das Begleiten von 
Liedern und Chorsätzen auf das Pult zu stellen, um den Kontakt zur Lerngruppe nicht zu 
verlieren (Mobilier scolaire. 1889, S. 83).  

3.2.2 Das Harmonium in der Chormethodik 

Der oben erwähnte „Glaubenskrieg“ zur Frage des Klaviereinsatzes bei Chorproben hätte 
womöglich milder verlaufen können, wäre das Harmonium in den Diskurs miteinbezogen 
worden. Konsens – von Kritikern wie Befürwortern – scheint zu sein, dass das Klavier 
aufgrund der ihm zugrundeliegenden Tonerzeugung per se nicht ideal für die Probenarbeit mit 
SängerInnen und Chören sei und darum in diesen Fällen anders behandelt werden müsse: 

 

Grundsätzlich ist - unabhängig von der Quantität des Einsatzes - bei der Verwendung des 
Klaviers in der Chorprobe eine andere Art des Spielens notwendig als beim konzertanten 
Spiel. Die perkussive Tongebung beim Klavier […] geschieht anders in der Tonerzeugung 
als die vokale Tongebung beim Singen (Einschwingvorgang der Stimmlippen). Diesen viel 
sachteren und weniger punktuellen Einschwingvorgang gilt es beim Klavierspiel zu 

imitieren. (Schuhenn 2020, S. 68–69)  

 

In der Tat: Aus eigener Erfahrung mit Chören und aus der Praxis als Chorsänger ist das Klavier 
für die Probenarbeit nicht wegzudenken, doch leider wird die angesprochene Thematik der 
differenten Tonerzeugung zumeist nicht berücksichtigt. Warum also nicht ein Instrument 
wählen, das den „sachteren und weniger punktuellen Einschwingvorgang“ nicht „imitieren“ 
muss, sondern bereits in sich trägt? Ein Instrument also, das mehrstimmige Akkorde abbilden 
kann und dessen Tonerzeugung mit Luft funktioniert… 

 

Zunächst einmal sei hier mit Nachdruck die Auffassung vertreten, dass ein Klavier […] das 
wohl wichtigste methodische Hilfsmittel des Chorleiters ist. Natürlich gilt dies in 
besonderem Maße für „das Blasinstrument Orgel“, nur steht ein solches noch besser 

geeignetes Tasteninstrument leider nur den wenigsten Chören zur Verfügung (Bastian und 
Fischer 2008, S. 254). 

 

Kaum verwunderlich und auch folgerichtig, dass hier die Orgel genannt wird! Nur ist sie eben 
leider nicht sonderlich zugänglich für den alltäglichen Probenbetrieb von Chören. Aber es 
warten noch weitere Schwierigkeiten, die am Instrument berücksichtigt werden müssen: Beim 
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Einsatz des Klavieres müsse nämlich abgesehen vom differenten Anschlag auch auf ein 

„[ä]ußerst differenziertes Hervorheben von Einzelstimmen (z.B. Diskant/Sopran lauter als die 
restlichen Stimmen)“ (Schuhenn 2020, S. 69) geachtet werden, um effektives und 
konstruktives Proben zu ermöglichen. Auch hier fühlt man sich direkt an die Orgel verwiesen, 
die ja mittels Registerwahl und Aufteilung auf zwei Manuale genau diese Aufgabe wunderbar 
erfüllen könnte! Aber Moment, wie war das noch gleich mit dem Harmonium? 

 

Und zu alledem eignet sich das Harmonium zur Begleitung des Gesanges, vorzüglich in 
Mädchenklassen, in so äußerst günstiger Weise, wie ich es nach mehrjähriger Erfahrung von 
der Geige nicht behaupten kann. [So] gewährt es […] die Möglichkeit, eine einzelne Stimme 
mitten zwischen den anderen Stimmen hindurch hervortretend und scharf (à la Cornet) zu 

begleiten (Frenzel 1875, S. 252–253). 

 

Dass es [das Harmonium] zur Begleitung des Gesanges besonders geeignet ist, bedarf kaum 
der Erwähnung; denn kein anderes Instrument vermag der menschlichen Stimme so in allen 

dynamischen Schattierungen zu folgen (Hartmann 1913, S. 80).  

 

The harmonium […] is capable of the most refined expression, and in this respect closely 

resembles the human voice  (Hall o. D., Vorwort).  

 

Zudem kann es, wie bereits beschrieben, im Gegensatz zum Klavier einen Ton für beliebig 
lange Dauer halten und ist dem Klavier auch daher aus methodischer Sicht überlegen: 
„[L'Harmonium] donne un intérêt particulier à la partie accompagnatrice elle-même. Les sons 
prolongés soutiennent la voix et la ménagent comme une harmonie liée d'orchestre en demi-
teinte“ (Mustel 1903, S. 13).  

Berücksichtigen wir nun noch die bereits ausführlich geschilderten dynamischen 
Möglichkeiten des Expressionszuges sowie die Stimmstabilität der Zungen, die, unabhängig 
von Luftfeuchtigkeit und Temperatur nahezu stets sauber intonieren16  (vgl. Riehm 1897, S. 7), 
scheint ohne weitere Erklärung deutlich zu werden, wie ideal das Druckwindharmonium für 
die Aufgabe geschaffen ist, den Gesang in Chorproben zu unterstützen, einzelne Stimmen zu 

 
16 Darüber hinaus gab es in der Vergangenheit recht früh Bemühungen dahingehend, auf Grundlage der 
bemerkenswerten Stimmstabilität der Messingzungen ein rein intonierendes Instrument zu entwickeln, 
welches einem weiteren Nachteil des Einsatzes des Klavieres in der Chormethodik begegnen würde: Die 
gleichstufige Stimmung (vgl. hierzu: Walcker-Mayer, Gerhard (2020): Das Tanaka Harmonium. Online 
verfügbar unter https://walcker.com/walckermagazin/das-tanaka-harmonium.html, zuletzt geprüft 
am 23.03.2022 und Daniel K. S. Walden (2017): Emancipate the Quartertone: The Call to Revolution in 
Nineteenth-Century Music Theory. In: History of Humanities 2 (2), S. 327–344.) 
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proben und eine musikalische Idee von kurzen Passagen adäquat zu vermitteln (vgl. Schuhenn 
2020, S.69) – Zumindest wenn die oder der Ausführende in der Lage ist, das Harmonium 
fachgemäß zu bedienen: „L'accompagnement soutient les voix, donne d'assurance et contribue 
à la formation du goût. L'instrument idéal est l'harmonium, à condition qu'on sache s'en servir“ 
(Riboulet et al. 1953, S. 311).  

Lediglich eine Einschränkung ist zu vermerken: Die Konstruktion des Harmoniums erfordert 
es, zumindest beim expressiven Spiel am Instrument zu sitzen, was für das Dirigat und die 
zentrale Aufgabe der Vermittlung einer stimmphysiologisch günstigen Haltung freilich 
ungelegen ist. Mit abgestoßenem Expressionszug allerdings ist eine eingeschränkte Bedienung 
des Instruments auch im Stehen möglich.  

Dieses Beispiel zeigt in meinen Augen eindrücklich, wie lohnend ein neuerlicher Diskurs zum 
Einsatz des Harmoniums, ja eigentlich zum Einsatz jeglicher vergessen geglaubter 
Instrumente in bestimmten Bereichen unserer heutigen Musikwirklichkeit sein könnte. 
Speziell im Hinblick auf digitale Musik mit ihren originären Instrumenten und Klangwelten, 
die in den vergangenen Jahren eine umfassende und zumeist sehr konstruktive Entwicklung 
durchschritten hat, erscheint die Beschäftigung mit der analog-mechanischen und uns noch – 
beziehungsweise wieder – unbekannten Gegenseite durchaus fruchtbar, sodass beide 
„Welten“ voneinander profitieren könnten, sowohl in klanglich-spieltechnischer als auch in 
methodischer Hinsicht. 

3.2.3 Das Harmonium in anderen Unterrichtsbereichen 

Die baulichen Gegebenheiten des Harmoniums eröffnen in kleinem Umfang auch 
Möglichkeiten für andere Bereiche des allgemeinbildenden Unterrichts. Stichwort 
„allgemeinbildend“: Allein schon die Tatsache, dass selbst im musikakademischen Umfeld 
kaum jemand um das Harmonium weiß, legitimiert es, im allgemeinbildenden Schulunterricht 
zumindest darauf hinzuweisen, dass dieses Instrument existiert(e) und vor gerade einmal 120 
Jahren von recht großer gesellschaftlicher Bedeutung war (vgl. Dieterlen 2000). So könnte ein 
Bewusstsein geschaffen werden für das „Kulturerbe Harmonium“ (vgl. Geisz 2016).  

Aus rein technischer Sicht können am Harmonium verschiedenste Phänomene der Physik 
vermittelt und illustriert werden, wie es etwa Ernst Boehm in einer kleinen 
Sonderveröffentlichung aus dem Jahre 1895 nahelegt. Er statuiert zunächst, dass das 
Harmonium „auch als akustischer Apparat […]  mehr Beachtung [verdient], als ihm wohl 
bisher zuteil wurde“ (Boehm 1895, S. 3). Über 19 Seiten hinweg führt er verschiedenste 
Anwendungsmöglichkeiten und Vorzüge des Harmoniums im akustisch-physikalischen 
Unterricht am Realgymnasium aus und hebt hierbei einerseits die geringen 
Anschaffungskosten, andererseits aber auch diverse konstruktive Eigenheiten hervor, die 
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beispielsweise die Perzeption des akustischen Ereignisses begünstigen oder Tonverhältnisse 
anschaulich darstellen.  

Bleibt man den technisch-mechanischen Gesichtspunkten zugewandt, bietet das Harmonium 
eine interessante Grundlage, um im technischen Unterricht grundlegende Prinzipien von 
mechanischen Systemen zu veranschaulichen. Insbesondere im Kunstharmonium sind auf 
kleinstem Raum derart viele technische Raffinessen verbaut, dass es ein Leichtes ist, den 
Lernenden Begeisterung für handwerkliche Arbeit zu vermitteln. Zudem entsteht gerade durch 
die Fremdheit des Harmoniums ein besonderer Reiz für den Unterricht an Schulen, da man 
sich gemeinsam mit den Lernenden auf spielerisch-explorierende Art und Weise einem 
Instrument nähern könnte, das wohl den meisten Menschen gänzlich unbekannt ist.17  

Hinsichtlich ensemblemusikalischer Arbeit im Schulkontext ergeben sich weitere Potentiale: 
Das Harmonium könnte in idealer (und authentischer) Weise genutzt werden, um fehlende 
Instrumente in Arrangements oder Originalliteratur, welche im Klassen- oder Schulorchester 
und Kammermusik-AGs gespielt werden, zu ersetzen. Auf diese Möglichkeit wurde bereits von 
Hartmann (1913) hingewiesen: 

 

Ebenso günstig wirkt es [das Harmonium], mit Streichinstrumenten zusammengespielt, 
schon deshalb, weil der Harmoniumton, wie der der Orgel, dem Tone der Streicher viel von 
seiner Rauheit nimmt. Daher ist diese Verbindung für Schülerorchester außerordentlich 
dankbar: Ein geschicktes Arrangement der Bläserstimmen für das Harmonium ermöglicht 
in diesem Falle sehr gelungene Vorträge von Tonsätzen, welche ursprünglich für Orchester 
geschrieben sind (Hartmann 1913, S. 80). 

 

Eine solche Verwendung würde dem musikalisch zumeist sehr fragwürdigen und 
unbefriedigenden Einsatz des Keyboards als Ersatzinstrument für fehlende Bläser oder 
Streicher zumindest, und das ist eine wichtige Einschränkung, im Kontext traditionell 
klassischer Musik auf gewinnbringende Art und Weise begegnen, da das Harmonium auch 
hier dank Expressionszug mehr musikalische Möglichkeiten bieten kann, als die dynamisch 
beschränkten und zudem elektrisch verstärkten Instrumente leisten können. 

Überleitend zu den Aspekten im universitären Kontext gilt es für die Vermittlung von 
musiktheoretischen Aspekten, insbesondere im Bereich der Gehörbildung, ähnliche Punkte 
festzuhalten wie bereits für die Chormethodik geschehen: Die Möglichkeit, Töne für beliebig 

 
17 Ein illustratives Beispiel hierfür ist etwa das „Harmoniumprojekt“ des Musikpädagogen Christian 

Hauf, der 2013 mit seiner Musikklasse ein Harmonium restaurierte und anschließend eine 
Konzertreihe organisierte – alles im Rahmen des Themas „Romantik“ im Musikunterricht (vgl. 
https://www.grovesmuehle.de/schule/projekte-und-gilden/musik-im-unterricht/, abgerufen am 
23.03.2022). 
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lange Zeit aushalten zu können, kann dem Gehörbildungsunterricht im Bereich des Hörens 
von Melodien, Intervallen und Akkorden zuträglich sein, zudem lassen sich dank der 
verschiedenen Register und ihrer je eigenen Oktavlage (16‘ – 8‘ – 4‘ – 2‘) auch 
instrumentatorische Konzepte im Unterricht anschaulich abbilden, beziehungsweise 
überhaupt die so festgelegte Nomenklatur der in Relation stehenden Oktavlagen erklären – 
schneller und unkomplizierter als das mit den meisten elektronischen Ressourcen möglich 
wäre. 

3.3 Das Harmonium in der universitären Musikbildung 

Die denkbaren Einsatzgebiete im akademischen Kontext ähneln den schulischen 
Möglichkeiten nachvollziehbarerweise in weiten Teilen, sodass auf den nachfolgenden Seiten 
eine spezifischere Verwendung illustriert werden soll. Ergänzend zu meinen persönlichen 
Ideen und Überlegungen habe ich verschiedene Dozierende der Hochschule für Musik in 
Trossingen nach dem Einsatz des Klavieres in Ihrem Unterricht befragt; auf deren Aussage 
berufe ich mich ebenfalls, um methodische Ansätze hinsichtlich des Harmoniums als 
alternatives beziehungsweise ergänzendes Lehrinstrument entwickeln zu können.  

Hierfür fasse ich die grundlegenden Ergebnisse der Gespräche mit den Dozierenden kurz 
zusammen: 

Im Bereich der Orchesterleitung scheint das Klavier ein entscheidendes Hilfsmittel zu sein, um 
„Partituren zum Klingen zu bringen und den Dirigenten eine akustische Rückmeldung ihres 
Dirigats zu geben“  (Dukek 2022). Dies geschieht in erster Linie dadurch, dass der oder die 
Lehrende entweder allein oder gemeinsam mit den Studierenden das musikalische Gerüst aus 
der Partitur am Klavier – dem Dirigat entsprechend – darstellt. Das Instrument des Dirigenten 
sei das Orchester, da dieses nicht täglich oder zumindest wöchentlich zur Verfügung stehe, 
müsse eben das Klavier als Orchesterersatz herhalten, im besten Falle auch gespielt von 
mehreren Spielerinnen und Spielern, da auf diese Art am ehesten „die Situation und 
Notwendigkeit [entsteht], zu kommunizieren und zu koordinieren, um seine Vorstellung des 
Stückes auf alle Spieler zu übertragen“ (ebenda).  

Ähnliches gilt auch für den Bereich der Chorleitung. Im Kontext der Hochschule lässt sich zu 
den oben genannten Aspekten sicherlich hinzufügen, dass das Klavier für Werke der 
Chorsinfonik häufig bis kurz vor dem Konzert den gesamten Orchestersatz ersetzt und so 
zumindest während der Proben unverzichtbares Mittel wird, um spätere Abläufe proben zu 
können. 

Ähnlich wichtig scheint das Klavier auch im Tonsatz- und Musiktheorieunterricht zu sein: „Das 
Klavier kommt in den meisten Unterrichtsstunden zum Einsatz, es ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil meines Unterrichts“  (Beyer 2022). Das Klavier könne verwendet werden, um „die 
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Tonsätze der Studierenden zum Klingen zu bringen, um musiktheoretische Sachverhalte, 
meist harmonischer Art, zu verdeutlichen, um vorhandene Musikbeispiele oder Teile daraus 
zu spielen, um kompositorische Lösungen zu spielen oder improvisatorisch aufzuzeigen“ 
(ebenda). Weitere Einsatzmöglichkeiten seien das Generalbassspiel und andere Arten des 
musiktheoretischen Klavierspiels wie etwa Partimento, Kadenzspiel, Modulationen und 
harmonische Extrakte. 

Aus Sicht des Dozenten könnte ein zweites Klavier oder ähnliches „sehr nützlich sein und 
würde gegebenenfalls häufig zum Einsatz kommen“ (ebenda), wohl da ähnlich wie im 
Instrumentalunterricht Lehrender und Lernender die Möglichkeit hätten, das Klavier 
unabhängig voneinander zu nutzen; dadurch ließe sich auch methodisch vielseitiger arbeiten. 
 

3.3.1 Chor- und Orchesterleitung 

Jegliche, für den Gesang im schulischen Kontext aufgezeigten Aspekte treffen freilich auch auf 
den Chorleitungsunterricht an Hochschulen zu. Hier gilt ebenso wie an den Schulen, dass die 
ausgeführten Beispiele keine Konkurrenz zum Klavier provozieren, sondern vielmehr weitere 
Möglichkeiten aufzeigen sollen, die durch das Harmonium auf methodischer Ebene entstehen 
können. Was hier wie dort mitschwingt, insbesondere aber im Hochschulkontext von größerer 
Bedeutung ist, ist der Umstand, dass das Harmonium nicht nur irgendein praktisches und 
transportables Instrument ist, sondern Mittel sein kann, „die Klangwelt des 19. Jahrhunderts 
von der Zeit des Biedermeier bis hin zur spätromantischen Epoche Richard Strauss‘ [zu] 
erschließen und uns zahlreiche faszinierende Einsichten in den Instrumentenbau dieser Zeit 
[zu] gewähren“ (Restle 2002, S. 18). Indem man die ursprünglichen musikalischen 
Einsatzbereiche berücksichtigt und würdigt, weitet man den musikalischen Horizont seiner 
selbst wie auch jenen der Zuhörenden. 

Selbstverständlich sollte es also sein, Originalstücke im Hochschulkontext dann auch mit 
besetztem Harmonium zu erarbeiten, nicht zuletzt mit der Idee der historisch informierten 
Aufführungspraxis im Hinterkopf.18 Handelt es sich um chorsinfonische Werke, ließe sich mit 
Dieterlens „instrument complet“ ein weitaus facettenreicherer Orchestersatz abbilden, wenn 
zusätzlich zum Klavier das Harmonium eingesetzt werden könnte. 

Speziell für den Orchesterleitungsunterricht ließe sich mithilfe der bereits beschriebenen 
Kombination Klavier – Harmonium – Streichinstrument ein Ensemble schaffen, das einerseits 
recht unproblematisch studentisch zu besetzen wäre und andererseits größer angelegte 

 
18 An der Musikhochschule Mainz wurde unlängst ein authentisches Druckwindharmonium in restau-
riertem Zustand für den musikalischen Unterricht erworben (vgl. https://www.musik.uni-
mainz.de/2022/01/04/harmonium-neu/, abgerufen am 23.03.22). 
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sinfonische Werke plastisch abbilden könnte, der Herangehensweise folgend, wie sie 
beispielsweise Karg-Elert einst ausgeführt hat: 

 

Am sinnfälligsten werden die unschätzbaren Eigenschaften des Harmoniums im Ensemble 
(mit Klavier oder mit Saiteninstrumenten) zutage treten. [...] Die sklavische 
Notenübertragung von Chor- und Orchesterwerken für Klavier zu 2, 3, 4, 5 und noch viel 
mehr Händen macht es eben nicht! Ich erinnere z.B. nur an den ersten Takt der Freischütz-
Ouvertüre [...], an das schwellende Horn der Oberon-Ouvertüre, an das 
sehnsuchtsschwangere Englischhornsolo des Tristan-Vorspiels oder das erhabene 
weihevolle Parsifal-Vorspiel . . .. was nützen da 8 oder 9 Hände? Wie spielend einfach wird 

die Ausführung durch Mitwirkung eines Harmoniums! (Karg-Elert 1906/1907, S. 930)  

 

So könnte das Partiturspiel um einen weiteren Aspekt ergänzt werden, indem neben „prima-
vista Arrangements“ auch auf bereits in größerer Zahl existierende Triobearbeitungen19 
zurückgegriffen werden könnte. Gerade beim Dirigat von dynamischen Verläufen, 
Bläserfermaten und Schlussakkorden könnte in methodischer Hinsicht viel gewonnen werden, 
wenn mit Hilfe des Harmoniums als Teil des Ensembles die entsprechenden Klänge hörbar 
und formbar gemacht würden. Für beide Unterrichtsbereiche kommt zudem der finanzielle 
Aspekt zum Tragen: Ein hervorragendes und umfassend restauriertes Instrument ist weitaus 
günstiger in den Anschaffungskosten als etwa ein mittelklassiger Flügel, zudem entstehen 
kaum nennenswerte Instandhaltungskosten, da das Instrument einmal gestimmt, anders als 
Klaviere, Flügel und Cembali, kaum mehr gestimmt werden muss. Es lässt sich ohne großen 
Aufwand innerhalb der Hochschule transportieren und somit auch für Registerproben 
verwenden beziehungsweise bei spontanen Raumwechseln leicht mitnehmen. 

3.3.2 Musiktheorie 

Wie bereits verdeutlicht, kommt den Tasteninstrumenten im musiktheoretischen Unterricht 
eine tragende Rolle zu, sei es zur Veranschaulichung von Satzmodellen oder anderen 
Zusammenhängen im Tonsatzunterricht, zur Vermittlung von Fähigkeiten in der 
Gehörbildung oder zur Andeutung instrumentatorischer Konzepte im Bereich der 
Orchestrierung oder Komposition: Das Klavier und seltener das Cembalo scheint das 
Universalwerkzeug für fast alles zu sein, was gelehrt werden kann.  

Ergänzend hierzu wäre für bestimmte Teilbereiche ebenfalls ein Harmonium denkbar, im 
Hinblick auf die wesentlichen Qualitäten des Instruments. Der gehaltene Ton könnte vor allem 
in der Gehörbildung dabei helfen, das Gehör der Studierenden zu schulen, da Intervalle, 

 
19 Die Petrucci-Music-Library listet insgesamt über 100 Arrangements für Harmonium-Duo oder -Trio. 
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entstehende Dissonanzen in Akkorden sowie harmonische Abläufe nachvollziehbarer 
dargestellt werden können, als es mit dem perkussiven Anschlag und den verklingenden Tönen 
des Klavieres möglich ist. Vor allem mehrstimmige Vokalmusik profitiert sicherlich davon, 
wenn sie statt am Klavier auf einem der Stimme näherkommenden Instrument besprochen 
und analysiert wird. In der Instrumentationslehre lässt sich mittels verschiedener 
Registerfarben andeuten, wie der Orchestersatz später klingen könnte, ob ein tief gesetzter 
Akkord in den Holzbläsern noch definiert wahrnehmbar wäre oder ob sich eine Mittelstimme 
gegen ein Blechbläserforte durchsetzen könnte.  

Das Harmonium könnte in größerem Maße Spielwiese sein, um laborartig Instrumentationen 
und musikalische Ideen auszuprobieren, als es das Klavier oder der Flügel zu leisten im Stande 
ist und damit eben doch als eine Art „Surrogat“ (vgl. Bie 1910, S. 116)  verwendet werden; im 
positiven Sinne als Surrogat für ein ganzes sinfonisches Orchester. 

3.3.3 Instrumentenkunde – Musikwissenschaft – Musikpädagogik 

Bereits 1875 gab es in geneigten Kreisen Anstrengungen und Forderungen, das Harmonium 
„in den musikalischen Theil [sic], zunächst des Seminar-Unterrichts“ aufzunehmen, da dies 
als  „eine Nothwendigkeit [sic]“ angesehen wurde und man davon ausging, das es „nur noch 
eine Frage der Zeit“ wäre, bis es tatsächlich so weit sein würde (Frenzel 1875, S. 254). Blickt 
man auf alle oben angeführten Chancen und Potentiale scheint das nur folgerichtig zu sein, 
denn um das Harmonium methodisch sinn- und wirkungsvoll einsetzen zu können, bedarf es 
einer Ausbildung der Lehrenden am Instrument. Sollte man also tatsächlich versuchen wollen, 
im heutigen Unterricht wieder auf das Harmonium zurückzugreifen, so muss diesem eigenen 
Unterrichten unbedingt eine Einführung am Instrument vorausgehen, da nur dann ein echter 
Mehrwert geschaffen werden kann. So ist es also weniger Möglichkeit als Notwendigkeit, das 
Harmonium im Sinne einer instrumentenkundlichen Auseinandersetzung im Studium zu 
behandeln, um zunächst einmal die Tür für den individuellen Einsatz im eigenen Unterricht 
der angehenden Lehrenden zu öffnen. Konsequenterweise müsste allerdings vorhergehend 
eine Art „Didaktik“ des Harmoniums angestrebt werden, die vermittelt, zu welchem Zweck auf 
welche Art und Weise das Harmonium im Unterricht verwendet werden kann.20 Im Zuge 

 
20 Wobei dies für das Klavier ebenfalls kaum vermittelt wird (zumindest abseits vom sogenannten 

Schulpraktischen Klavierspiel, in welchem vor allem die Liedbegleitung thematisiert wird). Bei 
genauerem Überlegen offenbart sich die Tragweite dieses Missstandes: In fast jedem Musikraum an 
allgemeinbildenden Schulen steht ein Tasteninstrument zur Verfügung, kein einziges Mal wird 
innerhalb des Studiums jedoch darauf eingegangen, auf welche Art und Weise das Klavier für den 
Unterricht und vor allem im Sinne des zu unterrichtenden Stoffes eingesetzt werden sollte und auf 
welche Art und Weise nicht. Zwar werden beispielsweise digitale Medien mehr oder weniger 
didaktisch beleuchtet, bei dem wohl wichtigsten Medium im Musikunterricht, dem Klavier, findet das 
aber nicht statt. Stattdessen wird stillschweigend Kompetenz in diesem Bereich vorausgesetzt, ohne 
auch nur Anhaltspunkte zu geben, wie zum Beispiel Musiktheorie am oder mit dem Klavier vermittelt 
werden soll. 
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dessen könnte im musikwissenschaftlichen Fachbereich speziell zum Harmonium geforscht 
werden – dies ist ein Topos, der heute noch nur spärlich erschlossen ist und vor allem von 
umfassender Quellensichtung in Archiven profitieren würde. Warum also nicht ein ein- oder 
gar mehrsemestriges Seminar zum Thema Harmonium anbieten? Für Interessierte ließe sich 
auch ein Workshop organisieren, in dem die Klangwelt des 19. Jahrhunderts mit originaler 
Harmoniumliteratur erschlossen werden kann und welcher mit einem Abschlusskonzert 
„musique-expressive à la française“ beendet wird. Darüber hinaus könnte versuchsweise zum 
Harmonium gesungen, geprobt und konzertiert werden – um erleben zu können, ob es einen 
Mehrwert böte, das Harmonium wieder einzusetzen oder eben nicht. 
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4 Plädoyer: „Expressiver Musik leben“ 

„Das Harmonium harmoniumgemäß spielen heißt, es in allen Klangfarben irisieren zu 
lassen“ (Burger 2009, S. 253).  

 

Das Harmonium ist sicherlich kein Universalinstrument wie das Klavier, ist kein klassisch 
sinfonisches Instrument wie die Geige oder das Cello, ist kein majestätisch-mächtiges 
Instrument wie die Orgel, ist kein populäres Instrument wie die Gitarre oder Ukulele, vermag 
nicht so unmittelbar und tiefgreifend auf uns zu wirken wie die menschliche Stimme und ist 
sicherlich auch nicht so enorm vielseitig und modulierbar wie moderne elektronische DAWs 
oder Synthesizer. Weder vermag es Fußballstadien mit begeisterten Menschenmassen zu 
füllen, noch wird auf dem aktuellen Musikmarkt sonderlich Aufhebens um es gemacht. Das 
Harmonium ist scheinbar nichts von alledem, es wurde vergessen und hat seine 
Daseinsberechtigung verloren. Heute, gut 180 Jahre nach seiner erstmaligen Erwähnung 
scheint es nicht von geringster Bedeutung für unseren Musikalltag zu sein – wozu also diese 
Arbeit? 

Eines ist es, und zwar mehr als alle anderen genannten Instrumente: Unterschätzt. 
Unterschätzt hinsichtlich seiner musikalischen Potentiale, unterschätzt hinsichtlich seines 
großen methodisch-didaktischen Wertes in der Vermittlung von Musik, unterschätzt in seiner 
historischen Bedeutung für die Entwicklung der häuslichen Musik um 1900, für die 
Entwicklung des Instrumentenbaus, besonders des Orgelbaus und unterschätzt in seinem 
Potential, Einsicht in die Klangwelt und -sprache des 19. Jahrhunderts zu geben. Man macht 
es sich zu einfach, indem man sagt, das Harmonium sei ein staubiges Relikt längst vergangener 
Zeit, als Musik noch ein Luxus war, eine angenehme Beschäftigung für die bürgerlichen und 
wohlhabenden Haushalte, ein schlechter Orgelersatz für sektiererische Hauskreise oder arme 
Kirchengemeinden, denn in solchen Pauschalitäten verkennt man aus lauter Unreflektiertheit 
den eigentlichen Wert des Instruments. Das schon früh entstandene Bild vom 
Horrorinstrument, vom Klosterstaubsauger, vom japsenden Tretinstrument ist durch und 
durch unglücklich, es hat sich durch jahrzehntelange Wiederholung derart gefestigt, dass aus 
der einstigen bedeutsamen Innovation21 nichts weiter wurde als ein Instrument, das für lustige 
Filmszenen, schlechte Musikerwitze und zur größten Not auch in Dorfkirchen gerade noch gut 
genug zur musikalischen Begleitung des Gottesdienstes ist. Bei allem Bewusstsein für die 
Nischenhaftigkeit des Themas Harmonium: Wie lohnend könnte es doch sein, dem Instrument 
eine zweite Chance zu geben! Nach fast einem Jahrhundert Dornröschenschlaf könnte, 
mitgetragen von den jüngsten Bemühungen um das Instrument durch namhafte 

 
21 Dieterlen (2000) vergleicht die Erfindung des Harmoniums und die damit neu errungene 

Klanglichkeit mit der Erfindung des Saxofons (S. 573). 
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Interpretinnen und Interpreten auf künstlerischer Ebene sowie den wieder neu erlangten 
Kenntnissen im Bau und der Restauration der Instrumente auf technologischer Ebene eine 
Renaissance in Gang gesetzt werden. Und mehr noch:  „Nachdem die musikalische Avantgarde 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark auf elektronische Musikinstrumente und 
deren Möglichkeiten gesetzt hat, beschäftigen sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten wieder mit dem Harmonium“ (Ritterstädt 
2020, 8e)! Und Instrumente, für die neu komponiert wird, sind nicht tot – sie spielen am Puls 
der Musik, sind für neue Entwicklungen von Bedeutung und verdienen es, ernst genommen zu 
werden. Ernst genommen als vollwertiges Instrument, nicht nur als Ersatz und nicht nur als 
Instrument für die „gute Stube“ daheim.  

Schon vor 120 Jahren stellte man Überlegungen zur Zukunft des Harmoniums an: „‚Das 
Harmonium wird die Musikwelt wieder beleben‘, hat Wilhelm Kienzl, der Komponist des 
Evangeliman, einst auf meine Rundfrage über die Bedeutung des Harmoniums geantwortet“ 
(Lückhoff 1908, S. 8). Wie sehr sich Lückhoff und Kienzl doch getäuscht haben; auch heute 
wäre es die Realität verkennend, wenn man dem Harmonium eine derartige Rolle zusprechen 
würde. Doch das Bild des Wiederbelebens ist vielleicht gar nicht so abwegig: Wir befinden uns 
in meinen Augen gerade in einer höchst spannenden Zeit, in der wesentliche Dinge, die unsere 
Musik die letzten Jahrhunderte prägte, in neuem Licht erscheinen. Wir sind angehalten, über 
die Bedeutung der menschlichen Kreativität nachzudenken, überhaupt über des Menschen 
Rolle im Schaffen von Kunst. Welche Bedeutung wird die sogenannte „KI“ in den nächsten 
Jahrzehnten einnehmen, welche Bedeutung synthetisch erzeugte Sounds und Klänge? Welche 
Rolle spielt überhaupt noch ein musizierender Mensch, wenn die „perfekte Aufnahme“ mit 
rein technischen Mitteln produzierbar ist? Natürlich scheint es unwahrscheinlich zu sein, die 
westliche Musikkultur durch „digitale Surrogate“ zu verlieren: Uns allen und vor allem den 
heranwachsenden Konsumenten würde es jedoch guttun, den handwerklichen Ursprung, den 
Quell der heute rezipierbaren Musik kennen und schätzen zu lernen und diesen nicht im Lärm 
der Zeit aus den Augen zu verlieren. Dass dabei der allgemeinbildende (Musik-)Unterricht eine 
tragende Rolle spielt, ist offensichtlich.  

Im baden-württembergischen Bildungsplan für Musikunterricht an Gymnasien finden sich 
unter dem Aspekt „Musik reflektieren“ der inhaltsbezogenen Kompetenzen in jeder 
Klassenstufe Beispiele für Hinweise auf die Chancen und Gefahren der „Konsumwelt Musik“, 
auch die „Leitperspektive Mediennutzung“ bietet viel Spielraum für eine medienpädagogische 
Beleuchtung der Musik (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
2016). Das ist aus den genannten Überlegungen auch sehr wichtig, womöglich bedeutender als 
die Vermittlung von musiktheoretischen Konzepten oder der Fähigkeit, eine kleine von einer 
großen Terz unterscheiden zu können.  Doch was hat Medienpädagogik mit dem Harmonium 
zu tun? 
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Oberflächlich erst einmal sehr wenig, abgesehen davon, dass das Instrument ein Medium sein 
kann, mit dem Musik produziert und interpretiert wird, ebenso, wie es das Klavier oder die 
Blockflöte ist. Im Gegensatz zu den beiden anderen Instrumenten ist es der Alltagswelt von 
jungen (und auch älteren) Lernenden in den allermeisten Fällen jedoch völlig fremd, sodass 
durch diese Fremde ein gewisses zusätzliches Potential entsteht, Interesse und Begeisterung 
zu wecken für „die alte Kunst“, Musik zu machen22, die wiederum Grundlage war und ist für 
alle technologischen Entwicklungen auf diesem Gebiet.  

Dieses didaktische Konzept ist nicht neu, bereits bei Rousseau findet sich die Faszination des 
Fremden23 (vgl. Rousseau 1910) als pädagogisches Mittel, das „Fremde bringt also die 
Bildungschancen mit sich, auf die wir, die wir professionell damit beschäftigt sind, 
Bildungsprozesse auszulösen und zu vermitteln, angewiesen sind“ (Maset 1994, S. 6). Wäre 
diese Fremdartigkeit nun die einzige Qualität des Harmoniums, so ließe sich für eine ganze 
Reihe anderer Medien ein ähnliches Plädoyer schreiben: Das Grammophon, die Spieluhr, der 
Zink, das Hackbrett sowie jegliche Instrumente aus anderen Kulturkreisen. 

Die oben herausgestellten spezifischen Möglichkeiten in der Musikvermittlung, im Einsatz des 
Harmoniums als Werkzeug für musikalische Probenarbeit und die pragmatischen Vorzüge 
(wie die Mobilität und Robustheit), schaffen jedoch gemeinsam mit der Faszination, die vom 
„Fremden“ ausgehen kann, eine „harmonisch-expressive“ Mischung, die das Harmonium zum 
sehr tauglichen Instrument für eine Vielzahl jener Aufgabenbereiche machen, die Lehrende im 
musikalischen Bildungsbereich zu erfüllen haben.  

Aufgrund dessen komme ich, das Fazit dieser Arbeit formulierend, zum Schluss, dass es 
lohnend sein könnte, vergessenen Instrumenten im Allgemeinen, dem Harmonium aber in 
seiner ursprünglichen Druckwindbauweise im Besonderen, eine Chance und Möglichkeit zu 
geben, uns deren vorhandene Potentiale im Vermitteln und Erschließen von Musik anzubieten. 
Möglicherweise zeigen sich in der Praxis überraschende und neuartige Wege, die es 
erforschend zu beschreiten wert sind, statt sie von vornherein im Zuge einer übereilten und 
unreflektierten vorgefertigten Meinung zu übersehen oder blindlings zu verwerfen. Dem 
Harmonium könnte, wie kaum einem anderen Instrument eine zweite Popularität zukommen, 
die anders als vor 120 Jahren jedoch nicht aus rein pragmatischen, sondern aus 
tieferliegenden, ästhetisch und didaktisch wertvollen Gründen entspringt. Auf dass die Musik 
der Zukunft noch ein Stückchen expressiver werde, als sie es ohnehin schon sein kann – 
Getragen von Innovationen der Zukunft und dem Wiederbeleben längst vergangener Klänge 
gleichermaßen. 

 
22 Und zwar besonders in der althochdeutschen Bedeutung mahhōn, also „verfertigen“ oder 

„zusammenfügen“, um mit gegeben Mitteln etwas Neues zu erschaffen. 
23 Beziehungsweise des Unbekannten, welches lernend erforscht wird und so nachhaltigen 

Kompetenzerwerb fördert, wie beispielsweise die „Geografiestunde“ im ersten Band des “Emile“ 
anschaulich zeigt. 
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