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Michael Gerhard KaufMann / MarKus ZiMMerMann

Die 57. Internationale Tagung der GdO vom 2. bis 8 August 2009 in Prag

DerWunsch,mit Prag undTschechien orgelkundliches
Neulandzubetreten, lockteüber260interessierteOrgel-
freunde in die ,Goldene Stadt‘. Nicht nur musikalisch
wurden dieBesucher dort reich bedacht.Allein die fast
lückenlos erhalteneArchitektur vonderRomanik bis in
den Jugendstil unddasBauhaus lohnte dieReise.Trotz
derTouristenströmeaufderKarlsbrückeoderinderBurg
(Hradschin)istPrageineangenehmeStadt–nichtzuletzt
wegenihrerdezentralenAnlageaufdiversenHügeln.Esist
reizvoll,diemitunterweitenWegemitdenverschlungenen
LinienderStraßenbahnoderzuFußzurückzulegen.Viele
derOrgelfreundebegannendieTagungmiteinerStadtfüh-
rung,umsicheineersteOrientierungzuverschaffen.Für
langeBusfahrtenwährendderWocheentschädigtenEinbli-
ckeingroßartigeKlostergebäude.

Sonntag, 2. August
EinPräludiumwarderBesuchdesPrämonstratenserstifts
Strahov,idyllischaufeinerHöhe,demBergZion,südlich
desHradschingelegen.BekanntistdasKlosterdurchseine
Bibliothekmit ihrenbis insMittelalterzurückreichenden
Handschriften,darunterbedeutendeMusikalien.Nachdem

grandiosenAusblick auf die Silhouette Pragsmit ihren
vielenTürmen begrüßte JiříKocourek dieGäste in der
barockisiertenKlosterkircheMariäHimmelfahrt.Erklärun-
genzudenOrgelnfolgtendurchdenOrganistenVladimír
Roubal,derdasmitteltöniggestimmtePositivmithandge-
schöpftemWindundfeinenVariationenimbarockenStil
vorstellte.DadieChororgelunspielbarwar,wechselteeran
dieHauptorgel,einWerkderFirmaOrgana(KutnáHora/
Kuttenberg)von1987,dasbeischönenGrundstimmensehr
raschineinlautesundspitzesPlenumführt.

ZumabendlichenEröffnungskonzertversammelteman
sich in derBasilikaSt.Margareta desBenediktinerkon-
vents imwestlichenStadtteilBřevnov (Breunau). Indas
wohlvonKilianIgnazDientzenhoferentworfeneGehäuse
bautedieWerkstattKánsky&Brachtl(Krnov/Jägerndorf)
2007eininteressantesInstrumentmitfarbigenGrundstim-
menein.Obwohlsehrhochangebracht,klingtesimRaum
direkt,vor allemmit starkenZungenstimmenundetwas
steilenMixturen.PetrČechinterpretiertedaraufsehrein-
fühlsamböhmische,niederländischeunddeutscheBarock-
musik. IntegriertwarensowohldieEröffnungswortedes
PräsidentenderGdO,Prof.WolfgangBaumgratz,alsauch

Prag-Břevnov, Basilika. Orgelprospekt 1725, Rückpositiv 1752/72 hinzugefügt. Werk Kánský & Brachtl, Krnov (Jägerndorf), 
2007, III/34.
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dieBegrüßungdurchdiedreiTagungsleiter:JiříKocourek,
Dr.PetrKoukalundProf.JaroslavTůma.Inseinemkennt-
nisreichenFestvortrag„BöhmischeOrgeloderOrgelder
Böhmen?“betonteKoukal,dassdieGdOdurchihrePub-
likationeninTschechienschonlangepräsentseiundwich-
tigeImpulsefürdenUmgangmitdemInstrumentgegeben
habe.EsfolgteeinAbrissüberdieOrgelkulturinseinem
Landvonder„kommunistischenUmklammerung“bis in
dieGegenwart;hierstoßedasInstrumentOrgelvonjeher
aufeingroßesInteresseinderBevölkerung.(DerVortrag
istindiesemHeftaufS.265–268abgedruckt.)

Montag, 3. August
In wunderbaremMorgenlicht erlebten die Tagungsteil-
nehmerdenmonumentalenVeitsdom.JosefKšica führte
zunächstdiedreiPositivevor:DashistorischevonJosef
Gartner(1848)unddashistorisierendevonVladimírŠlajch
(Borovany,1997,I/5,jahrelangdie,Hauptorgel‘desVeits-
doms!)überzeugtenbeidemitungleichstufigenTemperie-
rungenundBrillanzdesKlanges.DieHauptorgel(Melzer,
KutnáHora/Kuttenberg,1929–31,III/58)entfalteteinden
WerkenvonFranckundBoëllmannsowieeinerImprovi-
sationüber„VeniCreatorSpiritus“romantisch-symphoni-
scheQualitäten,zudenendiesehrhochliegendenMixtu-
renallerdingsüberhauptnichtpassten.InPetrEbensDue 
VersettigelangKšicaeinbestechendesFarbenspielmitden
Obertönen,einPendantzurBuntverglasungausdem19.
Jahrhundert. Französisches Flairwollte sich bei Franck
undBoëllmannnichtsorechteinstellen.DieKlängegin-
genimgewaltigenRaummitseinervorzüglichenAkustik
fast verloren,was auch ander ungünstigenPositionder
Melzer-Orgel auf der unterenEmpore imNordquerhaus
liegt.DasBarockgehäuseaufderoberenEmporeistleer;

inderVergangenheitwarenmehrereOrgelbauer(auchaus
Deutschland) aufgefordert worden, geeignete Konzepte
zuentwickeln.Leider scheinendieVerantwortlichender
wichtigstenKircheTschechiensderKirchenmusikwenig
Aufmerksamkeitzuschenken,wasschonmindestenseinen
Dommusikervertriebenhat.

IndasperfekteEnsemblederLorettokircheimitalie-
nischenBarockstilfügtsichharmonischderfiligranePro-
spektder1734–38vonJohannGottfriedHelbig(Grulich
/Králíky)erbautenunddurchV.Šlajch1989–92hervor-
ragend restauriertenOrgel.ObwohldasWerknichtgroß
ist,verfügtesübergewichtigeBässeundfeinausintonierte
FarbstimmenundPrinzipale.DieseQualitätenverstandEva
Bublovázunutzen,indemsievirtuosundelegantMuffat,
KerllundPasquinimusizierte.BeieinerElevationstoccata
FrescobaldismischtensichdervokalklingendePrincipal
8' und dieBiffara 8'. ImRicercare aus derMissa della
Madonnainden„Fiorimusicali“hättesichfürdiegesun-
genefünfteStimmeanstattderVokalise„a“sinnvollerder
Text„SalveRegina“oder„AveMaria“angeboten,daes
sichumeinemarianischeKompositionhandelt.

Die Tagungsleiter Dr. Petr Koukal, Prof. Jaroslav Tůma, 
Jiři Kocourek (von links nach rechts) bei der Eröffnung der 
Tagung in der Basilika zu Prag-Břevnov.

Prag, Dom St. Veit. Obere Empore: Barockgehäuse von 
Johann Anton Gartner, 1762–63, ohne Werk. Untere Empo-
re: Hauptorgel von Anton und Josef Melzer, Kutná Hora, 
1929–31, III/58.
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In dem aus derLiteratur bekannten, gründerzeitlich
geprägtenWeinbergviertelliegtdieKirchederHl.Ludmila,
einMusterbeispiel derNeugotik. ZumOriginalinventar
gehörtdieOrgelvonEmanuelŠtepánPetr (Prag,1894);
sie kam bei ihrerÜberholung 1996 durchRieger-Kloss
glimpflichdavon,wenngleichauchhierwohldieMixtu-
renverändertwurden.Dastutjedochderspätromantischen
KlangfüllekaumAbbruch.JanHorahattestilistischpas-
sendeWerkedertschechischenRomantikausgewählt,die
ersouveränalsweiträumigeTongemäldevortrug.Vorallem
indenKompositionenvonBohuslavMártinů(Obertöne)
undJiříTeml(Streicher)kamenCharakteristikadesInstru-
mentszurGeltung.AnleisenStellenstörtedasGeklapper
derBarkermaschine.BesondersdieStückevonFrantišek
MusilundKarelFrantišekPič(Pitsch)spiegeltendieAtmo-
sphäredesRaumesmitseinenAusmalungenundHeiligen-
figurenwider.

Den tschechischenNationalheiligenCyril undMet-
hodiusisteinestattlicheneuromanischeBasilikageweiht,
ein gewichtigerAkzent im nördlichen Stadtteil Karlin
(Karolinenthal). Pavel Černý nutzte mit energischem
ZugriffdieklanglicheVielfaltdesspätromantischenInst-
rumentsmitseinemsymphonischenCharakter.Diese1898
ebenfallsvonPetrerbauteOrgelverfügtnebendenschönen
GrundstimmennochüberdieoriginalenMixturen,wohl-
tuend indasgesamteKlangbildeingebundenunddieses

zugleichüberhöhend.Sogelangvorallemindenlangsa-
menSätzeneinFarbenzaubermitStreichernundseltenen
Flöten,derdieeinschlägigeLiteraturböhmischerKompo-
nistendes19.und20.Jahrhundertssowiediesensibleund
stimmungsvolleImprovisationinEinklangmitdempräch-
tigenInnenraumbrachte.

DieaufdemFestungsbergVišehrad(Wyschehrad)an
derMoldauaufwärtsgelegeneKircheSt.PeterundPaul
mitihremAusblickunddemProminentenfriedhofwarder
richtigeOrt,umtschechischesNationalgefühlmithöchster
künstlerischerLeistungzuverbinden.PetrRajnohainter-
pretierte u. a. das symphonische GedichtVysehrad von
Bedrich Smetana in JosephKličkas bisher unveröffent-
lichterOrgelbearbeitung,derenNotenhierdruckfrischzu
erwerbenwaren.Dasoptischundakustischstimmiginden
RaumhineinkomponierteInstrumentzeigteFundamentund
BrillanzgleichermaßenindenStückenvonSluka,Dubois,
BrahmsundEbensowieinderFantasia festivaRajnohas,
diesichausmehrerenkleinenMotivenzurgroßenForm
hinentwickeltundinderVirtuositätundFanfarenrufemit
meditativenPassagenwechseln.

Dienstag, 4. August 
NachverregneterFahrtwarZlatáKoruna(Goldenkron)das
ersteZiel,woinderehemaligenKlosterkirchezweihisto-
rischeOrgelnstehen.WährenddieChororgelausdem18.

Prag-Hradčany, Loreta (Lorettokirche). Orgel von Joh. Gottfried Helbig, Grulich (Králiky), 1734–38, II/18.
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JahrhundertwegenFeuchtigkeitnichtspielbarwar,begeis-
tertePavelKohoutandervonŠlajchrestauriertenHauptor-
geldesAbrahamStarck(1698/99)miteinemProgrammder
barockenMeisterSeeger,PachelbelundKopřiva.

NächsteStationwarČeskýKrumlov(BöhmischKrum-
mau),gleichsamdasböhmischeRothenburgobderTauber,
woimSchlossdiePositiveinderKapelleundineinemder
Flurezuhörenwaren,ebenfallsvorgeführtdurchKohout.
Eine besondereAttraktion ist das authentisch erhaltene
Theaterausdem18.Jahrhundertmiteinervollfunktions-
tüchtigenBühnenmaschinerie,dasauchca.200Libretto-
und300Notenbändebeherbergt.DieOrgelvonNicolaus
ChristeindlundBernhardWollersimehemaligenMinori-
tenkloster(1668,II/22)bedachteWolfgangBaumgratzmit
einemstilistischpassendenProgramm,dasvornehmlichin
Moll-Tonartengehaltenenwar.Dasfastoriginalerhaltene
InstrumentmitseinermitteltönigenTemperierungverfügt
übereinglitzerndesPlenumundeinelyrischeFlautraver.
Besondersschönausregistriert:KuchařsFantasia.

DievielenZuhörerdämpftenzusätzlichdieohnehin
harteAkustikindergotischenKrummauerStadtkircheSt.
Veit.DiekleineOrgelstammtausderZeitum1700und
wurde1994restauriert.SiebotDrahoslavGricguteMög-
lichkeiten,umdieWerkevonMuffatundPachelbeldarzu-
stellen;vorallemdieMischungvonPrinzipalundPiffaro

hattelyrischeQualität.Die1907/08durchHeinrichSchiff-
ner erbauteunddurchdieFirmaOrgana instandgesetzte
großeOrgelwirktedagegenbeiBrahmswenigpoetisch.
DasPianounderstrechtdiePlenaklangenforciert.Tech-
nischeProblemedernochnichtüberarbeitetenWindver-
sorgung(AusfälleinderRegisterpneumatikundEinbrüche
indenForte-Stellen)meisterteGricinRegersWachet auf
mitgroßerGeschicklichkeit.TrotzdesumfangreichenPro-
grammsbliebdanachnochZeit,diemittelalterlicheStadt
inderdoppeltenMoldauschleifezubesichtigen.

Wohltuend war das herzliche Willkommen in der
ehemaligenKlosterkircheMiličín,südlichvonPrag:Kir-
chentürweitoffen,Altarbeleuchtet,frischersommerlicher
Blumenschmuck,Stühlegestellt.DerjungeGeistlicheder
nichtebenwohlhabendenLandgemeindebegrüßteunsaus-
nehmend freundlichund ludunsein,nacheinem langen
TagvollerErlebnissein,seiner‘KircheRekreationzuhal-
tensowiejederzeitwiederzukommen.Entspanntundsorg-
fältig(voralleminAgogikundPausen)wardennauchdie
vonJakubJanštamittschechischenKompositionendes18.
JahrhundertsgestalteteAbendmusik.Miteinerperfektim
Pachelbel-StilgehaltenenImprovisationübereintschechi-
schesKirchenliedundgewitztenRegistrierungenzeigteder
1979geboreneInterpretdieSchönheitenderSemrad-Orgel
von1755.Das17-registrigeInstrumentbasiertaufPrincipal
4'undwurde1983durchŠlajchrestauriert.Derausgewo-
geneundvolleKlangerstaunte,ebensodieTatsache,dass
dasHauptgehäusegeteiltist,obwohlhierausnahmsweise
keinFensterzuberücksichtigenwar.

Noch eineweiteFahrt nachVyššíBrod (Hohenfurt,
nahederGrenzezuOberösterreich)standdenenbevor,die
eineVerlängerungstour gebucht hatten. In der gotischen
Kirche des seit 1990 wieder besiedelten Zisterzienser-
klostersstehenzweiOrgelnvonLeopoldBreinbaueraus
Ottensheim,dieHauptorgelvon1892undein insChor-
gestühl integriertesWerkvon1911.DerendurchOktav-
koppelnerzeugteverblüffendeMonumentalitätdemonst-
rierteChristophGrohmannmitfreienImprovisationen,die
liturgischeStückevonSmetanaumrahmten.Dieklanglich
nochindieFrühromantikzurückreichendeHauptorgelprä-
sentierteGrohmannmitWerkenvonDvořák,Schiedermayr
undKličkasowieeinerweiterenImprovisation.

Mittwoch, 5. August
AmInterpretationsseminarzumThema„Böhmischeund
süddeutsche Barock-Orgelmusik an Orgeln mit kurzer
bzw. gebrochenerOktave“ in der alsKammermusiksaal
genutztenKircheSt.SimonundJudasinPragbeteiligten
sichdeutlichwenigerPersonenalsgemeldetwaren:drei
aktiveTeilnehmerinnenausWeißrusslandundÖsterreich,
einSchweizerundeinengagierterZuhörerausDeutsch-
land–geradezuparadiesischeVerhältnissefüreinesolche
Veranstaltung. Jaroslav Tůma gestaltete in künstlerisch
freiheitlicherAtmosphäreeinenebenso informativenwie
abwechslungsreichenUnterrichtanderOrgelvonAndreas
Wambesser(Prag,1762–63,II/20)mitvielfältigenHinwei-
senzuRegistrierung,Phrasierung,RaffinementinStimm-
führungusw.BesonderesGewichtwurdeaufdieLustam
MusizierenundaufdasGespürfürdieRaumakustikgelegt.
ProbenausderKursarbeitbrachtendie,Schüler‘imersten
TeildesAbendkonzertszuGehörundstießendamitaufein

Český Krumlov (Krummau), Stadtkirche. Kleine Orgel, 
Erbauer unbekannt, 1699–1716, II/12.



273Ars Organi·57.Jhg.·Heft4·Dezember2009

gutesEcho.DanachließPetrRajnohaweiterebarockeund
klassischeböhmischeMusikandemschönen,vonŠlajch
restauriertenInstrumenthören.(MatthiasBlumer)

Geschichte und Gegenwart des Orgellandes Böh-
menwardasThemadeswissenschaftlichenSymposiums.
Äußerstkenntnisreich, jedochfürdenZuhörerwegendes
Temposkaummitvollziehbar,gabTomášHorák,Orgelsach-
verständigerimBistumLitoměřice(Leitmeritz),einenÜber-
blicküberdieEntwicklungderOrgelnundOrgelgehäuse
von17.bisins19.Jahrhundert.Dr.PetrKoukalsprachals
DenkmalpflegerüberdieBewahrungdesOrgelerbesinder
TschechischenRepublik,wobeierbetonte,dasssystemati-
scheOrgeldenkmalpflegesicherstentwickelnkonnte,als
durchdiepolitischeWende1989der inkommunistischer
ZeitgeförderteVerfallvonKirchenundInstrumentenkein
politischesZielmehrwar.ŠtěpánSvoboda,Orgelsachver-
ständiger imErzbistumPraha (Prag), berichteteüberdie
gegenwärtigeOrganistenpraxis,dieerstallmählichwegen
derdefizitärenLageunterkommunistischerHerrschaftwie-
der anNiveaugewonnenhabe; dies gehe einhermit der
Wiederherstellungvielernochimmernichtoderkaumspiel-
barerInstrumente.MartinPoruba,gebürtigerPragerundseit
JahrenKantorinFreising,schilderteaussehrpersönlicher
SichtseineEindrückeüberdieHerangehensweiseanhisto-
rischeOrgelninTschechienundDeutschland.

Hoch über dem Lichthof des Musikinstrumenten-
MuseumsthrontdiekleineKönigin,einausdemVeitsdom
stammendes Positiv aus derMitte des 19. Jahrhunderts
von JosefGartner. Es ist in einem technisch schlechten
undsomiteinesstaatlichenMuseumsunwürdigenZustand.
DennochversuchteAndreasArand,mitfeinsinnigenKlän-
gengegendiedurchandereBesucherverursachteUnruhe
unddenStraßenlärmanzukämpfen.Werkonzentrierthörte,
konntesichandenhübschgespieltenklassischenGalante-
rienvonC.Ph.E.Bach,Mozart,HaydnundBeethoven
ebensoerfreuenwieanweiterenKleinorgelnundeinem
Regal.

Die 1719 vonAnton Streit errichtete Orgel in der
nahederKarlsbrückegelegenenKirchedesKlementinums
erfuhrihreRestaurierung1984durchdiegenossenschaft-
lichorganisierteIGRA.DabeiwurdenSchärfenundSpitzen
forciert,Grundstimmenzurückgenommenundderrekons-
truiertenWindanlagebeigleichstufigerTemperierungeher
sekundäre Bedeutung zugemessen. Nur bedingt gelang
daherRobertHugodieDarstellungeinessüddeutsch-baro-
ckenProgramms.ImKontraststanddazudie1702–05von
AbrahamStarckerrichteteund1996–98vonDušanDoubek
restauriertebzw.rekonstruierteOrgelinderKreuzherren-
kirchegleichvis-à-vis.ZwarwardiesesInstrumentähnlich
laut,dochmitderschneidendenAnsprachederPrinzipale
undderdominierendenQuintebeimodifiziertmitteltöniger
Temperierungwesentlichinteressanter.TomášThonkonnte
dahermitseinemhistorischinformiertenSpielmitWerken
ausdenBüchernaltböhmischerSchulmeistereinfestliches
Konzertzaubern.

Die indersüdlichenAltstadtverstecktgelegeneKir-
chedesHl.Bartholomäus(erbautnachPlänenvonKilian
IgnazDientzenhofer)hateinebewegteGeschichte.Vorder
,samtenenRevolution‘war sie einegefürchteteAdresse,
dahierdieStaatsmachtinsbesondereGeistlicheverhörte.
NunwidmensichhierwiederNonnenderFürsorgeund

pflegendenOrtderStille.DieserfuhrendieBesuchervon
einer der Schwestern, die sich sichtlich über das große
InteresseanKircheundOrgelfreute.DasInstrumentvon
ŠlajchausdemJahr2000(II/16)war jedoch inschlech-
temZustand.VielleichtstelltedeshalbKarelPaukertden
Zuhörernanheim,nachseinerDarbietungzupfeifen;das
wäreauchfastgeschehen,dennaußereinigenTanzsätzen
des16.JahrhundertskamfürdieseSituationMerkwürdi-
geszuGehör:eineauszugsweiseAdaptiondesInterpreten
vonFrescobaldisMissa dominicale(warumnichtimOrigi-
nalundmitChoral?),einigeSpielstückevonHugoDistler
sowieBachsd-Moll-Toccata(BWV565),derenFugeden
Künstler an denRand seinerMöglichkeiten führte.Lei-
dermusstemanauchMozartsFantasieKV608inganzer
LängemiteinemRegisterertragen,dessenSchleifenicht
vollständigöffnete…

Donnerstag, 6. August
DerzweitegroßeExkursionstagfandbeistrahlendemSon-
nenscheinstatt.ZunächstgingesnachPlasy(Plaß),woin
derehemaligenZisterzienserklosterkircheeinedurchŠlajch
2006restaurierteOrgelStarcksvon1699steht,diealler-
dingsdurcheineVerschalungderEmporeetwas indirekt
indenRaumdrang.Hier spielte JanDoležel sehrmusi-
kalischWerkevonSteigleder,Froberger,Pachelbel,Bach

Prag-Staré Město (Altstadt), Kreuzherrenkirche. Orgel von 
Abraham Starck, Elbogen (Loket), 1702–05, II/14.
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undMuffatundkostetedabeivorallemindenlangsamen
SätzendieDissonanzendermodifiziertmitteltönigenTem-
perierungaus.

NachdemMittagesseninderbekanntenPilsenerBrau-
ereigingesweiternachKladruby (Kladrau) indie ehe-
maligeKlosterkirche der Benediktiner. In dem riesigen
Raum,derarchitektonischineinerharmonischwirkenden
,barockenGotik‘gestaltetist,spielteAdamVictoraander
OrgelvonLeopoldBurkhardt(1726)Werkebarockersüd-
deutscherundböhmischerMeister,daruntereinigedervon
ihmneuentdecktenPräludienundFugenJ. C. F. Fischers.

InEger (Cheb)musstenwegenVerspätungdieKon-
zerteparallelstattfindenanstatt,wiegeplant,nacheinander.
FürdieReisendender,Normaltour‘spielteMarkétaReind-
lováKompositionenvonPetrEbenandergroßenneobaro-
ckenRieger-Kloss-OrgelinderehemaligenFranziskaner-
kirche,diealsKonzerthallegenutztwird.Inderweitläufi-
gengotischenStadtkircheSt.NikolausmusizierteMiroslav
PšeničkaandervonMartinZauss1894erstelltenundim
frühen20.Jahrhundertgeringfügigerweitertengroßenspät-
romantischenOrgelfürdieTeilnehmerderVerlängerungs-
tour.NebeneinerinteressanteneigenenKompositionund
einerebensospannendangelegtenImprovisationstanden
WerkevonBrahmsundBoëllmannaufdemProgramm.

DasnachAuflösungdesKlostersdurchdieKommu-
nisten in den letzten Jahrenwieder erstandene Prämon-
stratenserstiftTeplá(Tepl)beherbergtinseinerKlosterkir-

chezweibedeutendeInstrumentevonAntonGartneraus
derMittedes18. Jahrhunderts, die trotzmancherlei das
ursprünglicheKlangbildentstellenderEingriffenochimmer
ZeugnisvonderBlütederMusikkulturamOrtgeben.Mar-
tinPorubaportraitierteChor-undHauptorgelmitpassen-
derLiteraturundgabeinigeErklärungenzudenvonihm
improvisiertenKlangproben.

Freitag, 7. August 2009
Nach derMitgliederversammlung (Protokoll S. 277 in
diesemHeft) imMartinů-Saal derMusikhochschule im
PalaisLichtenbergwurdediedortigeKonzertsaalorgelvon
Rieger-Kloss,Krnov(Jägerndorf)ausdemJahr1993vor-
geführt, eineeherdurchschnittlicheUniversalorgel.Bert
WisgerhofsProgrammumfassteKompositionenvonMen-
delssohnBartholdy, Saint-Saëns undAndriessen. Spitze
und lauteMixturenbeeinträchtigtenden imRahmendes
MöglichengeschicktvonuntenaufgebautenKlangunddie
MusikalitätdesOrganisten.

Kladruby (Kladrau), Klosterkirche. Orgel von Leopold 
Burkhardt, Elbogen (Loket), 1726, II/24.

Smečno (Smetschno), Stadtkirche St. Gotthardt. Orgel von 
1587, Erbauer unbekannt, I/13, Rückpositiv von 1775 abge-
trennt und nicht spielbar.
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Eine Exkursion führte nachmittags nach Smečno
(Smetschno),woinderStadtkircheSt.Gotthardteineunge-
wöhnlicheOrgelanlagesteht. IhrHauptwerkstammtvon
1587,dasRückpositivjedochvon1775.BeiderRestaurie-
rung1999wurdendieWerkegetrenntundmitjeweilseige-
nemSpieltischversehen,wobeidasPositiv jedochnoch
nichtspielbarist.AuchwennvieleBauteileundeinzelne
Pfeifenreihen sowiedie freistehendeKeilbalganlageneu
sind,vermitteltdieOrgeldieKlanglichkeitderRenaissance
bzw.desFrühbarock.MatthiasSchneiderfanddurchweg
delikateRegistrierungenbeidenStückenvonHofhaimer,
Hassler,Kerllu. a.sowieausdemLeutschauerTabulatur-
buch(2.Drittel17.Jahrhundert).DieFrischedesKlanges
sowiediezupackendeSpielweisebegeistertengleicherma-
ßen.

EinsamtCafékompletterhaltenesJugendstil-Ensem-
ble ist dasPragerStadthausmit seinemHerzstück, dem
Smetana-KonzertsaalmitdemhervorragendenInstrument
ausderDurlacherOrgelfabrikH.Voit&Söhnevon1912.
ZunächstgabOrgelbaumeisterHans-GeorgVleugels(Hard-
heim)ErklärungenzuGeschichte,RestaurierungundTeil-
rekonstruktiondes InstrumentsdurchseineFirma inden
Jahren1995/96.DiemusikalischePräsentationübernahm

Jaroslav Tůma am rekonstruierten Spieltisch mit einer
ImprovisationsowieKompositionenvonKabeláč,Novák,
MartinůundMiddelschulte(BearbeitungvonBachsCha-
connefürViolinesolo)undüberzeugtedurchvirtuosesund
souveränesSpiel, indemerden schierunerschöpflichen
Fundus anKlangfarbendesphantastischen Instrumentes
vielfältignutzte.

Prof.WolfgangBaumgratz sprachnachdemgrandi-
osenKonzertdemInterpretensowiedenanderenbeiden
TagungsleiterndenherzlichenDankderGdOfürihreTätig-
keitausundwünschtedenTeilnehmernderTagungnoch
einschönesVerweilenundeineguteHeimreise.JiříKocou-
rekdanktestellvertretendfürdieTagungsleitungallenfür
ihreTeilnahmeundvorallemdenHelfernAntoninHabe-
tin,BorisMettlerundThomasMescharek,Anne-Christin
EuleundKonradDähnertvonderFirmaHermannEule
Orgelbau (Bautzen),denKirchengemeinden,Organisten,
denMitarbeiternvorOrt sowiedemGdO-Schatzmeister
RolandBehrens für ihreUnterstützungbeiPlanungund
DurchführungdieserintensivenWoche.

DenabschließendenHöhepunktdesTagesbildetedie
wohl berühmtesteOrgelTschechiens: das vonHeinrich
Mundt1670–73erbauteundnachzahlreichenVeränderun-

Prag, Stadthaus, Smetana-Saal. Orgel von J.H.Voit, Durlach, und Jan Tuček, Kutna Hora (Kuttenberg), 1912, III/70.
Davor von links nach rechts: Prof. Jaroslav Tůma, Prof. Wolfgang Baumgratz, Dr. Petr Koukal und Jiří Kocourek.



276 Ars Organi·57.Jhg.·Heft4·Dezember2009

genvonOrgelbauKlais(Bonn)2003aufdenZustandvon
1823restaurierteund teilrekonstruierte Instrument inder
Teinkirche.AuchdiesesKonzert bestritt JaroslavTůma,
hiermitWerkenausdemWinchesterTropar (ca. 1325),
demBarock(Muffat)undderGegenwart(Willscher)sowie
einerfreienImprovisationübermittelalterlicheTanzstücke.
DabeiwurdederWindphasenweisehandgeschöpft,umden
Klangzusätzlichzubeleben.Diezahlreichenkonventionel-
lenRegistrierungenerweiterteTůmageschmackvolldurch
OktavierungeneinzelnerStimmenoderganzerPassagen.
WiederumerfreuteerdasPublikumdurchseinbravouröses
SpielundseineMusikalität.

Samstag, 8. August 2009
Kaumzuglauben,abereswarschwierig,unterdenHun-
dertenvonTürmenPragseineKirchezufinden,woder
Abschlussgottesdienststattfindenkonnte.DieTschechisch-
hussitischeKirchegewährteunsGastfreundschaftinihrem
GemeindezentrumausdemJahr1930,daskonsequentim
Bauhaus-Stilgestaltetist.PfarrerinJitkaBrejtrová(Hussi-
tischeGemeinde) informierteüber ihreGlaubensgemein-
schaft und das Kirchengebäude, bevor sie die Liturgie
eröffnete.WeitereLiturgenwarenPfarrerWolfgangPlo-
dek(ev.)undGüntherGutensohn(rk.).InseinerAnsprache
gingPlodekbesondersaufdieOrgelalsGemeinschaftund
Solidarität stiftendesMediumein.DieOrgel desKirch-
saalsverbirgtsichhinterdenStirnwändendesrechteckigen
Raumsundwurde1933vonRieger(Jägerndorf/Krnov)
eingebaut.AufUnit-Ladenwurdenaus14Grundreihen151
Registergewonnen.DieDispositionstammtevom,tsche-
chischenVierne‘,BedrichAntoninWiedermann,derhier
zahlreicheRundfunkaufnahmeneingespielthat.Nacheiner
Umdisponierung1987durchRieger-KlossverfügtdasWerk
nunüber16Grundreihen,145RegistersowieGlockenspiel
undHarfe.JaroslavTůmaumrahmtedenGottesdienstmit
WerkenvonWiedermann,Tanzsätzenausdem18. Jahr-
hundertundeinerabschließendenImprovisation.Beialler
GeschicklichkeitließensichwederdieKopflastigkeitdes
KlangsnochdietrockeneAkustikeliminieren.

Zu einer Coda versammelten sich nochmals einige
TagungsteilnehmerinderJakobskirche,einemmonumen-
talenbarockenRaum,indemdergewaltigeProspektder
1705vonStarckerrichtetenOrgeldieEmporebeherrscht.
Dasmit91RegisterngrößteOrgelwerkderStadtstammt
ausderWerkstattRieger-Kloss(1982)undwurdevonIrina
ChřibkovámitWerkenvonBonnet,Widor,Wiedermann
undEbenvorgestellt.WardasInstrumentimPianobereich
mitfarbigenRegistrierungenundeinemvielfältigenOber-
tonspektrumdurchausakzeptabel, sogingendasPlenum
underst rechtdasTutti überdieSchmerzgrenzehinaus.
Insofern verliefen das konzertant-virtuoseSpiel und die
BrutalitätdesKlangesnurbedingtmusikalischkongruent.

Insgesamt ergab sich folgendesBild von derOrgel-
landschaftBöhmen:Sieverfügtübereinenquantitativund
qualitativ äußerst reichenBestand anOrgeln des 17. bis
mittleren20. Jahrhunderts.Zuhinterfragen sind stetsdie
Mixturen:WurdensiebeiUmbautenundRestaurierungen
verändert?BeieinigensehrschönenromantischenOrgeln
(etwaindenStadtteilkirchenPragsoderinderStadtkirche
Eger)scheintdassozusein.Leiderwardarübernichtszu

erfahren,wohlauchdeshalbnicht,weilnurwenigetsche-
chischeOrgelbaueranwesendwaren.AufkeinenFallsollte
manMixturen zusammenmitOberoktavkoppeln an den
Instrumenten des 20. Jahrhunderts verwenden – siewir-
kenunangenehmscharfundgrell.Beeindruckendwar,wie
mancheBarockorgelmitetwasmehrals20Registerneine
Kirche vonKathedralausmaßenmühelos und angenehm
zufüllenvermag,soetwainZlatáKoruna(Goldenkron),
Plasy(Plaß)undKladruby(Kladrau).ZumGlückspielten
ansolchenOrtenstetsOrganisten,diesichintensivmitder
passendenMusikTschechiens,SüddeutschlandsoderItali-
ensauseinandergesetztundauchanvermeintlich,kleinen‘
WerkenmerklichFreudehaben.Sowurden selbst einige
Programmwiederholungen erträglich: Muffats Toccata 
primawarmitvierVersioneneindeutigderSpitzenreiter:
erstaunlich,wieunterschiedlichmanaufein-unddemsel-
benOrgeltypeineKompositiongestaltenkann.Inetlichen
FällenwarderEindrucknichtzuvermeiden,dassesschwer
gewesenseinmusste,ZugangzudenKirchenzuerhalten;
andeutungsweisewurdedasauchdurchdieTagungsleitung
formuliert.Erfreulichwar,dassdasProgrammheftaufviele
kunstgeschichtlicheBesonderheiten, darunterWerke der
FamilieDientzenhofer, hinwies, so dass auch nicht aus-
schließlich an den orgelkundlichen Details Interessierte
dieseWocheinguterErinnerungbehaltenwerden.

Fotos: Dr. Wolfram Hackel, (Dresden).

Prag, Jakobskirche. Orgelprospekt von Abraham Starck, 
Elbogen (Loket), 1702, Werk von Varhany Krnov/Rieger-
Kloss, 1981–82.


