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Gilberto SeSSantini und Fabio GaleSSi

Bergamo, ein Landstrich mit Orgeln und Orgelbauern
Zur Internationalen Orgeltagung der GdO 2014

Bergamo 1: ein Landstrich mit Bergen, Hügeln und Ebe-
nen, ein Landstrich voller Wein und aromatischer Düfte, 
Wälder und Felder, ein Landstrich mit Seen und Flüssen, 
ein Landstrich mit Orgeln und Orgelbauern. Letzteres ist 
den beiden großen Orgelbauer-Dynastien zu verdanken, 
die zwei Jahrhunderte lang im Wettstreit lagen und ganz 
Italien mit Orgeln versorgten, die aus ihren betriebsamen 
Werkstätten kamen, den Familien Serassi und Bossi. Zwei 
unterschiedliche und sich doch ergänzende Stilrichtungen, 
zwei ähnliche, aber doch sehr unterschiedliche Klangwel-
ten: die der Serassi hell und populär, die der Bossi edel 
und würdevoll. Die Serassi suchten nach technischen und 
klanglichen Neuerungen, während die Bossi eher einer tra-
ditionellen Gestaltung verbunden waren. 

Allerdings ist Bergamo nicht nur ein Landstrich mit 
Orgeln und Orgelbauern aus der Vergangenheit. Diese Tra-
dition wird heute von drei vortrefflichen Orgelbauwerkstät-
ten fortgeführt, die das Erbe ihres Berufsstands bewahren 
und weiterentwickeln in dem Bewusstsein, dass eine muse-
ale Sichtweise die Zukunft der Kunst und damit den Geist 
des Menschen beschneidet.

Eben dieses Prinzip erhält den schon von Le Corbusier 
gerühmten oberen Teil der Stadt Bergamos, die sogenannte 
Città Alta oder Oberstadt, am Leben. Sie ist geprägt von 
engen mittelalterlichen Gassen, die altertümlich wirken, 
aber zugleich das gegenwärtige Leben spiegeln. Höchst 
moderne Einrichtungen sind in Räumen mit mittelalterli-
chen Gewölben untergebracht. Kombinationen aus Stahl 
und Stein drücken den Dialog zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart aus, der einzig und allein auf die Zukunft vorbe-
reitet. Es ist der Dialog zwischen eigentlich zwei Städten, 
der mittelalterlichen Oberstadt mit ihren historischen Bau-
werken und der lebhaften und modernen Unterstadt (Città 
Bassa), die mit ihren Gebäuden aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert inzwischen ebenfalls ein Denkmal geworden ist.

Der Dialog findet sich wieder zwischen der klassischen 
Kunstgalerie Accademia Carrara und der Galleria d’Arte 
moderna e contemporanea, einer Galerie für moderne und 
zeitgenössische Kunst, ebenso zwischen der frühchristli-
chen Kathedrale und dem barocken Dom. Es ist der inten-
sive Dialog, den die engen Räume der Piazza del Duomo 
verkörpern, wo bedeutende Abschnitte der italienischen 
Kunstgeschichte aufeinanderprallen. Sie reichen von der 
frühchristlichen (Kathedrale) bis zur romanischen Epoche 
(S. Maria Maggiore und Palazzo della Ragione), von der 
Gotik (Säulenportale von S. Maria und Taufkapelle) bis zur 

1 Die Provinz Bergamo mit ihrer Hauptstadt Bergamo ist Teil der 
italienischen Region Lombardei. Bergamaske – Bewohner von Berga-
mo. <> Die Anmerkungen in diesem Artikel und die Literaturhinweise 
am Schluss sind Zusätze der Redaktion.

Renaissance (Colleoni-Kapelle), vom Barock (Innenbereich 
der drei Kirchen) bis zum Neoklassizismus (Domfassade). 
Eine wunderbare Synthese, die allein schon einen Besuch 
in Bergamo rechtfertigt.

Genau hier, in der Altstadt, beginnt unsere künstlerisch-
musikalische Reiseroute zur (Wieder-)Entdeckung des 
orgelbaulichen Erbes von Bergamo. Im glanzvollen Rah-
men der Sala Piatti, eines berühmten Konzertsaals, wird die 
Orgeltagung eröffnet werden. Das Eröffnungskonzert wird 
auf der monumentalen Orgel stattfinden, die Carlo Vegezzi 
Bossi im Jahre 1915 für die Basilica di S. Maria Maggiore 
gebaut hat. Dabei handelt es sich um eins der interessantes-
ten Instrumente des italienischen romantischen Orgelbaus 
des Cäcilianismus; Marco Enrico Bossi stimmte im Einwei-
hungskonzert geradezu eine Lobeshymne darauf an. 

Das Symposium „Storia dell’arte organaria a Ber-
gamo“ (Geschichte der Orgelbaukunst in Bergamo) wird 
in der Unterstadt im Auditorium des Internats Collegio S. 
Alessandro abgehalten werden, wo die Musikhochschule 
S. Cecilia, eine geschichtsträchtige Schule für Kirchenmu-

1. Almenno San Salvatore, San Nicola. Orgel von Grazia-
dio und Costanzo Antegnati, 1588.
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sik, ihren Sitz hat. Zusammen mit dem Konservatorium 
„Donizetti“ sorgte sie (und sorgt noch heute) für einen 
Generationswechsel der Organisten. Auch hier stehen nova 
et vetera – neu und alt – in einem wunderbaren Dialog: 
Ein musikalischer Aperitif an der Pradella-Orgel im itali-
enischen Renaissancestil, die 2013 für die Hochschule als 
Ausbildungsinstrument gebaut wurde. Und dann ein ,Ein-
tauchen‘ in die ,Riesen‘ der monumentalen Kirchen der 
Unterstadt: Die Serassi-Orgeln von S. Alessandro della 
Croce (Abb. 5), S. Spirito, S. Alessandro in Colonna (Abb. 
2) mit ihrem unterirdischen, 33 Meter langen Wellenbrett 
sowie die Locatelli-Orgel von S. Bartolomeo. (Abb. 6) Ein 
Konzert auf einer weiteren hervorragenden Serassi-Orgel in 
S. Anna schließt den Tag ab.

Wenn die Stadt auch ein Spiegel des Umlands ist, so 
gilt dennoch, dass man ihre Mauern verlassen muss, um 
den wahren bergamaskischen Geist zu erfahren, der den 
Orgelbau dieses Landstrichs geprägt hat. Die Reiserouten 
der Folgetage lassen Orgeln und Kultur, Musik und Spei-
sen, Instrumente und Weine probieren, wie es bei der Ein-
weihung jeder neuen Orgel geschehen ist: Schließlich stand 
den Orgelbauern nicht nur der vereinbarte Lohn, sondern 
auch die Weinmenge zu, die in der mittleren und größten 
Pfeife der Fassade untergebracht werden konnte – und 
nicht etwa, um diese in einem Zug auszutrinken, sondern 
als Anerkennung, wenn die Orgel ihre Bewährungsprobe 
brillant bestanden hatte.

Die erste Route wird uns die Romanik der Orte Almenno 
und des Imagna-Tales (Gli Almenni e la Valle Imagna) 
näherbringen. Dabei kommen wir bei der Locatelli-Orgel 
von Mapello vorbei und besuchen die älteste bergamaski-
sche Orgel, die von Costanzo Antegnati 1588 in S. Nicola 
in Almenno gebaut wurde. (Abb. 1) Neben einigen Orgeln 
von Bossi und Serassi erleben wir eine durch Konzeption 
und Bau einzigartige Orgel, die Francesco Zanin im Jahr 
2004 in Costa Imagna nach Plänen von Francesco Finotti 
geschaffen hat.

Der zweite Reiseweg wird uns auf die Spuren der in 
der sogenannten Bassa, der sonnigen Ebene, gelegenen 
Burgen führen, die durch die Herrschaft des Condottiere 
Bartolomeo Colleoni gekennzeichnet ist. 2 Die Annäherung 
an die Serassi- und Bossi-Orgeln erfolgt diesmal durch die 
Instrumente in Bagnatica und Romano Lombardo. Danach 
sind verschiedene Exkursionen vorgesehen: Die Pansera-
Orgel von S. Defendente, ebenfalls in Romano, vermittelt 
Klangeindrücke aus dem 19. Jahrhundert; die Instrumente 
von Marzoli & Rossi in Malpaga, die monumentale vierma-
nualige Orgel von Balbiani Vegezzi Bossi in der Wallfahrts-
kirche in Caravaggio sowie die Ramina-Orgel von 2001 in 
deutschem Stil in Martinengo führen in die Klangwelt der 
jüngsten Vergangenheit. Der Tag wird durch die mehr als 
monumentale Serassi-Orgel von Urgnano (mit ihrem „32' 

2 Der Condottiere (Söldnerführer) Bartolomeo Colleoni (1400–1475) 
aus dem oberitalienischen, aus Bergamo stammenden Adelsgeschlecht 
Colleoni wurde in Bergamo in der Cappella Colleoni beigesetzt. Seine 
Residenz befindet sich in Malpaga.

reale al Grand’Organo“) abgerundet, die erst kürzlich res-
tauriert worden ist.

Die Lombardei ist auch durch ihre Seen gekennzeich-
net. Folglich darf ein Ausflug zumindest zu einem von 
ihnen, zum Iseosee, nicht fehlen. Er bildet die Grenze zwi-
schen Bergamo und Brescia. Die schöne Landschaft und 
ihre Vegetation sind bemerkenswert, und Monte Isola, die 
größte in einem See gelegene Insel Europas, stellt eine 
der Hauptattraktionen dar. Erreichen werden wir den See 
über die Täler Valle Seriana und Val Gandino, zwei der an 
Handwerkskunst reichsten Gebiete, deren Bewohner sich 
durch hohen Unternehmergeist und Arbeitseifer auszeich-
nen. Auch hier werden die Namen Serassi und Bossi um die 
Siegespalme streiten. Trägt die Serassi-Orgel der Basilika 
von Alzano (Abb. 3) oder die Bossi-Orgel der Basilika von 
Gandino den Sieg davon? Dazwischen steht als ,Friedens-
stifter‘ die sogenannte Rogantino-Orgel aus dem 17. Jahr-
hundert von S. Martino in Leffe. Nach einer Schifffahrt auf 
dem See ist in Sarnico Zeit für die Callido-Orgel (Callido: 
ja genau, der erbitterte Rivale der Serassi aus Venedig, der 
seinen Kopf verwettete, wenn das Wellenbrett von S. Ales-
sandro in Colonna funktioniert hätte!). Dies ist das einzige 
Orgelzeugnis aus venezianischem Herrschaftsbereich, das 
umgehend bergamaskisiert wurde, als die ',Serenissima‘ 3 
fiel. Zum Abschluss ist das kostbare Zeugnis des letzten 

3 Serenissima – Beiname der Republik Venedig, verkürzt aus dem 
offiziellen Staatstitel La Serenissima Repubblica di San Marco (Die 
allerdurchlauchtigste Republik des Heiligen Markus). Gemeint ist das 
Ende der Herrschaft Venedigs über Bergamo (1797).

2. Bergamo, Sant‘Alessandro in Colonna. Orgel von Seras-
si, 1782. Traktur von der Epistel- zur Evangelienseite.
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Nachkommens der Bossi zu hören, jenes Luigi Balicco 
Bossi, der die Orgel von Trescore Balneario gebaut hat.

In der Città Alta starteten wir, zur Città Alta kehren 
wir zurück. Eine Donizetti-Route wird uns zu den bedeu-
tendsten Orten führen, die das Leben des großen berga-
maskischen Opernkomponisten berührte: die Kirche, in der 
er getauft wurde, S. Grata inter vites, unter deren nahen 
Säulengängen sich die Werkstätten der Bossi befanden; die 
kleine Kirche der Madonna del Giglio unter den Rängen 
von S. Giacomo, um die Mächtigkeit der venezianischen 
Mauern und die Anmut der ältesten Orgel der Stadt zu 
genießen; erneut die Basilica di S. Maria Maggiore (Abb. 
7 und 8), die das Grab Donizettis und das seines Lehrmeis-
ters, des Bayern Simon Mayr, beherbergt 4; zum Abschluss 
die Kathedrale. Mit ihren vier Orgeln ist sie im italieni-
schen Umfeld ein Unicum. Eine derartige Orgel-Präsenz 
dürfte vor allem auf die verschiedenen Aufgaben der In-
strumente zurückzuführen sein, die durch die Anforderun-
gen von Kunst und Liturgie im Laufe der Jahrhunderte 
gestellt wurden. Die Instrumente sind einheitlich gestimmt 
und können gleichzeitig verwendet werden, so dass ein-
drucksvolle räumliche Effekte zu bewundern sind. Neben 
der historischen Orgel, der wunderschönen von Felice 
Bossi aus dem Jahr 1842 (Abb. 4), werden wir die große 
Orgel mit vier Manualen hören, die von Pietro Corna im 
Jahr 2010 nach Vorstellungen des Organisten Gilberto Ses-
santini gebaut wurde. Hinzu kommen die zwei kleineren 
mobilen einmanualigen Orgeln mit starker Persönlichkeit, 
erbaut von Zambetti 2009 und Pradella 2011. Am Ende der 
Exkursion steht ein Instrument von Adeodato Bossi, das für 
die Kirche von S. Leonardo gebaut wurde, und schließlich 
der letzte Klang,hauch‘ durch die Balbiani Vegezzi Bossi-
Orgel des Cäcilianismus in der Chiesa delle Grazie.

Nicht nur Orgeln werden wir begegnen, sondern auch 
Personen. So wird es Gelegenheit geben zu einem frucht-
baren Austausch mit Orgelbauern und -spielern, mit Ver-
einigungen zur Pflege und Bewahrung der Orgeln sowie 
mit den musikalischen Institutionen der Stadt – für einen 
bedeutungsvollen Dialog zwischen verschiedenen Kulturen 
und Interessen.  

Ein wiedergewonnener Schatz, einzigartig in Italien

Bergamo ist wegen des Reichtums und der Qualität sei-
nes orgelbaulichen Erbes einzigartig in Italien. Kürz-
lich wurden mehr als 500 historische Instrumente in der 
gesamten Provinz gezählt, von denen mehr als ein Drittel 
im Zeitraum zwischen 1970 und 2012 restauriert wurde. 
Die Sanierungen gehen auf gezielte Initiativen zurück und 

4 Johann(es) Simon Mayr, italienisch Giovanni Simone Mayr 
(1763 – 1845), deutscher Komponist und Musiklehrer, lebte in Italien, 
komponierte 60 Opern und war 1802 – 1845 Kapellmeister an Santa 
Maria Maggiore in Bergamo. Sein bedeutendster Schüler war Gaeta-
no Donizetti (* 1797 in Bergamo, † 1848 ebenda), ein bedeutender 
Opernkomponist (»Lucia di Lammermoor«, 1835, »Don Pasquale«, 
1843).

zeigen die gestiegene Wertschätzung der Instrumente. Die 
erste wurde in den 1960er Jahren auf Anregung von her-
vorragenden Wissenschaftlern wie Luigi Ferdinando Tag-
liavini und Oscar Mischiati durchgeführt, die als Ratgeber 
der lokalen Orgelbauwerkstätten die ersten ,philologischen‘ 
Restaurierungen leiteten. In den 1970er Jahren wurde durch 
eine Initiative von Italia Nostra die historische und archi-
valische Untersuchung aller auf dem Gebiet vorhandenen 
Orgeln eingeleitet. Als natürliche Fortsetzung dieser Ini-
tiative organisierte man dann ab 1979 durch die Provinz 
Bergamo ein Orgel-Festival an historischen Orgeln aus dem 
Gebiet Bergamos. Dieses Festival, das jährlich stattfand (25 
mal, zuletzt im Jahre 2008), zeichnete sich dadurch aus, 
dass die eingeladenen Orgelspieler verpflichtet wurden, ein 
technisch-geschichtliches Datenblatt des ihnen anvertrau-
ten Instruments zu erstellen und hierzu das gesamte, in den 
verschiedenen Kirchengemeinden verfügbare Archivmate-
rial zu Rate zu ziehen. Diese auf diese Weise gewonnenen 
Datenblätter bildeten die dokumentarische Grundlage für 
unzählige Veröffentlichungen, Studien und Tagungen, die 
dann zu einer systematischeren und umfassenderen Unter-
suchung des gesamten bergamaskischen Orgelbaus und zu 
seiner Katalogisierung führten, finanziert vom Nationa-

3. Alzano Lombardo, Basilica San Martino. Orgel von 
Serassi, 1819. 


