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andreas arand

Mendelssohns Vorstellungen vom Registrieren auf der Orgel

In einem Brief vom 10. April 1845 an Breitkopf & Härtel 
schreibt Mendelssohn über sein op. 65: Es sind nämlich 6 
Sonaten, in denen ich meine Art die Orgel zu behandeln 
und für dieselbe zu denken niederzuschreiben versucht 
habe. 1 Dass Mendelssohn mit „seiner Art“ sich nicht nur 
auf die strukturelle und formale Konzeption der Sona-
ten, sondern auch auf die Registrierung bezieht, zeigt die 
Vorbemerkung der Erstausgabe. Sie enthält ausschließlich 
Angaben zu Dynamik und Registrierung einschließlich der 
Manualverteilung. Hier der vollständige Wortlaut: 2

Vorbemerkung.
Es kommt bei diesen Sonaten auf richtige Wahl der Register 
sehr viel an; da aber jede, der mir bekannten Orgeln in 
dieser Hinsicht eine eigne Behandlungsart erfordert, indem 
selbst die gleichnamigen Register nicht immer bei verschie-
denen Instrumenten die gleiche Wirkung hervorbringen, 
so habe ich nur gewisse Gränzen, ohne Bezeichnung der 
Registernamen angegeben. Unter fortissimo denke ich mir 
das volle Werk, unter pianissimo gewöhnlich eine sanfte 
achtfüssige Stimme allein; beim forte volle Orgel ohne 
einige der stärksten Register, beim piano mehrere sanfte 
achtfüssige Register zusammen; u. s. w.; im Pedal wünsche 
ich überall, auch im pianissimo, acht und sechzehn Fuss 
zusammen, ausgenommen wo das Gegentheil ausdrücklich 
angegeben ist (siehe die 6te Sonate). Die verschiedenen 
Register zu den verschiedenen Stücken passend zu mischen, 
namentlich aber darauf zu sehen, dass sich beim Zusam-
menwirken zweier Manuale das eine Clavier von dem 
andern durch seinen Klang unterscheide, ohne grell davon 
abzustechen, bleibt also dem Spieler überlassen.

Zwei Überlegungen möchte ich hieran anknüpfen.

1. Wie Mendelssohn die dynamischen Stärkegrade der 
Anzahl und Klanglage der Register zuordnet, das ent-
spricht der Registrierpraxis seiner Zeit. 3 Was für deutsche 

1 Gerd Zacher, Vorwort zu: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sechs 
Sonaten für Orgel. [Faksimileausgabe.] Wiesbaden et al., Breitkopf 
& Härtel o. J. (Vorwort 1980), Edition Breitkopf 8088, S. 4. <> Die 
Sonaten wurden gleichzeitig in England veröffentlicht, die Faksimi-
leausgabe enthält auch die englische, von Mendelssohn mit „F. M. B.“ 
signierte Version der Vorbemerkung. <> Der Wortlaut der Vorbemer-
kung in der vielbenutzten Peters-Ausgabe weicht von dem der Erst-
ausgabe geringfügig ab, jedoch wurde der Notentext dieser Ausgabe 
bei Neuauflagen im Hinblick auf Phrasierung und Artikulation zum 
Teil gravierend geändert. Auf die Stilwidrigkeit der hinzugefügten 
Fingersätze hat Ewald Kooiman 1997 hingewiesen (E. Kooiman, Hoe 
speelde Mendelssohn orgel? In: het ORGEL, September 1997, S. 11).
2 Ebenda, S. 2.
3 Die Begriffe ,volles Werk‘ und ,volle Orgel‘ in der Vorbemerkung 
sind nicht deckungsgleich. Das volle Werk umfasst alle Register und 
Koppeln, mit „volle Orgel“ ist aber nur das Hauptwerk gemeint, wie 
der englische Wortlaut zeigt; dort heißt es unmissverständlich „Great 
Organ“.

Verhältnisse eher selbstverständlich erscheint, erweist sich 
für Orgeln außerhalb Deutschlands – die Publikation zielte 
auf internationale Verbreitung – als ratsam. 

Zur Zeit der Veröffentlichung seines op. 65 konnte 
Mendelssohn auf eine reiche Erfahrung mit Orgeln in ganz 
Europa zurückblicken. Die Hinweise in der Vorbemerkung 
werden vor dem Hintergrund mancher Erlebnisse an den 
unterschiedlichen Instrumenten und angesichts des Spiels 
vieler Organistenkollegen zu verstehen sein.

2. Der letzte Satz der Vorbemerkung verdient besonderes 
Augenmerk. Es soll sich beim Zusammenwirken zweier 
Manuale das eine Clavier von dem andern durch seinen 
Klang unterscheiden, ohne grell davon abzustechen (in der 
englischen Version: […] without forming too violent a con-
trast between the two distinct qualities of tone). Wie ist 
das zu verstehen? Es muss auch gelten, wenn in beiden 
Manualen pp angegeben ist. Das ist in den zweiten Sätzen 
der ersten und zweiten Sonate, im dritten Satz der vierten 
Sonate und in der dritten Variation der sechsten Sonate der 
Fall. Dass zwei ppRegistrierungen sich im Klang unter-
scheiden können, ohne grell von einander abzustechen, 
ist eigentlich keine Frage. Sehr auffällig ist jedoch, dass 
Mendelssohn mit dieser Registrieranweisung einen starken 
Klangkon trast der Manuale ausschließt, wie er bei Ver-
wendung von Aliquotmischungen oder Zungenstimmen 
zwangsläufig eintritt.

Beim Betrachten der in Frage stehenden Sätze der 
ersten und der vierten Sonate kann man sehen, dass die 
Manualstimmen wie im Streichquartettsatz zwischen Teil-
nahme am motivisch-thematischen Geschehen und harmo-
nisch-füllender Begleitung wechseln. Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, dass Begleitpassagen teilweise in kon-
trapunktierendem Gewand daherkommen. Mendelssohns 
Klangvorstellung besteht in diesen Fällen nach Auffassung 
des Verf. darin, dass die Stimmen der Komposition wie 
bei einem Streicherensemble oder beim Klavier klanglich 
homogen dargestellt werden sollen. 4

Daraus folgt, dass eine Soloregistrierung mit einer Ali-
quotmischung oder einer Zungenstimme nicht Mendels-
sohns Ideal entspricht. Denn in der vormendelssohnschen 
Zeit waren solche Soloregistrierungen für eine Setzweise 

4 Anders liegt der Fall bei der dritten Variation der sechsten Sonate, 
wo der C. f. im traditionellen Sinn als hervorzuhebende Solostimme 
auftritt und sehr wohl auch eine Zungenregistrierung verträgt. Im 
zweiten Satz der zweiten Sonate sehe ich einen Grenzfall. Einerseits 
liegt eine klare Trennung zwischen Melodie und Begleitung in rechter 
und linker Hand vor. Andererseits taucht auch in der linken Hand 
Motivisches aus der Solostimme auf, so dass es zu einem insgesamt 
recht dichten linearen Satz kommt. In diese Richtung weist auch 
die vorübergehende Erweiterung zur Fünfstimmigkeit (12 Takte vor 
Schluss), bei der eine Soloregistrierung nicht einsichtig wirkt.
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vorgesehen, bei der Solostimme und Begleitsatz auch kom-
positorisch gegensätzlich angelegt waren. Diese Kompositi-
onsweise verlässt Mendelssohn zugunsten eines neuartigen 
Orgelsatzes, mit dem er den Anschluss an den Stand der 
Entwicklung im 19. Jahrhundert zu vollziehen sucht. Es ist 
vielfach darauf verwiesen worden, dass er bevorzugt auf 
Stumm-Orgeln aus dem 18. Jahrhundert gespielt habe. 5 
Dass gerade Stumm-Orgeln dieser Periode Aliquot- und 
Zungenstimmen bereithalten, mag dabei erstaunen, aber 
Mendelssohns spezielle Art die Orgel zu behandeln und für 
dieselbe zu denken berücksichtigt diese Klangmöglichkei-
ten nicht. 6 Sein auf einem neuartigen Orgelsatz beruhendes 
Klangideal verweist auf die Abkehr von der Klangfarben-
Orgel des 18. Jahrhunderts hin zur dynamisch geprägten 
AusdrucksOrgel des 19. Jahrhunderts. Das sieht man in 
den dynamischen Abstufungen im „Andante Recit.“ der 
ersten Sonate ebenso wie im ersten Satz der dritten Sonate 
(„poco a poco piu animato e piu forte“).

Zur Umsetzung dieser Registrierangabe stellt die Orgel 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts die Palette dynamisch 
differenzierter labialer Charakterstimmen bereit. 7 Auch der 
piano-forte-Kontrast als Prinzip im ersten Satz der ersten 
Sonate zeigt eindeutig den Vorrang der Dynamik vor dem 
Klangfarbenkontrast.

Eine aufschlussreiche Briefstelle zu dieser Thematik 
soll hier nicht übergangen werden. Am 6. Oktober 1831 
berichtet Mendelssohn seiner Schwester Fanny von der 
Orgel in St. Peter in München: Es sind wunderschöne 
Register darin, mit denen man Choräle figurieren kann. Da 
erbaue ich mich denn am himmlisch strömenden Ton des 
Instruments – namentlich habe ich hier die Register gefun-
den, mit denen man Seb. Bachs „Schmücke dich, o liebe 
Seele“ spielen muss. Es ist, als wären sie dazu gemacht und 
es klingt so rührend, dass es mich allemal durchschauert, 

5 So u. a. Hermann J. Busch, Es kommt … auf richtige Wahl der 
Register sehr viel an. Zur Orgelpraxis Felix MendelssohnBartholdys. 
In: Studien zur deutschen Orgelmusik des 19. Jahrhunderts, hrsg. v. 
H. J. Busch und M. Heinemann. Sinzig 1998, S. 141; und: Andreas 
Schröder, Mendelssohn und die Orgel. In: Ars Organi 57, 2009, H. 3, 
S. 154 – 161, hier S. 159. 
6 Hermann J. Buschs Vermutung (ebenda, S. 145), Mendelssohn habe 
an den pp-Stellen „Krummhorn oder Vox humana“ verwendet, wäre 
unter diesem Aspekt zu überdenken.
7 Gerade im Allegretto der vierten Sonate zeigt sich, dass die Faktur 
des Satzes mit dieser Klangrealisation korrespondiert. Nimmt man 
für die Melodie ein Zungenregister (vgl. die Ausgabe von Dupré), 
so scheint die Übernahme der Melodie durch die linke Hand in T. 
24 noch plausibel. Spätestens ab T. 48 wird aber evident, dass die 
linke Hand sich der melodieführenden rechten zunehmend unterord-
net und dass ihr trotz des linearen Anscheins vornehmlich akkordi-
sche Begleitfunktion zukommt. Die vier Takte der Schlusskadenz (T. 
59 – 62) werden ganz von der sich regelrecht aussingenden Oberstim-
me geprägt. Als Zungensolo wirkt die linke Hand hier nichtssagend 
und unbefriedigend. Die Stimmverdoppelung ab T. 56, die Schluss-
kadenz und den übermäßig langen Orgelpunkt in der linken Hand 
solistisch zu registrieren, läuft also dem Satz zuwider und ergibt so 
keinen musikalischen Sinn. Das „grelle“ Abstechen der Zungenregist-
rierung verfälscht die Komposition. Hier führt nur die Beachtung von 
Mendelssohns Vorbemerkung auf den richtigen Weg.

wenn ich es anfange. Zu den gehenden Stimmen habe ich 
eine Flöte 8 Fuss und eine ganz sanfte 4 Fuss, die nun 
immer über dem Chorale schwebt. Aber zum Choral ist ein 
Clavier da, das lauter Zungenstimmen hat, und da nehme 
ich dann eine sanfte Hoboe, ein Clairon sehr leise 4 Fuss 
und eine Viola, das zieht den Choral so still und durch-
dringend, als wären es ferne Menschenstimmen, die aus 
Herzensgrund singen. 8

Also doch eine Solostimme mit Zungen? Aber merk-
würdig: die Oboe soll „sanft“, das Clairon „sehr leise“ klin-
gen. Bachs „Schmücke dich“ BWV 654 gehörte zu Men-
delssohns Favoritstücken; er hat es oft gespielt. In Mün-
chen glaubt er, die dafür passendsten Register gefunden zu 
haben. Über diese Orgel ist folgendes bekannt: „Die Orgel 
der Kath. Pfarrkirche St. Peter zu München wurde in den 
Jahren 1806 – 1809 von J. G. Vogler nach dessen Simplifika-
tionssystem konzipiert. Das Instrument vereinigte auf fünf 
Manualen mit je 61 Tasten sowie dem 32-tönigen Pedal 
das Werkprinzip von Voglers Orchesterorgel. Das unterste 
Manual enthielt die volle Orgel, d. h. die kräftigen, weit 
mensurierten Stimmen, das zweite Manual Stimmen enger 
Mensur, das dritte Manual hatte neun durchschlagende 
Zungenregister sowie einen Schwelltritt zum ,Abschwellen‛ 
und ,Auslöschen‛ des Tons (d. h. dynamischer Wind). Das 
als Geigenwerk konzipierte vierte Manual enthielt Strei-
cherregister, das fünfte Manual die Flötenregister.“ 9

Die verhältnismäßig obertonarme Klangfarbe der 
durchschlagenden Zungen mit ihrer weichen Ansprache 
und ihrer etwas verschleierten Tongebung inklusive ihrer 
Mischfähigkeit hat nichts mit den aufschlagenden Zungen-
registern in den Stumm-Orgeln zu tun. Darüber hinaus ist 
kaum anzunehmen, dass der Organist Mendelssohn den 
dynamischen Schweller nicht benutzt hätte. Die nach dem 
gleichen Prinzip gebaute Physharmonika trifft man in zahl-
reichen Orgeln herkömmlicher Bauweise der Mendelssohn-
Zeit, ein ausgesprochenes Moderegister, das freilich nach 
vergleichsweise kurzer Zeit wieder verschwand. Einmal 
mehr sehen wir den Meister im Fahrwasser der Moderne. 
Die Sprache des Briefes wirft übrigens auch ein Licht auf 
seine Bach-Auffassung. Wenn von himmlisch strömendem 
Ton, der so rührend klingt, die Rede ist, wenn es ihn alle-
mal durchschauert und die Orgel den Choral so still […] 
wie ferne Menschenstimmen ertönen lässt, sind wir bieder-
meierlicher Sentimentalität näher als einer wie auch immer 
hergeleiteten sogenannten Bach-Tradition. Auch dies ist 
eine Facette von Mendelssohns Künstlerpersönlichkeit.

In summa: Diese Betrachtungen unterstreichen die 
fortschrittsorientierten Klangvorstellungen des Orgelkom-
ponisten Mendelssohn. Bei den oben angeführten zweima-
nualigen ppAbschnitten in op. 65 wäre es also angesichts 
dieser Klangvorlieben sehr angebracht, Registrierungen 
mit durchschlagenden Zungenregistern zu erproben und 

8 Zitiert nach Wolfgang Lindner, Die Fleiter-Orgel in Steinfurt-Borg-
horst, ihre Kapselladen und ihre Klarinette. In: Ars Organi 58, 2010, 
H. 2, S. 96. 
9 Ebenda, S. 96, Fußnote 16. 
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sich nicht a priori von einer angeblichen Bevorzugung 
der Orgelästhetik des 18. Jahrhunderts durch Mendelssohn 
bestimmen zu lassen. Dass durchschlagende Zungen sich 
zunehmend ihren Platz in heutigen Dispositionen erobern, 
erlaubt es, diese Registriervariante über das rein historische 
Interesse hinaus in die aktuelle Spielpraxis zu übernehmen. 
Freilich ist dabei immer im Auge zu behalten, dass in allen 
geschichtlichen Zeitabschnitten Altes und N eues neben-
einander besteht, was aufführungspraktische Folgerungen 
so vertrackt macht und im vorliegenden Fall aufschla-
gende Zungen natürlich keinesfalls ausschließt, wenn sie 
in Mendelssohns Sinn am Platz sind. Gleichwohl scheint 

allemal Vorsicht geboten, wenn von Felix Mendelssohn 
Bartholdy als einem Komponisten gesprochen wird, der, 
von einer sogenannten Bach-Tradition geprägt, den musika-
lischen Strömungen seiner Zeit verständnislos gegenüber-
gestanden und zur Fortentwicklung der Musik seiner Zeit 
nichts Wesentliches beigetragen hätte. Gerade das op. 65, 
das Robert Schumann wegen seiner ächt poetischen neuen 
Formen rühmte 10, zeigt einen Orgelkomponisten auf der 
Höhe seiner Zeit.

10 Andreas Schröder (wie Anm. 5), S. 157.

Faksimile von Mendelssohns „Vorbemerkung“ und „Prefatory. Remarks“. 
Aus: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sechs Sonaten für Orgel. Wiesbaden et al., Breitkopf & Härtel [1980], S. 2.

Reproduktion: Schwichtenberg Media, Meckenheim


