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Dieter Stalder

30 Jahre Schweizerisches Orgel- und Harmoniummuseum in Liestal, Baselland
Eine Plauderei über Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnisse aus über vierzigjähriger 
Sammeltätigkeit und dreißigjährigem Museumsbetrieb

Der Verfasser: Familienvater, Lehrer, langjähriger Orga-
nist u. a. an der Walckerorgel von 1896 zu St. Matthäus, 
Basel, Konzertdiplom bei Münsterorganist Eduard Müller, 
Kantor, Harmoniumsammler, Hobbyorgelbauer, Museums-
besitzer, Komponist und Autor verschiedener Romane. Im 
Museum in Liestal stehen 45 Druckwindharmonien (inkl. 
Kunstharmonien und Celesta-Kunstharmonien), 25 Saug-
windharmonien, 8 Kombinationsinstrumente (z. B. Orgel-
Harmonium), 35 Kleinharmonien und Raritäten, 31 Haus-
orgeln, 14 andere Tasteninstrumente wie Tafelklaviere, 
Celestas, 60 Drehharmonien, Drehorgeln und Schwarzwäl-
der Flötenuhren. Alles in allem ungefähr 220 Exponate. 
Dazu unzählige Noten, Dokumente, Kataloge usw.

1. Druckwindharmonium kontra Saugwindharmonium

Meine ersten Sammelstücke waren ausschließlich Saug-
windharmonien aller Größen. Erst nach einer Weile kam 
ein kleines Druckwindharmonium dazu. Meine Kenntnisse 
über diese Instrumente waren damals noch gering. Immer-
hin verschaffte ich mir bald Einblick in die Funktionsweise 
und stellte fest, dass die beiden Harmoniumtypen zwar sehr 
ähnlich klangen, aber technisch verschieden gebaut waren. 
Obwohl mir die Windstube mit den Ventilen des Saugwind-
harmoniums vom Orgelbau her bekannt war, wunderte es 
mich, dass hier Wind durchgesogen wurde, alles also umge-
kehrt verlief. Anderseits wurde beim Druckwindharmonium 
die Luft durch die Zungen gepresst wie bei der Orgel durch 
die Pfeifen, aber die Tonventile lagen zuoberst und waren 
gut sichtbar, was bei der Orgel undenkbar wäre. Mit den 
Jahren erwarb ich zahlreiche Harmonien beider Systeme. 
Beim Restaurieren staunte ich immer wieder, mit was für 
raffinierten technischen Besonderheiten viele Harmonium-
fabrikanten ihre Instrumente versehen hatten. Ich bewun-
derte die hohe handwerkliche Kunst, die auch bei kleinen 
Instrumenten sichtbar war, und musste mir eingestehen, 
dass ich keinem der beiden Systeme den Vorzug vor dem 
anderen zu geben vermochte.

Diese Kontroverse bestand seit jeher, seit der ,Harmo-
niumblütezeit‘ um die vorletzte Jahrhundertwende. Damals 
wurde viel darüber geschrieben und polemisiert. Nicht 
eigentlich zum Vorteil des Harmoniums. Saugwindfabri-
kanten machten die Druckwindinstrumente schlecht (laut, 
grob, usw.), Hersteller der letzteren machten sich über das 
näselnde, kitschige Saugwindharmonium lustig. Vor sol-
chen pauschalen Verunglimpfungen blieb der potenzielle 
Käufer ratlos. Dazu kamen Unterschiede im Umfang, bei 
der Bass-Diskantteilung, bei der Auswahl der Spiele (Zun-
genreihen), was für Komponisten und Interpreten zugegebe-
nermaßen zu unnötigen und lästigen Problemen führte und 
heute noch führt. Bei gutem, professionellem Harmonium-
spiel klingen die Instrumente beider Systeme sehr schön: 

ein wenig wie eine zungenlastige Kirchenorgel, ein wenig 
wie eine Handorgel (Akkordeon), aber einfach schön. Die 
Konkurrenz war damals so groß, dass sich eigentlich kein 
Fabrikant schlechte Ware leisten konnte. Und noch etwas 
fiel mir auf: Die aus USA ,eingewanderten‘ Saugluftharmo-
nien verbreiteten sich vor allem in England und Skandina-
vien. In Frankreich, dem Land der Vorformen des Druck-
windharmoniums, wurden sie indessen nie heimisch, aber 
in Deutschland, wo das Druckwindharmonium auch eine 
lange Tradition hatte, verbreiteten sie sich schnell, ohne 
aber das ältere Instrument verdrängen zu können.

Im Augenblick sind die selteneren und älteren Druck-
windharmonien, ganz besonders die Kunstharmonien (dar-
über später), gesucht. Viele junge Musiker, Orgelstudenten, 
suchen sich ein Kunstharmonium, um Originalliteratur dar-
auf spielen zu können. Mit Freude denke ich an die Tage 
zurück, wo ich einigen dieser jungen Musiker (S. Buser, M. 
Richli, W. Kenz, J. Michel u. a.) Einblick in die faszinie-
rende Welt des Harmoniums geben konnte. Mit Befriedi-
gung stelle ich heute fest, dass sie ihrer Harmoniumbegeis-
terung treu geblieben sind. Sie sind natürlich 30 Jahre älter 

Harmonium von Mason & Hamlin, Saugwind, III/Ped.



 169Ars Organi · 70. Jhg. · Heft 3 · September 2022

geworden, stehen in Amt und Würden, sei es als Kirchen-
musiker, als Orgelbauer, als Harmoniumkenner und -restau-
ratoren. Ihnen allen ist der unvergessliche deutsche Harmo-
nium- und Orgelkomponist Sigfrid Karg-Elert ein leuchten-
des Vorbild. Ich selber hatte das Glück, Karg-Elerts Tochter 
Katharina zu unserem Freundeskreis zu zählen. Ihr habe 
ich viele Informationen über das Instrument ihres Vaters 
und natürlich auch über ihren Vater zu verdanken. (1977 
durfte ich Gründungsmitglied der Karg-Elert Gesellschaft 
sein.) Um auf die Kontroverse Saugwind-/Druckwindhar-
monium zurückzukommen: Karg-Elert hat sich nicht für 
den einen oder andern Typ entschieden. Er hat für beide 
Typen Kompositionen geschrieben, wenn auch eine größere 
Anzahl von Werken für Druckwind- oder Kunstharmonium. 

Eine Feststellung sei mir noch erlaubt: Jedes Instrument 
– dies gilt auch fürs Harmonium beider Systeme – klingt 
so, wie man darauf spielt. Ein Nichtkenner und Nichtkön-
ner wird einem Harmonium nie schöne Klänge entlocken 
können. Wie oft habe ich bei Expertisen für Restaurierun-
gen im Wohnzimmer ein Harmonium angetroffen, dessen 
Register allesamt herausgezogen waren. Nun, das muss 
scheußlich getönt haben, wenn der Besitzer darauf gespielt 
hat. Im Museum kenne ich natürlich jedes Instrument, 
kenne seine Stärken, falls es Schwächen hat, auch diese! 
Da stehen aus den USA die hellen, strahlenden Estey, die 
vollen, runden Mason & Hamlin, allesamt in wunderschö-
nen Nussbaumgehäusen. Aus Frankreich die majestätischen 
Debain und Alexandre, die glänzenden, strahlenden Mustels 
in ihren prachtvollen Palisandergehäusen, aus Deutschland 
die vielseitigen, wohltönenden Hofberg, Lindholm, Hin-
kel, die herrlich und voll klingenden Schiedmayer in ihren 
Eichengehäusen. Alle sind sie Meisterwerke ihrer Fabrikan-
ten, ob sie nun in Massenproduktion oder in Einzelarbeit 
angefertigt worden sind.

2. Mustel kontra Schiedmayer

Im Orgelbau wird oft polarisiert: Cavaillé-Coll in Frank-
reich gegen, ja gegen wen eigentlich in Deutschland? 
Weigle, Steinmeyer, Walcker, Sauer, Ladegast? Gerade 
aus deutschen Orgelfreundekreisen hört man wenig über 
die eigenen großartigen Erbauer romantischer Orgelwerke. 
Weshalb eigentlich? Weshalb müssen so viele deutsche 
Orgeln à la Cavaillé-Coll gebaut, disponiert oder intoniert 
werden? Nun, ähnlich verhält es sich bei den Kunsthar-
monien. 

An dieser Stelle sei nur angedeutet, dass es sich bei 
diesem kompliziertesten aller Harmoniumtypen um ein 
Druckwindharmonium mit doppelter Expression handelt. 
Die Luft kann durch unterschiedliches Treten mit verschie-
denem Druck aus den Blasebälgen zu den Zungen gelangen, 
was den Klang lauter oder leiser macht. Üblicherweise sind 
davon die Zungen des gesamten Umfangs betroffen. Bei der 
Doppelexpression ist diese Klangsteigerung im Bass- und 
Diskantteil getrennt möglich. Dies verhindert u. a., dass die 
Mittellage der Zungen ,übergewichtig‘ wird und die höher 
liegenden Stimmen zudeckt. Die Disposition ist sehr groß 
und reichhaltig. Vor allem ist sie standardisiert.

Besucher im Liestaler Museum fragen mich immer 
zuerst nach den Mustels, respektive nach Mustels Har-
monium d’art. Sie fragen nie nach einem Kunstharmo-
nium von Schiedmayer. Weshalb nicht? Ich weiß es auch 
nicht. Die Gebrüder Schiedmayer lernten den Beruf des 
Harmoniumbauers bei Victor Mustel, dem Erfinder des 
Kunstharmoniums und der Celesta, in Paris. In Stuttgart 
errichteten sie ihre eigene Produktionsstätte für Harmonien 
und Klaviere. Im Laufe der Jahre bauten sie weit mehr 
Kunstharmonien als ihr Lehrmeister in Paris, und diese in 
erstklassiger Qualität, aber mit kleinen Abweichungen in 
Technik und Gestalt, um keinen Patentrechten des franzö-
sischen Vorbilds in die Quere zu kommen. Aber es bleibt 
die Frage: „Haben Sie Mustels?“ Meistens reagiere ich so, 
wie im Folgenden aufgezeigt wird.

Unter den 17 ein- und zweimanualigen Mustels, fünf 
davon mit zusätzlichem Celestamanual, steht eine solche 
Orgue-Célesta gerade neben einem ähnlichen Schiedmayer-
schen Celesta-Kunstharmonium. Die Besucher erhalten von 
mir folgende Erklärungen: Das französische Instrument ist 
ca. 30 cm niedriger und weniger wuchtig in der Breite und 
Tiefe als sein deutscher Konkurrent. Sein Gehäuse ist aus 
feinstem Palisander, sein Gegenüber aus schwarzgestriche-
ner Eiche: französische Eleganz gegenüber deutscher Boden-
ständigkeit. Weiter zum Inneren: Die Celestaklaviatur bei 
Mustel ist in der untersten Oktave stumm, denn die Celesta 
beginnt erst bei c°. Anders Schiedmayers Opus: Dort klingt 
die unterste Oktave der Celestaklaviatur, nicht laut, nicht 
sehr klangvoll, ab C, aber sie tönt. Mustel verzichtet also auf 
die platzraubende tiefste, wenig zufriedenstellend klingende 
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Bassoktave, belässt aber die (stummen) Tasten an ihrem 
Platz, damit es nicht befremdlich aussieht. Dafür wirkt sein 
Instrument eleganter als der deutsche Riese daneben. Nun, 
wem winkt der Lorbeer? In der Regel votieren die weibli-
chen Besucher für das kleinere, Mustel, die männlichen für 
das Schiedmayer, nicht zuletzt, weil man auf dem Celesta-
manual alles spielen kann! Und die Quintessenz? Beide In - 
strumente sind sich ebenbürtig, was die Qualität anbelangt. 
In der Technik sind sie tatsächlich etwas unterschiedlich 
angelegt, aber jedes in seiner Art klug und überlegt geplant 
und gebaut. Also abschließend: Deutschland kontra Frank-
reich? Beide gleichwertig, ,Wettkampf‘ unentschieden!

3. Andere Kunstharmoniumbauer

Kunstharmoniumkompositionen deutscher (Karg-Elert, 
Schartel, Laurischkus, Kistler u. a.) und französischer 
Komponisten (Guilmant, Franck, Saint-Saëns, Widor, Ley-
bach, Mouquet u. a.) kann man also getrost auf Mustels 
und auf Schiedmayers mit Genuss spielen. Natürlich muss 
man einiges in Betracht ziehen: Z. B. umfasst die Grand-
Jeu-Hacke beim Instrument aus Paris nur die Spiele 1 bis 
4, bei dem aus Stuttgart aber alle Spiele, ausgenommen 
den Diskant-32′ (die Nr. 7). Ich versuchte immer wieder, 
eingefleischte Mustel-Fans davon zu überzeugen, dass es 
noch andere, ebenso schön klingende Kunstharmonien gibt. 
Meist ohne Erfolg. Im Liestaler Museum sind einige Kunst-
harmonien anderer Fabrikanten ausgestellt: 

• zwei Alexandre (bei ihnen fehlt das Diskantspiel Nr. 8, die 
schwebende Aeolsharfe 8′),

• ein Debain (Diskantspiel Nr. 6, Voix céleste 16′ ist ein 
hinteres Spiel, engmensuriert),

• zwei Balthasar-Florence (Belgien), eins davon aus dem 
Besitz Rudolf Schartels,

• ein Hinkel (mit zusätzlichem 16′-Bassspiel),
• ein Lindholm „Imperial“ (mit abweichenden Registerna-

men u. a. Änderungen),
• ein Hofberg (mit kleinerer Disposition, z. B. keine Schwe-

bungen),
• zwei Titz (eins davon mit zusätzlichem 16′-Bassspiel).

Alle diese bekannten Harmoniumfirmen haben – mit 
Ausnahme von Johannes Titz in Löwenberg, Schlesien – 
nur selten diese komplizierten Instrumente gebaut. Der 
Aufwand muss groß gewesen sein. Möglicherweise wurden 
ihnen Bestandteile von Firmen, die aufs Kunstharmonium 
spezialisiert waren, wie Mustel oder Schiedmayer, zuge-
liefert. Über Johannes Titz kann noch Folgendes berichtet 
werden: Ihm hat Carl Simon, der Berliner Verleger von 
Harmoniumnoten – so wird erzählt – ein Mustelkunsthar-
monium zur Reparatur gegeben mit der Bitte, es doch gleich 
detailgetreu zu kopieren. Dies hat Titz denn auch getan. 
Die Kopie gelang so gut, dass er von da an seine eigenen 
Titz/Mustels baute. Als Mustel in Paris von diesen Kopien 
Wind bekam, protestierte er heftig dagegen und lieferte 
von da an keines seiner beliebten Instrumente mehr nach 
Berlin. Meine beiden Titz klingen wirklich wunderbar. Sie 
sind von einem Mustel äußerlich (und auch klanglich) nicht 
zu unterscheiden, bis auf die kleinsten Details. Ich frage 

mich nur, wie ein schlesischer Harmoniumbauer einfach 
so von einem Tag auf den andern ein Kunstharmonium von 
Mustelscher Qualität bauen konnte. In Deutschland sind die 
Titz unterdessen zu den meistgesuchten und höchstbezahl-
ten Harmonien geworden. Reizvoll ist es, ein und dasselbe 
Harmoniumstück auf den verschiedenen Kunstharmonien 
zu spielen. Sie klingen auf allen wunderschön. Die Klang-
unterschiede von einem zum andern Instrument sind gering, 
aber man kann sie sich natürlich auch einbilden …

Meine Schiedmayer-Instrumente, für die ich mich so 
stark gemacht habe, umfassen
• ein kleines Einbein-Reiseharmonium,
• ein „Einspiel“ (in geschlossenem Gehäuse),
• fünf Kunstharmonien „Dominator“ (einmanualig, eins 

davon, Nr. 56989-412, kam durch Vermittlung von 
Katharina Schwaab, Karg-Elerts Tochter, in meine 
Sammlung),

• drei Kunstharmonien mit Celestamanual (Modelle „Ros-
sini“, „Wagner“),

• ein Kunstharmonium mit Spielautomat,
• ein zweimanualiges Saugwindharmonium mit Kunsthar-

moniumdisposition und Celesta,
• ein dreimanualiges Salonharmonium,
• eine Celesta,
• ein Tafelklavier,
• einen Flügel.

Kunstharmonium von Mustel mit Celesta.


