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Von  Vöge ln ,  We ihnach ten  und  e ine r
eng  L i schen  Hym ne
Ein weitgereister und auswärts ge-

fragter 0rganist erhätt von seinem

Dorf einen Kulturpreis. Für den

Preisträger ist diese, auch finanzieil,e

Auszeichnung, ein Anstoss, die nicht

eben üppig besetzte Gattung rr0rgel

und 0rchester>> anzureichern. Und

damit nicht nur eine Schubtade ge-

füttt wird, stehen auch ein Orchester

und Iinsbesonderel ein Dirigent zur

Verfügung, die das Werk aufführen

wotten und können. Und vietteicht

erf reut die CD-Einspielung nicht nur

Musikbegeisterte, sondern tässt bei

Berufskollegen oder Agenten die

ldee reifen, 0rgetn btasen, Saitenins-

trumente streichen und Perkussi-

onsinstrumente schtagen zu lassen.

Oie Rede ist vom Organisten Martin

Heini, dem Komponisten Carl Rütti

und dem Dirigenten Rainer Hetd mit

dem Kammerorchester der Phithar-

monie Novosibirsk.

Von Herbert Ulrich

Wer die Schaufassade des Klosters Einsie-

deln aus einer gegenüberliegenden Gar-

tenwirtschaft betrachtet, ist zu verglei-

chen mit der Interpretin oder dem Diri-
genten einer musikalischen Komposition.

Beide, der Musiker und die Betrachterin,

können das architektonische beziehungs-

weise das musikalische Geflecht - also die

Gesamtanlage und die Formen und Farben

des künstlerischen Schmuckes etc. - als

Ganzes wahrnehmen. Wer hingegen ganz

nahe der gesamten Fassade entlang geht,

der kann wohl von Einzelheit zu Einzel-

heit vordringen; wie das Ganze sich aber

ausnimmt, das bleibt ihm weitgehend

verborgen oder es muss aufgrund von

mehr oder weniger reicher Erfahrung zu

einer Einheit eryänzt werden.

lihnlich verhält es sich mit der Musik. Wer

sich die Uraufführung eines Stückes an-

hört, kann sich erst mit dem letzten ver-

klungenen Ton ein Bild von einer Kompo-

sition als Ganzes machen. Wer zum Hören

noch eine Partitur beiziehen kann, vermag

sich überdies noch einen Überblick davon

verschaffen, wie der Planende und Ord-

nende rhythmlsche, melodische und

klangliche Mittel etc. einsetzt und damit

<seine Botschaft> ausdrücken kann. Aber

erst ein mehrmaliges Hinhören ermöglicht

es, eine Komposition als Ganzes in ihren

Teilen und Details zu erfassen.

Hitfen, sich im Werk zurecht

zu hören

Unser Gang durch Carl Rittss Orgelkon-

zertwill keine systematische Analyse in

beeindruckendem Fachjargon sein, er soll

interessierten Zuhörenden lediglich etwas

helfen, sich im Werk zurecht zu hören

und selber auf die Suche nach kunstvoll

Gefügtem zu gehen.

Mittetal,tertiches CaroI

Rüttis im Jahr 201 1 komponiertes Konzert

ftir Solo-Orgel (!), Streicher und Perkussi

on statt Schlagzeug umfasst vier Sätze,

wobei der vierte Satz auf einer von Rütti

erfundenen Melodie zu einem mittelal-

terlichen Carolberuht. Auch in den an-

dern Sätzen - am leichtesten hörbar im
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is thrcugha mai-

ersten, kann man diese Melodie bezie-

hungsweise Bruchstücke davon verneh-

men. Sie bildet quasi das Material, aus

dem die Komposition gefügt ist. Am

lockersten ins Konzert eingebunden ist

der dritte Satz, das Amsel-Scherzino, das

mit singenden Vöge1n auf der Schaufassa-

de eines repräsentativen Gebäudes vergli-

chen werden könnte. Es gehört nicht

zwingend zum Ensemble, ist quasi eine

Verzierung und Bereicherung, Beiwerk

und Schmuck.

Carols kreisen inhaltlich um das Weih-

nachtsgeschehen mit einem speziellen

Akzent auf der Bedeutung Marias. In der

sprachlichen Ausführung dieser im späten

Mittelalter sehr bellebten volkstümlichen

Lieder wechseln theologisch ausgeklügel-

te Hymnenzltate mit volkstümlichen eng"

lischen Deutungen und Kommentaren.

Musikalisch hat man sich die Sache mit

einem Vorsänger und einer Gruppe von

Singenden, die jeweils mit einem Refrain

einstimmen, vorzustellen. Die Kombina-

tion von in die Liturgie weisenden Hym-

nenzellen mit den realistlschen englischen

Erläuterungen wiesen darauf hin, dass

diese Stücke im Bereiche zwischen Litur-
gie und gesellschaftlicher Aktivität ange-

sledelt sind. An Weihnachten haben die

Mönche und Chorknaben nicht nur ge-

sungen, sondern auch getanzt und dazu

eben diese, teils ausgelassenen geistlichen

Tanzlieder gesungen, wobei das Eselsfest

am 14.Januar einen Höhepunkt solcher

Feiern bildete. An diesem Tag gedachte
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man des Esels, der Maria nach Agypten
geüagen hat, und dem auch wir noch

dankbar für die Erlösung sind.

Jenseits von kristattisiertem Ritus

Rijjttis Orgelkorvert steht ebenfalls zwi-

schen Gottesdienst und geistlichem Volks-

fest. Das Konzert ist nicht in erster Linie

für die Liturgie gedachte Musik. Der Rück-

griff auf das paraliturgische Carol weist

es aber klar der Orgel in der Kirche zu,

allerdings ienseits von kristallisiertem

Ritus und abseits von theologischem Dog-

matismus. Als Freudebringerin mit einem

fvielleicht) verschmitzten Hinweis auf

das, was wir nur ahnen oder glauben kön-

nen, darf diese Musik mit Sicherheit als

eine Art Weihnachtsmusik im weitesten

Sinn gehört werden.

Atl.egro

<Make we joy now in this fest in quo

Christus natus est. Eya> {Freuen wir uns

an diesem Fest, da Christ geboren ist. Eia),

so lautet der Refrain des Carols. Und in

diesem Sinn hebt das Konzert an. Nach

einer rhythmisch sich stetig verändernden

und immer intensiveren Einleitung, wobei

sich die Orgel zunehmend bemerkbar

macht, erscheint das den ersten Satz prä-

gende und gut hör- und merkbare Thema

in der Orgel und gleich darauf auch ln

den Streichern. Im ersten Teil dieses The-

mas fällt eine Kaskade von Akkorden nach

unten und sie erhä1t sofort eine Antwort

mit einer nach oben zeigenden Akkord-

fo1ge, die zusammen als das Herabkom-

men a patre (vom Vater) und das Hinauf-
jubeln der Menschen fsing we of Him)
gelesen werden könnte.

Der lelse und langsame mittlere Bereich

ist geprägt von sich spannenden und

lösenden Klang- und Akkordfolgen, wobei

sich die verbindenden Intervalle sukzes-

sive immer weiter öffnen. Auf diesem

langsam pulsierenden Klangteppich der

Streicher streut der Organist schnelle ge-

brochene Akkorde, die aus dem Haupt-

thema entwickelt sind. Nach einer rhyth-

mischen und dynamischen Intensivierung

erscheint vor der <Repriser in den Strei-

chern die erste Zeile des Carols dreimal

in verschiedener Tonlage. Die Orgel spielt

dazu in wilden Akkorden und mit einer

ostinaten Pedalfigur und leitet dann zur

Wiederaufnahme des markanten Haupt-

themas über. Dynamische Steigerung und

Accelerando führen zum Schluss.
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Adagio

Im zweiten, Adagio bezeichneten Satz,

wird das im ersten Satz exponlerte Spiel

mit den pulsierenden nach oben drängen-

den und nach unten sich entspannenden

Akkorden und Klängen entfaltet. Dazu

kontrastiert der Ton f, der in verschiede-

ner Farbe - gehalten oder umspielt - dem

Ganzen elnen schwebenden Charakter

verleiht. Auch in diesem Satz gibt es An-

klänge an die Melodie des Carois. In der

dritten Zeiie des Hymnus spielt der Kom-
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ponist mit dem Wechsel zwischen Halb-

und Ganzton unter dem Grundton. Dieser

entfernt an den Betruf oder an Alphorn-
passagen erinnernde Wechsel erklingt im

Orgeleinsatz nach dem ersten Orchester-

abschnitt ein erstes Mal und ist dann in

der Orgel und im Orchester mehrfach

variiert deutlich zu vernehmen. Nach der

Orgelüberleitung in der Mitte des Satzes

setzen die Zimbeln in der Art eines Osti-

natos ein, wobei sie quasi die Grund-To-

nalität des Carols aufleuchten lassen.

Amsel-Scherzino

Der dritte Satz ist nach Informationen aus

Beiheften und Programmen auf Bitte des

Organisten entstanden. Rütti lässt auch

,, fÄl

in seinem Orgelstück <Feuerzungen> die

Vöge1 zwitschern, was dem Auftraggeber

offenbar Anlass genug war, dle mit gefie-

derten gallischen Exemplaren gut bestück-

te Voliöre mit einigen Zugervögeln anzu-

reichern. Wenn wir imJargon der fliegen-

den Fauna bleiben wollen, müssten wlr

eigentlich von fünf (oder mehr, wenn man

Kontra- und Pedalexemplare ! mitrechnet)

Vöge1n sprechen. Zwei hat der Organist,

zwei die Soloviolinen und den Specht hat

der Schlagzeuger zum Singen beziehungs-

weise zum Klopfen zu bringen. Während

der Vogel zur Rechten des Organisten

munter drauflos schwatzt, folgt derjenige

der Linken quasi im abgekürzten Verfah-

ren und - was irritierend und faszinierend

zugleich ist - im Abstand einer kleinen

Sekunde, so dass die Zuhörenden nie ganz

orten können, wo sie sich harmonisch

befinden. Die Rufe der Orchesteramseln

irritieren weniger. Zwar reiben auch ihre

Stimmen aneinander, doch ist ihr Rufen

tonal so gut zu verstehen wie das ihrer
gefiederten fu tgenossinnen. Dieses kurze

Inlermezzo führt eine Tradition fort, die

in den Carolsund auch in vielen andern

Weihnachtsliedern zu finden ist. Die

Vöge1 künden nicht nur den Erlöser an,

immer sind im volkstümlichen Brauchtum

Vöge1 und andere Tiere anzutreffen, die

den kleinen Knaben im Krippelein erfieu-

en und unterhalten sollen. Die lockere

Kompositionsweise lässt die Hörenden

etwas entspannen, damit sie sich voll auf

die Komplexität des letzten Satzes kon-

zentrieren können.

Variationen

Wie in ledem Variationensatz wird zuerst

das Thema, in unserm Fall die Melodie

des Carols, gut hörbar und einsichtig für

alle vorgestellt. Dann folgen die neun

Verarbeitungen des Themas. Wahrschein-

lich wlrd es den meisten Hörenden so

ergehen, wie sie es von Variationssätzen

aus dem 19. und 20.Jahrhundertkennen.

Splitter des Themas oder vielleicht grös-

sere Abschnitte glaubt man zu erkennen,

doch auf Anhieb die Art der Verarbeitung

durchzuhören und zu entschlüsse1n. ist

ohne Partitur nicht für jedermann mög-

1ich. Die folgenden Schlagworte sollen

helfen, sich lm Stück zurechtzufinden,

sie wollen aber keineswegs den Anspruch

erheben, das musikalische Geschehen

seriös zu beschreiben.

Variation elns ist in der Art gestaltet, die

an einen improvisierenden Organisten

erinnert: wörtlichen Zeilenanfängen fo1-
gen akkordlsch verbrämte Kadenzen.

ln der zweiten Variationspielen die Strei-

cher unisono das rhythmisch akzentuierte

Thema, während die Orgel mit dichten

Akkorden Farbe dazu giesst.

Eine durchgehende Achtelbewegung in

den Streichern steht in der dritten Varia-

tion einem Orgeltrio aus Achteltriolen
gegenüber. Die Streicher sichern ostinate

Stabilität, während der Organist den Am-

bitus seiner Manuale und seines Pedals

vor allem in oberen Bereich ergiebig aus-

nützt.

Variation vierkönnte man als kleine Or-
geltoccata mit Streichern bezeichnen,

wobei die bewegten Forte-Passagen des

ersten Satzes wieder aufklingen.

ln Variation ftnf erscheint die Grundme-

lodie in langen gestrichenen Noten, wäh-

rend das Orgelmanual Bewegung und

Klang beisteuert. Im Orgelpedal quasi im

Kanon mit den ersten Geigen wird die

Carol-Melodie hingetupft. Beide Stimmen

eriauben sich der tonalen Entwlckluns

wegen einige Freiheiten.

Variation secfts könnte als hüpfendes Vo-
gelkonzert im Walzertakt bezeichnet wer-

den. Akkorde, Skalen, Arpeggios, Vorschlä-
ge und anderes Beiwerk der Orgel und des

Orchesters legen das Klangbett für den

immer wieder aufscheinenden cantus fir-

mus. Für zusätzliche rhythmische Profilie-

rung ist das Schlagzeug besorgt.

In Variation siebenwitd die Technik des

langsamen zweilen Satzes aufgenommen,

wobel die erste Liedzeile in den Celli jetzt

deutlich hörbar eingebaut ist.
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In der achten Variation liegt die Melodie

in den Streichern, während der Organist

das Ganze zappelnd und Akkorde schla-
gend aufrührt.

Die neunte Variation ist eine Art Reprise.

Wie zu Beginn des Konzertes bauen sich

die Klangmassen a1lmäh1ich auf, bis in

den Streichern die ganze Melodie - zuerst

in den Geigen und dann in den Bratschen,

Celli, Bässen und dem Orgelpedal - ganz

gespielt wird. Dazu kommen repetitive

stetig intensiver werdende Akkorde des

Orgelmanuals, die sich schliesslich mit

den molto espressivo e non rubatogesplel-

ten Akkorden des Orchesters zur Koda

vereinigen.

Zu erwähnen bleibt noch der Schluss, d.h.

die letzte von der Flöte 8' gespielte Lied-

zeile. Ob sich die Hörenden die letzte

Carol-Zeile der ersten oder letzten Stro-
phe vergegenwärtigen, also <Venl redemp-

tor gentium) (Komm Heiland dieser Welt)

oder <Gloria tibi Dominl> (Lob sel dit,

Herr), spielt keine Rolle. Beides, die Sehn-

sucht nach elner besseren Welt oder der

Dank für die bestehende Schöpfung,1ässt

sich aus dieser Musik ableiten.

lmmer-Wieder-Hören

Unsere Ausgangsüberlegungen sind von

der Betrachtung einer Gebäudefassade

ausgegangen. Wle bei der Betrachtung

einer kunstvollen Architektur, dle wir

immer und immer wieder ansehen und

die uns immer wieder aufs Neue faszi-

niert, kann es uns mit Rüttis Orgelkonzert
gehen. Bel jedem Anhören, bei jeder Lek-

türe der Partitur entdecken wir Neues,

bzw. noch nie Gehörtes oder Gesehenes.

Das Konzert a1s Gesamtes, das Gefüge der

einzelnen Sätze zum Konzelt, die Erfin-

dung, Bearbeitung und Kombination von

Motiven mit vorgegebenem Material und

schliesslich der Einsatz der Mittel für die

streichenden und die beiden ihr Instru-

ment schlagenden Musiker eröffnen bei

jedem Durchgang neue Perspektiven.

Und dies, so glaube ich, spricht sehr für

die Oualltät des Werkes - eine Erfahrung

übrigens, die wir auch im Umgang mit

Ianspruchsvollen) literarischen Werken,

Bildern und Plastiken immer wieder ma-

chen.

Verknüpf ungen ohne Knoten

Carl Rütti ist ein Komponist, der - so ge-

fährlich die Aussage ist - slch den Luxus

leistet, Einfälle zu haben. Seine Muslk

sprudelt von Ideen, aber er reiht nicht

einfach Einfall an Einfall. Seine handwerk-

lichen Fertigkeiten (vielleicht durch seine

Lehrtätigkeit im theoretlschen Berelch

zur Meisterschaft gefestigt) erlauben es

ihm, die einzelnen Elemente in einer Wei-

se zu kombinleren und zu verknüpfen,

dass daraus hörbare Gestalt entsteht -

oder etwas altmodisch ausgedrückt, dass

Komposition - also Zusammengefügtes
- erkennbar wird. Dass es ihm in diesem

Orgelkonzert gelungen ist, Vorgegebenes

ftie Carol-Me\odie) mit fiei Erfundenem

ohne knotige Stellen und Unebenheiten

zu verknüpfen, lässt sich überdies daran

erkennen, dass auch ein naives Hören

dieser Musik zum ungetrübten und er-

bauenden Erlebnis wird.

Verzicht auf orgelspezif ische

Modernismen

Schliesslich sei noch auf den Orgelpart

hingewiesen. im Gegensatz zu ab und zu

einmal für eine Orgel komponierenden

Künstlern verzichtet Rütti auf jegliche

Experimente, die man mit der Orgel be-

treiben kann. Das Gebläse darf immer

blasen, die Register werdenganz gezogen

und die Gehäusebretter müssen nicht

vibrieren. Stattdessen verlangt er vom

Organisten in Spieltechnik und Darstel-

lungsweise das Ausserste. Als Organist

weiss er offenbar, wle man Berufskollegen

zum Üben anhalten kann. Dabei kann der
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Organist zeigen, wie er virtuoses Beherr-

schen des Instrumentes mit musikali-

schem Ausdruck gleichsam in weihnacht-

l icher Ausgelassenheit zu verbinden

weiss. Sowohl manualiter als auch peda-

liter wird alles abgefordert, und das Zu-

sammenspiel mit dem Orchester erfordert

letzten Schliff.

Wenn ich Begleittexten entnehme, dass

Rütti mit Überzeugungskunst dazu be-

wegt werden musste, dieses Konzert zu

schreiben, und wenn ich davon 1ese, dass

die Besteller quasi Forderungen an ihn

stellten, so kann ich mir gut vorstellen,

dass der Komponist dem Dirigenten und

dem Organisten eine schöne Bescherung

bereitete. Doch die beiden haben die

Herausforderung gepackt. Sie haben das

Werk überzeugend und fesselnd aufge-

führt und auch die Einspielung ist bestens
gelungen. Sie wird Musikbegeisterte

beflügeln und Berufskollegen vielleicht

animieren, die Musik zum real klingenden

Fest werden zu lassen.

Prof. Dr. Herbert Uhich (1945) studierte

Sprachen, Musik und Musikwissenschaft.

Er war a1s Lehrer und Prorektor an der

kntonsschule Sursee, als Dozent an der

Musikhochschule Luzern und a1s Kirchen-

musiker im Raume Luzern tätig. Herbert

Ulrich verfasste Lehrwerke zur musikali-

schen Gottesdienstgestaltung und zur

Kirchenliedkunde sowie Aufsätze a) m!-

sikhistorischen und liturgiegeschichtli-

chen Fragen u.a. als Redaktor dieser Zeit-

schrift lvon 1 984-1 998).
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