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Ligeti und die Moderne Orgel
Die Tagung auf dem Thurner und Planungen einer LigetiOrgel bei Walcker im Jahr 1968 - der neue Weg
© Gerhard Walcker-Mayer 2006

Vielleicht wäre der Komponist György Ligeti überhaupt nicht mit der Orgel in
Berührung gekommen, hätte nicht der Leiter der Hauptabteilung Musik, Hans Otte,
1961 bei Radio Bremen, Aufträge erteilt, die Möglichkeiten der Orgel gründlich zu
durchdenken. Er wandte sich an drei Komponisten, die alle zumindest in ihren
früheren Jahren als Organisten tätig waren: Bengt Hambraeus, Mauricio Kagel,
György Ligeti. Als Interpreten gewann er Karl-Erik Welin aus Stockholm - Bei den
drei Uraufführungen INTERFERENSER, IMPROVISATION AJOUTÈE und VOLUMINA
erregten zunächst nur Äußerlichkeiten Aufsehen, wie das Spielen mit der flachen
Hand oder mit dem Unterarm, das Aus- und Wiedereinschalten des Motors. Mit
Eggebrecht aber, wird ab 1967 ein neuer Weg eingeschlagen, der dann leider 1970
verstummt. György Ligeti schreibt kein Stück mehr für Orgel. War die Ligeti-Orgel
eine verpasste Gelegenheit des Orgelbaus?
Eine Vorwegnahme erlaube ich mir, indem ich frage: "was eigentlich ist die Moderne Orgel?". Und
indem ich mit Ligeti frage, finde ich eine Antwort. Eine Antwort, die uns vielleicht sogar die Frage
beantwortet, warum Ligeti nur drei Orgelstücke geschrieben hat (1961-62 Volumina, 1967
Lontano - 1.Etüde für Orgel, 1969 Coulée - 2.Etüde für Orgel). Es hängt mit der grundsätzlichen
Ablehnung aller ideologischen Verengung Ligetis zusammen. "Künstlerische Freiheit bedeutet
ein Freisein von jeder Scheuklappe, auch von der der "Modernität", schreibt Ligeti in einem
Brief an Ove Nordwall. Ligetis Beobachtung, dass am Ende der Fünfziger Jahre die
Kompositionen und Konzepte Cages, Boulez' und Stockhausens, obwohl gänzlich verschieden,
doch zu einem Konglomerat vergleichbarere Strukturen von vergleichbarer Gestik führten, und die
austauschbar schienen, müssen unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden. Die "Moderne
Orgel" schrumpft unter jenem Aspekt auf wenige spielerische, künstlerische Effekte zusammen,
die wir weiter unten detaillierter beschreiben wollen.
Zur Frage der "Modernen Orgel" aber gibt es noch einen anderen, diametral entgegengesetzten
Gedanken von Phillip Klais, den er in der Festschrift zur 2.Orgelwoche der Essener
Kreuzeskirche - Hommage à Gerd Zacher, 1999, geäußert hat:
Bewegen wir uns vom 17. ins 19.Jahrhundert. Hier durfte unsere Werkstatt vor nunmehr drei
Jahren die historische Walckerorgel von 1878 in der Votivkirche zu Wien restaurieren. ein
dreimanualiges Instrument mit mechanischen Kegelladen und Barkerhebel für Hauptwerk und
Koppeln. Dieses faszinierende Orgelwerk verfügt über ein durchschlagendes Zungenregister
KIarinette im II. Manual bei dem durch die Möglichkeit der Windruckmodulation das Register über
einen Schwelltritt vom Forte bis zum Pianissimo gestellt werden kann. Die Beantwortung der
Frage, ob diese Entwicklung auf Walcker oder die Einflussnahme eines Komponisten
zurückzuführen ist, ist ebenso die Frage nach Henne und Ei. Diese Konstruktion hat sich leider trotz der faszinierenden Möglichkeiten - bis heute nicht durchsetzen können. Und dennoch ist sie
eine
"hochmoderne
Idee",
die
heute
bereits
wieder
schleifladenvernarrten
Registerkanzellenhassern geradezu verwegen erscheint.

Moderne Orgel also kann "Romantische Orgel" sein, wenn, wie es hier der Fall ist, nur
vernachlässigte Entwicklungen weiter und erneut hinterfragt werden.
Untersuchen wir Ligetis Vokabular in Sachen Orgel, so werden wir sehr schnell wieder auf
romantische Begriffe und Ideenassoziationen stoßen. Dabei ist ein besonderer Effekt, der peinlich
und überraschend ist, dass die Firma Walcker im Jahre 1967-68 beim Bau der Ulmer
Münsterorgel, besorgt darum ist, Herrn Ligeti die übrig gebliebenen Streicher zur Seite zu stellen,
damit er mit diesem Klangmaterial sich Eindrücke verschafft.
György Ligeti hat in seinem Vortrag auf dem Thurner 1968 einige seiner wichtigsten Vorstellungen
zur Orgel präsentiert, aus denen wir altbekannte romantische Begriffe hervorleuchten sehen.
(György Ligeti "Was erwartet der Komponist der Gegenwart von der Orgel", Referat auf
dem Colloquium der Walcker Stiftung auf dem Thurner 1968 (abgedruckt in Orgel und
Orgelmusik heute):
Bei den Pfeifen wäre zunächst eine große Erweiterung des Farbwerks nützlich, da die Klangfarbe
heute eine entscheidende Rolle spielt.

..die Aliquotstimmen nicht nur wie bisher zu 8' und 16' gehören, sondern nun auch zu 32' und imaginären - 64' Stimmen
..die Variabilität des Winddruck
Die Möglichkeit des totalen Schwellkastens. Bei der experimentellen Orgel müsste man auf jede
Art von Prospekt verzichten und alle Pfeifen in große Kästen einbauen. Herr Billeter sagte in
seinem Referat, dass viele Komponisten bei seiner Umfrage erklärten, sie wünschten ich sehr
viele leise Register. Ich würde mir sehr viele laute Register wünschen, die ich aber durch ein
mehrfaches Jalousiesystem von Null bis zur vollen Lautstärke regulieren kann.

Die Uraufführung von Ligetis "Volumina" fand am 4.Mai 1962 im Bremer Funkhaus statt und
brachte dank dem Vorbereitungsgeplänkel einen handfesten Skandal zum Vorschein. Der
Präsident der Bremer Dombauherren untersagte den Avantgardisten, dieses Werk im Bremer
Dom aufzuführen, obwohl die Kirche dies bereits genehmigt hatte. Deswegen wurde das Werk
versucht auf einer Orgel in Göteborg darzubieten. Hier aber schmolzen die Sicherungen durch
clustermässige Anwendungen zu rasch, was beinahe einen Brand ausgelöst hätte. Zwei Orgeln in
Stockholm mussten dann herhalten, die dann erstmals über den Bremer Rundfunk und damit über
Lautsprecher ans Ohr der Hörer gelangte.

Nach der Uraufführung von "Volumina" am 4.Mai 1962 im Bremer Funkhaus
von links nach rechts: Hans Otte, Mauricio Kagel, György Ligeti, Bengt Hambraeus, Karl-Eric Welin,
Leo Nilsson, Guiseppe G. Englert

Gerd Zacher über die "Volumina" im Ersten Colloquium der Walcker-Stiftung für
orgelwissenschaftliche Forschung im Januar 1968 auf dem Thurner (abgedruckt in Orgel
und Orgelmusik heute):
Die Volumina von György Ligeti sind ein Werk, dass dem Hörer besondere Erfahrungen
vermittelt. Denn er ist gewohnt, sich an Rhythmus und Tonhöhe zu orientieren. Rhythmus aber
gibt es in diesem Stück nur in des Wortes ursprünglicher Bedeutung als "Fluss", nicht als
ruckartige Bewegung von Zeitpunkten. Tonhöhen treten in solchen Mengen auf, dass sie nicht
mehr einzeln definiert, sondern nur als Tongegenden oder Höhenregionen erfaßt werden können.
Da so die gewohnten Orientierungsmaße entfallen, wird die Aufmerksamkeit auf etwas neues
gelenkt: auf die Klangfülle, die "Volumina". Die Qualität der einzelnen Register, ihre Klangfülle,
dazu die Menge der gleichzeitig erklingenden Töne, die Regionen von Höhe und Tiefe, welche
die Fülle verändern,- all das wird sinnfällig. Der Hörer achtet auch auf die Spielgeschwindigkeit; je
länger Akkorde ausgehalten werden, um so fülliger werden sie; gesteigertes Tempo,
Staccatospiel und größere Pausen dagegen verringern das Volumen. Hinzu kommen die

Möglichkeiten, durch Jalousieschweller und (am Schluss des Stückes) herabgesetzten Winddruck
das Klangvolumen zu verändern. So rücken Klangfülle und Klangfarbe - Qualitäten, die in der
herkömmlichen Musik zwar beachtet wurden, aber sekundär blieben,- als bestimmende Momente
in den Vordergrund.

Martin Herchenröder schreibt in "György Ligetis Orgelwerke, Struktur und Assoziation" zur
Volumina:
Nimmt man es genau, so beginnt das Stück ohne Material, sozusagen aus dem Nichts, aus dem
heraus sich der Klang erst entwickelt. Ligeti sieht vor, dass der Organist - bei bereits gezogenen
Registern und Koppeln - alle Tasten des Hauptwerks und die oberen des Pedals niederdrückt
und erst dann der Motor angestellt wird. Er komponiert sozusagen die Genese des Materials mit.
Aus dem völlig ungeformten Heulen beim Anstellen des Motors wird in kürzester Zeit die
konturlose Klangmasse eines lautstarken stationären Clusters, der sich in einem mehr oder
weniger vielstufigen Prozeß aufbaut, in welchem die Motorleistung gegen den steigenden
Luftverbrauch ankämpft.

Notenbeispiel aus "Volumina"

Wie Wolfgang Burde in "György Ligeti - eine Monographie" feststellte, reizte den Orgel
spielenden Komponisten Ligeti an diesem Instrument der übergroße Reichtum an bisher noch
unerforschten Klangfarben-Möglichkeiten, aber auch dessen Unbeholfenheit, Steifheit, eine
spezifische Eckigkeit; es reizten ihn die offensichtlichen Mängel des Instruments, das ihm einer
Prothese vergleichbar schien. "Ganz vom Orgelmechanismus ausgehend", so Ligeti, "gelange ich
zu einer neuen Technik des Orgelspiels". Die in mannigfaltigen Strukturierungs- und
Artikulationsmöglichkeiten bestehen, von dichten, chromatischen ausgefüllten Klängen, die
sowohl im unbeweglichen Zustand als auch in von internen Bewegungen durchzittert sind. Aber in
Volumina emanzipierte sich auch die Arbeit des Registranten. Das Spiel auf den Registerknöpfen
gleicht nahezu dem auf den Tasten.
Die "Volumina" wurde rasch zu einer Komposition, die in den 60er Jahren oft bei Orgelabenden
vorgeführt wurde. So erinnere ich mich an die GDO-Tagung in Hannover 1968, diese dort mit
meinem Bruder Klaus gehört zu haben, ohne, dass es zu "Tumulten" gekommen wäre.
Etwas anderes geschah beim Eggebrecht-Walcker- Gespann, das sich ab März 1967 (soweit in
meinen Unterlagen dokumentiert) auf die im kommenden Jahr bevorstehende Tagung auf dem
Thurner vorbereitete. Werner Walcker-Mayer am 20.März 1967 an Eggebrecht:
Ich hoffe, dass die Schallplatte Ligeti gut bei Ihnen angekommen ist. Der Spiegel schreibt darüber
"Die Musik sei bizarr, eindrucksvoll, schockierend und amüsant".

Nebenbei bemerkt, und um die Diskrepanz zu der heutigen"organolen-toten" Zeit aufzuzeigen, ein
paar Zeilen im gleichen Schreibens an Eggebrecht, in denen Walcker-Mayer stolz die
Verkaufszahlen der letzten Auflagen erwähnt:
a)Buch Moser, dieses Buch hat allgemein ein sehr großes Interesse gefunden und es wurden
bereits 1.700 Stück verkauft

b)Buch Fruth, davon wurden über 900 Stück verkauft und das Buch ist praktisch vergriffen
c) Buch Metzler, hier wurden etwa 600 Stück in der kurzen Zeit seit dem Erscheinen verkauft

In dem genannten Schreiben erwähnt mein Vater, dass er mit Ligeti über weitere Entwicklungen
im Orgelbau gesprochen habe. Also fanden Treffen Walcker-Mayer und Ligeti vorher schon statt.
Mein Onkel Karl Fischer, seines Zeichens Latein- und Musiklehrer in Schwäbisch Gmünd erzählte
uns davon, da er an dieser Reise (Wien) teilnahm. Er war begeistert von Ligeti, aber es sei
unmöglich gewesen mit ihm irgend ein Wort außerhalb der Musik zu sprechen.
Es sind bisher keine weiteren Aufzeichnungen in dieser Sache aufgefunden worden. Aus dem
weiteren Schriftwechsel aber geht hervor, dass Prof. Dr. Eggebrecht den Tip "Ligeti" an
W.Walcker-Mayer gab, der sich unvermittelt an den Komponisten wandte.
Im ersten Programm-Entwurf von Eggebrecht vom 20.3.1967 wird György Ligeti auf den 27.Jan.
9-12Uhr mit dem Referat "Was erwartet der Komponist der Gegenwart von der Orgel" fest
eingeplant.
Am 29.3.1967 schreibt Prof. Dr. Hans Heinrich Eggebrecht:
Im Zuge der Einladungen zum Colloquium schrieb ich heute auch an Prof. Ligeti. Dabei fiel mir
ein, ob Ligeti nicht ein Honorar erwartet, - ob man ihm nicht die Möglichkeit der Nennung eines
Honorars für seine Teilnahme und sein Referat geben soll? Ich habe davon nichts an ihn
geschrieben. Könnten Sie ihm in diesen Tagen schreiben und ihm irgendwie zu verstehen geben,
dass er ein Honorar nennen könnte. Ich wäre dankbar, wenn Sie veranlassen könnten, dass mir
ein paar Briefmarken(vielleicht für DM 30.--) geschickt werden. Ich muss darauf achten, denn die
tägliche Post verschlingt mein Gehalt. Ich fahre am 17.April (bis Anfang) Mai nach Südfrankreich
und Spanien, zugleich eine Bibliotheksreise: Apt, Montpellier, Avignon, span. Klöster, um
Handschriften einzusehen. Für eine Reisebeihilfe, die sie mir freundlich angeboten, wär eich
natürlich herzlich dankbar.

Eggebrecht deutet hier, nicht zum letzten Male an, wie man sich Künstlern gegenüber zu
verhalten hat. In späteren Briefen wird er sogar überdeutlich. Klar und deutlich fordert er, die
besten Leute zu laden, nicht die uns angenehmsten. Eggebrecht an Walcker-Mayer 5.4.1967:
Zum Colloquium: Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir für das Referat der Zweiten Sitzung
(Orgeltypen) statt Herrn Rößler in der Hauptsache Herrn Klotz bitten (Herrn Rößler außerdem,
aber fürs Hauptreferat Klotz). Klotz scheint mir in allem fundierter zu sein. Wir brauchen nicht
Leute, die uns passen, sondern die besten Leute. Auch darf keinesfalls der Eindruck einer
"Gruppe" entstehen.

Weiter geht es mit der Anfrage Eggebrecht an Walcker-Mayer 3.Oktober 1967:
Wie heißt der Organist in Hamburg, der diese bekannten Orgelkonzerte gibt mit neuer
Orgelmusik? .. (Anm. gwm: Es war Gerd Zacher)
Egal, ob die Herren pro oder contra irgendetwas eingestellt sind. Wir müssen darauf achten:
1. dass wir universal und überallhin offen sind!
2. müssen wir mit einigen Absagen bis zum Schluß rechnen, so dass wir nicht zu knapp einladen
dürfen.
Im nachfolgenden Brief erläutert Eggebrecht seine Strategie der Auseinandersetzung. Brief
Eggebrecht an W.Walcker-Mayer vom 3.12. 1967:
Mein Gedanke bei der Organisation des Colloquiums wurde immer mehr der, - wie ich Ihnen
schon heute sagte- , daß wir zunächst (zunächst!) einmal die alten, im Prinzip traditionellen und
zwar als solche möglichst guten Leute heranholen, damit sie sagen, was Sie wissen und wir in A
u s e i n a n d e r s e t z u n g mit diesem traditionellen Wissen den neuen Weg einschlagen.
Diese Durchführung der Auseinandersetzung, bei der sich neue Wege abzeichnen, halte ich für
die Aufgabe dieses ersten Colloquiums. Später werden wir wahrscheinlich ohne all die
festgefahrenen Meinungen weitermachen. Aber wir müssen diese Festgefahrenheit, Antiquiertheit
und Unklarheit erst einmal der ganzen Welt beweisen. Das können wir tun, wenn diese Leute erst
mal selbst mit dabei sind.
Organisatorisch ist alles fertig. nachdem Herr Böhmig die Einlandungssendung bekommen hat,
möge er bitte die Vorberechnungen der Reisegelder machen (Welin kommt aus Stockholm mit
Flugzeug). Wir müssen die 1.Klasse berechnen, - das ist üblich.
Gestern wurde ich für ein Jahr zum Dekan der Philosophischen Fakultät gewählt. Dieses Amt
beginnt Ende März und kostet mich ein Jahr, in dem ich wenig oder nichts für mich werde
arbeiten können. Aber es ist klar, daß alle Unternehmungen pünktlich weiterlaufen.
Ich wäre Ihnen übrigens sehr dankbar, wenn Sie mir mal in einem Brief(Bericht) diktieren würden,
was Sie mit Ligeti orgelbaulich und kompositorisch vorhaben!

Daraufhin schreibt W.Walcker-Mayer am 6.Dez. 1967

Beiliegend übersende ich Ihnen eine Aktennotiz über die Besprechung mit Herrn Ligeti zu gefl.
Kenntnisnahme.

Diese Aktennotiz mit Datum 23.11.1967 gez. Böhmig enthält folgenden Text:
Betr.: Besprechung mit Herrn György Ligeti
Es ist geplant für Herrn Ligeti mehrere kleine Instrumente genau nach seinen Wünschen zu
bauen, für die dann er und auch andere Komponisten spezielle Werke schreiben werden.
Für den Bau dieser Instrumente müssen nun verschiedene Grundsätze und Richtlinien erarbeitet
werden. Außerdem sind praktische Studien und Versuche notwendig. bei der Besprechung
ergaben sich folgende Hauptpunkte:
1.
Es werden klanglich sehr verschiedene Registertypen benötigt.(Prinzipale, Flöten,
Gedeckte, Streicher). Herr Ligeti möchte diese verschiedenen Typen genau studieren.
2.
Es soll ein Versuch angestellt werden, für den 10 genau gleiche Pfeifen angefertigt werden.
An diesen Pfeifen soll demonstriert werden, in welchem Umfang der Klangcharakter durch die
Intonation verändert werden und bestimmt werden kann. (dazu zählen auch verschiedene
Winddrücke, auch Hochdruck, sowie verschiedene Aufschnitthöhen)
3.
Als weiteren Versuch sollen Klangreihen über zwei Oktaven mit verschiedenen Stimmungen
gebaut werden.
4.
Herr Ligeti wünscht sich ein Register, das Geräusche erzeugt, aber trotzdem
Grundtonresonanz hat. Die Geräusche sollten im Bereich m - sch - h abstimmbar sein, d.h.
also im Bereich von zischen zu hauchen. Die technischen Möglichkeiten hierfür müssen
erforscht werden. Dazu auch: Vortrag von Dr. Leib über Formanten, Lottermoser, Dr. Kühn,
event. Winnacker anschreiben.
5.
Wertvoll wäre unter Umständen auch ein Farbregister mit sehr stark changierender Mensur
á la Oskalyd.
6.
Herr Ligeti wünscht sich Streichregister mit sehr weichem Ansatz, verschiedenartige
Streicher- und Vibratogeschwindigkeit. Herr Bauer soll die Ulmer Streicher aufbewahren,
damit man sie Herrn Ligeti vorführen und Versuche damit anstellen kann.
7.
Der Winddruck der Instrumente muß vom Spieltisch aus stufenlos verstellbar sein.
Aufgrund der bei den Vorversuchen und Überlegungen gewonnenen Erkenntnissen sollen dann
2-3 kleine und leicht transportable Instrumente gebaut werden. Mit diesen Instrumenten kann
man dann Reisen organisieren und sie jeweils längere Zeit in einem Raum stehen lassen, wo
dann mehrere Konzerte gegeben werden.
Die Instrumente werden jetzt in Zusammenarbeit mit Herrn Ligeti entwickelt. Wenn es feststeht,
wie sie werden sollen , bzw. wenn sie fertig sind, kann man auch noch andere Komponisten dafür
interessieren. Herr Ligeti nannte hierfür die Namen:
Bengt Hambraeus
Juan Allende Blin
Hans Otte
Dieter Schnebel
als Organisten kämen in Frage:
Karl-Erik Welin, Schweden
Gerd Zacher, Hamburg
eventl. könnte man aber auch mit der Stuttgarter Musikhochschule zusammenarbeiten
(Karkoschka), oder auch Herrn Gottwald mit einbeziehen.
Für den Bau der Instrumente sind also folgende Gesichtspunkte wichtig:
a)
Stimmung
b)
Intonation
c)
Mensuren
d)
Winddruck (Tremulanten)
e)
Steuerung (mechanisch, elektrisch oder elektronisch)
f)
Tonumfang der Klaviatur, Pedal ja oder nein, Gestaltung der Klaviatur (hängt von der
Stimmung und Tonumfang ab)
g)
Was die Disposition anbelangt, wünscht sich Herr Ligeti ein Geräusch - und ein
Farbwerk. Das Geräuschwerk soll eine Vokalserie und eine Geräuschserie enthalten
23/11/67 Böhmig

Die nach dieser Konzeption festgelegte Orgel, sie wurde ja bei dem Colloquium auf dem
Thurner vom 25.-27.Januar 1968 weiter verifiziert und wurde bei der Firma Walcker als LigetiOrgel oder als Experimentierorgel geführt. Das Instrument wurde jedoch nie gebaut. Einen
Vorläufer dazu gab es aber, es war "Die Reingestimmte Orgel von Groven", die ich die Ehre
hatte bauen zu dürfen. Es war eine Kastenlade, bei der pro Taste drei verschieden gestimmte
Pfeifen installiert waren. Ein einfacher Relaiscomputer (dies war meine spezielle Erfindung im
Jahr 1968 - a long time before Bill Gates) suchte über einen Vorkontakt die zugehörigen

reingestimmten Pfeifen aus. So war beim Intervall E-G zum Beispiel die Pfeife G2 zuständig,
während beim Intervall C-G die Pfeife G1 gewählt wurde, damit die Quinte rein erklang. Bei
der Quarte D-G war es dann eben die Pfeife G3.
Kurz vor der Tagung erhält mein Vater einen weiteren ermahnenden Brief Eggebrechts, der
sich bedankt für die interessanten Ideenskizze der Ligeti-Orgel und der Absagen von
Dahlhaus und Metzger wegen Krankheit mitteilt. Eggebrecht an Walcker-Mayer 19.1.1968:
Noch etwas Privates, bitte verstehen Sie mich recht: Wir haben alle unsere Anschauungen, auch ich
und jeder von uns, und Sie als alter Orgelbauer natürlich am meisten. Wir müssen uns zurückhalten,
auch in privaten Gesprächen (außer wo wir genau wissen, dass man sich versteht). Denn wo fixierte
Anschauungen von vorne herein, auch gesprächsweise, gesagt werden, da braucht man ja dann gar
nicht mehr zu colloquieren. Sie verstehen gewiß: so ein Wespennest von verschiedenen
Anschauungen erfordert von den Leitern überlegte und überlegene Behutsamkeit, und darin müssen
wir ein Vorbild sein. -Bitte helfen Sie mir auch mit achten auf einen exakten Ablauf des Ganzen:
Pünktlichkeit des Beginns der Arbeitssitzungen, diszipliniertes Diskutieren, straffer Ablauf der Arbeit,
eventl. auch offizielles Weiterdiskutieren.. In der Freude ist auch ein Tropfen Furcht und
Ungewissheit gegenüber unserem Thurner-Experiment. Für uns muß es äußerste Anstrengung
bedeuten (innerliches, nicht nach Außen hin). Sagen Sie bitte auch Ihren beiden Herren, daß dies für
sie kein Vergnügen sein soll, sondern was hier auf dem Spiele steht und daß sie aufgefordert sind,
mit jeder Faser und in jedem Augenblick am organisatorischen Gelingen beizutragen. Mit herzlichem
Gruß Ihr H.H. Eggebrecht

Werner Walcker-Mayer bestätigt das Schreiben Eggebrechts, und dass Ligeti von Herrn
Böhmig am Hauptbahnhof abgeholt wird, während Herren Welin und Haselböck von einem
anderen Mitarbeiter der Firma Walcker am Stuttgarter Hauptbahnhof abgeholt werden und
zum Thurner gefahren zu werden. Dazu noch ein letzter taktischer Hinweis von Eggebrecht
am 20.01.1968 an W.Walcker-Mayer:
bitte sagen Sie dem Herren, der am Donnerstag nachmittag die Herren aus Stuttgart abholt, daß er
sie schnurstracks auf den Thurner befördert (gut orientiert über den Weg, - allerdings natürlich in
sicherem Tempo), so daß wir die Eröffnung noch am Donnerstag abend zwischen 21 und 22 Uhr
durchführen können. Er soll mit Hilfe von Ankunftszeit in Stuttgart und Fahrzeit auf den Thurner den
Zeitpunkt des Eintreffens auf dem Thurner in etwa errechnen. Glück auf zur fröhlichen Jagd - Fahren
Sie vorsichtig!

Die Firma Walcker schreibt an Prof. György Ligeti, Wien am 12.01.1968:
Sehr geehrter Herr Prof. Ligeti,
Für Ihr Schreiben vom 4.Jan. 1968 danken wir vielmals. Herr Böhmig wird Sie am 25.Januar um
10,23 Uhr in Stuttgart abholen und mit Ihnen zum Thurner fahren.
Es ist gut, daß Sie so früh kommen, denn Herr Walcker möchte mit Ihnen noch vor Beginn des
Colloquiums über die Orgel sprechen, die wir nach Ihren Vorstellungen bauen wollen. Wir werden
versuchen, ob auch Herr Zacher zu dieser Besprechung kommen kann.

Welin schreibt aus Stockholm an Walcker eine Postkarte am 9.01.1968:
Vielen Dank für 27.12.67 -Zeilen. Ich bin in Stuttgart um 17Uhr45.Wenn es möglich ist, wäre meine
Reise nach Thurner mit den anderen Teilnehmern zu koordinieren: ich bin sehr dankbar!- mein letztes
Konzert in Dortmund war im St. Reinoldikirche und bald werde ich in der Kathedral Zagreb spielen.
Vielen Dank !! Carl-Erich Welin

Walcker schreibt an Gerd Zacher am 12.Januar 1968:
Herr Walcker plant, wie Sie vielleicht schon gehört haben, in Zusammenarbeit mit Herrn György Ligeti
eine Orgel nach seinen speziellen Vorstellungen zu bauen. Über dieses Vorhaben möchte er bei dem
Colloquium am 25.Januar mit Herrn Ligeti sprechen und es würde ihm sehr daran liegen, wenn auch
Sie als erfahrener Interpret an der Besprechung teilnehmen könnten. Es sieht so aus, als ob bei dem
konzentriertem Programm keine Zeit dafür wäre. Deshalb dachten wir daran, die Besprechung auf
den Nachmittag des 25.Januar zu legen.

Zacher antwortet am 20.Jan.1968 per Postkarte:
Vielen Dank für Ihren Brief vom 12.1.
Ich nehme gerne an dem Gespräch über die Ligeti-Orgel teil. Am Donnerstag ,25.1., werde ich um
15Uhr32 am Bahnhof Hinterzarten eintreffen.

Das Erste Colloquium der Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung fand nun also
im Januar 1968 auf dem Thurner bei Freiburg statt, wobei folgende Personen teilnahmen:
Bernhard Billeter, Organist
Reimund Böhmig, Organist, Vorstand der Walcker-Stiftung
Dr. Elmar Budde, Musikwiss. Seminar Freiburg
Prof. Dr. Carl Dahlhaus, Berlin
Prof. Dr. H.H. Eggebrecht
Guiseppe Englert, Komponist, Organist, Paris
Prof. Dr. Hans Haselböck, Wien
Dr. Helmut Hucke, Musikwiss. Seminar Frankfurt
Dr. Hellmuth Jäger, Vorstand Walcker-Stiftung
Prof. Dr. Hans Klotz, Köln
Prof. György Ligeti, Komponist, Wien
Dr. Wolfgang Metzler, Wien
Ernst Karl Rössler, Dozent in Freiburg, Hohenzell
Dr. Klaus-Jürgen Sachs, Wiss. Mitarbeiter d. Walcker-Stiftung
Dr. Christoph Stroux, Wiss. Mitarbeiter d. Walcker-Stiftung
Werner Walcker-Mayer
Karl-Erik Welin, Komponist und Organist in Stockholm,
Dr. Joachim Widmann, LKD Erlangen
Gerd Zacher, KMD Hamburg
Heinz Werner Zimmermann, Direktor d. Berliner Kirchenmusikschule
Die Walcker-Stiftung ist bis dahin lediglich mit der Schrift "Die Orgelbewegung" von
Eggebrecht in die Öffentlichkeit getreten.
Nun ist die Tagung am Thurner gelaufen und Eggebrecht sitzt täglich über mehrere Stunden
am Bericht. "Wird sehr gut werden! - Eröffnet neues Land, ohne das alte zu
verunglimpfen", so Eggebrecht, "anders als die Orgelbewegung". Und man spürt den
Aufbruchgeist, der von den 68ern herüberweht. Man will aus den Fehlern der Orgelbewegung
lernen, und so erklärt Werner Walcker-Mayer während dem Colloquium in einem
Diskussionsbeitrag:
Zu der Experimentierorgel ist zu sagen, dass es auch noch eine andere Richtung gibt.
Die Entwicklung in den letzten 15-20 Jahren, welche im Anschluß an die Orgelbewegung deren
historisierenden Orgeltypus umformte und abänderte. Ich denke an die Orgeln die unter der
Mitwirkung oder dem Einfluß von Bornefeld, Klotz, Reda, Rößler, Schulze, Supper u.a., gebaut
wurden. Diese bedeutende und notwendige Entwicklung muß unbedingt weitergeführt werden, denn
sie ist die Lebensgrundlage des Orgelbauers.
Leider befassen sich die Avantgardisten nicht mit diesen Orgeln; sie kennen sie nicht und lehnen sie
mit der Begründung ab, auch hier handele es sich letztlich nur um ein Historisieren. Ich bin der
Überzeugung, daß in dieser Richtung noch sehr viele Möglichkeiten liegen.
Bei der reinen Experimentierorgel stellt sich die Frage:"Wer soll sie gestalten?" Hier muß der
Orgelbauer die wichtigste Stimme haben, da er letztlich die Verantwortung für das Gelingen trägt.
Natürlich wird er Komponisten, Orgelspieler und Wissenschaftler zuziehen, Der Orgelbau wird so was er eigentlich immer war - ein teamwork.
Die schlechten Erfahrungen aus der Orgelbewegung zeigen, daß die Degradierung des Orgelbauers
zum bloßen Handwerker falsch ist und die Fortentwicklung hemmt.

Prof. Dr. Hans Heinrich Eggebrecht schreibt direkt nach Beendigung der Tagung einen
Brief am 28.1.1968 an Ligeti - einen Brief, wie er alle Jahrhunderte einmal geschrieben wird,
und der mit Sicherheit Ligeti die endgültige Bestimmung gegeben hat, zum auserkorenen
Kreis der großen Genies zu gehören:
Lieber Herr Ligeti,
hoffentlich sind Sie gut heimgekommen. Und nun beginnt für Sie die lange Nacht bis morgen früh, und solange die anderen alle schlafen. - Sehr viel muß ich über unser Colloquium nachdenken, und
dieses Nachdenken mündet immer wieder in die Dankbarkeit dafür, dass Sie dort waren und dem
Colloquium "das Gesicht" gaben.
Es ist vieles nicht gesagt worden, was hätte gesagt werden sollen (vor allem durch mich), und von
daher fällt mir schon das nächste Colloquium ein.
Die Haselböck, Widmann, Billeter, Klotz waren relativ zurückhaltend. Aber natürlich klafft zwischen
zwei "Lagern" hier eine Kluft. Dabei interessieren mich nicht Haselböck oder Widmann usw., sondern
mich fesselt das Phänomen als solches. Es ist ein Phänomen, das einer ganz grundsätzlichen

Tatsache entspricht: seit langem gibt es zwei Arten von Musik: die "In sich-Musik" (Schönberg meist,
Webern immer und alle geschichtlich Relevanten, die dann kamen; auch Sie gehören zu ihnen), man fragt nicht, wofür komponiert wird, man komponiert. Und auf der anderen Seite die sogenannte
"Gebrauchsmusik". Diese interessiert mich nicht (incl. Bornefeld).
Aber mich interessiert die Tatsache, daß Musik "gebraucht" wird, und zwar Orgelmusik speziell von
den Kirchen, d.h. es wird nach ihr verlangt von den Menschen, die z.B. in die Kirche gehen. Aber die
Komponisten, " durch die die Geschichte hindurchgeht", schreiben dafür keine Musik. Hier giebt es
eine Kluft, wie wir alle wissen (ganz im Gegensatz z.B. und vor allem zu Bach, der diese Kluft nicht
kannte, - eine wunderbare Einheit und Überbrückung). Diese Frage interessiert mich im Blick auf
heute schon lange sehr. Was meinen Sie: könnte man diese Frage nicht zum Gegenstand eines
nächsten Colloquiums machen? Würden Sie (aus Überzeugung, von einer eigenen Fragestellung
heraus) dabei mitmachen wollen? Und wen würden Sie weiterhin vorschlagen?
Komponisten, die mit ihrer "In sich Musik" in der Geschichte stehen und die doch sich für diese Frage
interessieren oder interessieren könnten. Die Frage geht weit: sie betrifft überhaupt die Kirche heute,
das Christentum, die Religionen heute, die total antiquierten Formen der Liturgie, die Blindheit der
Verantwortlichen, die Möglichkeiten der Kirche, das Christentum und den Menschen der Nicht-Kirche.
Hier würde ein ganz anderer Arbeitskreis zusammenkommen. Man könnte auf die "alte Garde" (die
diesmal der Moderne konfrontiert werden sollte und natürlich nicht zu ändern ist: das historisch
relevante wird durch den Coll.-Bericht bei der Jugend geschehen) ganz verzichten.
Wenn Sie Zeit haben, so schreiben Sie mir bitte gelegentlich ein Wort zu diesen Plänen und Fragen
und Dingen.
Für mich war es ein großes Erlebnis, neben Ihnen zu sitzen, als Sie Ihren Vortrag hielten. Ich liebe
Webern Wiener Vorträge Anfang der 30er Jahre. Und diese erinnerten mich daran. (ich verstehe
aber, daß Sie sagten, Debussy sei der Entscheidende gewesen - es ist auch gleichgültig, wer von
beiden.)
Wenn ich zum Schluß sagte:"Bleiben Sie gesund", so sagte ich das im Gedenken an die "schöne
Krankheit": ich habe das in Ihrem Vortrag so verstanden, daß nur die Krankheit (ein körperliches
Mahnen) einem sagen kann, was das Leben ist, weil sie den Tod einem aktuell macht. Ich meinte
damit, daß Sie trotzdem noch unzuzählende viele Nächte bis 7Uhr haben, mit herzlichem Gruß Ihr
Eggebrecht

Der nachfolgende Brief Eggebrechts lag nun fast ein Jahr in meiner Mappe, unter der
Überlegung, ob man solch einen Brief veröffentlichen darf. Und zwar unter zweierlei Hinsicht:
a) bringt er etwas Neues zum Vorschein, beleuchtet dieser Brief eine Situation oder gibt er
einem Gegenstand die Farbe wider, die sie zu der damaligen Zeit wirklich hatte und b) ist es
gegenüber den um das Colloquium bemühten Menschen Eggebrecht und Walcker-Mayer
opportun solch einen privaten Brief öffentlich zu zeigen.
Ich denke, dass die heutige Entwicklung im Orgelbau den Menschen Eggebrecht der 1968er
Jahre schockiert hätte (nicht mehr dem alt gewordenen Eggebrecht, der hätte sich hierüber
nicht mehr verwundert), und dass er in unvermittelte Polemik ausgebrochen wäre im
Angesichte jenes angebiederten Monstrums, das alles andere als "Musik in-sich" darstellt.
Was Eggebrecht sich erhoffte, dass die Jugend einer späteren Zeit dieses Colloquium feiern
wird, als Meilenstein, hat sich nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil. Wer die geringfügigen
Auseinandersetzungen um Orgel verfolgt, der wird von der darin geoffenbarten Flachheit eher
angewidert. Ansonsten gibt es heute kaum Gelegenheiten "Orgelbau" progressiv zu
postulieren. Die einschlägigen Kirchen- und Orgelblättern sind geistig eingefroren. Kritik wird
überhaupt nicht veröffentlicht, schon gar keine Grundlagenkritik. Wie in allen anderen Medien
gewohnt, ist angepasstes Smalltalk, Zustimmung und möglichst Anbiederung erwünscht. Kritik
aber ist lebenswichtig - ein Grund vielleicht, warum Kultur heute abstirbt.
Wie erfrischend ist es da, jene Menschen aus dieser Zeit klare und deutliche Sätze sagen zu
hören. Brief Eggebrecht am 27.1.1968 an W.Walcker-Mayer:

... Herr Zacher ist etwas ganz Ungewöhnliches. Verbindung von außerordentlicher künstlerischer
Fähigkeit, hohem Intellekt und menschlicher Tiefe. Er ist mein Mann.
... Frage eines nächsten Colloquiums. mein vorläufiger Vorschlag: Die Orgel in der heutigen Kirche.
Ganz anderer Arbeitskreis! Tolle Fragestellung. Kann sich in anderer Weise auswirken!
.... Heute ging der Thurner zu Ende. Auf der Rückfahrt werden Sie ja noch viel darüber nachgedacht
haben und auch immer weiterhin.
Mein Urteil: total gelungen. Viel intensiver, viel reicher, viel bedeutender als ich es mir erhoffte. Alles
andere ist nebensächlich.
Doch nun etwas Nebensächliches: Gute Köpfe waren Herr Englert, Herr Stroux und Herr Hucke.
Hervorragend, allererste Klasse, sind nur Herr Ligeti und Herr Zacher. Ausgekochte Dummköpfe sind
Herr Widmann, Herr Zimmermann und Herr Haselböck
Es ist völlig klar, dass sich die im Prinzip nicht immer "bewegten" nämlich Klotz, Billeter, Haselböck,
zurückhielten. Im Grunde aber halten sie an ihren Maximen fest und beurteilen Ligeti und alles was
damit zusammenhängt als den größten Scheißdreck des Jahrhunderts. Diese Beurteilung sammelt

sich über mein Haupt: ich gelte als der Verräter, der Ignorant, der von der Orgel keine Ahnung hat
und nur daher dieser Verirrung anheim fallen kann. Mir ist das völlig gleichgültig. Die Zukunft wird
über uns entscheiden. Aber die Angriffe Haselböcks gegen meinen Vortrag, die Hochnässigkeit
dieses Klotzes waren beschissen.
Es ist ja nichts passiert und ich schrieb Ihnen ganz privat. Diese traditionellen Orgeln (incl. Rössler)
interessieren mich überhaupt nicht.: sie klingen alle gleich, trotz allen Septaden usw. Sie brüllen den
Menschen ein dämliches, abgeschmacktes Geschreie ins Ohr. Und auch diese Komponisten alla
Bornefeld interessieren mich nicht: sie sind alle aufgeputzte 1920ger Jahre, und die Geschichte wird
das Klowasser über sie abziehen.
Mich interessieren nur die Punkte, durch die die Geschichte hindurchgeht. und unser Colloquium war
ein solcher Punkt!! weil Ligeti usw, dabei waren. Ich weiß, daß aus Ihrer Perspektive das alles anders
aussieht. Und ich glaube, daß ich dies genügend berücksichtigt habe. Und ich werde es immer
berücksichtigend. Was mich wunderte, war - und dies ist allerdings die allergrößte Nebensache - ,
daß niemand auf den Gedanken kam, dem "Erfinder" all dieser Fragestellungen und dem Organisator
dieses Colloquiums ein Wort zu sagen, das man mit abdrucken kann. Und so werde ich mich selbst
im Bericht zu Sprache bringen. Wenn das alles Scheiße wird und zu nichts führt, dann wird man mir,
nur mir, die Schuld zuschieben. Aber vielleicht ist der neue Weg angebahnt! Wer hat denn Ihre
Verbindung zu Ligeti zustandegebracht? Wer hat diesen Orgelbeweglern den ersten kräftigen Tritt in
ihren .. Hintern gegeben? Wer hat dieses Colloquium mit seinem Geist erfüllt? Wer hat es in allen
Details organisiert? Wer übernimmt diese schwierige Arbeit, das als gedrucktes Dokument
herzustellen und zu verantworten?
Ich meine vor allem diesen ersten Versuch einer Zusammenführung zweier bisher total getrennten
Bereiche: "In-Sich-Musik" der Ligeti usw. und "Gebrauchsmusik der Bornefeld usw". Ich werde diesen
Gesichtspunkt mehr herausarbeiten bei unserem Bericht. Hier sehe ich die Hauptaufgabe des
nächsten Colloquiums. Alles Weitere mündlich.

Eggebrecht an Walcker am 18.März 1968
Ich bin seit Wochen ausverkauft und werde immer wieder darum gebeten (Orgelbewegung), heute
sogar aus der Tschechoslowakei, wo man davon hat läuten hören.
Anliegend eine Zeitungsnotiz aus dem Wiener Kurier, die mir Herr Ligeti schickte (- nicht ohne eine
sarkastische Bemerkung wegen des verzopften Traditionalismus, der aus diesen wenigen Zeilen
spricht; man sieht aber, daß man sich interessiert.

Eggebrecht an Walcker am 20.Mai 1968
Der Termin Frühjahr 1970 hat ja nur Zweck, wenn feststeht (!!), daß Sie bis dahin die Orgel im Sinne
Ligetis einem vorerst wirklich diskutablen Sinne gebaut haben, d.h. bis spätestens Herbst 1968. weil
dann noch die Kompositionsaufträge kommen und die Komponisten das Ding ja besichtigt haben
müssen, bevor sie dafür etwas komponieren können. Ergo: die Orgel müßte in ca. 16-17 Monaten
fertig sein.
..auch wenn Ihnen vielleicht Herr Widmann und Genossen bereits kundgetan haben sollten, daß dies(
Anm. gwm: die Realisierung der Ligeti-Orge) problematisch und gefährlich ist. Solche Meinungen
heutiger Kirchenmusik Fürsten sollten ebenfalls aus dem Spiel bleiben.

Walcker-Mayer schreibt einen sehr ausführlichen Brief an Eggebrecht, auf den sehr detailliert
auf Eggebrechts Zweifel in Sachen Industrie und Kunst eingegangen wird. Im Prinzip wird das
zweigleisige Vorgehen der Walcker-Stiftung, die Erforschung mittelalterlicher Traktate usw.
und die Ligeti-Orgel untersucht und hinterfragt. In einem weiteren Schreiben bringt es
Eggebrecht auf den Punkt, indem er an Walcker-Mayer schreibt, das jetzt die Gelegenheit und
ein Ansatz war in die zukünftige Orgel einzuschwenken, aber möglicherweise Walcker es
nicht verstanden hat ihn zu verwirklichen.
Eggebrecht geht in einem weiteren Brief am 15.Okt. 68 direkt auf die Orgelmusik Ligetis ein
und schreibt an Walcker:
vielen Dank für Ihren Brief vom 11. Oktober.Und für die Photokopie des Briefes von Ligeti. Es wäre
sehr wichtig, daß wir uns die Etüden für unsere Schallplatte sichern! Machen Sie doch Ligeti ein
Angebot., daß die Stücke auf Ihrer Wiener Orgel (Anm. gwm: Opus 5300) mit Zacher aufgeführt
werden und wir das Schallplattenrecht bekommen. Wir haben bisher ausgezeichnete Qualität in
unseren freilich erst wenigen Veröffentlichungen. Die müssen wir halten.

Letzter Brief Werner Walcker-Mayer an Eggebrecht die Ligeti-Orgel betreffend,
geschrieben am 07.01.1969:
Experimentierorgel. ist nicht vergessen. Sie wird auch nicht auf Eis gelegt. Ich mache mir immer
wieder Gedanken darüber und sammle Material dazu. Es geht alles zu langsam, weil ich einfach
kaum Zeit dazu habe. Die im jetzigen Orgelbau üblichen elektrischen Schaltungen sind antiquiert.
Selbstverständlich bleiben wir bei der Experimentierorgel bei Pfeifen. man merkt deutlich, dass die

Orgelbewegung den Orgelbau so eingefroren hat, dass ein Auftauen kaum mehr möglich ist, recht
herzlich Grüße Ihr W. Walcker-Mayer

Gerhard Walcker-Mayer geschrieben am 17.-18. Juni 2006 anlässlich des Todes von György Ligeti am
12.Juni 2006
© 2006 Gerhard Walcker-Mayer, alle hier aufgeführten Briefzitate dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht an
anderer Stelle veröffentlicht werden
Das Buch "Orgel und Orgelmusik heute" in dem das erste Colloquium der Walcker-Stiftung dokumentiert wird, wird
von mir gegen einen Sonderpreis von Euro 5.-- incl Versand an Interessenten unter Stichwort "Ligeti-Orgel"
abgegeben.

