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§ 9. Die Form des ersten Sonatensatzes *) zu re
gistrieren, bietet oft viel Hindernisse. Ohne Nach
korrektur (siehe spater) ist haufig nicht auszukommen.
Es liegt im Wesen der Sonate begrundet, die, im
Gegensatz zur Suite, alles Mosaik notwendigerweise
vermeidet und an Stelle von leicht registrierbarem
N"ebeneinander Logisches aus si ch heraus entwickelt,
was aus Mangel an Zasuren und durch die Kontinuitat
seiner Steigerungen die Eigenregistrierung oft beinahe
ausschliel3t. Auf keinen Fall darf auf die Farben
trennung zwischen erstem und zweitem Thema Ver
zicht geleistet werden, sie unterstutzt ganz erheblich
das Verstandnis fUr den Satz, ja, sie vermag sogar
uber mangelnde Charakter-Gegensatzlichkeit der The
men bis zu einem gewissen Grade hinwegzutauschen
und Scheinkontraste zu geben.
Eine Atempause fUr Registerein-, Aus und Um
schaltung vor Eintritt des zweiten Themas wird sich
wo hi ohne grol3e Schwierigkeit fast iiberall einschieben
lassen, ebenso notig ist die Wiederherstellung der an
fanglichen Registerstellung vor dem eventuellen Wieder
holungszeichen und (nach der Durchflihrung) vorEin
tritt in die Reprise. Die Registtierung kann sich bei
einer grol3er angeIegten Sonate, insbesondere, wenn
sie aus psychoIogischen Grunden sich einer kompli
zierteren Ausdrucksform bedient, in einer massiven
Hauptthemenscheidung natlirIich nicht erschopfen.·
Steigerungen des Seitenthemas, die oft liickenIos in
die Codalgruppe einfUhren, fern er kompIizierte Beu
gungen und ZusammenschIlisse thematischer FIoskeIn,
die reichen, motivischen Verkettungen und VerasteIungen
inder DurchfUhrung bedingen mannigfachen Register
wechseI, fUr den sich aber aIIgemein gultige RegeIn
seIbstredend nicht aufstellen Iassen. Man haIte aber
daran fest, dafs Exposition und Reprise durch aIlzu
reichen FarbenwechseI Ieicht zerbrockeIn und dadurch
an eindringIicher Fal3Iichkeit erhebIich Einbufse Ieiden.
§ 10. Die Registrierung von Variationssatzen bietet
die aIlergeringsten Schwierigkeiten. So grojj die Fulle
und Verschiedenadigkeit der Variationsarten auch ist,
*) Wie schon frilher bemerkt, versteht man darunter einen
durchaus festgelegten Formenbegriff. Nicht jeder erste Satz
einer Son ate hat die klassische Form eines solchen, z. B. Beet
hovens Es dur- und Cis moll-(Mondschein-)Sonate, Op.27 I und
11, die kleine und die grofle As dur-Sonate, Op. 26 und 110,
Mozarts lichte, kostliche A dur - Sonate weisen in den ersten
Satzen andre Formen au!. In der Harmoniumliteratur zeigt
die G dur-Sonatine von Karg-Elert im ersten und letzten Satz, die
E moll-Sonatine im ersten (shirk suitisiert), die A moll-Sonatine
aber in k e i n e m ihrer drei Satze, auch weder die H moll- noch
B moll-Sonate im ersten Satz (diese jedoch im letzten Satz) die
Form des "ersten Sonatensatzes". Mouquets Sonate und die drei
Reinhardschen Sonatinen (diese aber stat! Durchfilhrungen nur
kurze Rilckleitungen bringend, wie es der kurzgeschilrzten Son a
tin e n form recht wohl entspricht), Beethovens 2 Sonatinen Op.49
zeigen in den ersten Satzen starke Tendenz zum ilblichen Sona
tenschema.

eine Tendenz ist ihnen alien gemeinsam: jeden Varia
tionssatz zu einem in sich abgeschlossenen Ganzen, zu
einem Charakter auszupragen. Damit i'st schon gesagt,
dafs jede Variation eine eigene Farbe verIangt. Von
kleinen Retouchen abgesehen, die besonders bei zwei
teiligen Themen und Variationen mit Wiederholungen
hie und da von hubscherWirkung sein konnen, unter
Iasse man innerhalb eines Satzchens jede durch
greifende Registerveranderung.
(Vergleiche die Ciacona con variazioni aus der A moll
Sonatine, Op. 14 Nr. 3, erster Satz und die Es moll-Passacaglia
Op. 25 von Karg-Elert [die bisher leider einzigen Variation en der
Harmonium-Originalliteraturl, desgleichen die Duo-Variationen aus
der Serenade von Beethoven, Op. 8, arrangiert von Karg-Elert.)

Gute Wirkungen erreicht man, indem man die
Farben der Variationen nach und nach durch Ad
dition steigert und sie so zu Variationsgruppen zu
sammenschliefs!. 1st ein Hohepunkt erreicht, so ent
zieht man der Farbensumme einzelne Farben, so dajj
neue, in der ersten Variationsgruppe nicht verwandte
Mischungen restieren.
Thema:
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Fur die Registrierung von Fugen und polyphonen
Werken Iassen sich allgemein gultige Regeln nicht auf
stellen. Hier heijjt es von Fall zu Fall entscheiden.
Noch *) ist nicht das Ieiseste Anzeichen vorhanden, urn
auf ein systematisch geordnetes SchuIwerk fur poly
phones Spiel hoffen zu durfen, ein Schulwerk, das
das Harmoniumspiel progressiv in die reinste Kunst
sphare und hohere Spieltechnik einfUhrt. Wohl exi
stieren einige polyphone Originalwerke (Fugen aus der
H moll-Sonate, DoppeJfuge aus der B moll-Sonate und
die PassacagIia von Karg- Elert, die Fugen der drei
Camillo Schumannschen Suiten, die zweistimmige Fuge
aus der Beckmanschen Suite, - damit ist die Original
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literatur ersch8pf~
uncI e\l1lge Bearbeitungen (die
"Ernsten Studien" von I~einhard, diverse Arrangements
des exak:en Harmoniumkenners Rudolf Bibl"') und,
alien voran, die wertvollen Frescobaldi-, Buxtehude
und Bachbearbeitungen des Altmeisters und frag!os
bedeutendsten Harmoniumstilisten L. A. Zell
ner,*) den der Verfasser dieses Werkes als den "Vater
der individuell ausgestalteten Harmoniummusik" ver
ehrt), - was will das kleine Hauflein Notenmaterial
aber vie! besagen, um so mehr, wo es an instruktiv
polyphonen Studien, die z u dies en zum Teil ganz
betrachtlich schwierigen Werken progressiv fUhren,
v611ig fehlt! Das dringend erwartete und von guten
Musikern, besonders auch fUr Unterrichtszwecke not
wendig begehrte Schulwerk von der Kunst des poly
phonen Spiels muf3te, wenn es seinen Zweck richtig
erfiillen soli, auf die Einfiihrungsregistrierung (notwen
dige Pausen vo r pJastisch hervorzuhebenden Stimm
eintritten) Rucksicht nehmen, diemanche recht schwie
rige Satzkorrektur in den zu bearbeitenden Werken
n6tig mach!. Das ganze Kapitel der Fugenregistrierung
wird dauernd eine problematische Aufgabe bleiben,
schon deshalb, weil in den authentischen Ausgaben
der meisten Fugen (gleichvieJ, ob Clavecin- oder Orgel
kompositionen) Pachelbels, Buxtehudes, Telemanns,
Frohbergers, Frescobaldis, Handels, Bachs und seiner
S6hne meist jede Vortragsbezeichnung, Tempoangabe
und dynamische Zeichen fehlen. Der subjektiven
Ausdeutung ist weitester Spielraum gegeben, die strik
testen Meinungsverschiedenheiten stehen sich gegen
iiber, die eine sowie die andere Anschauung hat ihre
asthetische und formtechnische Begrtll1dung. Wer will
da "allgemeingiiltige Regeln" aufstellen? Und da die
Registrierung von den vortraglichen, dynamischen und
zeitlichen Angaben zunachst ihren Ausgang zu nehmen
hat, so steht d er Harmonist, dem die nackten Noten
*) Beide sind zwar noch keine eigentiichen Koloristen, aber
bisher unubertroffene Meister des Satzes und exzellente Kenner
der Teilungs-, Register- (soweit sie ihnen bekannt waren), Pro
longements-, Percussions- und Windeffek!e. Erstaunlich is! ilue
logische Rucksichlnahme auf Nachregistrierungen (formell
und spieJtechnisch gleich wertvolle Ziisuren), obgleich ihnen die
vielhunderttachen Registrier- und Farbenmischmoglichkeiten des
ihren Werken zugrunde liegenden Vierspiels, der Literatur nach
zu schliel3en, verborgen geblieben sind.

'C'"Tiiiii'

~:

~

selbst nicht Aufschlufs iiber Inhalt, Vortrag, Form, Tem ~ ~ ".Iii:iiiiiiii"i'Oiii
und Dynamik geben, ratios vor einem solchen Stiic~; w ',~
Bier hilft keine Theorie, kein noch so zuverlassiges
Kompendium aus dem Dilemma. Was not tut, is:: ""IiIiiiiiiii~jiiiO
viel gutes Orgelspiei zu haren, aber nicht - ja nicht-liiiiiiiil
-'
von solchen OrgeItrakteuren, deren Zahl Legion ist, die
Bachs Werke stets fUr massiv, wuchtig, fUr "crstarrte" "':"".... ;;;;;;;;
Architektonik halten und die die reichste Expressivitat-----ill
und grofste Farbdifferenzierung, deren die mod erne Orgel
fahig ist, fUr "unhistorisch" halten - und endlich: die
an vorzeitlichen, starren Orgeln sitzen.
Im nachsten, 16. Kapitel uber das selbstandige
Registrieren ersehe man (am Schluf3) Naheres ube~ ""'¥ . .~
Fugenregistrierung. Aus formtechnischen Grunden '""'"7iiiiiiii'!!jiI
machte der Verfasser aUf die grof3e Fuge seiner 2. So
nate, Op. 46 hinweisen, die der ProblemlOsung mog
lichst nahe zu kommen sucht, das kontrapunktische,
komplizierte Gewebe durch besonders entsprechende,
"
Registrierung zu entwirren, die thematischen (resp. :$:_-,~
doppelthematischen) Hauptadern plastisch zu gestalte;;
-'i!1ii
und Flachensteigerungen zu erzielen.
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Aus dern gesamten Kapitel geht hervor, daf3 die
Dispositionsfrage nicht nur fUr die aufsere Klanglich- ..
keit von grundlegender Bedeutung, sondern daf3 si e
--,~
auch fUr den Vortrag und die asthetische Darstellung
der Formen von allergr6f3ter \Yichtigkeit ist.
.. LLi . ,. '
-~;;
Als Schlu13- und Kardinalregel sei empfohlen: ers,
ein Stuck mit durchgehender Registrierung von mag- 41iii__
lichst wenig spezifischer Farbe (stumpfer 8', also fUr ..
Vierspiel
oder Kunstharmonium IMeta·14IllMeta.!,
fUr Saugluft
von Anfang bis Ende zu spielen, .....
urn den Inhalt zu erfassen, dann erst die Formgliede... j
rung zu markieren (etwa die Anfange neuer Satzperio
den mit I; 11, III oder A, B, C usw. zu bezeichnen) und ~
endlich erst (eventuell bei gleichzeitiger Korrektur ~
zur Erlangung der unumganglich notigen Registrier
pausen) die Farben dem Charakter der einzelnen Ab- ,S _ jJ
schnitte entsprechend auszuwahlen und tunlichst zu
91
beach ten, dan Farbenaddition und Subtraktion mehr
geschlossenen Satzen, Nebeneinanderstellung unverbun- "it.s:=,;C
dener Farben mehr scharfgetrennten Gliederungen ent-·
"'"
spricht.
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