
Ein Fest leuchtenden Klangs
KIRCHHEIMBOLANDEN: Michael A. MOiler im Orgelsommer-Konzert

VON ROLAND HAPPERSBERGER

Begeisterung IOstedas zweite Kon-
zerts des Orgelsommers in der
Paulskirche am Sonntag aus: Mi-
chael A.Milller,Kirchenmusiker in
Leimen bei Heidelberg, brachte
den K1angfarbenreichtumder 1745
erbauten Stumm-Orgel wunder-
bar differenziert zum Strahl en,
und sein Spiel war so spannungs-
voll, so konzentriert, voll warm
leuchtender Schonheit, dass der
Zuhorer sich reich beschenkt fiihl-
te - was der auffallend intensive
Applaus zum Ausdruck brachte.

"Orgelmusik aus Spanien und
Deutschland" war das Konzert uber-
schrieben. Den dem Orgelfreund
bestens .bekannten Komponisten
Mendelssohn, Bruhns und Bach tra-
ten Mariner, Cabanilles und Guridi
Bidaola gegenuber: Esgab also Eini-
ges zu entdecken.
Muller begann mit dem Praludi-

urn in c-Moll op. 37 Nr. 1 von Felix
Mendelssohn-Bartholdy, das er,
mild und zugleich kraftig registriert,
in. flussig-belebtem, wunderscho-
nem Legatospiel vortrug. Es folgte
von Francese Mariner (1720-1789),
Organist an der Kathedrale von Bar-
celona, "Obra de pie sobre la Salve
del 2n to". Das bedeutet: StUck fUr
voiles W~rk uber das Salve Regina
im zweiten Ton. Es sind also vollti:i-
nende Variationen uber ein lateini-
sches Marienlied mit einem beim
ersten Horen nicht leicht zu finden-
dem Zugang. Klar und klangsatt er-
klang dann ein Praludium in e-Moll
von Nicolaus Bruhns im bizarren
norddeutschen Stylus phantasticus,
auf das zwei improvisionsartige "Ti-
entos" von Johannis Cabanilles
(1664-1712) folgten. Immer neue
Melodien werden hier virtuos vor-
gefUhrt. Das Tiento 101 tragt den
Beinamen "De Batalia" und malt

musikalisch eine Schlacht, ur-
sprunglich vorgesehen fUrzwei ein-
ander gegenuberstehende Choror-
geln. Obwohl dieser Stereoeffekt in
Kirchheimbolanden nicht zu haben
ist, horte man doch plastisch die ge-
geneinander marschierenden
Schlachtreihen, die Kaskaden der
Musketenschusse, das Donnern der
Kartaunen.
Einen eigentumlichen Sog entwi-

ckelt "Triptico del Buen Pastor", das
Triptychon yom Guten Hirten, aus
der Feder von Jesus Guridi Bidaola,
.1886 bis 1961.Der aus dem Basken-
land stammende Musiker war Di- .
rektor der koniglichen Musikhoch-
schule in Madrid und schrieb das
Triptico 1954. Dessen musikalische
Gestalt ist indes vollig in alteren, to-
nalen Musiktraditionen verwurzelt,
und zwar so, dass die stilistisch am
ehesten spatromantische Komposi-
tion nicht epigonal, sondern vollig
authentisch wirkt. Sie hat sinfoni-
sche AusmaBe und gliedert sich in
drei programmatische Satze: Bei
der Herde. Das verlorene Schaf. Der
gute Hirte. Gespeist ist dieses Pro-
gramm yom Gleichnis der Bibel von
Christus als dem guten Hirten, wel-
cher das verlorene Schaf vor des
Wolfes Rachen, der bosen Welt also,
bewahrt.
Und so malen die wunderschonen

Zungenstimmen des Instruments,
von Muller in raffinierten Register-
kombinationen eingesetzt, das bu-
kolische Leben der Schafherde.
Dann fahrt harsch und bombastisch
die bose Welt herein, man hort das
verirrte Schaf in zaghaftem Piano
jammerlich bloken. Ihm antwortet
der suBe, umfangende, trostende
Gesang des Guten Hirten. Das ist pa-
thetisch, gewiss. aber auch ein
klangliches Fest. Bewundernswert
ist Muliers schwankungslos organ i-
sche. prazise und zugleich im Detail
freie Vortragsweise, die den Horer

Vereinte meisterlich spanische und .
deutsche Orgelwerke: Michael A.
Miiller, Kirchenmusiker aus Lei-
men. FOTO: STEPAN

mitreiBende Stringenz seines Spiels.
Nachsolch emotionalem Uber-

schwang rationale Klangarchitektu-
ren Johann Sebastian Bachs: Geht
das? Es ging, und es wurde zur be-
gluckenden Uberraschung des Kon-,
zerts. 1m Choralvorspiel "Nun dan-
ket aile Gott" BWV657 leuchtet je-
der Ton dem Horer ein, nichts geht
in' dicken Klangballungen unter.
Ebenso die F-Dur-Toccata BWV540.
Eigentljch ist das Tempo unmoglich,
kein Mensch spielt sie heute noch so
langsam. Und doch: Sofestlich. freu-
dig, so reich in den ohne jede Hast
leuchtenden Details wie hier ist das
Stuck kaum einmal zu horen. '
Der Applaus war begeistert. Miil~

ler gab ihn mit Fraher Gebarde an
das Instrument weiter, als dessen
Meister er sich erwiesen hatte.
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