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Die Beendigung der Einsamkeit 

Eine der gravierenden Zeitenwenden in der abendländischen europäischen 
Kulturgeschichte ereignet sich um das Jahr 1600. Für nicht wenige markiert diese Wende 
zugleich das Ende eines Mittelalters, welches in weiten Teilen gar nicht von der Finsternis 
beherrscht war. Das entscheidende Kriterium dieses Wandels ist das Ende des einsamen 
Gedankens. Der Mensch beginnt, ausgelöst durch die Renaissance, eine dialogische Existenz 
zu führen, in der gedanklicher Widerspruch, Disput und Reflexion zu wichtigen 
Bestandteilen des allgemeinen und auch künstlerischen Selbstverständnisses werden. Die 
Durchlässigkeit zwischen Innen- und Außenwelt rückt den Menschen endgültig selbst in die 
Mitte der Erörterung. Die göttliche Sphäre wird da zu einem personalen, die eigene Seele zu 
einem internalen Gegenüber. Die Durchlässigkeit und Transparenz dieser schleusenartigen 
Stufen bestimmt die künstlerischen Erscheinungen des gesamten 17. Jahrhunderts: im 
Lamento der Oper, im Konzertieren am Hofe, und all dies auch in der Kirche.   

Fantasie und Empathie  

Wenn die entwicklungspsychologische Erkenntnis zutrifft, dass die unbedingte Voraussetzung 
für Empathie, also die Fähigkeit, sich in die Lebenswirklichkeit eines anderen Menschen 
hineinzuversetzen und mit ihm zu fühlen, im Kern eine Frage der Fantasie ist, dann ist es mit 
unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt heutzutage sicherlich nicht zum Besten bestellt.  

Erscheint in unserer Zeit doch die Erziehung zum Träumen dem Funktionieren und dem 
Erfolgsstreben eher im Wege zu stehen. Die damit verbundene hinreichende Fähigkeit, sich 
eine innere oder visionäre Vorstellung von etwas machen zu können, bringt manch einer 
womöglich immer noch mit dem einst von Helmut Schmidt geprägten Wort „Wer Visionen 
hat, sollte besser zum Arzt gehen!“ in Verbindung. Dies zeigt deutlich, dass der Mensch 
unserer Tage dem Rhythmus der Maschine und ihrem Funktionieren folgt; es gilt, das 
Machbare zu tun. Dies ist seit der Zeit der Industrialisierung so geblieben. 

Jene Zeit hat den Menschen in seinem Denken und Fühlen in die Taktung der Dampfmaschine, 
um 1900 in die des Motors, um 2000 in die der elektronischen Impulse eingespannt, allen 
kompensatorischen Strängen romantischer Stimmungslagen zum Trotz. Der Takt und die 
Taktung allen Seins und Erlebens sind womöglich der tiefste Einschnitt in der europäischen 
Kulturgeschichte. Die Verbindung zu den Zeiträumen und Epochen davor ging zwangsläufig 
unwiederbringlich verloren. Wer dieses dennoch versucht, sieht sich einem gegenüber einem 
undurchdringlichen Vorhang. Deshalb ist es für uns schwierig, sich in die Ästhetik und Musik 
dieser Vorzeit hineinzuversetzen und sie so zum Klingen zu bringen, wie sie einst klang. Alle 
Bemühungen basieren letztlich auf Rekonstruktionen; es muss also heißen: … wie sie einst 
geklungen haben mag.  

Und noch eine Wende: 1800 

Ästhetisch gesehen aber war dieser Zeitraum, beginnend um1600 und endend mit Aufklärung 
und Revolution, von gänzlich anderen Größen bestimmt. Auch hier waren es die basalen 



Faktoren des täglichen Lebens, in denen sich auch das Musische spiegelte: der alles 
dominierende Stundenschlag der Kirchenglocke gliederte den Tag, die Geschwindigkeit der 
Pferdekutsche verkörperte das Bewegungsmaximum, ein Tagesradius zu Fuß von 25 
Kilometern und der Ruhepuls 60 im menschlichen Organismus waren die das Leben 
bestimmende Maße. Es war ein auf uns heute statisch wirkendes, anderes Dasein, in dem 
nicht einer permanenter Wandel und Kulmination, sondern primär Zustände das Erleben 
prägten. In der Berechenbarkeit und vor allem in dieser deutlichen Herrschaft der 
Langsamkeit, kam vor allem der Musik vormals eine ganz außerordentliche Bedeutung zu. Und 
es war hier der Platz, ja das Bedürfnis für das Errichten von Innenwelten.  

Frömmigkeit und Zeitgeist waren von der schöpferischen Kraft der visionären Bilder und 
raumorientierten Vorstellungen geprägt, in denen der Mensch, zerrissen zwischen Himmel 
und Erde seinen Raum suchte, und ihn schließlich in Frieden einnahm. Gerade nach dem 
Dreißigjährigen Krieg, der das Land verwüstet und die Menschen verschlungen hatte, blieb 
zunächst lediglich der Entwurf von inneren Gegenwelten. Gerade die Poesie und die Musik 
erfüllten diese Sehnsüchte, weil diese in der Lage waren, architektonische und rhetorische 
Gebäude zugleich zu errichten. Die konkrete Sinngebung durch den Text war derart intensiv, 
dass dieser auch dann deutlich wurde, wenn er im Werk in Worten nicht ausgesprochen 
wurde.  

Diese Phase des Wandels und Neubeginns war auch vom Suchen nach neuen Formen und 
Techniken geprägt. Die Quelle für die neuen Strukturen war die Kunst des Improvisierens und 
Intavolierens, aus der sich dann neue formale Strukturen verfestigten; zunächst noch recht 
labil und experimentell. Die neuen Musiktechniken berücksichtigen viel mehr als zuvor die 
Praxis der Improvisation. Die ist von bausteinartigen Gegenständen und diese selbst von 
großen Kontrasten und Widersprüchen hinsichtlich der Fakturen und der Affekte geprägt. Der 
Improvisator lässt diese unvermindert und ungebremst aufeinanderprallen. Das Ergebnis ist 
oftmals ein Konglomerat von an sich unversöhnlichen Elementen, die als Ganzes in einer 
Zeitachse groteske und bizarre Züge tragen kann,- und soll. Bewegungsenergie und 
unvorhersehbare harmonische Reize, plötzliche Abbrüche, rhythmische Exzessivität, 
anspruchsvollste Virtuosität, maximale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Tonraumes, 
klangaffine Phasen prallen auf kontrapunktische und kanonische Formate, torsohafte 
Phrasen, radikal durchgeführte Chromatik, Aphorismen. All diese Erscheinungen reizen und 
irritieren. Die dramaturgischen Aspekte, die ein Text auslösen kann, und nicht sein Übersetzen 
in Töne oder das an ihm Entlanggehen, bilden die Mitte des Geschehen. Das gilt für die 
Choralbearbeitung, aber genauso radikal für die freie Literatur an Orgel. 

Das konkrete musikalische wird so zu einem Phantasma, einem klar umgrenzten, quasi 
begehbaren Gebäude der Innenwelt.  

Der Wandel um 1600 

Alles beginnt mit dem großen Wandel in der Musik um 1600. Der Mensch war zuvor aus der 
Dunkelheit und Anonymität eines Mittelalters herausgetreten, hatte begonnen, sich und die 
Welt, in der er lebte, wahrzunehmen. Eine dritte Dimension trat hinzu. Die Räumlichkeit und 
Perspektive war entdeckt. Und dies hatte seinen Ausgang von der Erkenntnis der individuellen 
Personalität des Menschen genommen. In der Kunst treffen wir auf unverwechselbare 



Gesichter, erfüllt von Affekten, Betrübnis- und Erregungszuständen. In der musikalischen Welt 
des Madrigals und der Oper fanden diese Gesichter ihren klanglichen Widerpart: ein 
gesteigertes Ausdrucks- und Mitteilungsbedürfnis steigerte sich in kontrastreiche, exzessive 
zum Teil bizarren Werken und Momenten. Die Musik war nicht länger der Spiegel einer 
klingenden göttlichen Ordnung, sondern das Abbild der menschlichen Existenz: Liebe und 
Hass, sein Gebunden sein an Geburt und Tod, zwischen euphorischem Glücke und 
herzzerreißenden Schmerzen. Darunter veränderte sich auch das christliche Gottesbild. Er 
wurde einer von uns, der durch all dieses hindurchging und in seiner göttlichen Gewalt die 
Grenzen überwand. Es ist also kein Wunder, wenn vor allem die protestantische Musik im 
Deutschland des 17. Jahrhunderts diese Strömungen aufnahm und durch Assimilation zu 
einem neuen ästhetischen Gegenstand werden ließ. Trotz allen Wandels zwischen 
Renaissance und Barock behielt die Vokalmusik in Motette, Madrigal und Oratorium zunächst 
eine unangefochtene Dominanz. Die komponierte Instrumentalmusik war in all ihren 
Elementen am vokalen Vorbild orientiert. Dies galt für den Figuren- und Symbolvorrat wie für 
die gesamte Formkonzeption. Der Choral blieb lange die ausschlaggebende Text- und 
Tongröße.  

Die Generationen des Stylus phantasticus 

Im Laufe des 17. Jahrhunderts waren es vor allem die Organisten im Nord- und Ostseeraum, 
die die Entwicklung des instrumentalen Musizierens nördlich der Alpen entscheidend voran 
brachten. Der sogenannte klare Werkaufbau wurde charakteristisch für das typisch mixturige 
Klangbild des Nordens. Und Lübeck sollte der Ort sein, zu dem die Großen, Johann Mattheson, 
Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach etc. pilgerten, um den Sachwalter dieser 
Musik, Dietrich Buxtehude (1637-1707) zu hören und bei ihm zu studieren. Die Mühen der 
Reise zu ihm waren erforderlich. Denn der schiere Notentext, womöglich in der Kürzelschrift 
einer Orgeltabulatur verfasst, gab nur mäßige Auskunft über die tatsächliche akustische 
Gestalt dieser Musik. So kam Lübeck für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts eine führende 
Bedeutung zu, wenngleich der wirtschaftliche und politische Niedergang der Ostseemetropole 
schon im Gange war. Die Liste der der bekannten und nicht so bekannten Namen ist 
umfangreich und hinsichtlich der Fülle an musikalischen Erscheinungen beeindruckend:  
 
1. Phase: 
Johann Steffens (1559/60-1616) in Lüneburg,  
Hieronymus Praetorius (1560-1629) in Hamburg,                                                                                                       
 
2. Phase: 
Melchior Schildt (1592-1667) in Hannover,  
Heinrich Scheidemann (1596-1663) in Hamburg,  
Delphin Strungk (1601-1694) in Braunschweig,  
Franz Tunder (1614-1667)in Lübeck,  
Matthias Weckmann (1616-1674) in Hamburg,.  
 
3. Phase: 
Christian Flor (1626-1697) in Lüneburg,  
Dietrich Buxtehude (1637_1707) in Lübeck,  
Martin Radeck (1640?-1684) in Flensburg/Kopenhagen,  
Christian Geist (1640?-1711) in Güstrow/Kopenhagen,  



4. Phase: 
Johann Adam Reincken (1643-1722) in Hamburg,  
Daniel Erich (1649-1712) in Güstrow,  
Andreas Kneller (1649-1724) in Hamburg,  
Vincent Lübeck (1654-1740) in Hamburg, 
Georg Böhm (1661-1733) in Lübeck, 
Georg Leyding (1664-1710) in Braunschweig  
Nicolaus Bruhns (1666-1697) in Husum,   
Arnold Matthias Brunckhorst (1670-1725) in Hannover, 
Johann Christian Schieferdecker (1679-1732) in Lübeck … 
 
… und – wie könnte es anders sein: Johann Sebastian Bach. Er integrierte diese Kunst in seinen 
unverwechselbaren Orgelstil und machte das Fantastische zu einem unauflöslichen 
Bestandteil seines Werkes, vor allem in seiner Arnstädter und Weimarer Zeit.  
 

Sie alle erkannten in den aus Italien 
herüberkommenden Spiel- und 
Kompositionstechniken ein 
enormes Potenzial. Sie entdeckten 
die Musik als geeignetes 
Ausdrucksmoment der 
Verkündigung der christlichen 
Lehre. Waren es bislang die 
altkirchlichen Hymnen und 
Sequenzen sowie das 
reformatorische Lied Martin 
Luthers, die die Instrumentalmusik 
auf der Orgel prägten, veränderte 
sich mit der Assimilation des 
italienischen Stils alles. Dieser Stil 
als Klang einer empathischen 
Geisteshaltung und Weltsicht 
verdichtete sich in Norddeutschland 
und Skandinavien zum instrumental 
autonomen Stylus phantasticus. 
Eine Übergangsphase 
repräsentierte zuvor vor allem 
Heinrich Scheidemann (1595-1663), 
Organist an St. Katharinen und 
vormals Schüler des Amsterdamer 
Organisten und Komponisten sowie 
des sogenannten norddeutschen 
„Organistenmachers“ Jan 

Pieterszoon Sweelincks (1562-1621). Er hatte die vokalen motettischen Werke auf die Orgel 
übertragen. 
___________ 
Abb.: Historische Aufnahme der sogenannten Totentanzorgel 
in St. Marien, Lübeck, dem Instrument Dietrich Buxtehudes, vor ihrer Zerstörung 1943 



 

Dabei wurde lediglich die Sopranstimme im vierstimmigen Chorsatz auf der Orgel „koloriert“. 
Virtuose Umspielungen und Verzierungen, Kaskaden, die nimmer eine menschliche Stimme 
zu singen im Stande ist, ahmten das umfängliche Spiel der italienischen Violine nach. 

Aber nicht nur Sweelinck stellt als Lehrer und Komponist eine direkte Verbindung zur Musik 
der italienischen Renaissance dar, wenngleich unterdessen widerlegt ist, dass diese seine 
Ausbildung 1578-80 bei dem Kapellmeister und Musiktheoretiker Gioseffo Zarlino (1517-
1590) erhalten habe. Eine weitere Route, die in ihrer Evidenz bislang kaum Beachtung fand, 
ist die über das italienische Musikzentrum Dresden. Heinrich Schütz (1585-1672) als 
„studierter“ Italiener und zuvor Johann Hermann Schein (1586-1630) vermitteln an ihre 
Schülerschaft vokal und instrumental die italienische Praxis. In Norddeutschland begegnet 
diese Kunst dann endlich den Niederländern und es kommt zu einem stilistischen Austausch 
und einer gegenseitig musikalischen Befruchtung.   

So sind wir heute über das Werden dieser Musik bestens informiert. Dennoch und bleiben wir 
„Gast in fremden Zeiten“ (Fulbert Steffensky). In diesem Gaststatus müssen wir nicht 
verharren.  
Wenn es gelingt, die Verbindlichkeit unseres Präsenz zu relativieren, wenn wir also diese 
Musik und ihre Theologie nicht mit den Maßstäben unserer „verromantisierten“ Seelenlagen 
in Verbindung bringen, eröffnet sich der Zugang. Wer sich die Rhetorik und Bilderwelt zu eigen 
macht und sie nicht einer überwundenen barock-infantilen Lächerlichkeit preisgibt, derjenige 
hat tatsächlich die Möglichkeit, in den Kontext einzutauchen und sich diesen anzueignen. Die 
Formen der Toccata, des Ricercar, der Choralvariation, die Zyklen von Partita und Suite gingen 
eine Verbindung mit den Elementen der Oper ein. Der Figurenvorrat erhielt 
charakterbezogene Bedeutungen, die für die Affekte Klage, Freude, Liebe und Trauer standen. 
Rhetorische und deklamierende Elemente „veroperten“ die geistliche Instrumentalmusik. 
Man wusste Bescheid, ohne dass einen Worttext (Choral und/oder Bibelstelle, poetische 
Dichtung) erklingen musste. Die neuen Techniken (Monodie, Lamento, Rezitativ) traten in 
Kombination zu den überkommenen Traditionen aus dem 16. Jahrhundert (Kantionalsatz, 
mottetische Imitation, Kontrapunktieren, Improvisieren). Die Eröffnung des ersten 
öffentlichen Opernhauses. Es war das erste städtisch-bürgerliche Opernhauses im deutschen 
Sprachraum. Dieses Hauses hat eine enorme Strahlkraft in den gesamten nord- und 
mitteldeutschen sowie skandinavischen Raum. Vor allem die Vertreter der norddeutschen 
Kantoren und Organisten waren dort anzutreffen, halfen aus, schlossen Freundschaften und 
ließen sich zu ihrem eigenen kompositorischen Schaffen inspirieren. Es dies die neben der 
Vermittlung von Jan Pieterszoon Sweelinck und Heinrich Schütz das dritte Feld, durch das die 
aktuellen Errungenschaften der italienischen Musik den Weg nach Norden fanden.  
 
So ist es kein Rätsel, warum fast alle Choralbearbeitungen in Bezug auf die Lieder Martin 
Luthers zunehmend im Gewand der neuen Zeit erscheinen. Diese Art der Bearbeitung 
erläutert, interpretiert und predigt den Text mit den Mitteln des Phantastischen. Die 
Konfrontation und das Ineinanderlaufen von Elementen, die sui generis gar nicht zusammen 
zu gehören scheinen. So wird das Unerhörte zum konkreten Klangereignis im Reich der Musik 
und das Unglaubliche wird Realität der Gewissheit in der Theologie.  
 



Und auch die äußeren Widrigkeiten des Dreißigjährigen Krieges führten dazu, dass die 
Instrumentalmusik, namentlich die repräsentative Orgelmusik im protestantischen Raum in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so sehr an Bedeutung gewann.  
 
Über die Bedeutung, die das lutherische Kirchenlied für das Werden einer autonomen 
Instrumentalmusik gehabt hat, gibt eine grundsätzliche Aussage Rudolf Köhler Auskunft 
(Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch I/2, Die biblischen Quellen der Lieder, S. 
470): „Es zeigt sich, daß die Kunst des Kirchenliedes nicht allein in der biblischen A s s o z i a t 
i o n , sondern nicht minder in der der S u b s t i t u t i o n  besteht, d.h. in der Kunst, das, was 
eine Bibelstelle meint, durch andere, synonyme Bibelstellen auszudrücken – entsprechend 
dem reformatorischen Auslegungsgrundsatz des „sui ipsius interpres“ (die Schrift ihr eigener 
Ausleger).  
Gleiches gilt im übertragenen Sinne identisch für die Bedeutung der worttextlosen 
Choralbearbeitung in der norddeutschen Orgellandschaft. Ja, selbst in der Struktur des freien 
Orgelwerkes sind die theologische-dogmatischen Verweise und Bezüge unmittelbar zu 
erkennen und mit dem Hören der Musik aufzunehmen. Dies ist ein wichtiger Grund dafür, dass 
sich dieser phantastische Stil über mehrere Generationen hinweg erstrecken und entfalten 
konnte, und das Maß des Phantastischen in den Werken von Nicolaus Bruhns kulminierte.  
 
Dass nicht die repräsentative Funktion dieser Kunst im Vordergrund stand, sondern das 
Anliegen das Verdingen von künstlerischem, Gemeindefrömmigkeit und einer Sachwaltung 
der lutherischen Theologie war, mag man dem Eintrag Johann Gottlieb Walthers in seinem 
Musiklexikon von 1732 entnehmen, dass selbst der Fürst angesichts dieser Kunst zum Pilger 
wird: „Er [Delphin Strungk, St. Martini in Braunschweig] hat viel Orgel=Stücke componiret, und 
insbesondere die Orgel so wohl tractiret, daß er dadurch nicht allein viele Scholaren aus 
frembden Ländern an sich gezogen, sondern daß auch Ihro Durch[laucht]. Hertzog Rudolph 
August, da sie noch Erb=Prinz gewesen, öfters von Wolfenbüttel nach Braunschweig hinüber 
gereiset, um das Vesper=Spielen des Sonnabends anzuhören.“ 
 
In dieser Praxis der Materialkonfrontation also liegt der hohe Reiz der Musik. Es ist die 
vermeintliche Unvorhersehbarkeit als kompositorisches Prinzip, die den Hörer niemals in 
einen Entspannungszustand entlässt. Die Kleingliedrigkeit der Figuren und der Abschnitte, die 
häufigen und das Stück gliedernden Takt- und Pulswechsel, die Vielfalt der Farben einer 
norddeutschen Orgel zeichnen diese Kunst aus. Trotz der Aphoristik im Detail, oder gerade 
aufgrund dessen wölbt sich ein stets imposanter Bogen bis in den Schlussakkord eines jeden 
Werkes. Alles wirkt frei, wie eine inszenierte Zufälligkeit, alles scheint von der 
Improvisationskunst dominiert zu sein. Dahinter steht die große Kunst der Planung. Ihre Mittel 
sind: 
  
Unaufgelöste Dissonanzen 
Allgemeine Handhabung gegen die Regelvorschrift 
Kleinstfiguristik, eskalierende Fragmentierung der Themata 
plötzliche Veränderlichkeit der Satzstruktur im Allgemeinen 
Ausdünnung der Stimmen, oder kulminierende Verdichtung 
Struktureller Bedeutung der Chromatik 
Konfrontation von Kantabilität und instrumenteller Virtuosität etc. 
 



Der Stylus phantasticus sollte die bedeutende Blüte der protestantischen Orgelmusik in Nord- 
und zum Teil auch Mitteldeutschland bleiben. Seine Essenz findet sich im Werke Johann 
Sebastian Bach wieder, erfährt dort eine Kombination mit anderen Traditionslinien und geht 
im persönlichen Stil des Komponisten auf. Bach wird das Trauergedicht von Johann Kaspar 
Ulich auf den Tod seines bewunderten und verehrten Lübecker Lehrers Dietrich Buxtehudes 
sicherlich gekannt haben. Wie direkt Tonvorstellung und theologische Erkenntnis und 
persönliche Frömmigkeit bei den norddeutschen Phantasten war, mag das im Zweiten 
Weltkrieg während des zerstörerischen Angriffs der Royal Air Force 1943 Epitaph Dietrich 
Buxtehudes vermitteln. 

E war Dein erster Thon, daraus Du intoniret, 
Du hältst nach Music Brauch im E auch wieder aus, 

Von Erden warestu, zur Erden man dich führet, 
Pausirest, biß zerfällt diß schwartze Noten-Hauß. 

Wird das grosse Tutti kommen, 
Und das Ewg' Alleluja, 

Wirstu mit viel tausend Frommen 
Steigen aus dem E ins H. 1 

_______________ 
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