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Mendelssohns Dramatik erfasst
Antje Maria Traub, Organistin an der Stadtkirche Baden, hat auf der dortigen
Metzler-Orgel alle sechs Sonaten von Mendelssohn Bartholdy eingespielt.

WALTER LABHART

Er war einer der wenigen universalen Küns tler des 19. Jahrhunderts und einer der einflussreichsten Komponisten
seiner Zeit: Fel ix Mendelssohn
Bartholdy (1809-1847) nahm
als schöpferischer Musiker, als
Pianist, Organist und Dirigent, als Zeichner und Aquarellist, als Improvisator, Organisator und literarisches Talent eine Sonderstellung ein.
Mit seinen Sechs Sonaten
op. 65 und mit kleine ren Jugendarbeiten bereiche rte er
die Orgelliteratur der Frühromantik auf unvergleichliche
Weise. Die Sonaten erschienen 1845 gleichzei ti g in Leipzig, Pa ri s, London und Mail an d und verbinden Bachs
Formkultur mit den Chorälen
der evangeli schen Kirchenmusik und Mendelssohn Bartholdys eigener Erfindung der
glieder ohne Worte» zu einer
stilis ti sch komplexen und
sehr diffe re nzierten Klangwelt.
DIE SOWOHL an der Kantonsschule Baden als auch als D ozentin für Orgel an der Kirchenmusikschule Aarau unterrichtende Musikerin und
Musikwissenschafterin Antje
Maria Traub steue rt zu rund

einem Dutzend Gesamteinspielungen dieser Sonaten eine weite re be i. Von den bisherigen unterscheidet sie sich
als Beitrag zum MendelssohnJahr durch ihre unmittelbare
Aktualität, selbstverständ lich

durch die individuellen Registrierungen, aber auch durch
die umfangreiche Dokumentation im Booklet. Nebst der
Biografie der Interp reti n und
einem sehr informa tiven, detailreichen Einführungstext

des Organisten und Musik
kologen Dominik Sackmann
enthält es farbige Abbildungen des Instruments und Auflistungen sowohl der Disposition der Orgel als auch der
von Antje Traub gewählten
Registrierungen. Jenen präzisen Anga ben sind etwa zu entnehmen, dass im Schwellwerk
Rohrflöte, Nasard, Schalmei
und Tremulant oder im Pedal
Trompete, Bourdon und P osaune zum Einsatz gel angten.
Die Aufnahmen entstanden
während nur zweier Tage im
August dieses Jahres.
Ihre reichen Erfahrungen
mit dem Instrument in der katholischen Stadtkirche Baden
konnte Antje Ma ri a Traub auf
umso überzeugendere Weise
in die neue Gesamteinspielung einbri ngen, als sie ihr
entspre chendes Wissen mit
Erfahrungen in Einklang zu
bringen verstand, die sie bei
frühere n Werkaufführungen
auf diversen Orgeln gesammelt hatte.
In ihrem Gestaltungskonzept liess sie sich von Mendelssohn Bartholdys Vorbemerkung leiten: »Die verschiedenen Register zu den verschiedenen Stücken passend zu mischen, nament lich aber darauf zu sehen, dass sich be im

Zusammenwirken zweier Manuale das eine Clavier von
dem an deren durch seinen
Kl ang unterscheide, ohne
grell davon abzustechen,
bleibt also dem Spieler überlassen.» So erzeugt sie zu Beginn der besonders ausdrucksvollen 1. Sonate in f-Moll mit
dynamisch starker Abgrenzung eine berückende Kl angwirkung von grosser Räumlichkeit
In der 5. Sonate in D-Dur
fällt nach dem einleitenden
Choral als interpretatorische
Besonderheit ein sehr diskreter Pedaleinsatz auf. Antje Maria Traub erzielt mit dem samtenen Kl ang der Staccati eine
Untero rdnung des Pedals innerhalb des akkordischen Gesamtklanges. Andererseits verschärft sie Kontraste wirkungsvoll, wenn sie etwa im letzten
Gattungsbeitrag in d-Moll die
bri llant aufsteigenden Fortissimo-Sechzehntelläufe mit
kurzen Akkordschlagen be endet, die wie B litze aufzucken,
um den dramatischen Qualitäten des Werks gerecht zu
werden.
CD Felix Mendelssohn Bartholdy:
Sechs Sonaten op. 65. Antje Maria
Traub, Orgel. Edition Turicaphon, ES
73785.

