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DieserkurzeAufsatzbeschäftigtsichmitderRenaissanceorgelimSt.ͲVeitsͲDomunddamitauchmit
denFragennachderhabsburgischenSelbstpräsentation.BemerkenswertistschondieTatsache,daß
sichKönigFerdinandI.imJahr1547entschied,nachdemTodseinerFrau,KöniginAnna,demPrager
DomeineneueOrgelaufeigeneKostenzustiften.DieSorgeumdieBeschaffungdesInstrumentes
lagallerdingsaufdenSchulternseinesSohnes,desErzherzogsFerdinandII.,StatthalterinBöhmen.1
Über das Aussehen und die Platzierung des Vorgängerinstruments, einer gotischen Orgel,
wissenwirleidernichtviel,nurdasssiebeimgroßenBrandaufdemHradschinundderKleinseiteim
Jahr1541zerstörtwurde.EtwazehnJahrenachdemBrand(wobeidieerstenÜberlegungendazuins
Jahr1547zurückgehen)musstensichFerdinandI.undseinSohnFerdinandII.entscheiden,wiedie
neueOrgelauszusehenhabe:Solltesienachdem„französischen“Vorbildausgeführtwerden,etwa
gemäß den Orgeln im Dom zu Straßburg (Schwalbennestorgel) oder im Dom zu Perpignan, wo die
OrgelaufeinermächtigenStützeentlangderSeitenwanddesHauptschiffssteht?Odersolltesieauf
einer Musikempore, einer Tribüne oder einem Balkon am westlichen Ende des Domes, in einer
besonderen Polarität zum Hochaltar stehen, und dessen Flügelform spiegeln (Abb. 1)? Die zweite
Lösungerschienihnenzweifelloswürdevollerundrepräsentativer,wieessichfür ein„königliches“
Instrumentgehört,auchwaresgünstig,dassdamitdieglatteWand,diedamalsanderWestseitedes
DomesalsprovisorischerAbschlussstand,abgedecktwerdenkonnte.
In der Korrespondenz der beiden Habsburger von 1553, die sich in dieser Sache fleißig
austauschten(ErzherzogFerdinandII.warzudiesemZeitpunktvierundzwanzigJahrealt),findenwir
in diesem Zusammenhang zuerst den etwas pejorativen Ausdruck „Orgelfuß“.2 Während der
Realisierungbekamdieser„Fuß“imposanteAusmaßeundeineWirkung,diewiranHandhistorischer
FotoaufnahmenausderZeitderErweiterungdesDomesum1900nachvollziehenkönnen,woman
letztendlichentschied,dassdieMusikemporevomwestlichenEndedesaltenBauesindasnördliche
QuerschiffdesneuenBauesversetztwerdensoll.
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Abb.1MusikemporeimSt.ͲVeitsͲDom,Prag.

Als im Jahr 1553 der Orgelbauer Friedrich Pfanmüller aus Amberg in Franken von den
kaiserlichen Auftraggebern aufgefordert wurde, mit den Vorbereitungsarbeiten – etwa der
Herstellung der Orgelpfeifen – anzufangen, war die definitive Gestalt des neuen Bauabschnitts des
Domes und des neuen Instruments wohl noch nicht ganz klar. In diesem Beitrag kann man weder
eine Zusammenfassung der Daten aus den Archivquellen bieten, obwohl sie noch nicht
zufriedenstellend klassifiziert und analysiert wurden, noch näher auf den Wettbewerb für den Bau
der Musikempore oder auf die zwanzig Jahre andauernden Peripetien beim Bau der riesigen Orgel
eingehen. Es ist aber klar, dass die Aufforderung an den Orgelbauer, er solle das „größte und
schönsteInstrumentderChristenheit“bauen,vonAnfangandawar.3
Der Stand unserer Kenntnisse über die Renaissanceorgel im St.ͲVeitsͲDom war bisher vor
allem hinsichtlich des eigentlichen Aussehens des Instruments lückenhaft. Die Renaissanceorgel
wurde im Jahre 1757 Opfer der preußischen Bombardierung von Hradschin und musste durch ein
neuesInstrumentvomOrgelbauerAntoninGartnerausTachauersetztwerden(1762Ͳ1765).
Es gibt Dutzende Ansichten des Dominterieurs aus jener Zeit, auf denen meistens die
Krönungsfeierderböhmischen Könige undKöniginnenzusehen sind,oderauch,wieimFallKaiser
Rudolfs II., sein Castrum doloris. Diese Ansichten zeigen das Dominterieur jedoch immer Richtung
Osten,zumHochaltar.
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Eine Ausnahme bildet eine aus Holz geschnitzte Tafel von Kaspar Bechteler, auf der die
Verwüstung des Domes während der Regierungszeit des Winterkönigs Friedrich von Pfalz im Jahre
1619 dargestellt ist (Abb. 2). Auf dieser Tafel, die sich heutzutage im St.ͲVeitsͲDom an der
ZwischenwandzwischendemPresbyterium unddemKapellenkranzbefindet,siehtmandasInnere
des Domes vom Süden, und auch die Musikempore ist hier – wenn auch sehr summarisch –
dargestellt.


Abb.2KasparBechteler,DerSt.ͲVeitsͲDomimJahre1619,
währendderprotestantischenPlünderung(Detail).

Es gibt zwei Details, die von Bedeutung sind: Man kann deutlich erkennen, dass das
Rückpositiv (also nicht das Orgelprospekt) konvex gewölbt war und dass es Flügel zum Schließen
hatte. Zweitens sehen wir, dass sich im ersten Geschoß der Musikempore, wo einige Forscher das
RückpositivunddaherdieOrgelzwischenzweiStockwerkenaufgeteiltvermuteten,4keinInstrument
befand.DamanaufBechtelersReliefeinenEinblickindasHauptschiffdesDomesdurchdieArkaden
des Seitenschiffes hat, sieht man vom zweiten Geschoß der Musikempore, die uns vorrangig
interessieren würde, nur sehr wenig. Man könnte vermuten, dass gerade das Thema des Reliefs,
nämlich die ikonoklastische Plünderung des Domes, die Orgel selbst betroffen hat und dass sie
vielleicht auch damals beschädigt wurde – was aber eine sehr unsichere Hypothese darstellt. Man
könnteaberandererseitsvermuten,dassdieSzenederAuferstehungChristi,dieamHauptflügeldes
Orgelprospektsdargestelltwar,fürdenPredigerScultetiusGrundgenugwar,dieOrgelbeidemvon
ihminitiiertenikonoklastischenAngriffaufdenDomzuverschonen.
Es gibt eine weitere, ungefähre und sehr schematische Zeichnung des Hauptteils der
Renaissanceorgel,aufbewahrtimNationalarchivinPrag,diedenStandderArbeitenanderOrgelim
Juni1563zeigt(Abb.3).5
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Abb.3ZeichnungderOrgelausdemJahre1563.

MansiehtdenHauptteildesOrgelprospekts,gegliedertdurchvierSäulenmitKapitel.Diemit
Akanthusschnitzereien verzierten Teile oberhalb der Orgelpfeifen sind auf der Zeichnung mit
Anmerkungen versehen, ob sie bereits fertig oder noch nicht fertig waren („das ist fertig“, „das ist
nichtfertig“).AusdiesenAnmerkungengehthervor,dassdiePaneeleimoberenTeildesmittleren
Feldesnochnichtfertigwaren.DiesesummarischeZeichnungansichwärenichtsohilfreich,wenn
man sie nicht mit einer wunderschönen Vedute von Salomon Kleiner mit der Aufschrift „Schema
mausoleiregumBohemiae,quodPragaeestindiviViti“vergleichenkönnte(Abb.4und5).6


Abb.4SalomonKleiner,SchemamausoleiregumBohemiae,
quodPragaeestindiviViti.
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Der Grund für die Entstehung dieser Vedute war die Abbildung des Mausoleums der
Habsburger. Man erkennt auch weitere Grabmäler im Dom, jenes der Familie Schlik, also ein
aktuellesWerkMatthiasBernardBrauns,unddieGrabstättederFamilieLobkowiczanderWandder
Wenzelskapelle,einweiteresMonumentausderZeitum1600.WasandieserAbbildungüberrascht,
sind die Ungenauigkeiten in der Darstellung von Wohlmuths Musikempore. Die Empore hat in
Wirklichkeit ein Rippengewölbe, im Grundgeschoss mit auslaufenden Rippen, die bis zu den
Nebenschiffen auslaufen. Auf der Vedute Salomon Kleiners sehen wir stattdessen ein barockes
GewölbeinderFormderböhmischenKappeüberGurten.Esistoffensichtlich,dasssichderKünstler
für die gotischen Formen des Domes, zu denen immer noch das Gewölbe Wolmuths aus dem
sechzehnten Jahrhundert zählt, nicht begeistern konnte, da er z.B. auch das Parlersche Triforium,
denStolzdergotischenArchitektur,alseinfachetoskanischeKolonnadedarstellte.
Diese „künstlerische“ Ungenauigkeit Kleiners ist etwas schwierig zu verstehen, es scheint
jedoch, dass der Künstler die RenaissanceͲ und Barockformen und alle Grabmäler sehr treu
abbildete,sodasswirdasselbeauchüberdenTeilvermutenkönnen,derunsammeisteninteressiert
– die zweigeschossige Musikempore. Die Empore wird hier im ersten Stockwerk einschließlich der
ausgerundetenHolzbrüstungundderkleinenOrgel,dieimJahre1732ErzbischofJosefDanielMayer
vonMayernstiftete,detailliertundkorrektabgebildet.


Abb.5SalomonKleiner,SchemamausoleiregumBohemiae,quodPragaeestindiviViti
(Detail).

Im zweiten Geschoss mit voller Steinbrüstung mit einem Akanthusfries und Putten steht
mittig das Rückpositiv, das wir auf Bechtelers Holzrelief identifizieren konnten, diesmal aber ohne
FlügelzumAbschließen.

©ÖAW,KULeuvenandauthors
ISBN978Ͳ94Ͳ6018Ͳ483Ͳ3



50

THEHABSBURGSANDTHEIRCOURTSINEUROPE,1400–1700.BETWEENCOSMOPOLITISMANDREGIONALISM

Den Orgelprospekt können wir mit der Zeichnung von 1563 vergleichen. Bis auf kleine
UnterschiedeindenBögendesmittlerenTeilsistdieGliederungdesProspektesidentisch:Aufvier
kannelierten Säulen oder Halbsäulen mit korinthischen Kapiteln ruht ein Gebälk mit dreiteiligem
Architrav, einem Fries, auf dem glatte Metopen mit Triglyphenkonsolen wechseln, und einem
abgestuftenGesims.IndenSeitenfeldernsinddiegrößtenPfeifenvonAußennachInnenabfallend
gestaffelt, der mittlere Abschnitt hingegen gliedert sich in drei Pfeifenfelder, in denen die Pfeifen
jeweils zur Mitte aufsteigend angebracht sind. Ein ovalförmiger Lorbeerkranz, gehalten von zwei
Putten an der mittleren Achse des Prospektes, trägt ein Wappen mit fünf Gegenständen am
silbernenFeld,dasnichtidentifiziertwerdenkonnte.
DieZeichnungvon1563zeigtnichtdieganzeOrgel–esfehltinsbesondereeinhoherSockel,
wobeiKleinereinFeldmitMusikinstrumenten,beflügeltenKöpfenundeinemBandmitBockköpfen
undFestonsdargestelltist.SolcheBockköpfekennenwirunteranderemauchaufdenKapitellenin
denArkadendesLustschlossesBelvedereimKöniglichenGartenamHradschin(Abb.6).7


Abb.6WandkapitellmitZiegenbockköpfen,SommerschloßderKöniginAnnaͲBelvedere,
PragerBurg.

Als oberer Abschluss der Orgel waren drei Wappen angebracht: das mittlere Wappen der
Habsburger wird von Greifen gehalten, das südliche zeigt den böhmischen Löwen. Vom
kunsthistorischenGesichtspunktistdieAbbildungdessüdlichenOrgelflügelsvomgrößtenWert,an
dem die Auferstehung Christi dargestellt ist. Christus mit gehobener rechter Hand hält die
Siegesflagge in der Linken. Darunter sieht man das Grab, umgeben von Soldaten. Eine Bordüre
umrahmt die Szene, die eher an das „Bandlwerk“ von Kleiners Zeit erinnert als an das
„Beschlagwerk“ausderZeitvonFrancesoTerzio.
DieDarstellungdesFlügelsistineinemPunktetwasproblematisch:DievortretendeSäulen
oder Halbsäulen würden es erschweren, die Orgel zu schließen und so vor Staub zu schützen.
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Dennoch müssen wir dankbar sein, dass uns diese Vedute Kleiners eine seltene historische
DarstellungderRenaissanceorgelüberliefert.
Noch einige Angaben zur Grösse des Instrumentes: Da wir die Disposition mit der
Beschreibung der Register kennen („Pedal – Principal ganz durch – 32 Fuß“8), kann man mit einer
Pfeifengröße um 10 m rechnen. Die Gesamthöhe der Kirche beträgt etwa 32 m, das zweite
StockwerkderOrgelemporereichteetwabiszurHöhevon15m.DieverbleibendeHöhefürdieOrgel
darüberbetrugalsoca.17m(beieinerBreitevon13m),wobeidieserBereichaufdemStichKleiners
weitestgehendvomoberstenOrgelgeschoßausgefülltgewesenzuseinscheint.
ImRahmendiesesBeitragsistesnichtmöglich,sichzurAutorschaftdereinzelnenTeileder
OrgeloderzuihremTypusundFormzuäußern.TrotzdemmöchteichaufeineParalleleaufmerksam
machen,diedieFragederVorlagenteilweiseangeht:EshandeltsichumeinehervorragendeOrgel,
diekurzvordemPragerInstrumententstand,inderMailänderMauritiusKirche.9Wiebekannt,ist
„Francesco Terzio Bergamese“ durch seine Abstammung und Schulung mit der Kunst Norditaliens
verbunden und es ist ganz legitim, als Vergleich diese Orgel heranzuziehen, die Gian Giacomo
AntegnatiindenJahren1554bis1557schuf(Abb.7).


Abb.7GianGiacomoAntegnati,OrgelinderMauritiuskirche
inMailand.

Es handelt sich um ein Schrankinstrument, das im Inneren durch kannelierte Pfeiler in
mehrereFeldergegliedertist.InnerhalbdieserGliederungsinddiePfeifenzurMittehinaufsteigend
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gestaffelt. Der Reliefdekor ist ähnlich wie in Prag. Auf den Flügeln, die man schließen kann, sind
große Gestalten der Hll. Barbara und Katharina dargestellt, umrahmt von einer Bordüre von
ähnlichenAusmaßenwieinPrag.EinKuriosumsinddieRelieffigurenderhalbnacktenSirenenausder
OdysseusͲLegende, die deutlich belegen, wie stark die Beziehung zu antiken Themen war, die es
möglichmachte,solcheMotiveaneinerOrgelineinerchristlichenKirchezuverwenden.
DieErforschungderMusikemporeundderRenaissanceorgelimSt.VeitsͲDominPrag,diefür
unser Wissen über die künstlerischen Aktivitäten des Prager Statthalters Erzherzogs Ferdinands II.
von Tirol von gleicher Bedeutung wie z.B. die Erforschung des Areals mit dem Namen „Neuer
ThiergartenStern“mitdemeinzigartigenLusthaus,oderderAusstattungdesKöniglichenGartensauf
der Prager Burg (mit Springbrunnen, Fischkalter usw.) sind, ist noch nicht abgeschlossen. Diese
AusführungenwarennuneinersterSchrittindieseRichtung.
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