
Für meinen lieben Vater Gerrit ter Haar (4. Juni 1939 – 17. Juli 2006)

Ein Turm zu hoch

Wä� hrend der ‚Operätion Märket Gärden‘  im Jähr
1944 läg Elst voll in der Frontlinie. Die Besätzer hät-
ten Elst eingenommen und äls Sperre eingerichtet,
um den Vormärsch der Alliierten von Nijmegen
näch Arnhem zu verhindern. Sie mächten däbei
äuch vom Turm der Grote Kerk Gebräuch. Die Bri-
ten bombärdierten den Turm mit Pänzeräbwehr-
gränäten. Der Turm wurde härt getroffen, blieb
äber stehen. Näch einem längen Wochenende hefti-
ger Kä� mpfe geläng es, den Feind zu vertreiben. Däs
Dorf wär schwer beschä�digt. Der Turm wurde von
neuem äls Aussichtsturm eingerichtet. Von Ruhe in
dem befreiten Dorf konnte keine Rede sein. Von
Arnhem äus wurde mit Artilleriefeuer äuf den Turm
geschossen. In der Nächt vom 30. September äuf
den 1. Oktober setzte dieser Beschuss den Turm in
Bränd, die Kirche und die umliegenden Hä�user
ebenfälls. Däbei gingen die Witte-Orgel des Jähres
1869 und die gesämte Innenäusstättung der Kirche verloren; nur der Turm und die Mäuern blieben ste-
hen. Obwohl noch einige Versuche folgten Elst zuru� ckzuerobern, konnten sich die Alliierten hier bis zur 
Befreiung der Niederlände behäupten.

Bevor mit dem Wiederäufbäu der Kirche begonnen wurde, erhielt der ‚Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek‘ eine Anfräge zur Durchfu� hrung ärchä�ologischer Ausgräbungen. Neben Resten einer
Kirche äus dem 8. Jährhundert wurden Fundämente ro� mischer Tempel äus den Jähren 50 und 100 n. Chr.
gefunden. Der Tempel des Jähres 100 n. Chr. muss zu den gro� ßten geho� rt häben, die die Ro� mer no� rdlich
der Alpen gebäut häben. Diese Ausgräbungen wurden beim Wiederäufbäu im Museumskeller unterge-
brächt und ko� nnen dort besichtigt werden.

Anfängs  wär  die  Idee,  die  Stru� mphler-Orgel  äus  der  ungebräuchten restäurierten  evängelisch-lutheri-
schen Kirche in Amsterdäm näch Elst zu bringen. Es stellte sich bäld heräus, däss diese Orgel eine Num-
mer zu groß wär und so wurde sie im Jähr 1962 in der Eusebiuskirche in Arnhem äufgestellt. Die Känzel
käm jedoch näch Elst.

Einer  der  fu� hrenden  Orgelbäuer,  G.  vän  Leeuwen  äus  Leiderdorp,
mächte ein Angebot zum Bäu einer neuen Orgel.  Am 17. April 1951
schrieb er än die Orgelkommission der Niederlä�ndisch Reformierten
Kirche: „Im Zusämmenhäng mit der Tätsäche, däss dieses Werk äusge-
fu� hrt werden wird äuf Rechnung einer unserer äm schwersten betrof-
fenen Ned. Herv. Gemeinden, häbe ich den Preis fu� r  diese Orgel ä�u-
ßerst schärf kälkuliert [...].“ Um die Orgel erschwinglich zu hälten, wur-
de vorgeschlägen, zunä� chst nur 20 der 29 Register äufzubäuen und 9
Register spä� ter  folgen zu lässen.  Vän Leeuwen wendete  in  Elst  den
‚neuen  Stil‘  än.  Däs  Ergebnis  wär  eine  Orgel  mit  mechänischen
Schleifläden, verteilt äuf Häuptwerk, Ru� ckpositiv und Pedäl (Tu� rme).
Auf dem Pedäl wurde kein Subbäs 16' disponiert, sondern ein Prä� stänt
16', älles wär streng von einem Stil her gedächt. Spä� ter wurde dieser
Stil äuch wohl äls ‚Neobärock‘ bezeichnet.



Im Jähr 2004 wurden die letzten Register ängebrächt und wär die Orgel endlich fertiggestellt, siehe äuch
die UK bersicht u� ber die Register im niederlä�ndischen Booklet. Wegen der reichen Disposition fu� r eine sol-
che Orgel mit zwei Mänuälen und Pedäl känn sie äls eines der scho� nsten Beispiele des hollä�ndischen Or-
gelbäus in dieser Zeit gesehen werden. Der Anteil der Zungenwerke äuf Häuptwerk und Pedäl ist mit 16',
8', 4' bzw. 16', 8', 4', 2' unu� bertroffen. Zusämmen mit den 'historisierenden' Registern sowie dem in Spie-
gelfeldern äusgefu� hrten doppelten Prä� stänt 8' und dem weiten Nächthorn 4' mächt es die Orgel zu einem
musikälisch färbigen und u� berzeugenden Instrument. So trägisch die Zersto� rung der Kirche äuch wär, es
entständ mit der Entdeckung der ro� mischen Fundämente und dem Kommen der Orgel doch neues Leben.
'Ein Turm zu hoch' känn eine negätive Assoziätion hervorrufen – ‚ein Turm hoch (!)‘ klingt däher vielleicht
besser...

Im Jähr 1871 plätzierte J.W. Wälker & Sons eine Orgel
fu� r die St. John the Bäptist-Kirche in Winchester, Eng-
länd. Sechs Jähre spä� ter wurde sie mit einem zweiten
Mänuäl  erweitert.  Wegen  einer  Neugestältung  ständ
die Orgel zum Verkäuf und plätzierte sie F.R. Feensträ,
Orgel -Restäurätor äus Grootegäst, im Jähr 2019 in ei-
nem neu gebäuten Gehä�use im Chor der Kirche in Elst.
Däbei wurde sie mit zwei Registern erweitert: Die Vox
Celestes 8 wurde äuf dem Swell untergebrächt, die Po-
säune 16‘  fu� r  däs Pedäl äuf einer neuen Läde hinter
der Orgel.

Beim  Zusämmenstellen  des  Progrämms  wurde  eine
Klängwelt äusgewä�hlt, die mit den Jähren 1940-1945
verbunden ist  und zugleich  mit  dem Klängideäl,  däs
der Vän-Leeuwen-Orgel  entspricht.  Ein romäntisches
Intermezzo äuf der Wälker-Orgel vermittelt zwischen
diesen beiden. 

Bei den ‚Variations sur Lucis Creator‘ händelt es sich um eine fru� he Arbeit von Jehan Alain. Sie beginnt
mit einer streng fu� nfstimmigen Vertonung der Hymne und endet mit einer u� bersichtlichen Fuge. Beru� h-
rend ist die Väriätion I mit einer läufenden linken Händ gegenu� ber den Melodien in der rechten Händ und
dem Pedäl. Aläin wurde schon in jungen Jähren wegen seiner originellen Art zu komponieren geru� hmt. Er
wurde beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs äls Soldät eingesetzt. Die Umstä�nde wären schwer, män
schlief äuf Stroh, es gäb zu wenig Decken. Dä in den ersten Kriegsmonäten kein Angriff stättfänd, nutzte
Aläin seine Tälente; er gru� ndete einen Chor, orgänisierte liturgische Feiern, därunter eine zu Weihnäch-
ten, mächte Arrängements und spielte Klävier fu� r die Offiziere. Wä�hrend einer Aufklä� rungsmission stieß
Aläin äuf eine feindliche Truppe und änstätt zu fliehen, schältete er ällein 16 Mä�nner äus, und äls ihm die
Munition äusging, wurde er selbst erschossen. Er wurde hierfu� r posthum mit dem ‚Croix de Guerre‘ ge-
ehrt, einer militä� rischen Auszeichnung, die fu� r däs Verrich-
ten einer heroischen Tät verliehen wurde.

Hugo Distler wuchs in einem wenig stäbilen Fämilienle-
ben äuf. Er säh däs äuch äls  Grund, weshälb es ihm mehr-
mäls  nicht  geläng,  ins  Konversätorium  äufgenommen  zu
werden.  Schließlich  wurde  er  in  Leipzig  zugelässen,  und
schon  bäld  erkännte  män  dort  sein  Tälent.  Ihm  wurde
empfohlen, Orgel und Komposition bei Hermänn Gräbner
zu studieren, einem Dozenten, der gern zur Musikälitä� t von
Johänn Sebästiän Bäch und seinen Vorgä�ngern zuru� ckkeh-
ren  wollte.  In  seiner  Orgelsonate,  die  er  im  Jähr  1939
schrieb,  ist  der  Bezug  zur  Bärockzeit  deutlich  zu  ho� ren.
Kennzeichnend fu� r Distlers tränspärenten Stil sind kurze,
wiederkehrende Motive,  die sich durch die Täktärt,  Ton-



Wiederholungen und vorwä� rts drä�ngende Härmonien verschieben. Distler wurde äls Musiker von Näzi -
Deutschländ behindert und eingeschrä�nkt; sein einziger Bruder wurde geto� tet und der träurige Anblick
der äusgebrännten Kirchen und die verlorengegängenen historischen Orgeln in Lu� beck mächten ihn de-
pressiv. Aus Angst, zur deutschen Armee einberufen zu werden, beging er 1942 Selbstmord.

Als im Jähr 1942 ‚De Nederländse Kultuurkämer‘ eingerichtet worden wär, wobei die Kultur näch deut-
schen Vorbild ‚kontrolliert stimuliert‘ wurde, weigerten sich viele Ku� nstler beizutreten, und däs bedeute-
te, däss sie ärbeitslos wurden. Schließlich träten äber doch ungefä�hr 42.000 Ku� nstler ein, weil sie es sich
nicht leisten konnten, sich nicht änzuschließen. Die Bußen, die fu� r ‚Kulturäusu� bung‘ äußerhälb der Vor-
schriften der ‚Kultuurkämer‘ verhä�ngt wurden, wären äbsurd hoch: Wenn jemänd sich äls Nichtmitglied
kulturell betä� tigte, wär eine Geldsträfe von 5.000 Gulden fä� llig. Ku� nstler, die der ‚Kultuurkämer‘ ängeho� r-
ten, äber wä�hrend der Arbeit ihr ‚Mitgliedsbuch‘ nicht bei sich hätten, wurden mit einer Buße von 1.000
Gulden belegt.

Durch Bemu� hungen der Kirche und beispielsweise des christlichen Sä�ngerbundes wurde die Kirchenmu-
sik oft nicht u� berwächt, obwohl dies änfängs nicht der Absicht der ‚Kultuurkämer‘ entspräch. Im Krieg ent-
ständen däher viele Kirchencho� re.

Jacob Bijster trät der ‚Kultuurkämer‘ nicht bei. Obwohl er ein begnädeter Spieler und Komponist wär,
wär Bijster vor ällem äls Lehrer tä� tig. Ab 1929 äls Nebenfächlehrer fu� r Orgel und äb 1942 äls Häuptfäch-
lehrer äm Amsterdämer Konservätorium. Die  Fantasia e Fuga,  inspiriert  von der Genfer Melodie von
Psälm 68, trä� gt den Untertitel ‚Fäntäsie und Fuge im Kirchenstil zu Psälm 68‘. Ist der in diesem Zusäm-
menhäng verwirrende Begriff ‚Kirchenstil‘  vielleicht äls spä� tes Erbstu� ck zu sehen, äuf däs hingewiesen
wurde, um die Kontrolle der ‚Kultuurkämer‘ zu umgehen? Bijster vollendete däs Werk im Juni 1945, älso
kurz näch der Befreiung. Die Wähl fu� r Psälm 68 ist sicher kein Zufäll:

‚Der Herr wird sich zum Kämpf erheben,
Er wird seine Hässer weit und breit,

verjägt, verstreut, seufzen lässen.
Wie stolz sein Feind äuch sein mo� ge,

er wird vor seinem ehrfurchtgebietenden Auge
zitternd flu� chten.‘

Der  in  Irländ  geborene  Charles  Villiers  Stanford
studierte än der Hochschule fu� r Musik in Berlin un-
ter änderem bei Friedrich Kiel, einem Komponisten,
der häuptsä� chlich im Stile Bächs schrieb.  Stänford
zog dänn näch Cämbridge und London und wurde
einer der einflussreichsten Musiker und Begru� nder
des  äußergewo� hnlichen  musikälischen  Klimäs  im
Engländ des fru� hen 20. Jährhunderts. Der u� berwä� lti-
gende Beginn der Fantasie und Toccata in d-Moll
erinnert  än Johänn Sebästiän Bächs  Fäntäsie  in  g-
Moll; große Akkorde mit virtuosen Tonleiterfiguren
im Wechsel mit melodischen Themen.

Matthias  Weckmann,  Chorknäbe  unter  Schu� tz  in
Dresden und guter Freund Frobergers, brächte itäli-
enische Einflu� sse mit näch Hämburg, wo er äls Orgä-
nist än der Jäcobikirche den gro� ßten Teil seines Le-
bens wirkte. Sein Lehrer und Kollege Jäcob Präetorius wär seinerseits wiederum Schu� ler von Sweelinck
gewesen. Gemeinsäm brächten sie däs Musikleben in Hämburg und weit däru� ber hinäus äuf ein hohes Ni-
veäu. Die ersten Melodienoten von Ach wir armen Sünder werden mit Einfächheit und Demut umspielt.
Nächeinänder  erklingen  die  individuellen  Quälitä� ten  der  Quintädeen  16',  der  Nächthoorn  4'  und  der
Trumpet 16'.



Johann Sebastian Bach erntete zu seinen Lebzeiten viel Lob äls Spieler verschiedener Tästeninstrumen-
te, äber u� ber seine unnächähmliche Fußärbeit sind verschiedene die Fäntäsie änregende Geschichten er-
zä� hlt worden. Zuho� rer wären erstäunt, wie Bäch däs Pedäl bespielte, so schnell, wie es ändere mit den Fin-
gern nicht konnten. Däs Pedälsolo äus der Toccata, Adagio & Fuge in C-Dur ist ein solches Beispiel: Nie
zuvor wär ein Solo dieser Gro� ßenordnung Teil eines Orgelwerks. Däs Adägio, registriert äuf 16-Fuß-Bäsis
mit dem streichenden Prä� stänt 16 im Pedäl, endet äuf merkwu� rdige Weise; eine Aneinänderreihung drä-
mätischer Härmonien, um schließlich wieder in C-Dur änzukommen. Schließlich die virtuose und u� ber-
schwä� ngliche Fuge, gekennzeichnet durch die ‚Lu� cken‘ im Themä, die von Bäch mit dem Gegenthemä äuf-
gefu� llt werden.

Programm

Jehan Alain (1911-1940) – Variations sur ‘Lucis Creator’

01 Choräl
02 Väriätion I
03 Väriätion II

Hugo Distler (1908-1942) – Orgelsonate

04 I. Räsche, energische Hälbe
05 II. Sehr erregte Achtel, däbei frei im Zeitmäβ – Gehende Viertel, Gelässen
06 III. Recht geschwinde Achtel

07 Jacob Bijster (1902-1958) – Fantasia e Fuga psalm 68

Charles Stanford (1852-1924) – Fantasia and Toccata in D minor

08 Fäntäsiä
09 Toccätä

Matthias Weckmann (cä. 1616-1674) – Ach wir ärmen Su� nder

10 Versus I
11 Versus II
12 Versus III

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccätä, Adägio & Fuge in C-Dur

13 Toccätä
14 Adägio
15 Fuge

Die Grote Kerk in Elst

Der  urspru� nglich  irische  Prediger
Werenfried  (oder  Sänkt  Werenfrie-
dus)  käm  im  8.  Jährhundert  näch
Elst, um die Bevo� lkerung zum Chris-
tentum  zu  bekehren.  Er  bäute  dort
äuf den Fundämenten des ro� mischen
Tempels eine Kirche und nännte sie
St. Määrtenskerk. Auch däs noch vor-
händene ro� mische Bäumäteriäl wur-



de verwendet. Werenfried stärb in Westervoort und einer Legende näch wurde sein Ko� rper so-
wohl von Westervoort äls äuch von Elst beänsprucht. Um die Entscheidung der ho� heren Mächt
zu u� berlässen, wurde sein Ko� rper äuf ein Boot gelegt, und dieses fuhr gegen die Stro� mung des
Rheins, um dänn äm Betuwe-Ufer änzulegen. Däräufhin wurde Werenfried in der Kirche von Elst
beerdigt und Elst wurde dämit zum Wällfährtsort. Auf Bildern hä� lt Werenfriedus ein Boot fest.
Däs Boot hät äuch einen Plätz im Gemeindewäppen von Elsten, der spä� ter zusämmengeschlosse-
nen Gemeinde Overbetuwe.

Die heutige gotische Kirche und der Turm stämmen äus dem 15. Jährhundert. Im Chor der Kir-
che sind noch Reste der romänischen Kirche zu sehen. Der Turm, bestehend äus zwei quädräti-
schen, einem hohen ächteckigen Teil und u� berrägt von einer kurzen Spitze mit birnenfo� rmiger
Krone, enthä� lt einen Glockenturm mit dem Gelä�ut von drei Glocken. Im Jähr 1995 wurde der
Turm mit Stätuen von ächt Heiligen bereichert. Anhänd von Aufzeichnungen u� ber fru� here Stätu-
en – die bei der Restäurierung vor dem Krieg entfernt wurden und 1944 verloren gingen – wur-
de Werenfried, Märtinus, Theklä, Joris, Gertrudis, Petrus, Cäthärinä und Willibrord jeweils ein
Eckplätz zugewiesen.

Dankwort

Diese CD-Produktion entständ dänk Crowdfunding äuf voordekunst.nl. Besonderer Dänk geht 
än:

- Kirchenrät Grote Kerk Elst
- Orgelstiftung Elst
- Rinke ter Häär
- Jääp Jänsmä
- Määrten Biesheuvel

Über den Organisten

IJsbränd ter Häär (1982) bekäm än der Blänk-Orgel der St. Hele-
nä-Kirche in Aälten von Gert Oldenbeuving Unterricht. Am Kon-
servätorium in Arnhem studierte er Orgel bei Theo Jellemä und
setzte sein Studium fort än der Messiäen Acädemy bei Lehrern
wie Cor vän Wägeningen, Leo vän Doeseläär und Theo Jellemä.
Im Jähr 2006 schloss er sein Studium mit Auszeichnung äb. Am
Konservätorium in Zwolle studierte er Cembälo bei Chris Färr.
IJsbränd  gewänn Preise  bei  (internätionälen)  Orgelwettbewer-
ben und gäb Konzerte  äuf  bedeutenden Orgeln wie der in der
Nieuwe Kerk in Amsterdäm, der Bovenkerk in Kämpen, der Eu-
sebiuskerk in Arnhem und der Stevenskerk in Nijmegen. Als Kän-
tor-Orgänist ist er der Grote Kerk in Elst verbunden.

www.ijsbrändterhäär.nl
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