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

Ein Turm zu hoch

Wä hrend der ‚Operation Market Garden‘ im Jahr
1944 lag Elst voll in der Frontlinie. Die Besatzer hatten Elst eingenommen und als Sperre eingerichtet,
um den Vormarsch der Alliierten von Nijmegen
nach Arnhem zu verhindern. Sie machten dabei
auch vom Turm der Grote Kerk Gebrauch. Die Briten bombardierten den Turm mit Panzerabwehrgranaten. Der Turm wurde hart getroffen, blieb
aber stehen. Nach einem langen Wochenende heftiger Kä mpfe gelang es, den Feind zu vertreiben. Das
Dorf war schwer beschä digt. Der Turm wurde von
neuem als Aussichtsturm eingerichtet. Von Ruhe in
dem befreiten Dorf konnte keine Rede sein. Von
Arnhem aus wurde mit Artilleriefeuer auf den Turm
geschossen. In der Nacht vom 30. September auf
den 1. Oktober setzte dieser Beschuss den Turm in
Brand, die Kirche und die umliegenden Hä user
ebenfalls. Dabei gingen die Witte-Orgel des Jahres
1869 und die gesamte Innenausstattung der Kirche verloren; nur der Turm und die Mauern blieben stehen. Obwohl noch einige Versuche folgten Elst zurü ckzuerobern, konnten sich die Alliierten hier bis zur
Befreiung der Niederlande behaupten.
Bevor mit dem Wiederaufbau der Kirche begonnen wurde, erhielt der ‚Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek‘ eine Anfrage zur Durchfü hrung archä ologischer Ausgrabungen. Neben Resten einer
Kirche aus dem 8. Jahrhundert wurden Fundamente rö mischer Tempel aus den Jahren 50 und 100 n. Chr.
gefunden. Der Tempel des Jahres 100 n. Chr. muss zu den grö ßten gehö rt haben, die die Rö mer nö rdlich
der Alpen gebaut haben. Diese Ausgrabungen wurden beim Wiederaufbau im Museumskeller untergebracht und kö nnen dort besichtigt werden.
Anfangs war die Idee, die Strü mphler-Orgel aus der ungebrauchten restaurierten evangelisch-lutherischen Kirche in Amsterdam nach Elst zu bringen. Es stellte sich bald heraus, dass diese Orgel eine Nummer zu groß war und so wurde sie im Jahr 1962 in der Eusebiuskirche in Arnhem aufgestellt. Die Kanzel
kam jedoch nach Elst.
Einer der fü hrenden Orgelbauer, G. van Leeuwen aus Leiderdorp,
machte ein Angebot zum Bau einer neuen Orgel. Am 17. April 1951
schrieb er an die Orgelkommission der Niederlä ndisch Reformierten
Kirche: „Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass dieses Werk ausgefü hrt werden wird auf Rechnung einer unserer am schwersten betroffenen Ned. Herv. Gemeinden, habe ich den Preis fü r diese Orgel ä ußerst scharf kalkuliert [...].“ Um die Orgel erschwinglich zu halten, wurde vorgeschlagen, zunä chst nur 20 der 29 Register aufzubauen und 9
Register später folgen zu lassen. Van Leeuwen wendete in Elst den
‚neuen Stil‘ an. Das Ergebnis war eine Orgel mit mechanischen
Schleifladen, verteilt auf Hauptwerk, Rü ckpositiv und Pedal (Tü rme).
Auf dem Pedal wurde kein Subbas 16' disponiert, sondern ein Prä stant
16', alles war streng von einem Stil her gedacht. Spä ter wurde dieser
Stil auch wohl als ‚Neobarock‘ bezeichnet.

Im Jahr 2004 wurden die letzten Register angebracht und war die Orgel endlich fertiggestellt, siehe auch
die Ü bersicht ü ber die Register im niederlä ndischen Booklet. Wegen der reichen Disposition fü r eine solche Orgel mit zwei Manualen und Pedal kann sie als eines der schö nsten Beispiele des hollä ndischen Orgelbaus in dieser Zeit gesehen werden. Der Anteil der Zungenwerke auf Hauptwerk und Pedal ist mit 16',
8', 4' bzw. 16', 8', 4', 2' unü bertroffen. Zusammen mit den 'historisierenden' Registern sowie dem in Spiegelfeldern ausgefü hrten doppelten Prä stant 8' und dem weiten Nachthorn 4' macht es die Orgel zu einem
musikalisch farbigen und ü berzeugenden Instrument. So tragisch die Zerstö rung der Kirche auch war, es
entstand mit der Entdeckung der rö mischen Fundamente und dem Kommen der Orgel doch neues Leben.
'Ein Turm zu hoch' kann eine negative Assoziation hervorrufen – ‚ein Turm hoch (!)‘ klingt daher vielleicht
besser...
Im Jahr 1871 platzierte J.W. Walker & Sons eine Orgel
fü r die St. John the Baptist-Kirche in Winchester, England. Sechs Jahre spä ter wurde sie mit einem zweiten
Manual erweitert. Wegen einer Neugestaltung stand
die Orgel zum Verkauf und platzierte sie F.R. Feenstra,
Orgel -Restaurator aus Grootegast, im Jahr 2019 in einem neu gebauten Gehä use im Chor der Kirche in Elst.
Dabei wurde sie mit zwei Registern erweitert: Die Vox
Celestes 8 wurde auf dem Swell untergebracht, die Posaune 16‘ fü r das Pedal auf einer neuen Lade hinter
der Orgel.
Beim Zusammenstellen des Programms wurde eine
Klangwelt ausgewä hlt, die mit den Jahren 1940-1945
verbunden ist und zugleich mit dem Klangideal, das
der Van-Leeuwen-Orgel entspricht. Ein romantisches
Intermezzo auf der Walker-Orgel vermittelt zwischen
diesen beiden.
Bei den ‚Variations sur Lucis Creator‘ handelt es sich um eine frü he Arbeit von Jehan Alain. Sie beginnt
mit einer streng fü nfstimmigen Vertonung der Hymne und endet mit einer ü bersichtlichen Fuge. Berü hrend ist die Variation I mit einer laufenden linken Hand gegenü ber den Melodien in der rechten Hand und
dem Pedal. Alain wurde schon in jungen Jahren wegen seiner originellen Art zu komponieren gerü hmt. Er
wurde beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als Soldat eingesetzt. Die Umstä nde waren schwer, man
schlief auf Stroh, es gab zu wenig Decken. Da in den ersten Kriegsmonaten kein Angriff stattfand, nutzte
Alain seine Talente; er grü ndete einen Chor, organisierte liturgische Feiern, darunter eine zu Weihnachten, machte Arrangements und spielte Klavier fü r die Offiziere. Wä hrend einer Aufklä rungsmission stieß
Alain auf eine feindliche Truppe und anstatt zu fliehen, schaltete er allein 16 Mä nner aus, und als ihm die
Munition ausging, wurde er selbst erschossen. Er wurde hierfü r posthum mit dem ‚Croix de Guerre‘ geehrt, einer militä rischen Auszeichnung, die fü r das Verrichten einer heroischen Tat verliehen wurde.
Hugo Distler wuchs in einem wenig stabilen Familienleben auf. Er sah das auch als Grund, weshalb es ihm mehrmals nicht gelang, ins Konversatorium aufgenommen zu
werden. Schließlich wurde er in Leipzig zugelassen, und
schon bald erkannte man dort sein Talent. Ihm wurde
empfohlen, Orgel und Komposition bei Hermann Grabner
zu studieren, einem Dozenten, der gern zur Musikalitä t von
Johann Sebastian Bach und seinen Vorgä ngern zurü ckkehren wollte. In seiner Orgelsonate, die er im Jahr 1939
schrieb, ist der Bezug zur Barockzeit deutlich zu hö ren.
Kennzeichnend fü r Distlers transparenten Stil sind kurze,
wiederkehrende Motive, die sich durch die Taktart, Ton-

Wiederholungen und vorwä rts drä ngende Harmonien verschieben. Distler wurde als Musiker von Nazi Deutschland behindert und eingeschrä nkt; sein einziger Bruder wurde getö tet und der traurige Anblick
der ausgebrannten Kirchen und die verlorengegangenen historischen Orgeln in Lü beck machten ihn depressiv. Aus Angst, zur deutschen Armee einberufen zu werden, beging er 1942 Selbstmord.
Als im Jahr 1942 ‚De Nederlandse Kultuurkamer‘ eingerichtet worden war, wobei die Kultur nach deutschen Vorbild ‚kontrolliert stimuliert‘ wurde, weigerten sich viele Kü nstler beizutreten, und das bedeutete, dass sie arbeitslos wurden. Schließlich traten aber doch ungefä hr 42.000 Kü nstler ein, weil sie es sich
nicht leisten konnten, sich nicht anzuschließen. Die Bußen, die fü r ‚Kulturausü bung‘ außerhalb der Vorschriften der ‚Kultuurkamer‘ verhä ngt wurden, waren absurd hoch: Wenn jemand sich als Nichtmitglied
kulturell betä tigte, war eine Geldstrafe von 5.000 Gulden fä llig. Kü nstler, die der ‚Kultuurkamer‘ angehö rten, aber wä hrend der Arbeit ihr ‚Mitgliedsbuch‘ nicht bei sich hatten, wurden mit einer Buße von 1.000
Gulden belegt.
Durch Bemü hungen der Kirche und beispielsweise des christlichen Sä ngerbundes wurde die Kirchenmusik oft nicht ü berwacht, obwohl dies anfangs nicht der Absicht der ‚Kultuurkamer‘ entsprach. Im Krieg entstanden daher viele Kirchenchö re.
Jacob Bijster trat der ‚Kultuurkamer‘ nicht bei. Obwohl er ein begnadeter Spieler und Komponist war,
war Bijster vor allem als Lehrer tä tig. Ab 1929 als Nebenfachlehrer fü r Orgel und ab 1942 als Hauptfachlehrer am Amsterdamer Konservatorium. Die Fantasia e Fuga, inspiriert von der Genfer Melodie von
Psalm 68, trä gt den Untertitel ‚Fantasie und Fuge im Kirchenstil zu Psalm 68‘. Ist der in diesem Zusammenhang verwirrende Begriff ‚Kirchenstil‘ vielleicht als spä tes Erbstü ck zu sehen, auf das hingewiesen
wurde, um die Kontrolle der ‚Kultuurkamer‘ zu umgehen? Bijster vollendete das Werk im Juni 1945, also
kurz nach der Befreiung. Die Wahl fü r Psalm 68 ist sicher kein Zufall:
‚Der Herr wird sich zum Kampf erheben,
Er wird seine Hasser weit und breit,
verjagt, verstreut, seufzen lassen.
Wie stolz sein Feind auch sein mö ge,
er wird vor seinem ehrfurchtgebietenden Auge
zitternd flü chten.‘
Der in Irland geborene Charles Villiers Stanford
studierte an der Hochschule fü r Musik in Berlin unter anderem bei Friedrich Kiel, einem Komponisten,
der hauptsä chlich im Stile Bachs schrieb. Stanford
zog dann nach Cambridge und London und wurde
einer der einflussreichsten Musiker und Begrü nder
des außergewö hnlichen musikalischen Klimas im
England des frü hen 20. Jahrhunderts. Der ü berwä ltigende Beginn der Fantasie und Toccata in d-Moll
erinnert an Johann Sebastian Bachs Fantasie in gMoll; große Akkorde mit virtuosen Tonleiterfiguren
im Wechsel mit melodischen Themen.
Matthias Weckmann, Chorknabe unter Schü tz in
Dresden und guter Freund Frobergers, brachte italienische Einflü sse mit nach Hamburg, wo er als Organist an der Jacobikirche den grö ßten Teil seines Lebens wirkte. Sein Lehrer und Kollege Jacob Praetorius war seinerseits wiederum Schü ler von Sweelinck
gewesen. Gemeinsam brachten sie das Musikleben in Hamburg und weit darü ber hinaus auf ein hohes Niveau. Die ersten Melodienoten von Ach wir armen Sünder werden mit Einfachheit und Demut umspielt.
Nacheinander erklingen die individuellen Qualitä ten der Quintadeen 16', der Nachthoorn 4' und der
Trumpet 16'.

Johann Sebastian Bach erntete zu seinen Lebzeiten viel Lob als Spieler verschiedener Tasteninstrumente, aber ü ber seine unnachahmliche Fußarbeit sind verschiedene die Fantasie anregende Geschichten erzä hlt worden. Zuhö rer waren erstaunt, wie Bach das Pedal bespielte, so schnell, wie es andere mit den Fingern nicht konnten. Das Pedalsolo aus der Toccata, Adagio & Fuge in C-Dur ist ein solches Beispiel: Nie
zuvor war ein Solo dieser Grö ßenordnung Teil eines Orgelwerks. Das Adagio, registriert auf 16-Fuß-Basis
mit dem streichenden Prä stant 16 im Pedal, endet auf merkwü rdige Weise; eine Aneinanderreihung dramatischer Harmonien, um schließlich wieder in C-Dur anzukommen. Schließlich die virtuose und ü berschwä ngliche Fuge, gekennzeichnet durch die ‚Lü cken‘ im Thema, die von Bach mit dem Gegenthema aufgefü llt werden.

Programm
Jehan Alain (1911-1940) – Variations sur ‘Lucis Creator’
01 Choral
02 Variation I
03 Variation II
Hugo Distler (1908-1942) – Orgelsonate
04 I. Rasche, energische Halbe
05 II. Sehr erregte Achtel, dabei frei im Zeitmaβ – Gehende Viertel, Gelassen
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 Fantasia
09 Toccata
Matthias Weckmann (ca. 1616-1674) – Ach wir armen Sü nder
10 Versus I
11 Versus II
12 Versus III
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata, Adagio & Fuge in C-Dur
13 Toccata
14 Adagio
15 Fuge

Die Grote Kerk in Elst
Der ursprü nglich irische Prediger
Werenfried (oder Sankt Werenfriedus) kam im 8. Jahrhundert nach
Elst, um die Bevö lkerung zum Christentum zu bekehren. Er baute dort
auf den Fundamenten des rö mischen
Tempels eine Kirche und nannte sie
St. Maartenskerk. Auch das noch vorhandene rö mische Baumaterial wur-

de verwendet. Werenfried starb in Westervoort und einer Legende nach wurde sein Kö rper sowohl von Westervoort als auch von Elst beansprucht. Um die Entscheidung der hö heren Macht
zu ü berlassen, wurde sein Kö rper auf ein Boot gelegt, und dieses fuhr gegen die Strö mung des
Rheins, um dann am Betuwe-Ufer anzulegen. Daraufhin wurde Werenfried in der Kirche von Elst
beerdigt und Elst wurde damit zum Wallfahrtsort. Auf Bildern hält Werenfriedus ein Boot fest.
Das Boot hat auch einen Platz im Gemeindewappen von Elsten, der spä ter zusammengeschlossenen Gemeinde Overbetuwe.
Die heutige gotische Kirche und der Turm stammen aus dem 15. Jahrhundert. Im Chor der Kirche sind noch Reste der romanischen Kirche zu sehen. Der Turm, bestehend aus zwei quadratischen, einem hohen achteckigen Teil und ü berragt von einer kurzen Spitze mit birnenfö rmiger
Krone, enthält einen Glockenturm mit dem Gelä ut von drei Glocken. Im Jahr 1995 wurde der
Turm mit Statuen von acht Heiligen bereichert. Anhand von Aufzeichnungen ü ber frü here Statuen – die bei der Restaurierung vor dem Krieg entfernt wurden und 1944 verloren gingen – wurde Werenfried, Martinus, Thekla, Joris, Gertrudis, Petrus, Catharina und Willibrord jeweils ein
Eckplatz zugewiesen.
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Über den Organisten
IJsbrand ter Haar (1982) bekam an der Blank-Orgel der St. Helena-Kirche in Aalten von Gert Oldenbeuving Unterricht. Am Konservatorium in Arnhem studierte er Orgel bei Theo Jellema und
setzte sein Studium fort an der Messiaen Academy bei Lehrern
wie Cor van Wageningen, Leo van Doeselaar und Theo Jellema.
Im Jahr 2006 schloss er sein Studium mit Auszeichnung ab. Am
Konservatorium in Zwolle studierte er Cembalo bei Chris Farr.
IJsbrand gewann Preise bei (internationalen) Orgelwettbewerben und gab Konzerte auf bedeutenden Orgeln wie der in der
Nieuwe Kerk in Amsterdam, der Bovenkerk in Kampen, der Eusebiuskerk in Arnhem und der Stevenskerk in Nijmegen. Als Kantor-Organist ist er der Grote Kerk in Elst verbunden.
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