
Facettenreichtum alter Instrumente 
Sommerfestival: Claviersalon lässt in Bürgstädter Martinskapelle das 16. Jahrhundert lebendig wer-
den 
Bürgstadt - Dienstag, 04.08.2015 

Das Sommerfestival des Claviersalons bewies mit dem breiten Spektrum von sechs Veranstaltungen 
an zwei Tagen, wie facettenreich die Musik mit historischen Instrumenten sein kann, wenn Könner 
mit großem Idealismus und ansteckender Begeisterung am Werk sind. 

Kurz vor Mitternacht hatte am Samstag Professor Josef Stolz aus Wien den besonders ausdauernden Musik-
freunden überzeugend vorgeführt, wie man mit dem Zauber der Musik die Angst vor der Dunkelheit vertrei-
ben und erholsame Seelenruhe herbeispielen kann - heute kein Privileg für Kaiser und Fürsten mehr wie vor 
500 Jahren, als die Klaviermusik komponiert wurde, die Stolz in der Martinskapelle zelebrierte. 
 

Lebensgenuss 
– Todesmahnung 
 
Zuvor war mit einer schönen Mischung aus Wort und Musik in der Kapelle die Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges anschaulich präsentiert worden. Die Spannung zwischen dem Carpe Diem und dem Respice Finem, 
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dem wilden Lebensgenuss und der stets präsenten Mahnung vor Tod und Strafgericht, stellte die Schauspie-
lerin Lea Schmocker mit sorgfältig ausgewählten Texten von Autoren wie Hans Jakob Christoffel von Grim-
melshausen, Andreas Gryphius, Paul Fleming und Martin Opitz in atmosphärisch dichter Verbindung zu 
Musikstücken aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor. 
 
Sylvia Ackermann interpretierte dazu ausdrucksstark auf der Prozessionsorgel. Nachdenkliche, manchmal 
schmerzliche Töne im ersten Teil, lebendige, auch übermütige Klänge nach der Pause spiegelten die typi-
sche Gegensätzlichkeit des Lebens zur Zeit des Krieges. Dazu kamen schöne Einfälle wie die zarte, anrüh-
rende Knabenstimme des zehnjährigen Cyrill Legler oder eine echte Premiere, ein selbst konstruiertes In-
strument, mit der Bataillenlärm jener Tage nachgestellt werden konnte, unter für die Menschen vor 400 Jah-
ren Alltag war. 
 

Führung mit Orgelbegleitung 
 
Nicht weniger spannend und eine gelungene Abrundung der zwei Tage: Am frühen Sonntagabend präsen-
tierten alle Organisten des Sommerfestivals - Sylvia Ackermann, Josef Stolz und Johannes Keller - noch ein-
mal Reiz und Facettenreichtum der historischen Instrumente und zauberten die Klangwelt des 14. und 15. 
Jahrhunderts in die Kapelle. Am Sonntagvormittag hatten Sylvia Ackermann und der Claviersalon schon 
große Flexibilität bewiesen: Wegen Krankheit konnte David Catalunya nicht aus Spanien anreisen. Stattdes-
sen nahm Ackermann eine musikalisch umrahmte Führung durch Baugeschichte und Kunstwerke der Mar-
tinskapelle ins Programm. 
 
In Altbürgermeister Hermann Josef Eck hatte sie einen »Kunstführer« gefunden, der hautnah den Erkennt-
nisprozess über die Kapelle nach 1945 miterlebt hatte, die er »unser Schmuckstück« nannte. Dass der erste 
Bau aus dem frühen 10. Jahrhundert stammte, dass Ausgrabungen um 1986 die uralte Geschichte Bürgstadts 
von der frühen Steinzeit bis hin zu einer Keltensiedlung nachwiesen, erläuterte Eck mit spürbarer Empathie 
und ging konkret auf die Baumaßnahmen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ein, die mit dem Martinsportal 
und dem erhöhten Dachstuhl zum heutigen Aussehen der Martinskapelle führten. 



 
40 Medaillons 
 
Die Bemalung des Chorraums durch Andreas Herneisen und die 40 attraktiven Medaillons im Kirchenschiff, 
eine Armenbibel auf der Grundlage von Holzschnitten und Kupferstichen durch einen noch nicht endgültig 
identifizierten Maler mit dem Kürzel IBM und der Jahreszahl 1593, bot Eck die Gelegenheit, auf die einzel-
nen Darstellungen aus dem Alten Testament, vor allem aber aus dem Leben Jesu einzugehen. 
 
Sylvia Ackermann umrahmte auf der Prozessionsorgel von 1755 mit sorgfältig ausgewählter Literatur Ecks 
Ausführungen, ließ mit Toccaten die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts lebendig werden und sorgte mit ein-
fühlsam interpretierten Pastoralen, mit Werken von Antonio de Cabezón, mit alten Liedsätzen und Choral-
melodien dafür, dass sich die Führung zu einem schönen Gesamtbild rundete. 
 
Literatur: Wolfgang Meister, Die Martinskapelle in Bürgstadt. Hrsg. vom Heimat- und Geschichtsverein, 
Bürgstadt 2004, 270 Seiten, zahlreiche Abbildung, ISBN: 3-00-015104-4. 
 
HEINZ LINDUSCHKA 
 
Hintergrund: Weltgericht in Bürgstadts Martinskapelle 
 
Das Weltgericht über dem Bogen zwischen Kirchenschiff und Chor in der Martinskapelle in Bürg-
stadt ist auch ein Beispiel für den gegenreformatorischen Impetus des noch nicht endgültig identifizier-
ten Malers IBM von 1593: Links unten treibt ein Narr mit einem Unterkörper aus goldenen Federn und 
Vogelkrallen mit der Peitsche die Verdammteneiner weißen Gans entgegen, die andere Verdammte in die 
Hölle zieht - hier als Krokodilsrachen dargestellt. 

»Hussa« bedeutet im Tschechischen »Gans«, und damit wird deutlich, dass der Maler den »Irrlehrer« Jo-
hannes Hus in Gansgestalt als einen Mann abbildet, der seine Anhänger ins ewige Verderben stürzt. (hlin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experimenteller Gang durch die Musiktradition 
Improvisationskonzert: Eva Saladin und Johannes Keller bringen in Bürgstadt Musikfreunde zum 
Staunen 
Bürgstadt - Dienstag, 04.08.2015  

Basel könnte tatsächlich die Stadt sein, in der Musiktradition mit experimentellem Mut zu Hause ist. 

Die Geigerin Eva Saladin und Johannes Keller kamen jedenfalls am frühen Sonntagabend aus der Schweiz 
in die Martinskapelle in Bürgstadt, um mit ihren »Variazioni per violine e organo« den italienischen und 
deutschen Stil des 17. Jahrhunderts auf der Traeri-Prozessionsorgel, auf einem italienischen Cembalo des 
18. Jahrhunderts und auf Saladins Violine des Geigenbauers Guiseppe Odoardi von 1770 in vielen Facetten 
zu präsentieren. 

Mit Geige und Orgel 

Zugleich machten sie immer wieder deutlich, wie komplex es ist, dem Publikum ein Stück aus der Barock-
zeit im Spannungsfeld zwischen vorliegendem Notenmaterial und kreativem Improvisieren möglichst au-
thentisch und wirkungsvoll im 21. Jahrhundert zu Gehör zu bringen. 

Dieses Spiel mit Tradition und Improvisation wurde schon zu Beginn auch optisch deutlich, als die junge, 
elegante Geigerin ihr Instrument in die Armbeuge nahm und zusammen mit Keller auf der Prozessionsorgel 
Musik der Spielleute anklingen ließ. Mit Wiederholungen und vielen Variationen erklang ein Lied des 17. 
Jahrhunderts, in dem noch die uralte Spielmanntradition lebendig schien - auch in den manchmal bewusst 
rauen Harmonien. 

Spontaneität bei technischer Virtuosität und fast blindem Verständnis sind nötig, um eine Violinsonate von 
Giovanni Battista Fontana in einem so frischen, harmonischen Dialog zu zelebrieren wie Eva Saladin und 
Johannes Keller, oder um dem Zuschauer auch ein optisches Schauspiel zu bieten, als die Geigerin auf der 
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alten Kanzel ein Madrigal Palestrinas intonierte und dabei auf der Orgel von Keller tatsächlich wie in »akus-
tischer Zeitlupe« begleitet wurde. So konnte sie auf luftiger Höhe mit der Geige die Verzierungen und Figu-
ren lustvoll ausleben. Dass die Traeri-Orgel eine höchst spannende und facettenreiche Tonqualität besitzt 
und nicht selten an menschliche Stimmen erinnert, bewies Keller mit der Choralfantasie eines Anonymus, 
die fast nahtlos in die Melodie von »Wie schön leuchtet der Morgenstern« mündete. 

Innig und ausdrucksstark 

Lang anhaltenden Beifall der rund 50 Besucher in der Martinskapelle gab es für ein perfekt inszeniertes Zu-
sammenspiel von Eva Saladin auf der Geige und Johannes Keller am Cembalo des 18. Jahrhunderts, als sich 
die technisch brillant gespielten Melodiebögen der Violine wie attraktive Schmuckbänder über der Klangba-
sis des Cembalos erhoben und all ihre Schönheit mit Innigkeit und Ausdruckskraft ins Kirchenschiff zauber-
ten - ein überzeugender Beweis dafür, dass in den glücklichsten Fällen Improvisation und vorliegender No-
tentext zu einer Einheit verschmelzen. 

Und so ein authentisches Musizieren konnte man am Sonntag in Bürgstadt von zwei jungen Musikern erle-
ben, von denen man sicher noch viel hören wird - auch ein Verdienst von Sylvia Ackermann und dem Cla-
viersalon, die Könner an den Untermain holen, für die man sonst weit fahren müsste.  

Heinz Linduschka 


