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Nicolaus Bruhns (1665–1697)
1 9:39
Praeludium in G

Dietrich Buxtehude (1637–1707)
Te Deum laudamus, BuxWV 218

Georg Böhm (1661–1733)
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
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0:55
1:32
1:55

Partita 1
Partita 2
Partita 3
Partita 4
Partita 5
Partita 6
Partita 7
Partita 8

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Toccata in G, BWV 916
10 2:47
11 2:48
12 3:31

(Allegro)
Adagio
Allegro e presto

Georg Böhm
13 5:01
Vater unser im Himmelreich

1:58
4:03
5:18
1:38
3:45

(Praeludium)
Te Deum laudamus
Pleni sunt coeli und terra
Te Martyrum
Tu devicto

Vincent Lübeck (1656–1740)
19 6:17
Praeambulum in E
Vincent Lübeck
Nun laßt uns Gott dem Herren
1:05
20		
0:56
21		
1:03
22		
1:07
23		
0:51
24		
1:03
25		

Versus 1
Versus 2
Versus 3
Versus 4
Versus 5
Versus 6

Johann Sebastian Bach
26 7:23
An Wasserflüßen Babylon, BWV 653b
Dietrich Buxtehude
27 5:58
Praeludium in d, BuxWV 140
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The North German Organ
It can safely be said that it is in the late 17th –
early 18th centuries that we find the pinnacle of
achievements in the arts of North German organ
building and composition. This remarkable period
can be summarised in the work of the organ builder
Arp Schnitger and in the organist-composers working
in the Hamburg / Lübeck area, in Ostfriesland and in
the northern part of the Netherlands.
Long traditions of organ building, dating right
back to the late Gothic era, were nurtured through
the Renaissance and into the Baroque. Uniquely,
in Ostfriesland we can today find over 100 extant
examples of this tradition - a tradition in which
generations of organ builders largely based their work
on existing models: modernising, enlarging, creating
new registers to suit prevailing tastes and to match
liturgical requirements and the needs of composers.
It is a remarkable fact that instruments in this area
were not subject to large scale rebuilds in the 19th
century and beyond – rebuilds which elsewhere so
often resulted in the complete loss of earlier pipework
(and with it the means to access the tonal context in
which earlier composers were working).
Today it is these instruments – not only the
awesome large organs to be found in Groningen,
Norden, Stade, Hamburg and Lübeck (and
elsewhere!), but also in the smaller instruments
preserved throughout the region – that have become
a centre of international interest in the study and
performance of the North German organ repertoire.
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The restoration and preservation of this organ
culture started in the middle of the 20th century.
As research into historic organ building techniques
developed, it was the ground breaking work in organ
restoration by Jürgen Ahrend that allowed musicians
to once again get close to the tools at the disposal of
composer-organists from previous centuries.
Alongside this work, we find organists who have
committed themselves to the study of elements of
historic performance practice – including aspects
such as keyboard fingerings, articulation practices,
registrations, stylistic issues, and so on. Central to
this activity is Harald Vogel, who for many years has
worked specifically in this area of organ playing and
research; through his North German Organ Academy
he has led generations of students to deeper
understandings and love of these instruments and
their music. As in the past, collaborations between
organists and organ builders have resulted in
remarkable achievements.

The Monash Ahrend
The building of the Robert Blackwood Hall in Monash
University, Melbourne, afforded the University the
unique opportunity to commission a new organ. In
an era when the word ‘new’ was routinely associated
with the phrase ‘technologically advanced’, it may
seem surprising that the powers-that-be selected an
organ builder who specialises in restorations of old
organs, and in the building of instruments inspired
by historical models. However the reasons become
clear when we consider the essential characteristics
of historic instruments.
Pipework voiced according to traditions that
pre-date the development of remote actions,
romantic aesthetics and associated increases in wind
pressure and overall power and weight produces a
sound quality that bears little resemblance to the
heavy and stolid effects of the 19th century, or to the
over-bright, acerbic tones of instruments influenced
by the Organ Reform Movement. The flexible winding
characteristic of historic pipe organs results in a strong
impression that the instrument itself is breathing,
and the highly sensitive mechanical action enables
the player to control the pipe speech and therefore
the musical gestures in ways that cannot even be
imagined on ‘modern’ actions. The cohesive structure
of organs designed according to the Werkprinzip,
where each division is essentially an independent
instrument, results in the individual registers having a
unique and specific role in the overall tonal palette, in
which structure, balance, cohesion, clarity and beauty
are the essential descriptors.

These elements combine to produce an instrument
that is quintessentially musical, and which,
importantly, enables a player versed in historic
playing techniques and aspects of historically
informed performance to discover a new voice in this
old music.
For ‘new’ countries such as Australia and New
Zealand, whose organ building traditions largely
come from the 19th century English traditions,
there is no pool of historic instruments accessible by
performers wanting to explore older repertoire in an
historical context; it is only rarely that the opportunity
to address this problem is presented.
Thus, for the past thirty years we have had in
the South Pacific a superb example of the work of
Jürgen Ahrend, who, through his lifetime working
with some of the very finest of the extant historic
organs in northern Europe, has been able to, as it
were, transplant the North German organ tradition
to Australia.
The Monash Ahrend is a large instrument
(Ahrend’s largest to date in fact) – five separate
divisions (3 ½ manuals and pedals), including no
fewer than ten reed stops. Whilst belonging firmly
to the North German tradition, we also find strong
French elements – both in the use of the suspended
keyboard action and in the provision of French tonal
colours. What results is an instrument that is, not only
for Australasia, but also from the wider international
perspective, an instrument of enormous historical
and musical value.
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The Composers
Dietrich Buxtehude has for decades suffered the
ignominy of being seen primarily as ‘the precursor
to J.S. Bach’ – thus denying him ‘rights’ to a place
in music history on his own terms. Organist at the
Marienkirche, Lübeck from 1668, he composed
substantial amounts of sacred music, at the
same time contributing to the ‘final flowering’
of the North German organ tradition. When we
view his oeuvre independently we clearly see a
composer of enormous stature, inventiveness and
competence. Buxtehude’s praeludia are composed
in a multi-sectional form, which includes dramatic
free sections in stylus phantasticus, intermingled with
sections of strict counterpoint. His Te Deum, again
a multi-sectional work, shows the composer setting
segments of the Latin Te Deum (not the German
version) in highly imaginative ways – freely combining
consort-like homophonic sections, virtuoso melodic
embellishments, stylus phantasticus, and so on.
Georg Böhm’s claim to fame does not exclusively rest
with the fact that he influenced Bach (although he
did), but more particularly for the way in which he
absorbed and transferred elements of French style
into German organ compositional practices. Although
he worked for much of his career in Lüneburg, it is
in his earlier years in Hamburg (from 1693) that
we find the composer coming into contact with the
great instruments of Schnitger and organists such as
Reincken, Lübeck and Buxtehude.
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His chorale variations display a personal approach
that may seem particularly appropriate for a domestic
situation, but which is eminently suited to the refined
voicing of an historically based organ. On the other
hand, the chorale prelude Vater unser im Himmelreich
shows the composer at his most French (even if the
strongly characterised embellishments may be later
additions).
Vincent Lübeck can be considered one of the last in
the dynasty of North German organist-composers of
the ‘Golden Age’. Sadly, only nine organ works have
come down to us today – from a career spanning over
60 years! Appointed to the position of organist at St
Cosmae Stade in 1674, and moving from there to the
Nikolaikirche, Hamburg in 1702, Lübeck presided over
two truly great Schnitger instruments. His reputation
as an organist was formidable, and his compositions
assume levels of virtuosity (including frequent use of
double pedals) that far surpass that of the master,
Buxtehude.
Despite living till the age of only 32, and with only five
surviving organ compositions, Nicolaus Bruhns must
nevertheless be regarded as an important figure in
the North German school. A student of Buxtehude
in Lübeck, we see a young composer of remarkable
skill. His G major praeludium (including a six voice
double pedal fugal section) is particularly dramatic
and colourful, and certainly not a mere copy of the
style of his teacher.

In the context of this recording, the significance of
Johann Sebastian Bach’s five voice double pedal
setting of the chorale An Wasserflüßen Babylon lies
in the fact that this particular chorale was regularly
used in Vespers in North German Hauptkirchen;
knowing that Bach improvised on this chorale in the
presence of Reincken, in Hamburg in 1720, we can but
hypothesise that this composition may have taken its
inspiration from that occasion, even if the style of
double pedal writing does not confirm to the North
German practices.
His keyboard toccatas, dating from 1710 or earlier,
show an obvious affinity with 17th century North
German keyboard forms. Like many of the works of
Böhm, the instrument for which these toccatas were
conceived is unclear. Stylistically, however, there are
strong references to North German organ toccata style
(as in the G major scale and arpeggio figures); the
slow movement’s more intimate character doesn’t
necessarily suggest ‘not organ’ – an implication that,
again, can’t be drawn from the fact that the work
doesn’t contain an independent pedal part.
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Performance Practice
Performers seeking to approach the performance of
Early Music in an historically informed manner have
several platforms on which to base their considerations:
access to manuscripts (and particularly to autographs)
and to editions that are supported by outstanding
musicological research, study of relevant treatises,
understanding the essential characteristics of relevant
historic instruments (which themselves have been
restored with painstaking attention to detail). It is all
too easy for this approach to almost become an end
in itself – where being ‘historically informed’ is seen as
endowing the performer with a mantle of ‘historical
accuracy’. When that becomes the primary goal, one
senses that the communication between the performer
and the audience is in danger of being relegated to
second place.
So, what are the potential benefits, in musical
terms, when we gain knowledge of past practices and
expectations? My view is that what we fundamentally
discover is a new world of musical possibilities (rhetorical
gestures, tone colours, tempo relationships, articulation
patterns... and so on). For me, these possibilities
transform this music from ‘ordinary’ to ‘extraordinary’ –
perhaps best encapsulated by the word baroque. In this
world, the imperatives are to communicate meaning, to
characterise text, to persuade the listener ... and to do
so in this case by the finest control of a vastly powerful
instrument – the ‘King of Instruments’.
Registrations on this recording include varieties of
plenum, solo effects, and those based on Renaissance
consort practices. Ahrend’s infinitely subtle pipe voicing
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has provided endless fascination as one seeks beauty,
inspiration and excitement in the tonal palette. The
sound world of Arp Schnitger’s school is based on the
quintessentially vocal quality of the principal pipes.
Thus, the imperative is to shape the individual notes
with as much finesse as a singer, or a baroque oboist,
or a viola da gamba player… or… a clavichord player!
The clavichord, so valued by C.Ph.E. Bach, must in my
view be the basis of a musical and historical organ
technique, in which many aspects of the speech of the
pipes can (must) be controlled; varying touch weights,
varying speeds of attack and decay, varying articulations
– these combine to enable control of the wind, and of
the pipes, in a way that helps convey the multitudes of
characters present in this repertoire. When we consider
the information found in non-keyboard treatises of
the 17th and 18th centuries, and seek to apply those
imperatives to a ‘clavichord-based’ approach to organ
playing, I believe we gain further inspiration and insight.

James Tibbles is one of New Zealand’s leading players of
historic keyboards, having an active career as a soloist,
accompanist, recording artist and conductor. Mr Tibbles
is Associate Head, Performance, Senior Lecturer in Early
Music Performance / Performance Practice and Head
of the Early Music Department at The University of
Auckland, as well as being Artistic Director of the early
music organisation Age of Discovery and a member of
the baroque chamber ensemble Extempore.
Mr Tibbles started learning the organ at the age of
14, continuing his studies at The University of Auckland,
during which time he held the position of Belinda
Godfrey Memorial Organ Scholar at Auckland Cathedral
of the Holy Trinity. His interest in historic instruments was
kindled at an early age, seeing him assembling a kitset
clavichord and harpsichord, and performing in baroque
music ensembles while still at school.
After completing a Masters degree in Organ and
Harpsichord under Anthony Jennings, Mr Tibbles
undertook post-graduate study at the Royal Conservatory,
The Hague, with Bob van Asperen, as well as pursuing
studies on historic organ and fortepiano. On his return to
New Zealand in 1985 he was appointed Director of Music
at Auckland Cathedral of the Holy Trinity – a position he
held until 1993. Since being appointed to the staff of The
University of Auckland, Mr Tibbles has held the positions
of Deputy Head, and later Head of School.
His research interests include the history of Early Music
in New Zealand, early New Zealand organs, and aspects
of keyboard touch and articulation in the performance
of historic keyboard repertoire.
James Tibbles’ CD output includes And I saw in a New
Heaven (Auckland Cathedral Singers), Sesquialtera (1779

Avery organ, Ponsonby Baptist church) and J. S. Bach In
the Italian Style (solo harpsichord).
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Specification / Disposition
The 1980 Jürgen Ahrend organ
Monash University, Melbourne, Australia
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Hauptwerk (C-f’’’)
1
Bordun
2
Praestant
3
Hohlflöte
4
Oktave
5
Spitzflöte
6
Quinte
7
Oktave
8
Gemshorn
9
Cornet (c’)
10
Mixtur
11
Zimbel
12
Dulzian
13
Trompete
14
Vox humana

16’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
2’
V
IV-VI
III
16’
8’
8’

Oberwerk (C-f’’’)
1
Gedackt
2
Quintade
3
Praestant
4
Rohrflöte
5
Nasat
6
Waldflöte
7
Terz
8
Nasat
9
Scharf
10
Trompete
11
Cromorne

8’
8’
4’
4’
3’
2’
1 3/5’
1 1/3’
IV-V
8’
8’

Brustwerk (C-f’’’)
1
Holzgedackt
2
Holzflöte
3
Oktave
4
Terz
5
Quinte
6
Oktave
7
Mixtur
8
Rankett
9
Regal

8’
4’
2’
1 3/5’
1 1/3’
1
III
16’
8’

Kornettwerk (c’-f’’’)
Cornet

V

Pedal (C – f’)
1
Praestant
2
Subbass
3
Oktave
4
Gedackt
5
Oktave
6
Flöte
7
Mixtur
8
Posaune
9
Trompete
10
Trompete

16’
16’
8’
8’
4’
2’
IV
16’
8’
4’

Tremulant to the entire organ
2 Zimbelstern
Oberwerk/Hauptwerk
Hauptwerk/Pedalwerk, Oberwerk/Pedalwerk
Pitch:		
a = 440 Hertz
Temperament:
Werckmeister II modified

Registrations / Registrierungen
1

Praeludium in G Nicolaus Bruhns
Bar 1
HW 1,2,4,6,7,10,12 OW 1,3,9 Ped 1,3,5,7,8,9, OW/HW, HW/Ped
Bar 15		
OW
Bar 33		
HW without OW/HW, Ped 9; without HW/Ped
Bar 40		
OW 3 (played one octave lower) Ped 3
Bar 79		
HW 2,3
Bar 81		
BW 1,2,3,6,7
Bar 83		
OW 1,3,9,10 Ped 1,3,5,7,8,10
Bar 94		
without Ped 10
Bar 101		
OW 11 OW/Ped
Bar 157		
HW 1,2,4,6,7,10,12 OW 3,9,10 OW/HW Ped 1,3,5,7,8,9,10
Bar 160		
add HW 13

2
3
4
5
6
7
8
9

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Georg Böhm
Partita 1		
HW 2
Partita 2		
BW 2
Partita 3		
OW 1,6
Partita 4		
BW 1,2,3,6
Partita 5		
HW 3,5
Partita 6		
OW 1,4,5,6,7,10
Partita 7		
BW 1, trem
Partita 8		
OW 1,2

10
11
12

Toccata in G Johann Sebastian Bach		
(Allegro)		
HW 1,2,4,6,7,10
Adagio		
BW 2, trem
Allegro e presto
HW 2,4,7

13
Vater unser im Himmelreich Georg Böhm
			
BW 1,2 OW 1,4,5,6,7,8 Ped2,3

13

Te Deum laudamus Dietrich Buxtehude
14
(Praeludium)
		
Bar 1		
		
Bar 11		
		
Bar 40		
15
Te Deum laudamus
		
Bar 44		
		
Bar 64		
		
Bar 82		
16
Pleni sunt coeli und terra
		
Bar 95
		
Bar 113 		
		
Bar 193
17
Te Martyrum
		
Bar 203 		
18
Tu devicto
		
Bar 225 		
		
Bar 255		

HW 1,2,4,6,7,10 Ped 1,2,3
OW 1,2,3,5,6
add BW 6,7
HW 2,4,6,7,10,13 Ped 1,2,3,5,8,10
HW 1,2,4,6,7,10 Ped 1.2.3.5.7.
add OW 9, Ped 8, OW/HW [Bar 91 ped in octaves]
OW 1,2,4
HW 3 Ped 2, 4
HW 1,2, 4 Ped 2, 3, 5
HW 1,3,5, BW 1,2,3,4,5 OW 10 OW/Ped
HW 1,2,4,6,7 Ped 1,2,3,4,5,6
add HW 10, OW 3,9, Ped 7,8,9 OW/HW

19
Praeambulum in E Vincent Lübeck		
		
Bar 1		
HW 1,2,4,6,7,10,12 Ped 1,3,5,7,8
		
Bar 27		
add HW 13
		
Bar 31		
OW 1,4 Ped 2,3
		
Bar 75		
BW 1,2,3,6
		
Bar 87		
HW 1,2,4,6,7,10,12,13 Ped 1,3,5,7,8
		
Bar 159		
add OW 9,10 OW/HW
Nun laßt uns Gott dem Herren Vincent Lübeck
20		
Versus 1		
BW 1 HW 14 Ped 4, trem
21		
Versus 2		
BW 1 OW 1,5 Ped4
22		
Versus 3		
BW 1 HW 3,5 Ped 2,4
23		
Versus 4		
BW 1 HW 3 			
24		
Versus 5		
HW 3,5 BW 1,2,3 Ped 2,4
25		
Versus 6		
OW 1 BW 9
14

26
An Wasserflüßen Babylon Johann Sebastian Bach
				
HW 2 OW 1,4,5,6,7,8 trem Ped 3
27
Praeludium in d Dietrich Buxtehude
		
Bar 1		
		
Bar 20		
		
Bar 45		
		
Bar 55		
		
Bar 65		
		
Bar 102		
				
		
Bar 117		
		
Bar 118		

HW 1,2,4,6,7,10 OW 3,9 Ped 1,3,5,7,8 OW/HW
OW 1,3 Ped 3
BW 1,2,3,6,7,8 HW 12 Ped 1,3,5 HW/Ped
OW 1,3,6 without Ped 5, HW/Ped
HW 2,4,6,7,10,12, add HW/Ped
HW 2,4,6,7,10,12 OW 1,3,6,9,10
Ped 1,3,5,7,8,9 OW/HW
add HW 1,13
add HW 11
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Die norddeutsche Orgel
Es kann mit Fug und Recht behauptet werden,
daß im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert der
Höhepunkt sowohl des norddeutschen Orgelbaus
als auch der Kompositionen dafür zu finden ist. Diese
bemerkenswerte Periode findet ihren Niederschlag
besonders in den Orgeln von Arp Schnitger sowie den
Organisten/Komponisten der Gegend um Hamburg
und Lübeck, in Ostfriesland und den nördlichen
Niederlanden.
Aus der Gotik stammende Traditionen des
Orgelbaus haben sich über die Renaissance bis ins
Barock gehalten. Im Ostfriesland sind über 100
erhaltene Exemplare dieser Kunst erhalten – eine
Tradition, in der Generationen von Orgelbauern
ihre Arbeit hauptsächlich auf bestehenden
Modellen gegründet haben, um diese dann
weiterzuentwickeln, zu modernisieren, zu vergrößern
und neue Register zu erfinden, die sowohl dem
Geschmack der jeweiligen Zeit entsprechen als auch
liturgische und kompositorische Bedüfnisse erfüllen
sollten. Bemerkenswert ist, daß die Instrumente
jener Gegend im 19. Jahrhundert und später nicht
großflächig umgebaut wurden – was unweigerlich
zum Verlust des Pfeifenwerks (und der Klangwelt
der damaligen Komponisten) geführt hätte und
anderswo eben geführt hat.
Heute sind diese Instrumente – und zwar sowohl
die wunderbaren großen Orgeln in Groningen,
Norden, Stade, Hamburg und Lübeck (und anderswo)
als auch die kleineren in der ganzen Gegend –
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 egenstand internationaler Forschungstätigkeit über
G
das norddeutsche Orgelrepertoire geworden.
Die Restauration und Konservierung dieser
Orgeltradition begann in der Mitte des 20.
Jahrhunderts. Als die Suche nach historischer
Orgelbautradition begann, war es vor allem die
bahnbrechende Restaurierungsarbeit von Jürgen
Ahrend, die Musikern das Instrumentarium von
Organisten und Komponisten aus längst vergangenen
Jahrhunderten wieder zugänglich machte.
Gleichzeitig finden wir Organisten, die sich ganz
dem Studium der historischen Aufführungspraxis
verschrieben haben, mit allen Teilbereichen von
Fingersätzen, Artikulationsbräuchen, Registrierung,
Stilfragen etc. Eine Schlüsselfigur dieser Forschung
ist Harald Vogel, der über viele Jahre in diesem
Bereich gearbeitet hat; in seiner Norddeutschen
Orgelakademie sind Generationen von Studenten
tiefer in die Materie eingedrungen und haben
von seiner Liebe zu diesen Instrumenten und ihrer
Musik profitiert. Wie in der Vergangenheit hat
die Zusammenarbeit zwischen Orgelbauern und
Musikern zu bemerkenswerten Resultaten geführt.

Die Ahrend-Orgel der Monash University
Die Errichtung der Robert Blackwood Hall hat der
Monash University in Melbourne die einmalige Chance
geboten, eine neue Orgel in Auftrag zu geben. In
einer Zeit, in der das Wort „neu“ automatisch mit
„technischem Fortschritt“ gleichgesetzt wurde und wird,
scheint es überraschend, daß die Entscheidungsträger
einen Orgelbauer wählten, der als Spezialist für die
Restaurierung alter Orgeln und den Bau von Orgeln nach
alten Vorbildern gilt. Die Gründe dafür werden jedoch
klar, wenn man die grundlegenden Charakteristika
dieser Instrumente genauer betrachtet.
Ein Pfeifenwerk, dessen Intonierung Traditionen
reflektiert, die vor der Zeit von „ferngesteuerten“
Mechanismen, romantischer Ästhetik sowie steigendem
Druck des Balgs und daraus resultierender Lautstärke
und Klangfülle begründet ist, hat kaum Ähnlichkeit mit
den mächtigen Effekten des 19. Jahrhunderts oder mit
dem gleißenden Klang der Instrumente die durch die
Bewegung der Orgelreformierer beeinflußt wurden. Die
charakteristische Flexibilität alter Orgelpfeifen führt zu
dem starken Eindruck, daß das Instrument selbst atmet,
und die hochempfindliche Mechanik erlaubt dem
Spieler die Ansprache der einzelnen Pfeife und somit
musikalische Gesten, von denen man auf modernen
Instrumenten nicht einmal träumen kann. Die gesamte
Gestaltung der Orgel baut auf dem „Werkprinzip“, wo
jedes Spielwerk eigentlich ein eigenes Instrument ist
und somit jedes Register eine alleinstehende Rolle im
klanglichen Gesamtzusammenhang hat, der durch
Struktur, Balance, Zusammenklang, Klarheit und
Klangschönheit definiert ist.

Diese Elemente wirken zusammen, um ein Instrument
zu bilden, das in erster Linie musikalisch ist, und –
sehr wichtig – einem in Fragen der Spieltechnik und
historisch informierten Aufführungspraxis versierten
Spieler erlaubt, der Alten Musik eine neue Stimme zu
geben.
In den „jungen“ Länder wie Australien und
Neuseeland, deren Orgelbautradition größtenteils aus
der englischen Tradition des 19. Jahrhunderts stammt,
ist keine größere Anzahl von historischen Instrumenten
zugänglich, auf denen Spieler das alte Repertoire
in einen instrumentalen Zusammenhang studieren
könnten – nur selten hat man Gelegenheit, diese Frage
unter die Lupe zu nehmen.
Und doch haben wir seit ungefähr 30 Jahren im
Südpazifik ein herausragendes Beispiel der Arbeit von
Jürgen Ahrend, der dank seiner lebenslangen Arbeit an
den wunderbarsten erhaltenen Orgeln in Nordeuropa
sozusagen die norddeutsche Orgel nach Australien
transplantiert hat.
Die Ahrend Orgel der Monash University ist ein
großes Instrument (bis heute Ahrends größtes): fünf
eigenständige Spielwerke (dreieinhalb Manuale und
Pedale), mit sage und schreibe zehn Zungenwerken.
Obwohl es fest der norddeutschen Tradition
zuzuschreiben ist, finden wir auch starke französische
Elemente sowohl im Gebrauch der Tastenaufhängung
als auch mancher französischen Klangfarben. Das
Resultat ist ein Instrument, das nicht nur für Australasien,
sondern auch aus internationaler Perspektive gesehen,
von enormem historischem und musikalischem Wert ist.
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Die Komponisten
Dietrich Buxtehude litt jahrhundertelang darunter,
hauptsächlich als Vorläufer von Johann Sebastian Bach
gesehen zu werden, was ihm das Recht verweigerte,
einen eigenständigen Platz in der Musikgeschichte
einzunehmen. Seit 1668 Organist an der Lübecker
Marienkirche, schrieb er große Mengen sakraler
Musik und trug gleichzeitig zum letzten Aufblühen
der norddeutschen Orgeltradition bei. Betrachtet
man sein Œuvre jedoch alleine, sieht man eindeutig
einen Komponisten von großer Originalität, großem
Einfallsreichtum und ebensolchen Fähigkeiten.
Buxtehudes Präludien sind in einem vielunterteilten
Stil komponiert, der dramatische freie Teile im stylus
phantasticus ebenso enthält wie strikten Kontrapunkt.
Sein Te Deum, ebenso ein vielteiliges Werk, zeigt den
Komponisten, wie er Teile des lateinischen Te Deums
in höchst einfallsreicher Weise frei mit homophonen
Abschnitten, virtuosen Verzierungen, dem stylus
phantasticus und vielen anderen Elementen vereint.
Georg Böhm sollte seinen Ruhm nicht nur der Tatsache
verdanken, daß er Bach beeinflußt hat (was der
Wahrheit entspricht), sondern hauptsächlich seiner Art,
wie er den französischen Stil aufgenommen und in die
norddeutsche Orgelkompositionsweise integriert hat.
Obwohl er die meiste Zeit seiner beruflichen Tätigkeit
in Lüneburg verbrachte, sind es wohl eher seine frühen
Jahre in Hamburg (ab 1693), in denen er mit den
Instrumenten von Schnitger sowie mit Organisten wie
Reincken, Lübeck und Buxtehude in Berührung kam.
Seine Choralvariationen zeigen einen individuellen
18

Z ugang, der zwar für einen lokalen Interpreten
besonders passend scheint, aber dennoch oder gerade
deswegen auch für eine historisch informiert intonierte
Orgel geeignet ist. Andererseits beweist sein Vater unser
im Himmelreich seine französische Seite, auch wenn die
stark charakteristischen Verzierungen später hinzugefügt
sein könnten.
Vincent Lübeck kann als der letzte Vertreter einer
Dynastie von Organisten-Komponisten des „goldenen
Zeitalters“ angesehen werden. Bedauerlicherweise
haben sich aus einer Tätigkeit von über 60 Jahren nur
neun Orgelwerke erhalten. 1674 zum Organisten von
St. Cosmae in Stade ernannt, wechselte er 1702 an die
Nikolaikirche in Hamburg und hatte somit nacheinander
zwei herausragende Schnitger-Orgeln zur Verfügung.
Er genoß einen Ruf als herausragender Organist, und
seine Kompositionen lassen Rückschlüsse auf eine
Virtuosität (inklusive dem regelmäßigen Gebrauch von
Doppelpedalen) zu, die jene des Meisters Buxtehude
weit überstiegen haben muß.
Obwohl im jungen Alter von 32 Jahren gestorben
und mit einem überlieferten Orgelwerk von nur fünf
Kompositionen, muß man Nicolaus Bruhns dennoch
als wichtige Figur der norddeutschen Schule sehen.
Schon als Schüler von Buxtehude in Lübeck sieht man
einen jungen Komponisten von bemerkenswertem
Talent. Sein G-Dur-Präludium (das eine sechsstimmige
Fuge mit Doppelpedalgebrauch enthält) ist besonders
dramatisch und farbenreich – und sicher keine plumpe
Kopie des Stils seines Lehrers.

Im Zusammenhang dieser Aufnahme liegt die
Bedeutung von Johann Sebastian Bachs fünfstimmiger
Doppelpedalaussetzung des Chorals An Wasserflüßen
Babylon in der Tatsache, daß dieser Choral regelmäßig in
den Vespern der norddeutschen Hauptkirchen gespielt
wurde. Vor dem Hintergrund, daß Bach in Reinckens
Gegenwart in Hamburg 1720 über diesen Choral
improvisiert hat, kann man nicht anders als zu vermuten,
daß diese Komposition von jener Begebenheit inspiriert
wurde, auch wenn sein Stil des Doppelpedals der
norddeutschen Spielpraxis nicht entspricht.
Seine Toccaten von 1710 oder davor zeigen aber
eine deutliche Affinität zur Tradition der Tastenwerke
Norddeutschlands. Wie bei vielen Werken Böhms ist
es auch hier nicht eindeutig, welches Instrument zur
Ausführung eigentlich vorgesehen ist. Stilistisch jedoch
ist nicht von der Hand zu weisen, daß es starke Bezüge
zur norddeutschen Orgeltoccata gibt (wie beispielsweise
in den G-Dur-Tonleitern und -Arpeggios). Der intimere
Charakter des langsamen Satzes suggeriert nicht
automatisch nicht die Orgel; eine Tatsache, die eben
auch nicht selbstverständlich aus dem Fehlen eines
eigenständigen Pedalparts hergeleitet werden kann.

Aufführungspraxis
Interpreten, die einen historisch informierten
Ansatz zur Aufführung Alter Musik suchen, haben
verschiedene Möglichkeiten, ihre Überlegungen
zu beginnen: Studium von Manuskripten (und
besonders Autographen) sowie Ausgaben, die von
herausragenden Musikwissenschaftler erarbeitet
wurden, Lektüre von theoretischen Abhandlungen,
Beschäftigung mit den Charakteristika von relevanten
historischen Instrumenten, die wiederum selbst mit
akribischer Detailtreue restauriert wurden. Es ist freilich
eine große Gefahr, daß diese Suche zugleich eine
Sackgasse wird, wenn „historisch informiert“ bedeutet,
den Ausführenden in ein Korsett der „historischen
Genauigkeit“ zu zwängen. Wird diese zum primären Ziel,
so gerät die Kommunikation zwischen dem Interpreten
und seinem Publikum allzu leicht an zweite Stelle.
Was sind denn dann die Vorteile – in musikalischer
Hinsicht –, die wir aus dem Wissen über vergangene
Praxis und Erwartungen ziehen können? Meiner
Ansicht nach entdecken wir eine grundlegend neue
Welt musikalischer Möglichkeiten (von rhetorischen
Gesten über Klangfarben, Temporelationen bis hin
zu Artikulationsmustern). Für mich wandeln diese
musikalischen Möglichkeiten Musik von „gewöhnlich“
zu „außergewöhnlich“ – alles am einfachsten im
Wort „Barock“ zusammengefaßt. In dieser Welt sind
die obersten Ziele die Vermittlung von Inhalt, die
Charakterdarstellung von Text, das Erreichen des
Zuhörers ... all das in diesem Falle mit größtmöglicher
Kontrolle über ein immens mächtiges Instrument: die
„Königin der Instrumente“.
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Die Registrierungen in dieser Aufnahme beinhalten
die Abwechslung von Plenum mit Soloeffekten und
solchen die auf den Consorteffekten der Renaissance
beruhen. Ahrends unendlich differenzierte Intonation
der Pfeifen verführt zu grenzenloser Faszination auf der
Suche nach Schönheit, Inspiration und Begeisterung zur
Klangvielfalt. Die Klangwelt der Schule von Arp Schnitger
basiert auf genau solcher Klangqualität des Hauptwerks.
Die Aufgabe ist daher, einzelne Noten mit der gleichen
Finesse zu gestalten wie dies ein Sänger, ein Barockoboist,
ein Gambist ... oder ... ein Clavichord(!)spieler tut.
Das Clavichord, so hochgeschätzt von Carl Philipp
Emanuel Bach, muß meiner Ansicht nach die Basis für
eine musikalische und zugleich historisch informierte
Orgeltechnik sein, durch die die Ansprache der Pfeifen
kontrolliert werden kann (und muß). Verschiedene
Anschlags- und Entspannungstechniken sowie
verschiedene Artikulationen tragen gemeinsam zur
Kontrolle der Luft und der Pfeifen bei, in einer Art, die die
Vielfalt des Repertoires und seiner Charaktere reflektiert.
Betrachtet man die Informationen in Schriften, die sich
nicht mit der Tastentechnik des 17. und 18. Jahrhunderts
befassen, und versucht, diese auf eine vom Clavichord
beeinflußte Orgelspieltechnik zu übertragen, gelangt
man meiner Meinung nach zu tieferem Verständnis und
beglückender Inspiration.

James Tibbles ist einer der führenden Interpreten
Alter Musik auf Tasteninstrumenten in Neuseeland mit
einer vielseitigen Karriere als Solist, Kammermusiker,
Ensemblespieler und Dirigent. Er ist Associate Head
mit Lehrtätigkeit in Aufführungspraxis Alter Musik an
der University of Auckland, künstlerischer Leiter von
Age of Discovery sowie Mitglied des Barockensembles
Extempore.
Tibbles begann im Alter von 14 Jahren mit dem
Orgelspiel und setzte seine Studien an der University
of Auckland fort. In dieser Zeit war er „Belinda Godfrey
Memorial Organ Scholar“ an der Auckland Cathedral
of the Holy Trinity – alles, nachdem sein Interesse an
Alter Musik nicht zuletzt durch den Bau eines Clavichords
und eines Cembalos während seiner Schulzeit geweckt
worden war.
Nach einem Studium in Orgel und Cembalo bei
Anthony Jennings vervollkommnete James Tibbles
seine Ausbildung am Königlichen Konservatorium in
Den Haag bei Bob van Asperen. Gleichzeitig studierte er
dort historische Orgeln und das Hammerklavier. Nach
seiner Rückkehr nach Neuseeland im Jahre 1985 wurde
er Musikdirektor der Holy Trinity Cathedral in Auckland;
eine Position, die er bis 1993 innehatte. Seit er 1999
in den Lehrkörper der University of Auckland berufen
wurde, war er sowohl Vizerektor als auch Rektor der
School of Music.
James Tibbles’ Forschungsschwerpunkte liegen auf
Aspekten der Bachschen Werke für Tasteninstrumente
sowie auf der Geschichte der Alten Musik in Neuseeland
sowie den historischen Orgeln des Landes. Seine

 iskographie umfaßt bisher And I saw in a New
D
Heaven (Auckland Cathedral Singers), Sesquialtera
(auf der Avery-Orgel aus 1779 in der Baptistenkirche
von Ponsonby/NZ) sowie J.S.Bach ‘In the Italian Style’
(Cembalo).
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bach. böhm. bruhns.
buxtehude. lübeck.

1
bruhns praeludium in g
2–9
böhm ach wie nichtig, ach wie flüchtig
10–12
bach toccata in g
13
böhm vater unser im himmelreich
14–18 buxtehude te deum laudamus
19
lübeck praeambulum in e
20–25
lübeck nun laßt uns gott dem herren
26
bach an wasserflüßen babylon
27 buxtehude praeludium in d min
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