„Dabei gibt es in der Kunst im
Gegensatz zur Wissenschaft und
Technik keinen echten Fortschritt –
stets wird es sich um Variationen
über die gleichen, im Menschlichen
tief verwurzelten Themen handeln.
Das Natürliche wird sich früher oder
später immer durchsetzen – das
Unnatürliche wird mit Recht der
Ablehnung anheimfallen!“
Karl Höller1
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Klangmystiker
zwischen Reger und Ravel
Anmerkungen und Beobachtungen zu Karl Höller
(1907-87) und seiner Ciacona für Orgel op. 54

Von Axel Flierl, München
Kurzer biografischer Abriss
Karl Höller wurde am 25. Juli 1907 in der
alten Bischofsstadt Bamberg geboren und
entstammte, wie er selbst nicht ohne
Stolz bekennt, „einer alten [katholischen]
fränkischen Musiker- und Org a n i s t e n f amilie“. Bereits beide Großväter ware n
K i rchenmusiker gewesen, wobei Georg
Höller (1838-1901) als königlicher Hofund Domorganist sowie Hof-Chordirektor im mainfränkischen Würz b u rg seine
Wirkungsstätte hatte. Dessen Tochter
G rete – Karl Höllers Tante – folgte ihm
d o rt im Amt als die erste und einzige (!)
weibliche Domorganistin im Deutschen
Reich nach. Vater Valentin Höller (18731932) versah von 1892 bis 1932 das Amt
des Bamberger Domorganisten und führt e
in der Domstadt als königlicher Musikdirektor und Dirigent den leistungsfähigen
„Bamberger Liederkranz“ sowie den von
ihm gegründeten Oratorienchor, mit dem
er zahlreiche Bamberger Uraufführungen
der „großen“ Oratorienliteratur bewältigte. Durch ihn kam der junge Karl, der
in der Alten Hofhaltung auf dem Domb e rg heranwuchs und als Chorknabe am
a l t e h rw ü rdigen Kaiserdom sang, schon
recht früh mit der Orgel in Berühru n g
und begann mit acht Jahren (!) zu komponieren. Als Zehnjähriger vertrat er den
Vater bereits an der Bamberger Domorgel: „Die Orgel, Bach und die Gre g o r i anik standen am Anfang meines Musikerlebens“, resümiert Höller später selbst.2
Sein ganzes Leben hindurch galt diesem
I n s t rument die besondere Treue und Zu-

wendung des Interpreten wie des Komponisten Karl Höller.
Nach dem Abitur 1926 am humanistischen Gymnasium studierte Höller zunächst bei Hermann Zilcher am Würzb u rger Staatskonservatorium. 1927 siedelte er nach München über, wo er an der
Akademie der Tonkunst neben Musikwissenschaft bei Oskar Kaul und Kunstgeschichte bei Fritz Knapp Dirigieren bei
Siegmund von Hausegger, Orgel bei dem
Straube-Schüler Emmanuel Gatscher und
Komposition bei dem Reger-Schüler Joseph Haas studierte. Über seine Münchener Studienjahre berichtet Höller: „Meine
Lehrjahre bei Joseph Haas, diese vertrauensvolle, von väterlicher Freundschaft getragene Zusammenarbeit, gehört zum
Schönsten, was ich erleben durfte. Starke
künstlerische Impulse durfte ich auch
vom Präsidenten der Akademie, Siegmund v. Hausegger, empfangen …“3 Die
künstlerische „Reifeprüfung“ in den Fäc h e rn Komposition und Orgel bestand
er 1929 mit Auszeichnung. Nach Annull i e rung all seiner bis dahin bereits entstandenen „Jugendwerke“ begann er sein
eigentliches kompositorisches Werk mit
der Org e l - P a rtita über „O wie selig seid
ihr doch, ihr Frommen“ (entstanden im
Examensjahr 1929), die er folglich als sein
Opus 1 ansah und im Entstehungsjahr
bei Leuckart in Leipzig veröffentlichte.
Ab 1933 war Höller Lehrer für Orgel,
Harmonielehre und Korrepetition an der
Münchener Akademie. 1937 ging er nach
Frankfurt am Main, wo er als Professor

für Komposition an der Musikhochschule
l e h rte. Nachdem er 1941 ausgebombt
worden war, blieb er bis 1949 ohne Lehranstellung und war in dieser Zeit vor
allem kompositorisch tätig: Er nahm alle
an ihn ergangenen Kompositionsaufträge
an, darunter auch solche für Filmmusik
(!). 1949 wurde Höller nach München an
die Staatliche Hochschule für Musik zur ü c k b e rufen, wo er als ordentlicher Professor für Komposition die Nachfolge
seines Lehrers Joseph Haas – auf dessen
ausdrücklichen Wunsch hin – antrat. Von
1954 stand er 19 Jahre lang als Rektor an
der Spitze der Münchener Hochschule
und wurde anlässlich seiner Emeritieru n g
1972 zu ihrem Ehrenpräsidenten ernannt.
Daneben trat der brillante Konzert o rg anist und glänzende Dirigent im In- und
Ausland immer wieder auch als Interpret
– nicht nur seiner eigenen Werke – in Erscheinung.
Höller wurden dabei zahlreiche bedeutende Auszeichnungen und Ehrungen
zuteil, u. a. 1950 der Kunstpreis der Stadt
München, 1952 der Musikpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste,
1959 der Bayerische Verdienstorden,
1967 das Große Bundesverdienstkreuz,
1974 das Großes Bundesverdienstkreuz
mit Stern u. a. m. Höller verstarb am 14.
April 1987 in Hausham bei Miesbach.

Höllers Tonsprache
In Karl Höllers Tonsprache verbinden
sich bruchlos zeitgenössische Einflüsse –
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Vor dem Hinterg rund dieser letzten Äuß e rung erscheint es bemerkenswert, dass
Höller – der selbst ein produktiver und
nicht untalentierter Zeichner und Maler
war sich mit Vorliebe von den Gemälden
der französischen Impressionisten für
seine eigenen musikalischen Werke inspirieren ließ.5
Seine Mitwelt kannte und respektierte
Höller als einen unkonventionellen wie
a u s g e s p rochen herzlichen Zeitgenossen,
den ein bisweilen trockener, aber stets
geistreicher Witz auszeichnete.
Zu seinem engeren „prominenten“ Fre u nd e s k reis zählte er u. a. den französischen
Komponisten Henri Dutilleux, den Cellisten Ludwig Hoelscher (der damals an der
S t u t t g a rter Musikhochschule lehrte und

Der Bamberger Dom in einem
Gemälde Karl Höllers von 1925
darüber: Karl Höller mit dem
belgischen Komponisten und
Organisten Flor Peeters
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die Zwölftonlehre lehnte er indes ab, wogegen das Werk Paul Hindemiths seine
hohe Wertschätzung fand – mit Impulsen
der altklassischen Vokalpolyphonie sowie
der Spät- und Nachromantiker Anton
B ruckner und Max Reger sowie der von
ihm in ganz besonderer Weise estimiert e n
französischen Impressionisten: „eine alte
Liebe zur impressionistischen Tonwelt“
(Höller). Daneben finden sich zahlre i c h e
g regorianische und kirchentonal-modale
Einflüsse. Auffallend ist dabei die formale
wie handwerkliche Souveränität und eine
deutlich erkennbare Affinität zu einer
farbexpressiven Harmonik und Klanggestaltung. Anfangs zeigte sich Höller stark
von Herrmann Zilcher, dann jedoch ganz
entscheidend von seinem Lehrer Joseph
Haas beeinflusst und geleitet. Über seine
frühe musikalische Entwicklung äußert
sich Höller selbst: „Mein Vater war ein
g roßer Reger-Ve re h re r. So bin ich sehr
früh mit dessen Klangwelt und To n s p r ache bekannt geworden. Dieses Jugenderlebnis hat mich stark beeinflusst. Dann
kam ein merkwürdiges Erlebnis: mit
zehn Jahren durfte ich erstmals ins Bamb e rger Stadttheater, wo man Puccinis
Madame Butterfly gab. Sie können sich
kaum vorstellen, wie mich diese Musik
elektrisierte – das exotische Milieu, die
Ganztonleiter, die Farbigkeit des Orc h esters! Sofort spürte ich dieser ganzen
Richtung nach und beschäftigte mich mit
dem musikalischen Impre s s i o n i s m u s .
Noch heute gilt meine besondere Liebe,
musikalisch und malerisch den französischen Impressionisten – Debussy, Ravel
etc. …“4

„Noch heute gilt meine besondere Liebe, musikalisch und
malerisch, den französischen
Impressionisten – Debussy,
Ravel etc. …“
u. a. mit den Berliner Philharmonikern
unter Wilhelm Furtwängler 1941 Höllers
Opus 26, das erste Cellokonzert, aus der
Taufe hob), den belgischen Komponisten
und Organisten Flor Peeters, seinen
Münchener Hochschulkollegen (seit 1962
und seit 1969 schließlich Leiter der Abteilung für Kirchenmusik und Orgel
„unter“ Höller) und Münchener Domo rganisten Franz Lehrn d o rfer (der 1976
das ihm zugeeignete Triptychon op. 64
uraufführte) sowie dessen Schüler und
d e rzeitigen Münchener Ordinarius für
O rgel, Edgar Krapp, der sich als Interp ret und Pädagoge bis heute für das
Schaffen Höllers stark engagiert.

Exemplarische Werk-Analyse:
Die Ciacona für Orgel op. 54
Vier Jahre nach Kriegsende 1949 kompon i e rt, stellt die Ciacona für Orgel op. 54
– dem in den ersten Nachkriegsjahren in
München wirkenden Organisten „Pro f e ssor Michael Schneider in herzlicher Ve rbundenheit“ dediziert – das einzige (!)
nicht choralgebundene Orgelwerk Höllers dar. Anlässlich der Erlanger Org e lwoche 1950 wurde das gut viertelstündige sinfonische Orgelstück vom Komponisten selbst uraufgeführt. Im Folgenden
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sollen Spezifika von Höllers nachro m a ntischem Orgelstil anhand der Ciacona
exemplarisch aufgezeigt werden.
Höller greift bei diesem freien, ausgesprochen orchestral empfundenen Orgelwerk, das 1949 bei Schott in Mainz verlegt wurde, keineswegs zufällig auf eine
dem Barock verpflichtete Va r i a t i o n s f o rm
zurück (vgl. etwa auch die bedeutenden
Variationszyklen für Orgel Max Regers,
Sigfrid Karg - E l e rts, Franz Schmids, Frank
Martins u. a.). Dem gleichsam prototypischen Vorbild der c-Moll-Passacaglia J. S.
Bachs (BWV 582) folgend, exponiert
auch Höller das eigene, kunstvoll gebaute
v i e rtaktige Thema (Sehr ru h i g), das sich
– von der Gru n d t o n a rt h ausgehend –
über dem Ambitus einer kleinen Sept
wölbt, zunächst solistisch pp im Pedal.
Das 3/2-Metrum ist ebenfalls typisch für
diese Variationsform. Bei seiner ersten
ostinaten Wiederkehr wird das Bassthema zunächst mit schlichten akkordischen
Stützharmonien versehen. (NB 1)
Fließt die kantable Bewegung anfangs in
ruhigen Vi e rteln, belebt sie sich im weiteren Verlauf zusehends und transform i e rt
sich zu einer durchgängigen Achtelbewegung. Eine Gegenmelodie, erst in der linken, dann in der rechten Hand – quasi
„vertauscht“ im doppelten Kontrapunkt –
sowie motorische Spielfiguren leiten über
zu einem ersten Fugato: Ve rmittels des
formalen Kunstgriffs, den durch die Ciac o n a - F o rm vorgegebenen ostinat perpet u i e rten Kreislauf des Themas mehrfach
mit einem imitatorischen Fugato-Abschnitt gliedernd zu unterbrechen, erzielt
Höller gewisse Überraschungsmomente
und eine dramaturgische Belebung der
Entwicklung. (NB 2)
Ein markantes, dreigliedriges fanfare nartiges Gegenthema (r i s o l u t o) wird nacheinander in Tenor, Alt und Sopran kontrapunktisch (manualiter) durc h g e f ü h rt,
ehe das Pedal unter dem lebhaften Geschehen in den Oberstimmen wieder mit
dem Ciacona-Thema einsetzt. Das Gegenthema behauptet indes sein Gewicht,
w a n d e rt vom Tenor in den Sopran, verdrängt schließlich das Grundthema im
Pedal und führt die bisherige Entwicklung zu einem ersten dynamischen Höhepunkt (pesante – ff); unterm a u e rt mit
wuchtigen Akkordschlägen (Doppelpedalquinten!) erklingt das Gegenthema
nun in Sopranlage. Es schließt sich ein
Überleitungsteil an, der nach dre i m a l i-

gem Erklingen des Grundthemas im Pedal und den wie zu Beginn ruhig fließenden Vi e rteln im Manual (allmählich beruh i g e n) eine zunehmende Reduktion der
Stimmigkeit erf ä h rt. Das Gegenthema
erscheint – wie eine Reminiszenz –
nochmals (pp – espre s s i v o) im Bass unter
Stützklängen im Manual, ehe das musikalische Geschehen schließlich in tiefer Lage über einer Fermate – quasi mit einem
Fragezeichen – zum Stillstand kommt.
Höller wendet einen weiteren form a l e n
„Trick“ an und lässt das Ciacona-Thema
nunmehr konsequent einen Ton tiefer auf
A beginnen. Darüber erklingt im pp z unächst ein vielstimmiger Satz mit apart e r
H a rmonik (Ruhig, ausdru c k s v o ll) und
nachgerade mystischer Gru n d s t i m m u n g .
Achteltriolen der rechten Hand steigern
sich zu einer ekstatischen Girlande (ru b ato, stringendo) und münden in eine ausg e s p rochen virtuose Variation (bewegt),

w o d u rch die dramaturgische Entwicklung nach diesem ersten Ruhepunkt wieder vorangetrieben wird. (NB 3)
Nach „stampfenden“ Achteln, „re g e r a rtig“ verdoppelten Sextakkord-Ketten, erscheinen über dem Grundthema im Pedal
wie anfangs die Vi e rtelbewegungen mit
S p a n n u n g s h a rmonien. Das Gru n d t h e m a
erklingt nun zweimal hintereinander auf
a – auch in Oktaven im Doppelpedal –
darüber türmen sich intensiv zu spielende, vielstimmige Akkordballungen, die
den zweiten Höhepunkt (B re i t) im fff
einleiten. Nach einem erneuten „Abebben“ der dynamischen Wogen erscheint
das Thema – nun auf C i s! – einstimmig
solistisch in hoher pp-Lage (wie zu Anfang: Sehr ruhig) und wird dann trioartig
w e i t e rg e f ü h rt. Höller erzielt dadurc h
nach der vorangegangenen dynamischen
S t e i g e rung eine außero rdentlich starke,
kontrastierende Wirkung.

Ciacona für Orgel op. 54: NB 1

NB 2

NB 3
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Zusammenfassende Formanalyse
Expositionsteil

Durchführungsteil A Durchführungsteil B Schlussteil

Partiturseite / bis 9
System:

10 bis 13 / 2

13 / 3 bis 19

19 / 3 bis 22

Formstruktu- h
rierende Transposition des
Bassthemas:

a

cis

h

Form:

Ciacona und
Fugato I

Ciacona

Ciacona und
Fugati II / III

Ciacona’

musikalische
Funktion:

Themenexposition und
erste thematische
Entfaltung

retard. Moment
(Ruhepunkt)
impressionistische
Klangspiele

dramatische
Steigerung /
Kulmination;
Pedalsolo

reprisenhafter
Bogenschluss
zu Beginn;
Coda

NB 4

NB 5

NB 6
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Spukhaft dahineilende Achtelketten (L e bhaft, virt u o s), Treppenschritte in Terzen
über burlesken Staccato-Oktaven (erst in
der rechten, dann vertauscht in der linken
Hand), arabeskenhaft-rauschende, ostinate Akkord b rechungen in beiden Händen
f i g u r i e ren nun über dem noch immer über
Cis im Pedal geführten Ciacona-Thema,
das nun auch verkürzt, mit Viertelpausen
„ u n t e r b rochen“ erscheint. Nach einer
w e i t e ren dynamischen Steigerung mit virtuosen, fallenden Achtelfiguren (p e s a n t e)
mündet die spannungsvolle Entwicklung
in ein zweites Fugato, bei dem das
Grundthema (mit einem beibehaltenen
Kontrapunkt) in aufsteigenden Quart e n
auf c, f, b, es und schließlich auf a s einsetzt,
in breiten Notenwerten (poco pesante –
ff). Ein Pedalsolo mit Quartenschaukeln
marschiert rasch weiter zum dritten fre i thematischen Fugato; das Thema läuft wieder dreimal – bewegt, straff im Tempo –
an, diesmal in raschen Achteln. Nach einer
e rneuten Steigerung durch chro m a t i s c h e
Rückungen erklingt das Hauptthema wieder pedaliter in der Gru n d t o n a rt h unter
wuchtigen, bitonalen Akkordeinwürfen
des Manuals, bevor die angestaute Spannung im oktavierten Doppelpedal mit erneut Reger’schen Akkorddopplungen des
Manuals kulminiert und sich dem im fff
ausgehaltenen zehnstimmigen Spannungsa k k o rd (l a n g e) entlädt.
Nach einer Generalpause baut sich das
musikalische Geschehen rückläufig wieder ab und kehrt bezüglich Satztechnik,
H a rmonik und Stimmungsgehalt zum
Ausgangspunkt des ersten Anfangs zurück (Wie anfangs). Nach teils wörtlichen
Zitaten des Beginns kommt die rhythmische Bewegung eines Oktavpendels über
h in hoher Lage schließlich immer mehr
zum Erliegen, nach einem letztmaligen
Erklingen des Grundthemas im solistischen Pedal (p p p) entschwindet die Musik
poco a poco morendo.
D u rch die Transposition des Gru n d t h emas (in h) um je einen Ganzton nach unten bzw. oben erreicht Höller eine klare
Gliederung des gesamten Werks in vier
g roße Abschnitte: Expositionsteil; Durc hführungsteil A mit Grundthema in a;
D u rc h f ü h rungsteil B mit Grundthema in
cis; Schlussteil mit Reprise des Anfangs
und Grundthema in h. In den Expositionsteil und Durc h f ü h rungsteil B integriert Höller dramaturgisch geschickt die
fugierten Abschnitte.
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Als Zusammenfassung der Form a n a l y s e
ergibt sich strukturierend das links abgebildete Schema.

NB 7

Spätere Änderungen der Erstfassung von 1949 durch Höller
Auf Anregung und in Kooperation seines
Schülers Edgar Krapp nahm Höller 1967
einige recht interessante kleinere Eingriffe an der Erstfassung von 1949 vor, die an
d rei besonders signifikanten Beispielen
dokumentiert werden sollen. Die Korre k t u ren betrafen fast ausnahmslos die
beiden Parameter der Artikulation bzw.
Phrasierung.
■ S. 6 / 2. System: Das Thema des ersten
Fugato-Abschnitts wird in Bezug auf seine Artikulation deutlich diff e re n z i e rtund
profiliert [alle Bleistift-Eintragungen sind
von Höller selbst]. (NB 4)
■ S. 15 / 2. System: Kürzung und Ve re i nheitlichung der Schläge in linker Hand /
Pedal auf Drei und weitaus diff e re n z i e rt e re Notationsweise (Pausen eingefügt!);
mit Ziel einer stärkeren rhythmischen
Profilierung. (NB 5 und 6)
■ S. 20 / 2., 3. System: Halbe auf Drei in
den Manualen entfallen ganz und werden
durch Viertelpausen ersetzt. Dadurch wird
eine größere Tr a n s p a renz des massiven
Klangs (ff) erreicht. (NB 7 und 8)
Dieses gehaltvolle Orgelstück Höllers
stellt auch den heutigen Interpreten
d u rch seine strukturelle Vielgestaltigkeit
und seinen ausgesprochen sinfonischen
Zuschnitt vor eine nicht minder anspruchsvolle wie dankbare Herausford erung. Es wurde aufgrund seiner substanziellen musikalischen Qualitäten zum
meist gespielten Orgelwerk Höllers überhaupt und ist im gängigen Repert o i re
heutiger Konzert o rganistInnen zu Unrecht in der Hinterg rund getreten, obgleich es auf einer farbenreichen orc h e stralen Orgel ganz herv o rragend zum
Klingen zu bringen ist. Erschreckenderweise fehlt Höllers Name heute selbst in
namhaften Musiklexika und Konzertf ü h re rn vollkommen; so gibt Hans Neubauer 1987 anlässlich eines Jubiläums k o n z e rts zu Höllers 80. Geburtstag der
v e rhalten-optimistischen Hoffnung Ausd ruck: „Sein Werk scheint derzeit im
Schatten zu stehen. Qualität aber wird
immer wieder entdeckt … In längere n
Zeitabschnitten betrachtet dürfte die Musikgeschichte doch einigermaßen gerecht

NB 8

verlaufen. Es besteht deshalb gute Aussicht, dass die Arbeiten Karl Höllers wieder häufiger erklingen.“6 Und Karl Schumann schreibt im selben Jahr in der Süddeutschen Zeitung: „Wenn die 50er- und
60er- J a h re Denkmalsreife angenommen
haben, wird man Karl Höller wiedere n tdecken.“7

Gedanken zum Komponieren
Abschließend möge Karl Höller mit einigen Selbstzeugnissen noch einmal selbst
das Wo rt erg reifen. Seine teils recht persönlich gefärbten Äußerungen und Einschätzungen reflektieren Wesen und Praxis der Musik und des Musizierens. Gerade die persönliche, stark individuell gefärbte Note macht diese Selbstzeugnisse
so interessant und aufschlussreich bezüglich eines tieferen und verständigen Einblicks in seine Persönlichkeitsstruktur.
Den Prozess des kreativen künstlerischen
S c h a ffens beschreibt Höller so: „Die

Kunst bedeutet für mich etwas Unwägb a res, ein Glück, eine Begnadung […]
Plötzlich ist da eine musikalische Idee,
ein Einfall, der in einem arbeitet und allmählich immer mehr Form annimmt.
Dabei wird das Intuitive vom Kunstverstand ständig kontro l l i e rt […] Man mag
mich verlachen, aber ich glaube, das
K o m p o n i e ren ist eine Art Schenken, ein
Akt der Liebe, des Gebens an den anderen Menschen […] Ich möchte […] ein
Gegenüber ansprechen, vor allem den
oder diejenigen, welche mein Werk spielen sollen, und diejenigen, die es höre n
wollen. Ich schreibe oft und gern für einen bestimmten Interpreten […] ich stelle
ihn mir dabei vor, er soll sich dabei wohlfühlen, wie in einem gut sitzenden Anzug
[…] Ich weiß, das sind Auffassungen, die
man heutzutage kaum laut sagen darf,
aber alles andere ist doch verkehrt.“8 Aus
diesen Äußerungen spürt der Leser den
umfassend gebildeten Humanisten Karl
Höller, der sich als Künstler, als Kompo21
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Werkliste (Auswahl)
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Sämtliche autografe Manuskripte Karl Höllers befinden sich
im Musikarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek in München.

Werke für Orgel solo

■ Suite für Orgel o. Op. (1926; Manuskript)
Improvisation – Mysterium – Ave maris stella – Et resurrexit
■ Partita für Orgel op. 1 „O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen“
(1929; Leuckart/Thomi-Berg, 1990) 12’
■ Zwei Choralvariationen für Orgel op. 22.1/2 (1936; Leuckart/Thomi-Berg)
Nr. 1 „Helft mir Gottes Güte preisen“ 10’; Nr. 2 „Jesu meine Freude“ 15’
■ Ciacona für Orgel op. 54 (1949; Edition Schott, Mainz) 16’
Uraufführung (UA) Erlangen 1950 durch den Komponisten (1967)
■ Choral-Passacaglia für Orgel op. 61 (1963; Edition Schott, Mainz) 14’
„Die Sonn’ hat sich mit ihrem Glanz gewendet“; UA: München 1964: Friedrich Högner
■ Tryptichon für Orgel op. 64 (1975/76; Edition Peters, 1979) 25’
Über die Ostersequenz „Victimae paschali laudes“
UA Düsseldorf 1976, Internationale Orgeltage: Franz Lehrndorfer
■ Choralvorspiel „Zu Bethlehem geboren“ aus dem „Marienstätter Orgelbüchlein“
(1982; Breikopf & Härtel) 4’
Werke für Orgel und Orchester

■ Konzert für Orgel und Orchester op. 15 (1931/32; Leuckart/Thomi-Berg) 26’
0.0.0.0-2.2.2.1-P.-Vcl, Ktrb. (Neufassung: 1966)
UA München 1932: Karl Höller, Orgel; Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, H. A. Winter
Werke für Cembalo und Orchester

■ Kammerkonzert für Cembalo op. 19 (Leuckart/Thomi-Berg)
1.1.0.0-0.0.0.0-Vl.Vla.Vc.Kb (auch solistisch; Neuf. 1958) 17’
Werke für Violine und Orgel

■ Fantasie für Violine und Orgel op. 49 (1948; Edition Peters) 15’
UA Erlangen 1948, Orgelwoche: Anita Portner, Karl Höller
Werke für Violoncello und Orgel

■ Improvisationen für Violoncello und Orgel op. 55 (1949; Edition Peters) 15’
Über das geistliche Volkslied „Schönster Herr Jesu“
UA Erlangen 1949, Orgelwoche: Ludwig Hoelscher, Karl Höller
Werke für Gesang und Orgel

■ Geistliche Gesänge für Sopran und Orgel op. 17 (1933; Leuckart/Thomi-Berg) 15’
Ausgabe für Sopran und Klavier (op. 17a; 1971)
Werke für Chor und Orgel(-begleitung)

■ Missa pro defunctis [Requiem] op. 14 (1931; Böhm)
für zweistimmigen Chor und Orgelbegleitung
UA München 26.11.1992, St. Bonifaz: Franz Lehrndorfer (Ltg.)
■ Emitte Spiritum (1932; Böhm) 8’
Graduale für 4stg. gem. Chor und Orgel
■ Tenebrae factae sunt op. 21 (1937; Böhm)
Karfreitagsmotette für Männerchor, Flöte, Oboe und Klarinette
für Männerchor und Orgel von Max Beckschäfer
Werke für Chor mit Orgel und Violine

■ Eine kleine Weihnachtsmusik op. 12b (um 1930; Coppenrath)
Für mittlere Stimme oder Frauen- bzw. Kinderchor, Violine und Orgel
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nist ganz bewusst und mit Ernsthaftigkeit
individual- und sozialethischen We rt e n
unterzuordnen versucht.
Aus heutiger Perspektive nicht minder
aufschlussreich erscheint Höllers Haltung zur damals zaghaft sich orientierenden „historischen Auff ü h rungspraxis“:
„So halte ich auch nicht allzu viel von
einer musealen historisierenden Darstellung älterer Musik – eine Musik muss immer lebendig bleiben, immer wieder von
neuem zum Leben erweckt werden … Es
kann heute keiner behaupten, dass er
beispielsweise den allein seligmachenden
Bachschen Interpretationsstil gepachtet
hat, die Musik lässt sich nicht in ein starres Korsett zwängen.“9
Höllers künstlerisches Credo als Komponist, das abseits und trotz des gelegentlichen Pathos’ hinsichtlich seiner beru f sethischen Auffassung des Komponisten
noch und gerade heute wieder höchst aktuell erscheint und zur Nachdenklichkeit
Anlass bietet, sei daher zum Schluss weitgehend ungekürzt wiedergegeben: „Ich
bin der Meinung, dass das Publikum die
moderne Musik als solche nicht unbedingt ablehnt, es ließen sich viele Beispiele von Werken aus dem zeitgenössischen
Schaffen der letzten Jahrzehnte anführen,
die wohl ehedem Kopfschütteln und Ratlosigkeit auslösten, die heute aber vom
g roßen Publikum ohne Widerspruch,
vielleicht sogar mit begeisterter Zustimmung aufgenommen werden. Die Ablehnung, von der hier die Rede ist, bezieht
sich zweifellos auf ganz spezielle Richtungen in der Musik, für die immer wieder neue, höchst interessant und gelehrt
klingende Bezeichnungen erfunden werden – auf eine Musik (wenn sie diesen
Namen überhaupt noch verdient), die
wohl mit allen Raffinessen erklügelt und
k o n s t ru i e rt sein mag, der aber ganz einfach gesagt das Entscheidende fehlt – die
Seele. Wenn dieses ,von Herz zu Herz
Gehende‘, wie es Beethoven so schön
ausgedrückt hat, fehlt, wenn das natürliche Empfinden der Hörer nicht mehr unmittelbar angesprochen wird, dann darf
man sich über eine Ablehnung seitens des
Publikums nicht wundern. Nach wie vor
hat der […] wirklich berufene Komponist
hohe ethische Verpflichtungen […]. Dazu
gehört auch die Verantwortung gegenüber den Interpreten, denen er nichts
Unnatürliches, Unzumutbares abverlangen darf (was heute in erschre c k e n d e m
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Maße geschieht) – dazu gehört aber auch
die Verpflichtung den Menschen gegenüber, an die sich seine Musik ja wendet
[…] – diese Aufgabe sollte sich der Komponist mehr am Herzen gelegen sein lassen, als die krampfhafte Sucht, irgendwie
als ,der zur Zeit Fortschrittlichste‘ um jeden Pre i s aufzufallen. Dabei gibt es in der
Kunst im Gegensatz zur Wissenschaft
und Technik keinen echten Fortschritt –
stets wird es sich um Variationen über die
gleichen, im Menschlichen tief verw u rzelten Themen handeln.
Das Natürliche wird sich früher oder
später immer durchsetzen – das Unnatürliche wird mit Recht der Ablehnung anheimfallen!“
■
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Weiterführende Literatur
■ Klemens Schnorr: „Mystik und Virtuosität. Die
Orgelmusik von Karl Höller“, in: Hans Hoffert /
Klemens Schnorr (Hg.): Dux et Comes. Festschrift
Franz Lehrndorfer zum 70. Geburtstag, Regensburg 1998, S. 171-185.

Einspielungen der Ciacona op. 54
■ Karl Höller: Ciacona op. 54, auf: Wergo
WER 60107-50
■ Karl Höller: Ciacona op. 54. Axel Flierl an der
2002 wieder eingeweihten „Marienorgel“ der
Basilika Ottobeuren (CD-Ersteinspielung nach der
umfassenden Erweiterung der Orgel). ifo-records,
IFO 000 130 (s. a. CD-Besprechung auf Seite 56)

Axel Flierl studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in München
Katholische Kirchenmusik (A) sowie die
K o n z e rtfächer Orgel (in der Meisterklasse
von Edgar Krapp) und Org e l i m p ro v i s a t i o n
(bei Wolfgang Hörlin) und absolviert derzeit
ein künstlerisches Aufbaustudium Orgel bei
Edgar Krapp. Intensive Beschäftigung mit
Karl Höller. Gegenwärtig Kantor und Organist an St. Ansgar zu München. Rege intern ationale Konzerttätigkeit, mehrfach bei renommierten internationalen
Musikfestivals.
2003 hat er Karl
Höllers Ciacona
op. 54 für ifo-records eingespielt
(s. Info links).
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