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geb. am 19. April 1951 in Falkenstein/Opf.

Erste Begegnung mit Karl Richter

Die erste persönliche Begegnung mit Karl Richter hatte ich im September 1972, am Tag nach
meinem Studienbeginn an der Münchner Musikhochschule. Ich war ja nicht sein Orgelschüler,
sondern nur in der Praxis des Continuo-Spiels. Ich war der Einzige, der - ohne bei ihm zu studieren
- die Ehre gehabt hat, unter seiner Leitung Continuo spielen zu dürfen und später dann auch den
Bach-Chor in den Proben zu leiten.

Ich übte an einer Orgel in der Musikhochschule, als ein mir bisher nur von Bildern bekannter Mann
hereinkam. Ich dachte mir, das muß Karl Richter sein. Ich begrüßte ihn mit „Herr Professor Rich-
ter“ und richtete ihm Grüße von meinem ehemaligen Orgellehrer P. Walter in Metten aus. P. Walter
war Schüler von Karl Richter gewesen, und die beiden hatten sich offensichtlich sehr gut verstan-
den. Richter war hocherfreut, dass da ein Schüler von P. Walter kommt und ihm Grüße ausrichtet.
Und von da an hat Richter mich gekannt.

Continuo-Spiel

Ich habe schon immer gerne Continuo gespielt, das war schon in meiner Schulzeit eine ganz
besondere Liebe gewesen. Und immer hat mir Karl Richters Art und Weise gefallen, wie er das
Continuo spielen ließ, was ich auch für mich aus den vorhandenen Schallplattenaufnahmen heraus-
gefiltert habe. Mein großer Wunsch war in all den Jahren, einmal bei Karl Richter zu spielen, was
aber schwierig war, weil er nur seine eigenen Schüler an das Continuo ließ. Otto Büchner und viele
andere sagten immer wieder zu Richter: „Nimm doch mal den Winklhofer, der macht das ganz
gut“, worauf Richter stets meinte: „Das weiß ich, aber er ist nicht mein Schüler“.

Richters Angebot

Dann kam mein 26. Geburtstag, an dem ich mir das Vergnügen leistete, zu einem Konzert des
Bach-Orchesters nach Innsbruck zu fahren. Als ich dort ankam, hat es geheißen: „Winklhofer, so-
fort zu Herrn Prof. Richter“, und ich dachte mir, was könnte denn jetzt los sein. Und dann fragte er
mich, ob ich am 22. Mai 1977 bei der Bachwoche Schaffhausen h-moll-Messe spielen könnte.
„Selbstverständlich“ antwortete ich, „das ist ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk“, worüber er
sich ebenfalls freute.

Dann habe ich geübt wie ein Verrückter, denn Richter wünschte ja ein ganz besonderes Continuo-
Spiel: eine sehr helle Registrierung bei den schnellen Teilen und vor allem das Mitspielen aller
Stimmen bei den großen Chorfugen, was er von der Leipziger Tradition mit nach München genom-
men hatte und was auch für den etwas metalligen Klang des Bach-Chores sorgte. Solche fünf-
stimmige Chorfugen aus der h-moll-Messe muss man für sich einrichten, man kann nicht ständig
fünf Stimmen mit nur zehn Fingern spielen. Man muss das richtig studieren und üben wie eine
Beethoven-Sonate, damit man alles in den Fingern hat, zumal wenn man das das erste Mal macht.
Ich konnte das Werk dann wirklich in- und auswendig!

Richter hat mich ausprobiert

Bei dieser h-moll-Messe in Schaffhausen hat Richter mich „ausprobiert“, ob ich es schaffe, meine
Augen auszuschalten und nur nach Gehör zu musizieren. Die Johanniskirche in Schaffhausen hatte



damals - heute ist alles umgebaut und renoviert - eine sehr tiefe Empore, auf der Chor und Orche-
ster gut Platz hatten.Ganz hinten war der Spieltisch der Orgel, die letzte Reihe der Männerstimmen
stand genau am Abschluß des Spieltisches, ich konnte also überhaupt nicht nach vorne sehen. Le-
diglich ein Konvexspiegel und ein kleiner Spiegel vor mir ermöglichten mir, Karl Richter beim
Dirigieren überhaupt zu sehen. Die pneumatische Orgel war natürlich auch nicht für ein präzises
Continuo-Spiel geeignet, man musste immer ein kleines bisschen vorausspielen.

In der Baß-Arie Quoniam der h-moll-Messe kommt die berühmte Stelle beim Übergang zum Dacapo,
wo Richter wünschte, die Basslinie in Dezimen mitzuspielen. Das funktioniert eigentlich ganz gut,
wenn der Dirigent zu sehen ist. In der Probe war Richters Schlagbewegung bei dieser Stelle kleiner
und immer kleiner geworden, Cello und Kontrabaß konnten das ja noch sehen, aber ich habe über-
haupt nichts mehr gesehen. In der Probenpause fragte ich ihn, ob er diesen Übergang wirklich so
klein dirigieren wolle, worauf er meinte: Ja, er wolle die Überleitung ja nicht zerhacken. In der
Konzertaufführung am nächsten Tag bin ich zehn Sekunden vor der Stelle schon einige Zentimeter
über dem Orgelbock „geschwebt“, voll konzentriert, denn darauf kam es wirklich an. Ich habe
einfach nur noch gehört und ein wenig vorausgespielt, und die Stelle war perfekt zusammen. Rich-
ter hat mir nach dem Konzert gesagt, dass ihm das gefallen hat und es so in Ordnung war.
Am nächsten Tag gehe ich in die Probe beim Münchener Bachfest, auch wieder h-moll-Messe, und
wollte, da ich das Werk inzwischen ja in- und auswendig kannte, einfach nur zum Spaß mal zuhö-
ren. In Schaffhausen hatte das Winterthurer Orchester gespielt, hier in München war natürlich das
Bach-Orchester auf dem Podium. Nun kam die besagte Stelle aus dem Quoniam, und ich traute
meinen Augen nicht, Richter dirigierte den Übergang mit riesengroßen Bewegungen, um das
Continuo zusammenzuhalten. In diesem Augenblick fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Aha,
der wollte dich nur ausprobieren!

Nachdem ich diese Feuertaufe bestanden hatte, holte er mich immer wieder für das Continuo. Und
später fragte er mich dann auch, ob ich die Proben des Bach-Chores für ihn leiten kann, was für
mich eine große Chance war, einen großen Chor zu leiten. Richter war in den letzten Jahren so
häufig auf Konzertreisen in aller Welt, dass er sich um das Einstudieren der Werke nicht mehr so
kümmern konnte. Ich erfuhr von ihm, was ich mit dem Chor proben sollte, da waren Sachen dabei,
die der Chor schon 20 Jahre nicht mehr gesungen hatte, zum Beispiel den Judas Maccabäus von
Händel. Auch zwei modernere Motetten durfte ich einstudieren, wie Ich wollt, daß ich daheime
wär von Johann Nepomuk David und  Jesus und die Krämer von Zoltan Kodály.

Ich habe das dann so einstudiert, wie ich glaubte, dass es seinen Vorstellungen entsprechen würde
- ich kannte ihn ja musikalisch inzwischen recht gut - und lag damit auch immer richtig.

Richters Tempi in den letzten Lebensjahren

In den letzten Lebensjahren hat Richter - gerade in der Matthäus-Passion - langsame und breite
Tempi gewählt, was er natürlich auch durchziehen konnte. Er konnte durch sein intensives Musi-
zieren die Spannung halten. Es gibt halt auch Dirigenten, bei denen sind langsame Tempi einfach
langweilig. Bei Richter war nie etwas langweilig!

Richter war ein Live-Dirigent

Karl Richter war weniger ein Aufnahme-Dirigent, sonder vielmehr ein Live-Dirigent. Sämtliche
Aufnahmen, die heute von ihm auf dem Markt sind, sind meiner Meinung nach nur ein „Abklatsch“
von dem, was bei Richter auf dem Konzertpodium stattgefunden hat. Viele der Aufnahmen sind
auch unter Zeitdruck oder mit nicht gerade perfekter Organisation über die Bühne gegangen. So
wurden beispielsweise bei der zweiten Matthäus-Passion von 1979, wo ich an der Orgel saß, zwei



Tage lang nur Choräle aufgenommen, an und für sich ein „Schwachsinn“. Denn gerade die Choräle
waren bei Richter immer Höhepunkte, aber im Kontext des Werkes und nicht für sich allein genom-
men. Wenn aber Chor und Orchester nur mehr die verschiedenen Nummern in unterschiedlicher
Dynamik spielen, dann kommt natürlich nicht ein Ergebnis heraus, wie es im Ablauf des Gesamt-
werkes geschehen würde.

Wenn man die Aufnahmen heute hört, selbst dabei mitgespielt hat und aber weiß, welche Stellen
Richter im Konzert wie gemacht hat, dann ist man doch eigentlich enttäuscht und kann vielleicht
auch diejenigen verstehen, die meinen, man spürt schon ein bisschen was, die aber die restlose
Begeisterung derer, die ihn von Konzerten her gekannt haben, nicht nachvollziehen können.

Eine Matthäus-Passion unter Karl Richter war immer ein Ereignis, und es ist nicht selten passiert,
dass man als Mitwirkender auf dem Podium, im Konzertablauf, feuchte Augen bekommen hat.

Ottobeuren 1980

An Richters letztes Ottobeuren 1980 kann ich mich noch gut erinnern. Am Sonntag, 20. Juli diri-
gierte er seine letzte h-moll-Messe, beim traditionellen Orgelkonzert am Abend zuvor sang zusätz-
lich der Bach-Chor Motetten, u. a. die beiden von mir einstudierten Werke von J. N. David und Z.
Kodály, drum herum spielte er Reger und Messiaen. Den ganzen Tag war ich mit ihm an der Orgel,
zusammen mit einem amerikanischen Schüler namens Paul Riedo, der sehr intensive Kontakte zu
Richter gepflegt und ihm an diesem Abend auch registriert hat. Das war schon ein großes Erlebnis,
ihm beim Üben an den beiden historischen Orgeln und an der großen Marienorgel zuhören und
sozusagen „Mäuschen“ spielen zu dürfen.

Gedenkkonzert mit Leonard Bernstein

Ich habe Leonard Bernstein schon 1979 kennengelernt, wo ich ihm in München vorgestellt wurde.
Ein Jahr später gab ich mein Debut in Amerika, u. a. auch in New York und wollte ihm dort vorspie-
len, er war aber leider zu dieser Zeit nicht in New York. Mit seinem Büro kam ich jedoch in Kon-
takt, und auch 1981, als Bernstein in München Tristan und Isolde aufgenommen hat, war ich bei
den Proben dabei und habe ihn auch wieder auf die „Orgel“ angesprochen. Niemand konnte wis-
sen, dass ein paar Wochen später Karl Richter tot sein und Leonard Bernstein das Gedenkkonzert
dirigieren würde.

Das war das erste Mal, dass ich mit Bernstein musizieren durfte, und es war sehr produktiv. Bern-
stein hat alles akzeptiert, was ich ihm an der Orgel angeboten habe, lediglich beim Magnificat
unterbrach er an einer Stelle, die ich im Sinne Richters in der rechten Hand ausführte, und meinte:
„Nein, das ist doch keine Orgelsymphonie von Saint-Saëns“. Die Zusammenarbeit in diesem un-
glaublich beeindruckenden Konzert war sehr schön, der Kontakt ist geblieben, und ich habe in den
nächsten Jahren bis 1990 mit ihm viele Konzerte gespielt und zahlreiche CD- und Filmaufnahmen
gemacht. Das Gedenkkonzert für Karl Richter war, wenn man so will, der musikalische Startpunkt
hierfür!

Richters Klangvorstellung an der Orgel

Karl Richters Vorstellung vom Orgelklang war immer sehr farbig, sowohl bei den solistischen
Auftritten wie auch am Continuo. Das Continuo musste immer gut hörbar sein, er wollte die Orgel
sehr deutlich haben, sie sollte in den Arien, aber vor allem in den großen Turbae-Chören der Passio-
nen und den Chorfugen der h-moll-Messe und der Kantaten präsent sein und dem Chor Farbe ge-
ben. Je größer die Orgel war, an der man Continuo spielte, umso mehr konnte man ihn mit einer



farbigen Registrierung erfreuen. Bei kleineren Orgel-Positiven hat Richter den Klang oft selbst
ausprobiert und einem seine Vorstellungen deutlich gemacht. Da erinnere ich mich an die erste h-
moll-Messe in München, wo im Gegensatz zur romantischen Schaffhauser Orgel nur ein Positiv
zur Verfügung stand. Immer wenn Richter mit meiner Klangvorstellung nicht ganz einverstanden
war, kam er bei weiterlaufender Probe durch das Orchester zu mir ans Positiv und sagte mir, wie
und in welcher Lage er diese Stelle gerne hätte. Das war für ihn schon etwas außergewöhnlich,
denn der Orgelspieler war bei ihm, der ja selber ein großartiger Organist war, immer in der
„Schusslinie“. Meine Kolleginnen und Kollegen haben da schon manchmal einiges abbekommen.
Bei mir war er erstaunlicherweise sehr hilfsbereit, was auch den Leuten vom Orchester aufgefallen
ist. Vielleicht hat er mich einfach gemocht.

Karl Richter an den großen Orgeln

Ich habe Karl Richter oft an großen Orgeln wie im Herkulessaal oder in der Markuskirche gehört,
und es war immer ein Erlebnis, ganz gleich wie das Konzert war. Sicherlich hatte er auch manch-
mal schlechte Abende und hat gelegentlich auch Stellen „in den Sand gesetzt“. Es war aber immer
- Rauskommen ist leicht, aber das Wieder-Reinkommen ist das Schwierige - faszinierend, wie er
das überbrücken konnte. Wer die Stücke nicht genau kannte, hat meist gar nicht gemerkt, dass dann
auch ein wenig Improvisation dabei war.

Richter hat ja alles auswendig gespielt, ob das die sechs Triosonaten waren, die großen Bach-
Werke, oder Reger B-A-C-H, oder auch Liszt B-A-C-H. Es gab damals in Europa kaum Konzert-
organisten, die alles auswendig gespielt haben. Für mich war das unglaublich mitreißend, mitzuer-
leben, wie Richter alles auswendig gespielt und selbst registriert hat, mit einer Selbstverständlich-
keit, wie das sonst nur Konzertpianisten geboten haben.


