Es war einmal …………
von Dr. Gerhard Greiner-Bär ( 1. Teil )
Am 24.10.2018 fand in der „Bürgerstube“ die Buchvorstellung „Glasmacherlieder“ durch den
Mitautor Oberingenieur Klaus Jahn aus Ilmenau mit musikalischer Begleitung von Fritz Gramß und
den Lauschensteiner Jodlern unter der Obhut des Lauschaer Heimat- und Geschichtsverein e.V. statt.
Klaus Jahn überreichte dem Verein dabei ein Exemplar des Buches und führte in seiner schriftlichen
Widmung u.a. folgendes aus: „Am 17.12.2020 ist der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Da
würde eine Neuauflage des Musikfestes von 1927 gut passen. In meinem Buch ist ein Foto der
Glasharmonika. Ich denke, es müsste gelingen, diese aus den Kellern des Thüringer Landesmuseums
Eisenach nach Lauscha zu bringen. Eine Kombination Musik von Beethoven auf Glasinstrumenten als
Kern und Lauschaer Volksmusik ergäbe ein anspruchvolles Programm mit Alleinstellungsmerkmal“.
Klaus Jahn spricht zwei voneinander unabhängige Fakten an. Erstens die von unserem Lauschaer
Johann Georg Greiner-Stürmer, genannt der „Störmers Jörg“(1744-1827), erfundene und gebaute
Glasharmonika, die in Lauscha „Glasorgel“ genannt wurde. Sybille Ellmer hat dazu in der Lauschaer
Zeitung im August 2012 einen sehr guten Artikel veröffentlicht. Unser Museum ist leider nur noch im
Besitz einiger Fragmente einer Glasharmonika, deren Ausstellung sich nicht lohnt. Die Erfindung der
Glasharmonika wird aber auch den amerikanischen Physiker und Politiker Benjamin Franklin ( 17061790 ) zugeschrieben. Von 1952 bis 1995 befand sich die von Klaus Jahn erwähnte Glasharmonika
schon einmal als Leihgabe in unserem Museum und ist jetzt wieder ziemlich unbeachtet in
Kellerräumen in Eisenach abgestellt. Es wäre wünschenswert, wenn sich unsere Stadtväter, welche
die Verantwortung für unser Museum haben, sich der Anregung von Klaus Jahn anschließen und sich
dafür einsetzen würden, diese Glasharmonika als Dauerleihgabe wieder in unser Museum zu holen.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Versuch unserer Stadt, mit Hilfe von Sponsorengeldern die
Harmonika käuflich zu erwerben. Die Glasharmonika war das Lieblingsinstrument der empfindsamen
Wertherzeit; u.a. komponierten Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven Werke nur
für dieses Instrument.
Zweitens spricht Klaus Jahn von dem in Lauscha 1927 stattgefundenen Beethovenfest, mit dessen
Erwähnung ein Großteil unserer Lauschaer Bürger mittlerweile wahrscheinlich nichts anfangen
können. Zur Erinnerung: Die Thüringer Volkshochschule vergab die Feierlichkeiten zum 100. Todestag
Ludwig van Beethovens, nachdem sich Jena nicht in der Lage sah, ein solches Fest auszurichten, an
den Glasbläserort Lauscha. Es gab Ostern 1927 in Lauscha wohl kaum jemand, der nicht als Musiker,
Sänger oder nur als Gastgeber irgendwie zum Gelingen dieser Festtage beigetragen hatte. Das war es
ja, was die Fachwelt so in Erstaunen versetzte, die Tatsache, dass ein ganzes Dorf, Ludwig van
Beethoven zu Ehren, in Bewegung gebracht wurde. 600 ! Musiker und Sänger eröffneten auf dem
Hüttenplatz mit dem von Beethoven vertonten Lied „Die Himmel rühmen“ die Festtage, wobei
großartige Konzerte folgten und dies alles mit einheimischen Mitwirkenden. Eine
unvoreingenommene Berichterstattung hat dann auch die Leistung des Beethoven-Festes in Lauscha
zu würdigen verstanden, obwohl sich einige neunmalkluge Berichterstatter davon überrascht
zeigten, als wäre in Berlin oder in sonst irgendeiner Stadt die Kultur allein zu Hause. Herr Lenz aus
Jena gab zu Protokoll: „Es war ein glücklicher Gedanke, als die Leitung der Volkshochschule
Thüringen zu dem Entschluss kam, in Lauscha ein Musikfest zum Gedächtnis von Beethovens 100.
Todestages abzuhalten. Das, was wir dort gesehen, gehört und erlebt haben, ist der Beweis dafür,
dass man dabei richtig gehandelt hat. Es ist meines Erachtens ganz ausgeschlossen, dass man irgend

anderswo etwas Ähnliches hätte zustande bringen können. Ich muss sagen, dass ich noch nie so sehr
befriedigt worden bin, wie bei dieser Veranstaltung“.
Der Feuilletonredakteur der „Leipziger
Neuesten Nachrichten“, Dr. Egbert Delpy,
spricht in seiner Beurteilung von dieser
„Musikgemeinschaft, wie sie so eigenartig und vorbildlich wohl kaum ein zweites Mal in der Welt
gefunden werden mag“. Er sprach weiter von dem Kirchenkonzert, „wie man es selbst in großen
Städten kaum schöner, musikalisch wertvoller hören kann“. Und nach Wiedergabe aller Eindrücke
des Musikfestes schließt er Betrachtungen an wie diese: „Auf jenem Nährboden der
Volksgemeinschaft konnte wohl auch jenes Wunderbare wachsen, was uns noch seltsamer beglückt
hat: Jene von den Vorfahren ererbte leidenschaftliche und tiefe Musikliebe, die aus den 6000 Seelen
des Ortes im Laufe der Jahre diese Musikgemeinschaft hat werden lassen. Was da Beethoven und
Wagner musiziert mit dieser völligen Hingabe, mit dieser rätselhaft technischen, dieser verblüffend
geschmacklichen Reife, das sind wirkliche Glasbläser, keine Berufsmusiker, sondern echte, rechte
Dilettanten. Wie würde Richard Wagner über diese deutschen Handwerker gestrahlt haben, die sein
Ideal von der volkstümlichen Musikpflege im besten Musiksinne hochhalten und vererben, mitten im
Strudel der zerrissenen deutschen Gegenwart. Und Beethoven ? Ist er irgendwo ehrlicher,
volkstümlicher, ergreifender geehrt worden in diesem Jahre der Beethovenfeste, als in dem abseits
gelegenen stillen Thüringer-Wald-Dorf? Für uns Großstadtgäste war es ein großes, ein beschämendes
Wunder“.
Vielleicht ist ein Vergleich des Lauschaer Beethovenfestes 1927 und des 1928 nachfolgenden
Lauschaer volkstümlichen Musikfestes mit dem alle 10 Jahre stattfindenden Oberammergauer
Passionsspielen gestattet, bei dem auch eine Dorfgemeinschaft Großes vollbringt.
Nun zu der Anregung von Klaus Jahn, in Erinnerung an das Beethovenfest 1927 eine ähnliche
Veranstaltung vorzubereiten. Unter den heutigen Bedingungen ist eine Wiederholung, wenn auch in
kleineren Rahmen, kaum vorstellbar. Es fehlt an allem, was eine derartige Veranstaltung ausmacht.
Angefangen beim Willen und den Möglichkeiten der Stadt, fehlenden Musikverantwortlichen (Volker
Sesselmann in seiner „Blütezeit“ wäre eine geeignete Persönlichkeit gewesen), an Musizierenden
und Sängerinnen und Sängern. Trotz allem sollte man ernsthaft in Erwägung ziehen, unter der
Leitung z.B. von Fritz Gramß, Steffen Käppler und Anna Gramß zumindest eine kleinere Veranstaltung
in Reminiszenz an Vergangenes vorzubereiten.

