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Wetterhose Drei Künstler setzen 
Jeans der Witterung, dem Verkehr 
und  Tieren aus. Danach kann man 
sie immer noch tragen. 31

Kultur & Gesellschaft

Von Susanne Kübler
Der Dampfer sinkt, und die Schiffsorgel 
spielt, wie von Geisterhand bewegt. Viel-
leicht eine Widor-Toccata, oder einen 
Satz aus einer Beethoven-Sinfonie. Sie 
spielt noch, nachdem die echten Musi-
ker längst von Bord gespült worden 
sind, ins Brausen der Töne mischt sich 
das Gurgeln des Wassers, und wenn man 
dann endlich nichts mehr hört, bewegen 
sich doch immer noch die Pedale.

Was hätte James Cameron aus dieser 
Szene gemacht! Aber so war es nicht, 
nicht beim Untergang der Titanic und 
auch nicht bei jenem ihres Schwester-
schiffs Britannic. Nur beinahe. Denn die 
Schifffahrtsgesellschaft White Star Line 
wollte den Gästen der ersten Klasse den 
ultimativen  Luxus bieten: elektrisch be-
triebene Pferde und Kamele in der Turn-
halle etwa, ein türkisches Bad – und 
eben eine automatische Orgel.

Mit einem gewöhnlichen Orchestrion 
mochte man sich nicht begnügen, solche 
Musikkästen standen ja in jedem Hotel. 
Nein, eine ganz neu entwickelte Orgel 
aus Freiburg im Breisgau sollte es sein: 
Dort hatte die Firma Welte eine Technik 
entwickelt, bei der die Papierrollen 
nicht einfach den Noten entsprechend 
gestanzt wurden, sondern bei der die 
berühmtesten Musiker der Zeit ihre 
Interpretationen verewigen konnten. 
1905 waren die Welte-Mignon-Klaviere 
verkaufsbereit, danach begann man mit 
der Entwicklung der Welte-Philharmo-
nie-Orgel.

Mine statt Eisberg
Aber man war nicht schnell genug, 
jedenfalls nicht für die Titanic. Der 
 Innenausbau des Dampfers war bereits 
im Gang, als die ersten Orgeln betriebs-
bereit waren; das angeblich für das 
Schiff vorgesehene Instrument blieb an 
Land (siehe unten). Beim Schwester-
schiff Britannic dagegen, das zwei Jahre 
später vom Stapel lief, war die zweistö-
ckige  Orgel rechtzeitig fertig; eine Illus-
tration in einem Welte-Katalog weist da-
rauf hin, dass sie vermutlich sogar ein-
gebaut wurde, gegenüber jener Eichen-
treppe unter der Glaskuppel, die in der 
Britannic genau gleich aussah wie in der 
Titanic und die in Camerons Film so de-
korative Szenen ermöglichte. Aber dies-
mal kam der Erste Weltkrieg dazwi-
schen, die Britannic wurde vom Luxus- 
zum Lazarett-Schiff umgenutzt und um-
gebaut. Als sie 1916 in der Ägäis auf eine 
deutsche Mine auflief, sank auch sie 
ohne Orgelklänge (und auch ohne Bord-
orchester).

Die Britannic-Orgel tauchte, wenn 
auch nur im übertragenen Sinn, eben-
falls unter. Bis zum Jahr 2006 wusste 
man nichts mehr von ihr. Damals be-
schloss man im Musikautomaten-Mu-
seum Seewen SO, jene Welte-Philharmo-
nie-Orgel zu restaurieren, die damals de-
montiert in einem Keller aufbewahrt 
wurde – und fand im Laufe der Arbeiten 
«Britanik»-Gravierungen, dank deren 
sich diese Orgel zweifelsfrei als Britan-
nic-Orgel identifizieren liess.

Nach Seewen gekommen war das 
Instrument bereits 1969, zusammen mit 
einer weltweit einzigartigen Sammlung 
von 1230 sogenannten Mutterrollen 
(das waren jene mit einer Aufnahmeor-
gel eingespielten Originalrollen, nach 
denen dann die Kaufkopien gefertigt 
wurden). Davor hatte die Orgel in Wip-
perfürth gestanden, im Konzert- und 
Versammlungsraum eines Lampen-
werks, der dann aber in einen Lager-
raum umgebaut wurde – womit das 
einst so zeitgeistige Instrument dem 
neuen Zeitgeist zum Opfer fiel. Noch 
vorher hatte es in Stuttgart die Gäste 
eines  Fotokamera-Herstellers unterhal-
ten, der paradoxerweise kein einziges 
Foto seines Instruments gemacht zu ha-
ben scheint.

So kann man nur vermuten, dass es 
sich schon damals nicht mehr im origi-
nalen Gehäuse befand. Sicher ist, dass es 
im Laufe der Jahrzehnte mehrfach er-
weitert wurde. Die originalen Dimensio-
nen sind in Seewen allerdings deutlich 
zu sehen, und dass sie exakt jenen ent-
sprechen, die im Britannic-Plan einge-

tragen sind, ist ein weiterer Beweis für 
die Zugehörigkeit. Auch der Klang er-
zählt in alter Macht und Pracht vom Lu-
xus einer versunkenen Zeit.

Zweimal überlebt
Heute interessieren sich vor allem Wis-
senschaftler für das Instrument, das we-
gen seiner Ähnlichkeit zur Welte-Auf-
nahmeorgel wichtige Rückschlüsse auf 
die Interpretationsgeschichte erlaubt. 
Zur Legende hat es der Britannic nie 
 gereicht: Eine Mine ist nun mal weniger 
spektakulär als ein Eisberg, und es gab 
auch «nur» vierzig Tote beim Untergang. 
Es waren, sozusagen in Umkehrung der 

Titanic-Geschichte, jene Passagiere, die 
in den ersten beiden Rettungsboten ins 
Wasser gelassen wurden. Zu früh, sie 
wurden von den noch laufenden Maschi-
nen in die Tiefe gezogen.

Eine legendenträchtige Geschichte zu 
diesem Untergang gibt es allerdings 
ebenfalls: Im letzten Moment konnte 
eine Frau aus einem dieser Rettungs-
boote springen und sich tauchend in 
 Sicherheit bringen. Es war Violet Jessop, 
die als Stewardess bereits den Unter-
gang der Titanic überlebt hatte.

Vielleicht müsste der Britannic-Film 
doch auch einmal gedreht werden. Den 
Soundtrack dazu gäbe es bereits.

Musikautomaten-Museum Seewen SO: 
Ausstellung «Wie von Geisterhand –  
100 Jahre Welte-Philharmonie-Orgel»; 
Führungen Di bis So, 13.20 und 16 Uhr.  
Drei CDs mit Aufnahmen der Britannic-
Orgel sind bei Oehms Classics erschienen.
www.musikautomaten.ch

Titanic-Gedenkkonzerte:  
14. April, 19.30 Uhr, Bern, Französische 
Kirche: I Salonisti, das Bordorchester aus 
James Camerons Film «Titanic», spielen 
Melodien aus dem Titanic-Repertoire. 
15. April, 19.30 Uhr, Seewen, Musikauto-
maten-Museum: David Rumsey spielt auf 
der Britannic-Orgel.

Der orgellose Untergang
Auf der Titanic und ihrem Schwesterschiff Britannic hätten automatische Orgeln für Musik sorgen sollen. 
Beide Luxusdampfer sanken ohne die prächtigen Instrumente – eines davon steht heute in Seewen. «Titanic» gibt es jetzt im 

Kino auch in 3-D zu sehen. 
Bringt das etwas?

Von Simone Meier
Das Kino ist voller Kinder, die mit Smart-
phones den Film filmen. Und sich dann 
wundern, dass das Ergebnis schlecht 
aussieht. Weil man natürlich nicht 3-D in 
2-D filmen kann. Aber egal, es geht da-
rum, das Kultereignis «Titanic» zu be-
zeugen. 

Bei den Schlüsselszenen – Kate und 
Leo stehen im Bug, Kate und Leo küssen 
sich, Kates postkoitale Hand verschmiert 
die Autoscheibe – knistert der ganze 
Saal, weil alle, die nicht gerade am Fil-
men sind, wenigstens einen Schnapp-
schuss haben wollen.

Ein schwules Paar findet alles sehr 
schön. Ein altes Paar sitzt zum ersten 
Mal in einem 3-D-Film und findet es 
noch schön. Denn von diesem Film geht 
keine auf den Zuschauer einschiessende 
Bedrohung aus, leider auch nicht der 
Zauber, den das Dreidimensionale 
manchmal im Kino entfaltet.

Aber die «Titanic» von 1997, die ist 
einfach nicht für 3-D gedacht. Es zeigt 
sich da sehr gut, dass ein 3-D-Film eine 
eigene Architektur braucht: grosse  
Räume mit viel Tiefe, einen klaren Fokus 
pro Bild, und Bewegungen sollten mög-
lichst frontal auf den Zuschauer hin ge-
richtet sein. Das Wasser muss einem da 
quasi andauernd ins Gesicht spritzen 
und nicht vorher abbiegen, wie es das 
im zweitmeistgesehenen Film aller bis-
herigen Zeiten zuverlässig tut.

Der alte Film wirkt alt
Zu dem wenigen, was wirkt, zählen: 
Kate Winslets altrosa Riesenhut, die 
Szene, in der Kate Winslet von Leonardo 
DiCaprio vom Selbstmord abgehalten 
wird, der leere, überflutete Speisesaal 
mit einer Wasserleiche, die langen, lee-
ren, überfluteten Korridore und schliess-
lich die vielen Teller, die einem aus 
einem umkippenden Regal entgegen-
stürzen. Womit grosszügig geschätzt 
6½ von 194 Minuten erfolgreich gepimpt 
wären. Und ja, allgemein ist die tiefgrün-
dige Strahlkraft des Fin-de-Siècle-Mobi-
liars auf dem alten Schiff zu bemerken.

Abgesehen davon ist halt nicht nur 
das Schiff alt, sondern auch der Film. Er 
stammt aus einer Zeit, als die meisten 
Kinder, die jetzt im Kino sitzen, noch gar 
nicht auf der Welt waren. Man sieht das 
am Make-up: Kein Visagist würde heute 
so dunkle Lippenstifte benutzen. Und 
man siehts an allem, was von Compu-
tern gemacht wurde: Das Schiff wirkte in 
der Totalen schon immer sehr flach, und 
James Cameron hat gar nicht erst ver-
sucht, diese Bilder für 3-D zu bearbei-
ten: Wer es nicht glaubt, soll einfach zwi-
schendurch mal die Brille ausziehen. 
Macht keinen Unterschied.

18 Millionen Dollar hat die Nachbe-
arbeitung des Films für 3-D gekostet. 
 Allein in der Schweiz wurden damit am 
Osterwochenende 660 000 Franken um-
gesetzt. James Cameron, der 2010 mit 
einem Einkommen von 257 Millionen 
Dollar der bestverdienende Mensch in 
Hollywood war, wird noch reicher. Und 
das, wo doch niemand in seinem Film so 
abscheulich ist wie die Reichen.

 James Cameron 
wird noch reicher

Zweistöckige Pracht: Die Britannic-Orgel, wie sie im Welte-Katalog gezeigt wurde. Fotos: Museum für Musikautomaten Seewen SO

Der geöffnete Spieltisch der Britannic-Orgel. 

Die Britannic-Orgel in Seewen war zweifels-
frei für den Luxusdampfer bestimmt – bei 
der Titanic-Orgel, die sich im Deutschen 
Musikautomaten-Museum in Bruchsal 
befindet, liegt der Fall dagegen komplizierter. 
Beim Museum selbst spricht man von einer 
«Legende»; ein Brief, der die Zugehörigkeit 
zur Titanic belegen soll, stammt aus späteren 
Zeiten. Sicher ist, dass die Orgel der Firma 
Welte 1912 fertiggestellt wurde; und fast 
ebenso sicher ist, dass ein solches Instru-
ment für die Titanic vorgesehen war. Es ist 
kleiner als die Britannic-Orgel, und es hätte 
im Unterschied zu dieser nicht fest ins Schiff 
eingebaut werden müssen, sondern wäre 
sozusagen als «Kasten» hineingestellt 
worden. So oder so: Das Bruchsaler Museum 
widmet der neu restaurierten Titanic-Orgel 
derzeit eine Sonderausstellung. Informatio-
nen gibts unter www.landesmuseum.de. (suk)

Wahrheit oder Legende?
Die Titanic-Orgel in Bruchsal

Dem trunkenen Kuss beugte der Bug 
lange sich zu.
Den bunten Wassern schliefen ruhig 
die weitgereisten Träume in den 
Schoss.
Die dunklen Wasserspannen spannen 
der strudelnden Kurven Fall.
Gesang hinauf und hinab war den 
staunend Ertrinkenden die einzige 
Qual.
Der Schrein des Blaus dämmerte ihnen 
nicht.
Es war so geduldig der Grund. Er 
hütete oben das Licht.

Ernst Meister (1911–1979).  
Aus: Gesammelte Gedichte,  
Rimbaud Verlagsgesellschaft. 
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