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Am Knochenhauer-Amtshaus wur-
de von dem schwedischen Musik-
forscher Per-Ulf Allmo ein un-
gewöhnliches Musikinstrument 
identi� ziert: die „Schlüssel� del“ 
oder „Nyckelharpa“. Unser Autor 
Karsten Evers berichtet über das In-
strument und seine Geschichte. Er 
hat seine beru� iche Laufbahn als 
Architekt mit der Renovierung his-
torischer Fachwerkhäuser begon-
nen. In einem Zweitstudium wurde 
er an der Hochschule Hildesheim 
zum Kulturpädagogen ausgebildet. 
Seither arbeitet er an der Akademie 
BURG FÜRSTENECK in der Erwach-
senenbildung und hat dort u.a. die 
Schlüssel� del-Fortbildungen ini-
tiiert und die Europäische Nyckel-
harpa Kooperation organisiert.

An prominenter Stelle, genau 
mittig über dem Eingang 
des 1997 wiedererstandenen 

Knochenhauer-Amtshauses begrüßt 
uns ein Engel mit einem Streich-
instrument. Er gehört zu einer 
Gruppe von Musikern, die einige 
Knaggen des Fachwerks verzieren. 
Das Streichinstrument ist an dem 
Bogen leicht zu erkennen. Ein tail-
lierter Korpus mit Hals entspricht 
der Form einer historischen Fidel. 
Auf den ersten Blick wird man es 
also für eine von zahlreichen spät-
mittelalterlichen Abbildungen Fidel 
spielender Putten halten.
Aber dieser Hildesheimer Engel ist 
anders und einzigartig, denn das In-
strument, das er spielt, scheint keine 
Fidel sondern die selbst in Fachkrei-
sen wenig bekannte „Schlüssel� del“ 
zu sein. Und diese Darstellung am 
Knochenhauer-Amtshaus ist die 
einzige � gürliche Darstellung einer 
Schlüssel� del, die in Deutschland 
bekannt ist.

Die mittelalterliche 
Schlüssel� del

Bei der Schlüssel� del werden zwar 
wie bei allen Streichinstrumenten 
die Saiten mit einem Bogen zum 
Schwingen gebracht. Zur Verände-
rung der Tonhöhe aber wird die Sai-
te nicht wie bei Geigen oder Fideln 
mit den Fingern auf dem Griffbrett 
verkürzt. Stattdessen wird – wie bei 
der Drehleier – eine mechanische 
Tastatur verwendet: In einem „Tan-
gentenkasten“ be� nden sich unter 
den Saiten Tasten, die „Schlüssel“, 
auf denen kleine hölzerne „Fähn-
chen“ sitzen, die statt der Finger die 
Saiten abgreifen. Die Tasten oder 
„Tangenten“ werden von unten ge-
gen die Saiten gedrückt. Und eben 
dort, neben dem ebenfalls gut er-
kennbaren Tangentenkasten, sehen 
wir die linke Hand unseres Engels.
Den historischen Namen „Schlüssel-
� del“ kennen wir aus zwei musik-
theoretischen Abhandlungen der 
Renaissancezeit. Die erste veröffent-
lichte Martin Agricola unter dem Ti-
tel „Musica instrumentalis deudsch“ 
in genau dem Jahr 1529, in dem 
auch das Knochenhauer-Amtshaus 
ursprünglich erbaut wurde. 1619 
erschien das Buch „De Organo-
graphia“, in dem Michael Prætorius 
die Musikinstrumente seiner Zeit 
behandelt. In beiden Werken ist die 
Schlüssel� del abgebildet und be-
schrieben, beide Autoren sind uns 
bis heute auch als Komponisten ge-
bräuchlicher Kirchenlieder bekannt.
In Italien, Dänemark und Schweden 
sind in spätmittelalterlicher Kirchen 
Deckengemälde erhalten mit En-
geln, die Schlüssel� del spielen. Die 
früheste dieser Abbildungen stammt 

aus dem Jahr 1408 und be� ndet 
sich in Siena, Italien. Weil das In-
strument so wenig bekannt ist, wur-
de auch dieses Bild erst kürzlich von 
einem heutigen Nyckelharpa-Spieler 
als Schlüssel� del identi� ziert, ob-
wohl die Abbildung eindeutig ist 
und immer öffentlich zugänglich 
war. Durchaus möglich also, dass die 
Schlüssel� del in Zukunft noch auf 
weiteren Bildnissen entdeckt wird.
Wer die Schlüssel� del damals spielte 
und wie sie geklungenen hat, wis-
sen wir nicht. Relikte realer Schlüs-
sel� deln sind aus dieser frühen Zeit 
nicht erhalten. Als gesichert kann 
gelten, dass die Tastatur nur eine 
einzige Spielsaite melodisch verän-
dern konnte. Weitere Saiten dürften 
wie bei Drehleier und Dudelsack als 
unveränderliche „Bordune“ zur Be-
gleitung der Melodie gedient ha-
ben. Die frühe Schlüssel� del zählt 
also zu den Bordun-Instrumenten. 
Drehleier und Dudelsack � nden 
wir am Knochenhauer-Amtshaus 
rechts und links der Schlüssel� del. 
Diese Anordnung und die zentrale 
Platzierung an einem bürgerlichen 
Haus sind historisch interessant.

Die schwedische Nyckelharpa

In der Barockzeit geriet das In-
strument offenbar überall in Ver-
gessenheit. Aber fast zu gleichen 
Zeit, ab der Mitte des 17. Jh., 
tauchen in Schweden die ersten 
bis heute erhaltenen Instrumente 
auf. Allerdings ist der Korpus – im 
Unterschied zur Fidelform bei den 
frühen Abbildungen – bei allen 
schwedischen Instrumenten schmal 
und langestreckt. Der Schwede Per-
Ulf Allmo hat Ähnlichkeiten dieser 
schwedischen Bauform mit zeit-
gleichen sorbischen Instrumenten 
im deutsch-polnischen Grenz-
gebiet festgestellt. Auf Schwedisch 
nennt man das Instrument „Ny-
ckelharpa“. Das ist eine wörtliche 
Entsprechung von „Schlüssel� del“: 
„Nyckel“=„Schlüssel“ und „Harpa“= 
„Saiteninstrument“. Auch interna-
tional ist diese schwedische Bezeich-
nung heute gebräuchlich. Vor allem 
in der Region Uppland rund um die 
Stadt Uppsala wird die Nyckelharpa 
seit 400 Jahren in ungebrochener 
Tradition als Volksmusikinstrument 
gespielt und weiter entwickelt. 
Die Bauart schwedischer Nyckel-
harpas wurde den musikalischen 
Bedürfnissen mehrfach angepasst. 
Die Zahl der Tasten variiert mit den 
Melodien, die man spielen wollte. Es 
gab Entwicklungen mit zwei Fähn-
chen auf einer Taste, um zwei Seiten 
mit derselben Tangente abzugreifen. 
Es gab auch erste Instrumente mit 
zwei Tastenreihen übereinander, um 
zwei Saiten unterschiedlich bespie-
len zu können. Zu dem besonderen 
Klangbild der heutigen Nyckelharpas 
tragen mitschwingende Resonanz-
saiten bei. Sie be� nden sich unter 
den Spielsaiten, werden nur durch 
die Resonanz der Frequenzen zum 
Klingen angeregt und verhelfen zu 
dem vollen, obertonreichen Klang 
und einer Art Nachhall. 
Einen gewaltigen Fortschritt brach-
ten Entwicklungen, die August 
Bohlin (1877–1949) und Eric Sahl-
ström (1912 –1966) vornahmen. 
Sie versahen die Nyckelharpa mit 
drei Reihen übereinander angeord-
neter Tasten, mit denen drei der vier 
Saiten chromatisch gespielt werden 
konnten. Die vierte Saite wurde als 
in der Tonhöhe unveränderliche 
Basssaite genutzt. Um die Fähn-
chen von den unteren Tastenreihen 

zu der jeweils zugehörigen Saite 
zu führen, versahen sie die oberen 
Tasten mit aufwändigen Durch-
brüchen.
Dass die Nyckelharpa seit den 
1970er Jahren eine Renaissance 

erlebte, ist vor allem Eric Sahl-
ström zu verdanken. Mitte des vo-
rigen Jahrhunderts spielten selbst 
in Schweden nur noch wenige alte 
Spielleute dieses Instrument. Ein 
erneutes Aussterben wie in der Ba-
rockzeit schien wahrscheinlich. Eric 
Sahlström aber war nicht nur be-
gnadeter und innovativer Musiker, 
sondern er konnte auch andere be-
geistern und mitreißen. So erreichte 
er etwa, dass der schwedische Staat 
Nyckelharpa-Baukurse an Volks-
hochschulen förderte. Und viele 
bis heute bedeutende Nyckelharpa-
Spieler haben mit ihm gespielt und 
von ihm gelernt.

Die Schlüssel� del heute

Nach seinem Tod wurde das Eric-
Stahlström-Institut als schwedisches 
Nationalinstitut für Volksmusik ge-

gründet. Neben anderen Aufgaben 
werden dort einjährige Vollzeitkur-
se für Nyckelharpa angeboten. An 
der Königlichen Musikhochschule 
in Stockholm kann man Nyckel-
harpa sogar studieren. So gibt es in 

Schweden heute eine beachtliche 
Zahl hochquali� zierter Nyckelhar-
pa-Spieler. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf traditioneller und modi-
� zierter Volkmusik. Aber auch viele 
andere Musikrichtungen werden 
auf dem Instrument gespielt. Die 
ganze Bandbreite war im August 
2012 bei einem beeindruckenden 
Festkonzert anlässlich des 100. Ge-
burtstages von Eric Sahlström in 
Uppsala zu hören.
Auch außerhalb Schwedens wur-
de die Schlüssel� del seit ca. 1980 
wiederentdeckt. Vor allem der in 
Deutschland lebende italienische 
Musiker Marco Ambrosini und sein 
belgischer Kollege Didier François 
haben durch ihre musikalische 
Herkunft als klassisch ausgebildete 
Geigensolisten einen ganz eigenen 
Zugang zu dem Instrument. Sie 
interessiert nicht die P� ege schwe-
discher Musiktraditionen sondern 
der ungewöhnliche Klang. Und so 
gehören sie nicht nur zu den ersten 
herausragenden Nyckelharpa-Spie-
lern außerhalb Schwedens sondern 
auch zu den Pionieren bei der Ver-
wendung des Instrumentes in un-
terschiedlichsten Musikrichtungen 
von mittelalterlicher Musik über 
Klassik und Jazz bis zur zeitgenös-
sischen Avantgarde. Sie haben viele 
andere Musiker für das Instrument 
begeistert. Auch in Rock- und Pop-
Musik wird die Nyckelharpa heute 
eingesetzt.
Wie früher haben auch die jüngsten 
Veränderungen des Repertoires zu 

Modi� zierungen des Instruments 
geführt. In Deutschland und Frank-
reich werden von professionellen 
Instrumentenbauern fast aus-
schließlich Nyckelharpas gebaut, bei 
denen alle vier Saiten mit getrenn-

ten Tastenreihen gespielt werden 
können. Eine Bordunsaite entfällt. 
Es gibt sogar schon 5-reihige In-
strumente und e-Nyckelharpas. Wie 
bei anderen Instrumenten ist eine 
ganze Familie mit unterschiedlichen 
Tonhöhen vom Bass- bis zum So-
pran-Instrument entstanden. 
Auch Instrumente für größere oder 
kleinere Kinder ab Kindergarten-
alter sind verfügbar. In Belgien 
plant man, die Schlüssel� del als 
of� zielles Instrument in die staatli-
che Musikförderung aufzunehmen, 
weil durch die Tastatur ein schnel-
lerer Anfangserfolg möglich wird als 
auf anderen Streichinstrumenten. 
Selbst Geigenschüler pro� tieren von 
der Nyckelharpa, weil an der Tas-
tatur die Abstände der Halb- und 
Ganztöne so anschaulich abzulesen 
sind.
Die stetig wachsende Zahl an Ny-

ckelharpa-Spielern führte zu einem 
Bedarf an Fortbildungsmöglich-
keiten auch außerhalb Schwedens. 
Deshalb etablierte die Akademie 
BURG FÜRSTENECK im hessischen 
Landkreis Fulda 2004 die „Interna-
tionalen Nyckelharpa-Tage“, zu 
denen sich seither jährlich etwa 
80 Spieler aus vielen europäischen 
und außereuropäischen Nationen 
versammeln. Parallele Workshops 
bieten die Chance zu kompetentem 
Unterricht auf der Nyckelharpa in 
unterschiedlichen Musikrichtungen. 
Auch Anfänger sind willkommen 
und können bei Bedarf ein In-
strument ausleihen. Ausstellungen 
historischer und gegenwärtiger 
Instrumente vermitteln Instrumen-
tenkunde. Eine Konferenz und ein 
Nyckelharpa-Konzert gehören zum 
Programm.
Und um vor allem professionelle 
Musiker und Musiklehrer auf dem 
Instrument zu trainieren, wurde in 
einer schwedisch-italienisch-deut-
schen Zusammenarbeit die drei-
jährige „Europäische Nyckelharpa 
Fortbildung“ entwickelt. Die Teil-
nehmenden treffen sich 6-mal im 
Jahr zu dreitägigen Präsenzblöcken, 
bei denen sie von unterschiedlichen 
Lehrenden mit speziellen Schwer-
punkten ausgebildet werden.
Mit Förderung durch die Europäi-
sche Kommission konnte das Pro-
jekt „CADENCE – Cultural ADult 
Education and Nyckelharpa Co-
operation in Europe“ durchgeführt 
werden. Teilnehmende aus fünf 
Nationen besuchten 2010 die Aus-
bildungsstätten in Schweden, 
Deutschland und Italien, diskutier-
ten unterschiedliche Unterrichts- 
und Ausbildungsmöglichkeiten, 
musizierten zusammen und spielten 
am Ende ein großes Nyckelharpa-
Konzert, dass vom Deutschlandfunk 
übertragen wurde und auch auf CD 
erhältlich ist. Diese europäische 
Kooperation wird 2013 mit einem 
Workshop in Italien fortgesetzt, bei 
dem ein international besetztes Ny-
ckelharpa-Ensemble zeitgenössische 
Kompositionen für Nyckelharpa 
studieren und öffentlich aufführen 
wird.

Der Hildesheimer Engel vor und 
nach dem Wiederaufbau

Die Entdeckung der einzigartigen 
Schlüssel� del-Skulptur am Kno-
chenhauer-Amtshaus ist als „Ne-
beneffekt“ des originalgetreuen 
Wiederaufbaus möglich geworden, 
der dem Engagement zahlreicher 
Bürger und der vielen an der Aus-
führung beteiligten Personen zu 
verdanken ist. Der große und reich 
verzierte Fachwerkbau war schon 
bei seiner ersten Entstehung außer-
gewöhnlich. Die Rekonstruktion in 
einer Zeit, in der Fachwerk ja nicht 
gerade die bevorzugte Bauweise 
ist, erforderte einen einzigartigen 
Kraftakt. Zum Wiederaufbau wur-
den 400 Kubikmeter Eichenholz 
von Frankreich nach Bremen ge-
bracht, dort von den Zimmerleuten 
auf dem Schnürboden abgebunden 
und anschließend für die Schnitz-
arbeiten quer durch Deutschland in 
die Bildhauerwerkstätten gebracht, 
bevor es an Ort und Stelle verbaut 
werden konnte.
Möglich war die Rekonstruktion nur, 
weil rechtzeitig fotogra� sche Doku-
mentationen des noch unzerstörten 
Hauses vorgenommen wurden. Nach 
diesen Fotogra� en wurden in einem 
Atelier in Stadthagen unter der Lei-
tung des Architekten Prof. Dietrich 

Klose Zeichnungen und Ton� guren 
des hölzernen Figurenschmucks an-
gefertigt. Diese Vorarbeiten gingen 
dann für die Ausführung in Holz an 
mehrere beteiligte Bildhauerateliers. 
Im Falle des Schlüssel� del-Spielers 
war es das Atelier von Bernd Bruck-
lachner in Augsburg. Das Ziel war 
eine möglichst getreue Kopie der 
ursprünglichen Figur.
Das Instrument Schlüssel� del 
kannte zum Zeitpunkt der Rekon-
struktion niemand. Dennoch sind 
relevante Details in der wiederher-
gestellten Figur gut erkennbar, ein 
Zeichen der Sorgfalt, mit der die 
Rekonstruktion ausgeführt wurde. 
Für selbstverständlich darf man das 
nicht halten: Da Künstler, die ein 
Musikinstrument abbilden, keine 
Instrumentenbauer sind, ist das 
Abbild immer eine Interpretation. 
Friedrich Richard Heyer (über den 
an dieser Stelle am 7. April 2012 
berichtet wurde) hat auf Aquarel-
len des Knochenhauer-Amtshauses 
die Hand des Engels auf das Griff-
brett gemalt. Er hat also einen ver-
meintlichen „Fehler“ des Bildhauers 
nach seiner Vorstellung „korrigiert“ 
und aus der Schlüssel� del eine Fidel 
gemacht.

Alte Fotos gesucht

Trotz der sorgfältigen Rekonstrukti-
on wäre es wünschenswert, weitere 
Details über die ursprüngliche Figur 
zur erfahren. So ist in der Rekon-
struktion kein Wirbelkasten erkenn-
bar, an dem die Saiten befestigt und 
gestimmt werden. Fehlte er auch im 
Original oder war er nach hinten 
abgewinkelt und daher in der fron-
talen Fotogra� e nicht erkennbar? 
Der Tangentenkasten, der die Tas-
tatur beherbergt, scheint mit einem 
Zierbrett abgedeckt. Waren darauf 
Ornamente erkennbar? Die Tasten 
sind mit einer Leiste unterhalb 
dieses Kastens angedeutet. Konnte 
man dem Original Einzelheiten über 
die Tastatur entnehmen? Lagen die 
Finger auf den Tasten oder dane-
ben? Die Andeutung einer Linie auf 
dem Korpus in alten Fotos wurde 
als Holzleiste rekonstruiert, die in-
strumententechnisch aber keinen 
Sinn ergibt. Was war ursprünglich 
gemeint? Um sich diesen und wei-
teren Fragen zu nähern, bräuchte 
man weitere Fotos aus der Vor-
kriegszeit. Noch wurden in den Ar-
chiven offenbar nicht alle Fotos ge-
funden, die bei der Rekonstruktion 
zur Verfügung standen.
Vielleicht schlummern in privaten 
Familienalben noch alte Aufnahmen, 
auf denen die Schlüssel� del erkenn-
bar ist? Fotos aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln und Beleuchtungs-
situationen könnten helfen. Wer 
solche Aufnahmen hat, sollte sich 
bitte mit dem Autor unter evers@
burg-fuersteneck.de oder mit dem 
Verlag Gebrüder Gerstenberg, Herrn 
Abromeit, in Verbindung setzen. 
Vielleicht gelingt dann eines Tages 
sogar ein Nachbau des alten Instru-
mentes.

Umfangreiche Informationen zur 
Schlüssel� del und zur Europäischen 
Nyckelharpa Kooperation � nden sich 
unter www.nyckelharpa.eu. Klangbei-
spiele und Musikvideos sind abrufbar 
unter http://www.cadence.nyckelharpa.
eu/home/CADENCE_music-and-video. 
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Die Schlüssel� del am 
Knochenhauer-Amtshaus

Ein mittelalterliches Musikinstrument wird neu entdeckt

VON KARSTEN EVERS

Das Eingangsportal des Knochen-
hauer-Amtshauses vor der Zerstö-
rung 1945 (Foto: Verlagsarchiv).

Aktuelle Aufnahme des Engels mit 
der Schlüssel� del am Knochenhau-
er-Amtshaus (Foto: Chris Gossmann)

Engel mit Schlüssel� del in der Cappellina di Palazzo 
Publico in Siena, ca. 1408. Tastatur (Tangentenkasten) einer Nyckelharpa.

Detail mit dem Engel mit der 
Schlüssel� del vor 1945 (Foto: Ver-
lagsarchiv).

Historische Darstellungen der Schlüssel� del von Mar-
tin Agricola 1529 (links) und Michael Praetorius 1620 
(rechts).

Die beiden wichtigsten Protagonisten für die Verbrei-
tung der Nyckelharpa außerhalb Schwedens: Marco 
Ambrosini (links) und Didier François (rechts). 


