
Bericht von der AGO-Convention in Houston, Juni 2016 
Houston, haben wir ein Problem? 

Von Gabriel Dessauer 
 
Wussten Sie, dass Houston die viertgrößte Stadt der USA (nach New York, Los Angeles und 
Chicago) ist? Waren Sie schon mal da? Ich bislang nicht – es gibt dort wenig, was einen 
erlebnishungrigen Touristen locken könnte. Nicht mal das Space Center ist unabdingbar – es wurde 
zum „Educational“ Center weiterentwickelt, ist mehr was für Kinder. Die Museen allerdings sind 
sehenswert, vor allem das „Museum of Fine Arts“ - erstaunlich gut besucht mit vielen fröhlichen 
jungen Gesichtern, ja teilweise ganzen Familien. Das Houston Symphony Orchestra gibt im 
Sommer Open-air Konzerte bei freiem Eintritt, die man in einem Park auf einer Decke liegend von 
einem Hügel aus verfolgen kann. 
 

 
Skyline, Houston 
 
 
Alle zwei Jahre findet die National Convention der amerikanischen Organistengilde statt. Gastgeber 
ist jedes Mal eine andere amerikanische Großstadt. Es war bereits meine 7. Convention.  
Voraussetzung ist ein großes Tagungshotel, das alle Teilnehmer unterbringen kann und Räume für 
die Ausstellung sowie Workshops aufweist. Diesmal waren es „nur“ etwa 1200 Teilnehmer, 1994 in 
Dallas waren es noch 2000. Auch die Ausstellung scheint kleiner geworden zu sein: Es kamen 
weniger Verlage, weniger Orgelbaufirmen, selbst die Organ Historical Society war nicht mehr 
vertreten. Auch die Stände, in denen Konzertorganisten ihr Können anpriesen, waren diesmal nicht 
vertreten. Doch einen Gag ließen sich die Veranstalter nicht nehmen: In einer Live-Schaltung, die 
auf eine Videowand übertragen wurde, begrüßte beim Abschlusskonzert Astronaut Jeff Williams 
die Teilnehmer der AGO-Convention von der ISS, 
 
Das „Hilton of the Americas“ war das passende Großhotel mit endlosen Gängen sowie einer 
genügenden Zahl von Extraräumen, in denen z.B. die Hersteller von elektronischen Orgeln ihre 



Instrumente ausstellten. Leider scheint die Unsitte, dass Hotels einen gewissen Duft ausstrahlen 
möchten von Las Vegas nun auf andere Teile der USA überzuschwappen. So war man froh, wenn 
man von der kühlen, aber parfümierten Lobby in das 35° warme Houston hinaus kam und das als 
„frische Luft“ empfand. Die allgemeine Stimmung in der Stadt grundsätzlich entspannt, selbst in 
der Rush Hour wird niemand nervös, und rund um die beeindruckenden Skyscraper der Innenstadt 
herrscht eine Gelassenheit, die möglicherweise auch der bisweilen mörderischen Hitze geschuldet 
ist. 
 
Die Convention richtet sich an amerikanische Organisten jeglicher Konfession und Denomination. 
Daneben waren einige Kanadier und Australier angemeldet sowie einige Europäer, aus Deutschland 
kamen genau 3 Teilnehmer. Ich finde es eigentümlich, wie wenig sich deutsche Organisten und 
Organistinnen für die amerikanische Orgelszene, die eine hohe Qualität aufweist, interessieren. 
 
Eine Neuigkeit brachte diese Convention mit sich, die zeigte (und sicher auch zeigen wollte!), dass 
Organisten mit der Zeit gehen. Statt des repräsentativen Convention-Books, in dem alle wichtigen 
Informationen, z.B. Dispositionen, Programme, Beschreibungen der Künstler, Komponisten und der 
workshops aufgelistet waren, gab es diesmal eine eigene Convention App. Zunächst lädt man sich 
die ganze App herunter, so dass sie auch vollständig offline verfügbar ist. Nicht nur in den Bussen 
gab es freies WLAN, auch in praktisch allen Kirchorten: Die Passwörter waren in der App zu 
finden. Zwar gab es an den Türen zu den Konzerten die Programme: Doch im Verlauf der 
Convention gab es immer wieder kleine Änderungen: Die Busse fuhren an einer anderen Stelle ab, 
ein Programmpunkt wurde vertauscht, ein Workshop musste gecancelt werden: Durch das 
automatische Upgrade der App war man immer auf dem aktuellen Stand. So sah man auch während 
der Konzerte Zuhörer in ihre Smartphones starren, was hierzulande als verpönt gilt. Ich muss 
zugeben: Ich fand diese App ungemein praktisch. Nachteil allerdings: Was ich von dieser 
Convention nicht haben werde, ist ein Convention-Buch, das alle Informationen beinhaltet, und das 
ich auch in 20 Jahren zum Durchblättern und Erinnern nochmal gerne in die Hand nehme. 
 
Das Tagungsprogramm war dicht: Um 8 Uhr begannen die ersten Workshops zu allen Themen, die 
auch nur im entferntesten etwas mit Kirchenmusik zu tun haben. Es gab mehrere workshops 
gleichzeitig und fast wie in der Schule hechtet man nach 45 Minuten, um seinen nächsten Raum zu 
finden. Nachmittags und abends gab es Konzerte an verschiedenen Orten der Stadt. 
 
Es ist eine logistische Herausforderung, 1200 Organisten an die verschiedenen Orte der Stadt zu 
transportieren und Ihnen dort hochklassige Konzerte zu präsentieren. Mit das Erfreulichste an 
solchen Zusammenkünften ist es, Kollegen kennenzulernen.  Das geschieht vor und nach den 
Konzerten, und vornehmlich im Bus. Einmal setzte sich Michael Barone neben mich, der 
Grandseigneur der amerikanischen Orgelradioszene: Wer von seinem Sender mal gesendet wurde, 
erwähnt das in seiner Biografie („appeared on Pipedreams“). 
 
Zahlreiche Orgelwerke werden von der AGO als Auftragswerke an Komponisten vergeben, die im 
Verlauf der 5 Tage dauernden Convention in einem Konzert uraufgeführt werden. Gespannt war 
man auf das neueste Werk von Naij Hakim: „Fandango“ enttäuschte nicht. Zwei nationale 
Orgelwettbewerbe fanden ihren Abschluss und Höhepunkt bei der Convention, ein 
Interpretationswettbewerb und ein Improvisationswettbewerb. Beim ersterem konnte man die 
hochstehende Reife und Informiertheit amerikanischer Interpretation feststellen. Allerdings hat die 
Siegerin, Katelyn Emerson, auch eine Weile in Frankreich studiert. Ihr Programm und ihre 
Spielweise zeigte tiefgehende Kenntnis historischer Aufführungspraxis, dazu einen Swing, den man 
nur als perfekt bezeichnen kann. Dabei strahlte sie eine Spielfreude aus, die sich auf die Zuhörer 
übertrug. Natürlich spielte sie ohne Blätterer und ohne Registranten. 
 
Anders sah es beim Improvisationswettbewerb aus: Schon in der Aufgabenstellung unterschied er 



sich deutlich von Orgelwettbewerben hierzulande: Zunächst mussten die Teilnehmer ein nach dem 
Jahr 2000 entstandenes, technisch anspruchsvolles Orgelwerk interpretieren, was für viele 
Organisten, die vornehmlich als Improvisatoren in Erscheinung treten, eine größere 
Herausforderung darstellen dürfte.   Anschließend musste eine barocke Cellosonate mit nicht 
ausgesetztem Generalbass begleitet werden. Es folgte die Begleitung eines kirchentonalen Liedes 
(bei 30 Minuten Vorbereitungszeit) mit 4 Strophen, die textgerecht unterschiedlich begleitet werden 
sollten. Die abschließende Aufgabe bestand in der Improvisation einer viersätzigen Sinfonie, 
verschiedene Stilelemente sollten darin vorkommen. Drei Teilnehmer waren zur letzten Runde 
zugelassen, zwei aus den USA, einer aus Deutschland. Ich war zunächst erstaunt, als ich den 
Namen des hochgeschätzten Kollegen Thomas Dahl (Hamburg, St. Petri) auf der Teilnehmerliste 
las. Zumindest in den 3 improvisatorischen Elementen ließ er die beiden anderen Teilnehmer 
deutlich hinter sich, sein Gesamtsieg war folgerichtig: Improvisationsausbildung steckt in den USA 
sehr in den Kinderschuhen. Liturgisches Orgelspiel und Improvisation ist dort nur in wesentlich 
kleinerem Umfang Teil des Fächerkanons eines Orgelstudenten. 
 

 
Co-Cathedral of the Sacred Heart 
 
 
Die katholische Co-Kathedrale in Downtown war zu klein geworden. Also entstand der Plan, 
daneben eine neue zu errichten. 2005 wurde der Plan des Architekturbüros Ziegler und Cooper noch 
von Papst Johannes Paul II genehmigt. Schon 3 Jahre später war das Gebäude fertig, eine  veritable 
Kathedrale, die Platz für 1800 Menschen bietet und im hellem Marmor glänzt. Nachhall der Kirche 
5 Sekunden, für amerikanische Verhältnisse eine kleine Ewigkeit. Das 10m hohe Glasfenster 
zwischen den beiden Teilen des Orgelgehäuses ist sicher nicht Jedermanns Geschmack, bietet 
Chorsängern aber eine gute Beleuchtung von hinten. 2010 wurde schließlich die 90-registrige Pasi-
Orgel eingeweiht, die sogar mechanische Traktur hat. Der Orgelbauer versuchte verschiedene 



historische Elemente in ihr zu verwirklichen, z.B. ist das Pedal nicht radial geschweift, was 
außerhalb jeder amerikanischen Tradition steht. Gestimmt ist sie in „Mark Brombaugh 
Mild“ (wohinter ich eher einen schottischen Whiskey vermuten würde), die Tonarten in der Nähe 
zu C-Dur bevorzugt, aber auch weiter entfernte Tonarten nicht unharmonisch klingen lassen soll. 
Mir stellt sich die Frage, ob man dann nicht von vorneherein versucht, Tonarten, die weiter von C-
Dur entfernt sind zu vermeiden, in dem man sie nicht aufs Programm setzt. So erlaube ich mir noch 
kein Urteil über diese Stimmung, bis ich z.B. das es-moll Prélude aus der Suite von Duruflé auf 
diesem Instrument gehört habe.  Neben den historischen Elementen weist die Orgel auch 
Oktavauszüge und Transmissionen in großer Menge auf. Ein Konglomerat historischer und 
moderner Besonderheiten. Ob dafür eine Kathedrale der richtige (Spiel-)Platz zum Ausprobieren ist? 
Kirchenmusikerin (mit drei Assistenten) ist Dr. Crista Miller, die dort ausgezeichnete Arbeit leistet. 
 
Die Dichte an Kirchen mit großen Orgeln in der Innenstadt verblüfft. Ich vermute, dass die 
Pfeifendichte pro Quadratkilometer höher als in einer vergleichbaren deutschen Stadt. Das liegt 
wohl an den verschiedenen Denominations unterhalb des Bible-Belts: Anglikaner, Methodisten, 
Katholiken, Lutheraner, Baptisten, Presbyter, alle haben eine eigene Kirche. Und alle haben eine 
Pfeifenorgel selten unter 4 Manualen. Auch wenn die Kirche noch so klein ist: 4 Manuale müssen 
es schon sein. Wir sind in Texas, da ist alles etwas größer.  
 

 
St. John the Divine 
 
 
Den Vogel schoß die katholische Kirche St. John the Divine ab: Eine verhältnismäßig kleine Kirche, 
die nur durch die eng stehenden Bänke und die stufig genutzte Empore schätzungsweise 500 Leute 
unterbringt: Darin steht eine 2005 erbaute 5-manualige Letourneau-Orgel mit sage und schreibe 143 
Ranks, das entspricht nach europäischer Zählung etwa 100 Registern, jedenfalls mit 9300 Pfeifen. 
In der Disposition befinden sich 5 32'-Register sowie eine „Gravissima“ 64'! Wie so häufig in den 
USA wird die Orgel eine Privatspende gewesen sein, die Stadt ist durch den Handel mit Öl nicht 



unvermögend. Vielleicht sind wir in Limburg gerade etwas empfindlich, was den Umgang mit Geld 
innerhalb katholischer Gebäude betrifft. Marie-Bernardette Dufourcet spielte darauf ein Konzert mit 
der oben erwähnten Uraufführung von „Fandango“. 
 
Ähnlich wie bei Kirchentagen verschleiern große Treffen Strukturprobleme eher, als dass sie sie 
thematisieren. Man feiert sich selbst. Einer fehlte daher bei der Convention, er hätte da auch nicht 
reingepasst. Die Rede ist von Cameron Carpenter, der ja ganz bewusst eine vermeintlich in sich 
versteifte Orgelwelt meint aufbrechen zu müssen. Er macht das geschickt und intelligent. Erst 
kürzlich hat er eine Doppel-CD mit dem unverschämt guten Titel „All you need is 
Bach“ veröffentlicht. Er zeigt darauf, wie man sich des Themas „historische Interpretation“ auf eine 
umfassendere, provozierendere Art nähern kann, als man es bisher für möglich hielt. Er verlässt 
bisweilen den Boden des Notentextes über die Verzierung bis weit in die Improvisation hinein, 
wofür man ihm höchsten Respekt zollen muss. Was ihm meines Erachtens fehlt, ist Ausstrahlung, 
Charisma, Zugewandtheit.  
 
Die habe ich bei vielen Interpreten der Convention entdeckt: Die Passion und dennoch 
Bescheidenheit einer Isabelle Demers, die Kraft und Wucht der Interpretationskünste von Ken 
Cowan, um nur zwei Beispiele zu nennen. Beide spielten auf der großen Fisk Orgel in der Rice 
University ein vollständiges, schweres Programm auswendig! Unvergleichbar auch der Charme 
einer Dorothy Papadakos, wenn sie im Charlie-Chaplin-Kostüm auftritt, um danach zwei seiner 
Stummfilme in ihrer genialen Improvisationskunst zu begleiten. 
 
Vor einigen Jahren hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, Nathan Laube zu hören. Schon damals 
sagte ein Konzertbesucher, dem ich nur beipflichten konnte: „Der Mann ist genauso gut wie 
Cameron Capenter, nur nicht so durchgeknallt“. So war es mir eine Freude, als ich Nathan in 
Houston im freundlichen Gespräch mit Katelyn Emerson sah und von Beiden ein Foto machen 
durfte. Wir redeten dann noch eine Weile, und sie beendete unsere Unterhaltung mit dem ebenso 
unscheinbaren, wie zentralen Satz, dass es so wichtig sei, dass einem das Orgelspiel Freude mache. 
Ohne Freude würde sich nichts übertragen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.  

 
Nathan Laube 
und 
Katelyn Emerson 



 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rice University 
 



Nachtrag: Die APP AGO Houston 2016 ist derzeit noch im Play-Store herunterladbar. 


