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Musikers und Pädagogen Ernst Irtel 
 
 
Der aus Mühlbach stammende Komponist und Lehrer Ernst Irtel wirkte über 
Siebenbürgen hinaus und verband musikalische Praxis, Bildung und Forschung zu 
einem sich gegenseitig befruchtenden Ganzen. In diesem Beitrag werden einige 
wenige Momente aus dem Leben Irtels beleuchtet. Sie können kaum das Wesen der 
Musikerpersönlichkeit in Gänze würdigen, jedoch zu seiner Kindheit und den späten 
Jahren Merkmale aufzeigen, die sich durch Äußerungen des Komponisten aus 
seinem Tagebuch näher belegen lassen. Das hier durch meine persönliche Begegnung 
mit Irtel und der Erforschung seiner Tagebuchnotizen Mitgeprägte (und so gesehen 
Aphoristische) möge innerlich durch weitere persönliche Erinnerungen an ihn durch 
jeden von uns Schülern ergänzt werden. 
 
Kindheit 
 
Die Quellen für seine biographische Entwicklung zum Musiker reichen weit in Irtels 
Kindheit zurück. „Friederike Irtel [zweite Frau des Großvaters Josef  Irtel], unsere 
Großi – die originellste Gestalt unter unseren Vorfahren von Irtelscher Seite, die 
einzige, die wir erlebt haben – „greifbar“. Sie war Gertrud [Schwester von Ernst Irtel] 
und mir eine sehr geliebte Großi, wenn abends ihr leicht schlurfender Schritt unter 
dem Tor erklang, schlug unser Herz höher. […] Sie sang mir ganze Arien aus Messias, 
Schöpfung, Jahreszeiten, Elias, Schubert …“1 
In den Zeiten der Wirren des Ersten Weltkrieges wurde Ernst Irtel geboren. 
„November 1914 heiratet Dr. Ernst Irtel [der Vater von Ernst Irtel, seit 1913 
Professor für Latein und Geschichte in Mühlbach] Luise Hientz. August 1916 
flüchten sie mit anderen Mühlbachern in das jugoslavische Banat. Mutter Luise trug 
mich im 4. Monat / Angstzustände. Oktober Rückkehr – Mutters Angstzustände, 
vorgeburtliche Erlebnisse. Die Eltern fanden die Wohnung unversehrt vor – die 
deutsche Militär-Post war in der Wohnung untergebracht.“ 
Irtel berichtet insgesamt von einer glücklichen und harmonischen frühen Kindheit, 
die ganz natürlich in die eigene Schulzeit münden konnte. „1923. Das Jahr, in dem 
ich zur Schule ging, 1. September, ich war 6 ½ Jahre. An meinen ersten Schultag hab 
ich keine Erinnerung. Mein Leben erhielt ein neues Gesicht, es bekam eine geregelte 
Ordnung: 8-12 Unterricht, ab 1 Uhr Schulaufgaben; nachmittags 1-2 mal Gesang und 
Handfertigkeit. Meine Freizeit? Noch keine Musikmanifestationen festzustellen.“ 
Der Großvater mütterlicherseits hatte eine Druckerei zusammen mit einer 

                                                           
1 Sofern bei den folgenden Zitaten keine Referenz angegeben wird, entstammen sie einem 66-
seitigen handschriftlich hinterlassenen (nicht veröffentlichten) biographischen Manuskript von 
Ernst Irtel. 



Buchhandlung gegründet. Für Irtel war die Druckerei „eine Inspirationsquelle. Wie 
gedruckt wurde, die großen, wunderbaren Maschinen; wie eine Zeitung entsteht, die 
großen Setzerkasten in der Druckerei; die Grogerischen Mädel begrüßten mein 
Kommen, ließen mich manches Papier scherzweise bedrucken. Mama: Geh nicht 
wieder hin, dort ist schlechte Luft. (Maschinen-Öl). Umsonst, es zog mich hin.“ 
Einschneidend werden für den Grundschüler Irtel dennoch vor allem künstlerische 
Impulse: Musik und Theater. „Mein Freund Hans Ungar machte mir klar – wir 
wurden beide in diesem Jahr 1923/24 sieben Jahre alt – daß man tausende km von 
hier (Mühlbach) auf  drahtlosem Weg Musik wird hören können, man baut jetzt solche 
Apparate, sie heißen Radio. Tatsächlich fand im Jahr 1923 in Deutschland das erste 
Radiokonzert statt (Kopfhörer). Mein Vater – stets fortschrittlich – tat sich nun mit 
einem Techniker zusammen und konstruierte aus gekauften elektrischen 
Bestandteilen ein Radio. Ort: Tatas Studierzimmer, Eintritt verboten, nicht einmal 
Mama durfte hinein: Überraschung! Der für mich historische Augenblick dann: der 
Tata setzte mir den Kopfhörer auf  und ich hörte ganz nahe das feine Ticken einer 
Weckeruhr. Das ist der Wiener Wecker, das Pausenzeichen von Radio Wien! (mein Vater). 
Vor jeder Sendung war es zu hören, 2-5 Min. (Spannung). Und dann die Ansage: 
Hallo … wir übertragen aus der Wiener Staatsoper die Zauberflöte… Und dann 
erklang die Musik – wie aus einer anderen Welt. Nie erlebter Zauber – Verzauberung! 
[…] Musik über Musik hörten wir, ein traumhafter Reichtum tut sich mir auf  und 
näherte mich siebenjährigen Jungen meinem Vater. […] Wir gehörten zu den ersten, 
die ein eigenes Radio hatten. Die Erwartung und Hochstimmung, wenn dann die 
Gäste kamen: Ohne Kinder, ich das einzige Kind unter den Erwachsenen. Zur selben 
Zeit erhielt ich die ersten Klavierstunden bei Frl. Elsa Heitz […], wohin ich 2-mal in 
der Woche ging. Musikerlebnis am Radio, erste Klavierstunden: ein Drittes kam dazu: 
die Aufführungen unseres Musikvereins, der unter der Leitung von Musikdirektor 
Prof. C. Münch damals aufblühte. […] Bach lernte ich in der Kirche kennen, wenn 
ich Organist Prof. Münch bei Bach- und Reger-Orgelwerken die Notenblätter 
umdrehen durfte und mich bemühte, die komplizierte Musik mitzulesen – Stunden 
voller Spannung und Gespanntheit. In unserem Salon übte ich fleißig Klavier; 
bärbeißig manchmal, zerschlug einmal jähzornig Taste und Hämmerchen fis in der 
Mittellage des seelenvoll-intimen Rösler-Flügels. Die Eltern schwiegen dazu, doch 
werde ich, damals 10jährig, den Blick des Klavierstimmers nicht vergessen (für ihn 
eine Entweihung seines Berufes).“ 
Das Interesse setzt sich erkennbar zum Musikalischen hin fort. „Ich, 10 Jahre, setze 
mich in den ersten Wochen des Beethoven-Jahres 1927 [100. Todestag von 
Beethoven] auf  die südliche Galerie des Auditoriums unseres Gymnasiums. Das 
Orchester unter der Leitung des Musikdirektors Carl Münch, sehr jung, blond und 
schlank und von mir wie etwas Höheres verehrt. In der Mitte des Orchesters am 
schwarzen Blüthner-Konzertflügels eine ebenfalls junge Dame, Frl. Martha Krasser, 
die ich mit den Augen nur nicht verschlinge. Man probte Beethovens Klavierkonzert 
in G-Dur. Als die Musik begann, überschüttete es mich… bald heiß, bald kalt, wie in 
niegekannten Schauern – wahrscheinlich mein erstes bewußtes Musik-Erlebnis.“ 
Irtel berichtet von einem weiteren prägenden Ereignis (um das Jahr 1928, in seinen 
ersten Gymnasiumjahren): „Daß Möckels Deutschstunden mein Musikverständnis 



in hohem Grade förderten, hab ich anfangs unbewußt empfunden, jedenfalls zogen 
sie mich stark an. Zu einmalig großem Musik-Erlebnis wurde mir eine 
Deutschstunde – oder waren es zwei? – mit Goethes Erlkönig und Fischer. Wir 
hatten sie gewissenhaft durchgearbeitet, da führte er uns in das Auditorium, wo der 
schwarze Blüthner-Flügel stand und sang, sich begleitend, uns die Schubert-
Vertonungen der beiden Balladen vor und machte uns u.a. auf  die Klavierbegleitung 
aufmerksam, also die illustrierende Rolle des Instruments: der rasende Ritt, das 
Wiegen und Werben (Erlkönig), die zunehmende Steigerung, die jedesmalige 
Dissonanz bei mein Vater…, etc., die Pause, Ende des Rittes… Mit dieser fast schon 
anatomischen Analyse der beiden Schubert-Goethe-Lieder – übrigens geschickt und 
gekonnt gemacht – hat er mir einen ersten Blick eröffnet in den inneren Bau einer 
Komposition. Vorgebildet war ich ja schon durch die regelmäßigen Klavierstunden, 
nun kam, angeregt durch diese analytische Stunde das bewußte Hören eines 
musikalischen Werkes.“ 
Nach diesen frühen Eindrücken und Selbstzeugnissen aus Irtels Feder, wenden wir 
uns in größeren Bögen vor allem seiner Wirkungsart zu. Ernst Irtel studierte von 
1934 bis 1939 an der Musikakademie in Klausenburg und wurde dann Musiklehrer 
an den Gymnasien von Mühlbach, Hermannstadt, Schäßburg und Mediasch. Er 
führte über weit mehr als ein halbes Jahrhundert Schüler und Zuhörer seiner 
zahlreichen Vorträge und „Komponistenstunden“ an die klassische Musik heran und 
begeisterte Generationen in feinfühlend erschließender Art für kulturelle Werte. Er 
baute herausragende Schülerchöre auf, die in Siebenbürgen und darüber hinaus 
Anerkennung fanden. Ebenfalls entdeckte und förderte er junge Talente. 
Als Musiker war er mit der Menschheit übergreifend und überzeitlich verbunden. 
Irtel war es bewusst, dass gegenwärtiges Denken und Bewusstsein in gleichem Maß 
der Welt entfremdet werden, wie sie sich selbst mehr und mehr vom lebendigen und 
ganzheitlichen Weltzusammenhang verstehend emanzipieren wollen. Das 
Künstlerische war daher für ihn eine Antithese jenseits der „abhebenden“ 
Hierarchisierung des Wissens. Irtel fragte in seinem künstlerischen Schaffen als 
Musiker und Pädagoge nach der (möglichst elementaren) Referenz für das 
menschliche Handeln, Denken und Verstehen, in der Hoffnung, der Menschlichkeit 
überhaupt auf  die Spur zu kommen. Literatur und Musik gaben für ihn etwas Preis, 
was man als Wesensbegegnung bezeichnen könnte. 
 
Der Musiker als Pädagoge 
 
Die pädagogische Dimension anhand von Irtels Werdegang ist damit bereits 
angedeutet. Besonders Kinder und Jugendliche trennen nicht zwischen Poesie und 
Suche nach Erkenntnis. Sie verfügen über primär unkonventionelle Ansatzpunkte, 
die innerhalb der Lebensverhältnisse dort vorkommen, wo neue, überraschende 
Entdeckungen gemacht werden. Das Weltverstehen zeigt sich als ein 
individualisierter Prozess und wesentlich als Prinzip der Aneignung.2 Irtel stellte für 
seine Schüler musikalische Lerninseln her, die tiefen Eindruck hinterlassen konnten. 

                                                           
2 Vgl. Hannah Arendt: Denktagebuch. Piper, München 2002, S. 523. 



Die Fähigkeitsbildung des Einzelnen wurde dabei nicht im Unterricht ausschöpfend 
eingelöst, auch nicht Wochen danach. Keime waren es vor allem, deren Wirkungen 
sogar noch viel später im Leben zu Quellen menschlicher Entwicklung wurden. Man 
wusste gleichsam erst im weiteren Verlauf  der Biographie, was Irtels künstlerische 
Ansätze in einem bewirkt haben. So gesehen mutete Ernst Irtel seinen Schülern doch 
einiges Zukünftiges zu. 
Was im Sinne Irtels ein Anbindenkönnen an Musik ermöglicht, ist die an sich 
künstlerisch verstandene, durchaus freilassende Anleitung bzw. ein „Entzünden“ des 
musikalischen Gespürs. Die Musik gibt (nicht nur) den Jugendlichen 
Anschlussmöglichkeiten, damit sie in ästhetischer Weise ihre 
Erkenntnisbestrebungen in Korrelation mit dem eigenen Tun und Wollen erleben: 
 
Musik / der stärkste Traum 
beginnt in Einem fort 
von vorn.3 
 
Irtels Unterricht war eine Art initiierende Sinnsuche für die Chancen der 
heranreifenden Freiheit zum eigenen Urteil. Insbesondere wurde das musikalische 
Verstehen zur Anregung für übenden Mitvollzug, zum Anlass die kulturelle 
Gegenwart mit den eigenen Erfahrungen abzugleichen. Die Aufmerksamkeitskräfte 
für diesen Komplex waren wesentliche Bestandteile von Irtels pädagogischer 
Diagnostik. Jedes Planbare hatte für ihn auch den Beigeschmack des Arrangements. 
Er vergaß jedoch nicht, dass darüber hinaus etwas, was wie aus der „zweiten Reihe“ 
heraus bestimmend wirkt, anwesend ist. Im musikalischen Rezeptions- und 
Übprozess wird man von der verborgenen Schicht des Unbewussten (Intuition) nach 
Kräften Gebrauch machen, sie aber durchaus unter Kontrolle halten: „Es sind die 
Wurzeln, durch die sich alles mitteilt, von einem Wesen zum anderen, was zur 
unterirdischen Schicht des Menschlichen gehört. Was wir auch tun, es drückt sich 
aus, auch gegen unseren Willen.“4 Diese „konnotative Schicht“ ist womöglich die 
Ursache für die Keime, für das in Entwicklung bleiben Könnende, das Irtel den 
Schülern auf  den Weg gab. Im Unterricht reichte er in diesem Sinn insbesondere 
auch unartikuliertes Wissen weiter. 
 
Der Chorlehrer 
 
Auch in den Chorproben Irtels ging es um ein Ringen des übenden Menschen 
zwischen seinem inneren Sein und der „objektiven“ (künstlerischen) Welt. Eigentlich 
war das Üben ein fortwährendes Überwinden jeder vermeintlichen Subjekt-Objekt-
Spaltung. Der schöpferische Dynamismus beim Schüler in seiner Begegnung mit 
Musik und dem Lehrer wurde zudem relevant. Irtel verwirklichte in dieser stets 
spannenden und neu zu greifenden Konstellation den Anspruch einer Pädagogik als 
                                                           
3 Vers aus dem Gedicht von Dieter Schlesak: Meinem Lehrer Ernst Irtel zum Abschied (erschienen 
in den Büchern von Dieter Schlesak: Transilvania mon amour, Hora Verlag, Hermannstadt 2009 und 
Der Tod ist nicht bei Trost – Liebes- und Todesgedichte, Lyrikedition 2000, München 2010). 
4 Françoise Gilot und Carlton Lake: Leben mit Picasso. Kindler, München 1965, S. 255. 



Erziehungskunst, indem er aus Begeisterung und Verinnerlichung seine 
Phantasiekräfte für immer neue Unterrichtskonzepte aktivieren konnte. Das 
künstlerische Handeln war für ihn ein Gegenpol zum weitverbreiteten 
Nützlichkeitsprinzip. Er lebte seinen Schülern intuitiv eine bewusste Integrierung des 
Künstlerischen in den Fortgang des Lebens vor (Gegenwartsoffenheit). Sein Wirken 
war menschlich, da es alle Wesensglieder des Lebendigen im musikalischen Prozess 
ansprach. Rückkopplungen zu den Biografien der Künstler warfen in Irtels 
Schilderungen ein Licht auf  mögliche Zusammenhänge von Vergangenheit und 
Gegenwart mit Blick auf  die Zukunft. Es waren keine abstrakten Begebenheiten, 
sondern betroffen machende kulturgeschichtliche Entdeckungen. 
Viele seiner Schüler beschreiben ihre Berührung mit Musik als ein Wachwerden. Irtel 
ließ offen, in welcher Weise man sich zur Musik stellen solle, da er selbst Erforscher 
der Musik war. „Und immer wieder Zweifel [beim Komponieren]. Die Melodie singt 
so weltverlassen daher, so bang. Trotzdem tiefes Glück über das Schaffenkönnen, 
das führt heraus aus allen Wirrnissen der Seele.“5 Bedeutsam war für ihn die 
Direktbegegnung mit dem Musikalischen, ohne Umschweife und Vorprägung, 
musikalisch lauschend und in Chorarbeit hervorbringend tätig, die Schüler in ihren 
Bemerkungen und Bestrebungen ernst nehmend. 
 
Uraufführungen in den späten Lebensjahren 
 
Irtel lebte nach seiner Ausreise aus Mediasch (Siebenbürgen) seit 1987 bis zu seinem 
Tod im Jahr 2003 auf  Schloss Horneck in Gundelsheim, wo er bis in die letzten 
Lebenstage hinein seine unermüdliche musikerzieherische Vortragstätigkeit 
fortsetzte. Irtels kompositorisches Schaffen umfasst Chöre, Lieder für Singstimme 
und Klavier, Klaviermusik sowie Instrumental-Miniaturen für Violoncello und 
Klavier. 
In den Jahren 1996 und 1997 fanden zwei besonders eindrückliche Uraufführungen 
mehrerer Werke von Ernst Irtel statt. Die Niederschrift der dafür vorgesehenen 
Notenfassungen nahm ihn voll und ganz in Anspruch. Sie befeuerte ihn während 
zweier Jahre zu außergewöhnlicher schöpferischen Wirksamkeit. 
Die erste Aufführung versammelte am Mittwoch, dem 4. Dezember 1996, rund 120 
Zuhörer im Festsaal von Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar. Auf  dem 
Programm stand ein kammermusikalischer Zyklus von Ernst Irtel: „Vierzehn 
Miniaturen für Violoncello und Klavier“6. Die Werke wurden gespielt von Elizabeth 

                                                           
5 Tagebucheintrag von Ernst Irtel am 21.6.1996. Weitere Tagebuch-Zitierungen, die im Folgenden 
in den Fußnoten wiedergegeben werden, sind mit Anführungszeichen und Datum gekennzeichnet. 
6 Tatsächlich waren es 14+1 Miniaturen: Irtel bestand nach der Aufführung jedoch auf der 
Formulierung ‚Vierzehn Miniaturen’. Das gespielte fünfzehnte ‚Schlussstück (Allegro 
appassionato)’ war eine hochinteressante, klanglich äußerst modern gegriffene Komposition. 
„Bin mit dem Setzen von ‚Noch einmal’ fast fertig, ‚Allegro appassionato’ wird es heißen – tobende 
Leidenschaft! Das einzige Stück unter den Miniaturen, das ausbricht, die ganze Klaviatur ist in 
Aufruhr, wird mobilisiert.“ (1.11.1996) 
„Immer mehr sagt mir ein transparenter, weniger vollgriffiger Klaviersatz zu bei meinen 
Miniaturen, es ist ja doch eine intime Kammermusik, eher zurückhaltender Art.“ (23.8.1996) 



Ramsay, Cellistin7 am Württembergischen Kammerorchester, Heilbronn, und 
Christoph Roos, Oberstudienrat und Pianist8 in Mosbach. Während der rund vierzig 
Konzertminuten zeigte sich eindrucksvoll das bedeutende Künstlertum der beiden 
selbstlos engagierten Interpreten. Einfühlsam hatten sie sich das Wesen des Werkes 
zu eigen gemacht und brachten es bewundernswert zum Klingen9. Die 
Kompositionen Irtels erwiesen sich als eine Einheit, und zwar nicht nur wegen der 
Transkription für Violoncello und Klavier, die Irtel aus Begeisterung für die Kunst 
der Interpreten vorgenommen hat, sondern gerade weil das improvisatorische 
Element dem gemeinsamen Liedcharakter der einzelnen Miniaturen unterworfen 
wurde10. Der Zyklus ist in drei „Sätze“ strukturiert (5-4-5) und verklingt im leise 
lächelnden „Scherzo“ in Erinnerung an die ersten beiden Miniaturen. Das 
humorvolle Finale beschließt dabei ein bewegtes Spiel: Vierzehn Ereignisse einerseits 
und andererseits ein Ereignisbündel. 

                                                           
7 „Das Heilbronner Klaviertrio spielte bei uns (Schloss Horneck) Schuberts B-Dur-Trio mit dem 
unvergesslichen 2. Satz. Elizabeth Ramsays Cellospiel bezauberte uns alle. Ich sprach einleitende 
Worte.“ (20.10.1995) 
„Da hilft nur arbeiten. Will einige meiner Klavierlieder und Chorstücke für Violoncello und Klavier 
umschreiben, die die wunderbare Cellistin Elizabeth Ramsay öffentlich zu spielen versprach – eine 
seltene Gunst.“ (8.12.1995) 
„Will nun endlich mit der Niederschrift meiner Stücke für Violoncello und Klavier beginnen. Frau 
Elizabeth Ramsay will sie öffentlich spielen, kennt sie aber noch nicht.“ (26.1.1996) 
„20 Uhr: Probte zum ersten Mal mit Frau Ramsay: Ihr schönes Lob über die Cellostücke, die sie 
himmlisch spielt.“ (19.4.1996) 
„Schreibe fast ununterbrochen an der Cellofassung einiger meiner Lieder, was gar nicht so einfach 
ist – die Lage bereitet mir Schwierigkeiten und Frau Ramsay, für die ich die Stücke setze, ist auf 
zwei Wochen in Schottland.“ (2.5.1996) 
„Wunderschöne Probe mit Elizabeth Ramsay […] Sie spielt [die Miniaturen] schöner als ich sie 
komponiert habe.“ (25.5.1996) 
„Arbeit an den Miniaturen für Cello und Klavier abgelöst von Proben derselben mit Frau Ramsay, 
von der ich wunderbare Interpretations-Hinweise erhalte.“ (19.7.1996) 
„Überdenke meinen Violoncello-Zyklus, die Miniaturen – Aufführung Anfang Dezember. Frau 
Ramsay jetzt auf Konzertreise.“ (15.10.1996) 
8 „Herr Roos: liebenswerter Mensch und Pianist – wird Frau Ramsay in meinen Cello-Miniaturen 
begleiten.“ (15.6.1996) 
„Frau Ramsay, sehr überlastet, ist sehr um die Aufführung bemüht. Bald beginnt sie die Proben 
mit dem lieben Herrn Roos, dem temperamentvollen Pianisten.“ (9.11.1996) 
„Herr Roos spricht [bei meinen Miniaturen] von einer Brahms-Nachfolge ohne epigonalen 
Charakter.“ (2.12.1996) 
9 „Der Festsaal war vollbesetzt. Nachdem ich die Künstler vorgestellt hatte – Frau Elizabeth 
Ramsay (Cello) und Herrn Christoph Roos (Klavier) – fing ein beseeltes Musizieren an, das ich mir 
nicht schöner hätte denken können. Zum reinen Staunen, wie die begnadeten Spieler nach der 
kurzen gemeinsamen Probezeit die Stücke mit so viel Einfühlungsvermögen spielten, wirklich 
verblüffend! Auch so viel Delikatesse und Intimität war zu hören: Kammermusik-Spiel.“ 
(6.12.1996) 
10 „Wie sehr ich in den vergangenen 9 Monaten der Arbeit an meinen Violoncello-Miniaturen meine 
Nerven strapaziert habe, merke ich an der großen Müdigkeit, die mich jetzt überkommen hat …, 
möchte fortwährend schlafen und bringe es nicht so recht zustande. Döse so dahin im Fauteuil, 
nachts aber doch 4-5 Stunden Schlaf. Trotz allem großes Glück über die gelungenen Miniaturen.“ 
(10.12.1996) 



Kaum fünf  Monate später, am 27. April 1997, durfte Irtel erneut seine Aufgabe als 
Schirmherr eines Konzertabends auf  Schloss Horneck wahrnehmen. Eingeladen 
waren die Sopranistin Marlene Mild11 und der Pianist Torsten Kaldewei. Im Festsaal 
des Schlosses boten die jungen Künstler rund hundert Zuhörern eine Reise durch 
die Welt des Gesangs. 
Den Anfang machten vier Kompositionen von Franz Schubert: „Heimliches 
Lieben“, „Bei dir“, „Suleika“ und „Die Forelle“. Bei diesen Liedern schlingt die 
Musik geradezu die Worte mit in ihren Strom. Die mit der Architektonik der 
Dichtung so in eins gehende musikalische Form, die der Meister des Kunstliedes mit 
warmen Empfindungen zu erfüllen verstanden hat, wurde in ihrer Ausstrahlung von 
den Interpreten instinktiv erfasst. Torsten Kaldewei war ein idealer Begleiter, der sich 
mit Marlene Mild die Wiedergabe des Wesens dieser Musik und Poesie teilte. 
Irtels Kompositionen hinterließen einen besonderen Eindruck. Die Lieder wollen in 
allen Teilen, mit den Stimmen des Klaviers und der der Sängerin, am Reichtum des 
zugrunde liegenden Textes teilnehmen. Jedes Licht und jeder Schatten, jede Regung 
der Seele spiegelt sich auf  diese Weise im Antlitz der Musik, als regiere ein Gesetz 
der Textempfindlichkeit, das in der tönenden Melodie den musikalischen 
Wahrheitssucher Irtel nicht nur zum Meister des Ausdrucksliedes macht, sondern 
das auch die Rätsel und den Gehalt der Dichtungen offen legt. 
Dabei haben Irtels Lieder eigene Ausmaße. Sie brauchen unabhängige 
Bewegungsräume, in denen der ans Licht drängende musikalische Formsinn sich 
entfalten und verklingen kann. Erst dann gliedert und gestaltet der melodische 
Einfall das Gedicht zu dem beabsichtigten klanglich verbundenen Ereignis. Im 
Spiegelbild der Irtelschen Lieder erblickt sich jeder mit seinem eigenen Geheimnis. 
Es findet sich das menschlich Übergreifende umgeben von der 
Selbstverständlichkeit, dass nicht alle Lieder in der allgemeinen Wertung gleich sind 
und sein wollen. 
Die Uraufführungen bildeten einen Höhepunkt in Irtels kompositorischem Leben. 
Sie fanden wenige Jahre nach der Veröffentlichung (1993) seines Werkes über das 
kurze Leben des siebenbürgischen Ausnahmepianisten (und Lieblingsschülers von 
Chopin) Carl Filtsch statt, in dem er sich als feinsinniger und gründlicher Forscher 
und Autor zeigte. 
 
Besuch des Wohnhauses von Johannes Brahms 
 
Ernst Irtel zu besuchen, mit ihm zu debattieren und dabei das musikalische Leben 
zu streifen oder zu vertiefen waren und bleiben unvergessliche Momente. In diesem 
Abschnitt sei abschließend an ein gemeinsam verbrachtes Ausflugsereignis 

                                                           
11 „Muss endlich an meinen lieben Freund F. Mild schreiben. Tochter Marlene singt wie ein Engel, 
ich werde ihr meine Lieder schicken.“ (13.2.1996) 
„Ich will im Hinblick auf Aufführungen von Marlene Mild einige meiner Lieder neu schreiben – 
das ist meine augenblickliche Vorstellung. Marlene sagte ihren Liederabend bei uns an: 26, 27 
April.“ (10.1.1997) 
„Gestern bat mich Marlene Mild durch ihre Mutter, ihr meine Lieder zu schicken.“ (24.2.1997) 
„Marlene Mild in Köln beginnt morgen mit dem Proben von 4 meiner Lieder.“ (3.4.1997) 



besonderer situativer Prägung erinnert. Irtels Tagebucheinträge dazu tragen eine 
charakteristische Signatur. Sie sind von bildhafter Wärme und Freude geprägt. Im 
Jahr 2001 fuhren wir in heiterer Ausflugsstimmung gemeinsam zum Wohnhaus von 
Brahms nach Baden Baden12. Irtel stellte entsetzt fest, dass auf  dem Balkon des 
Wohnhauses von Clara Schumann, das in der Nähe lag, die Wäsche schlampig 
aufgehängt war. „Die haben keine Ahnung von Musik“ zischelte er uns ins Ohr. Seine 
Mundwinkel verrieten etwas von dem Genuss der Situation, im Park, am Bach, vor 
dem Haus in der Lichtentaler Allee, in der wir uns befanden. Diese unbedeutend 
erscheinende Anmerkung weist einen Wesenszug auf, der zur Persönlichkeit Irtel 
gehörte: In schöpferischer und freier Atmosphäre war bei ihm der Humor etwas, auf  
dessen Flügeln sich Wirklichkeit positiv abspielte (kein Telefonat mit ihm konnte 
existieren ohne sprühende Bemerkungen, die seine Freude und jene seines 
Gesprächspartners zu einem geistig-beschwingten Aktionsraum formten). 
Der Humor und zugleich seine innerliche Tiefe und künstlerische Kraft ließen uns 
zu ihm aufblicken. Dabei verehrte Ernst Irtel das künstlerische und kulturelle 
Schaffen und Potenzial des Menschen am meisten von uns allen13. Dieses besondere 

                                                           
12 „Ich freue mich die Lichtenthaler Allee in Baden-Baden wieder zu erleben.“ (1.7.2001) 
„Autofahrt mit C. nach Baden-Baden. Haus der Clara Schumann, das von ‚Privatleuten’ bewohnt 
wird. Dann das Brahms-Haus gefunden (auf einer kleinen Anhöhe, im Grünen versteckt): ‚Museum 
am Sonntag geschlossen’. In der traumhaft-schönen Lichtentaler Allee promeniert.“ (3.7.2001) 
„Bereite mich vor für meinen Besuch des Brahms-Museums in Baden-Baden-Lichtenthal. Lese viel 
diesbezügliche Literatur. Weniger arbeite ich an der Niederschrift meines Chors ‚Und werden Tage 
sein’. Ich habe zu bewältigen Schreib-Hemmungen, die sich wie Riesengebirge vor mir auftun – 
dazu noch die furchtbare Hitze.“ (7.10.2001) 
„Hutters – Vera und Walter – kamen; um 13 Uhr fuhren wir nach Baden-Baden. Meine Freude, 
das Brahms-Haus endlich zu besuchen. Wir fuhren auch gleich hin. 
Das für mich mühsame Ersteigen der Stufen. Oben die wundervolle Aussicht über das liebliche 
Lichtenthal. Das Haus ist in den Berg hinein gebaut. Ganz oben im Haus dann seine Wohnung: 3 
kleine Stuben, das Mobiliar nachgemacht, mit Möbeln um 1860, auch das Piano: Arbeitsraum, 
Schlafraum, Bibliothek. Über und über mit Bildern, Fotografien, alles Fotokopien. Beeindruckend 
die Totenmaske, eine prachtvolle Brahmsbüste und die Hand von Clara Schumann. Ich weiß, dass 
ich, so Gott will, noch hin gehen werde.“ (10.10.2001) 
„Der Besuch im Brahms-Museum in Baden-Baden-Lichtenthal hallt in mir nach. Gott gebe, dass 
ich ihn noch oft wiederholen kann. Jedes einzelne Stück möchte ich da immer wieder betrachten 
können. Ich schreibe heute wieder so mühevoll, dass mich die Verzweiflung packt – kämpfe mit 
aller Macht dagegen an, der Geist muss über den Körper siegen.“ (13.10.2001) 
„Habe aus dem Brahms-Haus in Lichtenthal ein herrliches Buch mitgebracht mit Besuchen 
Brahmsens durch 9 Jahre: das arbeite ich mit viel Begeisterung durch. Große Werke sind dort 
entstanden. Ich begreife, dass ihn der wunderschöne Ort mächtig inspiriert hat. Kann kaum 
erwarten, wieder dorthin zu fahren.“ (21.10.2001) 
„Nur das ständige Beschäftigt-Sein glättet das ständige Auf und Ab des Herzens – Ich muss mich 
jetzt auf meinen Brahms-Abend einstellen.“ (4.11.2001) 
„Mein Vortrag ‚Lieben Sie Brahms?’: Ich warf mich hinein und kannte mich selbst nicht mehr: Das 
zündete.“ (7.11.2001) 
13 „Ununterbrochen werde ich von Bildern, Szenen, Plätzen, Begebenheiten usw. meiner 
Mühlbacher Kindheit (etwa der frühen Jahre 1925-30) heimgesucht, die nach sprachlicher 
Gestaltung rufen … Statt das zu tun, lese ich Goethe und Gerhart Hauptmann, und bewundere.“ 
(12.2.1999) 



Aufschauen in die Welt14 hat er seinen Schülern unausgesprochen vermittelt. Nie sind 
wir der Größe der Musik und des Künstlerischen unmittelbarer inne geworden als 
durch ihn. 
Im Jahr 2002 wurde Ernst Irtel, der wie kein anderer „großzügig den Sinngewinn aus 
reicher Kunsterfahrung verschenkt“15 hat, für seine kulturellen Verdienste mit der 
Stephan-Ludwig-Roth-Medaille ausgezeichnet. Diese Verdienste sind in seinem 
höheren Verstehen dessen begründet, was Bruno Walter zum klingenden Universum 
ausführt: „Sehen wir ab von dem, was die Musik ausdrückt, wenden wir unseren 
Blick auf  sie selbst, auf  ihr Wesen, auf  die hohe Ordnung in dem klingenden, 
bewegten Universum, das wir Musik nennen, in dem unverkennbar ein schaffendes 
Geistiges wirkt und sich offenbart, so erscheint sie uns als ein Gleichnis zur 
Schöpfung selber, in der der Logos waltet. Ich glaube sogar, dass dem Menschen kein 
unmittelbarerer Zugang zum Erahnen des Logos und seines Wirkens gegeben ist als 
durch die Musik, die von seinem göttlich schöpferischen und ordnenden Wesen 
tönende Kunde gibt.“16 
 
Publikationen von Ernst Irtel 
 
Partituren der Kompositionen 
 
Kompositionen Teil I, Chöre, 
Kompositionen Teil II, Lieder für Singstimme und Klavier, 
Kompositionen Teil III, Instrumental-Miniatuten (Violoncello und Klavier), 
Kompositionen Teil III, Instrumental-Miniatuten (Violoncello und Viola). 
Hrsg. Frieder Latzina, MusikNoten-Verlag Latzina, Karlsruhe 2003. 
Sechs Miniaturen für Orgel von Ernst Irtel (Musik aus Siebenbürgen, Teil 12). Hrsg. 
Ursula Philippi, Schiller Verlag , Hermannstadt/Bonn 2013. ISBN 9783944529295 
 
Buchveröffentlichung 
 
Carl Filtsch – Ein Lebensbild von Ernst Irtel. 
Herausgegeben vom Kulturreferat der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland e.V. mit Förderung des Bundesministeriums des Inneren, München 
1993, ISBN: 3980201554 

                                                           
„Die Hörner zu Beginn der Großen C-Dur-Sinfonie von Schubert – die kommen wie aus 
mythischer Ferne, so von unendlich weit her – da die Erde noch gar nicht erschaffen war. Ich 
möchte wissen, wie Furtwängler den Einsatz gegeben hat … wie gern wäre ich dabei gewesen.“ 
(4.1.2001) 
„Ich bin ein ‚Mit-Lernender’ bei der Musik von Sibelius – das sagte ich meinen Hörern. Freitag 
werden wir Finlandia hören. Ich werde eine Vortragsreihe beginnen: Musik der Nationen.“ 
(13.11.2001) 
14 „Andere reisen in der Welt herum, ich versuche die menschliche Seelen-Landschaft zu ergründen. 
Die Musik ist da mein großer Helfer.“ (27.3.1998) 
15 Überschrift des Nachrufs von Hannes Schuster in der Siebenbürgischen Zeitung vom 31.7.2003. 
16 Bruno Walter, Von der Musik und vom Musizieren, S. Fischer Verlag 1957, Seite 18. 



 
 

Ein Portrait von Ernst Irtel bei Gelegenheit der Uraufführung seiner Lieder. 
  



 
 

Anne-Sophie Mutter und Ernst Irtel im Jahr 1992. 
  



 
 

Seine Forschungen zu Carl Filtsch brachte Ernst Irtel in einem Buch heraus. 
  



 
 

 
 
Ernst Irtel und der Pianist Christof  Roos im Jahr 1996 am Abend der Uraufführung 
der Miniaturen für Cello und Klavier und Notenhandschrift Irtels. 
  



 
 

 
 

Marlene Mild (Sopran) und Torsten Kaldewei (Klavier) auf  Schloss Horneck im Jahr 
1997 am Abend ihrer bewegenden Uraufführung der Lieder von Ernst Irtel. Sein 
Humor begegnete uns noch bevor wir ihn begrüßen durften in Gestalt eines auf  
seine Wohnungstüre außen erwartungsvoll geklebten handschriftlichen Zettels. 
  



 
 

Seite aus den Tagebüchern von Ernst Irtel. 
  



 
 

Bronze-Büste (Ernst Irtel) von Kurtfritz Handel. 


