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Vorwort

Der Herausgeber bekleidet seit Sommer 2007 das Amt des Organisten der Rostocker 
Marienkirche, genau genommen ist er einer der beiden Kirchenmusiker der Ev.-luth. 
Innenstadtgemeinde Rostock. Schon in der Ausschreibung der Stelle im Jahr 2006 formulierte
die Gemeinde das Anliegen, dass die oder der BewerberIn Kompetenz für eine in 
Zusammenarbeit mit geeigneten und zuständigen Fachkräften zu findende Lösung der 
problematischen Orgelsituation der Kirche mitbringen möge.

Nach ersten Eindrücken von der Arbeit mit dem Instrument erfolgte das Studium aller damals 
schnell zu erreichenden Quellen, um dieses Anliegen voran zu bringen. Während bei einer 
Einladung des Amtsvorgängers Joachim Vetter an einige Orgelbaubetriebe im Jahr 2000 aus 
deren Sicht ganz überwiegend für weitgehend komplette Neubauten votiert wurde – ein 
Vorschlag verfolgte die Wiederherstellung des Zustandes der Marx-Orgel ab 1793, die 
anderen Vorschläge zielten auf moderne, universelle Großorgeln damaligen Geschmacks ab –
war inzwischen doch absehbar, dass eine eventuelle Aufgabe der Substanz von 1938 und 
jener aus der Spätbarockzeit nicht ohne nachvollziehbare Proteste aus der Fachwelt möglich 
sein würden. Es würde einer breiteren Absicherung bedürfen, weshalb das auch an vielen 
anderen Orten mit schwierigeren Aufgabenstellungen bewährte Mittel einer Fachtagung ins 
Auge gefasst wurde.

Dazu wurden eine Handvoll Experten aus dem Bereichen Orgelbau und Orgelexpertise direkt 
eingeladen. Um schon bei der Veranstaltung selbst eine interessierte Öffentlichkeit zu 
erzeugen, wurde die Veranstaltung in Fachjournalen angekündigt. Diese Mischung war 
erfolgreich, wie die Teilnehmerliste und die aufgezeichnete Diskussion belegt.

Vorgeschaltet wurde die Anfertigung eines Gutachtens über die Orgel, welches von Dr. 
Martin Kares (Karlsruhe) als Ergebnis seiner von 25. bis 26. August 2008 vor Ort 
durchgeführten Untersuchungen und Auswertung der erwähnten Quellen (vor allem aus dem 
20. Jahrhundert) erstellt wurde. Dieses Gutachten wurde am 1. September vorgelegt. Aus 
Abstand betrachtet wäre eine intensivere Untersuchung wünschenswert gewesen. Einige 
wesentliche Aussagen von Kares sind mündlich vorgetragen wurden und finden sich im 
Bericht. Eine Wiedergabe des gesamten Gutachtens unterbleibt hier aufgrund der enthaltenen 
Mängel. In Hinblick auf historische Quellen wie auch in technischer Sicht erfolgten in den 
späteren Jahren Untersuchungen, auf die im Nachwort eingegangen wird.

Die geladenen Teilnehmer erhielten dieses Gutachten vorab, außerdem die im Februar 2009 
aufgenommene CD "Portrait 2009", welche die Orgel mit an allgemeinem Publikum 
orientierten Aufnahmen des nunmehrigen Organisten darstellte. Beigefügt waren außerdem 
Erläuterungen zur Registrierung und gewisse Hinweise, die zur Beurteilung der Orgel 
sinnvoll schienen. Diese Erläuterungen werden im Anhang wiedergegeben, da sie dieses seit 
Jahren vertriebene Tondokument etwas besser erschließen.

Des weiteren wurde mit Prof. Hermann J. Busch ein profilierter Kenner der Orgelmusik des 
19. und 20. Jahrhunderts gebeten, einen Vortrag zu erarbeiten, welcher in die Musik der 
1930er-Jahre, also des Zeitpunkts der letzten prägenden Umgestaltung der Orgel, einführen 
sollte. Sein Skript ist in diesen Bericht eingearbeitet.
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Von der Orgelvorstellung am Freitagabend und von Prof. Buschs Vortrag am 
Samstagvormittag existieren keine Tonaufnahmen. Von den weiteren Vorträgen bzw. 
Statements am Samstagvormittag sowie von der Diskussion am Nachmittag existiert ein 
Mitschnitt, auf dessen Basis dieser Bericht erstellt wurde. Das kleine Aufnahmegerät war 
mehr oder weniger günstig platziert – der hallige Raum und der Umstand, dass kein direkt 
beim Sprecher aufgestelltes Mikrophon benutzt wurde (was bei der informellen Diskussion 
am Nachmittag auch schwer möglich gewesen wäre) verhinderten z. B. bei Geräusch oder 
Zwischenrufen die Verständlichkeit des Aufgenommenen.

Die Referenten sprachen weitgehend bzw. völlig frei von Konzepten. Bei der Niederschrift 
wurde ein streng dokumentarischer Stil gewählt. Der Vorteil ist, dass die Spontanität der 
Ausdrucksweise und die Lebendigkeit, die zeitweise sogar heiter-kollegiale Atmosphäre der 
Diskussion, hier bestmöglich eingefangen sind und keinerlei subjektivierende Redaktion 
erfolgte. Als Nachteile sind zu nennen, dass die vielfach begonnenen, aber nicht richtig 
beendeten Sätze, unvollendeten Anläufe etc. den Lesefluss im Vergleich zu einer redigierten 
Version stark hemmen. Die Hervorhebung einzelner Worte durch Blockschrift erfolgte durch 
den Herausgeber, folgt aber der aufgezeichneten Sprachmelodie oder unterstützt den Sinn der 
Aussage. Auch wenn immer Wünsche offen bleiben werden, sollen die Fußnoten LeserInnen 
unterschiedlichen Hintergrundes den Text besser erschließen und auf Irrtümer (nach 
aktuellem Kenntnisstand) hinweisen. 

Das Kolloquium endete mit einer Art Auftrag an die Kirchengemeinde. Die dafür 
notwendigen Aufwendungen ließen sich aber zeitnah nicht umsetzen. Mit der Konzentration 
auf andere wichtige Baumaßnahmen in der Marienkirche geriet auch die Dringlichkeit des 
Orgelprojekts in den Hintergrund, ebenso wie auch die Verfertigung dieses Berichts. In den 
letzten zwei Jahren haben aber die Vorbereitungen für Arbeiten an der Orgel wieder Fahrt 
aufgenommen, so dass darauf nicht länger verzichtet werden konnte.

Mit den Jahren sind einzelne Maßnahmen und Untersuchungen durchgeführt worden, welche 
dem ursprünglichen Auftrag nahe kommen. Dazu und zu den seit 2009 neu gewonnenen 
Erkenntnissen und inzwischen veränderten Ausgangslagen wird im Nachwort gesprochen 
werden. Aufgrund der Fülle der im Jahr 2009 noch fehlenden, nun aber vorhandenen 
Erkenntnisse vor allem rund um die Situation 1938 ist dieses Nachwort sehr umfangreich 
geworden, eventuell zu umfangreich. Auf die möglicherweise subjektive Sichtweise des 
Nachwortes sei bereits an dieser Stelle hingewiesen.

Alle Fotos von der Tagung wurden dankenswerter Weise von Wolfgang Gourgé (Stade) zu 
Verfügung gestellt. Das Titelbild stammt von Martin Poley (Wismar) und zeigt die Kirche 
ungefähr im Zustand 2009 – inzwischen sind Querhaus, Seitenschiffe und Pfeiler restauriert. 

Zu danken ist außerdem dem Förderverein Stiftung St. Marien-Kirche zu Rostock für die 
Finanzierung des der Tagung vorausgehenden Gutachtens, der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock und insbesondere ihrem Kanzler Frank Ivemeyer für die Überlassung des 
wunderbaren Orgelsaals als Tagungsraum sowie der Innenstadtgemeinde für die Finanzierung
der Tagung selbst.

Karl-Bernhardin Kropf, Rostock, Februar 2021
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Teilnehmer am Kolloquium

ohne Rücksicht auf Vollständigkeit (es wurde keine offizielle Teilnehmerliste geführt):

OSV/OB Dr. Martin Kares, Karlsruhe
OB Philipp C. Klais, Bonn (ab Samstag)
OBM Christian Scheffler, Sieversdorf
OB Klaus-Michael Schreiber (Fa. Schuke), Werder,
OBM Matthias Schuke, Werder
OSV/OB Friedrich Drese (regional zuständiger Sachverständiger der ehem. Landeskirche 
Mecklenburg, heute Nordkirche)
OBM John Pike Mander, London
OBM Kristian Wegscheider, Dresden

Prof. KMD Wolfgang Baumgratz, Domorganist Bremen (als Berichterstatter für die
"Gesellschaft der Orgelfreunde" bzw. die Zeitschrift "Ars organi")
Prof. Dr. Hermann J. Busch (Organist und Orgelforscher an der Universität Siegen) mit 
Sybille Schwantag

Beatrix Dräger-Kneißl, zuständig für Orgeln im Landesdenkmalamt Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin
Frank Sakowski, Bauleiter an St. Marien für die Firma Angelis & Partner, Wismar

Tilman Jeremias, Pastor der Innenstadtgemeinde an St. Marien
Uta Jahnke, Denkmalschutzbehörde der Hansestadt Rostock

Wolfgang Leppin, ehemaliger OSV der Mecklenburgischen Landeskirche, Güstrow
OSV Oliver Horlitz, Berlin

Regina Klee, Restauratorin
Alexander Eckert, Orgelbauer/Restaurator

Hans-Dieter Karras, Organist
Wolfgang Gourgé, Orgelkundler, Stade

und weitere Interessierte

Organisation und Moderation: Karl-Bernhardin Kropf, Kirchenmusiker an St. Marien Rostock

OB = Orgelbauer, OBM = Orgelbaumeister, OSV = Orgelsachverständiger 

Die in Text und Fußnoten häufig vorkommenden Abkürzungen wie "III/41" stehen für eine Orgel mit drei 
Manualen (Pedal wird vorausgesetzt) und 41 Registern.
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Freitag, 6. November 2009: Abendliche Klangvorstellung der Orgel, anschließend 
Besichtigung des Instruments

Den Teilnehmern wurde nachfolgendes drei Seiten umfassende "Programm" zuzüglich einer 
vierten Seite mit Dispositionsübersicht ausgehändigt. Karl-Bernhardin Kropf stellte die Orgel
vor und hatte am Spieltisch ein Funkmikrophon, um den Zuhörern den Stand im Programm 
mitzuteilen und Ergänzungen einzubringen.

Wegen der jahreszeitlich bedingt schon sehr geringen Raumtemperatur (7° Celsius) wurde 
auf Seite 3 ein wenig gekürzt.

In den Nachgesprächen zeigte sich, dass die klangliche Vorstellung der Orgel etwas zu 
detailverliebt war. Der relativ kräftige Abschluss wurde beinahe als Überraschung 
empfunden, da davor die Klänge überwiegend als zart und schwächlich aufgefasst wurden.
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Klangliche Vorstellung der Orgel von St. Marien am 6. November 2009
Es erklingen Stil-Improvisationen sowie kurze Klangdemonstrationen von Registern bzw. deren Gruppen.

Allgemeines:

Manchmal ist das Trakturgeräusch etwas laut, weil das 1. Manual sowohl Positiv als auch Kronwerk anspielt 
(Umschalter KW/III leider außer Betrieb), auch wird während der Vorführung das 1. Manual auch als 
Koppelmanual (mit dann mitlaufenden Trakturen) verwendet. Lediglich im Pedal werden die drei Laden 
(insgesamt vier Ventile) pro Seite je nach Registrierung angesteuert oder nicht.

Die Giesecke-Posaune 16' im "neuen Kleinpedal" (in Nachfolge einer durchschlagenden "Stillen Posaune 16' ") 
wird aufgrund ihres etwas aufdringlichen Formanten (in Verbindung mit halber Becherlänge) nur im Rahmen der 
Registervorstellung benützt.

Der Principal 32' ist in der großen Oktave unbrauchbar und damit nicht vorführfähig (Pfeifen eingesackt, 
Ansteuerungen defekt) und wird nur ab c° aufwärts einzeln vorgestellt und in den anderen Beispielen nicht 
mitregistriert. In der Posaune 32' sind in der großen Oktave nur Cis (bedingt), D, E (bedingt), F (bedingt), Fis, G, 
A, B, H, stimmbar bzw. tongebend, auch c° spricht nicht brauchbar.

Das erste Beispiel zur Demonstration der Plenum-Möglichkeiten dauert etwas länger – Nutzen Sie doch 
besonders hier die Gelegenheit, durch den Raum zu wandern und die Streuung des Orgelklanges zu beurteilen

Anstelle der Fußzahl 2 2/3' wird nachstehend verkürzt 3' geschrieben.

Praeludium G-Dur BWV 541

Zunächst ohne HW im Manualsatz - das HW wird als Auxiliar für das Pedal verwendet, um sanftere 
Zungenregister zu erhalten. Das Pleno des Praeludiums wird nur aus Pos/KW.I und OW.III (gekoppelt) gebildet.

Pos.I: G8 O4 Q 1 1/3 Cy Koppel III/I; OW.III: P8 O4 Q3 O2

HW.II (für Ped): O8 Tp16 Tp8

Ped.: Vln16 O8 O4 Oppel II/P

Es treten nun Veränderungen ein, durch kurzes Innehalten im Spiel markiert:

OW.III + Ob8, + Mix, I.KW + Mix, Ped. + GrM; I.KW + Sqt

Fuge:

Gespielt auf HW.II Qtd16 P8 Hzf8 O4 Q3 O2 Schf, gekoppelt

I.Pos G8 O4 P2 Q 1 1/3 Cym

Ped.: Sub16 Vln16 O8 O4 HoMix Tp8

Veränderung:

+ OW.III: P8 O4 Q3 O2 Mix; später HW.II +Tp8; später Ped. +Pos16

nach Pause: + SW.IV: P8 Hfl8 O4 Schf; HW.II: + Mix Fag16, Ped:+II/P,

Vorstellung der "klassischen" Prinzipale (ohne SW.IV):

Ped: P32 (ab c° aufwärts), P16, vergleichshalber HW.II P16, dann Ped: O8 (Holz), O4

HW.II: P8, O4, O2, OW.III: P8, O4, O2, Kombinationen daraus

Verlaufslinien:

O4 von Pos.I, HW.II, OW.III

P8 von HW.II, OW.III

Vorstellung der Gedackten:
Ped G8, Ped. Sub16, Ped. G16; Pos.I G8, OW.III G8, OW.III LbG16, OW.III G4, SW.IV G8, SW.IV Bdn16

Vorstellung der Quintadenen u.ä.:
Pos.I: Qtd8, HW.II: Qtd16, Pos.KW: Pm4, Mischungen daraus

Vorstellung der Flöten:

Ped: Nh4, Flf2; KW.I Hpr8, N3, Nh2; Pos.I Bfl4, HW.II: Hzf8, Rf4, Qt 3; OW.III: Spz8, Q3; SW.IV: Hfl8, Zfl4, Q3, 
Wfl2
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Vorstellung der Streicher:
HW.II Gh 8, OW.III Fug4, Ped Vc8, Ped Vln16, SW.IV Sal8, SW.IV Vln4

Vorstellung der Zungen:
Pos.I Kh8; Reg4, Dul16, versch. Mischungen mit Labialen
HW.II Tp8, Tp16, Tp4, versch. Mischungen mit Labialen
OW.III Ob8, Sch4, Tp8, versch. Mischungen mit Labialen
SW.IV Hb8, Tp8, Fag16 (alle Giesecke ca.1985), versch. Mischungen
Ped. Sdn8, Stille Pos16 (Giesecke 85), Tp8, Cln4, Cnt2, Pos16, Pos32, versch. Mischungen

Plenumsbau im Oberwerk:
P8, O4, Q3, O2, LbG16, Mix, Ob8 (als "Mitten-Aufheller")

Plenumsbau im HW:
O8, O4, Q3, O2, P16, Schf, Variante:
O8, O4, Q3, O2, P16, Mix(1983)
Verlaufslinie Scharff (im Bassbereich einige Chöre durch Eindrücken der Labien stillgelegt!)

Plenumsbau im I.Man: 
G8, O4, P2, Q 1 1/3, Cym, Variante:
G8, O4, P2, Q 1 1/3, Mix(KW), Variante
G8, O4, N3(KW), Mix (enthält 2'Basis)

Verlaufslinien Cymbel, Mixtur(KW)

Plenumsbau im Pedal:
Sub16, O8, O4, Rpf, als Varianten Rpf ab und GrMix an, GrMix ab und Hohe Mix an, GrMix wieder dazu, dann 
dazu große Zungen 16'8'4'

barockes Trio - langsam, mit jeweils tauschenden bzw. über drei Werke wechselnden Oberstimmen, ohne 
Beteiligung von SW.IV:

Ped G8, Pos.I: G8, HW.II: Hzf8, OW.III: G8

Ped G8, Pos.I: G8 Bfl4, HW.II: Gh8 Rf4, OW.III: G8 G4
  Variante: Ped. statt G8 O8

Ped Nh4, I.Pos: Bf4, II.HW: Rf4, III.OW: G4
Variante: I.KW: Pm4 statt I.Pos Bf4

Ped G16 Nh4, I.Pos G8 N3(KW), II.HW: Hzf8 Q3, III.OW: G8 Q3

Übergang in schnelles Tempo, zur vorigen Registrierung treten sodann die 4' Flöten/Gedackte hinzu

Ped G16 Nh4, I.Pos G8 O4, II.HW: Hzf8 O4, III.OW: G8 O4
Variante: Ped +O8

sodann treten in den Manualen die 2 2/3'-Lagen dazu

sodann treten in den Manualen die 2'-Prinzipale dazu

Variante:
Ped G16 O8 Nh4, I.Pos G8 Bf4 N 2 2/3 (KW), Nh2 (KW),
HW.II: Hzf8 Rf4 Q3, III G8 G4 Q3, O2

forte:
Ped G16 O8 O4, I.Pos G8 O4 P2 Qt 1 1/3 Cym, 
II.HW: Hzf8 O4 Q3 O2 Schf, III.OW: G8 O4 Q3 O2
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Trio mit Prinzipalen:
Ped G16 O8, II.Hw P8, III.OW P8
Variante: nur O4 jeweils auf I, II und III

Labiale des Schwellwerks:

Verlaufslinien P8 und Hf8

Registerproben: O4(Schlitze), G8 (oberste Töne offen), Hf8, Zfl4, Sal8, Vl4, Vcel8, Sal8+Vcel, Bd16,

G8+Q3, G8+Wf2

Verlaufslinie Progressio

Verlaufslinie Scharff (Bassoktav mit Terz!)

Romantisches Crescendo im SW:

Sal8, G8, Zf4, H8 (-G8), Vl4, Q3, P8, O4, Hb8, Bd16, Tp8, Fg16, Prog, Schf

"Seltsames und Delikates":

HW.II: Gh8 Rf4; Qtd16 Gh8 Rf4; Qtd16 Rf4; Gh8 Q3; Gh8 Rf4 Schf;

Qtd16 Gh8 Rf4;

I.Pos/KW: Qtd8 Cym; Qtd8 Bfl4 Cym; G8 Pm4(KW); G8 N3(KW), Sf1(KW)

Pm4(KW) Reg4; Dul16 Qtd8, später + Reg4;

Dul16 Kh8 Qtd8 O4

III.OW:

Spf8 Fug4; Spf8 G4 Q3; LbG16 Spf8 Fug4; LbG16 Ob8 Fug4;

LbG16 Spf8 Sch4, später +Q3

Ped: Sdn8 (Doppelpedal), Begleitung HW.II Gh8

später dazu Cnt2

"Romantischer" Principal 8'-Chor:

Erst SW.IV mit OW.III gekoppelt, dann alles an HW.II gekoppelt. Später dazu P16 in HW.II

"Streicher-Crescendo": (alle Manualkoppeln gezogen)

SW.IV Sal8 Zfl4 Vl4, OW.III Fug4, HW.II Gh8, später dazu: KW.I Pm4

Pedal: Vln16, IV/P

"Impressionistische Anwandlungen"

(Kombinationen aus Vorigem)

Eventuell: Historisierende Mischungen italienischer, französischer und (nord)deutscher Barockmusik

Romantisches Ausfahren der Crescendo-Walze bis an die Wind-Grenze

Windsparendes "Quasi-Tutti", gebaut aus:

SW.IV: P8 Hf8 O4 Prog Schf Fag16 Tp8

OW.III: LbG16 P8 O4 Q3 O2 Mix Tp8

HW.II: P16 Hzf8 O8 O4 Q3 O2 Mix Tp16 Tp8

Pos/KW.I: Hzp8(KW) O4 O2 Q 1 1/3 Cym

Ped: P16 Vln16 O8 O4 Q 10 2/3, II/P, III/P, später + große Zungen

16,8,4,32
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Die Orgel von St. Marien Rostock

Gehäuse: Paul Schmidt (und Bildhauer), vollendet 1770

weitgehender Neubau von Ernst Marx vollendet 1793, Windladen heute noch in Verwendung

diverse Veränderungen im 19. Jhdt, rund um 1900 vor allem von Börger, Rostock-Gehlsdorf – das Pfeifenwerk 
des heutigen Schwellwerks ist in der 8' und 4'-Lage von ihm eingestellt worden

1917 übermäßige Zinn-Ablieferung vor allem barocken Materials

1938 Umbau auf Elektropneumatik und Ergänzung auf 83 Register, 5702 Pfeifen auf 4 Man. und Pedal durch

Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder.

1983 Neue Windladen als Ersatz für Börgersche Kegelladen, Ersatz verwurmter Holzregister

2007 Reinigung

Disposition

Hauptwerk (II. Man.)

Prinzipal 16'
Quintade 16'
Oktave 8'
Holzflöte 8'
Gemshorn 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Quinte 2 2/3
Oktave 2'
Mixtur 5-7fach
Scharff 4fach
Fagott 16'
Trompete 8'
Trompete 4'

Oberwerk (III. Man.)

Liebl. Gedackt 16'
Prinzipal 8'
Spitzflöte 8'
Gedackt 8'
Oktave 4'
Fugara 4'
Gedackt 4'
Quinte 2 2/3
Oktave 2'
Mixtur 4fach
Trompete 8'
Oboe 8'
Schalmey 4'

Kronwerk (I. Man.)

Holzprinzipal 8'
Pommer 4'
Nasard 2 2/3
Nachthorn 2'
Sifflöte 1'
Sesquialter 2fach
Mixtur 3-4fach

Positiv (I. Man.)

Gedackt 8'
Quintatön 8'
Oktave 4'
Blockflöte 4'
Prinzipal 2'
Terz 1 3/5
Quinte 1 1/3
Cymbel 3fach
Dulcian 16'
Krummhorn 8'
Regal 4'
Tremolo

Schwellwerk (IV. Man.)

Bourdon 16'
Prinzipal 8'
Hohlflöte 8'
Gedackt 8'
Salicet 8'
Vox-celestis 8'
Oktave 4'
Zartflöte 4'
Violine 4'
Quinte 2 2/3
Waldflöte 2'
Progressio 3-4fach
Scharff 4fach
Fagott 16'
Trompete 8'
Hautbois 8'
Tremolo

Pedal

Prinzipalbass 32'
Prinzipal 16'
Violon 16'
Subbass 16'
Gedacktbass 16'
Quinte 10 2/3
Oktavbass 8'
Violoncello 8'
Gedacktbass 8'
Oktave 4'
Nachthorn 4'
Rauschpfeife 2fach
Flachflöte 2'
Großmixtur 5fach
Hohe Mixtur 3fach
Posaune 32'
Posaune 16'
Stillposaune 16'
Trompete 8'
Sordun 8'
Clairon 4'
Sing. Cornett 2'

4 freie Kombinationen
Organo Pleno
General Tutti
Schweller
Crescendo/Decrescendo
Auslöser
Zungen ab
Handreg. ab
Man. 16' ab

Koppeln: KW/III, I/II, III/II, IV/II, IV/I, IV/III,
I/P, II/P, III/P, IV/P,
Generalkoppel

Manualumfänge: C-f3
Pedalumfang: C-f

Ergänzung 2021: Der aktuelle Kenntnisstand zur Provenienz des Pfeifenmaterials ist auf 
www.marienorgel-rostock.de nachlesbar.
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Diese Schemazeichnungen standen zum Kolloquium nicht zur Verfügung, sie dienen hier dem 
Leser als Ersatz für die Besichtigung. Der dargestellte Raum misst 10 Meter in der Breite und
16 Meter in der Höhe . Genaueres sowie Bildergalerien der verschiedenen Zonen finden sich 
auf www.marienorgel-rostock.de



13

OBM Kristian Wegscheider bei der Orgelbegehung im Anschluss an die Vorführung am Freitagabend. 
Wegscheider liest alte Inschriften im "Musemsbereich" im nördlichen Pedalturm auf Ebene 3. Im Hintergrund 
des Turmes Principal 32' (Prospekt) und Becher der Posaune 32', rechts der Blick in die Kirche mit der Vierung.

Eintreffen am Samstagmorgen im Orgelsaal der Rostocker Hochschule für Musik und Theater, dem ehemaligen 
Refektorium des Katharinenklosters.
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Samstag, 7. November 2009

Der Tag begann mit einem Vortrag von Prof. Hermann Josef Busch mit kommentierten 
Hörbeispielen. Der nachfolgende Text war dafür die Grundlage und wurde von ihm zur 
Verfügung gestellt. 

NB: Im Archiv des Kirchenmusikbüros fand sich außerdem eine Titelliste mit den Angaben zu
Interpreten und Instrumenten. Sie unterscheidet sich durch die Nennung des Hörbeispiels von
Cor Kee und den Entfall des Stückes von Johann Nepomuk David. Außerdem wurde der 
Vortrag mit "Orgelmusik 1938 – Ein europäisches Panorama" betitelt. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass der tatsächlich gehaltene Vortrag der ausführlicheren Quelle entspricht. Die 
Angaben der beiden Quellen wurden verbunden.

„Postromantik“ – „Orgelbewegung“ – „Neoklassizismus“

Orgelmusik um 1938

[Cor Kee (1900-1997)
aus: 91. Psalm
Jan Jongepier an der von Christian Müller 1727 bauten Orgel der Grote Kerk in Leeuwarden]

Flor Peeters (1903-1986)
aus: Suite modale op. 43, Adagio und Toccata, ca. 5'
Jozef Sluys an der 1936 von Johannes Klais umgebauten Orgel der Kathedrale in Brügge

Flor Peeters schrieb 1938 seine Suite modale im Rückgriff auf die Modalität im mainstream 
der jungen Orgelkomponisten dieser Epoche. Peeters bezieht sich jedoch nicht nur auf die 
Tradition des gregorianischen Chorals, er bezieht sich in diesem Werk auch auf die Tradition 
der französischen Orgelsymphonik, und zwar in einer gewissermaßen kritischen Manier. Die 
vier Sätze dieser Suite modale sind überschrieben: Choral, Scherzo, Adagio und Toccata. 
Diese Abfolge lehnt sich ganz eindeutig an eine andere Suite an, nämlich die Suite gothique 
von Léon Boëllmann. Beide Suiten beginnen mit einer als Choral bezeichneten Einleitung, 
das Scherzo bei Peeters entspricht Boëllmanns Menuet gothiqe, Adagio und Prière à Notre 
Dame entsprechen sich ebenso wie die beiden abschließenden Toccaten. Es scheint, als hätte 
Peeters zu der populären Suite Boëllmanns ein Gegenstück anbieten wollen, in gewissem 
Sinne ein Antidotum in einem geläuterten, zeitgemäßen Geschmack. Daß der Meister die vier 
Sätze auffallenderweise vier Damen widmete, will ich in diesem Zusammenhang nicht weiter 
interpretieren.

Charles Tournemire (1870-1939)
aus: Suite evocatrice, 2 Sätze 5'
Torvald Torén an der 1976 von Grönlunds Orgelbyggeri erbauten Orgel der Hedvig Eleonora Kirche 
in Stockholm
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Hier ist der historische Bezug in dem schwer ins Deutsche übersetzbaren Titel deutlich 
gemacht: „erinnernde“ Suite, Suite hier verstanden im Sinne der klassischen französischen 
Orgelsuite. Gewidmet ist das Werk Paul Brunold, dem Organisten der Kirche Saint-Gervais in
Paris und ihrer “Couperin-Orgel”. Die Registrierungen wie auch der geforderte 
Manualumfang beziehen sich eindeutig auf dieses Instrument. Ohne eine Stilkopie 
anzustreben, bedient sich der Komponist der klassischen französischen Dessins wie auch 
einer farbigen Modalität und verzichtet auf alle Ressourcen der späten französischen 
Orgelsymphonik, die er ansonsten in seinem Orgelœuvre virtuos eingesetzt und 
weiterentwickelt hat.

Jehan Alain (1911-1940) 
Monodie 2' 1938
Helga Schauerte an der 1984 von Gerald Woehl erbauten Orgel in Viersen, St. Remigius

[Hier fehlt ein Teil des Textes] komponierten hat sich dann einer ganz anderen, nicht 
sakralen, sondern eher kammermusikalischen Orgelästhetik zugewandt, die in einem gewissen
Sinne mit Distlers Orgel-Hausmusik verglichen werden könnte: Ein kurzes, technisch ganz 
leichtes Charakterstück, manualiter auf nur zwei Registern zu 8' zu spielen. Melodik und 
rhythmische Gestalt beziehen sich deutlich auf den gregorianischen Choral, wobei die 
Harmonik von einer sehr farbigen Mischung verschiedenster Modi bestimmt ist.

Joseph Ahrens (1904-1997), seinerzeit in Berlin Organist an der Hedwigskathedrale und 
Orgel-Professor an der Berliner Musikhochschule. Ahrens hat 1977 seine kompositorische 
Entwicklung unter dem Motto Von den Modi zur Dodekaphonie beschrieben. Es heißt da: 
“Die Kompositionen der Jahre 1935-1945 unterbrechen wegen zeitgeschichtlicher Zwänge die
bisher aufgezeigte Entwicklung. Sie zeigen jedoch eindeutig in der intervallisch strukturierten
Anlage den eigengesetzlichen Personalstil des Autors.” Die Andeutung des Komponisten von 
“zeitgeschichtlichen Zwängen” soll sagen: Im nationalsozialistischen Deutschland war es 
nicht opportun, auf dem Wege von den Modi zur Dodekaphonie weiterzugehen, zumal, wenn 
man in einer Kirche Orgel spielte, die nur wenige Schritte von Hitlers Hauptquartier entfernt 
lag. In dieser Situation entstand also 1983 die Dorische Toccata”, die der Komponist so 
charakterisiert: “In der Dorischen Toccata wird das von der großen Septime konturierte 
Zentralmotiv zum beherrschende Faktor der Entwicklung. Es motiviert die horizontale 
Spannung in allen thematischen Abwandlungen: in den toccatenartigen, figurativen und 
gebundenen ebenso wie in den rhythmisch variierten Fugenthemen”.

Joseph Ahrens, 
aus: Dorische Toccata
Maria Giese an der vom Komponisten disponierten und von Detlef Kleuker 1972 erbauten Orgel der 
Kirche Herz Jesu in Berlin-Zehlendorf.

Joseph Ahrens wirkte um 1938 in Berlin als Organist der katholischen Bischofskirche und 
zugleich als Orgellehrer und Leiter der Abteilung für kath. Kirchenmusik an der 
Musikhochschule. An der selben Hochschule wurde 1940 Hugo Distler als Lehrer für Orgel 
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und Chorleitung sein evangelischer Kollege, wenn man so will als Gegenfigur zu Joseph 
Ahrens als dem auf katholischer Seite führenden jüngeren Organisten und Orgelkomponisten 
der Vorkriegszeit. Distler bezog wesentliche Impulse für seine Orgelkompositionen von sehr 
spezifischen Instrumenten. In den Choralpartiten von 1932 und 1935 war dies die kleine 
Orgel der Lübecker Jakobikirche, 1938 entstanden die 30 Spielstücke für die Kleinorgel für 
Distlers im gleichen Jahr erbaute Hausorgel. Ihre Disposition ist vielleicht ganz knapp am 
besten dadurch zu charakterisieren, daß unter den 11 Manualregistern nur ein einziger labialer
8' (Lieblich Gedackt) vorhanden ist, im Pedal weder ein Subbaß 16' noch ein offener 8', aber 
eine Rauschpfeife. Seine Beziehung zur Tradition des “Organalen” beschreibt der Komponist 
im Nachwort der Druckausgabe so: “Es könnte sich sogar die Möglichkeit ergeben, an Hand 
dieser hier nur erst keimhaft entwickelten Spielformen, etwa der Toccata, der Fuge, der 
Passacaglia, zurückzuleiten zu der ehrwürdigen Formenwelt der klassischen Orgelkunst.” Er 
teilt dann mit, “welche der überlieferten Spielformen einzelnen charakteristischen Stücken der
Sammlung zugrunde liegen.” Distler sieht diese Musik aber nicht nur in einem historischen, 
sondern auch in einem aktuellen Kontext: “Die vorliegende Sammlung wirbt um die 
Wiederaufnahme der Orgel in den Kreis der Hausmusikinstrumente ... Sie gehören weder in 
den Konzertsaal noch in die Kirche, sondern wollen der Freude am häuslichen Musizieren 
dienen und auf ihre bescheidene Weise dazu beitragen, daß auch die Hausorgel und 
Kleinorgel wieder zum Träger unserer Bemühungen um eine im Volkhaften, im Kreis 
häuslichen Musizierens und in Spiel und Feier verwurzelten Musik werde. Da noch immer 
Sinn und Aufgabe alles häuslichen und geselligen Musizierens gewesen ist, zumindest 
gewesen sein sollte, den Alltag zu erhöhen, ihn wieder beziehungsreicher werden zu lassen, 
im wahren Sinn zu 'heiligen', so kann in diesem Zusammenhang gerade der Orgel in 
Gegenwart und Zukunft eine besonders große Bedeutung zufallen.” Hier klingt bei aller 
Beziehung auf die Vergangenheit auch die deutsche Gegenwart des Jahres 1938 an: Im selben
Jahr findet die “Zweite Freiburger Tagung für deutsche Orgelkunst«  statt, in der die 
Kleinorgel ein zentrales Thema darstellte. Dabei wurde nicht nur über die kleine Orgel und 
das Positiv in der Kirche gesprochen, sondern auch über die Kleinorgel als « Feierorgel », 
nicht als Orgel der gottesdienstlichen Feier, sondern: « Die junge Generation zieht die Orgel 
von mäßigen und genügenden Ausmaßen ohne Zweifel den Rieseninstrumenten vor. Sie 
wünscht sich die Orgel nicht als Instrument, das Stimmung erzeugt ... sondern möchte diese 
Orgel als ein wirklich mitvollziehendes Glied in den Dienst der gemeinschaftlichen Feier 
stellen. ... Diese Orgel wird und soll nach den Plänen des Führers und seiner Mitarbeiter 
Aufstellung finden in allen großen Feierräumen der Bewegung und ihrer Formationen, in den 
Heimen der Hitlerjugend und in den Schulen. »

Hugo Distler (1908-1942) 
aus: Variationen «Frisch auf, gut G'sell» aus Dreißig Spielstücke  3' 

Stephen Taylor an der "Sweelinck-Orgel", erbaut 1953 von der Fa. Marcussen für den NCRV 
Hilversum, jetzt in der Nicolaikerk Utrecht.

[David «Es kommt ein Schiff geladen» aus Choralwerk VII  3']
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Am 29. September 1938 signiert Herbert Howells das Manuskript seines Psalm prelude “De
profundis”. 

Die Orgelwelt des Herbert Howells ist noch ganz ungestört die Atmosphäre des 
anglikanischen Kathedralstils des späteren 19. Jahrhunderts und seiner Instrumente. Der 
Orgelsatz ist geprägt durch große dynamische Evolutionen und eine dichte Struktur. Es fehlt 
jeglicher Cantus-firmus-Bezug, den Stücken vorangestellte kurze Psalmzitate inspirieren 
ausgedehnte Mediationen, die geprägt sind von intensiver motivischer Arbeit. 
Charakteristisch für Howells' Materialdenken ist eine Synthese von hochdifferenzierter 
Chromatik mit modalen Elementen, auch in einem insularen musikalischen Ambiente ein 
verbindender Zug mit dem kontinentalen Orgel-mainstream der 1930er Jahre.

Herbert Howelss (1892-1982) 
aus: Psalm prelude "De profundis"  5'

Christopher Dearnley an der Orgel in London, St. Paul's Cathedral, erbaut [umgebaut] 1977 von 
Mander Organs

Prof. Busch (am Lesepult links) während seines Vortrags, rechts an der Orgel stehend Sybille Schwantag als
Assistentin für die Hörbeispiele 

Es folgte eine Kaffeepause, anschließend wurde die vormittägliche Gesprächsrunde eröffnet.
Es gab keinen formalen Ablauf und keine Skripte, lediglich vorab eingeholte Zusagen von
Orgelbauern, die sich etwas umfassender äußern wollen würden.
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Kurzreferate und Diskussion

Karl-Bernhardin Kropf: 
....gut, dann wollen wir die Fäden der Gespräche auf dem Flur zusammenführen, da ist ja 
schon viel gesagt worden.... 

Es zeichnete sich ja gestern ab, dass es Stimmen gibt, die doch sehr skeptisch den aktuellen 
Inhalt des [Orgel-]Gehäuses sehen. Daraus folgt, dass man diese Übereinstimmung "innen-
außen" sucht, sprich: an ein Instrument denkt, das diese Erbauungszeit 1770 bis 1793, vor 
allem aber 1793 – das war ja scheinbar das bessere Instrument der beiden barocken – dass 
man das in Blick nimmt. Von diesem ist Einiges bekannt, Einiges aber auch nicht. Immerhin 
sind ja als wesentliche Bauteile die Windladen da, und jetzt, denke ich, wäre es richtig, dass 
die Orgelbauer das Wort ergreifen, weil nur sie eigentlich das Gefühl haben, noch bevor 
irgendetwas noch vermessen werden muss, sehen sie eigentlich schon: das geht so, oder das 
müsste so, oder das geht so eigentlich nicht... 

Wer möchte denn hier einen Einstieg machen und sagen, warum es nur richtig sein kann, ein 
Instrument in enger Anlehnung an Ernst Marx 1793 hier wieder einzubauen. 
(amüsiertes Warten in der Runde) 

Ich kann auch gezielt jemanden ansprechen... Herr Scheffler!

Christian Scheffler:

Ich würde den Anfang machen, aber nicht so konsequent! Ich muss das ja mal loswerden, was
mir auf der Seele brennt.

Ich muss Ihnen sagen, ich bin noch nie in meinem Orgelbauerleben mit soviel Fragen zu 
einem Instrument gekommen, und je mehr ich Detailfragen beantwortet bekomme, umso 
mehr neue Fragen kommen. 

Zunächst mal ein kleiner Einstieg: Ich darf mich als "belasteten Zeitzeugen" betrachten. 1983 
war ich beteiligt als Mitarbeiter der Firma Sauer – das war in meinem sechsten, siebenten 
Dienstjahr dort in der Firma – es gab in dieser Zeit zwei Baustellen bei der Firma Sauer: Das 
eine war das hoch angebundene Projekt in Wittenberg, die Stadtkirchenorgel, und dort haben 
wir also gelebt wie die Maden im Speck, die haben sich dort gekümmert um uns, eine tolle 
Baustelle, hat wahnsinnig Spaß gemacht, und die zweite Baustelle, bißchen fernab im hohen 
Norden, auch furchtbar kalt in der Kirche, und ein Projekt, da wusste man schon beim 
Arbeiten: Also, das ist nicht zu Ende gedacht. Da wurde viel gearbeitet, aber man wusste 
nicht so richtig, wofür, und in welche Richtung läuft das Schiff eigentlich. 

Die geschichtlichen Dimensionen haben wir eigentlich in dieser Orgel nur körperlich erst mal 
erfahren. Da waren wir mit sechs Leuten vor Ort, und wie das so läuft – man räumt erst mal 
alles aus, und dann kommt so nach und nach durch, was alles gemacht werden soll, ja, wir 
müssen dort Schleifenmotoren anbauen, wir müssen dort das Schwellwerk ändern, und am 
Spieltisch "müsste ooch mal wat jemacht wärn". Das war so ein bißchen der "Original-Text".
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Ich kann noch ganz genau berichten, was alles NICHT gemacht wurde, und was heute 
nachträglich wahrscheinlich zu Problemen führt – oder noch führt: es wurde an der 
Spielanlage nichts Wesentliches überarbeitet, 1983... die Kontakte am Spieltisch, und die 
Störungen, die im Spieltisch waren. An der gesamten elektrischen Verkabelung bis unter die 
Windlade, dieses elektropneumatische Relais: nur die Ausfälle repariert, wir haben drei, vier 
Bälge neu beledert, die Gehänge teilweise, die waren ja auf die Hälfte durchreduziert, falls 
das noch die alten Gehänge waren von Schmidt oder wenigstens von Marx, die Messingdrähte
waren also zur Hälfte abgebrochen, da mussten wir mal den einen oder anderen austauschen –
mehr ist nicht passiert im technischen Bereich. 

Es kam die Elektrifizierung der Registeranlage mit den Heuss-Motoren, die, im Gegensatz zu 
manchen modernen Orgeln, hier immer noch funktionieren, ich weiß nicht, wie Ihre 
Erfahrungen sind – mit großen Geräuschen...?

Kropf:

...die Ersatzmotoren liegen immer noch unbenutzt im Schrank!

Scheffler:

Sehen Sie mal! Also, an anderen Großorgeln mussten sie komischerweise ausgetauscht 
werden, das feuchte Klima ist ihnen anscheinend gut bekommen. Es wurden auch keine Kabel
geändert, also in diesem Bereich ist absolut nichts passiert. 

Passiert ist was im Bereich der Windladen oberhalb: Schleifendichtung komplett auf 
Ringdichtung umgearbeitet, das war eine doch sehr intensive Arbeit, es war... im Pfeifenwerk 
gab es einige... ja, man kann gar nicht sagen "Umdisponierungen", sondern 
"Stabilisierungen". Also, was an Holzpfeifen aus der Börgerschen Phase noch da war, oder 
älter, ist teilweise '83 verschwunden, weil's angeblich zu stark verwurmt war. Ich erinnere das
so beim Subbass, bei der Bassflöte [NB: Gedecktbass], wenn man heute da reinguckt, sieht 
man das. 

Es ist ein wesentlicher Eingriff im Schwellwerk passiert. Das Schwellwerk ist ja das einzigste 
in der Orgel, was noch geschlossenen Pfeifenbestand hat von vor 1938, das sind die 
Laukhuff-Pfeifen1, die Börger – oder die Börger-Pfeifen, und der hat sie bei Laukhuff gekauft,
der hat dann das Schwellwerk komponiert, das ist ein geschlossener Bestand, das merkt man 
heute noch. Das Crescendo, das geht so organisch dort los, bis die neuen Zungen kommen, 
dann fällt's ein bißchen auseinander, aber in diesem Bereich ist das in sich stimmig, gar keine 

1

Dass die Pfeifen von der bekannten Zuliefer-Firma August Laukhuff in Weikersheim bezogen wurden, ist 
weiterhin nicht gesichert. Diese Vermutung hat M. Kares in seinem Gutachten aufgestellt. OB Rainer Janke 
beurteilte bei seinem Besuch im Jahr 2012 gewisse Merkmale der Pfeifen (z. B. Stempelung) als untypisch 
für Laukhuff.
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Frage. Da wurde die Decke angehoben und dann wurde dieser neue Kasten gebaut, mehr ist 
dort im Schwellwerk eigentlich auch nicht passiert. 

Ein großes Problem wurde immer berichtet: Windanlage. Wenn man sich hinten diese 
Riesenbälge anguckt, kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, Wind ist in Hülle und 
Fülle vorhanden. Offensichtlich kommt er aber nicht bis an die Pfeifen, oder zumindest nicht 
in ausreichender Menge, und jetzt kommt das eigentliche Problem – und das ist nicht eine 
Erfahrung von 1983, sondern das ist eine Erfahrung, die zwischen 1983 und 2009 liegt:

1938 ist diese Orgel nach einem theoretischen Konzept wieder in Betrieb genommen worden. 
Nach dem Verlust aller Metallpfeifen [NB: mit Ausnahme der neuen Stimmen von 1907] kam
eine Disposition, die weithin mit dem Original zu tun hatte, also was vor 1938 da war, das ist 
nun genau nicht bekannt, aber sie tendiert doch ganz stramm noch in eine spätromantische 
Richtung, und das auf den Schleifladen von 1790 – das kommt irgendwie nicht zusammen!

Und wenn man jetzt diese Disposition ausreizen wollte – da stehen Pfeifen drauf, die geben 
garantiert noch mehr her, als sie jetzt hergeben – dann kommt man spätestens an den 
Windladen an die Grenzen. Dort ist einfach dann nicht genug Wind da, oder das sackt in sich 
zusammen. Das sind die Probleme, die wir dann heute haben. Insofern funktioniert's dort am 
besten, wo noch die Registerkanzellen sind, da gibt's so einen einzelnen 16-Fuss auf 
Taschenlade2, da ist nie eine Tasche geändert, die ist seit 1938 drinnen. Leider sind die 
Kegelladen verschwunden, die mussten wir entsorgen, das waren angeblich minderwertige 
Kegelladen von Börger, 1905 eingebaut, man wollte ja die ganze Orgel auf Schleiflade 
umrüsten, was heute drin ist, das haben sie ja gesehen, die Spanplatten-Schleifladen, die 
funktionieren, aber die Börgerschen Kegelladen, die waren angeblich aus minderwertigem 
Holz gefertigt. So, und nun stellen sie sich die Orgelbauer vor, die in diese Orgel gehen, diese 
Kegelladen rausreissen müssen: da wurde unten vor der Kirche in großer Hänger aufgestellt, 
und dann aus den Fenstern neben dem Balgraum eine Öffnung aufgemacht, und dann wurden 
die Kegelladen so segmentweise dort in den freien Fall geschickt. Die kamen aber unten an 
und waren noch ganz! Da konnte man den Winkel dranhalten! (Gelächter) 

Und dann hab ich gedacht, also, '83/'84 ist bei mir auch die Entscheidung gefallen für diesen...
Restaurator zu werden... also, du hast da jetzt irgendwo Blut an den Fingern, du musst dich 
dort saubermachen... Ja, das waren so die Sachen, die man nicht steuern konnte, die man 
mitgekriegt hat... 

Mit der Elektrik wurden noch so ein paar Tricks gemacht, da ging's um Funkenlöschung und 
alles, da wurden dann so große Kondensatoren eingebaut, dann klebten die, dann konnte man 
nicht mehr repetieren, das sind alles so Sachen. Das sind so Sachen, die sind mir in 
Erinnerung geblieben... 

Wir haben ja eine Chronologie in der Orgel: der Paul Schmidt, der Ernst Marx, und dann die 
ersten Änderungen durch Winzer und Börger, 1842, 1902, und dann 1908 dieser große 
Umbau von Börger mit 80 Registern, pneumatisch, und das wäre eigentlich mal interessant, 
was dort gegangen ist und nicht gegangen ist.... ja, das können wir heute leider nicht mehr 
nachvollziehen – aber 1938 haben wir dann eine Disposition gekriegt, die eigentlich nicht zu 
den Windladen dieser Orgel passt,das muss man mal sagen. Konsequenterweise hätte man um

2 Principal 16' Pedal, hinzugefügt von Börger 1907 mit drei anderen Registern, damals auf neuer Kegellade
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diese Zeit – und deswegen ist die Pfarrkirchen-Orgel in Güstrow3 um so vieles authentischer, 
dort sind Taschenladen drin, die passen zu diesem Wind, zu diesem Pfeifenwerk, was da 
draufsteht in dieser neo-barocken, teilweise noch ein bißchen romantischen Disposition, das 
harmoniert – und hier in Rostock ist das nie zum Ende gekommen, und mit diesem 
Mischzustand leben wir die letzten 60 Jahre, das ist das Problem. 

Und jetzt haben wir gestern Abend so viel schöne Musik gehört, und so viel teilweise auch 
gleichmäßige... sie hat ja so Differenzierungen, unendliche Differenzierungen, diese Orgel, 
auch in den Bereichen, die man kaum vornehmen kann. Da sind soviel Töne die unten 
wirklich sehr in ähnlichem Level ankommen, und es gibt so vier, fünf Register, die auch oben 
ordentlich kraftvoll klingen in der Orgel, die kommen unten auch kraftvoll an. Also ich 
benenne den Holzprinzipal, ich benenne manche Gedackte und Flöten, die noch ein bißchen 
mehr mitgekriegt haben als die übrigen Pfeifen, also an den Standort der Pfeifen und so [als 
Ursache] glaube ich nicht, es liegt einzig und allein an dem wenigen... also, sie sind halt so 
ein bißchen "unter-erregt". 

Sie kriegen nicht genug Wind, und mit Matthias Schuke haben wir gestern in manche Pfeifen 
reingeguckt, und da geht ja bloß eine Stricknadel voll Wind rein. Lassen Sie dort mal richtig 
Wind reinkommen, da kommt dann auch ein anständiger Ton. Aber da ist wieder die Grenze 
mit der Windlade. Insofern ist die Aussage für die Zukunft wirklich nicht so einfach. 

Wollte man diese Fassung behalten, die '38er-Fassung, dann gibt es die Möglichkeit, dass 
man das theoretische Gerüst, was dort zusammengestrickt wurde, mal in eine musikalische 
Fassung bringt, eine endgültige musikalische Fassung. Eine endgültige musikalische Fassung 
heißt aus meinem Blickwinkel, dass das, was in der Disposition angelegt ist, auch so klingt, 
wie's angelegt ist. Und nicht nur gedacht ist. Dass dann eine Flöte wie eine Flöte klingt und 
ein Gedackt wie ein Gedackt klingt, und ein Prinzipal wie ein Prinzipal klingt, und nicht nur 
bloß so verhindert, so "grade so". Also das Experimentierfeld mit der theoretischen 
Konstellation von 1938 ist für eine Großorgel an der hanseatischen Küste einfach zu wenig.

Fangen Sie oben in Tallinn an! Da sind die großen Orgelstädte, Tallinn, Riga, Stralsund... dort
sind im Grunde attraktive Orgeln. Sie haben hier so einen Mischzustand, wo man nicht weiß, 
was soll eigentlich damit mal werden. Das ist so eine ganz schwierige Frage, die man nicht 
ganz zu Ende kriegt. Und ich hab sie auch noch nicht zu Ende gekriegt, weil es immer noch 
die verschiedenen Möglichkeiten hin.... die Tendenz zur spätbarocken Orgel wäre natürlich in
der Chronologie fantastisch. 

3 Orgel der Pfarrkirche Güstrow, Sauer 1931 im Gehäuse von Schmidt 1764, III/41, weitgehend erhalten.
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OBM Christian Scheffler während seines Statements

Stralsund4 hat was Frühbarockes, Lübeck als nächste Orgelstadt hat eigentlich auch nichts 
historisch ganz Großes, sondern nur diese Jakobi-Orgel,5 das geht eigentlich wieder in 
Hamburg und Bremen erst weiter mit Großorgeln, die repräsentativ sind, wo's keine Fragen 
mehr gibt, wo man sagt, die sind so, wie sie sind, und dann sind sie gut. Und eine spätbarocke
Fassung mit drei oder vier Manualen in diesem Gehäuse, klangvoll, warum nicht? Gar keine 
Frage... Das sagt der Restaurator für romantische Orgeln, ich danke Ihnen! (Applaus)

Kropf: Ja… besonders berührend natürlich diese "first hand", wie man so sagt, jemand, der 
damals wirklich dabei war, und erzählen konnte….

Die Geschichte mit dem Wind – auch mein Aha-Erlebnis war: Eine Pfeife, die eigentlich 
immer gut ging im Kronwerk, ging auf einmal nicht mehr so gut, und ich ging auf die Suche 
und fand eben in diesen legendären kleinen Fußlöchern einen ganz kleinen Span, der 
anderswo ganz einfach weggepustet worden wäre oder immer wieder im Kreis gefahren wäre,
aber hier hat er sofort eine starke Absenkung des Tons erzeugt. Wo mein Fachwissen endet… 
und da würde ich mich jetzt noch mal an die Orgelbauer wenden… dieses "Unter-Erregte", 
dieses Unter-Ernährte, das ist klar, das erschließt sich aus der Aufnahme, aus dem Live-
Eindruck – wo aber ist die engste Stelle, rein technisch gesprochen?

Ist es die Kanzelle? Nun haben wir die jetzt nicht so genau unter die Lupe nehmen können – 
sind es die Ventilquerschnitte? Oder liegt das Problem doch im Windkasten? Und da möchte 
ich so eine kleine Pforte öffnen für die andere Lösung, denn dieser Bereich ist ja auch der am 
meisten überarbeitete am historischen Material. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, von wann
die Bretter da sind und so weiter – das wissen vielleicht auch die Fachleute nicht ganz genau –
aber sie sind jedenfalls nicht mehr von Marx und Schmidt. Das heißt: Bestünde eine Chance, 
diese Problematik in diesem Feld, wo ja definitiv Mängel und Fehler vorliegen, die sind 
benannt worden, zu lösen oder zu verbessern? Oder ist es doch so, dass sie sagen: So lange 
diese Kanzelle so aussieht, wie sie aussieht, ist hier mit einer anderen Intonation oben nichts 
zu machen, abgesehen von den Fragen, wie das Ganze aus der Orgel herauskommt. Die Frage
an die entsprechend qualifizierten Orgelbauer – das sind hier natürlich alle, aber einige haben 
da ja wirklich viel gesehen – wer möchte sich dazu mal äußern oder sagen Sie: Da müssen wir
wirklich nochmal den Spund aufmachen und messen und alles… Herr Wegscheider, kann ich 
Sie mal ansprechen?
(Wegscheider seufzt, Gelächter)

Kristian Wegscheider: Also…. das ist sehr schwer.

Kropf: Ja!

4 St. Marien, Orgel von Friedrich Stellwagen 1659, III/51

5 Kleine Orgel von St. Jakobi, Friedrich Stellwagen 1637 unter Verwendung älteres Materials, III/33
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Wegscheider: Dazu sind umfangreiche Untersuchungen notwendig. Und ich würde die Frage
noch ganz anders stellen: Wir steigen jetzt sofort ein, direkt in die Orgel. Die Frage ist, und so
ist früher… die meisten Entscheidungen gingen früher von demjenigen aus, der die Orgel 
nutzt, und wie will er sie nutzen – das Nutzungskonzept! Darüber haben wir überhaupt nicht 
gesprochen. Wir haben eine Kirchgemeinde, und die Kirchgemeinde braucht eine Orgel, die 
den Raum füllt. Wenn dort tausend Leute sitzen – was ja auch mal vorkommt – und wenn die 
singen, dann wollen die mit diesem prächtigen Prospekt natürlich auch getragen werden in 
ihrem Gesang. Und das ist so ein Punkt, das ist ein legitimes Recht der Kirchgemeinde. 

Und was erwartet eigentlich die Kirchgemeinde jetzt von dieser Orgel? Und da geht's ja gar 
nicht so sehr darum, ob nun dort noch ein Krummhorn ist oder dass die Orgel eine sehr 
interessante Variante der Orgelidee um 1938 ist, das interessiert die Kirchgemeinde erst mal 
überhaupt nicht. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber das bringt ja auch der 
Kirchgemeinde gar nichts. Wenn der Chor dort richtig singt, ist denen das egal, die wollen 
einfach gut begleitet werden. Das ist auch völlig normal und ist auch richtig so. Wenn die 
Marienkirche sich als Kirche mit interessanter Orgel präsentieren möchte – auch das kann der 
Wunsch einer Gemeinde sein – , dann muss man überlegen: Was will ich dann mit der Orgel 
spielen? Also von der Musik her, egal, was das für eine Orgel ist – was will ich dann mit der 
Orgel spielen? Und dann ist natürlich möglichst schnell die Frage: Also, möglichst alles! Klar.

Alles auf EINER Orgel, das kann man spielen, das wissen wir, aber es klingt dann auch nicht 
alles authentisch, das wissen wir ja inzwischen auch. Damit das interessanter wird, ist für 
mich die allererste Frage, die beantwortet werden muss: Es muss eine ZWEITE Orgel geben! 
Egal, was man macht – wir brauchen eigentlich nur über die Zweit-Orgel zu reden, dann wird 
die große Orgel nachkommen. Wir müssen über die Zweit-Orgel reden, aber wenn man 
darüber redet, wie sie aussieht, muss man natürlich eine Entscheidung für die große Orgel 
fällen. Und wenn man jetzt gar nicht mal drüber nachdenkt, was da innen jetzt ist, sondern das
ganz neutral anguckt, dann denkt man natürlich, wenn man diese Orgel sieht… dann möchte 
ich vielleicht auch das hören, was man sieht. Darüber wurde schon gesprochen. Dann wäre 
das für die Zweit-Orgel… da müsste ein sehr raffiniertes – Platz ist da – ein kleines, 
symphonisches Konzept einer kleinen bis mittleren Orgel [gefunden werden], so dass dieser 
Bereich relativ authentisch, auch für die Gemeinde – und wenn das unten ist, ist das auch 
möglich – authentisch abgedeckt werden kann. Das bedeutet: Ich kann dort Reger, ich kann 
Messiaen spielen, ich kann Cèsar Franck spielen, ich kann große französische Symphonik 
spielen, nicht ganz so raumfüllend wie eine Kathedralorgel, aber gültig für die Leute, die dort 
sitzen! Eine Variante.

Oder man kehrt das Ganze um, macht oben wirklich einen Schnitt, so haben wir ja in der 
Geschichte auch solche Sachen, z. B. Merseburg Dom, ein sehr berühmtes Beispiel, gar nicht 
so weit weg, wir haben diesen Thayßner-Prospekt und dahinter eine Ladegast-Orgel, die 
wirklich das 19. Jahrhundert auf wunderbare Weise abdeckt, und immer, wenn man da 
hochgeht, kriegt man einen Schreck und man dreht sich ja auch um in der Regel, guckt zum 
Altar, und wenn man das so von hinten bekommt, ist das ganz angenehm so, der Klang, und 
das funktioniert wunderbar. Also, wenn man sehr mutig ist, sagt man sich: Okay, Schnitt, 
Orgel raus, Windladen ins Museum, und oben eine symphonische Orgel, neu, in einem 
spätromantischen Konzept. Ein ganz mutiger Schnitt, dann unten eine barock orientierte 
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Orgel, mit der man dann einen Großteil dieser Musik für die Hörer authentisch spielen kann. 
Das sind ziemlich extreme Positionen, und das geht mir alles durch den Kopf… Man muss 
das alles einfach mal aussprechen, auch wenn man nicht dieser Meinung ist – aussprechen 
und mal hören.

OBM Kristian Wegscheider während seines Statements

Ich bin vor zehn Jahren hier mal mit Herrn Vetter6 durch die Orgel gegangen, das heißt, er 
hatte nur kurz Zeit, und ich bin so nach zwei, zweieinhalb Stunden – ich weiß es nicht mehr, 
können auch drei gewesen sein,es war dann auch kalt – bin ich einfach ratlos wieder 
rausgegangen. Also, ein Funken springt da bei dieser Orgel nicht über. Also, für mich nicht, 
jedenfalls nicht nach zwei Stunden. Vielleicht, wenn man da eine Woche eingeschlossen wird,
dann kann man sich damit anfreunden. Mir kommt es auch vor, wie so ein… Vergleiche 
hinken ja immer, aber so wie ein Kindergarten mit ein bißchen behinderten Kindern, und es 
ist eine sehr soziale Aufgabe, so was zu pflegen. Aber für mich ist das eine… dieses Konzept 
von 1938 ist ja kein Konzept einer neuen Orgel, sondern es sattelt auf auf den entscheidenden 
Umbau von 1908 von Börger. Und das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte, dass 
Börger diese Orgel auf 80 Register pneumatisiert hat.7 

Und damit ist der Orgel quasi ein bißchen der Todesstoß gegeben, und Sauer hat dann diese 
Sache – und das müsste man auch untersuchen: war das Geldnot? Oder war das ein 
musikalisches Konzept von Sauer damals, was ich eher nicht glaube – und ich glaube, dass 
diese… 1938, dass es Orgeln gibt in der Zeit, die durchaus wichtig sind, dass wir sie erhalten, 
und es ist auch eine eigene Welt. Aber der Raum spielt ja bei jeder Orgel eine bedeutende 
Rolle. 50, 60, 70 Prozent der Orgel ist Raum. Und es gibt Konzepte, die passen zu einem 
Raum sehr gut, und DIESES Konzept passt für diesen Raum ÜBERHAUPT NICHT! Und das

6 KMD Joachim Vetter, Organist an St. Marien von 1983 bis 2007

7 NB: Eine echte Pneumatisierung fand nach aktuellem Kenntnisstand nur für das 1907/8 neu erbaute 
Schwellwerk und das Kleinpedal statt. Wohl waren außerdem Barker-Maschinen installiert worden 
(Mehmel, Stralsund), doch darüber fehlen bis auf weiteres präzisere Angaben.
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ist der große Knackpunkt und das Dilemma an der Orgel. Und man kann jetzt gerne da auch 
noch weiter rumbasteln, es wird nie über ein niederes Mittelmaß hinauskommen. Keine 
Chance, aus meiner Sicht!

Unbekannt: Völlig recht!

Wegscheider: Überhaupt keine Chance! Und deswegen denke ich: Eine 
Grundsatzentscheidung für die historische Variante wäre meine Idee, wobei man auch 
zugeben muss, dass das eine Fiktion ist. Wir haben von Marx so gut wie nichts mehr, ganz 
wenige Hinweise…
(Unverständliche Ergänzung aus dem Hintergrund, eventuell Hinweis auf eine konkrete 
Orgel)

…an historischen Pfeifen, es gibt wenig noch, und es ist ein kreativer Neubau unter 
Verwendung von historischen Teilen, der aber in sich ein durchaus stimmiges Instrument 
hervorbringen kann.8 Und dann wäre eine kleinere, symphonische Orgel unten in dem Raum 
möglich. Das wäre so meine Grob-Idee, aber ob diese Windladen jetzt mit Wind, und an 
welcher Stelle der schwach ist, das ist eine längere Untersuchung, aber sie bleiben – und jetzt 
noch einmal dieser unfaire Vergleich, Totschlag-Argument – bei dem Kindergarten mit den 
behinderten Kindern. Und dann ist es eine soziale Aufgabe, und das wird sicher funktionieren,
aber Rostock als Orgelstadt – dann, mit DEM Konzept: Keine Chance! (Applaus)

Kropf: Vielen Dank für diesen Beitrag! Da hat sich eine Hoffnung von mir erfüllt, nicht jetzt 
die inhaltliche, das vielleicht weniger… es wurde gesagt "Hart, hart!", das darf auch gerne so 
weitergehen… es wird deutlich: je länger wird reden, umso schwerer wird beinahe die Last, 
unter der wir hier gewissermaßen tätig werden, ich möchte eine Frage aber beantworten, und 
bitte Dich [weist auf den anwesenden damaligen Pastor von St. Marien, Tilman Jeremias], 
wenn ich was sage, das ich so nicht sagen soll [um ein Zeichen], und zwar: Was will die 
Kirchengemeinde, oder, wie sieht es da aus? 

Die Kirchengemeinde, und speziell diese, sieht sich sehr stark natürlich NICHT in der Rolle 
und sagt: Oh, schön, dass wir hier so eine tolle Kirche haben, damit machen wir, was wir 
wollen, sondern sie weiß, dass sie hier ein Erbe verwaltet, das sozusagen der ganzen Stadt 
gehört und natürlich auch darüber hinaus. Wer uns Juli/August vormittags besucht, muss sich 
durch bis zu drei, vier Besuchergruppen zwängen, meistens englischsprachig, die mit 
Kreuzfahrtschiffen – und das wird sicher noch nicht in drei Jahren zu Ende sein, dieser Trend,
zur Zeit wächst er – in Warnemünde anlanden, ein Teil macht sich nach Berlin auf, ein Teil 
streunt durch Warnemünde und ein Teil wird durch die Innenstadt geschleust. Viele bleiben 
zum Mittagsgebet, das immer mit Orgel ist, von Mai bis Oktober, und an den Randzeiten 
sitzen da 30, in den Spitzenzeiten bis zu 150 Leute. Das heißt: Jeden Tag strahlt diese Orgel 
auf Menschen aus, die entweder Orgel schon lange nicht mehr erlebt haben, die noch nie in 
einer gotischen Kirche waren, weil sie aus Übersee sind, und und und… 

Und das ist ein Aspekt, der reinspielt. Die gottesdienstlichen Erfordernisse werden von 
diesem Instrument PROBLEMLOS bewältigt, das muss ich sagen. Auch die Chorbegleitung, 
sei es – nun gut, unten haben wir nicht so viel probiert, also auf Distanz… in meinem 

8 Ein derart fiktives, historisch inspiriertes Instrument unter Verwendung älteren Materials vollendete 
Wegscheider 2020 in Stralsund St. Jakobi (III/51), vgl. Nachwort Punkt 3, S. 91
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Einführungsgottesdienst hatte ich mir das dann sogar geleistet, ich weiß nicht, wie's damals 
war – aber, wenn der Chor oben ist, ist gerade diese Zurückhaltung ein enormes Kapital, ja? 

Ich bin in meiner Studienzeit – ich sag jetzt auch mal, die Insider wissen den Firmennamen – 
die in meiner Studienzeit in Wien erbaute Orgel des Stephansdomes, vorne rechts aufgestellt,9

war ja ein großes Desiderat. Man sehnte sich nach der Orgel, die auch an Heiligabend den 
Gesang "kommandieren" kann, sage ich jetzt mal ein bißchen überspitzt. Man hat sie 
bekommen! Aber: Der Chor steht dort auf Podesten auf Bodenniveau, die Orgel erhebt sich 
etwa zwölf Meter, ist faszinierend kompakt gebaut, und doch kommt man bei der Begleitung, 
zum Beispiel bei der Dvorak-Messe für Chor und Orgel, über Schwellwerk 8'4' nicht hinaus. 
Und Schwellwerk dann immer nur drei Viertel auf. Der Rest der Orgel schweigt in der 
Chorbegleitung, und in der Gemeindebegleitung im Normalgottesdienst überwiegend auch. 
Ich hab' dort wirklich etwa 150 Dienste als Kantor gesungen und auch gespielt, und so 
weiter… 

Also, von diesem Gebrauchsaspekt her hätte die [hiesige] Gemeinde überhaupt gar keinen 
Grund, dass wir uns hier heute versammeln. Die jährlichen Reparatur- und Unterhaltskosten 
sind gering, also, da wäre gar keine Notwendigkeit. Eher die andere Frage: Wie sieht das aus, 
kann man hier kulturell was voranbringen, kann man die Faszination, die entsteht – also, das 
ist wirklich schön, wenn Sie als Organist mal depressiv sind, kommen Sie nach Rostock, und 
als Orgelbauer, und stellen Sie sich in die Vierung am Vormittag da hin (zeigt auf das Foto 
von Orgel und Kirchenraum), da Leute kommen da hier rein, so wie Sie gestern auch, der 
Blick geht nicht, wie es Christenpflicht wäre, nach rechts zum Altar, sondern nach links 
(Gelächter), denn die Orgel ist ja ein Joch näher als der Altar, sie "springt einen an", egal ob 
sie nun be...[unverständlich] oder nicht, und die Geräusche, die da von den Leuten zu hören 
sind, das baut einen schon sehr auf, wenn man mit Orgel zu tun hat. Das, würde ich sagen, das
muss genutzt werden, wie auch immer! 

Sie haben das auch angesprochen, an so einem Punkt [bezieht sich wohl auf Wegscheiders 
"Orgelstadt"-Verweis], da muss dann auch so und so..! Also, das heißt: Viel mehr als ganz toll
– also, wir wissen ja, eine ganz tolle Orgel ist ja nicht mal tausend Meter entfernt,10 die "kein 
Schwein mitkriegt", weil da kein Tourismus ist in Heilig-Geist mit der Walcker-Orgel von 
1908, und weil dort "nur" eine normale Sonntagsgemeinde sich versammelt – dort hat man 
große Mühe, und es wird auch sehr löblich gemacht – das Publikum für dieses wichtige 
Instrument zu finden. HIER [Marienkirche] ist die Chance, viele Menschen heranzuführen, 
jedenfalls auf dieser niedrigschwelligen Schiene…. Die Konzerte sind zu dieser Zeit auch 
schlecht besucht, da wird nach Lösungen gesucht, Uhrzeiten und so weiter… Das ist eine 
Aufgabenstellung, die da ist, aber die GEMEINDLICHEN Bedürfnisse werden eigentlich 
erfüllt. 

Die Frage eines Zweit-Instruments und was man dann natürlich auch spielen will und so, das 
ist natürlich schon sehr schwierig, ich seh' mich jetzt hier… oben sind ja die Tafeln, Sie haben
es selbst gesehen, ich bin ungefähr die Nummer 19 auf der Organistenliste, und es wird 
Nummer 20 und Nummer 30 hoffentlich geben… zu sagen: Ich mach' einen Neubau, frei, und

9 Rieger 1991, IV/55

10 Heilig-Geist-Kirche am Margaretenplatz, Orgel von Walcker 1908, III/41, restauriert von Scheffler
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entsprechend der Kubikmeter, der 53.000 Kubikmeter Luft11 mache ich ein Instrument wie es 
Martin Rost, glaube ich, einmal skizziert hat, auch mit etwa 68, 70 Registern,12 
spätromantisch, deutsche Bauart, zum Beispiel…. das würde ich zum Beispiel gar nicht 
schaffen, diesem Projekt vorzustehen, moralisch, sage ich jetzt mal, weil es eben auf die 
Schiene "Übereinstimmung Marx und Gehäuse" verzichtet und andererseits ein großes 
Instrument in ein ungewisses Schicksal, schlimmstenfalls in den Pfeifenbasar entlässt, von 
dem ich persönlich eigentlich eine nicht so schlechte Meinung habe. 

Also, das ist eine Sache, dann schon eher andersrum – vielleicht wollen Sie dazu ja auch 
selbst noch was dazu sagen, Sie haben das damals ja auch so angeregt [wohl Blick zu Philipp 
Klais]13, , was er [Wegscheider] ja auch so gesagt hat: Die Orgel wird auf Marx zurückgeführt
mit dem großen Problem der Fiktion, es ist alles ….[unverständlich]… der hat ja nie so groß, 
und und und, wir haben kaum was…. und man kann, wenn da noch Desiderate sind 
musikalischer Art, auch in der Chorbegleitung, ein Instrument nach vorne tun, wobei natürlich
der Raum da auch sehr sensibel ist – es steht jetzt ja eigentlich keine Orgel da, nur als 
vorübergehende Sache14, Sie merken auch, die passt da gar nicht hin, weder stilistisch noch 
klanglich, noch von den Ausmaßen, die hängt da über und guckt hier ein bißchen raus, gehört 
eigentlich hier in die Kirche, wo sie den Turm sehen (zeigt aus dem Fenster) ins Seitenschiff, 
also allzu viel Platz für eine Orgel wie in Farnborough Abbey15 oder dieses berühmte 
Cavaillé-Coll-Konzept, zweimanualig, komplett schwellbar und so, ist dafür natürlich auch 
nicht, und auch die Kapellen – da gibt’s eigentlich nur eine, die Nordempore – lassen sich 
schlecht dafür nutzen, natürlich, man kann immer sagen, vom kirchlichen Gebrauch her 
ziehen wir das durch ….[unverständlich]… also, auch diese Wortmeldung zeigt, es bleibt 
schwierig. 

Wer kann denn noch mehr… ja, jetzt – wunderbar, Herr Klais!

Philipp Klais: Ich meine, wir haben ja irgendwie alle dieselben Erfahrungen gemacht, wir 
sind alle irgendwie, haben den Eindruck, dass es hier kalt gewesen ist (Gelächter). Wir waren 
im Dezember 1998 hier, zwei volle Tage lang, und ich weiß genau, unten auf dem 
Kirchenfußboden, da stand Wasser. Ich weiß nicht, warum, wahrscheinlich ist es da so feucht,
da stand Wasser und es war zwei, drei Grad, und wenn man dann mal zwei Tage da gewesen 
ist, dann weiß man auch, was "kalt" ist. Das ist so, dass wir auch, glaube ich, alle dieselbe – 
was auch Kristian [Wegscheider, oder Christian Scheffler?], was alle bisher geteilt haben – 

11 seinerzeit kommunizierte Raumgrößenangabe einer die Kirche begutachtenden Heizungsfirma

12 Handschriftlicher Dispositionsvorschlag, anonym, undatiert (eventuell auch von Markus T. Funck?), in den 
Orgelakten der Gemeinde

13 Philipp Klais und Wolfgang Theobald haben im Jahr 2000 einen Vorschlag für die Rekonstruktion der 
Marx-Orgel unter Einbeziehung des aus der Zeit vorhandenen Materials abgegeben.

14 Aus dem abgeteilten Nordschiff der Petrikirche wurde 2005 die dort zuletzt ungenutzte Orgel in den 
Altarraum von St. Marien überführt, da man vermutete, dass die Gewölberestaurierung den Ausbau der 
Großen Orgel erfordern würde und auf diese Weise ein Ersatzinstrument zur Verfügung stünde. Das 
Instrument (II/9) wurde inzwischen an die Kirche von Strodehne in Brandenburg abgegeben.

15 Klais restaurierte im Jahr 2000 eine Cavaillé-Coll-Kleinorgel (1899, II/17) für Farnborough Abbey und 
schlug ein ähnliches Konzept für eine die Marx-Rekonstruktion der Hauptorgel ergänzende Chororgel vor.
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[als Erfahrung gemacht haben]: Man kommt hier hin, man sieht diesen faszinierenden 
Prospekt… und weiß nicht, was man machen soll. 

Also bei uns ist es so, wir haben... 17./18. Dezember 1998 haben wir wirklich detailliert das 
Instrument eingesehen und uns was überlegt, und haben dann unsere Konzeption 2001, 
zweieinhalb Jahre später, abgegeben, und ich weiß genau, dass ich dieses Rostock-St. Marien 
ungefähr 75 Mal auf meinem Schreibtisch von Ablage auf Ablage hin- und herbewegt habe, 
weil es einfach nicht so eine Sache ist, die sich direkt erschlossen hat, wo man dann sagt: "Ja, 
das ist doch ein toller Lösungsansatz!", da weiß man direkt, was man macht, es ist eine 
unheimlich komplexe Aufgabenstellung. Aber ich würde gern über eine Erfahrung sprechen, 
die WIR gemacht haben, als wir da waren, nämlich dass es ein Kronwerk gibt, was sich oben 
relativ dicht an den Gewölben befindet, und was fantastisch nach unten abstrahlt, was… das 
Werk ist mit einem relativ niedrigen Winddruck, also mit 60 mm [Wassersäule], wohingegen 
ich sozusagen unten ein Hauptwerk hab', was auf 100 mm sozusagen hochgesetzt ist, man hat 
zumindest dieses Gefühl…

Zwischenruf Kropf: An der LADE jedenfalls [ist der Winddruck so hoch]…!

Klais: Ja, oder annähernd – ich müsste jetzt noch mal genau die Winddrücke nachgucken, das
hab' ich da drüben stehen (weist zu seinen Unterlagen), aber, was 40 mm Wind… also, dass 
wir eigentlich lernen, dass Gewölbereflektionen für den Transport des Klanges in den Raum 
extrem wichtig sind! Und dass wir sehen, dass überall da, wo wir diese Gewölbereflektionen 
dann nicht mehr haben, in dem uns z. B. ein Schwellwerk, das sich dazwischen befindet, so 
quasi das ganze verhindert, das es dazu schafft… 

Wir sehen ja: Mit Kraft kommen wir aus dieser sehr interessanten Orgelarchitektur in dieser 
Raumkonzeption überhaupt nicht an den Zuhörer ran. Es geht ja nicht darum, dass ich den 
Zuhörer sozusagen "an-schreie", indem ich forciert ihn mit direktem Klang beschalle in einer 
unangenehmen Weise, sondern indem ich doch was schaffe, was einen tragenden, weichen, 
warmen Klang mit diesen wunderbaren Farben in den Raum transportiert. Und ich will jetzt – 
wissen Sie, da sind, seitdem wir das geschrieben haben, ja sozusagen zehn Jahre vergangen, 
und es ist nicht so, dass… der Mensch wird ja nicht weiterentwickelt! So jedenfalls haben wir 
die Hoffnung, dass er sich weiterentwickelt, ob er sich wirklich weiterentwickelt, das wissen 
wir nicht, aber wir haben die Hoffnung, und… mir wäre es wirklich ein Anliegen, darüber 
nachzudenken, ob man nicht diese doch sehr eigenen... dieses sehr eigene Schwellwerk, wenn
man doch die Disposition anguckt, was quasi ein eigener Körper in diesem Raum ist, dass 
man sozusagen einen Ansatzpunkt überlegt: 

Ich habe den Windladenbestand von 1793 und sozusagen das Ergänzungsstück dazu, das sind 
zwei Pedalladen und die Windladen des Schwellwerkes… dass ich diesem Körper meiner 
Meinung nach auch schon dadurch, dass ich dem mehr, viel mehr Möglichkeit zur freien 
Aussprache und Gewölbereflektion gebe, indem ich sozusagen diese Teilstücke aus dem 
Orgelkörper herausnehme. Wenn Sie sich jetzt vorstellen wie hier, ich mach noch mit einem 
beräumten… nein, bringe, insbesondere bei einer solchen Konzeption, die sozusagen in einer 
Weise angeordnet ist (zeigt dazu vermutlich Bereiche auf der Bildtafel)… wie erreiche ich 
immer mehr, in einer solchen Situation, die die menschliche Sprache auch hat, und unsere 
Pfeifen sprechen auch, meiner Meinung nach, in gleicher Weise. 
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Wenn ich sozusagen den ganzen Raum zur Entfaltung nehme, dann passiert das gar nicht. 
Unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich konsequent auf 1793 zurückgehe, was ja eine 
Hypothese ist, weil sozusagen die Schaffung einer rein… einer Orgel, wo wir sehr wenig 
Basis für haben, oder ob ich sozusagen schöpferisch diesen Windladenbestand von 1793 mit 
auch vielleicht der Veränderungsgeschichte, die darauf besteht [behalte], und nur diese 
Schwellwerksteile dort hinausnehme – und ich persönlich könnte mir extrem gut vorstellen, 
die dann auch sozusagen in Ihrem Kirchenraum zu belassen und als diese – in 
Anführungs[zeichen] – Grundlage dieser Chor-Orgel zu nehmen, die man sich unter 
Umständen – ob man das jetzt Chor-Orgel nennt oder Zweit-Orgel nennt, dass man einfach 
DADURCH ein Konzept schafft, mit zwei Instrumenten, was sich aus dem Bestand doch 
zusammensetzt, dieses Instrument [die Große Orgel] dadurch meiner Meinung nach von den 
Belastungen von "unendlich viel Orgel" die sich auch, ja, in einem Gehäuse, was jetzt 
sozusagen für… was eigentlich darauf angelegt ist, MEINER Meinung nach oder… ich bin 
mir hundertprozentig sicher, dass man, wenn man es schafft, auf Schwellwerke in dem 
Gehäuse zu verzichten, dass dann die Reflektion des Klanges über das Gewölbe, was man 
jetzt auch schon im Grunde bereits feststellt, deutlich besser wird. 

Das könnte ich mir als Vision vorstellen, wo man auch die, sozusagen die Anforderungen von
dieser musikalischen Fülle, die man im Raum haben möchte, und auch des Erhaltes der 
wunderschönen Farben des Instrumentes, eben mit den sozusagen spieltechnischen 
Anforderungen eigentlich sehr, sehr gut kombinieren könnte.

Kropf: Ich tue mir natürlich immer schwer, sozusagen Material gegen meine eigenen 
Vorlieben vorzulegen, aber ich möchte hier die Vergrößerung der ältesten Abbildung [der 
Orgel] vor 1896 vorlegen, die möglicherweise das ja zeigt, wenn Sie ein bißchen genauer 
gucken, vielleicht muss ich wahrscheinlich auch noch mal näher (holt die Tafel heran) – so 
groß ist sie dann ja doch nicht geworden – beachten Sie bitte die Oberetage: Wir haben also 
zu diesem Zeitpunkt noch eben den Zinnprospekt, denn die Ablieferung [1916/17] folgte 
noch, und wenn sie genau gucken, stellen Sie fest: Dahinter ist mehr oder weniger NICHTS. 
Also, in dieser Etage WAR natürlich etwas, das wissen wir über die Berichte, aber wo das 
genau endete… Sie sehen hier Schatten, oder auch Verstrebungen, aber hier dahinter steht 
kein Werk! Jedenfalls nicht in dieser Höhe. Hier ist also kein Kronwerk hinter der Sonne 
[Bekrönung der Prospekt-Mittelachse], und das Forte-Piano[-Werk] war wahrscheinlich viel 
eher hier auf den Seiten, dieses berühmte Werk… Herr Schuke hat bei seiner Begehung16 
etwas entdeckt, was einigen von Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist – ich hab's nicht 
erkannt – , nämlich dass HIER (zeigt oberes Prospektfeld nördlich des Mittelturmes) 
Einzelstöcke an diesem Oberprospekt, also die Reste, die Klebestellen sind da noch zu sehen, 
das heißt: hier wurden Pfeifen mit Wind versorgt, hier gab's also mindestens ein klingendes 
oder teilweise klingendes Feld. Gleichzeitig kommt hier dann meine Kritik an Schmidtscher 
Prospektgestaltung oder auch Materialersparnis, denn Sie sehen ja, der Abstand, die Lücken 
zwischen den Pfeifen sind so groß wie die Pfeife, dieses "Spargelige" was ja meistens dann, 
finde ich jedenfalls, zur Anwendung kommt, wenn man es nicht sinnvoll füllen kann oder 

16 Vermutlich im Zuge einer vor dem Kolloquium erfolgten Untersuchung der kleinen Schuke-Orgel im 
Altarraum hat OBM Matthias Schuke auch die Große Orgel mit Kantor Kropf genauer besichtigt.
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auch Material sparen will. Aber jedenfalls, auch dadurch, dass – also, die Orgel wirkt ja oben 
auch heller, nicht nur, weil hier das Gemälde17 – was wir hier ja wieder freigelegt haben, 
zugekleistert ist, sondern, weil diese Fensteröffnungen hinten da eben NICHT geschlossen 
sind, das heißt: Hier kommt Licht rein. Und ich unterstelle – das geht mir so, seit ich die 
Orgel das erste Mal gesehen habe im bekannten Buch von Herrn Schäfer,"Laudatio organi" – 
man guckt hin, und JEDER, der die Kirche besucht hat bis vor drei, vier Jahren, hat das 
Gefühl gehabt: Uh, das ist aber eine düstere Ecke da hinten, ja? Ob mit Gemälde oder ohne 
Gemälde: dahinter wurde es immer so dunkel, und "das Auge hört mit"! Also, diese Orgel 
hört sich schon auf diesem Foto besser an, weil das hinten nicht so schwarz ist (Gelächter). 
Also, das muss man auch sagen: Ob dass…. Also, ein interessantes Statement kam auch 
gestern von Herrn [Alexander] Eckert, der noch mal fragte, ob die Autorschaft des Gehäuses 
wirklich dem Orgelbauer Schmidt zuzuschreiben ist, oder ob andere – gewissermaßen – 
"Designer" am Werk waren, weil er einfach den Verdacht hatte: "Das kann doch kein 
Orgelbauer entworfen haben, das Gehäuse."18 Weil es ja so viele Schwierigkeiten, noch mal 
allein von den Dimensionen… also diese Pilaster hier (zeigt auf Tafel), das ist 1,30 Meter 
breit, auch hier auf de Seite, auch der normale Sims ist 1,30 breit, also wir haben hier allein 
schon drei Meter verschenkte Höhe sozusagen, wo sich eigentlich kaum etwas abspielt – nun, 
früher mag da auch was gewesen sein, diese Befunde sind noch zu machen, – also, es wirkt 
so, als hätte ein Architekt etwas gebaut, wo jemand anders dann eine Orgel 'reinstellen soll… 
das ist mal provokant formuliert. 

Karl-Bernhardin Kropf mit der Abbildung der Orgel von 1899

17 Im Jahr 2006 wurde im Rahmen der Gewölberestaurierung eine bis dato unbekannte große Malerei (Wolken,
Himmel, Engel) oberhalb der Orgel freigelegt, die unter der weißen Kalkschicht der 1880er-Jahre verborgen 
war.

18 Paul Schmidt reichte 1776, also sechs Jahre nach der Fertigstellung in Rostock, in Stralsund St. Nikolai ein 
Angebot für einen Orgelneubau ein. Dieses enthielt eine teilysmmetrische Prospektzeichnung, welche links 
weitestgehend Rostock St. Marien entspricht. (vgl. Dietrich W. Prost: Stralsunds Orgeln, Lauffen 1996, S. 
133)



31

Es war hier wohl nicht so, die Fachleute können das ja vielleicht dann genauer schildern, aber 
das Gehäuse ist auf jeden Fall ein schweres Erbe, ganz egal, was man da reintut. Aber hier 
scheint es tatsächlich so gewesen zu sein, dass oben, warum auch immer – aus Ratlosigkeit, 
historischer Ratlosigkeit ("Was stelle ich da oben überhaupt hin?") – auf jeden Fall war hier 
Platz. Wenn jemand – ja, Herr Wegscheider? 

Wegscheider: Ich muss leider widersprechen!

Kropf: Ja, sagen Sie mal!

Wegscheider: Hier oben hat die Windlade gesessen, und noch heute sieht man, haben wir 
gestern gesehen…

Kropf: Zeigen Sie noch mal, wo genau?

Wegscheider: (zeigt, aber wo genau?) Hier oben hat die Windlade gesessen, da sind noch das
Balkenwerk und die Bohrungen für die Traktur sind noch da – eindeutig! Ich kann die 
[Laden-]Teilung rekonstruieren – hier oben hat ein Werk gesessen, eindeutig!

Kropf: Und das war das Forte-Piano oder war es dieses…

Wegscheider: Was es nun war, weiß ich nicht. Ich habe nur gestern gesehen...
[unverständlich]…die Bohrungen für die Tontraktur durch den Balken durch, ein Balken 
ausgekerbt für Abstrakten, eindeutig. Also, hier hat ein ein Werk gesessen. Und der Prospekt 
ist ganz sicher Schmidt, wenn man Güstrow anguckt oder...

Kropf: Malchin!

Wegscheider:… Reinshagen, also es ist die genau typische, und ist auch typisch, dass da 
eine… [unverständlich]... das hat jeder Schmidt-Prospekt. Immer, das hat er immer so 
gemacht, das ist eindeutig.

Kropf: Gut.

Wegscheider: Also, nicht? Hier oben war wirklich ein Werk, sicher ein kleines, aber das ist 
eindeutig.

Kropf: Hier war aber, das kann man so sagen, ziemlich viel "Nichts".

Wegscheider: Ja, nur die Abstrakten – Abstrakten, und dann eben danach gegen zehn 
Register.

Kropf: Und haben Sie dann eine Deutung eben für den anscheinend tatsächlich nur auf 
EINER Seite vorhandenen teilweise klingenden Prospekt? Weil, solche Spuren von 
Einzelstöcken lassen sich hier auf der Seite [südliches Feld] nicht finden, obwohl auch der 
alte Balken da ist.

Wegscheider: Das... müsste ich mir die Zeit nehmen…

Kropf: Ja. Gut. Was lehrt uns das? Herr Schmidt? - nicht Paul Schmidt!

Johann-Gottfried Schmidt: Also ich bin der "Krankenpfleger" hier in den vergangenen fünf 
Jahren gewesen, der diese "behinderten" Pfeifen betreut hat,

Unbekannt: Der Physiotherapeut!

Schmidt: Der Physiotherapeut, ja, hin und wieder jedenfalls, wobei ich eigentlich mich mehr 
mit den technischen Problemen, weniger mit den klanglichen Problemen beschäftigt habe… 
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um noch mal kurz an diese Prospekt-Geschichte anzuschließen: Es ist nichts Ungewöhnliches,
wenn wir im Barock auch Schein-Prospekte haben, die einfach eine Größe vortäuschen, die 
möglicherweise gar nicht da ist. Also, da würde ich mir jetzt gar nicht so sehr den Kopf 
drüber zerbrechen. Ich wollt' eigentlich nur kurz schildern: Ich hab klanglich die Orgel immer
als ausreichend empfunden und angenehm, dass es nicht so brüllig ist wie anderswo. Und die 
technische Inhomogenität des Instruments hat mir allerdings auch öfter mal zu schaffen 
gemacht, wobei die größten Probleme in der Vergangenheit, in den vergangenen zehn, 
fünfzehn Jahren im Wesentlichen immer an der Elektrik lagen. Die ist also mit unser größtes 
technisches Problem, teilweise auch einfach der Verschleißgrad der pneumatischen Elemente 
– das ist aber eigentlich nach hundert bzw. nach siebzig, achtzig Jahren nichts 
Ungewöhnliches, dass die da einfach ihre Nutzungsdauer erreicht haben. Ja. Einfach nur so, 
das reicht, ich denke, der Rest wird sich dann ergeben. (Applaus)

Kropf: Herr Kares!

Martin Kares: Ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, dieses Instrument erstmals ein wenig 
kennenzulernen, völlig unbeleckt von der Orgellandschaft, die hier oben sonst so ist, aber mit 
Erfahrungen, was Instrumente dieser Zeit anbelangt. Wir haben bei uns schon vor jetzt fast 20
Jahren begonnen, die Instrumente der 30er-Jahre eben sehr differenziert zu betrachten und 
dann eben auch nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zu behandeln. Inzwischen sind 
wir bei den 50er/60er-Jahren, wo wir solche Instrumente dann entsprechend bearbeiten, und 
natürlich ging es mir am Anfang, beim Hineinkommen in den Raum, beim Hören der Orgel, 
bei dem Betrachten von Äußerem und Innerem so, dass da zunächst mal doch 
Berührungsängste vorhanden waren, oder auch ich einen relativ schwierigen Zugang hatte im 
Vergleich zu Instrumenten dieser Zeit, wo Prospekt und Inneres dann eine Einheit gebildet 
haben, vielleicht auch der Kirchenraum zu dieser Zeit gehört hat. 

Aber ich muss gestehen: Im Laufe dieser Beschäftigung ist da schon etwas wie eine 
Beziehung entstanden zu diesem Zustand, wie er jetzt herrscht, und ich habe überhaupt nicht 
den Eindruck, dass hier aus Sparsamkeitsgründen oder aus einer nicht durchdachten 
Konzeption hier dieses Instrument so entstanden ist, wie es sich jetzt vorfindet. Zu der Frage 
"Was passt zu St. Marien?": Der Name ist für mich weit auch ein Stück Programm. Passt zu 
einer solchen Kirche ein brüllender Löwe? Verbindet man nicht auch mit diesem Namen so 
eher was wie Sanftmut, Delikatesse, Weichheit, und das sind ja Eigenschaften im Klang, 
denen wir uns gestern Abend doch sehr genähert haben im Anhören. Ich habe selten eine 
Orgel erlebt in einem solchen großen Raum, die eine solche Ausdifferenziertheit in 
bestimmten Registergruppen hat, wo wirklich im Laufe dieses Zuhörens – gestern Abend war 
für mich wieder so ein Erlebnis – sich mir die Ohren GEÖFFNET haben, anstatt bei manchen 
Orgeln, die wir heute sehen/hören in solchen großen Räumen, die Ohren eher zugingen, weil 
es dann irgendwann so laut wird, dass man da schier nicht mehr zuhören mag. Gestern zum 
Beispiel der Einstieg, wo ja auch schon Plenumstücke gespielt wurden, wo dann.. man dachte:
"Ja – kommt jetzt noch irgendwas?" bis zum Ende hin, wo plötzlich mir es so ging: "Ach, da 
kommt ja jetzt DOCH was! Da ist ja doch eine gewisse Kraft im Raum da." Also, in dieser 
Zeitspanne des Zuhörens hat sich mein Gehör schon adaptiert, verändert, angepasst, und ich 
habe mehr gehört als zu Beginn. Das war so ein Erinnern an das, wie es mir letztes Jahr auch 
ergangen ist. Christian Scheffler, du hattest gesagt, dass man jetzt hier eine romantische 
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Disposition auf diese historischen Schleifladen gestellt hat. Ich sehe da keine romantische 
Disposition auf diesen Schleifladen, die '38 eingebaut wurde. Das ist…

Scheffler: ...die Mentalität und mit Zutaten aus der Zeit, vielleicht bißchen "Partikulierung", 
aber es steckt viel drin.

Kares: Ja, also ich seh da schon eigentlich was sehr Romantisches, wenn ich dann auch ins 
Süddeutsche gehe, wo ich ja herkomme, wo dann auch die 8'-Lagen in der Barockzeit schon 
bißchen auch ausgeweitet wurden, sehe ich dann überhaupt keinen Widerspruch drin, und ich 
finde, die ist eigentlich… es ist einzigartig und auch ein Stück weit beglückend, dieser 
Zustand hier…. Andere Orgeln aus dieser Zeit, '38, in Deutschland wurden ja immer auf 
Registerkanzellen gestellt, mit den Nachteilen, die man manchmal hat, grade bei höher 
liegenden Registern/Aliquoten, dass es dann so ein bißchen zirpt, ein bißchen unruhig wird, 
ein bißchen flattert, weil eben ja die Registerkanzelle das bedingt. Es ist hier dieser Zustand, 
dass eine solche Disposition, neobarock, diese Disposition auf SCHLEIFLADEN gestellt 
wurde, zu dieser Zeit, wo eigentlich diese Nachteile gegenüber Registerkanzellen-Laden nicht
vorhanden sind. Das… es ist etwas vorweggenommen worden, was dann erst 30 Jahre später, 
20, 30 Jahre später, im Mainstream in Deutschland sozusagen gemacht wurde, dass dann 
solche Dispositionen auf Schleifladen wieder gestellt wurden. Das ist eigentlich eine große 
Besonderheit hier. Also, ich finde, dass diese Disposition auf den Marxschen Windladen 
durchaus als STIMMIG bezeichnet werden KANN, was, wenn man auch Windverbrauch, 
Kanzellenquerschnitte und Ähnliches berücksichtigt [möglich bleibt]. Von daher noch mal zu 
den Wind-Fragen: Die Schwachpunkte hab' ich ja teilweise in dem Gutachten aufführen 
können, es sind jetzt ein paar neue Erkenntnisse noch dazugekommen, dass so 
Balgharmonikas im Verhältnis zu Kanalquerschnitten zu klein sind… Also wenn in diesem 
Bereich das noch mal alles nachgerechnet wird, nachgemessen würde, auch die 
Windkastenmaße, Kanzellenmaße, könnte man, könnte ich mir vorstellen, dass man zu einem 
Ergebnis kommt, dass diese Disposition gut funktionieren kann. 

Dr. Martin Kares während seines Statements
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Man hat in der Vergangenheit FEHLER gemacht. Man hat – findet man in den Akten – 
ständig Winddruck erhöht. Einmal war das Ding zu leise, also "Winddruck hoch". Was 
passiert dann, wenn man Winddruck erhöht? Man muss natürlich in bestimmten Bereichen die
Fußlöcher ZUMACHEN, weil sonst die Pfeifen überblasen, das heißt: Höherer Winddruck – 
in bestimmten Bereichen muss man unten zuknallen, damit die Pfeife überhaupt noch geht. In 
tieferen Lagen bedeutet der höhere Winddruck, dass die Grundtöne gar nicht mehr richtig 
angeregt werden, sondern dass durch die Düsen-Wirkung, die da entsteht, deren Obertöne 
eher angeregt werden. Das heißt: in dem Wunsch, die Orgel lauter zu machen, hat man durch 
die Winddruckerhöhung eigentlich was völlig Verkehrtes getan. Sie kennen alle auch heutig 
tätige Orgelbauer, die mit sehr niedrigem Winddruck eine unglaubliche Klangfülle und 
Klangpracht erzielen können, also, Johannes Rohlf ist da ein Beispiel. Das ist… also, die 
Windfrage ist eine Sache, die bearbeitbar und verbesserbar ist. Ein Grundproblem – das 
wurde von Herrn Klais auch angesprochen – ist die Frage der Reflektion. Also die 
Gewölbereflektion, die ist natürlich toll, da oben ist auch die Decke schon instandgesetzt, da 
ist auch die Farbe erneuert, da sind die Poren geschlossen, das heißt: Hier haben wir schon 
eine sehr stark verbesserte Abstrahlung in das Kirchenschiff hinein. In den übrigen 
Teilwerken, wenn Sie da hineinschauen: Sie haben da eine sehr porige Oberfläche, sie haben 
eine Oberfläche, die wie ein Schwamm praktisch wirkt, sie haben Öffnungen in das 
doppelschalige Mauerwerk, was wie Helmholtz-Resonatoren19 wirkt, was sehr stark Klänge 
absorbiert, Sie haben zwischen den einzelnen Laden… haben Sie zerklüftete Situationen bis 
hin in's Schwellwerk, ins Schwellwerkgehäuse. Schauen Sie sich mal die Dächer an, wie viel 
Rauhigkeit, wie viel Sacklöcher, wie viel Absorptionsflächen dort vorhanden sind, dass kein 
Klang herauskommen kann. 

Also, wenn diese grundlegenden Dinge, die mit der Orgel als solcher erst mal gar nicht so viel
zu tun haben, also wie Wandzustand, wie Absorptionsflächen, wenn die in Ordnung gebracht 
werden, dann wird sich das Abstrahlverhalten in den Raum schon deutlich verbessern. Und 
wenn es… wenn man sich dazu entscheidet, innerhalb der Orgel ZUSÄTZLICHE 
Reflektionsflächen zu schaffen, wird auch das Abstrahlverhalten der übrigen Teilwerke 
deutlich besser werden.20 

Wir haben das Lagerwerk der Marxschen Windladen ja noch in der Orgel vorhanden, 
jedenfalls in großen Teilen. Man kann also gedanklich rekonstruieren, wo diese Windladen 
ursprünglich mal saßen. Wenn man das dann anschaut, dann wird man feststellen, dass in 
verschiedenen Bereichen die Windladen ursprünglich mal so saßen, dass die auch voll gegen 
diese Gehäusefriese gesprochen haben, die Pfeifen, dass die auch hinter den Sacklöchern des 
Prospektes, die ebenfalls wie Helmholtz-Resonatoren wirken, gegenstrahlen, das heißt: Wenn 
man sich jetzt überlegt, man führt das zurück, man setzt diese Marxschen Windladen wieder 
auf den vom Lagerwerk vorgegebenen Platz, hätten wir auch in Teilbereichen Situationen, die
vom Abstrahlverhalten ein Orgelbauer – auch heute zumindest – nie machen will. Und von 
daher denke ich, dass dieser gewachsene Zustand, den wir heute vorfinden, so viel Fragen im 
Prinzip schon beantwortet hat, die wir heute neu stellen müssten, wenn wir da eine 

19 Hohlkörper mit relativ kleiner Öffnung, in entsprechender Konstruktion auch zur Schalldämmung benutzt.

20 Eine solche Maßnahme erfolgte in einem gewissen Ausmaß im Jahr 2011, vgl. Nachwort Punkt 4a, S. 92
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Rekonstruktion im barocken Stil in irgendeiner Form angehen würden, die würde ganz neue 
Fragen aufwerfen. Hier haben wir ein Ergebnis vorliegen, was in Details sicher modifizierbar 
wäre, ohne die Substanz zu beschädigen, und ich finde, in so einem Fall gilt die alte Regel "In
dubio pro reo", also, im Zweifel für das Vorhandene, für das, was da ist, mit dem man 
arbeiten kann, anstatt jetzt neue Dinge ausprobieren, wo das Ergebnis doch [unverständlich].

Noch ein letztes Wort zu dem Vorschlag von Klais, mit dem Schwellwerk und dem 
Kleinpedal aus den 80er-Jahren kreativ umzugehen: Diesen Vorschlag kann ich nur 
unterstützen! Da, finde ich, ist am ehesten ein Teilbereich der Orgel, wo der Bestandsschutz 
nicht so hoch anzusetzen ist und auch Stimmen zu integrieren wären, die im jetzigen 
Klangbild der Orgel noch am meisten als Desiderata empfunden werden. Wo dann letztlich 
ein solches neues Zusatz-Werk oder Werk platziert werden [kann], das ist eine sekundäre 
Frage. Aber ich denke, dieser Platz sozusagen, dieses Schwellwerks, dieses Kleinpedals mit 
seinem Registerbestand ist am ehesten da, wo man noch mal kreativ drüber nachdenken kann.
Alles andere, denke ich, bewegen wir uns in Fragen des Geschmacks, ...[unverständlich]… 
uns die Fragen, wo wir auch heute noch ein bißchen fantasieren, weil es noch nicht richtig 
nachgerechnet worden ist, weil noch nicht richtig die Grundlagen ermittelt sind, auch von der 
Aktenlage, die uns, denke ich, zeigen wird, dass hier keine Not-Orgel gebaut wurde, sondern 
die Orgel in einer Zeit geplant wurde, die von Aufbruchstimmung geprägt war in einer 
Epoche, die wir selbstverständlich nicht gutheißen können, aber es war nicht eine Not-Zeit, in 
der diese Orgel hineingebaut wurde.

Wolfgang Baumgratz: Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Du hast einen Satz formuliert, 
Martin, wo der Bestandsschutz nicht so wichtig ist. Wer definiert das, wer setzt da die Grenze,
wer und was? Also, da möchte ich doch sehr, auch ein bißchen provokant, nachfragen: Wo ist 
das Recht zu so einer Definition? In puncto Schwellwerk vor allem.

Kares: Ja, es ist für mich auch eine Frage der sichtbaren Qualität. Ich denke, in den 80er-
Jahren der DDR war doch eine gewisse Kompromissbereitschaft einfach da, und diese Not-
Zeit da, was Material für die Konstruktion anbelangte, und man sieht das an vielen… vielen 
Details. Schauen Sie einfach an, wie dieses Schwellwerksgehäuse gearbeitet ist.

Baumgratz: Ja, das hast Du überall, aber ich frage ganz was Anderes: Wer definiert diese 
Grenze, wer definiert, was Du gerade "Bestandsschutz" nennst?

Kares: Das ist eine schwierige Frage. Ich definier's nicht!

Unbekannt: In der Diskussion wird das [unverständlich] gebracht.

Kropf: Man kann ja mal kurz fragen, es ist ja jemand dabei! Er hat sich ja schon… Herr 
Scheffler! Wenn Sie, wenn Ihre Firma [VEB Sauer Orgelbau] damals ökonomisch keinerlei 
Einschränkungen gehabt hätte, hätten Sie's genau so gemacht? Was hätten Sie anders 
gemacht, z. B. beim Schwellwerksgehäuse, wo wir doch gestern Fragen gehabt haben… 
Sagen Sie doch mal, wie war das?

Scheffler: Damals war ich in die Entscheidungsfindung nicht eingebunden! Da kann ich mich
jetzt auf den "Befehlsnotstand" zurückziehen (Gelächter).

Kropf: Aber ist das jetzt eine Unterstellung, dass man sagt… 
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Scheffler: ...Ich habe vor 26 Jahren die Weitsicht, die ich meine, heute zu haben, noch nicht 
gehabt. Ich habe die Fehler mit vollem Bewusstsein mitgemacht, und dachte: "Das ist okay." 
Bei ein paar Stellen gab's Fragezeichen. Es sind in der Diskussion schon wesentliche 
Eckpunkte benannt worden. Der Einwurf von Philipp Klais war fantastisch. Weniger ist mehr!
Wenn wir die Orgel entschlacken, dann kommen wir zu einer eindeutigen Anlage. Wie groß 
ist Stralsund Marien, wie viele Register?

Wegscheider: 51.

Scheffler: 51 – der Raum ist vergleichbar.21 Wunderbar. Dann hat man eine fantastische 
Lösung. Ich bin noch nicht zu Ende! Wenn man bei den Schwellwerken bleiben möchte und 
dem ganzen technischen Apparat, dann muss man aus den Pfeifen mehr Kraft entwickeln, die 
die Orgel jetzt hat, oder mit besseren Pfeifen, dann geht das Konzept auch auf. Das sind die 
beiden Eckpunkte, mit denen können wir spielen. Die 2'- und 1'-Register, die gehen auf einer 
Taschenlade fantastisch, da gibt’s kein Trillern, weil da genug Leder drin ist. Auf einer 
Kegellade, da gebe ich Dir [zu Kares] recht, da gibt's diese Probleme. Also, das wären die 
Eckwerte. Die akustischen Probleme IM Orgelgehäuse, von wegen WAND, sehe ich 
überhaupt nicht. Also ich hab das beste Vergleich… die Merseburger Domorgel, da krauche 
ich in jedem Sommer ein Wochenende herum, da sind so viel Nischen, da ist ein barockes 
Fensterwerk dahinter, da sind Putzabbrüche und die sind fixiert – funktioniert wunderbar! Es 
stehen vernünftige Pfeifen drin, die vernünftig klingen! DAS ist zur Zeit hier das Problem, 
dass die Pfeifen ansatzweise gut gedacht sind, aber sie klingen eben nicht richtig ausgereizt, 
sie mach eben nur (pfeift hauchig). Man kann das als "feine Differenzierung" betrachten, aber 
die wird sehr weit gedehnt. Also von der 8'-Lage haben wir eine Wahnsinns-Palette, also die 
Orgel hat ihre Stärken, würde ich mal sagen, im Piano- und Mezzoforte-Bereich, hat sie sie 
wirklich! Aber ist die Palette richtig sortiert – das ist die große Frage – für die Erfordernisse. 
'83 – die Frage ist jetzt so gestellt. Wen ich es aus heutiger Sicht beantworten müsste, dann 
wären die Kegelladen garantiert dringeblieben. 

Kropf: Ja, aber auch z. B. das Schwellwerksgehäuse, was ja aus vier verschiedenen 
Bretterarten besteht, sage ich jetzt mal…

Scheffler: Wissen Sie, was bei dem Schwellwerksgehäuse die Maßgabe war? Ähnlich wie 
mit den Schleifladen, den Kegelladen: "Das taugt nichts! Das ist Kistenholz. Da muss was 
Stabiles rein." Und dann hatten wir die Aufgabe – wir konnten sie aber nicht hundertprozentig
umsetzen – der [OBM Peter] Dohne hat gesagt: "Ihr müsst die Schwellwerksdecke anheben, 
die muss reflektieren!" Und da haben wir dann da oben gestanden mit der Handsäge und 
überlegt: "Wie kriegen wir das jetzt irgendwie hin?" Die eine, die konnten wir schräg machen,
die andere, da waren diese ganzen Lücken-Bretter, das hätte gar nichts gebracht. Und das war 
so eine Sache, wo man sagt: "Das musst du mal vor Ort entscheiden!" Wir haben in der Zeit 
die meisten Transporte mit dem Zug gemacht! Wir sind mit Schleifenbündeln auf dem 
Rücken mit der Reichsbahn gefahren und haben die durch die Hobelmaschine wegen dieser 
Schleifenringe… da war nichts mit Auto und Benzin, das war die Zeit, wo die DDR sich 
saniert hat, weil die den Sprit in den Westen verkauft hat. Das muss man alles mal wissen, das
war alles so bißchen spannend, ne?… Ja, also, was hätte ich anders gemacht? 

21 Dies ist eine Fehleinschätzung, der Rauminhalt der Marienkirche ist ungefähr doppelt so groß.
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EINE Sache ist wirklich noch nicht gemacht worden: Mal intensiv und mit Zeit diesen 
klanglichen Fundus… den Möglichkeiten auf die Schliche zu kommen. Es hat nie ein 
Intonateur mal Zeit gehabt, das Pfeifenwerk mal auszureizen. Auch probehalber, selbst um 
den Preis, dass einem dann am Ende der Wind nicht reicht, aber mit Einzelregistrierung mal 
einen Prinzipal so zu machen: "Was kommt denn eigentlich raus aus diesen Pfeifen?" Diese 
Probe ist nie gemacht worden.22 Der Anfang '38 ist der, dass die Firma Sauer auch '38 noch 
eine romantisch denkende Firma war, aber sie hat so ein Mischkonzept umsetzen müssen, 
aber die Pfeifenbauer haben doch die Pfeifen ganz stockromantisch gebaut, mit Kernstichen 
und mit zugedrehten Füßen, und das hat sich bis in die 80er-Jahre gehalten! Da ist nie 
wesentlich in diese Bresche gesprungen worden. Man hat gesagt: "Na gut, ein Krummhorn, 
das nehmen wir mal mit rein." Das war die VORSTELLUNG von einem Krummhorn, nicht? 
Also, das haben die bei Distler abgeguckt wahrscheinlich, das hatte so ähnliche Dimensionen.
Richtig eingesetzt kann es charmante Musik machen, gar keine Frage, aber es ist ja nicht mit 
einem Krummhorn zu vergleichen, wie man das EIGENTLICH kennt. Also, da ist viel 
theoretische Idee in der Orgel, die noch nicht ausgereizt sind in der jetzigen Fassung. Und das
andere, die spätbarocke Fassung, die ist in unseren Vorstellungen doch ziemlich fest geprägt 
und die würde der Orgel in ihrer Eindeutigkeit ein bißchen was geben. Ist natürlich auch… 
aber SO VIEL Theorie ist da nicht bei! Dazu kennt man die Materie gut genug. Danke!

Alexander Eckert: Eine Frage noch mit diesen Schwellwerken: Sie haben diese Börger-
Laden ausgebaut, rausgeworfen…

Scheffler: Ja.

Eckert: …und durch neue ersetzt. Und vorher war es aber auch ein Schwellwerk.

Scheffler: Ja! Hat ähnlich gestanden!

Eckert: Und Sauer hat das einfach so übernommen von Herrn Börger.

Scheffler: Du warst am Anfang noch nicht da, Du bist später gekommen, ich hatte dazu am 
Anfang schon was gesagt: Schwellwerk ist das einzigste, wo wir Metallpfeifenwerk von vor 
1938 haben. Laukhuff-Bestand, komplett, bis auf die Zungen.23

Eckert: OK, und das war vorher… das Klein-Pedal..

Scheffler: Das ist in der Börgerschen Erweiterung auf 80 Register 1908 dazugekommen. Die 
brauchten noch ein paar Zungen, und da sind ein paar da drauf. Ja? Um die Registeranzahl… 
Man kann das ja mal abzählen! Man nimmt jetzt alles was im Hauptwerk und auf den 
Marxschen Laden steht, und da fehlt bis 80 was, und die findet man im Schwellwerk und im 
Klein-Pedal, und dann kommt man auf 80. 

Kropf: Ich will mal eine provokante Anfrage stellen aus persönlichem Bedürfnis, weil ich 
seit 1992 in Norddeutschland bin, und die ganze Schnitger-Szene, das kenne ich ziemlich gut, 
aber den sogenannten mitteldeutschen Orgelbau, da habe ich Bildungslücken…

Wo sollte ich hingehen, um ein gelungenes Instrument – wahrscheinlich gibt’s ja keins – in 
dieser Größe, in einem vergleichbaren Bauwerk, in dieser Stilistik zu sehen, wo sich mir bei 

22 Eine entsprechende, kleine Maßnahme erfolgte 2012 – vgl. Nachwort Punkt 4b, S.93

23 Dies ist nicht völlig zutreffend: Drei Register wurden von Sauer neu gebaut, die Laukhuff-Zuschreibung der 
von Börger eingebauten Pfeifen ist unsicher, siehe Anm. 1
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dieser konkaven Gehäusekonstruktion – die natürlich ja bekanntermaßen selten ist, weil der 
Orgelbauer weiß, dass sie eigentlich schlecht ist – mit diesen Tiefen funktioniert? Wo müsste 
ich hinfahren? (Stille).

Genau! …Und das ist das, was mir so ein bißchen Sorgen macht, ich möchte jetzt noch mal 
nach hinten gehen und noch mal ein paar Poster holen… Einige kennen Martin Doering mit 
seiner Orgelseite,24 er macht immer so herrliche Weitwinkel-Aufnahmen.Das ist natürlich 

jetzt eine Überzeichnung. 
(Eine Weitwinkelaufnahme des Querhauses vom 
östlichen Vierungsrand aus wird gezeigt, die 
Orgel wirkt klein und fern)

Das ist ein Faktum! Was auch immer sie hier 
hinstellen, es wird nicht so klingen wie in 
Basedow25 und sonstwo. Was wir erwarten können
– die Kirche ist auch schon erwähnt worden – wir 
dürfen mindestens so viel erwarten in so einem 

Raum wie hier: Also Stralsund St. Marien.26 Und schauen wir mal: Also auch da gibt' relativ 
viel Holz, aber es gibt höchstens ein Flachfeld, wenn auch sehr viele kleine Pfeifen, die hier 
klingen, das ist, glaube ich so, nicht? (Blick zu Wegscheider) Und wir haben natürlich Türme, 
die hervortreten, dahinter können Pfeifen stehen, die viel besser herauskommen…. 

Also die Orgel ist genaugenommen die SPIEGELUNG der 
unsrigen. Also die [Rostock] beult sich ja ein, ganz überwiegend,
und die [Stralsund] beult sich aus, wie wir das auch IMMER 
machen würden, bis ins 20. Jahrhundert, und ein wesentlicher 
Punkt natürlich: Diese Wände hier [Obergaden Stralsund] sind 
frei. Hier wird jemand sehr nervös…

Oliver Horlitz: Ich zweifle da ein bißchen dran…

Kropf: Woran jetzt?

Horlitz: …dass es an der Form des Gehäuses liegt. Weil, wir 
haben gestern ein paar Register von unten gehört, die auf eine 
bestimmte Art und Weise wahrzunehmen waren, und wir haben 
die gleichen Register dann mal im Gehäuse gehört. Wenn Du mir

Register nennen würdest, die im GEHÄUSE wirklich laut sind und unten schlecht ankommen,
dann würde ich das glauben, was Du grad sagst, dass nämlich diese Form das so bedingt hat.

Stimme im Publikum: Richtig!

Horlitz: Genau das haben wir gestern NICHT gehabt. Das heißt: Die Register, die OBEN wie
eine Hausorgel klingen, klingen auch UNTEN wie eine Hausorgel. Es wird also nicht die 
Absprache so stark behindert, nach dem, was wir hören konnten gestern, dass ein Register, 

24 www.die-orgelseite.de

25 Die Dorfkirche von Basedow, Mecklenburg, enthält eine bedeutende Orgel von Herbst/Gehrke (1683 III/36).

26 Orgel von Friedrich Stellwagen 1659, III/51. An der 2008 beendeten Restaurierung waren die Firmen 
Wegscheider und Schuke beteiligt.
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das ganz, ganz stark ist, unten gedämpft ankommt. Vielleicht kennst Du EINZELNE Register,
wo das so ist.

Kropf: Also im Prinzip ist das richtig, aber dürfen wir daraus ableiten: Wenn wir also Pfeifen
haben, die nicht eine Hausorgel sind, sondern wo auch wirklich was kommt, das ist auch in 
der jetzigen Konzeption [so], also da ist ja auch noch dieses ganze Treppengehäuse drin und 
so weiter…. kommt da unten auch mehr an, also dürfen wir das so hochrechnen …
[unverständlich]…

Matthias Schuke: Wir haben ja die Orgel gestern alle gehört. Und wenn man so ein bißchen 
durch die Kirche gegangen ist, passiert genau das, was Herr Horlitz sagte: Es gibt Register, 
die sehr schön durch den ganzen Raum rollen, die auch frei klingen. Und wir sind ja oben 
gewesen in der Orgel, Herr Scheffler hat das ja schon eingangs gesagt, wir haben halt diese 
Pfeifenreihen angeguckt, und da kommt natürlich eins ganz deutlich zum Vorschein: Beim 
ersten Stück, was Sie gespielt haben, hatte man den Eindruck, dass das Plenum im Grunde 
genommen im Querhaus schon verreckt. Da ist es schon… da wird es schon DEUTLICH 
weniger, und je weiter man nach vorne geht, ist der ganze Diskant einfach schwach! Und 
dann muss man sich oben das Pfeifenwerk angucken und dann sieht man das auch, da sind 
eben zwei Dinge zusammengemischt worden, die eigentlich nicht zusammen gehören: Das 
Pfeifenwerk ist barock gebaut und romantisch intoniert, mit Fußloch-Intonation. 

Das sind Sachen, die passen nicht zusammen, ja, und entweder baue ich Pfeifen und intoniere 
in der romantischen Art und Weise, dann habe ich eine Expression dran, dann kann ich eine 
Fußloch-Intonation machen. Es würde auch umgekehrt nicht funktionieren – wenn ich mit 
offenen Füßen und Expression arbeite, das geht auch nicht! Und das ist der Punkt, weshalb 
der Diskant oben natürlich verreckt. Das ist aber aus einem bestimmten Grund gemacht 
worden, dass die Mixturen und die kleinen Register eingezogen worden sind, weil man eben 
versucht hat, mit hohem Winddruck ranzugehen, um mehr Kraft zu kriegen, aber das gibt die 
Kanzelle nicht her! Und wir haben nun mal den Bestand, der jetzt da drauf ist, und wir 
müssen uns fragen: Gehört dieser gesamte Bestand auf die[se] Windladen? Oder muss man 
große Windfresser runternehmen, dann würde die Windlade auch bei den kleinen Registern 
normal funktionieren und man könnte dann eine normale Intonation machen. Dann würden 
auch die Mixturen präsent sein, wenn man zum Beispiel die Register, die sehr viel Wind 
nehmen, einfach runternehmen würde, dann würde das funktionieren. Und deswegen ist 
dieses Konglomerat, dieses Gemische in der Orgel, ein großes Problem. 

Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass man eigentlich kein Gesamtkonzept erkennen kann in 
der Orgel. Das sind so verschiedene Sachen aus verschiedenen Epochen, die 
zusammengebracht worden sind, die aber kein rundes Ganzes ergeben. Am schlimmsten 
empfand ich eigentlich die Zungenregister, wo nur zwei oder drei dabei waren, wo man sagt: 
"Ja, die klingen so frei, wie man sie sich vorstellt." Alle anderen Zungenregister haben 
BEREICHE, so in einer Oktave, die gut klingen, unten drunter brechen sie weg und oben 
drüber fallen sie auseinander. Und das sind so die Probleme, die ich gestern gehört habe. 
Wenn wir jetzt überlegen, ob wir diese Marx-Version wieder rückführen, stehen wir dann 
genau wieder vor einem NEUEN Problem, was machen wir denn dann mit der Mechanik? 
Wollen wir die Mechanik wieder an DIESEN Spieltisch führen?
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Kropf: Den Spielschrank [vor 1938] meinen Sie jetzt, nicht?

Schuke: Den Spielschrank – dann hört der Organist überhaupt nicht, was er spielt.27 Also es 
wird auf jeden Fall ein Kompromiss herauskommen müssen, egal, was man macht. Ob man 
jetzt auf eine barocke Version von Marx zurückgeht oder ob man den Bestand jetzt belässt, 
man wird überall einen Kompromiss eingehen müssen, was Veränderungen angeht. Ohne 
Veränderung wird gar nichts gehen. Das ist jedenfalls, was ICH gesehen und gehört habe.

John Pike Mander: Ja, also… ich hoffe, ich brauche nicht so viel Zeit… Die Orgel hat ein 
schönes Gehäuse. Ohne Zweifel. Das, was SIE [Wer?] gesagt haben – Ihr Konzept – das finde
ich auch sehr interessant. Da komme ich vielleicht bißchen später darauf zurück. Die 
Beispiele, die Prof. Busch uns vorgespielt hat, fand ich schon interessant, weil, ich möchte 
sagen… Alle diese Orgeln, die wir gehört haben, zeigten irgendwo, für mich zumindest, einen
starken Charakter. Also, die Orgel hier… Ich hab das einmal angehört und angeschaut, es war
glaube ich im Oktober vor etwas über einem Jahr, und ich hab mir auch danach Gedanken 
gemacht – ich kam ja wie die Jungfrau zum Kind beinahe dazu, es war mir ein etwas 
unbekanntes Genre, und hat mir so ein bißchen zu schaffen gemacht. Da hab ich dann 
überlegt, was man mit der Orgel machen könnte. Und, um es kurz zu sagen, kam ich zu dem 
Schluss, dass man die Orgel irgendwie weiterentwickeln sollte, das heißt, auf irgendeine 
Weise ein neues Kapitel aufmachen, und keinerlei Versuche machen sollte, da 
zurückzugehen, wo die Orgel vermeintlich einmal war, schon deswegen, weil man nicht 
unbedingt weiß, wo es denn damals war… da ist ja, ich würde sagen, nicht genügend übrig 
geblieben in der Orgel, dass man irgendeine historische Nachbildung machen könnte. Man 
könnte natürlich eine Orgel in historischer Art machen, aber das wäre keinerlei 
Rekonstruktion, es wäre auch längst keine Restauration, eher dann eine neue Orgel im alten 
Stil. Naja. 

Meine Meinung ist erst mal ein bißchen geändert durch die Klangbeispiele, die wir bekamen, 
in der CD,28 die ich also sehr interessant fand. Ich habe sie mir mehrere Male angehört. Und 
auch das, was wir gestern Abend gehört haben, hat es ja im großen und ganzen für mich 
zumindest unterstützt: Wie so oft in solchen Fällen – also zumindest ist uns das oft in England
begegnet – kommt man zu einer Orgel, die eine Geschichte durchgemacht hat, manchmal mit 
Änderungen, über die Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, und der typische Fall ist, dass ein 
neuer Organist kommt zu dieser Orgel und als erstes sagt: "Hier muss was gemacht werden!" 
Und das sagt er meistens in den ersten drei oder vier Monaten, und dann werden unter 
Umständen schon da Experten dazu geholt, um ihre Meinung abzugeben. Solche Sachen 
pflegen dann lange zu dauern, bis irgendetwas passiert, und der Organist ist immer noch da, 
eineinhalb oder zwei Jahre später und – es ist ja ulkig, es ist so oft passiert! – und dann geht 
man die Orgel noch mal mit ihm besichtigen, und bis dahin hat der dann gesagt: Also, der hat 
sich dann irgendwie doch befreundet mit der Orgel, und er findet sie doch ein bißchen 

27 Zwischenzeitlich (2019) wurde nachgewiesen, dass der Spielschrank etwas näher an der Brüstung stand, als 
es die heutige Position der Vorderseite glauben lässt. Dennoch wäre die Abhörkontrolle naturgemäß 
eingeschränkt. Es gibt sogar Spuren eines barocken "Monitor-Lautsprechers", nämlich einen Durchbruch im 
Boden der Mittelachse mit geschnitztem Gitterwerk.

28 zur CD vgl. Vorwort und Anhang S. 115 
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schöner, als er sie ursprünglich gefunden hat, und dieses Register klingt schön und dieses 
Register möchte ich unbedingt behalten, und dieses könnte eigentlich auch sehr gut passen 
und dieses will ich eigentlich loswerden… was passiert da? Es können zwei Sachen sein. Es 
kann erstens sein, dass der Organist langsam erkennt, dass die Orgel DOCH irgendwelche 
Schönheiten und positive Aspekte hat, es kann aber auch heißen, dass er sich einfach daran 
gewöhnt, an seine neue Frau, und akzeptiert sie, wie sie ist. Und ich bin mir selber nicht im 
klaren darüber, welche dieser beiden Möglichkeiten meistens zutrifft bei solchen Fällen. Naja,
das im Allgemeinen. 

OBM John Pike Mander während seines Statements

Zu der Marienkirchen-Orgel direkt: Zweifellos gibt es einzelne Register, finde ich, die ganz 
nett, ganz schön klingen, von denen man unter Umständen meinen möchte, die möchte man ja
auch nicht in einem Umbau oder was auch immer verlieren. Für MICH wachsen diese 
einzelnen Register nicht unbedingt zu einer interessanten Einheit oder Gesamtheit, und ab und
zu mal gibt es – für mich jedenfalls – eindeutig Mangel an der Verschmelzung der 
verschiedenen Register. Das merkt man besonders z. B. mit dieser 16'-Quintadena, die ab und 
zu mal zu einem Chor addiert wird, und für mich fand ich, dass das überhaupt nicht 
funktioniert. Wir haben all diese Beispiele, die CD – ich hoffe, alle Leute haben sie angehört 
– denn es ist wichtig, dass man da die Sachen mal gut anhört, um das gut zu verstehen, was 
die Orgel da bringt. Was ich interessant da finde... die Beispiele, die Herr Kropf da gespielt 
hat, waren teilweise kunstvoll zusammengestellt, und mit einzelnen Registern vor allem hat er
da Klänge erzeugen können, Effekte erzeugen können, die irgendwie schon gewirkt haben, 
würde ich sagen. Aber zwei Sachen sind mir da aufgefallen: Erstens – wie ich sagte, das war 
kunstvoll – da waren Register von hier und Register von dort und von sonstwo irgendwie 
dazu gezogen… die Orgel für KEINES dieser Stücke, fast keines dieser Stücke, von sich aus 
das geboten, was erforderlich war, um die Musik da zu bringen, finde ich.

Kropf: Ja, darf ich nur ganz kurz Einschub…. Es ist eine Benefiz-CD, und um die Kosten 
niedrig zu halten, habe ich mich auf GEMA-freies Material beschränkt, das heißt: Viele 
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Epochen, die die Orgel selbst hervorgebracht hätte, wären zu teuer gewesen, ich muss auch 
hier zugeben, auf Gewinnmaximierung aus gewesen zu sein.

Mander: Naja, okay. Was wir dabei denn auf jeden Fall – und VIELLEICHT wegen dieses 
Mangels an Geld für diese CD und was man machen könnte – [hören können], also jedenfalls 
was ich bisher von dieser Orgel gehört habe in der [gespielten] Literatur, finde ich, sitzt die 
Orgel in KEINER einzigen Epoche bzw. keinem Stil und sagt: "Hier bin ich zufrieden." Also 
das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob das richtig ist – ich habe den Eindruck, dass die 
Orgel immer so sagt: Da ist ihr also nicht wohl. Was mir AUCH fehlt, und das ist ja…. also, 
wenn man z. B. an Orgeln kommt, die mehrmals umgebaut sind, und erweitert und 
umgestaltet sind – das haben wir schon oft in England erlebt – auf jeden Fall, wo eine Orgel 
von mehreren Orgelbauern über mehrere Jahrzehnte umgebaut worden ist, da kommt man 
dann hin, und dann ist es, als ob man ein drei- oder viergängiges Essen auf EINEM Teller 
bekommt. Also ein bißchen von diesem, ein bißchen von jenem und ein bißchen was anderes. 
Das ist hier nicht unbedingt der Fall, aber was mir fehlt, ist ein gesunder Kern. 

Also, auch bei diesen Misch-Orgeln, die wir bearbeitet haben in England, kann man 
normalerweise irgendwo hingehen – und meistens ist es im Schwellwerk, übrigens – da kann 
man hingehen und sagen: "Da ist noch ein gesunder Kern, auf den man irgendetwas aufbauen 
könnte." Mir fehlt dieser gesunde Kern in dieser Orgel. Es mag sein, dass ich es einfach nicht 
erkenne, und ich würde also gerne ein Zeichen bekommen, wenn das der Fall ist. Ich würde 
nicht unbedingt sagen, WARUM dieser Kern fehlt. Das kann ja aus mehreren Gründen sein, 
also die Windversorgung zum Beispiel ist schon mal offensichtlich ein Punkt, wo es Probleme
geben soll oder gibt. Ob es die Bälge sind oder Kanäle oder Windladen oder die Pfeifen 
selber, das steht eigentlich noch nicht ganz klar. Ich finde, ganz wichtig – was hier schon mal 
heute gesagt worden ist – dass, auch wenn man in der Orgel selbst drin ist…

Kropf (zu einer im Hintergrund tuschelnden Gruppe): Meine Herren,machen Sie das doch 
nachher für uns alle!

Mander: Jaja! (Gelächter) Hatten Sie sich so wie ich [?] schon geärgert…wenn man in der 
Orgel selbst drin ist, hat man auch diesen Eindruck, dass es [der Klang] sehr zurückhaltend 
ist. Es ist natürlich sehr schön, wenn man ein Instrument hat, das diese sanften Klänge, diese 
weichen Klänge usw. hat. Ich wage zu fragen, ob das denn bei ALLEN Registern der Fall sein
sollte. Was sollte man denn machen? Naja, da sind ja immer bei solchen Angelegenheiten so 
verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen könnte. Möglicherweise liegt es an der Art, 
wie diese jetzigen Pfeifen intoniert sind, dass sie nicht genügend bringen. Wir haben ja 
gemerkt, dass die Fußlöcher relativ klein gehalten sind. Es könnte durchaus sein, dass die 
durch ein Öffnen, mit einem Neu-Intonieren, dass sie irgendetwas herbringen könnten, das 
müsste auf einen Versuch ankommen. Ob das der richtige Weg ist, steht auf einem anderen 
Blatt. Aber ich finde im Großen und Ganzen, dass hier eine Möglichkeit ist, doch einen 
Neuanfang zu machen. Es muss nicht ein Neuanfang im Barockstil [sein], finde ich, es gibt ja 
genügend [solche] Orgeln. Ich bin absolut dafür, dass eine Orgel und ihr Gehäuse, also wie 
die Orgel klingt und wie sie aussieht, zu einem gewissen Maß übereinstimmen muss. Das ist 
richtig. Aber es gibt ja auch genügend Orgeln mit Gehäusen von dieser groben Art, die dann 
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auch noch in romantischem oder teilweise romantischem Stil sind auch doch 
zusammengehören. Man hat nicht das Gefühl, dass es also VÖLLIG fehl am Platz ist. 

Vielleicht ist das ein Fall, wo…. ich finde das einfach interessant, nicht? Also wir Orgelbauer 
heutzutage, da reden wir von einem Orgelbau im barocken Stil oder einem im symphonischen
Stil oder romantischen Stil. Da fehlt unter uns Orgelbauern zur Zeit die Selbstsicherheit, unter
Umständen eine Orgel von HEUTE zu machen. Und möglicherweise ist auch hier ein 
Beispiel, wo so etwas AUCH in Erwägung gezogen werden könnte, man eine Orgel aus 
UNSERER Zeit bauen könnte. Aber wie gesagt – wir sind ja ziemlich viel wie die Katze um 
den heißen Brei gegangen bis jetzt, im Englischen heißt es "cat among the pigeons" [Katze 
unter Tauben], und ich hoffe, dass ich ein bißchen die Katze unter die Tauben getragen habe, 
mit dem, was ich gesagt habe. Bitte! (Applaus)

Eckert: Ich habe nur eine ganz kurze Frage: Wir haben gehört "Da ist kein gesunder Kern." 
haben Sie gesagt, […unverständlich…] hat das bestätigt… wir denken, also in unserem Sinne 
ist es nix für die Leute, heutzutage kann man das nicht anhören, die haben das damals falsch 
gemacht. Mich würde interessieren: Gibt es irgendwo – oder in den Archiven – gibt es 
irgendwo Unterlagen, aus denen wir herauslesen können: Wie ist die Orgel damals 
angekommen, '38, wie war die Rezeption damals. Waren die Leute total enttäuscht? Ich 
meine, gut, die hatten da ja auch noch andere Sorgen zu der Zeit, aber: Wie waren die 
Reaktionen auf das Instrument? Wir beurteilen das von unserer heutigen Sicht und sagen: Na, 
da hätte man anders intonieren müssen, wie mit den Fußlöchern, das haben sie falsch gemacht
und das haben sie falsch gemacht – wie war das damals? Ist das bekannt?

Kropf: Also, ich gebe zu, diese Phase '38 noch nicht untersucht zu haben,29 das älteste, das 
mir vorliegt, ist ein Zeitungsbericht, der in einem Nebenraum der Orgel liegt, ich glaube, aus 
den 50ern, denke ich mal, und da wird dann ein Konzert beschrieben, etwas größer, also 
schon eine größere Rezension, oder irgendwie sonstwie auf die Orgel zu sprechen gekommen,
und da heißt es: Sie ist in der Stadt auf jeden Fall die erste gewissermaßen und auch geeignet, 
und die einzige, die also wirklich allen Ansprüchen an Orgelliteratur entsprechen kann. Also, 
das Bild der Universalorgel wird in diesem sicher aber nach dem Zweiten Weltkrieg 
formulierten Statement – also, ich müsste es noch einmal ausgraben – also, da wird sie hoch 
gehalten. Der Artikel wirkt nicht ganz saublöd – Sie wissen, was man in der Presse alles 
erleben kann – aber es ist sicher auch nicht eine Orgelfachzeitschrift gewesen, die das 
geäußert hat. Als Benutzer... ich bin ein eher genügsamer Typ, ich kann sagen: Wenn das 
oben bis a noch gehen würde [gemeint ist Manualumfang bis a3], was baulich natürlich nicht 
so einfach ist, und wenn ich besseren Zugriff auf die einzelnen Möglichkeiten, und keine 
komischen Sachen, dass z. B. fünf Register nur GEMEINSAM abzuschalten sind…,30 dann 
kann die Orgel auch… von mir aus könnte sie so bleiben und ich würde trotzdem nicht 
kündigen! Also, ich möchte schon diese Lanze auch brechen, und ich möchte jetzt eine Sache 
machen, die… ich nenn' das jetzt mal das "Meisterschafts-Diagramm". (Holt Tafel) Ich war ja

29 Dies ist zwischenzeitlich erfolgt, zunächst durch den 2014 erschienenen Aufsatz von Max Reinhard Jaehn: 
"Ein im höchsten Sinne politisches Instrument" – Die neue Großorgel in Rostock vom November 1938, in: 
Mecklenburgische Jahrbücher, 29. Jg. (2014), S. 93ff.; vgl. Nachwort Punkt 5, S. 94ff.

30 Diesen 2009 noch bestehenden Fehler konnte Kropf einige Monate später in der Orgel selbst beheben.
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zuletzt in Hamburg – ja?31 Ich weiß, aber ich hab die Zeit noch ganz gut im Blick, aber das 
macht [sich] jetzt noch ganz gut – (zeichnet auf Tafel) Das hier ist die Meisterschaft (y-Achse)
…. und das ist die Zeit (x-Achse). Meine letzte Orgel, 1688 von Arp Schnitger, dann…. Arp 
Schnitger ist richtig super, dann gibt’s Reparaturen von Geycke und wie sie alle heißen, 
Wilhelmy, und 1890/1900 kommen dann die Rövers rein (zeichnet unregelmäßig fallende 
Kurve), dann kommt hier Ott, Kemper (leichter Anstieg) – und da sind wir jetzt, in 
Neuenfelde, oder vielleicht sind wir da (etwas höher), weiß ich nicht… Aber es ist völlig 
eindeutig: "back to the roots" würde das beste Ergebnis bringen. Da gibt’s noch ein paar 
Details, und man kann vielleicht noch über das eine oder andere reden, aber im Prinzip ist Arp
Schnitger, der hier steht, der Mann der Stunde.32 

Dann ein Instrument, was heute schon mal VERSEHENTLICH schon erwähnt wurde, 
Fachleute kennen… (legt Bildtafel auf) St. Sulpice in Paris, auch eines der wenigen 

Instrumente in einem völlig KONKAVEN Gehäuse, 
178X,33 glaube ich, also in etwa die Epoche, die wir hier
[in Rostock] behandeln müssen, auch die Problematik: 
Theoretisch kann hier [aus diesem Prospekt] überhaupt 
nichts herauskommen, die Orgel war damals von 
Clicquot, wurde aber doch auch sehr gerühmt, und wir 
wissen, hier hat jemand später Hand angelegt, auch die 
Deckenreflektion natürlich perfekt ausgenützt (zeigt auf 
das Schwellwerk unter dem Gewölbe), also Aristide 
Cavaillé-Coll – das sei denjenigen gesagt, die das jetzt 
nicht sofort zuordnen können – wenn wir DIE Kurve 
hier nun eintragen, also hier etwa 1780, dann 18… – 
von wann ist das Ding?

Unbekannt [Philipp Klais?]: '62!

Kropf: [18]'62, und jetzt hier 2009, heute, dann kann man sagen: die war schon ziemlich gut, 
wie gut, weiß ich nicht, ich glaube, Mendelssohn war mal da, der fand sie nicht so toll, und 
dann kommt aus Verschleißgründen oder sonstwie... kommt Cavaillé-Coll, da gibt’s noch mal
einen richtigen Sprung nach oben (zeichnet Kurve), und so ist sie ja weitgehend geblieben ...
[unverständlich]… also auch, wir wissen ja, völlig unstrittig.

Jetzt machen wir die Kurve für Rostock St. Marien!

Paul Schmidt – ich sag mal: hier (zeichnet mittlere Höhe), ja? Er möge mir verzeihen… dann 
kommen die Marxens (setzt Linie etwas höher fort), dann kommen, aber nicht durchgreifend, 
hier Winzer, Rasche, [...unverständlich…] Börger, dann kommt 1917 
[Zinnpfeifenablieferung], dann kommt 1938, da ist die Frage: Wie hoch wagen wir uns [mit 
dem "Meisterschafts-Wert"]? So vielleicht? Weiß man nicht…

Zwischenruf Scheffler: Aber nicht höher wie am Anfang! (Gelächter) Kropf: Nee nee!

31 2000 bis 2007 an der Orgel von von Arp Schnitger (1688, II/34) in St. Pankratius, Hamburg-Neuenfelde

32 Eine derartige, weitgehende Rückführung auf den Schnitger-Stand schloss die Werkstatt Wegscheider im 
Jahr 2017 ab.

33 Gehäuse 1776-1781 von François-Henri Clicquot
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Unbekannt [Matthias Schuke?]: Nicht höher als Marx….

Kropf: Das heißt, hier können wir sagen: Wie auch immer (zeigt auf einen der bei den 
vorherigen Orgeln genannten berühmten Orgelbauer) – DER fehlt! Ob der hier erst mal das 
Gehäuse ausräumen muss, damit er zuschlagen kann, oder ob er auf dem Vorhandenen so wie 
im Fall St. Sulpice aufsetzt, das ist auch schon hier die Frage um die wir jetzt ja dauern 
kreisen. Aber, was kommen muss, ist DIESER SPRUNG (zeigt auf den Sprung nach oben bei
St. Sulpice/Cavaillé-Coll). Vielleicht wird’s nicht bis ganz oben gehen, weil Paulchen 
Schmidt das versaut hat mit seinem Entwurf, dass man sagt: So richtig super wird das in DEM
Gehäuse NIE sein können. Aber zumindest bis DA (relative Meisterschaft), und so, wie die 
KIRCHE sich auch als Bauwerk präsentiert, dass hier viele Epochen mehr oder weniger gut 
zusammenspielen – davon könnte der Bauleiter der Kirche, hier, Herr Sakowski, tagelang 
erzählen – könnte man auch sagen: WEIL diese Entscheidung so erschwert ist, hätte ich als 
Phlegmatiker durchaus Sympathie für die Lösung, sich vor dem Problem zu drücken, dass 
man sagt: Dann wurschteln wir – nicht wurschteln, das ist falsch – aber machen wir doch 
weiter und nehmen noch mal einen anderen Blick, den, den auch Herr Kares ein bißchen 
gemeint hat: Wir FRAGEN nach der Orgel des 21. Jahrhunderts. 

Wie sieht denn die Antwort aus? Sie ist sehr schwer zu finden, das wissen wir. Wie ist denn 
die Orgel unserer Zeit? Sie ist so wie die Musik zerfleddert – es gibt Sachen, die von der 
REINEN Stilkopie angefangen gehen bis über die INSPIRIERTE Stilkopie, ich denke hier in 
diesem Fall [...unverständlich...] gern an [Claudius] Winterhalter, der dann viel Französisches 
einbringt, oder [Gerald] Woehl, aber trotzdem ist es keine Cavaillé-Coll-Orgel oder keine 
Was-weiß-ich-was… oder nehmen wir Impulse aus Italien oder aus Norddeutschland, das 
haben wir alles… Die Orgelmusik des 20. Jahrhunderts hat ja eher eine klangliche Nähe zu 
der älteren Zeit, also Obertonaufbau, also additives Prinzip, nicht eine breite 8'-Lage, und – 
ich hab's nur gestern nicht gemacht, auch weil ich nicht die Zeit hatte, das vorzubereiten, und 
ich nehme an, wir waren alle auch schon ganz schön unterkühlt – diese ganze Geschichte… 
Duruflé, naja, vielleicht Duruflé weniger, aber Alain vor allem, dann die ganzen deutschen 
Sachen wie David, Distler und vieles, was dann halt auch [...unverständlich…] die ich kenne, 
würden eigentlich erst MÖGLICH werden mit so einem Instrument, wo ich die Klangfarbe 
mir am Spieltisch zusammensuche, und, sozusagen, eine sehr interessant formantierte Flöte 
oder eine Gambe oder was auch immer nehme, aus den Mischungen so wie in Heiligen-Geist 
bei Walcker auch noch NEUE Farben synthetisieren kann… Man könnte provokant sagen, 
und sei es nur vom Papier her: Die Orgel ist einerseits ganz ALT – lasse ich das Schwellwerk 
weg, könnte die komplette Disposition von Arp Schnitger sein – ja [...unverständlich…] - sie 
ist andererseits vielleicht auch ganz NEU, in einer Sichtweise, wie gerade die Neo-Barocken 
und die Neo-Klassiker sie haben wollten, und dann ist die Frage: Was… was wäre denn 
heutzutage noch ein Wunsch, den ja Musiker – ich selbst bin ja, wie soll ich sagen, relativ 
profiliert im IMPROVISATIONS-Bereich, was GERNE bei Orgelprojekten 
AUSGEBLENDET wird…. Die extrem originäre Kunst der Orgelimprovisation… also, wir 
schauen ja immer: Welche historische Gestalt [der Orgel] wählen wir und welche Stücke 
spielen wir darauf? Einige kennen ja vielleicht die neue Orgel von Odense,34 die vorne steht, 

34 Chororgel im Dom von Odense (DK) von Carsten Lund, 1999, III/20
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die kleine, die hat irgendwie so ein drittes Manual, da ist drauf – korrigieren Sie mich, wenn 
Sie es besser wissen – eine 16'-Zunge, kurzbechrig, und eine 4'-Traversflöte. Das ist alles! 
Das hat's so nie gegeben. Und der Organist dort, der hat mir da ganz tolle Sachen vorgeführt. 
Aber er entwickelt die Idee eben AUS DIESEM INSTRUMENT, und nicht, weil das 
irgendwie vor 200 Jahren oder vor 20 Jahren irgendwo schon mal so gemacht wurde.

Und dieses Potential sollten wir uns nicht verschließen – egal, in welche Richtung wir 
arbeiten – dass ein Instrument entsteht, dass eben KEIN Vorbild hat und auch so in dieser 
Kirche nicht gestanden hat, wobei ich auch, im Gegenteil, aus Scheu vor radikalen 
Entscheidungen eben VOR ALLEM im vorhandenen Bestand arbeiten würde – persönlich 
spreche ich jetzt, natürlich – und seine Optimierung [...unverständlich…], auch seine 
Ergänzung, und ich glaube eben, dass da eben das letzte Wort dieser Pfeifen nicht gesprochen 
ist. Auch ist natürlich ein Mangel, dass das nicht passiert ist, was Herr Scheffler schon 
angemahnt hat: Es sind ja niemals ein paar andere Probepfeifen reingestellt worden auf 
dieselbe Kanzelle oder die vorhandenen mal extrem umintoniert worden, um überhaupt zu 
sehen: Geht das? Was kommt dann? Was ist das Gehäuse-Problem? Was ist das Kanzellen-
Problem? Da müsste man wahrscheinlich auch weiter gehen. Und wenn das Instrument auf 
eine MODERNE Art steuerbar ist, auch mit vielen Dingen, die früher nicht möglich waren… 
ich hab' bisher ein Mal in meiner kurzen Amtszeit [...unverständlich…] vor zwei Wochen in 
einer Improvisation von [...unverständlich…] mal ein Gebläse abgestellt, das heißt, ich habe 
mit verändertem Winddruck gearbeitet – eine Sache, die ich für ganz wesentlich halte… Sie 
wissen, es gibt einige Experimentierfelder, Einzelpersonen und Einzelkämpfer…. das ist 
natürlich KEIN Mainstream, aber das Ureigenste, das Aerophone, ignorieren wir weitgehend! 
Und... das ist genau das Problem von Kirche heutzutage : In diesem [großen] Angebot muss 
man sich auf's Kerngeschäft beziehen! Ich bin also nicht der Typ, der, wie es vor 20… naja, 
50 Jahren, dass man sagt…. oder Peter Bares35: da muss noch Glockenspiel rein, eine Harfe, 
Xylophon, und DANN wird die Orgel zukunftsfähig. Ich glaube, dass alleine das 
ANBLASEN von Pfeifen nicht ausreichend ausgefahren ist [...unverständlich…] und ich 
würde jetzt mal, um einen Kontrapunkt hier zu setzen, behaupten, dass in diesem Gehäuse 
gegenwärtig relativ viel an Material ist, was einen solchen Weg eröffnen würde. Allerdings 
braucht es den Baumeister oder die Baumeisterin (zeichnet auf Tafel) oder auch zwei davon, 
ich weiß es nicht, N.N., die das machen. Aber das würde ich…

Horlitz: Ich frag' mich, warum hier, auch in so einem Gehäuse… was kann ich bei einem 
Neubau machen, da bietet sich das an, aber warum ausgerechnet hier? Wenn wir… ich sag' 
mal, wenn wir den Weg nicht weiter denken, diesen Gedanken zu Ende denken, dann 
[...unverständlich…] um so was zu machen, dann… wenn wir uns nicht am Gehäuse 
orientieren, dann könnten wir das Gehäuse im Extremfall 
rausnehmen… ich schlage das nicht vor!

Kropf: Jaja, ist klar.

Horlitz: Letztendlich haben wir zwei alte, zwei wirklich alte Bestände da, die es in 
irgendeiner Weise zu respektieren gilt: Das sind die Marxschen Windladen, vielleicht auch 
noch diese Balganlage zum Teil, ja, die würde ich zumindest nicht aufgeben wollen.

35 Peter Bares (1936-2014), Vertreter zeitgenössischer Orgelmusik und Orgelplanung
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Kropf: Das war bei mir Teil der Ausführungen, also ich denke an die Weiterverwendung der 
Windladen, jedenfalls des barocken Teils derselben. Also, für mich gehört der Windkasten, 
der stünde für mich persönlich – aber wer bestimmt, was abgängig ist – schon wieder zur 
Disposition. Ausruhen würde ich mich da und absichern in der der Unterstellung – es bleibt 
eine Unterstellung – dass auch diejenigen, die das gebaut haben, die Windversorgung, damit 
nicht glücklich waren. Aber das ist natürlich zur Zeit spekulativ. (Raunen im Publikum)

Prof. Hermann J. Busch: Also, um diese Orgel zu beurteilen, so wie sie ist, zu beurteilen, 
würde ich gern vorher einige Fragen stellen und beantworten können, denn so, wie sie sich 
jetzt befindet, kann man sie eigentlich sinnvollerweise nicht beurteilen. [...unverständlich…] 
die Gelehrten ganz uneins, ob das Ambiente, das akustische, über das Kares ganz viel 
geschrieben hat, ob das nun für den Eindruck der Orgel bestimmend ist oder nicht. Sie [zu 
Scheffler?] haben gesagt, das spielt keine Rolle, Sie [zu Kares?] sagen, das ist ganz 
wesentlich. Das lässt sich doch dann erst beurteilen, wenn man das ganze Pfeifenwerk 
abräumt, das alles in Ordnung bringt und hinterher feststellt, dass es [...unverständlich...] ist 
wie vorher. Jetzt schütteln Sie den Kopf... gibt’s 'ne andre Möglichkeit, festzustellen, ob eine 
akustische Veränderung des – ich nenne das Ambiente, dieses andere, was um die Orgel 
herum ist – ob es möglich ist, ohne dass man da jetzt groß arbeitet, festzustellen, ob das nun 
wirklich von Bedeutung ist oder nicht. Wär' ja schöner, man müsste da jetzt nicht die ganze 
Orgel abräumen, um hinterher zu merken, dass das gar keine Rolle spielt, ja?

Zweite Frage ist die: Es gibt ja eine ganze Menge Probleme in der Windversorgung. Da 
müssten die Orgelbauer jetzt mal ran, und müssten mal uns ganz deutlich sagen, liegt's am 
[...unverständlich…], an den Kanälen, liegt's am Windkasten oder liegt's an den Kanzellen… 
da frage ich die Orgelbauer: Können Sie das, so wie die Orgel jetzt ist, wirklich zuverlässig 
feststellen, dass sie sagen: Das liegt da und dort und dann müssen wir das und das machen, 
oder wir müssen vielleicht sogar die Windladen von Marx wegtun, die ja nur noch sehr zum 
Teil von Marx sind, oder kann man mit denen was anderes machen? Kann man da zum 
Beispiel ein PAAR Register nur drauf setzen, wie sie [...unverständlich…] drauf waren, sind 
ja [...unverständlich…] zu viele jetzt drauf, oder was auch immer, nicht, also das lässt sich ja 
feststellen. Dann die Frage: Es gibt ja an den Pfeifen viele Probleme, die sich ja noch lösen 
lassen, nicht? Es gibt manche, die entweder so beschädigt sind oder so schlecht intoniert sind, 
oder in  schlechtem Zustand sind, die müssen ja erst mal in Ordnung gebracht werden, wie zu 
Beginn [...unverständlich…] ermöglicht. Da sind ja eine Menge Register oder Pfeifen dabei, 
die ja überhaupt nicht zu reparieren sind, nicht? Also die Zungen, da kamen mir einige sehr 
verdächtig vor, während ich andere wieder sehr schön fand, aber das ist ganz okay. Dann ist 
[es] nicht ganz so wichtig, aber das ganze Quellenmaterial scheint ja noch gar nicht 
aufgearbeitet zu sein, wenn wir ständig fragen: Was hat denn Sauer sich damals dabei 
gedacht? [...unverständlich…] vielleicht gibt’s da ja auch Untersuchungen. Wenn der Herr 
Jaehn wieder beisammen ist,36 muss man den mal hier ein paar Wochen ins Archiv…

Kropf: Es zeichnet sich ab, dass es wohl wenig bzw. fast nichts gibt, aber die allerletzten 
Ecken sind noch nicht erforscht worden…

36 Max Reinhard Jaehn war als für Mecklenburg wichtiger Orgelforscher zum Kolloquium eingeladen, doch 
kurzfristig gesundheitlich verhindert. Zu seinen Forschungen vgl. Nachwort Punkt 5, S. 94ff.
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Busch: Ja, also das könnte vielleicht [...unverständlich…], so dass man da vielleicht ein 
bißchen mehr über 1938 weiß. Und dann müsste man zu den technischen Problemen… also 
auch die müsste man erst mal lösen, die müssten sich ja lösen lassen! Da geht’s jetzt mal nicht
um den Bestand, sondern da geht’s darum, dass die Orgel funktionsfähig ist. Die Orgel ist ein 
Musikinstrument, nicht, und wir beten nicht irgendwelche Kontakte von 1938 oder 
irgendwelche Holzstücke von 1750 an, sondern wir möchten, dass dieses Instrument 
funktioniert und die Leute fasziniert, die hier vorbeikommen und sich das anhören wollen, 
und das bißchen auch bezahlen müssen. Also, ich denke, bevor man weitere Entscheidungen 
trifft, sollten DIESE Fragen, die ich eben genannt habe, noch mal versucht werden, einer 
Lösung näher zu bringen, denn da tappen wir ja zum Teil völlig im Dunklen.

Horlitz: Die Frage ist extrem gut, weil, Sie stellen damit eine Aufgabe, die eigentlich gestellt 
werden muss. Es fehlen tatsächlich Untersuchungen und praktische Versuche an der Orgel. 
Zur allerersten Frage träume ich [?], obwohl ich kein Orgelbauer bin, und versuche eine 
Antwort. Will man wirklich alles abräumen, um zu untersuchen, ob das akustische Problem 
an den rückwärtigen Wänden liegt oder wie stark der Einfluss ist? Muss man sicherlich nicht, 
denn ein begrenzter Teil an Intonationsversuchen – das wurde ja schon mehrfach 
vorgeschlagen, dass man mit einzelnen Pfeifen mal versucht, zu gucken, was diese einzelne 
Pfeife auf dieser Kanzelle leisten kann – würde schon Hinweise darauf geben, ob das Problem
von der Pfeifenseite allein schon zu lösen wäre.37 Dazu könnte man mit einigen wenigen 
Versuchen schon ein bißchen… eine gewisse Erkenntnis kriegen. 

Die zweite Sache, die man dann auch eventuell mitmachen könnte, wenn man dieses Geld für 
eine Untersuchung in die Hand nähme, wäre, dass man mal guckt, wenn ich mehrere Pfeifen 
auf einer Kanzelle entsprechend intoniere: Macht die Kanzelle den [unverständlich] für die 
passt, das würde man vielleicht, VIELLEICHT erkennen können, das weiß ich schon nicht 
mehr. Aber ist tatsächlich so: Das kommt raus bei Ihren Fragen und bei vielen anderen Fragen
– wir haben eigentlich noch zu wenig Voruntersuchungen um MANCHE Dinge zu 
beantworten. Und welche Untersuchungen das GENAU sein müssten, das können 
wahrscheinlich sogar die Orgelbauer viel besser sagen. Aber richtig ist es, wir haben eine sehr
schmale Datenlage, mit der wir grade arbeiten.

Mander: Also die Pfeifen – wenn man an den Pfeifen arbeiten würde, das ist ja mal kein 
Problem. Das könnte man schon mal machen. Also man könnte einzelne Töne rausziehen und
aufarbeiten und dann mal sehen wie die dann funktionieren auf den Kanzellen. Meiner 
Ansicht nach sind die Windversorgungsprobleme vielseitig. Also, das ist natürlich nur meine 
Ansicht augenblicklich. Das wäre schon weitaus schwieriger, herauszubekommen, wie weit es
geht, denn wenn man zum Beispiel meint, das liegt an den Kanälen, dann muss man ja alle 
Kanäle ersetzen, um das festzustellen. Und dann kommt man so weit und sagt, es liegt an dem
Windkasten selber, und dann muss man DAS noch machen, das wird schon sehr viel 
schwieriger, und es ist ziemlich sicher, dass die gesamte Windversorgung ersetzt werden 
müsste, um dieses Problem zu lösen – also, ich bin schon ziemlich sicher, dass das der Fall ist,
inclusive Bälge natürlich und wie sie überhaupt geführt ist – ich zweifle, dass die Windladen 
so umgestaltet werden können, dass das dann gut geht, aber das müsste man halt untersuchen. 

37 Zu im Jahr 2012 erfolgten Versuchen vgl. Nachwort Punkt 4b, S. 93
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Auf jeden Fall glaube ich, die Pfeifen muss man schon herausnehmen um Wahrheit zu sehen 
[?]. Aber ich glaube, letztendlich wird man dabei feststellen, dass es ziemlich anders gemacht 
werden muss. Dann ist man ja beinahe bei einer neuen Orgel.

Kropf: Ich würde auch sagen, es ist gut, wenn wir das grad nicht gleich durchdiskutieren, wir 
müssen ja nun auch mal Mittag machen…

Eckert: Also, noch mal die Frage: Können wir einschätzen, in welcher Weise die Orgel '38 
anerkannt wurde, ja? Können wir also nicht – wir wissen es nicht. In welchem Zustand war 
damals die Firma Sauer? Was haben die sonst gemacht '38? War das eine [unverständlich] 
Firma 38'?

Scheffler: Hundert Beschäftigte.

Eckert: Hundert Beschäftigte. Also die hatten Erfahrungen noch – das waren ja keine 
"Dumpfbacken"… Wer hat das Konzept entwickelt für diese Disposition, diese Orgel? Waren
das anerkannte Leute? Wer steht dahinter? Wir müssen uns doch erst mal überlegen: Ist das 
was wir haben – bevor jetzt anfangen, an den Windladen irgendwas herumzubasteln – ist das 
Konzept, das wir hier haben, ein akzeptables, respektables Konzept,38 dann sag ich "OK" und 
"Behalten wir's!", oder wir sagen "Es taugt nix", dann räumen wir sie ab und machen was 
Vernünftiges. Machen wir eine barocke Orgel oder machen wir was Modernes, wie auch 
immer. Aber wir haben die Frage nicht geklärt: Ist das respektabel? Und da gibt’s 
verschiedenste Meinungen. Anzufangen mit "Ja, wir haben hier ein bißchen zu wenig Wind" 
oder das und das ist nicht ausreichend, wir haben doch ein Gutachten von Herrn Kares, der 
damit wirbt "Das ist ein Bestand, der ist interessant"… In welches Verhältnis setzen wir es 
jetzt zur Orgellandschaft? Zu der Zeit? Hat's eine gute Aussage für '38, aber eine… ist das 
vielleicht was Interessantes? Wenn wir sagen "Nach unserer klanglichen Einschätzung taugt 
das nicht"… aber damals, die waren wahrscheinlich zufrieden, sonst hätten sie's nicht 
gemacht. So, und dann sagen wir: "Wollen wir diesen Zeitpunkt der Orgelentstehung '38 
respektieren und diese Aussage", dann machen wir das! Und wenn wir sagen: "Das ist uns 
Wurscht", das taugt alles nix, dann schreiben wir's ab. Aber jetzt aus diesem Konzept ein 
verbessertes zu machen, halte ich für völlig unnötig. Entweder wir akzeptieren die Aussagen 
von damals, und behalten die, verbessern, wenn seit '38 Fehler gemacht wurden, oder wir 
fangen ganz an, frei zu diskutieren und sagen "OK, da gibt’s zwei Orgeln, oder…", aber wir 
müssen das besser einschätzen können, was wir da finden.

Kares: Also, ich pflichte meinen Vorrednern bei, dass wir HEUTE diesen Zustand von '38 
überhaupt nicht mehr beurteilen können. Wenn Sie nämlich reinschauen in die Windladen, 
was ich getan habe, dann sind die Ventilaufgänge, zum Beispiel, SO unterschiedlich, gerade 
in der Mittellage/Diskant, dass die Ventile kaum mehr aufgehen! Du [zu Scheffler] hast 

38 Betrachtet man die Dispositionen aus jenen Jahren, die in Fritz Heitmanns (vgl. Anm. 41) Biographie 
überliefert sind, sowie jene, die sich aus der entsprechenden Zeit in Hans-Joachim Falkenbergs Darstellung 
der Werkstatt Sauer in den Jahren 1910-1995 finden (vgl. Anm. 49), dann wird klar, dass sich die Rostocker 
Orgel dispositionell nahtlos in die Reihe neu geplanter Instrumente einreiht und somit typische Aussage der 
Zeit ist, da auch bei Instrumenten mit Wiederverwendung alten Materials ähnlich verfahren wurde. 
Weitgehend original erhalten ist heute noch beispielsweise die am 3. 4. 1937 eingeweihte Orgel der Petri-
Kirche in Kopenhagen (III/42). Auch ist von einem Einfluss durch Theorien des mit Heitmann und Fa. Sauer
verbundenen Orgeltheoretikers Ernst Karl Rößler auszugehen. Vgl. dazu Nachwort Punkt 5c, S. 99
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vorhin gesagt, Ihr habt einzelne Bälge neu beledert, damals, von diesen Aufzugsbälgen, und 
[unverständlich] da ist zum Teil viel zu dickes Leder dran, so dass diese Bälge überhaupt 
nicht mehr arbeiten können, also der Windfluss allein schon im Ventilbereich ist so 
GESTÖRT im Moment, dass man gar nicht beurteilen kann, was da drauf möglich ist, und da 
muss man sich vorstellen: Auf diesen Zustand wurde damals intoniert! Natürlich haben die 
dann nach den schwächsten Tönen sich ausrichten müssen vom Windfluss her, damit's 
irgendwie reicht und bei der Abnahme – das kennen wir alle – ein Register muss gleichmäßig 
gehen! Na, und wenn dann [unverständlich] der Wind nicht reicht, dann fährt man an 
bestimmten Stellen zurück.

Für mich stellt sich noch die Frage: Wo in Deutschland – oder vielleicht auch europaweit – ist
in einem ähnlich großen Raum dieser Bedeutung ein solcher Klangfarbenbestand, wie wir ihn 
hier haben, überhaupt noch zu hören? Auch wenn es für uns heute gewöhnungsbedürftig ist…
[unverständliche Zwischenfrage] – Aus dieser Zeit! Auch wenn es für uns heute 
gewöhnungsbedürftig ist: Da ist doch ein Krummhorn – Ah, das muss doch, ein Krummhorn 
muss doch GANZ ANDERS klingen, das wissen wir inzwischen, wie das EIGENTLICH sein 
muss, aber damals, '38, hat man verstanden und es auch so gebaut, dass ein solches 
Krummhorn SO klingt und nicht anders. Und es ist unser GESCHMACK heute, eigentlich, 
der uns sagt: Nee, wir WOLLEN das anders. Aber kann unser Geschmack, den wir heute 
haben, leiten bei der Entscheidung, [unverständlich] dann loszuwerden? 

Ich finde, es gibt an dieser Orgel aber tatsächlich Punkte, Bereiche, wo eine gewisse 
Kreativität möglich ist auch außerhalb dieser Schwellwerks-Geschichte, die vorhin schon 
benannt worden ist. Gerade auch im Bereich dieses oberen, jetzt stummen Prospektes, wo 
ursprünglich eventuell auch schon mal ein oder zwei Werklein standen, was auch nahe an der 
Gewölbereflektion ist, also diese Bereiche, die wir heute bemängeln, dass da vielleicht ein 
Stück weit Kraft fehlt, Bauch fehlt in dieser Orgel, ich denke, an solchen Bereichen, wo wir 
das andere gar nicht antasten müssen – außer dass wir es reparieren und in den Stand bringen, 
wie es eigentlich im Neuzustand '38 gedacht war – dass wir in diesen Bereichen dann Dinge 
ergänzen können, die diese fehlenden Bereiche dann bringen, wo dann letztlich dann auch die 
zufrieden sind, die sagen: "Ja, OK,…"

Mander: Das geht nicht. Ich finde, das geht nicht.

Kares: Wissen wir das? Könnten wir nicht…

Mander: Wissen tun wir nicht, aber da würde man dann wieder diese Fehler begehen, wo 
man irgendwelche Elemente reinstellt, die nicht zu dem jetzigen Bestand passen. Und…

Kares: Was ist denn der jetzige Bestand? Der jetzige Bestand ist eklektisch. ein Stück weit. 
Ist ein Stück weit eine Addition…

Mander: Ich würde nicht sagen, dass das jetzige eklektisch ist…

Kares: ….Es ist eine Addition unterschiedlicher Epochen und Stile, die jetzt zu diesem 
Ergebnis führen, was wir heute haben. Warum kann nicht eine Addition sowohl im 
spieltechnischen Bereich als auch im klanglichen Bereich unserer NEUZEIT zeigen, dass man
mit so einem Bestand leben kann und weiter umgehen?

Mander: Weil das hieße, dass man einen Teil bauen muss, der doch sich so grundsätzlich 
unterscheidet von dem, was JETZT da ist, das ist wie eine zweite Orgel. Das wäre eine zweite
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Orgel, das wären ZWEI Orgeln in einem Gehäuse. Und das finde ICH jedenfalls nur sehr 
begrenzt wirkungsvoll. Also das… ich finde, das ist auch überhaupt keine Lösung.

Kares: Ich denke nicht, dass da 20 Register ergänzt werden müssen. Das geht mit ganz 
wenig…

Mander: Ja klar! Aber trotzdem, das sind nur [unverständlich: Prinzipale?] und das ist eine 
Orgel für sich und hat überhaupt nichts zu tun und keine Verbindung mit dem, was halt schon 
da ist. Es ist nur ein Teil, der da hingestellt wird, um den Mangel von dem, was da ist, so ein 
bißchen aufzuheben.

Kares: Nein. Wir haben jetzt eine Farbpalette, die der Maler zur Verfügung hat, wo 
wunderbare Abschattungen vielleicht im Rot- und Gelb-Bereich, vielleicht auch noch Blau-
Töne drin sind, GANZ FEINE ABSCHATTUNGEN, und wir wünschen uns einfach ein 
bißchen Grün für diese Orgel,also, wir wollen eigentlich diese Farbpalette, die da ist, noch ein
klein wenig erweitern. 

Das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist, sondern wir addieren etwas dazu, wo wir sagen:
Ein bißchen Farbe an diesem Punkt fehlt noch.

Mander: Ja, das ist genau – naja, nicht genau – das ist ähnlich dem, was immerzu passiert ist 
in England in unseren Kathedralorgeln, wo wir Organisten drin haben, die sagen: "Wir wollen
was dazu addieren, damit wir Bach auf dieser Orgel spielen können". Und dann haben sie 
irgendwelche Teile dazugetan, die sehr schön waren, um eben ein bißchen Bach zu spielen, 
aber es passte ja nicht alles zu dem, was da ist. Und inzwischen ist man da zurück gegangen 
und sagt: "Nee, das war ein Fehler, das wird jetzt wieder rausgenommen, und wir versuchen, 
dieser Orgel wieder ihren eigenen, richtigen, vollkommenen KERN herzustellen, und eben 
NICHT irgendwelche Sachen von weit her zu holen, die dann da doch nicht dazu passen. 
Also, ich finde diese Idee, das muss ich ehrlich sagen, einen Trugschluss, weil ich das schon 
öfters erlebt habe, wie es [unverständlich]. Eine Orgel muss eine GESAMTE Orgel sein. Sie 
muss einen Kern haben, es muss alles zusammengehören, wie ein Orchester!

Eckert: Ja, aber Sie widersprechen sich doch selbst jetzt, das heißt: Sie sagen jetzt, sie HAT 
einen guten Kern und den wollen sie unbedingt ERHALTEN! Vorhin haben Sie gesagt, es 
wäre gar nicht nötig, und jetzt sagen Sie, das ist so toll, dass ER [Kares] nichts dazutun darf. 
Das ist ja eigentlich… da sehen wir jetzt die Problematik! Da sind wir uns vielleicht ja gar 
nicht so uneinig, und wenn man jetzt hier elektrisch irgendwas zusätzlich anbindet, wen 
stört's, schaltet es nachher wieder ab! Das könnte man ja machen!

Mander: Ja ja!

Eckert: Das ist doch die Frage! Ich hab gesagt: Worin besteht der Kern? DIE Frage ist gar 
nicht geklärt worden. Jetzt [unverständlich] hier und es gibt DOCH einen. Aber sie sagten 
selbst vorher, man könnte das alles ändern, intonatorisch, wie auch immer…

Mander: Ich stelle trotzdem die FRAGE, ob der Kern da ist, aber ich nehme das an, nur um 
seine [Kares'?] Frage zu klären. Man würde das NICHT mit einem ORCHESTER machen. 
Man würde kein Barockorchester nehmen und sagen: Wir wollen jetzt ein bißchen mehr 
Dampf haben, und da tun wir dann ein paar richtige Tubas dazu und so weiter…

Eckert: Das heißt, Sie gehen doch davon aus. (Zunehmendes Gemurmel)
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Kropf: Nein nein, das ist jetzt eine Kritik an diesem Erweiterungskonzept, das liegt Ihnen, 
glaube ich, nicht vor,39 an dem Ergänzen des Vorhandenen, wobei ich schon auch – das 
kommt jetzt ein bißchen unter die Räder…. Sie dachten ja nicht an eine völlige Konservierung
des jetzigen Bestandes, es war ja viel von OPTIMIERUNG [die Rede], wobei, anscheinend…
wie schon gesagt, gab es Unstimmigkeit, wie viel lässt sich…. Es ist völlig klar, die Pfeife 
müsste es als Erste bringen, das wär's eigentlich. Alles andere ist HILFSWEISE, wenn es 
überhaupt glückt. Also ich zum Beispiel, als Verwalter dieses Instruments, ich wäre mir schon
klar, dass am Ende à la Kares/Kropf – ich nenne das mal so, selbst-ironisch – trotzdem keine 
Orgel von St. Sulpice rauskommt. Es ist klar: Es wird manches etwas besser und es wird 
etwas zuverlässiger, aber es bleiben Wünsche offen. Da fragt man sich: "Wieso tut Ihr Euch 
das an?" Der einzige Grund kann nur sein, der Eindruck: "Wir wollten das andere nicht 
wegschmeißen." Und das ist die Abwägung hier. [unverständlich] sag' ich jetzt mal mit Blick 
auf die jetzt ausnahmsweise mal nickenden Damen des Denkmalschutzes, denn sonst 
[unverständlich].

Kares: [zu Mander] Ihr Beispiel mit den Orchestern hinkt, absolut! Die Orchester, wenn sie 
die Entwicklung anschauen, da waren IMMER Innovationen, da kamen Instrumente dazu, 
DAS Barockorchester gibt es überhaupt nicht. Oder DAS romantische Orchester. Es gibt, wo 
sie hinschauen, wo diese Traditionen geboren sind, es gab immer eine Weiterentwicklung. Da
gab's "Misch-Zeiten", da haben noch Leute mit Darmsaiten gespielt, die anderen schon mit 
Stahlsaiten. Dann kamen noch neue Instrumentenentwicklungen dazu. Also, das Beispiel, das 
kommt da nicht heran.

Mander: Das streite ich ab! Also, das war eine langsame Entwicklung mit den Orchestern, 
und bei dem Beispiel mit dem Barock-Orchester: Natürlich gibt es heutzutage 
"Barockorchester"…

Kares: Ach…

Mander: ...und natürlich gehören nicht Instrumente dazu, die man heutzutage in einem 
Symphonieorchester [verwendet]

Kropf: Jetzt stellt sich für den Gesprächsleiter, der ich ja leider auch bin, die Frage, es könnte
hilfreich sein, auch für langjährige Beziehungen, an dieser Stelle zu trennen (Gelächter) und 
erst mal was zu essen, und nachher wird man ja trotzdem seinen Standpunkt nicht geändert 
haben, egal wie das Essen geschmeckt hat, aber vielleicht ist man etwas entspannter… 

Ich darf den anwesenden Fachfremden sagen: Es ist selten, dass Orgeltagungen so 
hochkochen, aber es war auch ein wenig die Hoffnung… 

(Es folgen Ansagen zur Mittagspause. Die Aufzeichnung lief noch einige Minuten weiter, und 
nach einer nicht durchhörbaren Lärmphase werden noch leidenschaftliche, fachbezogene 
Gesprächsfetzen, z. B. zur Labiierungspraxis von Marx, erkennbar).

39 Das Gutachten wurde nur den angefragten Teilnehmern vorab zugesandt, Alexander Eckert nahm von sich 
aus teil und hat es deshalb nicht erhalten.
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Zweiter Teil – Nachmittag

Für den Nachmittag saß man sozusagen gleichberechtigt im Kreis. Rechts der linken Säule beginnend: Kristian 
Wegscheider, weiter nach rechts Wolfgang Baumgratz, John Mander, Hans-D. Karras (2. Reihe) Thomas Weiss, 
Johann-G. Schmidt, Karl-B. Kropf, verdeckt Martin Kares, Philipp Klais, am rechten Bildrand Christian 
Scheffler, dann weiter im Kreis Regina Klee, Alexander Eckert, Tilman Jeremias, Beatrix Dräger-Kneißl, Oliver 
Horlitz, zwei unbekannte Herren und am Fenster Friedrich Drese

Kropf: (Der Satzanfang fehlt in der Aufzeichnung) ...dass wir doch mal die Denkmalschutz-
Damen [Uta Jahnke, Beatrix Dräger-Kneißl] fragen, wie das bisher auf Sie wirkte, und was 
Sie denn den weiteren Gedankenspielen gerne mitgeben würden.

Beatrix Dräger-Kneißl: Ja, wir haben vorhin auch diskutiert… Für mich ist es jetzt, muss ich
vorwegschicken, ein bißchen schwierig, weil ich ja nicht vom Fach bin in dem Sinne, dass ich
ja weder Organistin bin noch Orgelbauerin, sondern ich bin sozusagen zu dieser Aufgabe 
gekommen, weil ich bei uns im Haus40 vielleicht diejenige bin, die am ehesten irgendwie 
einen Bezug dazu hat, also ich bin jetzt hier keine Fachfrau in dem Sinne. 

Wie die Diskussion bis jetzt auf mich gewirkt hat – es ist so, dass genau eigentlich die Fragen 
gekommen sind, die ich immer in meiner Außensicht auf die ganze Orgeldenkmalpflege im 
Land auch bei kleineren Sachen habe. Dass immer diese Grundfragen… dass ich einerseits 
spüre, es ist so oder scheint ein allgemeiner Zeitgeist oder Konsens zu sein, dass man gerne 
historisiert, dass immer irgendwie alles zurückgeführt werden soll. Irgendwie, dass groß 
diskutiert wird, was in den 30er- oder 80er- oder Sonstwie-Jahren gemacht wurde und wie das
zu bewerten ist und welches Konzept dahinter steht und ob das vielleicht DOCH irgendwo… 
ja, auch mit Sinn und Verstand gemacht wurde und man sich [klar darin wird], erst mal 
positiv unterstellend, dass ja jeder Organist, jeder Orgelbauer, zu seiner Zeit etwas Gutes, 
Sinnvolles wollte. Diese Frage wird irgendwie, meiner Meinung nach, oft zu wenig gestellt, 
und das fand ich jetzt eben, sage ich mal so, bei dieser Veranstaltung einfach mal sehr positiv,

40 Beatrix Dräger-Kneißl ist im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern unter 
anderem für Orgeln zuständig.
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diese offene Art, das anzusprechen und auch diese... ja, diese für mich, diese Crux, oder wo 
ich dann immer nicht weiß, wie geht man damit um, und, wo ich auch hier irgendwie spüre, 
dass es da so eine sehr große Heterogenität gibt in dieser ganzen Bewertung. Der eine, der 
dann eben… ich hab' vorhin schon spaßeshalber gesagt: Man kann Sie [ist Kares gemeint?] 
als Vorreiter einer neuen Orgelbewegung [sehen], der sagt: Der moderne Bestand ist erst mal 
da, er hat einen Wert, ich will erst mal demütig, sozusagen, diesen Bestand sichten und auch 
sozusagen die positiven Qualitäten dessen, was ich übernommen habe, sehen, bewerten und 
möglicherweise bestehen lassen oder weiterführen. Das, finde ich, so vom 
Denkmalpflegerischen ist es eigentlich, sage ich mal, unser Ur-Ansatz, dass wir sagen: Häuser
sind zwar im Barock gebaut, aber haben gelebt. Es gibt verschiedene Zeitschichten, und 
gerade das Alter, diese Schichten übereinander, sind ja das, was ein Dokument, was einen 
Wert [Geräusch, eventuell "darstellt"]. 

Natürlich muss man aber diese Schichten in gewisser Hinsicht dann auch bewerten. Und da 
scheint, oder merke ich hier, dass man da nicht so recht weiterkommt. Eben diese Frage: Ist 
das jetzt eine Qualität, oder ist es aus einer Not heraus, sind gewisse Sachen gemacht worden, 
und sollen sie jetzt einfach bestehen bleiben, weil es sie nun mal gibt, und weil sie ja doch für 
Improvisation oder für solche Sachen interessante Effekte haben, oder orientiert man sich an 
feststehender Orgelliteratur, die man eben, weil es keinen "Kern" gibt oder was und man 
"nichts richtig spielen kann"…. 

Für mich ist, was ich jetzt so mitnehme noch so ein bißchen so ein Suchen oder so eine… ja, 
diese… es bleibt für mich noch offen. Ich sympathisiere mit diesem Gedanken, sage ich mal 
so, das historisch Gute an diesem Teil zu belassen, aber trotzdem eine Vision zu haben, dass 
man sagt: Wenn etwas ungenügend ist, und aus irgendwelchen Gründen nicht positiv zu 
bewerten ist und dieses Instrument ungenügend ist für diese tolle, hanseatische, gotische 
Kathedrale, im Grunde genommen, dass man da natürlich auch etwas Großartiges draus 
macht. Bloß, diesen Spagat hinzukriegen, also, ich bin damit sowieso als Person überfordert, 
aber finde das natürlich eine reizvolle Aufgabe und finde das natürlich toll, wenn so was 
gelingen könnte. 

Friedrich Drese: Ja, vielleicht werde ich mal was zusammenfassen. Ich habe mich ja ein 
bißchen zurückgehalten, weil es ganz interessant ist, erst mal die verschiedenen Stimmen zu 
hören. Ich gehe mal von meinen – sie sind ja sowieso subjektiv, die eigenen Eindrücke – ich 
schildere mal, was ich gestern gehört habe, es ist ja im Grunde genommen schon so 
angeklungen… Die erste Überraschung, wie zurückhaltend die Orgel klang bei diesem 
speziellen Stück, dann das Erleben: nach 30 Minuten gewöhnt man sich an diese… Stille 
auch, es waren ja immer Einzelklänge, mehr oder weniger, und man hört dann differenziert 
auch, und dann zum Schluss die Überraschung – Sie [wer?] haben's nicht anders gesagt, und 
zum Schluss die Überraschung dann: Es gibt ja doch ein Tutti! Das war so das Erleben 
gestern, und meine Erinnerung: wenn ich die Orgel gehört habe, auch in der Vergangenheit, 
war ich eigentlich überrascht, über diesen symphonischen Klang, der da von oben kam. 

Ich war gestern auch zum ersten Mal IN der Orgel, muss ich auch mal sagen. Barockes hat 
mich da nicht so sehr begeistert,.. wie die romantischen, oder die spätromantischen, 
impressionistischen Musik-Klänge. Und das ist eigentlich auch das, was ja auch zur Sprache 



55

schon kam: Klänge HAT die Orgel. Vielleicht weniger im Einzelnen, im Augenblick, weil das
zu verhalten ist. Man kann ja nicht im Orgelkonzert plötzlich mal jetzt 20 Minuten nur die 
Einzelstimmen bringen, das geht ja gar nicht. Dann würde vielleicht auch der Laie diese 
Differenzen hören, aber weil das nicht ist, kann man also nur… also erstens: Die Orgel hat 
sie, aber die sind eigentlich viel zu leise, das ist der Mangel bei einer, sagen wir mal, guten 
romantischen, spätromantischen Orgel aus dem 19. Jahrhundert, ich nenne einfach mal den 
Namen Friese oder Lütkemüller, da gibt es acht Grundregister, und das sind ACHT 
Charaktere, das sind ACHT verschiedene Farben. Das ist natürlich bei 80 Registern auch gar 
nicht nötig, da ist der Unterschied ja immer kleiner, aber es ist eben einfach auch die Frage – 
oder was uns vielleicht stört – diese… das Leise. 

Was aber dazukommt, was begegnet mir noch, gestern? Ein Organist, der offenbar mit viel 
Gefühl und mit einer gewissen Leidenschaft diese Orgel spielt, Und ich muss sagen, was ich 
gestern gehört habe, hat mich auch überzeugt. Mit Abstrichen – aber nicht Ihr Spiel 
betreffend, sondern was wir weitestgehend schon gesagt haben über die Lautstärke-Qualität 
dieser Orgel. Aber ich kann es eigentlich im Wesentlichen wirklich nur an der Lautstärke 
ausmachen, das ist der größte Kritikpunkt, den wir ja auch schon benannt haben. 

Das heißt also: Wenn es einen Organisten gibt, der erstens diese Orgel gut darstellen kann und
offenbar auch eine Beziehung zu diesem Instrument entwickelt, steht für mich außer Frage, 
dass man mit diesem Instrument weiterdenken muss. Gar nicht die Frage "Weg! Und was 
Anderes". 

Ich würde es auch gar nicht für einen Fortschritt halten, wenn man jetzt Marx in "annähernd", 
was weiß ich, rekonstruiert, es würde uns wahrscheinlich hier in diesem Raum auch nicht 
überzeugen. 

Notwendig sind diese Winduntersuchungen, sind Untersuchungen: Was kann man an 
Lautstärke gewinnen in diesem Orgelkörper? Und was ich selbst für möglich hielte, ist, wenn 
man feststellt, dass die Windladen nicht ausreichen sollten: Warum nicht grundsätzlich die 
Windladen neu bauen? Neue Windladen, vielleicht anders positionieren – manche stehen ja 
direkt auf einer Höhe, wo es auf geschlossene Wände prallt, vielleicht, wenn's geht – ich sage 
das jetzt mal ein bißchen ungeschützt – andere Höhen finden, wo der Durchgang durch den 
Prospekt noch etwas optimaler ist, vorne ran stellen – manches steht ja auch hinten - ...also 
mein Eindruck war, oder das ist er sicher auch von vielen: Die Wand ist zu, unten. Man steht 
unten und sagt… ich habe ja auch gestern gefragt: Ist denn das da im Raum so laut? Man 
denkt, da hinten spielen die Töne laut. Die spielen aber nicht laut, weil irgendwie die 
Reflektion nach vorn ja fehlt. Sicher, es ist die Wand einfach zu groß, weil die großen 
"Töpfe"… da ist die Lücke eben viel kleiner, als wenn wir dort nur Vier-Füßer hätten, da 
hätten wir viel mehr Löcher. Dadurch sind im Prospekt die großen Flächen zu mit dem 16-
Fuß. 

Zur Frage des Bestandsschutzes ist meine Meinung: Die Zeitspanne ist so groß von 1770 bis 
jetzt, das sind über 200 Jahre, 240 Jahre, da würde ich sagen: Bestandsschutz für das, was erst
noch nicht mal 30 Jahre als ist, würde ich dort nicht sehen. Also… meine Meinung dazu. Und 
ich denke auch, dass die Übernahme der Windladen 1938 aus einer Not heraus entstanden ist. 
Anders kann ich mir das nicht erklären. Das haben Sauers wahrscheinlich nur hier gemacht. 
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Alexander Eckert: Stimmt nicht.

Drese: Stimmt nicht? 

Eckert: Nein, bestimmt nicht,  weil  in der Zeit,  erste Hälfte 20. Jahrhundert,  gab's das an
VIELEN barocken Instrumenten, habe ich das schon gesehen, da hat man eben dann die Kiste
druntergesetzt und entsprechend das elektropneumatisch gelöst, das ist kein Einzelfall. Also
(Gemurmel im Publikum) "in der Not" hört sich so dramatisch an, vielleicht einfach: "Die sind
da, die nehmen wir! Warum nicht?" (Gemurmel).

Drese: Könnte sein, also, das müsste man eben noch mal recherchieren. Ich glaube, es kann... 
es ist, sagen wir mal, ein Kompromiss – "Kompromiss" würde wahrscheinlich die Firma auch
zugeben. Es kann nicht sein, dass es in ein hundertprozentiges Konzept stimmig reingepasst 
hat. Also irgendeinen Grund muss es geben, entweder finanziell oder die Einfachheit "Die 
Windladen, die gehen, die nehmen wir noch mal"

Eckert: Noch mal diese, was Martin Kares angesprochen hat, glaube ich… wir sind ja schon 
in der Zeit '38, das heißt, da ist man schon weiter, man baut keine neo-barocken Orgeln mehr 
auf Registerkanzellen, sondern...

Zwischenrufe: Nee, SAUER nicht!

Eckert: ...na, ich meine ja: Man hatte jetzt hier Schleifladen, man wollte da…

Drese: Aber Sauers waren nicht so progressiv.41 

Eckert: Ja, Sauers, aber deshalb habe ich ja gefragt: Wer hat das Konzept ausgearbeitet? Man
hatte schon Schleifladen, die waren da, die waren von offensichtlich guter Qualität, sonst 
hätte man sie nicht genommen, wenn sie gar nichts getaugt hätten. Und dann hat man da auf 
die Schleifladen die Pfeifen draufgestellt.

(Durcheinander) Drese: Also, um mein Statement noch zu Ende zu bringen… Also LASSEN
dieses ganzen Konzeptes, eventuell mit dem – was ich schon angesprochen habe – Neubau 
der Windladen, im Grunde genommen ALLES forcieren im Klang, aber PARALLEL, wenn 
es geht. Nicht sagen "Das ist ja schon…"… damit's einfach… sich ÖFFNET, dieser Klang. 
UND – und da komme ich auf Kristian Wegscheider – und im Chorraum eine ZWEITE 
Orgel.

Hermann J. Busch: Ja, ich wollte nur sagen: Der Großvater Klais hat das in den 30er-Jahren 
häufig gemacht, Schleifladen mit elektrischer Traktur zu versehen. Steinfeld, Aachen, ich 
könnte jede Menge Beispiele nennen. Das war auch damals ein denkmalpflegerischer Aspekt, 
heute sehen wir das ein bißchen kritischer…

Zwischenruf Unbekannt: Naumburg…

Busch: in Naumburg ist es gemacht worden – bißchen kritischer, [unverständlich] sagen: Ah, 
das sind die schönen alten Schleifladen, aber mit der Mechanik, das liebten die Organisten 

41 Der Neubau von Schleifladen, überwiegend mit elektrischer Traktur, ist für Fa. Sauer für jene Jahre 
allerdings belegt, z. B. 1932 Hamburg St. Pauli, III/38 oder 1936 Berlin, Klosterkirche, II/29, nach einem 
Konzept von Fritz Heitmann, vgl. Anm. 38 und 49. Dieses im II. Weltkrieg vernichtete Instrument wurde 
sehr geschätzt. 1939 vollendete Sauer im Bremer Dom die "Bachorgel", III/50, mit mechanischer 
Spieltraktur (Schleiflade) und elektropneumatischer Registertraktur. Auch beim Umbau der Engler-Orgel 
von St. Elisabeth in Breslau im Jahr 1941 (IV/91) wurden elektrische Schleifladen neu angefertigt. 
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nicht so, nicht? Da hat man dann einen Kompromiss gemacht und da die elektrische Traktur 
gebaut, aber die Schleifladen beibehalten aus Pietätsgründen. Ich könnte mir vorstellen, dass 
das hier auch so ähnlich war.

Oliver Horlitz: Das glaube ich fast etwas weniger, weil es nicht Sauer entsprechen würde 
zum einen,42 zum anderen sind wir ja '38 in einer Zeit, die unter strengster 
Materialbewirtschaftung ist, '38 wird der Westwall schon gebaut, Krieg vorbereitet, man 
findet in den Bauunterlagen regelmäßig Stempel, wo der Ausführende unterschreiben muss, 
dass er Materialersparnis-Maßnahmen eingeplant hat, das kann man auch in der 
Baudenkmalpflege sehr gut nachvollziehen. Es kann also durchaus auch Gründe haben, die in 
solchen Bereichen – KANN es haben! – die in solchen Bereichen liegen. Aber ich wollte noch
mal was zu dem anderen Aspekt sagen, den Farben: Mir ging's ja gestern genau so, dass ich 
da schöne Farben gefunden habe in der Orgel, und dass [zu Kropf] du wahrscheinlich in der 
Zeit, die du hier bist, schon relativ viel gefunden hast, was geht miteinander…

Kropf: Da kann jemand wieder neue finden…

Horlitz: Nein nein, das ist ja bemerkt worden, und auch, mit welchem Engagement es 
vorgetragen worden ist. Trotzdem war es so, dass die spannenden Farben teilweise durch 
Kombinationen zusammen kamen, [sich] wie dann eben das Kornett aus hm-hm-hm und da-
und-da [auseinander liegende Teilwerke] zusammengesetzt haben, was also heißt, dass zwar 
FARBEN da sind, dass aber das KONZEPT – und da mache ich immer noch ein Fragezeichen
dran – kein wirklich geschlossenes ist, und es wird DANN schwierig, wenn ich nicht 
FARBEN vorführe, sondern wenn ich ein bestimmtes Werk vorführen will, wo ich DAS 
gegen DAS setzen muss. Und deswegen mache ich schon eine Frage dran, ob man das so 
einfach lassen könnte, selbst wenn man ihm mehr Wind geben könnte. 

In EINEM Punkt widerspreche ich ganz heftig: Bevor ich die historischen Windladen 
aufgebe, würde ich erst eben einen anderen Weg suchen – weil damit machen wir es uns 
natürlich ganz einfach, zu sagen: Ja, die Windladen von 1790, die sind ja möglicherweise der 
Engpass, und WENN sie der Engpass sind, dann nehmen wir lieber unsere Klänge von heute 
und setzen die auf Windladen die DIE freisetzen, diese Klänge.

Ich würde umgekehrt gehen, ich würde sagen: Moment, wenn das hier mit der älteste Bestand 
ist, auch aus denkmalpflegerischer Sicht, dann könnten wir uns vielleicht die 
UMGEKEHRTE Frage stellen: Welche Klangkonzepte funktionieren auf diesen Windladen? 
Und bringen dort genug Wind hin, möglicherweise, wenn alles BIS zur Windlade stimmt, 
wenn die Ventile richtig aufgehen, wenn die Kanäle richtig bemessen sind, der Winddruck 
richtig ist, und die – in Anführungsstrichen – für die Windlade "richtige" Disposition 
draufsteht. Den Weg würde ich dann EHER gehen, ehe ich die Marxschen Windladen aufgäbe
– diese Frage zu untersuchen.

Scheffler: Ich schließe insofern kurz an das was Friedrich Drese gesagt hat und diese Frage 
nach der Beibehaltung der Windladen. Ich gebe aus meinem Blickwinkel eine ganz einfache 
Erklärung: Die Orgel war '38 schon pneumatisch!43 Und dann ist es ein Klacks, so was zu 

42 vgl. Anmerkung 41 und die Ausführungen im Nachwort Punkt 5b, S. 97

43 Dies ist aus den Akten nicht belegbar, auch fehlen Spuren am Instrument. Lediglich die Errichtung von 
Barkermaschinen ist aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts belegt und die Anfügung des 
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elektrifizieren. Man muss nicht eine Riesen-Umrüstung veranstalten, weil der ganze Apparat 
ja schon da ist. Man braucht ja nur ein Brett zu machen mit Bälgchensteuerung und Magneten
drunter, und fertig, aus.

Kropf: ALLE Werke pneumatisch? Ich dachte, nur die Börger-Sachen waren pneumatisch.

Scheffler: Nee, die ganze Orgel! Das sieht man am alten Spieltisch.44 Das ist, glaube ich, die 
Erklärung. Da werden die einen Deibel tun und das alles noch mal rausschmeißen.. Man 
musste ja, abgezogen vom Schwellwerk, 80 oder was weiß ich, 60 Labialregister in Metall 
rekonstruieren, das war ja auch eher "ein Schluck aus der Pulle", nicht? Also, das denke ich 
mal schon. Mehr war's nicht, nur das als Einwurf.

Von links: Matthias Schuke, Friedrich Drese, Hermann J. Busch

Martin Kares: Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir an einem Punkt sind, wo es drum 
geht, einfach mal noch Informationen beizutragen, dass tatsächlich von den Verantwortlichen 
hier ein Stück weit Geld in die Hand genommen werden muss, um einen Archivar zu 
beauftragen, der hier die bauzeitlichen Unterlagen versucht, noch zu finden, die irgendwo 
sind, Stadtarchive durchschaut, Zeitungsberichte aus der Zeit gibt es garantiert noch und 
andere Dokumente, dass ein Orgelbauer oder eine entsprechend fachkundige Person 
beauftragt wird, hier Dinge mal nachzurechnen, gerade was auch Wind anbelangt, dass ein 
Orgelbauer mal eine Kanzelle, die gut versorgt wird vom Ventilaufgang, nimmt, und dann 
Probetöne macht, und das entsprechend auch dokumentiert durch Aufnahmetechnik oder 
Ähnliches, was da für ein Unterschied dann tatsächlich auftritt, um exemplarisch vorgehen zu 
können; man könnte tatsächlich mal eine Cis-Seite oder so ertüchtigen mit so einer 
reflektierenden oder mit so einer speziellen Platte, um zu schauen: Was ist jetzt für ein 
Unterschied, wenn das Ding drinsteht oder nicht, im Vergleich zur C-Seite… solche Dinge 
einfach mal empirisch probieren – das, was man nicht rechnen kann, muss man halt 
ausprobieren, was man rechnen kann45 oder durch eine wissenschaftliche Untersuchung 

pneumatischen Schwellwerks 1907/08.

44 Die Basis dieser Feststellung ist unklar. Die Reste des Spieltisches – die Falttüren sowie Beschriftungen auf 
dem Innenrahmen – wurden schon 1938 über einen Meter weit an die Emporenrückwand versetzt. Spuren 
pneumatischer Elemente sind nicht zu erkennen.
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rauskriegen kann, das AUCH machen – da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass das 
gemacht werden sollte. 

Das Andere, was von Verschiedenen immer wieder gesagt wird oder kritisiert wird, ist das 
vorhandene dynamische Spektrum dieser Orgel, dass das unseren heutigen Hörgewohnheiten 
doch nicht so entspricht, oder dass man erwartet, dass so eine Orgel dieser Größe in 
bestimmten Bereichen mehr leisten muss. Also dass… ich glaube, wenn die technischen 
Grundlagen des Vorhandenen aufgearbeitet sind und die Windversorgung optimiert wurde, 
dass dann schon ein Schritt in die richtige Richtung getan ist. 

Das andere ist aber: Wollen wir das tatsächlich bei dieser Orgel? Es geht für mich um so 
Begriffe wie "Wie soll diese Orgel künftig wirken von ihrem Klangbild? Vordergründig? 
Transzendent? Soll sie eher Kraft oder eher Farbe haben? Hat sie einen Klangcharakter, den 
man eher Richtung "egoistisch" bezeichnen kann oder eher als "dienend und vermittelnd"? 
Soll sie plakativ oder eher illustrierend sein? Soll sie die Ohren schließen beim Zuhören oder 
eher öffnen? Also solche Dinge kann man sicher auch von der Ästhetik her noch mal 
überlegen, was unsere Erwartungshaltung ist und ob die auch ihre Berechtigung und 
Rechtfertigung hat. Das sind die Punkte, die ich grade noch mal anmerken wollte.

Hermann J. Busch: Herr Kropf, Sie haben gestern auch bei diesen größeren Registrierungen 
immer die Fußtonlagen nur EINFACH gezogen, in den Plena...

Kropf: Ja… also, im Hauptwerk [Man. II] nicht, da war diese Holzflöte [8'] immer dabei, 
aber es gilt für die anderen…

Busch: Ja, das heißt also – haben Sie es gemacht, weil Sie fürchten, dass der Wind dann nicht 
funktioniert?

Kropf: Also es ist, für's Oberwerk [Man. III] gilt das definitiv, da gibt es ja noch Spitzflöte 8' 
und Gedeckt 8', es bringt nichts – und speziell die Spitzflöte… also wir haben einige Fälle, wo
das bekannte "Aequalverbot" tatsächlich greift. Sie erinnern sich an die eine Klammer [im 
Programm] bei der Vorstellung des Schwellwerkes, da kommt dann Hohlflöte dazu und es 
steht in Klammern "minus Gedeckt 8' ". Tatsächlich werden... wenn da alle Achtfüsse laufen, 
ist es leiser, als wenn einer weggeht. Also, da finden diese klassischen Auslöschungen statt,...

Christian Scheffler: Im Schwellwerk?

Kropf: ...im Schwellwerk, ja!

Scheffler: Bei den neuen Laden?

Kropf: Ja, nur auf der… in diesem einen Fall. Also, man kann nicht Prinzipal 8', Hohlflöte 8',
Gedackt 8'…

Scheffler: Uii…

Kropf:...einer muss dann gehen! Aber das ist wirklich das Einzige. Aber soviel dazu.46

Busch: Aber die ganze 32'-Lage fällt völlig aus, in der 16'-Lage gibt’s viele Pfeifen die nicht 
richtig sprechen, das heißt also, was wir an Forte und starken Registrierungen gehört haben, 

45 Im Oktober 2019 erfolgte eine Vermessung der Laden von II. und III. Manual und eine Windberechnung, 
vgl. Nachwort Punkt 4c, S. 94

46 In der langjährigen Erfahrung hat sich diese Einschätzung für das IV. Manual allerdings eher abgeschwächt.
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war immer reduziert, und zwar aus Not und nicht mit Absicht, weil es nicht anders geht. Und 
das muss man jetzt ein bißchen abziehen, wenn wir immer von diesem schwachen Klang der 
Orgel reden. Sobald man die voll ausregistrieren kann und die 16-Füsse kommen wirklich und
der 32-Fuß, wird sich der Klang... und wir vermissen ja vor allem den GROSSEN, starken 
Klang, der von selbst eintreten wird, wenn alle diese Register funktionieren. Das ist ja jetzt 
nicht im Wesen, das an der Orgel dann hängt, und das bei Sauer beabsichtigt war, sondern an 
dem Zustand der Orgel zur Zeit hängt. Und wenn das mal alles behoben wird, DANN erst – 
und dann können wir immer noch sagen: "Sie ist immer noch zu schwach!" Aber JETZT zu 
sagen, die Orgel füllt in ihrem Forte den vollen Raum nicht, ist doch einfach unsinnig, weil 
sie ja gar nicht ausgefahren werden kann, in ganz wichtigen Bereichen!

Kropf: Herr Wegscheider!

Busch (unterbrechend): Und es ist noch ein Fehler an der Orgel, das ist nämlich der Organist!
Der Organist führt die Orgel so raffiniert vor, dass sie wirklich schön klingt! Ich fürchte, 
wenn ich die gestern Abend vorgeführt hätte, wären Sie zu anderen Begründungen, wären 
diejenigen paar Leute, die die Orgel auch noch schön fanden, die wären dann auch noch 
abgefallen!

Kropf: Das geht tatsächlich sehr schnell, ich merk's wenn Gäste kommen, die wollen die 
Erwartung haben: "Da steht Hauptwerk dran – ich mach meine üblichen Hauptwerks-
Registrierung", das ist wie mit platten Reifen auf der Autobahn (Gelächter), also, da kann 
man schon sehr einfahren, das ist schon richtig. Die Orgel ist liebevoll präsentiert worden, das
muss man schon sagen...

Busch: ...sehr raffiniert vorgeführt…

Kropf: ...ja, also die kann auch ganz schön peinlich werden.

Busch: ...ja, da wäre es gescheiter, ab und zu die Orgel mal nicht so gut vorzuführen 
(Gelächter), damit das auch mal ankommt, dass man da eine Million reinstecken muss in die 
Sache. 

Wegscheider: Martin Kares... ideologische Dinge… also es als zwei Sachen zu bezeichnen – 
wollen wir, dass die Orgel vorlaut ist, dass sie die Ohren zumacht, oder wollen wir das 
Schöne, das ist Ideologie!

Kares: Ja.

Wegscheider: Die Wahrheit liegt immer dazwischen!

Kares: Gebe ich zu.

Wegscheider: ...und damit verrätst Du Dich natürlich, in dem Du die Worte so auswählst, 
dass man NATÜRLICH sagt: "Ja, wir wollen doch das Zarte, ist doch klar!" Also, das ist ein 
bißchen gefährlich, solche Sachen! Aber die Wahrheit liegt sowieso immer dazwischen, 
wissen wir. Plus und Minus – der Strom fließt immer in der Mitte. Und zu dem Wind bin ich 
ganz ketzerisch: Ich kenne die Orgel noch nicht sehr gut, aber ich behaupte, dass der Wind, so
wie er ist, vollkommen ausreicht. Vollkommen! Es gibt überhaupt keine Angst, dass diese 
Windladen nicht diese Pfeifen dort zum Klingen bringen! Ich glaube, da ist ein Fehler, 
wahrscheinlich wirklich die Bälgchen einfach nicht mehr aufziehen unter Last. Durch die 
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Winddruckerhöhung sind die Bälgchen nicht mehr in der Lage, diese Ventile aufzuziehen.47 
Es ist wahrscheinlich eine ganz einfache Geschichte. Denn wenn ich…. nur mal Beispiel 
Oberwerk (Man. III): Wir haben Lieblich Gedackt 16' – so wie das HIER klingt, untererregt – 
in jeder Barockorgel braucht es mehr Wind, oder würde man gerne mit mehr Wind arbeiten. 
Prinzipal 8' haben wir gehört, Gedeckt und Spitzflöte, damit ist 8' schon erledigt – jede 
Barockorgel mit 13 Registern auf der Lade HAT das! Dann haben wir drei Mal 4' – auch 
überhaupt kein Problem, hat jede Barockorgel, und zwei davon – und diese Fugara, die  
(sanftes Blasgeräusch) macht, auch jede Barockorgel hätte mehr Wind. Dann 2 2/3', 2', eine 
Mixtur 1 1/3', ganz klar, und dann drei Zungen, die AUCH hier, auch alle weniger… also, das
ist ÜBERHAUPT kein Problem. 

Ich glaube, wir brauchen gar keine Winduntersuchung machen, man muss nur die VENTILE 
weiter aufmachen. Und jede Elektrik, wenn man das direkt elektrisch anschließen würde, 
könnte das Ventil ja weiter aufziehen. Also, das ist… ich glaube, solange diese Disposition so
bleibt,es ist ja eine Barockdisposition, es ist ja nicht gar nichts… was das FURCHTBARE ist 
an dieser Orgel für mich, dass das alles SCHROTTPFEIFEN sind. Dass ich diese Zinkpfeifen 
nicht ertragen kann. Das ist für mich ein "Behinderten-Chor", und Sie haben das große Glück,
dass Sie hier einen Mann haben, der mit behinderten Kindern noch schöne Musik machen 
kann! Aber in MEINEN Ohren ist das ein Behinderten-Chor. Und es ist WUNDERBAR im 
Sinne von sozialer Pflege, das so zu machen, und was für ein Glück für die Gemeinde, dass 
Sie so einen Mann hat, der diese Dinge auch noch streichelt, der noch auswählt, das eine 
Kind, das "tääät" macht, wenn es singt (Gelächter), das Kind, das "nooo" macht, und die 
geschickt zusammenstellt, und dadurch wirklich ein KONZERT hinkriegt, aber es BLEIBT 
doch eine SOZIALE Geschichte. Es ist doch nicht eine… oder… es ist mein ganzes 
Orgelverständnis irgendwie falsch.

Kropf: Ja, das soll ja alles so stehen…

Wegscheider: also diese, diese, wenn ich hier sehe, diese ganzen Zinkpfeifen mir so angucke,
diese "Tuten da", die würde ich meinem Pfeifenmacher um die Ohren hauen, diesen Schrott. 
Also, ich weiß nicht. Ich KANN das nicht verstehen.

Busch [?]: Es liegt an der Mensur…

Wegscheider: Nicht an der Mensur, an der Bauweise! Diese schmalen Labien, und wie die 
Kerne aussehen und so – was will ich denn mit so einem Müll? Was haben wir durch die 
Jahrhunderte für qualitätvolle Pfeifen?

Kropf: Aber, darf ich nachfragen…

Wegscheider: Jahrhunderte lang!

Kropf: ...das hat dann mit dem Material Zink aber nicht SO viel zu tun, wenn Sie sagen, die 
Labienform…

Wegscheider: Nein, auch ZINNpfeifen, die sehen ja genauso aus.

Kropf: Ja, gut.

47 Da der Trakturwind des Abstromsystems überwiegend separat geführt wird, könnte diese These ein 
technisches Mißverständnis enthalten.
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Wegscheider: Also, die würde ich meinem Zinn[pfeifenmacher], wenn jemand solche Pfeifen
anbringt, würde ich sagen: "Komm, mach einen anderen Beruf oder mach irgendwas Andres –
Entschuldigung, ich bin vielleicht rabiat, aber ich kann es… für mich ist das wirklich eine 
behinderte Geschichte. Man kann das sicher jetzt als "interessante Farbe des 20. Jahrhunderts"
stilisieren…

Kares: Aber Sauer hat das bei anderen Orgeln GENAUSO gebaut! Und sind die alle Schrott?

Wegscheider: Das… kommt auf den Vergleich drauf an. Ich habe ja gesagt, bestimmte 
Konzepte gehen in einem bestimmten Raum. DIESES Konzept – ich würde es NIE gut 
finden, ist auch nicht meine Zeit – funktioniert für mich in diesem Raum nicht. Und es war 
natürlich eine Super-Vorführung, uns da sitzen zu lassen, den Raum mit seinem Raum-Klang,
der Stille, dann so mit dem G-Dur [BWV 541], wunderbar, und dann mit den SEHR 
raffinierten Einzelstimmen – das Ohr schaltet zurück, und plötzlich, am Schluss, haben wir 
dann die Farben, aber hinter so einer Tür und das ist so wie auch Pauli Schumann mit seinem 
Caecilien-Chor mit den Flüstertüten48 (Kichern), wenn man da wirklich nach einer halben 
Stunde – da wird dann jedes mezzo-, jedes ZARTE mezzo-forte zum ORKAN und so, das 
kann ich alles machen!

Kropf: Gitarrenkonzert…

Wegscheider: Aber...(Gelächter) ich bin wirklich…. gut, es ist ja nur EINE Meinung. Aber 
mit dem WIND – ich glaube, mit dem Wind: Ich hätte keine Angst! Und wenn Sie die Pfeifen
gerne beibehalten wollen – ich weiß nicht, warum man solche Pfeifen beibehält – gut, wenn 
man sie beibehält, man kann auch mit DIESEN Pfeifen daraus eine richtige Orgel machen 
(Kichern), die einfach BESSER klingt, aber es wird IMMER – ja, ich wiederhole mich – es 
wird immer ein Behelfs-Chor.

Kropf: Herr Scheffler!

Christian Scheffler: Ich möchte zu dem Thema Pfeifen mal kurz einen Einschub machen, 
um da auf dem gleichen Niveau, der Information halber, zu sein: Es ist richtig, dass in '38 sehr
viel Zink verwendet wurde. Also, da hört's nicht in der großen Oktave auf wie 1908 oder… 
bei Walcker geht’s immer so im 8-Fuss bis zum kleinen f, oder beim 4-Fuss noch… und jetzt 
geht’s bis in die 2'-Lage. Und wir werden aufgrund der Mensurierung und der Bauform der 
Pfeifen dort an Grenzen stoßen, was eine Stärke-Entwicklung [betrifft], die wir gerne 
möchten vielleicht, die kriegen wir an der Pfeife nicht hin, weil das eben eine Zink-Pfeife ist. 
Und vielleicht haben sie auch…. ich bin jetzt nicht ganz mehr sicher, wie weit die dann auch 
die Labien aus diesem Elektrolyt-Zink gemacht haben, dann ist da mit Schneiden nämlich 
NICHTS! Das ist dann ein Vorgang, den man… bei einer Zinnpfeife kann man ja mal einen 
Span rausnehmen, wenn man ein bißchen mehr geben will. 

Also wir haben jetzt hier diesen Fall, wo wirklich spät-romantisch oder früh-neobarock 
gedacht wurde und hat… aber das Material ist das schlechtest-mögliche. Für eine richtig 
saftig-romantische Orgel ist Zink überhaupt kein Problem! Weil die wesentlichen Teile – die 
Labien, die Fußspitzen, auch die Stimmeinrichtungen – die sind in Zinn eingesetzt. Hier 
haben wir den GANZEN KÖRPER in der 2'-Länge noch aus Zink. Also, da fehlt schon so ein

48 Paul Gerhard Schumann war von 1964 bis 1999 Kantor am Dom zu Güstrow. Er pflegte einen sehr 
verhaltenen Chorklang, weshalb sein Chor in der Region als "Flüsterchor" bekannt wurde.
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Glanz, den ich an jeder x-beliebigen romantischen Pfeife normalerweise kriege. Den kriege 
ich hier nicht. Das bleibt hier ein bißchen unter dem Teppich. Es ist natürlich ein einheitliches
Bild, was wieder angenehm ist, es fällt auch nichts aus dem Rahmen, selbst die Mixturen sind 
so, wie man sich in manchen modernen Orgeln eigentlich eine Harmonia aetherea wünschen 
würde, nicht? Um es mal ein bißchen zu übertreiben. Das setzt sich ganz elegant drauf, und 
sprengt den Rahmen nicht. Aber die Gestaltungsmöglichkeit an DEM Pfeifenwerk ist nicht so
wahnsinnig groß, man muss es noch mal genauer untersuchen. 

Und das sind die zwei Sachen, die für mich übrig bleiben: Windversorgung in der Windlade –
was kriege ich da durch? Und: Wie viel kann ich aus dem Pfeifenwerk entwickeln? Mehr 
bleibt nicht übrig. Und dann kann ich sagen: Das kann ich vertreten, das kann ich anbieten, 
oder man muss andere Wege gehen, die eindeutiger sind. Und ich stimme, John [Mander], Dir
sehr zu, dass für mich auch in dieser Orgel viel Schönes ist, aber der zentrale Kern, wo man 
sagt: Das ist die Mitte, da ruht die Orgel in sich – was sonst bei jedem Principal 8' und 16' 
eigentlich der Fall ist – ist, leider, hier nicht, nicht SO erlebbar. Alles andere ist "interessant". 
Nennen wir es mal nicht so schlimm wie Kristian Wegscheider: "behindert", es ist aber eben 
nur "interessant" und noch nicht so ganz [unverständlich] und in sich, und das hängt natürlich 
mit dem Organisten zusammen. Es ist ja eine tolle Konstellation, dass in einer Veranstaltung, 
wo es um Denkmalpflege geht und Bewahrung geht, der ORGANIST der Federführende ist.

Stimmen: Ja! (Gelächter)

Scheffler: Guckt Euch doch mal an, was haben wir denn sonst für Diskussionen? "Ich 
brauche das, das, das, das; und eine Setzeranlage und dann muss noch ein 32-Fuß her und es 
muss noch eine Batterie oben "Spanische" [Trompeten]" und weiß ich, was alles – kennen wir
ja alles, nicht? Haben wir hier nicht! Und das macht die Sache ganz spannend und ganz neu.

Kropf (lacht): Sie kennen mein Konzept noch nicht!

Friedrich Drese: Was ich auch vor allem noch sagen möchte, ist: Wir leben ja… erleben jetzt
gerade ja Orgelbau, der sehr… einheitlich denkt, also in der Restaurierung und auch im 
Neubau. Das, was man sieht – das ist ja auch vorhin schon genannt worden – das, was man 
sieht, also in dem Fall das barocke Gehäuse, das erwarte ich auch als Klang. Das ist eben 
gerade so Mainstream.

Ich denke, in DEM Fall muss es nicht unbedingt so sein, ich erwarte das auch gar nicht. Also, 
[unverständlich], wir haben ja keine Erwartung mehr, oder eine andere – wir wissen ja, was 
da rauskommt. Das ist der erste Punkt, also, was die Optik betrifft. Dann sollten wir vielleicht 
das doch mehr vom Klang her beurteilen. Ich hab lange über… also, gestern war ich SELBST
noch anderer Meinung als heute. Das Pfeifenwerk überzeugt mich da – wen man es SIEHT – 
auch nicht. Aber für mich ist dann nur die Alternative "entweder oder". Entweder man sagt: 
Das nimmt man bedingungslos! Oder man trennt sich auch DAVON. Und darum denke ich… 
also, weil mich das klanglich doch angesprochen hat: Warum dann nicht auch mit DIESEN 
Pfeifen?

Kropf: Also diese Übereinstimmung "Sehen und Hören" würde ich ein bißchen ironisch oder 
etwas überspitzend sagen: "Ich sehe eine schöne Orgel und ich will eine schöne Orgel hören!"
Das wäre mir Übereinstimmung genug. Das ist das, was wir in Merseburg, oder wo auch 
immer, in St. Sulpice auch haben. Da kommt ja auch was ganz anderes raus. Der KENNER 
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stellt natürlich dann schon Fragen: Der sieht erst mal schon das "kranke" Metall und weiß: 
"Von wegen Barock, da ist nur mehr das Holz!". Ich neige ein bißchen zu dem Spruch, den 
ich von Herrn Schmidt gelernt habe, ob er ihn selbst erfunden hat oder nicht: "Zink wird mit 
den Augen gehört!" Allerdings, wenn jemand wie Herr Scheffler sagt, da oben fehlt etwas, 
das kommt aus diesen Molekülen nicht mehr, dann nehme ich das auch zur Kenntnis. Aber 
mir war diese Zink-Geschichte nicht so bewusst, nur, es ist natürlich ein ganz wesentlicher 
Punkt: Wenn ich an einer Zinkpfeife etwas ändern will, dann schlägt der Orgelbauer natürlich 
auch zu und sagt: "Hier kann ich nicht einfach rumbiegen, rumschneiden und sonstwie…" - 
das sind natürlich auch Themen. Aber DIESE Übereinstimmung zwischen innen und außen, 
das wollte ich jetzt eigentlich nur gesagt haben, fände ich eigentlich schon ausreichend.

Im Vordergrund von rechts nach links: Wegscheider, Baumgratz, Mander, Schmidt, nach der Tafel Kropf, Kares,
Klais, Scheffler, Klee, Jeremias, Dräger-Kneißl

Wegscheider: Die Übereinstimmung ist ja gegeben, das war ja das Ziel von Sauer, '38 – das 
ist ja eine Barockorgel! Eigentlich ist das... Die Übereinstimmung ist gegeben bis auf die 
Zusätze Schwellwerk, und die wurden übernommen von Börger. Börger hatte das 
entschieden. Börger hatte entschieden: Das wird keine Barockorgel mehr! Sondern sie wird 
1908 eine MODERNE Orgel. Und Sauer hat das zurückgedreht in eine Barockorgel mit den 
Möglichkeiten von '38.

Kropf: Das bestätigt ja Heitmann49…

Wegscheider: ...und wenn man jetzt sagt, auch um diese Räume zu gewinnen: Man trennt 
sich jetzt von diesem Schwellwerk, dann ist man eigentlich der eigentlichen Sauer-Idee 
ziemlich nahe.

Scheffler: Dann schmeißt man das, was zur Zeit am besten geht, weg.

49 Prof. Fritz Heitmann (1891-1953) war Berliner Domorganist, Professor für Orgel in Berlin und international 
anerkannter Musiker. Er war als künstlerischer Leiter für den Rostocker Orgel-Umbau zuständig und wohl 
auch der Urheber der Konzeption, vgl. dazu Nachwort Punkt 5, S. 94ff.
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(Durcheinander) Klais: Wir schmeißen's nicht weg, wir schmeißen's nicht weg!

Wegscheider: Ich will das ja nur mal…

Scheffler: Jaja nee, aber wo willst du die Sachen…

Busch: Bei Sauer bin ich noch überhaupt nicht…

Wegscheider: Mein Grundproblem ist damit natürlich nicht gelöst! Aber das wäre in sich 
logisch – dann ist das die Barockorgel, die wir sehen, und die ist auch auf der Disposition, das
ist so! Und ob die Orgel wirklich einen Kern bekommt, wenn die Disposition um die Pfeifen 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit einer Optimierung – ich denke, dann muss man diese 
pneumatische Zwischenstufe, [von dieser] sich trennen, und das direkt elektrisch anschließen, 
wo man dann auch den Ventilhub eben richtig [unverständlich] und den richtigen Service hat, 
dann ist die Orgel, glaube ich, [im Vergleich zu] zu dem jetzigen Zustand nicht 
wiederzuerkennen. AUCH mit DEN Pfeifen. Das ist ein geschickter, ein guter Orgelbauer, der
das macht. Ich möchte das nicht machen, aber es GIBT Leute, die so was können.

Kropf: Er [Mander] hebt die Hand, aber er wird wahrscheinlich gleich erwidern…

Mander: Ja, da stimme ich Ihnen zu mit der Pneumatik. Aus Erfahrung mit elektrischen, 
elektropneumatischen und rein pneumatischen Orgeln ist es absolut klar, dass die 
elektropneumatischen...

Wegscheider: ...sehr viel besser…

Mander: ...sehr viel besser..

Wegscheider: ...die Ansprache…

Mander: ...ja, die Ansprache, das kommt ja ganz einfach, weil die Magnete, die man dazu 
verwendet, sind ja sehr viel kleiner und brauchen sehr viel weniger Strom, um erst mal gleich 
Magnetismus zu erzeugen, und dann ist der Ablauf von dieser Erhaltung des Impulses [?] 
auch sehr viel schneller als bei so einem großen Magneten. Deswegen ist auch die Repetition 
auch präziser und schneller, und die bewältigt das Aufkommen [Aufgehen] von den 
Ventilen...

Wegscheider: ...ist besser…

Mander: ...Das kann man auch an und einregulieren, und egal, wie viel Wind man verbraucht
für die Pfeifen, DIE Bälgchen, die gehen immer GANZ runter.

Wegscheider: Wenn sie in Ordnung sind.

Mander: Wenn sie in Ordnung sind! Entweder sie gehen nicht zu, oder sie gehen zu, aber 
Winddruck macht da keinen Unterschied. Ich wollte nur sagen, elektropneumatisch ist besser 
als rein elektrisch.

Scheffler [?]: Und das kommt aus England, klasse!

Mander: Ja… (jemand applaudiert)

Martin Kares: Also noch mal zu dem Prospekt und dem barocken Klang, der da rauskommt 
und wo man vielleicht was anderes erwartet. Kommen Sie mal, wer noch nicht dort war, nach 
Weingarten, zum Beispiel, an diesen Riesen-Prospekt, und dann hören Sie mal, was da 
sozusagen gut restauriert rauskommt! Das ist in einer ähnlichen Dimension sozusagen, wie 
Sie es hier haben. Aber ist das jetzt eine schlechte Orgel?
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Wegscheider: Im Grunde ist das richtig, aber in Weingarten, wenn man Süddeutschland 
kennt, ist man NICHT GANZ überrascht. Aber wenn man Paul Schmidt kennt – Paul Schmidt
ist für mich der Inbegriff einer plattdeutschen Orgel.

Kares: Okay…

Wegscheider: Und die ist "bißchen laut und bißchen däärb". (Gelächter) Lassen Sie 
[unverständlich] nach Petschow50 gehen oder nach Neukirchen oder zu den anderen Paul-
Schmidt-Orgeln – das ist so. Und in Weingarten stimmt das, wobei man auch etwas irritiert 
ist, wenn man den großen Prospekt sieht, aber diese Feinheit und Delikatesse ist SCHON in 
dem Gehäuse drin. Man erwartet, ähnlich wie in Stralsund Marien, man erwartet von diesem 
Riesen-Prospekt eine ein bißchen knallige Orgel – wer sich nicht damit auskennt – und es ist 
eine ganz obertönige, zarte Orgel, und das funktioniert auch. Man muss sich schon darauf 
einlassen.

Aber hier, hier ist das doch ein bißchen anders, wenn man auch diese – ich sag mal, dieses 
Fernandel-Gebiss sieht51 und Paul Schmidt kennt und dieses, das…. ich denke ja auch immer, 
dass die Orgel auch eine Sprache der… oder mit dem Dialekt der Leute, der Region zu tun 
hat. Und wir wissen, was die sächsische Orgel ist und was die französischen Orgeln sind, 
deswegen heißt es ja auch "Montre" und nicht "Prinzipal" (jeweils betont französisch bzw. 
deutsch ausgesprochen, Gelächter), und [unverständlich] will irgendwie klingen, und in 
Frankreich die Männer, die so dunkel sprechen und die Zungen – die Frauen auf dem Markt, 
die schnattern "äb-bäb-bäb-bäb-bäb", das sind die französischen Zungen, das ist ja auch ein 
Spiegel der Sprache. Und wir haben das in Süddeutschland, in Schwaben, mit diesen "na bitte 
schwäbele" - so spricht, ich kann das nicht… so klingt auch die Orgel, aber hier ist das anders.
Hier ist Plattdeutsch, und "anner Woderkant is datt n betn anners! Unn dann vall ick nich so 'n
Gesäusel hörn" (Gelächter), ja. Aber das MUSS es auch vielleicht nicht, wenn das alles in 
Ordnung ist. 

Baumgratz: Kristian, es ist nicht nur die Sprache in Süddeutschland – ich bin ja selber 
Süddeutscher – sondern es ist die Klangästhetik in der Orgelmusik, die damals total anders 
wurde. 1750, Gabler in Weingarten, das ist eben ein anderer Klang... keine Polyphonie mehr 
und so weiter, und das hat sich ja total entwickelt und verändert… also nicht nur von der 
Sprache her, sondern vom Musikalischen, von der Musik her.

Busch: Ich möchte gerade dazu was sagen: Jetzt müsste man einen Weg in die 
Orgelmusikgeschichte und in die Praxis hinein gehen – die süddeutschen Orgeln waren nicht 
für den Gemeindegesang und seine Begleitung bestimmt, die waren nur für Zwischenspiele, 
Vorspiele, Nachspiele im katholischen Gottesdienst. Ich komme ja noch aus einer 
katholischen Tradition, wo die Orgel immer so ein bißchen im Hintergrund ist und nicht so 
hervortritt… Diese Orgeln hier [in Norddeutschland] mussten eine Riesen-Gemeinde 
begleiten von Leuten die brüllten wie die Ochsen, im Vergleich zum heutigen 
Gemeindegesang. Und DESHALB sind diese Orgeln so laut und nicht weil die da irgendwie 

50 Dorfkirche Petschow, Orgel von Paul Schmidt 1783, I/P 15, restauriert von Wegscheider 1993; Dorfkirche 
Neukirchen, Orgel von Paul Schmidt 1768/Friedrich W. Winzer 1849, II/15

51 Fernandel – Künstlername von Fernand Joseph Désiré Contandin, Schauspielers der Film- bzw. Romanfigur 
"Don Camillo"
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das landschaftlich bevorzugten. Das ist natürlich landschaftliche Eigenart, hier den großen 
kräftigen Gemeindegesang, den es in Süddeutschland in den katholischen Kirchen damals gar 
nicht gegeben hat. Und dann noch etwas zu dem Verhältnis…. also ich wundere mich immer 
wieder: Sehen und Hören – es gibt SO VIELE Orgeln, wo man was völlig anderes hört als 
man sieht, und wenn heutzutage die modernen Prospekte gebaut werden, da stehen auch 
häufig französisch-symphonische Orgeln dahinter, und die Prospekte sind ganz, ganz anders! 
Und zum Beispiel diese vielen schönen Prospekte von [Fritz] Leweke52 – ja, sehen die denn 
nach Barock aus? Und die Orgeln sollen alle Barock… hat mich noch nie gestört, stört auch 
keinen. Können wir das nicht endlich verabschieden? Es gibt ein paar Orgeln, die klingen 
tatsächlich genau so, wie sie aussehen aber (unverständlich durch Gemurmel), jedenfalls nach
meiner Erfahrung.

Scheffler: Friedrich Drese hat den Begriff eingeführt der Charaktere. Das hatten wir noch 
nicht. Und du [Wegscheider?] hast von Weingarten erzählt – die hab ich in sehr guter 
Erinnerung, die Orgel. Ich hab die mindestens zwei Mal intensiv besichtigt und gehört: Dort 
ERLEBE ich Charaktere. Ganz unterschiedlich und sehr fein abgestuft. Und bei Lütkemüller 
ist es klar, das sind vier Grundcharaktere: Das sind die Principale, das sind die gedeckten 
Flöten, die offenen Flöten und die Streicher. Und mit dem Rezept wird die ganze Orgelmusik 
und die ganze Dispositionscharakteristik durchbuchstabiert, die Zungen kommen noch dazu.

Die Marien-Orgel hat zur Zeit WENIG erlebbare Charaktere, die müssen SIE [Kropf bzw. die
Organisten gemeint?] rauskitzeln, die müssen SIE mit irgendwelchen Tricks erlebbar machen,
und jeder – wenn man jetzt mal vom Gesanglichen her denkt – jeder Sänger weiß: Wenn man 
weit weg steht oder was besonders deutlich machen will, muss man ÜBERTREIBEN, damit's 
unten ankommt. Wir haben ja eine Wahnsinns-Differenz, nicht? Also ich sehe das Problem 
der Aussprache gegen irgendwelche Balken gar nicht so groß, das hat jede Barockorgel. Ich 
guck immer in Merseburg mich da um: Da sind Wände davor, da sind Pfeifen davor, und 

52 Fritz Leweke (Denkmalpfleger, Kirchenmaler, Restaurator in Halle/S., 1901-2001) gestaltete rund 80 
geschätzte Orgelprospekte, vor allem in Zusammenarbeit mit Fa. Schuke in Potsdam
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stehen drinnen tolle Pfeifen und das pustet raus! Wenn das hier auch so wäre, hätten wir 
wahrscheinlich kein Problem. Aber dieses Übertreiben am Einzelton, damit er unten erlebbar 
ankommt als Streicherton, oder als Flötenton, oder als Gedacktton. Wir haben eine 
DREIfache Brechung: Wir gucken eine Barockorgel an, lesen auch eine barocke Disposition 
und hören irgendwas dazwischen, was nicht barock und was wohl nicht mehr so richtig 
romantisch ist – aber immer noch interessant und faszinierend, wenn es so vorgespielt wird… 
DAS ist eigentlich die Crux. Und wenn man damit arbeiten will, dann muss man dort sehr 
zielgerichtet rangehen, aber dieses Charakteristische ist so… 

Kropf: [unverständlich]

Scheffler: ...mit vielen Tricks, nicht?

Kropf: Ich war… vor einigen Jahren war ich das erste Mal intensiv in Heiligen-Geist, an 
dieser Walcker, und sofort am Tag darauf bin ich eilends an meinen Spieltisch, weil mir doch 
während des Erlebens der Walcker-Orgel einige Bedenken gekommen sind. Und ich war jetzt 
auch gerade wieder in Bützow, Friese III53 ist das, nicht? Es ist schon so, dass ich denke: Ich 
ziehe da – steht drauf – Viola, oder was auch immer, Dolce oder Flöte, und dann denke ich: 
Oh! Da müsste ich lange schrauben an Marien, bis ich da rankomme. 

Also, ich werde jetzt hier als der große Blender oder Verteidiger, Schönfärber der Orgel, 
komme ich hier raus… also, das muss ich leider bestätigen: Man wird dann an den RICHTIG 
schönen Orgeln schon… da werden einem schon auf andere Art wieder die Ohren geöffnet, 
dass man sagt: Das hast du so… da kommen eben ein, zwei, drei Stimmen [der Marien-Orgel]
ran, wenn überhaupt.

Friedrich Drese: Aber das ist ja gar nicht das Konzept dieser Orgel, aus dieser Zeit, in 
DIESEM Raum! Das geht ja gar nicht, das können ja nicht 70 verschiedene Charaktere sein. 
Ich rechne mal den ganzen 4'- und 2'-Kram weg, da hätte man immer noch 20, 25 Charaktere, 
das geht ja gar nicht. Jedenfalls im Augenblick ist es nicht so, und ich denke, vielleicht mit 
einer kleinen Stabilisierung der Lautstärke und des Windes, was wir also alles noch in 
Frage… kann man vielleicht mehr an Charakter noch herausholen, aber ich muss zumindest 
DEM widersprechen, dass wir es hier mit einer Barockorgel zu tun haben. Das ist ja eine 
völlig eigene Phase, das sieht auf dem PAPIER nur noch nach Barock aus. 

Also, der Uneingeweihte hört dort ein symphonisches, spätromantisches Werk, selbst… das 
kann man ja bei Orgeln aus den 50er-Jahren noch sagen, die dann schon manchmal auf 
Schleifladen stehen! Also, diese ganze Periode der 20er, 30er bis in die ersten Schleifladen 
hinein, diese späten 50er-, frühen 60er-Jahre, also ich denke da z. B. an die Kreuzkirche in 
Dresden54 – ja, das sind Klänge, die sind ja mit einer Barockorgel überhaupt nicht zu 
vergleichen, obwohl nur die Disposition barock, allmählich barock wird!

Johann-Gottfried Schmidt: Also, ich denke auch… ich hab ja schon [unverständlich] an 
dem Spieltisch gestanden und mir auch sonst mal die Disposition angeguckt, ich glaube, diese

53 Friedrich Ludwig Theodor Friese (1827-1896), genannt "Friese III", Vertreter einer wichtigen 
Mecklenburger Ogelbauerfamilie

54 Orgel von Jehmlich (Dresden), 1963, IV/76 (nach 2002 leicht verändert) 
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Disposition wurde 1938 in dem Wunsch angefertigt, eben romantische Tradition und die 
neuen Orgelbewegungs-Einflüsse zu vereinen.

Kropf: Haben Sie das Programm gesehen – die Fachleute – das da oben hängt, was Heitmann
gespielt hat da am 6. November,55 also da hat ja… also zwei Drittel Barock, er hatte AUCH 
einen Reger, und auch nicht den besten, aber da konnte man hinterher den Choral gut singen 
natürlich, der dran war ["Ein feste Burg“], was war noch?

Busch: Brahms! 

Kropf: Brahms, zwei Choralvorspiele, Mendelssohn auch schon nicht mehr,

Busch: Nein, Mozart.

Wegscheider: Ist die Registrierung überliefert? 

Kropf: Äh – mir noch nicht! (Gelächter)

Busch: Heitmann hatte ein breites Repertoire. Er spielt übrigens auch als einer der wenigen 
deutschen Organisten dieser Zeit auch Franzosen, Messiaen, Alain und dergleichen. Und er 
hat sehr viel zeitgenössische Musik, Distler, David, gespielt, das fiel ja alles aus, das kann 
man ja nicht in EINEM Programm unterbringen. Aber WENN er auf diese Orgel Einfluss 
hatte, wir müssen da die Akten...

Kropf: Genau, das ist spekulativ zur Zeit…56

Busch: ...DANN war er bestimmt nicht jemand, der da festgelegt war, sondern der auch an 
die französische Literatur und an die zeitgenössische Literatur dachte.

Kropf: Ich denke auch, er wollte WAHRSCHEINLICH im heutigen Sinn eine Universal-
Orgel, die aber für ihn sich so äußerte, wie wir eben im aktuellen Orgelbau ja auch erleben 
seitens der Auftraggeber: Bei vier Manualen machen wir drei klassisch-barock und irgendein 
symphonisches Ding, das geht mehr oder weniger gut zusammen, oder bei 2:1, also bei drei 
Werken wird es dann auch so gemacht… würde ich auch so unterstellen. Aber…

Schmidt: Also ich habe eine andere Vorstellung von der Disposition entwickelt. Ich glaube, 
dass er zwei Werke sich gegenüber gestellt hat, die wir normalerweise als Hauptwerke 
bezeichnen würden, dazu eben ein Aliquotwerk zum Einfärben und eben noch zwei kleinere 
Werke, die man einfach dann sozusagen als Rückpositiv oder eben Oberwerk oder ähnlichen 
Kram benutzen kann. Und dem steht einfach ein Pedal gegenüber oder hängt ein Pedal unten 
drunter, was wirklich für jede Gelegenheit gedacht ist, so reich besetzt, wie das ist… 

Kropf: 22 Stimmen Pedal – das muss man erst mal auch finden, nicht?

55 Am 6. November 1938 wurde die Orgel vormittags im Gottesdienst geweiht, abends gab es ein festliches 
Konzert. Es spielte jeweils Fritz Heitmann. Das Abendprogramm: 
Bruhns: Praeludium in e; Böhm: "Vater unser im Himmelreich", Hanff: "Ach Gott, vom Himmel sieh 
darein"; Buxtehude: Praeludium und Fuge a-moll; Bach: "Wer nur den lieben Gott lässt walten", "Wenn wir 
in höchsten Nöten sein", Fantasie und Fuge g-moll; Mozart: Fantasie f-moll; Brahms: "Schmücke dich, o 
liebe Seele", "O Welt, ich muss dich lassen", Reger: Fantasie über den Choral "Ein' feste Burg ist unser 
Gott"

56 Jüngere Foschungen haben das Bild ein wenig geschärft – Heitmann hat das Klangkonzept durchaus 
mitgestaltet. Vgl. auch hierzu Nachwort Punkt 5, S. 94ff.
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Schmidt: ...und es ist eigentlich damit dispositionell ein völlig anderer Ansatz als wir es aus 
unseren gewohnten Schemata kennen. (Gemurmel)

Busch: Ich war jetzt mal in Gent in der Kathedrale, da steht eine Orgel, so ein bißchen ein 
Gegenstück hier, Klais 1935, so was, mit viel altem Material, 90 Register,57 der Organist 
spielte von Weckmann bis Peeters, Franck, Bach, durch die ganze Musikgeschichte: es war 
wunderbar, es war ausgezeichnet, es klappte alles – natürlich nicht nach unserem heutigen 
Begriff…

Kropf: Nicht authentisch, aber schlüssig!

Busch: ...überzeugend! (Gemurmel) Ich muss jetzt mal sagen, wo Philipp Klais da ist: Eine 
fantastische Orgel!

Philipp Klais: Danke! Wohltuend…

Busch: ...geht nun mal nicht anders! Und auf der alles, nach diesem Begriff, alles – nun gut, 
der Organist war auch sehr geschickt, ich war hin- und hergerissen – ein Instrument der 30er-
Jahre, auf dem der Versuch gemacht wird, alles so was zu machen, und es funktioniert 
tatsächlich. Ob wir hier auch so weit kommen, ist natürlich die Frage, aber es geht. Und es 
war damals das Konzept.

Unbekannt: Die kann man auch auf YouTube hören, in der Kathedrale von Gent, und um 
eine Formulierung von Karl-Bernhardin aufzugreifen: *Dahinschmelz*!

Kares: Orgeln dieser Zeit haben ja häufig ein Janusgesicht, also sie haben Dinge, die man so 
im barocken Klang, im DAMALIGEN barocken Klangverständnis nutzen kann, und einen 
Bereich, den man für's Romantische nutzen kann. Und man muss intelligent registrieren, dass 
man da nicht kollidiert, also, man kann jede dieser Orgeln dieser Zeit vorführen, dass es 
einem die Schuhe auszieht, und man kann eben diese Ideen, die dahinterstanden, nutzen, und 
dann klingen sie für ihr jeweiliges gedachtes Segment GUT. Also nicht authentisch, aber 
trotzdem glaubhaft!

Kropf: Also, das Problem DIESER Orgel ist ja wahrscheinlich, und da kommen wir ja zu 
dem, was John Mander gesagt hat... wenn wir diese Unterscheidung, die jetzt ja doch langsam
auch in den Köpfen der Interpreten, oder auch der Zuhörer vor allem, ist: Es gibt eine GUTE 
Interpretation, und es gibt eine AUTHENTISCHE Interpretation.

Wir haben auch dankenswerter Weise… inzwischen sprechen wir nicht mehr von 
"Historischer Aufführungspraxis", sondern "Historisch INFORMIERTER 
Aufführungspraxis". Weil auch viele prominente Interpreten, die sich's leisten können, ja auch
sagen: Ich weiß, was zumindest das Buch schreibt, was 1721 da geschehen ist, ich will es aber
TROTZDEM forte spielen, also, und deswegen erzähle ich auch noch von dem Buch von 
1631 und so… Aber: DIESE Orgel hat tatsächlich wahrscheinlich keine authentische Musik. 
Also so wie der eine sagt: "Sie hat keinen Kern!", der andere sagt: "Sie fühlt sich NIRGENDS
wohl." - das KÖNNTE ihre CHANCE sein, momentan kommen wir aber überwiegend zum 
Urteil: Das ist ihr PROBLEM. Also, die Frage: Was ist die authentische Musik, welchen 

57 Die von Johannes Klais 1935 erbaute Orgel der Kathedrale von Gent besteht aus einer Teilorgel II/48 im 
frühbarocken Gehäuse und einem eher versteckten Teilinstrument mit III/43, gemeinsam von einem 
fünfmanualigen Zentralspieltisch spielbar. Die Disposition ist tendenziell neobarock gehalten.
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Komponisten ziehen wir heraus, der begeistert wäre von dieser Orgel – so werden wir jetzt 
wahrscheinlich keinen Namen nennen können.

Unbekannt: Die, die er [Busch] heute morgen vorgeführt hat?!

Kropf: Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass die von DEM Zustand aus antworten: "Unter
den Orgeln, die ich liebe, wäre diese erst auf Platz 3, 4, 5, 6" oder so… Ist natürlich auch 
Spekulation… (Gemurmel)

Unbekannt [Schuke?]: Ja, was spielen Sie denn?

Kropf: Ich spiele alles! (Gelächter) Ich hätte… also, ehrlich gesagt, ich hab's seither nicht 
geschafft, ich habe auch vollen Betrieb… ich wollte eigentlich Fragmente von Weckmann 
spielen, das geht ganz herrlich, gerade mit diesem komischen Fagott, also, das man… was ist 
das...egal, wie das Ding heißt. Die linke Hand begleitet mit Zungen, da hat man so zwei 
Begleitstimmen, und das Pedal hat die eigentliche Melodie. "Es ist das Heil uns kommen her",
2. Vers, und so. Das ist wunderbar. Das einzige, was fehlt, ist die Ungleichstufigkeit. Und es 
gibt ein paar so andere Sachen. Man kann aus einer französischen Suite... von acht Teilen 
kann man sechs ziemlich authentisch registrieren, bei zweien geht man dann baden, erstens 
wegen des Cromorne und so weiter, und auch wegen der Tierce58… also, das geht ganz gut, 
und von der jetzigen Situation – und "jetzt" meine ich jetzt im Bereich von Jahrzehnten – 
würde das der Erwartungshaltung an die Orgel ganz gut entsprechen, dass man sagt: Da 
kommen viele Touristen, da kommt Hinz und Kunz, vielleicht wenig Stammpublikum, aber 
die wollen einfach ein gutes Orgelkonzert. Geht los bei Buxtehude und endet bei Widor oder 
Duruflé, also so, wie es halt immer ist oder häufig – ohne dass man sagen kann: Das ist gut 
oder schlecht – das würde hier nicht schlecht passen. 

Aber, ja… eine andere Rolle habe ich in ihr nicht gefunden. Außer, dass sie im Gottesdienst 
auch gute Figur macht, mit der Einschränkung, dass man gerne, wenn man hier was registriert
hat, dann wieder doch eine Zunge übrig gelassen hat… Also, die Bedienbarkeit mit den freien
Kombinationen – also, man muss schon… man darf nicht nervös sein! Es bleibt immer wieder
was übrig….

Busch: Kann man noch alles ändern!

Kropf: Ja, also, ich meine, wenn es einen anderen Spieltisch gäbe, weil der eine, der ist ja 
sehr schön, der jetzt da ist, und da habe ich die klassischen Dinge, vor allem ENGLISCHE 
Systeme, also geteilte Kombinationen pro Werk, was in Deutschland keinen Menschen 
interessiert, weil zu wenig eben improvisiert wird oder die Chorbegleitung stattfindet, ich 
kenne fünf Orgeln, ungefähr, die in Deutschland werkweise geteilte Kombinationen haben, 
geht bei Altenberg los und sonst wie… Petri hat sie bekommen, 

Kares: Karlsruhe kriegt's jetzt gerade.

Kropf: Hamburg St. Petri, wo ist Herr Schuke? Ja, genau!59

58 Diese in barocken französischen Suiten verlangten Register(mischungen) sind an der Marien-Orgel wenig 
erfolgreich nachzubilden. 

59 Die Werkstatt Schuke zeichnete für die Überarbeitung der Beckerath-Orgel von Hamburg St. Petri und den 
Neubau der Magdeburger Domorgel verantwortlich. An beiden Orgeln wirkten zu der Zeit Organisten mit 
Beziehung zur anglo-amerikanischen Praxis, weshalb dort die in dieser Kultur üblichen "Divisionals", also 
werkweise geteilte Setzer, eingefügt wurden.
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Gemurmel [Schuke?]: Magdeburg…

Kropf: und das ist wunderbar, und das würde.. und das heißt, auch die Frage an mich als 
Anwender: Brauche ich unbedingt eine Orgel – ich bin ja jetzt hier quasi so der DEMÜTIGE 
Orgelvorführer, ich bin nicht einer, der sagt: Bin grad drei Monate im Amt und jetzt muss hier
alles raus… Ich kann damit auch noch 20 Jahre spielen! Aber wünschen würde ich mir 
tatsächlich eine höhere VERFÜGBARKEIT des Materials. Allein DAS wäre schon Gewinn, 
dass ich mich drauf verlassen kann, dass das jetzt kommt, wenn ich den Schalter umlege. Und
das ist ja bei einigen Stimmen zur Zeit auch schon nicht gegeben. Wir können auch einfach 
sagen: Wir VERSCHIEBEN die Frage, ja? Es ist einfach zu heiß, wir machen weiter die 
Notreparaturen, und putzen, staubsaugen, und ich finde Stücke, die [im Tonumfang] nicht 
über f''' gehen… 

Wegscheider: Ich würde gerne so eine Art Schlussrunde versuchen...

Kropf: Ja...

Wegscheider: ...einzuläuten. Wir kommen jetzt nicht mehr so viel weiter. Ihr Ziel [zu Kropf] 
war ja, herauszufinden, ob man mit der Orgel so weitermacht, in welche Richtung man sie 
verändert, ob man einen radikalen Schnitt macht – sie haben es ja formuliert, verschiedene 
Modelle. Und dieses Kolloquium, dieses Symposium soll dazu dienen, da einen Schritt weiter
zu kommen mit den Gedanken. Und wir können mitnehmen, dass offenbar zumindest ich hier 
– der eine oder andere denkt vielleicht ein bißchen ähnlich – in der Minderheit bin… also ich 
ja sowieso allein… aber mit den Gedanken, und dass es doch überwiegend so ist, dass man 
das überprüfen sollte, ob man mit dem Pfeifenbestand als AUSGANGSPUNKT, sage ich's 
mal etwas offen, weitermacht. Und das Dumme ist nur, dass wir eigentlich die Orgel von '38 
TROTZ der Dinge von '83 eigentlich nicht so richtig erleben können aufgrund der vielen 
Mängel. Wir können sie eigentlich nicht richtig beurteilen. Wir haben eine Ahnung, und ein 
Großteil der Mängel, das glaube ich jedenfalls, hängt mit dem schlechten Zustand zusammen, 
was Sie jetzt der Orgel in die Schuhe schieben, was aber wahrscheinlich gar nicht da ist. Und 
man muss allerdings ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, wenn man das jetzt macht, weil 
dann ist auch schon die Entscheidung getroffen. 

Es wäre also wunderbar, wenn man jetzt über Nacht alles behebt, richtig den Wind reinlässt, 
durchintoniert, fertig – und DANN entscheidet, aber dann sind die Hunderttausende schon 
weg. Das geht also nicht. Und da wäre... eine Möglichkeit wäre, und jetzt nicht so sehr an 
einzelnen Kanzellen zu prüfen, sondern EIN schwieriges Werk...

Klais: Das Hauptwerk!

Wegscheider: ...exemplarisch sich herauszunehmen und dieses Werk wirklich 
durchzuarbeiten. (Gemurmel) Das ist auch in einem finanziellen Rahmen, de geht, das 
bedeutet: die Kontakte, die Magnete, BESONDERS natürlich die Ventilsteuerung, alles, was 
mit dem Wind zusammenhängt, und dann auch die REGISTER mit Ruhe… ja, SO intonieren,
wie die Pfeifen das möglich machen.

Kares: Zusätzliche [Wind]Einführung im Diskant bei den Hauptwerksladen60…

60 In seinem Gutachten stellte Kares fest, dass die Windeinführung in die Laden oft im Bassbereich erfolgt, 
weshalb seiner Einschätzung nach die dortigen großen Pfeifen schon eine wesentliche Windmenge abziehen,
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Wegscheider: Ja, wobei man natürlich mit dem Winddruck – die andere [restliche] Orgel 
muss ja noch spielbar sein – muss man überlegen, ob man einen Balg dann auch separiert und 
extra abdrosselt, aber das ist eine Sache, die der Orgelbauer ganz schnell machen kann. Das 
wäre EIN Modell, und DANACH wird uns allen die Entscheidung leichter oder vielleicht 
noch schwerer fallen, das weiß ich nicht. Aber, ich denke: leichter. 

Kropf: Das ist ja schon eine sehr detaillierte, interessante technische Empfehlung, aber es war
ja schon… gleich die erste Kontroverse tat sich auf: Wenn wir ein Teilwerk auswählen – und 
deswegen die Frage an die jetzt gerade noch versammelte Fachkompetenz – er [Klais] sagte 
II. Manual, also "Hauptwerk", was da so im Bauch drin ist, ich fand das eigentlich sehr 
sympathisch, ER [Schmidt] hat sofort gesagt: "Nä! Drittes!", also das Oberwerk, was 
allerdings auch freier steht… 

Schmidt: Nein, nicht das Oberwerk, sondern das Werk, was zwischen den beiden 
Schwellwerksgehäusen steht.

Kropf: Ja, das ist das Oberwerk.61 [unverständlich] Wenn Sie beide [Klais, Wegscheider] mal
kurz sagen, warum Sie sicher sind, dass es das zweite [Manual] sein sollte?

Klais: Also ich bin sicher, dass es das zweite sein sollte, weil ich das Gefühl habe, dass dieses
Hauptwerk eigentlich am DEUTLICHSTEN macht, dass es kein Hauptwerk ist!

Kropf: Ja!

Klais: Auch von jetzt – ich sag mal so – wir haben ja so einen gewissen Veränderungsdruck 
auf dem Instrument, und der liegt meiner Meinung nach ganz eklatant darin, dass wir das bei 
dem Hauptwerk so stark empfinden. Bei den Nebenwerken, da können wir viel eher damit 
leben, dass die so… dass die das nicht haben, aber bei dem Hauptwerk – ich KANN KEINE 
Orgel haben ohne Hauptwerk! Und dieses Hauptwerk ist im Verhältnis zu dem Kronwerk SO 
wenig Hauptwerk eigentlich, für mich, also… dabei geht's mir überhaupt nicht um Kraft, mir 
geht es um PRÄSENZ des Klanges im Raum. Und dieses Gefühl: Ich sitze im Klang, und ich 
höre nicht irgendwas von irgendwoher mich anfauchen, sondern wenn man DAS erreichen 
könnte, dass das Hauptwerk FUNKTIONIERT, dann wäre ICH eigentlich sozusagen auf 
der… mit auch den Windladen und allem Drum und Dran… dann wäre ICH wirklich 
überzeugt, dass es für die anderen Werke überhaupt gar kein Problem ist. Es ist für mich das 
PROBLEMATISCHSTE Werk. (Gemurmel)

Kropf: Herr Schmidt, warum das dritte [Manual]?

Schmidt: Weil das eben so massiv EINGEBAUT ist in der Orgel. Links und rechts das 
Schwellwerk, dahinter eine riesengroße, unendlich tiefe Nische hinter zum Balghaus 
[Fußnote] und klanglich eigentlich am WENIGSTEN präsent von allen Teilwerken.

Klais: Aber kann ich damit nicht leben?

Schmidt: Ja, aber andererseits, dispositionell sieht's eigentlich nicht aus wie ein Nebenwerk, 
das dritte Manual. Das ist eigentlich auch ein VOLLSTÄNDIGES, volles Werk. 

bevor sie die kleineren Pfeifen des Diskants erreichen kann.

61 Vgl. dazu – und auch zur Position des Kronwerks – die Schemazeichnung auf Seite 12.
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Kropf: Passend dazu ein ketzerischer Gedanke von mir: Es gibt ja den Wunsch, er wurde 
formuliert, wenn man weiterbaut, ein weiteres Werk schwellbar zu machen, und da stellt sich 
auch die Frage: Welches?

Scheffler: Nee!

Kropf: Ich sag ja nur mal… (lauteres Gemurmel)

Scheffler: Nein, nein, nein… (Gelächter)

Kropf: Moment, lassen Sie mich zu Ende erzählen (weiterhin Gelächter), und zwar…

Kares: Jetzt kommt's ganz heftig!

Kropf: Nur, ohne ein Grundsatz… da kommen eigentlich nur zwei in Frage, auch III und II, 
dann liegt tatsächlich nahe, das eigentlich mit dem HAUPTWERK zu machen, weil es eh 
schon keines ist. Deswegen erzähle ich das jetzt nur. Dass man sagt: Ja, wir haben drei 
Zungen drin, klasse, dann kann ich das ja zupacken, weil es ist eh schon jetzt ein bißchen zu...
(weiterhin Gemurmel)

Kares: Dann kann man es noch leiser machen…

Kropf: …aber dann haben wir natürlich gar keins, DEFINITIV keins mehr... (heiteres 
Durcheinander) ...Ja, natürlich! Der romantische Ansatz, der deutsche: Ein leises 
Schwellwerk wird noch leiser! Aber ich glaube, wir können die Klammer zumachen, genug 
geblödelt, und… ja, also, das heißt: Wer ist für entsprechende Versuche am ZWEITEN 
Manual, Hand hoch… (Gelächter) Ah, er outet sich… Wer würde denn mehr für das 
DRITTE, also für das obere zwischen… das ehemalige… na, egal…

Wegscheider: Ich finde das mit dem Oberwerk genauso interessant.

Kropf: Also unentschieden!

Kares: Also wenn's beim EINEN funktioniert, funktioniert's bei dem anderen auch, also, von 
daher ist es eigentlich… egal!

Kropf: Leichter rankommen tut man natürlich in allen praktischen Dingen unten, nicht? Also 
allein das ganze Handling von Arbeiten, auch wenn man noch mal mit Wänden oder was 
arbeitet, das ist oben kaum machbar.

Wegscheider: Ich glaube, für das Ziel, was man erreichen will, ist das mit beiden Werken 
möglich, und ich würde das davon abhängig machen, wie man das auch mit dem Wind 
steuern kann, wie man an das herankommt (zustimmende Laute in der Runde). Es erscheint 
mir OBEN etwas leichter, weil man die Pfeifen oben auch besser zur Seite packen kann… 
vom Handling her vielleicht besser!

Klais: Ich habe halt nur die Sorge: Wenn es beim Hauptwerk dann hinterher DOCH nicht 
funktioniert, dann ist alles – hinüber! (Durcheinander)

Schmidt: Deswegen wäre es ja praktischer, NICHT das Hauptwerk dafür zu verbraten.

(Durcheinander)

Unbekannt [Horlitz?]: Wir VERBRATEN'S ja nicht…

Busch: Müssen wir das jetzt entscheiden?

Kropf: Nein, aber es ist nur… Wann habe ich wieder hier diese Fachkompetenz in EINEM 
Zimmer?
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Wegscheider: Es ist ja so, dass das Hauptwerk quasi die gleiche Disposition hat, während der
Principal 16' sowieso ausgeführt ist mit extra Ventilen, und dann ist das eigentlich identisch. 
Die Windladen sind auch quasi gleich.

Schmidt: Deswegen sagte ich: Eigentlich sind das zwei GLEICHWERTIGE Werke, die sich 
gegenüber gestellt werden. (Gemurmel)

Wegscheider: Es ist ja auch die Frage, da es elektrisch ist: Man kann das ja auch auf's zweite 
[Klavier]| nehmen! (lautes Gelächter)

Mander: Interessanterweise, als ich mir diese CD anhörte, diese "Suite gothique",62 da habe 
ich hier geschrieben: "Récit effektiv und gut. Effektiver, als es sein sollte." Also, irgendwie…
an diesem BESTIMMTEN Stück fand ich dieses Schwellwerk eigentlich GUT 
funktionierend...

Wegscheider: Ja!

Mander: ...und ich stimme Philipp [Klais] absolut zu, am HAUPTWERK hängt alles, das ist 
das Schwierigste, das ist das, was auch am meisten gemacht werden muss, also ich bin sehr 
für das Hauptwerk.

Eckert: Und dann könnte man sicher… ganz sicherlich überlegen, in welcher Weise man das 
dokumentiert. Wenn ich das vorher dokumentiere, wie's jetzt klingt, dann kann ich ja nachher 
den Erfolg umso größer feiern und sagen: Mensch, toll! Oder man kann sagen: Ist echt Müll! 
Kriegen wir nicht.

Kropf: Na, das ist Bedingung. Wenn man diesen ganzen Aufwand fahren…

Eckert: Na, dass man Vorher und Nachher nachvollziehbar macht und insofern auch ist man 
dann wenig angreifbar und kann es dann relativ objektiv… also, ich finde die Idee jetzt auch 
sehr gut.

Wegscheider: Ich hätte noch eine Frage: Was sagen Sie [Kropf] zu der ZWEITEN Orgel? 
Wir haben das eigentlich so "en passant" übergangen. (Gemurmel)

Kropf: Ja… ist immer schön! (Gelächter) Herr Sakowski63 ist nicht mehr unter uns, der findet
schon die jetzige da – das ist unser Baupfleger mit berufsmäßig geschärftem Blick für 
Raumwirkung – also, der findet schon die jetzige da64 einen Skandal, das heißt, wenn wir 
einen anderen Bogen zustellen und sei die Lösung noch so schön… na, ich meine, wen sie 
wirklich gut ist, wird auch er vielleicht dahinschmelzen, und auch er sieht sich auch nur als 
EIN Menschlein, was hier kommt und geht an diesem 700-Jahre-Bau… also, er ist sicher kein
Kriterium, aber das habe ich so ein bißchen im Hinterkopf. Also, wenn ich mich als 
ORGANIST wegschalte sozusagen und ich betrachte…

Wegscheider: Ja, okay…

Kropf: Ja...also SO viele Möglichkeiten haben wir auch nicht, weil natürlich würde man sich 
wünschen, sie [die Orgel] soll mit dem Chor zusammen gehen – gut, kann man sagen: Wir 
machen sie auch fernsteuerbar, elektrisch, und haben dann noch einen beräderten Spieltisch 

62 CD "Portrait 2009", vgl. Vorwort; das erwähnte Musikstück ist die "Suite gothique" von Leon Boëllmann

63 Frank Sakowski, langjähriger Baupfleger an St. Marien

64 Schuke-Orgel aus St. Petri, vgl. Anm. 14
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und akustisch geht das schon zusammen… Also, sie muss vielleicht nicht unbedingt 
unmittelbar im Chorraum stehen zwischen den Säulen, das war die Idee von Philipp Klais…

Wegscheider: Na, oben im Norden…

Kropf: Diese Nordempore, das wäre denkbar, wenn sie… da, glaube ich, geht's ja schon los: 
Soll sie nach vorne sprechen oder nach hinten? Also, soll man von der Vierung die Pfeifen 
sehen oder nicht? Ist auch die Raum… gut, aber…

Mander: Es ist ganz klar, Sie brauchen DREI Orgeln! (Gelächter)

Kropf: Dann muss man FÜNF Orgeln im Dom haben!65

Horlitz: Dann kriegt man Dolby-Surround.

Kropf: Was nicht erprobt ist – ich habe deswegen die Einschränkung beim Korrekturzettel 
für das Gutachten gemacht: Wir haben WENIG Versuche, wie es denn klingt in dieser Kirche,
wenn der Chor relativ nahe an der Gemeinde ist und die begleitende Orgel NICHT in 
unmittelbarer Nähe.66 Ich glaube, dass es ganz gut geht, aber es ist nicht wirklich erprobt. 
Also, wie wäre es, der Chor… zumal der Altar-Raum für den Chor – zumindest, wenn's ein 
schlechter Chor ist – nicht sehr gut ist.67 Man hört sich nicht, man hat keine Reflektion, und 
verschwindet die kleine Schuke-Orgel da, dann hört man sich noch weniger.

Scheffler: Die Zuhörer eben auch nicht.

Kropf: Aber was ganz genial ist: Sie wissen ja, wo bei uns die Kanzel steht, vor einigen 
Jahren gab's hier ein Konzert, "Schola Stralsundensis", also Alte Musik, richtig! Also Zink, 
Blockflöten, Portativ und Sänger, alle aus EINEM Stimmbuch, standen im Kreis in der 
Vierung. In gewisser Weise war es das "lauteste" Konzert, was ich je hatte. Die standen… die 
guckten alle zueinander, das heißt, ich habe immer, wo ich auch war in der Kirche, welche 
von hinten gesehen. Das war völlig wurscht. Also, die Kirche IST ein Problem. Also, da 
kommt kein Instrument… Alle Touristen fragen immer: "Wieso sind die Bänke so 
komisch?"68 und dann wird mehr oder weniger klug geantwortet: "Ja, weil die Kanzel da ist." 
Und wieso die Kanzel da ist, da kommen manchmal schon wieder blöde Sprüche von den 
diversen Touristen-Führern, aber sie ist eben DA, weil man da am besten hört, wenn man 
keine Lautsprecher hat.

Wegscheider: Also wird die neue Orgel in der Vierung abgehängt!

Kropf: Vier Kuppel-Orgeln! (Gelächter)

Wegscheider: Als Gegen-Kanzel!

Kropf: Also, einen klugen Satz kann ich sagen abgesehen von der Scherzerei: Die "neue" 
Orgel hat ja immer etwas Spekulatives. Irgendjemand muss sich eine Disposition ausdenken, 
und so, und ich habe – das ist vielleicht auch mein Naturell – Sorge, weil: Frage ich "ihn", 

65 Vermutlich Anspielung auf den Dom zu Passau

66 Ab 2011 fanden derartige Einsätze vermehrt statt, vgl. dazu Nachwort Punkt 2, S. 90

67 Auch diese Einschätzung hat sich mit den Jahren zum Besseren verändert, siehe vorige Anmerkung

68 Das Gestühl der Kirche (Mitte 19. Jhdt.) verläuft in Längsrichtung des Hauptschiffes, die Gemeinde sitzt in 
zwei Hälften dem Mittelgang zugewandt. Für die Verfolgung des Geschehens im Altarraum oder der Predigt
von der Kanzel am südwestlichen Vierungspfeiler muss jeweils der Kopf gedreht, nie aber der Rücken 
zugewandt werden.
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sagt er: Das musst Du in DAS Manual tun. Und dann: Da muss unbedingt eine Gambe rein, 
da muss eine Gambe raus… dieses… man ist immer auf dünnem Eis, irgendjemand muss ja 
mal entscheiden. Viele machen, WARTEN nur drauf, dass sie dürfen, und ich persönlich bin 
da zurückhaltend, weil so was richtig aus dem Hut… ich mag lieber so wie "Improvisieren 
über gegebene Themen", da ist ein Rahmen, das ist vielleicht…

Wegscheider: KUNST lebt von der ENTSCHEIDUNG! Sie müssen bei JEDEM Stück 
ENTSCHEIDEN, ob sie den schleifen lassen, trillern, wie schnell sie das machen, sie müssen 
IMMER entscheiden. Immer! Herr Kropf, das zählt nicht! (Gelächter) Kunst ist eine 
Entscheidung.

Kropf: Also wenn nur daran eine zweite Orgel scheitern sollte, das kriegen wir hin! 
(Gelächter)

Klais: Nein, und man muss sich überlegen… So EIN Hauptargument damals von uns für den 
Vorschlag einer zweiten Orgel war, den Veränderungsdruck hier sozusagen rauszunehmen, in 
jedem Fall in eine gewisse Richtung arbeiten zu müssen, ja? Sei es, dass man sozusagen sagt: 
Das Instrument, das muss aber auch dann symphonische Literatur darstellen können, sei es, 
dass man direkt...das ist… eine ZWEITE Orgel entschärft das, aber der Weg, der jetzt ja 
beschritten wird, scheint ja in einem allgemeinen Konsens doch viel sinnvoller zu sein.

Unbekannt: Und trotzdem kann man eine zweite Orgel bauen. (Durcheinander)

Schmidt: ...oder täusche ich mich: Trotzdem hat sich doch das Zweit-Instrument, das JETZT 
da steht, überhaupt schon als solches bewährt – dass überhaupt dort ein Instrument steht, nicht
das Instrument an sich.

Kropf: Ja, vom Gebrauch – ja, natürlich. Ich fände es fast praktischer, man hätte zum 
Beispiel das, was Sie [Wegscheider] da, glaube ich, für die Kreuzkirche gebaut haben,69 so 
eine sehr mobile aber trotzdem erstaunlich große Kleinorgel, fände ich noch besser.70 Sie ist ja
jetzt ein bißchen schwach, die jetzige, aber die Tatsache, dass ich da unten Pfeifenorgel zur 
Verfügung habe, für Begleitzwecke oder kleine Gottesdienste, ist natürlich positiv. Und 
natürlich würde ich mich nicht gegen eine andere Orgel wehren, wenn sie mir irgendjemand 
schenkt. Nur, diese "Jemands" sind hier noch seltener als im westlichen Bundesgebiet. 
[unverständlich]

Baumgratz: Es wird jetzt immer bei der Zweitorgel sofort automatisch von einer 
symphonischen gesprochen. (Gemurmel) Ich würde jetzt – Doch! es wurde jetzt immer… die 
Vokabel tauchte sehr häufig auf – 

Kropf: Jedenfalls mehrheitlich…

Baumgratz: ...ich würde doch davor warnen... ein bißchen genauer zu definieren: Was ist 
symphonisch? Das verlangt eine gewisse Größe! Auch wenn es die kleinen Cavaillé-Coll-
Orgeln gibt,71 die gibt’s natürlich AUCH, aber ich wäre einfach vorsichtig mit so allgemeinen 
Bezeichnungen, darum geht’s mir jetzt gerade einmal. Das, da kann man schon mal drüber 
diskutieren.

69 Das sogenannte "Altarpositiv" für die Dresdner Kreuzkirche mit teilweise liegenden Pfeifen, 2008, I/10

70 Im Jahr 2017 erhielt die Kirchengemeinde eine neue Truhenorgel, vgl. dazu Nachwort Punkt 2, S. 90

71 Kompakte Instrumente mit ähnlichen Merkmalen, vgl. Anmerkung 15
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Kropf: Ist richtig, außerdem sind diese Instrumente, das muss noch mal deutlich geschärft 
werden… sind nicht nur Süddeutschland-Barock, sondern eine Cavaillé-Coll-Orgel ist AUCH
NICHT für den Gemeindegesang – und zwar ÜBERHAUPT NICHT – geeignet.

Baumgratz: Ja.

Kropf: Also, wenn [man] das brutal durchzieht, kriege ich auch ein durchaus SPERRIGES 
Instrument für gottesdienstliche Aufgaben. NATÜRLICH würde ich auch was Sinnvolles 
drauf machen, aber es ist nicht optimal. Also, deswegen ist meine Begeisterung für so was 
dann auch mit Grenzen…

Wegscheider: Eine schöne mitteltönige Orgel mit Subsemitonien72... (Gelächter)

Kropf: ...kann auch! 

Baumgratz: Doch, doch! (weiterhin heitere Stimmung)

Wegscheider: Nee, das muss ja nicht sein!

Klais: Gut, haben wir notiert! (Gelächter)

Kropf: Also, ich muss, ich soll morgen den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten"73, dem 
Sonntagsdienst, einen kurzen Text übermitteln. Können wir uns darauf verständigen, dass 
sinngemäß erst mal eine lebhafte – also, "Neues Deutschland" hätte geschrieben: "Das Treffen
fand in einer herzlichen Atmosphäre statt." (Gelächter)… ich hab das jetzt auf den 
Backsteinen74 rauf und runter gelesen – aber es wurde lebhaft diskutiert, und die Fachwelt 
sieht auf jeden Fall die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen…

Horlitz: Praktischer Untersuchungen.

Kropf: Ja.

Eckert: Das geht ja so weiter mehrheitlich, wie der Vorschlag ist: Weitere Untersuchungen, 
aber dass auch konkret…

Schmidt: Ganz konkret sogar!

Eckert: … mit dem Wunsch, das konkret auch umzusetzen.

Kropf: Ja…

Horlitz [?]: Eine Probeachse!

Kropf: Ja, und das heißt: Es gibt aber eine Tendenz, möglichst viel oder so… oder etwas 
[unverständlich]… ist das richtig oder falsch? Oder er sagt: So war's nicht, bei DER 
Veranstaltung war ich nicht!?

Horlitz: Ja, aber ich meine, die Aussage war ja, dass man versuchen will, am 
VORHANDENEN Instrument erst mal an einem Ausschnitt quasi einen praktischen Versuch 
zu machen, um zu erkennen, ob man damit weiter gehen kann. So ganz allgemein.

Kares: Genau.

72 Bauform für Klaviaturen in Renaissance und Frühbarock mit zusätzlichen Obertasten zur Milderung von 
Problemen der damals üblichen "mitteltönigen Stimmung"

73 In Rostock erscheinende Tageszeitung

74 Bögen der SED-Parteizeitung "Neues Deutschland" wurden 1983 als Umhüllung der als Balggewicht 
dienenen Steine verwendet und befinden sich seither in der Orgel.
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Busch: Das zeigt ja schon, dass man offenbar die Absicht hat, sonst brauchte man ja nichts zu
untersuchen. (Gemurmel)

Horlitz: Und es würde ja im Erfolgsfalle dann auch ganz klar eine Richtung geben.

Unbekannt [im Hintergrund, weiblich]: Da muss ja doch für die Öffentlichkeit, zumindest 
für die Kirchgemeinde, drinstehen, da? Da muss drinnen stehen: Das ist eine schöne Orgel, 
die erhalten werden soll...

Horlitz: Ist es ja auch...

Unbekannt: ABER sie hat Mängel, und das behelligt unsere Stadt und uns [unverständlich]

Kropf: Genau das stand am Freitag, und deswegen können wir aufbauen.

Wegscheider: Ich würde gerne [vorschlagen], dass wir in zwei Jahren uns hier wiedertreffen 
und die Probeachse anhören.

Schmidt: Sehr gut.

Kropf: Ja. So was hatten wir ja noch nicht, glaube ich, in der Fachwelt, oder? Also, dass man 
das richtig von vornherein so anlegt, das wäre ja mal was. Dass man sagt: Möglichst dieselbe 
Runde… (diverse Bemerkungen, Gelächter)… da muss ich ja schon jetzt mit den 
Benefizkonzerten anfangen. (heiteres Durcheinander)

Horlitz: Dazu natürlich eine Frage, so ganz praktisch: Ich finde das eine sehr gute Idee. Ist 
von – also jetzt aus dem Bauch heraus – ist von der finanziellen Dimension, die für so etwas 
zu erwarten wäre, gibt es schon Gelder? Gibt es schon einen ersten Baustein, mit dem man so 
etwas angehen könnte? Woher kommen die zwei Jahre, auf gut deutsch?

Kropf: Ja, das ist natürlich das Problem…

Wegscheider: Also, wenn man jetzt nicht provoziert, kriegt man keine Antwort.

Eckert: Ja, wir sind ungeduldig!

Kropf: Ja, wir haben das Problem natürlich: Wir haben eine Dauerbaustelle, und wir haben 
akut auch ein geldaufwendiges Projekt, auch emotional sehr hoch besetzt, auch mein ganz 
persönliches Herzensthema, und zwar haben wir ein Glockensanierungsprojekt an Marien 
laufen, wo wir kurze Fristen haben, weil sonst Förderungen nicht stattfinden, wenn die 
Kofinanzierung nicht – [Blick zu ???] das gebe ich so richtig wieder, nicht? - Also, da fehlen 
uns kurzfristig 200.000 Euro oder sogar mehr, (Gemurmel)

Horlitz: Wie viel Glocken habt Ihr denn hier? 

Kropf: Vier. Aber das führt uns jetzt zu weit,75 nur insofern: Alles, was wir jetzt so schnell 
erschließen könnten an Freunden der Kirche, die man anzapfen könnte, die hauen wir gerade 
für etwas Anderes an. Also, wir müssen natürlich gucken: Wie viel macht's aus und wie 
kommt man an etwas ran…? Mal schauen.

Unbekannt: Gut, dann reichen wir uns jetzt mal die Hände und sagen "Tschüß" und dann ist 
gut!

75 Das Projekt der Restaurierung von vier mittelalterlichen Glocken und des Neugusses von zwei 
Entlastungsglocken 2010 war Teil der Sanierung des Turmes der Marienkirche mit Gesamtkosten im 
siebenstelligen Bereich.
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Kropf: Hat jemand…? Und.. ja, genau. Gut. Aber bei dem Stand können wir das dann so 
lassen und wir – oder ich vor allem – behalte dann im Auge diese reizvolle Idee, dass sich die 
weitgehend identische Runde noch mal zur Beurteilung des Ergebnisses findet. Das wär 
mal…

Wegscheider: Die Orgelbauer, die jetzt hier alle mal zusammen sind, wir haben gerade 
darüber gesprochen… ein Aufwand von vier Wochen? Ist das realistisch? (Gemurmel, 
parallel laufende Wortmeldung Scheffler/Wegscheider)

Scheffler: Wenn man keine neuen Pfeifen bauen muss: Ja. Das muss man ja auch mit 
einschließen, dass man vielleicht mal experimentiert mit ein paar Pfeifen…

Wegscheider: ...die Ventile zum Aufbringen kriegen, also eine Reihe Bälgchen, man muss 
mit dem Wind eventuell eine Drossel bauen, dass man einen separaten Winddruck kriegt, um 
damit zu spielen…

Scheffler: ...bei vorhandenen Pfeifen haben wir kein Problem…

Wegscheider: ...und dann die Pfeifen saubermachen und…

Kropf: Ja, machen wir nur mit den alten oder soll man auch ein paar Probetöne oder, was 
weiß ich, eine Skala oder, was weiß ich, zehn, zwölf Töne neu machen?

Klais: Nee…

Horlitz: Erst mal mit den alten, und dann kann man immer noch sagen…

Schmidt: Richtig. (Durcheinander)

Klais [?]: Vielleicht auch noch ein kleines bißchen Balg...

Wegscheider: Und damit ist es vielleicht auch finanzierbar, und hat keine utopischen…

Kropf: Gut. Ja, dann verbreiten wir weiter Optimismus und – so machen wir's!

Kares: Und dann haben Sie auch ein schnelles Ergebnis, also, wo Sie dann auch musikalisch 
mit arbeiten können.

Scheffler: Nehmen wir jeder mal ein Register, Du [Wer?] machst die Mixtur. (Gelächter).

Kropf: Und dann wird das Ausschreibungsverfahren sich in die Länge ziehen…

Wegscheider: Herr Kropf, wenn Sie das schneller schaffen, die Glocken bimmeln also schon 
nächstes Jahr, und dann geht das schneller, kommen wir auch schon nach EINEM Jahr schon 
wieder! (Gelächter).

Kropf: Gut. Ich weiß Bescheid. Ich danke Ihnen für's Kommen. Alle geladenen Gäste – ich 
muss das noch mal vorsichtshalber sagen – bitte ich noch, in Sachen Reisekosten 
entsprechend vorstellig zu werden, uns so weiter… Stichwort Reisekosten: Ich wünsche eine 
gute Heimfahrt, teilweise sogar relativ lang, und ich denke, es war eine intensive und 
interessante Sache.

Baumgratz, Wegscheider: Vielen Dank! (Applaus)
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Zusammenfassung

Nach der klanglichen Vorstellung und Besichtigung der Marien-Orgel am Freitagabend fand 
am Samstagvormittag zunächst der durch Hörbeispiele ergänzte Vortrag von Prof. Hermann J.
Busch statt, der in die Orgelmusik rund um das Jahr 1938 – dem Jahr des letzten prägenden 
Umbaus der Marien-Orgel durch die Firma Wilhelm Sauer Orgelbau (Frankfurt/Oder) unter 
künstlerischer Leitung des Berliner Organisten Fritz Heitmann – einführte. Angespielt und 
besprochen wurden Werke von Peeters, Tournemire, Alain, Ahrens, Distler, David und 
Howells. Viele Teilnehmer entdeckten Unbekanntes oder frischten Kenntnisse und 
Zusammenhänge auf.

Anschließend wurde ein nicht näher geplante Folge kurzer Wortbeiträge begonnen, die sich 
durch Nachfragen oder Zwischenrufe bereits zu kleinen Diskussionen entwickelten.

Rückblickend lässt sich dabei eine gewisse Dynamik feststellen: Wurde am Vormittag 
zunächst überwiegend die Unzulänglichkeit des vorhandenen Instruments festgestellt, bildete 
sich gegen Mittag die Erkenntnis heraus, dass man aufgrund des aktuellen schlechten 
Zustands der Orgel und aufgrund fehlender Forschung nicht wirklich erkennen kann, wie das 
Instrument ursprünglich gemeint war. Damit wäre auch eine Beurteilung seines 
ursprünglichen Wertes noch nicht wirklich möglich. Am Nachmittag räumten dann 
Orgelbauer ein, dass es durchaus nicht sinnlos wäre, über eine Überarbeitung des 
vorhandenen Materials, zumindest eines zu bestimmenden Teils davon, zu sprechen. In 
unterschiedlichem Ausmaß wurden hier Einschätzungen zu möglichen klanglichen 
Verbesserungen abgegeben. Um sich Sicherheit zu verschaffen, sollten begrenzte Versuche – 
mit wenigen Probepfeifen aus verändertem altem oder auch neuem Material, mit 
stellvertretend auf nur ein Manualwerk konzentrierten Arbeiten – unternommen werden.

Würde sich aus technischer Sicht ein Gewinn abzeichnen, wäre auch eine Bereitschaft da, die 
Ästhetik und Absicht der Schöpfer des Umbaus von 1938 anzuerkennen, zumal zum 
Zeitpunkt des Kolloquiums nicht wirklich klar war, ob die Zeitgenossen ihr Werk für 
gelungen hielten.

So wurden der Kirchengemeinde Empfehlungen für Untersuchungen bzw. Erprobungen im 
klanglich-technischen Bereich (vor allem betreffend das Intonationspotential der Pfeifen von 
1938 und die Kapazität der Windladen von 1793) sowie die Ermittlung der akustischen 
Situation innerhalb des Gehäuses wie auch in der Rezeptionsgeschichte aufgegeben. 
Idealerweise sollten diese Untersuchungen zeitnah stattfinden (innerhalb von zwei Jahren) 
und die Kolloquiumsteilnehmer sich anschließend erneut zur Bewertung des Ergebnisses 
versammeln.

Eine chronologische Kurzfassung – zunächst der Vormittag (S. 18):

Von großem Interesse waren die Ausführungen von OBM Christian Scheffler, der als 
Mitarbeitender der Firma VEB Wilhelm Sauer Orgelbau die letzte größere Überarbeitung der 
Orgel im Jahr 1983 miterlebt hat (ab S. 17). Er gab Einblick in die sehr problematische 
materielle Situation des Orgelbaus in der DDR allgemein wie dieses Projekts im Besonderen. 
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Alle Maßnahmen strebten nach geringem Aufwand, Entscheidungen erfolgten pragmatisch 
vor Ort. Eingriffe wie z. B. die Entfernung der Kegelladen von 1908 wurden noch nicht groß 
hinterfragt. Darüber hinaus gab Scheffler eine erste, skeptische Einschätzung des Potentials 
der 1938 eingebauten Register. Vor allem eine  unterentwickelte Klangstärke, aber auch ein 
eingeschränktes Farb-Potential werden benannt. Auch fehlte ihm ein schlüssiges Konzept in 
der Zusammenstellung der Komponenten Windladen – Pfeifenwerk – Gehäuse, gerade auch 
im Vergleich zu andere Großorgeln des Ostsee-Raumes. Eine historisierende Annäherung an 
den Spätbarock-Zustand von 1793 wäre für ihn, obwohl persönlich im Bereich romantischer 
Orgeln profiliert, durchaus eine Option.

Karl-Bernhardin Kropf stellte darauf die Frage nach der Qualität des vorhandenen barocken
Materials und übergab das Wort an OBM Kristian Wegscheider (S. 22). Dieser betonte die 
ungewöhnlich großen Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit dieser Orgel. Er fragte
nach berechtigten Erwartungen der Besitzer und Nutzer der Orgel: Was will und braucht die 
Kirchengemeinde? Die heute üblichen Erwartungen legten für ihn nahe, dass eigentlich von 
zwei Orgeln gesprochen werden müsste. Hätte man die Rolle einer zweiten, noch zu 
bauenden, bestimmt,  wüsste man besser, was mit der Großen Orgel zu tun sei. Im Sinne der 
Übereinstimmung von Optik und Klang tendierte er bei der Großen Orgel zum spätbarocken 
Konzept, eine zweite Orgel würde daher wohl eher in symphonisch-romantische Richtung 
gehen. Doch betonte er, dass viele gelungene Instrumente auch hinter einem älteren Prospekt 
ein jüngeres Klangbild erzeugen. Für das vorhandene Sauer-Pfeifenmaterial hatte er wenig 
Anerkennung übrig. Grundsätzlich unterstützte er, auch Werke dieser Epoche zu erhalten, 
ging aber davon aus, dass der große Raum der Marienkirche mit dem hier vorliegenden Sauer-
Konzept überhaupt nicht harmonierte. Eine Fortschreibung des bestehenden Instruments – für 
Wegscheider eher ein Akt der Pietät als der orgelbaulichen Vernunft – schien ihm (an dieser 
Stelle der Tagung) in Richtung weiterer Bastelei zu gehen, die niemals ein Mittelmaß an 
Qualität überschreiten würde.

Kropf wüdigte diese deutliche Positionierung und antwortete auf die Frage nach Bedürfnissen
der Gemeinde, dass aus iher Sicht zunächst nur wenig Änderungsbedarf bestünde (S. 25). Da 
die Gottesdienste nicht übermäßig groß besucht wären und die klangliche Zurückhaltung der 
Orgel bei Begleitaufgaben (z. B. Chor) mitunter sogar vorteilhaft, wäre der 
Veränderungsdruck von da her gering. Kropf sah aber eine Verantwortung, an einem Ort 
intensiver touristischer Aufmerksamkeit die Faszination für das Instrument Orgel fördern zu 
müssen, gerade da, wo Menschen eher zufällig mit einer eindrucksvollen Orgel in Kontakt 
kämen. Zum Thema einer Zweit-Orgel antwortete er zurückhaltend. An die Rekonstruktion 
des Zustandes von 1793 stellte er die kritische Anfrage an den notwendigen hohen fiktionalen
Anteil, den diese aufweisen würde, und übergab das Wort an OBM Philipp Klais, der eine 
solche Rekonstruktion bereits im Jahr 2000 angeboten hatte.

Klais schilderte wie Wegscheider das Gefühl größerer Ratlosigkeit, das ihn bei seiner 
Untersuchung der Orgel überkam, besonders die Diskrepanz zwischen faszinierendem 
Prospekt und zunächst enttäuschendem Instrument (S. 27). Der Umstand, dass das Kronwerk 
trotz geringen Winddrucks im Raum deutlich wahrnehmbar ist, bestärkte ihn zusammen mit 
seinen Erfahrungen in der Einschätzung, dass der Instrumentenkörper zu sehr gefüllt ist. Als 
Entschlackung riet er zur Entfernung des Schwellwerks, welches er nicht grundsätzlich für 
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misslungen hielt und für das er sich eine abgetrennte bzw. selbständige Aufstellung vorstellen
konnte. Eine Rückführung auf 1793 brächte diese Entschlackung ohnehin konstruktiv mit 
sich, aber auch für den vorhandenen Bestand sah er deutlich bessere Möglichkeiten der 
Klangabstrahlung durch eine Verringerung des Inhalts des Gehäuses, vor allem in der Nähe 
zum für Reflektionen wichtigen Gewölbe.

Kropf stellte anschließend (S. 29) anhand der ältesten erhaltenen Photographie der Orgel 
(1899) die These auf, dass in der obersten Etage hinter der Fassade relativ wenig oder gar kein
(klingendes) Pfeifenwerk vorhanden war. Dieser Einschätzung widersprach Wegscheider, der
seinerseits anhand von Spuren im Inneren der Orgel zur Überzeugung kam, dass dort auch im 
Spätbarock ein klingendes Werk bestanden haben muss, ohne sagen zu können, welches 
Manual dies war.

OBM Johann-Gottfried Schmidt berichtete anschließend (S. 31) aus seiner Sicht als 
Betreuer des Instruments, dass er die Orgel klanglich eigentlich als ausreichend empfand und 
als angenehme Abwechslung zu mitunter sehr forcierten Instrumenten. Er sah 
Handlungsbedarf vor allem in der elektrischen Steuerung und den Risiken ihrer Alterung.

Danach (S. 32) führte Dr. Martin Kares Gedanken aus, die er teilweise schon in seinem 
Gutachten formuliert hatte. Nach etwas Gewöhnungszeit fand er in der Orgel ein sehr 
ausdifferenziertes, umfangreiches Farbspektrum vor, das er in diesem Ausmaß als seltenes 
Gut erachtete. Er sah keine gravierenden Mängel im Konzept an sich, sondern glaubte, dass 
diese Orgel in etwa so gemeint war. Die Weichheit im Klang wäre aus heutiger Sicht 
ungewohnt, hätte aber eine positive Qualität. Die Wieder-Nutzung der historischen 
Schleifladen 1938 deutete er nicht nur als Sparmaßnahme, sondern auch als bewusste 
Hinwendung zu einer Technik, die gewisse Nachteile der Kegellade vermiede. Mängel sah er 
in der Windversorgung, von der Kanalanlage beginnend bis hin zum zumindest im 
vorgefundenen Zustand sehr geringen Ventilaufgang. Die Fokussierung auf Winddruck im 
Gegensatz zur Windmenge schien ihm durch den entsprechenden Intonationsstil ein 
Hauptgrund für die nicht wirklich überzeugende Klangwirkung zu sein, gefolgt von 
akustischen Mängeln im Inneren der Orgel bzw. an den umgebenden Wänden. Er riet zur 
Erprobung resonierender Plattensysteme und schloss er sich der Empfehlung zum Entfernen 
des Schwellwerks von seiner gegenwärtigen Position bzw. dessen Aufgabe an, da dieses 
aufgrund seines geringen Alters den geringsten Erhaltungswert hätte.

Prof. Wolfgang Baumgratz fragte (S. 35), wie Kares zu der Verantwortung stünde, eine 
derartige Grenze zu ziehen. Kares räumte die Problematik derartiger Grenzziehungen ein. 
Scheffler widersprach der Einschätzung, dass Mauerwerk und diverse Gehäuseelemente 
wesentliche Ursache der Klangschwäche wären und verwies auf das Beispiel der Merseburger
Domorgel (S. 36). Seiner Ansicht nach ist das Pfeifenwerk klanglich nicht ausgearbeitet. 
Gefragt nach einer Bewertung der Maßnahmen von 1983 (neues Schwellwerksgehäuse, 
Entfernung der Kegelladen) beschrieb er noch einmal die schwierige Situation jenes Projekts, 
welche hohe Maßstäbe nicht zuließ. Ein Herausarbeiten des Potentials der vorhandenen 
Pfeifen schien ihm nicht unmöglich, eine Rekonstruktion im Sinne des Spätbarocks ergäbe 
allerdings wohl ein besser vorhersehbares Ergebnis.
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Kropf fragte, welche Vorbildinstrumente es denn dafür gäbe, eine große Orgel in einem sehr 
großen Raum in diesem Stil (Wagner-Schule bzw. Julius Ernst Marx) zu rekonstruieren. 
Erwartungsgemäß wurde keine Antwort gefunden, und Kropf warnte davor, Hörerwartungen 
zu entwickeln, die in weit unproblematischeren oder zumindest kleineren Gebäuden und an 
Instrumenten mit besser geformten Gehäusen gebildet wurden.

Oliver Horlitz und OBM Matthias Schuke wandten anschließend ein (S. 38), dass Gehäuse 
und Raum als Problemquelle nicht überbewertet werden sollten, denn würde man die Pfeifen 
direkt in der Orgel abhören (was während der Besichtigung geschah), wäre auch dort keine 
große Klangentwicklung festzustellen – die Pfeifen klingen schon in der Orgel zurückhaltend,
demzufolge auch im Raum. Schuke beklagte vor allem die Inhomogenität des Bestandes, die 
geringe Qualität der Zungenregister. Zu einer historisierenden Rekonstruktion fragte er, ob 
man wirklich wieder einen mechanischen Spielschrank an ungünstiger Abhörposition wolle. 
Veränderungen und Kompromisse schienen ihm unvermeidbar.

OBM John Pike Mander äußerte sich zunächst allgemeiner (S. 41). Die Orgeln in den von 
Busch benutzten Hörbeispielen wären Instrumente mit Charakter. Sein bei einem früheren 
Besuch an der Rostocker Orgel gewonnener Eindruck, dass man das Instrument 
weiterentwickeln sollte, hätte sich bestätigt. Für eine strenge historische Rekonstruktion 
schien ihm zu wenig Material vorhanden. Das Hören der CD-Aufnahmen der Orgel habe sein 
Urteil eher positiv beeinflusst. In einem Exkurs berichtete er von Erfahrungen an wichtigen 
englischen Orgeln, bei denen der Einfluss der Organisten oft problematische Veränderungen 
erzeugte. Mancher Veränderungswunsch ändere sich im Laufe der Zeit der Beschäftigung mit 
der Orgel, sei es durch Gewöhnung oder das Entdecken ihrer Stärken. 

Zur Rostocker Orgel sagte er, dass sie einzelne Schönheiten hätte, im Ganzen aber nicht 
überzeuge. Die CD und die Vorführung wären sehr geschickt gewesen, doch es wären eher 
Effekte, die überzeugten, als die Grundsubstanz an sich. Die Orgel würde sich sozusagen in 
keinem Stil wirklich wohl fühlen. Auch problematische Orgeln hätten mindestens einen 
gesunden Kern, doch in dieser Orgel konnte er ihn bisher nicht finden – eine Ursache für 
dessen Fehlen war für ihn aber nicht genau zu benennen. Abschließend empfahl er nochmals, 
selbstbewusster über die Frage einer zeitgemäßen Orgel nachzudenken, was immer das auch 
wäre, und von historisierenden Konzepten eher abzusehen.

Alexander Eckert stellte anschließend ausgehend von Manders Begriff des "gesunden 
Kerns" die Frage (S. 43) nach der Rezeption der Orgel in ihrer Entstehungszeit: War man mit 
dem Ergebnis zufrieden oder gab es schon damals Kritik? Kropf antwortete, dass (zum 
Zeitpunkt des Kolloquiums) darüber noch sehr wenig Erkenntnisse vorlägen. Die Idee einer 
Universalorgel wäre sicher treibend gewesen.

Kropf wollte anhand der Geschichte der Rostocker Orgel darauf hinweisen, dass eine 
meisterhafte, formende Hand sich des Instruments bisher nicht angenommen hatte bzw. die 
Geschichte dies nicht ermöglichte (S. 44). Anhand von "Meisterschafts-Diagrammen" für 
Rostock sowie für die als Beispiele gewählte Schnitger-Orgel von Hamburg-Neuenfelde und 
die Clicqout- bzw. Cavaillé-Coll-Orgel von St. Sulpice in Paris illustrierte er dies und 
unterstrich die Notwendigkeit, dass die Kurve in einem solchen die Rostocker Orgel 
beschreibenden Diagramm zu einer neuen Spitze geführt werden müsste. Kropf stellte 
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ebenfalls die Frage nach einer zeitgemäßen Orgel und würdigte das seines Erachtens bereits 
vorhandene Konzept eines Instruments, in welchem die Farben durch Registrierung erst 
angemischt werden müssten und weniger schon durch sehr profilierte Einzelregister gegeben 
wären. In Bezug auf Orgelimprovisation würden manche Dispositionen und Konzepte 
ebenfalls in einem günstigeren Licht erscheinen. 

Deutlich formulierte er den Bedarf, vor einem Urteil weitere Untersuchungen am Material zu 
unternehmen, und regte außerdem die Öffnung des Instruments für avantgardistische 
Techniken und "aerophone" Klänge an.

Die Sinnhaftigkeit des letzten Vorschlags gerade am Rostocker Instrument wurde von Horlitz
in Frage gestellt. Busch bekräftigte das Bedürfnis nach tiefer gehender Beurteilung der 
Möglichkeiten und Grenzen des Materials, Horlitz und Mander schlossen sich an (S. 48). 
Eckert benannte den Widerspruch, einerseits Potential nicht auszuschließen und andererseits 
der Orgel einen "guten Kern" abzusprechen. Er betonte, dass das Wissen darüber, wie die 
Orgel seinerzeit bewertet wurde, von großer Bedeutung wäre. Erst nach dieser Erkenntnis 
hätte man die Berechtigung, zwischen Aufgabe dieses Konzepts oder Pflege desselben zu 
entscheiden. 

Kares bestätigte die Einschätzung, dass der Zustand von 1938 heute (Kolloquium 2009) nicht
wirklich wahrnehmbar wäre. Anschließend betonte er, dass das Rostocker Instrument ein 
klangliches Dokument für das Streben nach barocken, klassischen Klängen sein könnte, selbst
wenn diese Klänge eigentlich, mangels fundierter Rückführung auf historische Vorbilder, 
Neuschöpfungen waren. 

Zwischen Mander und Kares  entspann sich noch eine Diskussion (S. 50) anhand des 
Vergleichs von "barocken" und "modernen" Orchestern, in der Eckert auf Widersprüche 
hinwies. Diese Diskussion wurde durch die Mittagspause abgeschlossen.

Fortsetzung der Diskussion am Nachmittag (S. 53):

Beatrix Dräger-Kneißl wies zunächst auf ihre eingeschränkte rein orgelbauliche Kompetenz 
zurück, betonte aber, dass ih die grundsätzlichen Fragestellen sehr vertraut sind. Sie begrüßte 
den  Ansatz, herauszufinden, was mit der aus den verschiedenen Bauphasen jeweils 
erhaltenen Substanz gemeint war und zunächst eine gute, sinnvolle Absicht zu unterstellen. 
Die Würdigung unterschiedlicher vorhandener Schichten wäre ein im tiefsten Sinne 
denkmalpflegerischer Ansatz. Doch wäre als nächstes auch eine Bewertung der Schichten 
vorzunehmen. Auch sie hatte den Eindruck, dass noch ein Suchen vorherrschte. Den 
Gedanken, historisch Gutes zu belassen und trotzdem eine Vision zu haben, für diese gotische
Kathedrale etwas Großartiges zu schaffen, unterstützte sie. Diesen Spagat zu bestehen, wäre 
eine reizvolle Aufgabe.

Friedrich Drese schilderte seine Eindrücke aus der Vorführung (S. 54): Es bedurfte einer 
gewissen Gewöhnungszeit, doch dann hätte er schließlich fast symphonische Klänge erlebt. 
Die Einzelstimmen wären wohl wenig profiliert, doch dürfe man dies bei 80 Registern nicht 
im selben Maß erwarten wie bei den acht Grundregistern einer romantischen Orgel von Friese
oder Lütkemüller. Eine geschickte Anwendung des Instruments hielt er für nötig. Wäre diese 
gegeben, bliebe ihm einzig der Wunsch nach etwas mehr Klangkraft, nicht aber das 
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Bedürfnis, das bestehende Instrument zu ersetzen. Die Spätbarock-Variante schien ihm nicht 
sehr erstrebenswert, da sie in diesem speziellen Raum wohl ebenfalls wenig überzeugen 
würde. Auch er befürwortete technische Untersuchungen und hielt die Aufgabe der 
Windladen von 1793 für möglich. Deren Übernahme 1938 erschien ihm als von Sauer nur 
hier durchgeführte Notmaßnahme. Dem widersprach Eckert unter Verweis auf nicht näher 
benannte Beispiele. Zur Nutzung von Schleifladen in jenen Jahren entstand eine kleine 
Diskussion (vgl. zu den falschen Annahmen im Nachwort Punkt 5b, S. 97, sowie Anm. 41). 
Drese beendete sein Statement mit der Empfehlung, den Klang gleichmäßig über die ganze 
Orgel weg leicht zu forcieren und die barocken Windladen aufzugeben.

Horlitz sah im seiner Meinung nach unklaren Konzept der Orgel Grenzen für die Nutzung 
ihrer Klangfarben. Aus denkmalpflegerischer Sicht sprach er sich nachdrücklich gegen eine 
Aufgabe der Windladen von 1793 aus, wenn die Begründung nur die mit neuen Laden 
mögliche Erfüllung aktueller Hörerwartungen wäre. Die Frage, was denn auf den alten 
Windladen funktionieren könnte, wäre für ihn prioritär.

Kares stellte fest, dass an dieser Stelle inzwischen Einigkeit herrschte darin, dass weitere 
Forschungen zur Orgelgeschichte wie auch technische Untersuchungen notwendig wären (S. 
58). Allein eine Verbesserung der Windversorgung dürfte die Orgel aber schon der modernen 
Hörerwartung näher bringen. Doch stellte er in Frage, ob das berechtigt wäre. Dabei 
formulierte er die zugespitzten Begriffspaare Kraft//Farbe, vordergründig//transzendent, 
egoistisch//dienend etc. 

Busch bekräftigte, dass man aufgrund der aktuell vorhandenen Mängel der Orgel auch ihre 
eventuellen Stärken nicht erkennen könnte, so dass allein schon die Reparatur dieser Mängel 
sehr hilfreich wäre.

Die von Kares zuvor geäußerte Zuspitzung wurde von Wegscheider als ideologisierend 
zurückgewiesen (S. 60). Wahrheiten würden in der Mitte liegen. Er hielt die Windversorgung 
im übrigen für ausreichend und sah Probleme vor allem im aus seiner Sicht unzureichenden 
Pfeifenmaterial. Sich damit zu befassen, wäre lediglich ein Akt der Pietät. Scheffler erläuterte
(S. 62), dass auch aus dem Blick des romantischen Pfeifenbaus die in Rostock vorfindlichen 
Zinkpfeifen von 1938 engere Leistungsbereiche als üblich aufweisen, da für die Intonation 
wichtige Bauteile (Fuß bzw. Zehe, Labien, Stimmschlitze) nicht aus Orgelmetall eingesetzt, 
sondern ebenfalls in Zink gearbeitet sind. Dies würde die Bandbreite möglicher 
Intonationsstile einschränken. Drese erwähnte noch einmal, dass sich seine vorgefasste 
Meinung zu dem Instrument nach der klanglichen Vorführung geändert habe. Ein Arbeiten an
der vorhandenen Pfeifensubstanz schien ihm möglich, und auch eine stilistische Diskrepanz 
zwischen Fassade und Klang wäre für ihn in diesem Fall tolerabel. Zum tatsächlichen oder 
scheinbaren Widerspruch zwischen Klang und Aussehen der Orgel äußerte Kropf darauf hin, 
dass die Orgel für den Laien "schön" aussähe, daher auch ihr Klang "schön" sein müsse. 

Wegscheider ergänzte, dass selbst Fa. Sauer 1938 eine "Barockorgel" als Ziel hatte. 
Behindert wurde sie in dieser Zielsetzung durch das romantisch geprägte Schwellwerk, dessen
Erbauer Carl Börger damit den Weg in die "Moderne", wie sie sich jedenfalls 1907 darstellte, 
gehen wollte. Die Fa. Sauer hätte diese Entscheidung mit ihrem Konzept gewissermaßen 
korrigiert.
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Anschließend wurde über die Auslagerung des Schwellwerkes gesprochen (S. 65), auch die 
Art der bestgeeigneten Windladentechnik wurde diskutiert. Weiteren Gesprächsstoff lieferte 
die Frage, ob große Orgeln nicht auch verhalten klingen dürften wie z. B. die Gabler-Orgel in 
Weingarten. Die Diskussion erweiterte sich auf Einflüsse des regionalen Sprachklanges und 
auf die konfessionell unterschiedliche Nutzung der Orgeln (eher selbständig im katholischen, 
eher gemeindebegleitend im protestantischen Bereich). Scheffler formulierte noch einmal die 
Kritik, dass in der Marien-Orgel die Charaktere der Register nicht ausreichend entwickelt 
sind. Sie müssten vom Organisten künstlich durch trickreiche Registrierung ausgebildet 
werden. Der große Raum würde aber geradezu eine übertriebene Ausarbeitung der Klänge 
erfordern, ähnlich, wie es ein Chor leisten müsste.

Drese bekräftigte noch einmal seine Sicht, dass bei dieser Orgelgröße die Bedeutung des 
Klangcharakters einzelner Stimmen abnähme. Der Begriff "Barockorgel" bildete sich für ihn 
beim Rostocker Instrument lediglich in der Disposition ab, der Klang wäre eher symphonisch-
spätromantisch (S. 68). Ähnliche Eindrücke würde man auch noch an Instrumenten der 50er- 
oder 60er-Jahre erleben. Kropf wies anhand des überlieferten Programm des 
Einweihungskonzertes vom 6. November 1938 nach, dass zumindest der für den Umbau 
künstlerisch Verantwortliche (Fritz Heitmann) die Orgel tendenziell als Barock-Instrument 
aufgefasst hat, wenngleich mit Potential für jüngere Musik.

Erneut drehte sich die Diskussion um den unausgesprochenen Begriff "Universalorgel" und 
um Beispiele für derartige Instrumente (Busch: Orgel der Kathedrale von Gent), die, weil 
nicht in einer Richtung extrem ausgeprägt, in vielen Richtungen ziemlich gut wirken könnten.

Wegscheider eröffnete eine Art Schlussrunde und fasste Aufgaben orgelbaulicher 
Untersuchungen und Experimente zusammen. Nach kurzer Diskussion, an welchem Teilwerk 
derartige Maßnahmen stattfinden sollten, entschied man sich für das meist als "Hauptwerk" 
bezeichnete II. Manual (S. 72-74). Eine gute Dokumentation von Vorher- und Nachher-
Zustand wurde angemahnt. Die Frage der zweiten Orgel (Altarbereich) wurde noch einmal 
gestellt. Baumgratz hinterfragte für diese die erkennbare Bevorzugung eines symphonischen 
Konzeptes.

Abschließend wurde festgehalten, dass an einer Art "Probeachse" der Orgel ein begrenzter 
Versuch der klanglichen Verbesserung der Orgel unternommen werden sollte (S. 78). Der 
Bauaufwand wurde auf vier Wochen geschätzt (S. 80), enthalten sollten sein die 
Sicherstellung des optimalen Ventilaufganges, die Erarbeitung eines eventuell neu dosierten 
und separat geregelten Winddrucks sowie die intonatorische Überarbeitung des Pfeifenwerks.
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Nachwort

Seit dem Kolloquium sind bis zur Abfassung dieses Berichts elf Jahre vergangen. Der Bericht 
hat zu dokumentieren, was war, doch ging es damals auch um den Anstoß einer Entwicklung 
in die Zukunft hinein. Der Blick auf diesen Zeitraum, vor allem aber der in die Zukunft, kann 
nicht frei sein von subjektiven Sichtweisen des Verfassers – dieser Umstand sei sei der 
kritischen Wahrnehmung der Leserschaft hiermit empfohlen.

Wie schon im Vorwort angedeutet, ist das Orgelprojekt zunächst hinter kurzfristig 
wichtigeren Aktivitäten der Kirchengemeinde zurück geblieben. Ein wichtiger Schritt war im 
Jahr 2012 die Gründung eines Fördervereins für Kirchenmusik an der Innenstadtgemeinde, 
welcher sich neben kurzfristigen Unterstützungen für den laufenden Betrieb ausdrücklich die 
Umsetzung der Orgelrestaurierung zum Ziel nahm. Gewissermaßen als eine erfolgreiche 
Fingerübung im Fundraising hat der Verein im Jahr 2017 der Kirchengemeinde eine 
Truhenorgel übergeben können. 

1.) Veränderte Beurteilung der Orgeln aus den 20er- und 30er-Jahren

Die Fachwelt hat ihre Ansichten zu diesen Instrumenten seit 2009 weiter entwickelt. Manche 
der am Kolloquium beteiligten Orgelbauer haben zwischenzeitlich Projekte verwirklicht oder 
angenommen, die sie 2009 wohl noch skeptisch beurteilt oder als Aufträge abgelehnt hätten. 
Diese Einschätzung bezieht sich auf die allgemein zu beobachtende Hinwendung zur 
Restaurierung gewachsener, auch relativ inhomogener Bestände, zur "Reorganisation" (dem 
relativ freien Umgang mit vorhandener Substanz, meist in Verbindung mit Ergänzung oder 
Erweiterung und Beseitigung offenichtlicher Mängel, nicht zuletzt auch im Bereich der 
Wartungsmöglichkeiten), die immer häufigere Anwendung von Extensions- und 
Auszugsprinzip (also die bisher eher verpönte mehrfache Nutzung einer Pfeife durch mehrere 
"Register") und das Ende einer rein ideologisch motivierten Ablehnung elektrischer und 
elektronischer Technologien in der Steuerung der Orgeln, insbesondere großer Instrumente.

Mit fortschreitender Zeit werden Instrumente der 1930er-Jahre naturgemäß auch deshalb 
schon interessanter, weil sie einfach immer älter werden. Konnte sich der Verfasser noch 
vorstellen, dass sein Vater theoretisch als junger Mann an der Rostocker Orgelweihe 1938 
hätte teilnehmen können, so werden derartige "gefühlte" Verbindungen zu dieser Epoche 
naturgemäß immer schwächer, die Epoche selbst dadurch aber abstrakter und auf neue Weise 
interessant. 

Darüber hinaus hat die im Jahr 2009 noch recht lebendige Modeströmung der Ausrichtung 
von Orgeln nach Prinzipien des romantischen französischen ("symphonischen") Orgelbaus 
abgenommen. Eine Umorientierung hin zur deutschen Romantik und neuerdings zu 
englischen bzw. angloamerikanischen Elementen ist festzustellen. Wie schon die mit dem 
Kolloquiumsbericht vorgelegten Aufzeichnungen der Gespräche vom 7. 11. 2009 zeigen, war 
auch das Vorurteil, dass eine für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts typische Zinkpfeife 
einer Pfeife aus "Orgelmetall" (Zinn-Blei-Legierung) schon im Grundsatz unterlegen wäre, 
nur mehr in Resten vorhanden. 
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Auch der seit Jahrzehnten abwertend benutzte Begriff "Fabrikorgel" taugt als pauschales 
Qualitätsurteil nicht mehr, gleiches gilt für den Begriff "Universalorgel": Ursprünglich 
angestrebt, später dann als Unmöglichkeit und verwerfliches Ziel verdammt, gilt der Begriff 
heute, insbesondere bei großen Orgeln, wieder als weitgehend rehabilitiert. Auch das wurde 
im Kolloquium bereits fühlbar, abgesehen davon, dass Instrumente von höchster Qualität 
schon aus dieser Tatsache heraus eine große Universalität besitzen, selbst wenn für einen 
gewissen Musikstil nicht das sogenannte "authentische" Klangmaterial vorgehalten wird, 
wohl aber Grundqualitäten wie Farbe, Zeichnung, Kraft oder Differenzierung. 

Im Bereich großer Kirchen ist auch der Begriff "Orgelanlage" inzwischen wieder häufiger 
Realität geworden, gemeint ist die technische und musikalische Verbindung räumlich getrennt
aufgestellter Teilorgeln. Doch ist eine geschmackvolle Nutzung dieser Möglichkeiten 
erforderlich, damit diese wirklich als Fortschritt im Sinne besseren Klangtransports in großen 
Räumen und nicht nur als Rekordstreben oder kurzlebiger Echo-Effekt erkannt werden.

Dass die im Referat von Prof. Busch vorgestellte Musik der 1930er-Jahre ein nennenswertes 
Comeback feiern würde, ist momentan noch nicht wirklich festzustellen. Doch der Fokus der 
Feinschmecker der Orgelliteratur hat bereits die Jahre um und nach Max Reger (1873-1916) 
erreicht, man denke nur an die Neubewertung und Wiederaufnahme spät- bzw. 
nachromantischer Musik wie jener von Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) und anderer 
Zeitgenossen aus dem deutschen Kulturkreis, wie z. B. Arno Landmann (1887-1966) und 
Gerard Bunk (1888-1958) – die zeitgleich wirkenden Vertreter der englischen und 
französischen Post- bzw. Spätromantik sind ja schon mit den zuvor erwähnten orgelbaulichen 
Modeströmungen bei uns angekommen.

Die meisten gegenwärtig amtierenden Organistinnen und Organisten haben schon als 
Jugendliche aktiv Kontakt mit Popularmusik gehabt. Ein großer Teil von ihnen nutzt diese 
Kenntnisse im Rahmen der kirchenmusikalischen Arbeit, was vielerorts auch von den 
Gemeinden erwartet wird. So gehören elektronische Instrumente (im Sinne von Keyboards 
und Digital-Pianos) heute zu den regelmäßig angewendeten Werkzeugen wie bisher schon 
Orgel, Klavier, eventuell Blechblasinstrumente und Cembalo, und der regelmäßige Umgang 
mit den zugehörigen digitalen Schnittstellen führte vielerorts zur Schaffung entsprechender 
Verbindungsmöglichkeiten mit der klassischen Pfeifenorgel. Auch auf diesem Wege wurden 
Hemmschwellen zu digitalen Steuerungen abgebaut, und die eine oder andere gemiedene 
Pfeifenorgel erfreute sich neu erblühender Anwendung. 

Ob es ein Gewinn ist oder nicht: Die Orgel- und Organistenwelt ist breiter aufgestellt als je 
zuvor, und die nicht nur auf dem Kolloquium formulierte Frage "Was ist eine Orgel unserer 
Zeit?" bleibt weiterhin ohne einfache Pauschal-Antwort, doch sind in zahlreichen 
qualitätvollen Um- und Neubauten vielfältige, bemerkenswerte Einzel-Antworten gegeben 
worden. Möglicherweise gehört diese Frage zu jenen, die immer erst im Rückblick 
beantwortet werden können.
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2.) Entwicklungen und Erfahrungen an der Marienkirche Rostock nach 2009

Zurück zur Rostocker Marienkirche: Die kirchenmusikalische Praxis des letzten Jahrzehnts 
führte unter Besuchern der Kirche zu einer gesteigerten Wertschätzung des Raumes. Das 
Auge hört bekanntlich mit, und der Umstand, dass die Innenrestaurierung inzwischen 
vollendet werden konnte (einzelne Kunstwerke ausgenommen), ermöglichte vielen Gästen 
zum ersten Mal, die Marienkirche als faszinierenden und inzwischen wieder freundlichen, 
bergenden Raum wahrzunehmen.

Die Erkenntnis, dass dieses Bauwerk nicht nur als homogener Großraum, sondern auch in 
Teilen genutzt und wahrgenommen sein will (was der Gottesdienstpraxis des den Bau 
formenden Mittelalters entspräche), führte zur Entdeckung neuer Aufstellmöglichkeiten für 
Chöre und kleinere Ensembles. So wurde, nicht zuletzt jüngst befördert durch die 
Notwendigkeiten der Corona-Pandemie, inzwischen von einem Dutzend Positionen aus 
musiziert, die Winterkirche und die südliche Turmhalle einschließend. Auch die tradierte 
Meinung, dass man in St. Marien kein gutes Chorkonzert darbieten könne, wurde widerlegt, 
unter anderem durch den nach jahrzehntelanger Pause ersten Auftritt des überregional 
bekannten "Rostocker Motettenchores". Sich selbst zu hören, bleibt schwierig für die 
Sängerinnen und Sänger, aber die Klangabstrahlung in den Raum kann je nach Aufstellung 
des Chores effektiv sein. Im Rahmen der Gottesdienste und Konzerte des Bach-Festes im Mai
2019 wurde all dies bestätigt, selbst die Darbietung einer Sonate für Violine und Klavier aus 
dem Chorraum heraus gelang akustisch unerwartet gut.

Zu der veränderten Bewertung des Klangraums trug auch die Aufnahme einer am 
anglikanischen Evensong orientierten Chorarbeit bzw. Liturgie bei, wodurch in der Folge die 
am Kolloquium noch unbeantwortet gebliebene Frage nach der Möglichkeit, im Kirchenschiff
postierte Chöre mit der Große Orgel zu begleiten, positiv beantwortet wurde. Außerdem 
wurde einer der Vorteile der 2009 stark kritisierten klanglichen Schwäche der Orgel deutlich: 
Eine geringere Grundlautstärke erlaubt in der Begleitung, eine größere Palette an 
Registrierungen zu nutzen, weil das Instrument im Vergleich mit "kräftigen" Orgeln nicht so 
bald zu laut wird. Aber nicht nur mit der Großen Orgel wurde begleitet, auch die bereits 
erwähnte Truhenorgel – für häufiges Umstimmen in historische Temperierungen eingerichtet 
und etwas reichlicher ausgestattet als üblich – hatte daran ihren Anteil. Nutzt man dieses 
Instrument in historisierendem Klanggewand, sinkt auch die der Druck zur Beschaffung einer 
stilistisch historisierenden Chor-Orgel, wie sie am Kolloquium kurz ins Spiel gebracht wurde,
etwas ab.

3.) Zur Orgellandschaft an der deutschen Ostseeküste

Der Kulturraum "Deutsche Ostseeküste" weist im westlichen Teil (die Städte Flensburg, Kiel,
Lübeck samt Hinterland) bedeutende und große Instrumente der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts auf. In Lübeck und kleineren Orten treten dazu historische, gelegentlich 
überformte Instrumente des 17. (Lübeck-Jakobi) und 19. Jahrhunderts (Teilbestände in 
größeren modernisierten Instrumenten, Kleine Orgeln). Im Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern gibt es einen reichen Schatz an Instrumenten des 19. Jahrhunderts, vor allem in 
Dörfern, aber auch einige größere Instrumente.
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Erwähnenswert sind Orgeln in Barth, Greifswald-Marien, Demmin, Güstrow-Dom, Neustrelitz, 
Rostock-Heiligen-Geist, Schönberg, Schwerin-Dom und -Paulskirche, Sternberg, Stralsund-Nikolai. 

Das 17. Jahrhundert ist in Mecklenburg-Vorpommern mit den wichtigen Instrumenten von 
Basedow und Stralsund-Marien sowie erhaltene Substanz in wenigen kleinen Orgeln 
vertreten. Aus dem 18. Jahrhundert ist kein größeres Instrument im Land erhalten. In 
Schleswig-Holstein ist der Bestand noch kärglicher, während Brandenburg einzelne 
unterschiedlich gut erhaltene Instrumente des Barocks besitzt.

Betrachten wir nun die erste Hälfte das 20. Jahrhunderts, so sind in Schleswig-Holstein sowie
Mecklenburg-Vorpommern sehr wenige größere Instrumente zu finden – in den Städten 
wurden sie oft durch Kriegseinwirkung zerstört, zumindest aber auf Grund des Stilwandels in 
der Orgelauffassung verändert. Der Bestand von knapp 50 Registern aus den 30er-Jahren im 
Instrument der Rostocker Marienkirche ist der größte zusammenhängende Bestand dieser Art 
aus der Zeit zwischen den Weltkriegen. 

In einem Radius von etwa 300 km kann man folgende Instrumentenstandorte nennen: Bremen 
(Konzertsaal "Glocke" Sauer 1928, IV/76), Kopenhagen (Petrikirche, Sauer 1938, III/42), Lund 
(Marcussen 1934, IV/101), Berlin (ungefähr fünf Instrumente mit Beständen bis zu ca. 60 Registern, 
Halle-Moritzkirche (Sauer 1927, III/ca. 53) und in geringer Entfernung Güstrow-Pfarrkirche (Sauer 
1931, III/41). Möglicherweise fehlen in dieser Aufzählung Orte im westlichen Polen.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden im westdeutschen Teil dieses 
Kulturraum die schon erwähnten großen Instrumente, vor allem aber viele kleine und mittlere 
Instrumente unterschiedlicher Qualität. In Mecklenburg-Vorpommern war die Situation 
ähnlich, wobei an größeren Instrumenten eigentlich nur die Orgeln in der Rostocker 
Universitätskirche, in Ribnitz und und im Greifswalder Dom genannt werden können.

Zusammengefasst: In der Orgellandschaft der deutschen Ostseeküste und ihres Hinterlandes 
sind wertvolle, größere Instrumente des 18. Jahrhunderts sowie aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts unterrepräsentiert.

Was das 18. Jahrhundert bzw. die Barockzeit betrifft, gab es jüngst eine Entwicklung: In 
Stralsund sollte nach den Instrumenten in St. Marien und St. Nikolai auch die Orgel von St. 
Jakobi wieder glanzvoll erstehen. Ursprünglich war an eine Rekonstruktion des Instruments 
von Friedrich Albert Mehmel (1877, IV/69) unter Einbeziehung seiner Reste und des 
prächtigen barocken Gehäuses gedacht. Dieser Plan wurde aufgrund von statischen 
Problemen und dem relativ hohen spekulativen Anteil einer solchen Orgel aufgegeben. 
Stattdessen wurde ein ebenfalls einige ältere Teile nutzendes, neues Instrument geschaffen, 
welches sich an der barocken Orgel von Christian Richter (1741, III/42) und den Ergänzungen
durch Julius Ernst Marx (1783, III/46) orientiert und stilistisch mit dem restaurierten Gehäuse 
der Richter-Orgel übereinstimmt. Das Instrument hat nun 51 Register auf drei Manualen und 
Pedal. Es hat eine stilistische Breite, aber einen Schwerpunkt in der Musik von J. S. Bach und 
seines Umfeldes. 

Mit diesem Instrument steht der Region nun eine hochwertige "Bach-Orgel" zur Verfügung. 
Unzweifelhaft vermindert diese Schöpfung den Druck auf das Instrument der Rostocker 
Marienkirche, in einen spätbarocken Zustand zurückgeführt werden zu sollen. Die 
Ausgangslage in Rostock wäre ähnlich problematisch: Die Gestaltung wäre ziemlich 



92

spekulativ, da ebenfalls relativ wenig originale Substanz der Bauphasen Schmidt 1770 und 
Marx 1793 vorhanden ist. Von beiden Orgelbauern ist kein Instrument bzw. 
Vergleichsmaterial in einer nur annähernd großen Kirche erhalten bzw. jemals geschaffen 
worden, auch die restlichen Bestände sind nicht gerade reichhaltig.

Fragt man nun nach Orgelbauten aus dem späten 20. oder gar 21. Jahrhundert, fragt man in 
der Folge nach einem "zeitgemäßen" (was immer das genau wäre) Orgelbau für St. Marien, 
gäbe es auch dafür aus orgellandschaftlicher Sicht ein Argument: Die nächsten 
"kathedralartigen" Kirchen mit ihnen entsprechenden modernen Instrumenten gäbe es erst in 
Lübeck, Flensburg, Kopenhagen, Lund, Malmö, Greifswald-Dom, Berlin, Magdeburg und 
Hamburg – um ein weiteres Mal diesen Kreis abzuschreiten.

4.) Die Umsetzung der am Kolloquium empfohlenen Maßnahmen

Die von den Fachleuten 2009 empfohlenen Maßnahmen haben, wie es schon im Vorwort 
anklang, nicht in jenem Ausmaß stattgefunden, wie es Optimisten erhofft hatten. Die Gründe 
wurden bereits benannt. Dennoch sind alle Teil-Themen im Grundsatz bearbeitet worden, die 
meisten eben nur in geringerem Umfang. 

Es ging dabei zunächst um Quellenforschung zur baulichen Seite der Orgel, zur Rezeption des
Instruments 1938 und zur Relevanz dieses Projekts als authentischer, künstlerischer Aussage 
ihrer Zeit. Weiters sollten am Instrument Untersuchungen zur Akustik, vor allem aber zum 
Intonationspotential des Pfeifenwerks (insbesondere des 1938 eingebauten) sowie zur 
Leistungsfähigkeit der Windladen erfolgen. Da der historische Komplex den größten Umfang 
erreicht, wird er in diesem Nachwort an das Ende gestellt. Zuvor werden die technische 
Maßnahmen beschrieben:

4.a) Akustische Maßnahmen im Orgelgehäuse sowie Messungen

Martin Kares hat in seinem Gutachten und in seinen Wortbeiträgen auf die schlechte 
Aussprache- bzw. Abstrahlsituation innerhalb des Orgelgehäuses bzw. hinter dessen Fassade 
aufmerksam gemacht. Auch wenn die Bedeutung der technischen Umstände unterschiedlich 
eingeschätzt wurde, herrscht Konsens darüber, dass die Situation nicht optimal ist (auch wenn
sie durch die Art und Weise, in der die Pfeifen klanglich gestaltet werden, kompensiert 
werden könnte, doch wurde darauf verzichtet. Mehrere Gründe kommen dafür in Frage). 
Nach einem Signal aus der Leitung der damaligen Mecklenburgischen Landeskirche konnte 
eine Unterstützug durch den damals bestehenden Orgelfonds erwirkt und eine kleine 
Maßnahme durchgeführt werden: 

Das II. Manual erhielt eine Rückwand, eine teilweise in der Neigung verstellbare zur Fassade 
hin ansteigende Decke sowie zwei leicht gedrehte Seitenwände. Außerdem wurden die beiden
mittleren der sozusagen wie U-Profile gearbeiteten Pfeiler der Fassade an der Innenseite 
verschlossen. Das Material war Schichtholzplatte, welche an der den Pfeifen zugewandten 
Seite mit einer Folie versiegelt ist.

Zusätzlich wurden die Bretter des Laufgangs über dem II. Manual herausgenommen und 
stattdessen Stahlgitterroste eingesetzt, um in der Vertikalen einen besseren Schalldurchgang 
zu ermöglichen.
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Natürlich wurde der Klang vor der Maßnahme aufgezeichnet, um ihn nach Abschluss der 
Arbeiten mit dem Ergebnis vergleichen zu können. Leider gab es eine Panne, derzufolge sich 
die Registrierung nicht mehr exakt rekonstruieren ließ, wodurch ein genauer Vergleich 
unmöglich wurde. 

Nach Wahrnehmung des Verfassers war die Verbesserung im Hauptwerk minimal, doch 
schien sich die Projektion des Klangs des II. Manuals etwas weiter nach vorne verlagert zu 
haben. Unerwarteter Weise schien sich der Klang des I. Manuals bzw. der unteren beiden 
Laden ("Positiv") leicht verstärkt und aufgehellt zu haben. Dies könnte mit dem Schließen der
unmittelbar vor diesen Laden verlaufenden Pfeiler zu tun haben, wodurch neue Flächen 
entstanden, die den Klang – wenn auch auf Umwegen – in die Kirche leiten. 

Nicht durch Umbau, sondern durch Experimente wurden im Herbst 2020 weitere 
Erkenntnisse zur Akustik des Gehäuses und des westlichen Abschlusses gewonnen. Mithilfe 
eines Portativs – als Ersatz für eine nicht verfügbare tragbare Intonierlade – wurden quasi 
kalibrierte Klänge von insgesamt 20 Positionen aus abgegeben und im Kirchenschiff 
aufgezeichnet. Die Positionen umfassten gegenwärtige Standorte von Pfeifen, aber auch 
potentielle neue im obersten Bereich der Orgel. Zum Vergleich wurde das Portativ auch an 
den Vorsprüngen und in der Mitte de Brüstung aufgestellt. Dass diese Positionen die beste 
Wirkung im Raum hatten, überraschte keineswegs. Auch der mittlere Balkon kam sehr gut 
weg. Alle Positionen auf der obersten Ebene sind ebenfalls noch günstig, obgleich der Vorteil 
des nahen Gewölbes sich geringer auswirkte, als bisher vermutet. Die wichtigste Erkenntnis 
aber war, dass der gegenwärtige Standort des II. Manuals, also die Mitte der untersten inneren
Orgeletage, der ungünstigste überhaupt ist. Dies erklärt, warum abgesehen von der bewusst 
gewählten oder vermeintlich nötigen Zurückhaltung der klanglichen Gestaltung der dortigen 
Pfeifen die Wirkung dieses Werkes so enttäuschend ist. Diese Klage wurde auch deutlich auf 
dem Kolloquium geäußert. Die Vermutung, dass allein schon eine andere Positionierung des 
Werkes positiv auf den Klang einwirken würde, ist nicht unberechtigt.

Dieses Experiment kann in Grafiken und aufgezeichneten Tonbeispielen auf 
www.marienorgel-rostock.de nachvollzogen werden.76

4.b) Intonationsarbeiten an ausgewählten Pfeifen

Im Herbst 2011 stellte "organ – Das Journal für die Orgel" die Arbeit von Reiner Janke, 
Intonateur in der Firma "Freiburger Orgelbau Hartwig Späth", umfassend vor. Es ging in dem 
Beitrag hauptsachlich um den Umgang mit vorhandenen Orgeln, namentlich aus der Epoche 
des Neo-Barocks. Es schien interessant, Herrn Janke zu einem Kurzbesuch in Rostock 
einzuladen, um ein weiteres qualifiziertes Urteil über das vorhandene Pfeifenwerk zu erhalten.
Am Ende eines Untersuchungstages wurde der mittlere C-Dur-Dreiklang in den Prinzipalen 
16', 8', 4' und 2' des vom Kolloquium für solche Arbeiten besonders empfohlenen II. Manuals 
bearbeitet – vorsichtig, denn die Schritte sollten ja möglichst reversibel bleiben und das 
Manualwerk nicht allzu unausgeglichen hinterlassen werden. Diese Arbeiten, deren 

76 https://marienorgel-rostock.de/2021/01/10/der-janke-akkord/
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klangliche Wirkung auf www.marienorgel-rostock.de dokumentiert wurde77, bewiesen, dass 
es in Maßen möglich ist, Kraft zu gewinnen und den Charakter des Pfeifenwerkes zu erhalten.
In Kombination mit allgemeiner Reparatur (Stichwort Ventilaufgang) und besserer 
Aufstellung des Materials (siehe Punkt 4.a) darf eine Verbesserung der Klangwirkung 
begründet vermutet werden, wenn bei solchen Erwartungen natürlich auch Vorsicht geboten 
ist.

4.c) Aufmessung von Kanzellen und Bohrungen zweier Windladen

Mitarbeiter der Rostocker Orgelbau-Werkstatt von Johann Gottfried Schmidt untersuchten im 
Oktober 2019 die Windladen des II. und III. Manuals. Dafür wurde jeweils die südliche Lade 
abgeräumt, danach Kanzellen, Ventile und Bohrungen für die Töne D, c°, c‘, c“, c“‘ 
ausgemessen. (C steht aufgrund des nicht gebauten Cis auf der Nordseite, der eigentlichen 
Cis-Lade.)

Neben der Entdeckung mehrerer Risse in den Laden konnte festgestellt werden, dass C- und 
D-Seite mit identischer Teilung und II. und III. Manual mit gleichen Ladengrößen gebaut 
wurden. Raue, nicht entgratete Kanten ließen auf ein nachträgliches Vergrößern der 
Bohrungen im Fundamentbrett schließen. Die Ventile schienen möglicherweise noch original 
zu sein, das Alter der Vorventile im Bassbereich müsste noch untersucht werden. 

Zur Berechnung der Winderfordernisse wurde eine darauf spezialisierte Software eingesetzt. 
OBM Schmidt kam zu dem Schluss, dass im Bassbereich die Kapazitäten mehr als ausgereizt 
sind, im Diskant aber brauchbare Maße bestünden. Die Gültigkeit einer solchen Aussage ist 
bekanntlich sehr von den aufgestellten bzw. vorgesehenen Pfeifen abhängig. Doch scheint es 
nicht von vornherein sinnlos, eine Weiterverwendung der untersuchten Laden zu überlegen.

4.d) Erprobung stärker intonierter Pfeifen in der Orgel

Im Herbst 2019 wurden von der Orgelkommission praktische Versuche mit einzelnen 
historischen Pfeifen der Mecklenburger Orgelbauer Friedrich Friese (1827-1896) und 
Friedrich Wilhelm Winzer (1811-1886) gemacht. Winzer hatte 1845 an der Marien-Orgel 
auch gearbeitet und nach bisheriger Einschätzung auch Register angefertigt (Holzflöte 8′ im 
II. Manual, Lieblich Gedeckt 16′ im III. Manual). Die probehalber eingesetzten Pfeifen 
stammen aus dem Bestand des Orgelmuseums Malchow. Sie wurden im II. Manual und im 
Kronwerk zum Klingen gebracht. Auch wenn der in der Marien-Orgel etwas zu hohe 
Winddruck die Experimente erschwerte, wurde erwartungsgemäß klar, dass stärker intonierte 
Pfeifen diese Wirkung auch in den Raum bringen würden.

5.) Der Umbau von 1938 als orgelbauliche und künstlerische Aussage seiner Zeit

Zum Zeitpunkt des Kolloquiums war noch wenig Konkretes über die Rezeption des 
Orgelumbaus von 1938 und über seine Planungsgeschichte bekannt. Auch zeichnete sich ab, 
dass viele Fragen niemals geklärt werden würden: In den Rostocker Archiven war 

77 https://marienorgel-rostock.de/2020/11/05/akustische-untersuchung/ 
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anscheinend viel Quellenmaterial beseitigt worden (möglicherweise, weil es zu sehr mit der 
NS-Zeit verbunden war), das Archiv der Werkstatt Sauer war gegen Kriegsende weitgehend 
vernichtet worden, ein erreichbarer Nachlass der Korrespondenz Fritz Heitmanns ist bisher 
nicht bekannt geworden. Üblicherweise hätte an so einem herausragenden Instrument nach 
seiner Einweihung ein Konzertbetrieb eingesetzt78 und entsprechende Berichte hinterlassen, 
doch daran war im Vorfeld des Kriegsbeginns kaum und in den folgenden Jahren noch 
weniger zu denken.

Oft wurde behauptet, dass die 1938 geformte Gestalt der Orgel stark von den verordneten 
Einschränkungen für den Verbrauch hochwertiger Materialien bestimmt gewesen sei. Auch 
der Verfasser hat diese Meinung vertreten.79 Mit zunehmendem Kenntnisstand wurde aber 
klar, dass die Rostocker Orgel in vielerlei Hinsicht durchaus den Erwartungen an ein 
herausragendes Instrument jener Jahre entsprach bzw. entsprechen sollte.

5.a) Die Disposition von 1938 als zeittypisches Merkmal

Betrachtet man diese Disposition allein nach ihrem Umfang, so könnte man behaupten, dass 
es sich 1938 um ein Auffüllen der im Zusammenhang mit dem I. Weltkrieg und durch starken
Holzwurmbefall entstandenen Verluste handelte. In einem Detail gibt es aber eine 
Abweichung vom historischen Rahmen: Das Oberwerk war schon bei Schmidt mit 12 
Registern ausgestattet, Marx baute die Windlade und wohl auch das meiste Pfeifenwerk neu, 
ebenfalls mit 12 Stimmen. 1938 erhielt diese Marx-Lade (nun III. Manual genannt) 13 
Stimmen, die Schalmey 4' wurde dafür auf einem Überstock untergebracht. Mithin war 
zumindest an diesem Punkt das Bedürfnis nach "mehr" vorhanden, als der historische Rahmen
vorgab. Inwieweit dies als ein Indiz für eine tiefgehende Gestaltung der Disposition gelten 
kann, muss offen bleiben. 

78 Diese Erwartung wird im später zitierten Bericht über das Einweihungskonzert 1938 ebenfalls geäußert, 
kleinere Veranstaltungen des Jahres 1939 sind bei Jaehn (vgl. Anm. 91) benannt.

79 Bestärkt wird diese Einschätzung zuvorderst durch die Inhomogenität des Pfeifenmaterials, welches aus 
Neubau und Übernahme von Registern und Einzelpfeifen unterschiedlicher Qualität besteht, und die 
Mischung der zwei übernommenen Windladensysteme (Schleiflade und Kegellade). 
Irritierend ist aber beispielsweise der Umstand, dass die vier größten Metallpfeifen des Instruments (E, F, 
Fis, G aus Prinzipal 32') nie zu Ende gebaut wurden – gut eineinhalb Meter Körperlänge fehlen z. B. beim 
Ton E. Diese vier Pfeifen zunächst gleicher Länge (vermutlich die Maximallänge für den Transport) hätten 
wohl vor Ort verlängert werden sollen. Was fehlte – Material, Zeit, Geld? Zeitmangel ist angesichts der 
erstaunlich geringen Umbauzeit die wahrscheinlichste Ursache, zumal eine Anlängung auch eine Kröpfung 
erfordert hätte, welche durchaus mit konstruktiven Problemen einher gegangen wäre. 
Auch wies der Spieltisch im Ablieferungszustand zwei leere Registerwippen und einen unbesetzten 
Einzelabsteller auf. Mögliche Gründe dafür wären das Streben nach Symmetrie, das Vorhalten einer Reserve
für letzte Änderungen oder die Nutzung eines für ein anderes Instrument vorgesehenen Spieltischrahmens 
bzw. eine nicht genau auf die finalen Instrumente abgestimmte Serienfertigung. 
Ein verführerischer Ansatzpunkt für pauschale Kritik ist letztlich die geringe Bauzeit des Projekts: 
Auftragserteilung 1. 10. 1937, Beginn der Demontage des vorhandenen Materials zwecks Überarbeitung bei 
Sauer am 19. 1. 1938, Juli 1938 Beginn des Einbaus in der Kirche, Einweihung 6. 11. 1938. Bei längerer 
Befassung mit der Praxis der großen Betriebe Steinmeyer, Walcker und Sauer in jenen Jahren wird aber klar,
dass die Leistungsfähigkeit dieser aus heutiger Sicht riesigen Werkstätten nicht unterschätzt werden sollte.
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Etwas klarer wird das Bild, wenn man die Disposition inhaltlich betrachtet. Von der 
Zusammenstellung der Disposition muss zwar unterschieden werden zwischen dem, was am 
Registerschalter steht, und dem, was man hört, doch am Papier könnte die Disposition auch 
im 17. oder 18. Jahrhundert aufgesetzt worden sein – als sichere Ausnahmen müssten wohl 
nur Vox coelestis und Violoncello gelten. Damit entspricht die Orgel auf dem Papier dem 
Ideal eines neo-barocken Instruments. Da aber die Pfeifen des IV. Manuals und zwei 
Streicher-Register im Pedal eine jüngere Klanglichkeit aufweisen, ist auch eine 
Anschlussfähigkeit an romantische Musik gegeben. Mit Registern, welche nach Renaissance-
Instrumenten benannt wurden und klanglich teilweise spekulativ waren, verfügte die Orgel 
kurioserweise über (als solche imaginierte) Klänge, die bis zu 150 Jahre älter wären als es der 
Baustil des Orgelgehäuses verspricht! Hier sind die Namen der Zungenregister Schalmey, 
Dulzian, Regal, Krummhorn, Sordun, Singend Kornett sowie auch die Labialregister Pommer,
Gemshorn, Quintadena, Scharff, Cymbel, Rauschpfeife und Sifflöte zu nennen. Jedenfalls sah
die Rostocker Orgel dispositionell wie eine der in den 1930er-Jahren durchaus noch 
angestrebten "Universalorgeln" aus,80 die nur durch die etwas geringen Tonumfänge der 
Klaviaturen in dieser Rolle eingeschränkt war bzw. ist. 

Der Begriff "Universalorgel" ist in den letzten Jahrzehnten mit dem zunehmenden Wissen um
originalen Klang und originale Spielweise von Orgelmusik der zurückliegenden Jahrhunderte 
in die Kritik geraten. Doch führte dieses zunehmende Wissen mitunter zu der Einschränkung, 
dass man "dieses Stück auf dieser Orgel nicht spielen könne" (obwohl "nicht spielen sollte" 
oft die treffendere Formulierung gewesen wäre). So erlebt und kommentiert man dann auch 
positive Überraschungen, wenn eine bestimmte Musik, die auf einer bestimmten Orgel 
eigentlich nicht gespielt werden kann oder soll, dennoch erklingt, und der musikalische 
Eindruck durchaus ansprechend ist. Der in den 70er- und 80er-Jahren geprägte Begriff der 
"Historischen Aufführungspraxis" wurde inzwischen folgerichtig durch "Historisch 
informierte Aufführungspraxis" ersetzt: Man weiß (relativ genau), wie eine Musik zum 
Zeitpunkt ihrer Entstehung klang, doch ob und wie man dieses Wissen für die 
Vergegenwärtigung der Musik aber in einer heutigen Aufführung anwendet, liegt in der 
Verantwortung der Interpreten. 

Im Bereich der Orgelkultur kann man, wenn man will, eine derartige Flexibilisierung der 
Rolle der Orgel schon aus einer Äußerung des Jahres 1929 (und vielen ähnlichen) 
herauslesen, wo nach einer Beschreibung der Strömungen der Orgelbewegungen in die 
Zukunft blickend behauptet wird: "Die nächste Tendenz des kirchlichen Orgelbaus kann 
danach vernünftigerweise wohl nur lauten: statt weiterer Massierung verfeinerte Qualität 
unter Einbeziehung mancher wiedergewonnener Charakterstimmen, so dass man (mit 
Benutzung aller Spielhilfen) Reger so gut wie (durch ihre Ausschaltung) Scheidt und 

80 Die Elsässisch-deutsch Orgelreform zu Beginn das 20. Jahrhunderts strebte nach der Vereinigung der besten 
Eigenschaften des "deutschen" und "französischen" Orgelbaus – letztlich ging es um Instrumente, welche 
gleichermaßen Klangfülle, Klarheit und Glanz vereinen. Dieser Strömung folgte die "Orgelbewegung", 
welche ab den 20er-Jahren die Orgeln des Frühbarocks und der Renaissance idealisierte. Die Rostocker 
Marien-Orgel steht beiden Ideologien relativ nahe.
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Frescobaldi stilecht wiedergeben kann. Gewiss – eine "Kompromissorgel", aber doch eine, 
die den notwendigen Spielraum lässt." 81

5.b) Die Verwendung von Schleifladen als zeittypisches Merkmal

Zur Frage des Windladensystems herrschten bei den Teilnehmern des Kolloquiums 2009 
korrekturbedürftige Annahmen vor. So wurde die Wiederverwendung der Marxschen 
Schleifladen von 1793 als Pragmatismus gedeutet ("sie waren halt schon da und 
funktionierten") oder mit der erwähnten Materialknappheit begründet, oder sogar mit einem 
weiteren Irrtum, nämlich dem, dass bereits vor den Eingriffen der Firma Sauer 1938 die 
gesamte Orgel schon pneumatisch gesteuert war und die Umstellung auf Elektropneumatik 
umso einfacher gestaltet werden konnte, wenn man diese auf die vorhandene Technik 
aufsetzte. 
Wie schon in Anmerkung 41 (S. 56) dargestellt, hatte allein schon die Firma Sauer mit Stand 
1938 mehrere Schleifladen-Projekte verschiedener Größe hinter sich. An einigen Projekten 
war auch Fritz Heitmann als Berater beteiligt gewesen. 

In einer oberflächlichen Recherche konnte der Verfasser auch Beispiele anderer Betriebe finden, und 
zwar ein im Jahr 1935 in der Ernst-Moritz-Arndt-Kirche Berlin von A. Schuke errichtetes Instrument 
(II/25) mit mechanischen Schleifladen und elektrischer Registertraktur, der erste Schleifladenbau 
dieses Betriebs; damit vergleichbar eine 1936 von der Firma Eule errichtete Orgel in der Kreuzkirche 
Chemnitz mit elektrischen Schleifladen (III/39, dem Vernehmen nach für Sachsen die "erste" neue 
Schleifladenorgel nach der jahrzehntelangen Abwendung von diesem System), sowie als Beispiel für 
die seltenere elektrische Adaption vorhandener älterer Schleifladen den Umbau der König-Orgel 
(1752) der Kirche Maria Himmelfahrt zu Andernach, ausgeführt von Klais im Jahr 1940 (III/42). 
Diese Firma hatte seit 1934 neue Erfahrungen mit Schleifladen. 

Die Firma Sauer war auf der Zweiten Freiburger Orgeltagung im Juni 1938 übrigens mit einem sechs 
Register (incl. Sordun 16' für Pedal) umfassenden Positiv vertreten, mit mechanischer Schleiflade 
ausgestattet.82 Auch lieferte Paul Ott im selben Jahr die heute noch erhaltene Hausorgel des 
Komponisten Hugo Distler nach Stuttgart, ebenfalls auf mechanischer Schleiflade (II/16).

Christhard Mahrenholz, führender Orgeltheoretiker jener Zeit, postulierte schon im Jahr 1937 
rückblickend auf 15 Jahre Orgelbewegung : "Die Lade der Zukunft ist und bleibt die Schleiflade. Die 
Traktur der Zukunft ist und bleibt die mechanische Traktur."83 

81 Hans-Joachim Moser: "Kirchenmusik und musikalische Liturgik", in: Theologische Rundschau, Neue Folge,
Vol. 1, No. 6 (1929), S. 429

82 vgl. Hans-Joachim Falkenberg: Die Orgelwerkstatt Wilhelm Sauer – gegründet 1856 – in den Jahren 1910-
1995, Kleinblittersdorf 1998, S. 151. Das unter Beratung von Rudolf von Beckerath gebaute Positiv trug die 
Seriennummer 1596, die erst Monate später eingeweihte Marien-Orgel trägt die Nummer 1572.
Das Programmheft der Tagung listet 14 neue Instrumente der Werkstätten Eule, Hesse, Ott, Sattel, Sauer, 
Schuke, Steinmann, Steinmeyer, Walcker, Weigle und Welte, von denen 10 mit mechanischer Schleiflade 
gebaut wurden.

83 Christhard Mahrenholz: "Fünfzehn Jahre Orgelbewegung – Rückblick und Ausblick", Sonderdruck Musik 
und Kirche 10, 1938, S. 17ff., zitiert nach Michael Kaufmann: Orgel und Nationalsozialismus, 
Kleinblittersdorf 1997, S. 224



98

Rudolf von Beckerath, der einen Teil seiner Ausbildung bei Victor Gonzalez absolvierte, errichtete 
mit der Firma Sauer 1937 in Hamburg-Othmarschen eine noch erhaltene Schleifladen-Orgel (II/29). 
Von Sauers Schleifladenorgeln in Hamburg St. Pauli (1932,) , Berlin-Klosterkirche (1934/36, II/29) 
und Bremen-Dom (1937/39, III/50) war bereits die Rede. Kemper baute 1935/1939 im Spandauer 
Johannes-Stift, der wichtigen Berliner Kirchenmusik-Ausbildungsstätte, eine vollmechanische 
Schleifladenorgel (IV/65). Auch fanden in jenen Jahre die ersten zumindest so genannten 
Restaurierungen barocker Orgeln statt.

Im Ausland könnte man auf Victor Gonzalez verweisen, der sich 1921 als Orgelbauer selbständig 
machte und nur Schleifladen baute, zuerst elektrisch, zur Weltausstellung Brüssel 1935 bereits 
vollmechanisch.84 Allerdings hatte der französische Orgelbau ähnlich wie der englische die Schleiflade
nie völlig aufgegeben.In den englischen Kathedralen hat sich die Technik von mit 
elektropneumatischem Zustrom-/Abstromsystem gesteuerten Schleifladen hingegen seit ihrer 
Einführung zu Beginn des 20. Jahrhunderts behauptet – Kegel- und Taschenladen spielen dort eine 
geringe Rolle, und die in England für die Schleiflade benutzte Technik ähnelt dem von Sauer in 
Rostock verbauten System. In den Niederlanden warb Dirk Andries Flentrop 1934 in einem Vortrag 
leidenschaftlich für die Schleiflade. 1939 stellte er ein eigenes vollmechanisches Instrument auf der 
Weltausstellung in New York vor, eine dreimanualige Schleifladen-Orgel ging 1943 nach Wageningen
(NL). In der Schweiz wurde die Schleifladentechnik ab 1928 wieder aufgegriffen (Gattringer, Orgel in
Gonten), elektrische Schleifladen erhielt 1930 die Kuhn-Orgel des Berner Münsters, ebenso 1937 die 
Kuhn-Orgel der reformierten Kirche von Fribourg (II/19), mechanische Schleifladen 1943 die 
Wasserkirche Zürich (II/28).

In Österreich gab es 1930 in Wels einen ersten Schleifladen-Teilbau durch Wilhelm Zika. Vom selben 
Erbauer stammt ein Schleifladen-Instrument in Wien-Altottakring (1935/38, III/47).

In Dänemark wurde 1926 unter Einbeziehung von Albert Schweitzer, Ernst Schiess (CH-Solothurn), 
Niels-Otto Raastedt (Domorganist Kopenhagen) und Emilius Bangert (Domorganist Roskilde) die 
historische Orgel des Roskilder Doms von Theodor Frobenius umgebaut, wobei auch neu gefertigte 
Schleifladen zum Einsatz kamen (III/56). Schweitzer und Bangert setzten sich efolgreich für 
elektrische Schleifladen in der Domorgel von Aarhus ein (Frobenius 1927/28). Für die Domorgel von 
Stavanger (N) griff Frobenius ebenfalls auf elektrische Schleifladen zurück. 1928/31 errichtete die 
Firma Marcussen in der Kopenhagener Nicolaikirche ein Instrument mit mechanischen Schleifladen 
(III/44). Weitere Instrumente folgten, und schon 1941 wandte sich Marcussen bereits völlig von 
pneumatischer Traktur und zugehörigen Windladensystemen ab.

In Schweden entstanden größere elektrisch gesteuerte Schleifladen-Orgeln der dänischen Firma 
Marcussen, 1937 im Konzerthaus von Göteborg (IV/87) und 1934 im Dom zu Lund. Dieses Projekt 
illustriert die stilistische Entwicklung jener Jahre: Im Schwung der Orgelbewegung berieten ab 1924 
Emilius Bangert (DK-Roskilde), Ernst Schiess (CH-Solothurn, er war am vorher genannten Projekt 
der Berner Münsterorgel beteiligt) und Otto Olsson (S-Stockholm) unter Einbeziehung Albert 
Schweitzers einen großen Neubau für die Kathedrale, wobei aber auch Register der überwiegend 
romantisch geprägten vorhandenen Orgel beibehalten werden sollen. Ausdrücklich legte man sich aber
auf Schleifladen fest, auch um des angestrebten Klangcharakters willen. 1928 wurde eine Disposition 
mit insgesamt 84 Registern, 44 aus der alten Orgel, vorgeschlagen. Die romantisch-neobarocke 
Mischung näherte den Entwurf eher der elsässischen Orgelreform als dem Neobarock an, doch im Jahr
1932 änderte sich mit dem Dienstantritt von Dommusikdirektor Josef Hedar, einem ausgewiesenen 

84 Die meisten Informationen dieses Abschnitts sind entnommen aus: Roman Summereder: Aufbruch der 
Klänge – Materialien, Bilder, Dokumente zur Orgelreform und Orgelkultur im 20. Jahrhundert, Innsbruck 
1999
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Liebhaber der Barockmusik, das Konzept stärker zum Neo-Barock. Letztlich wurde die Firma 
Marcussen beauftragt, ein neues Instrument mit 101 Registern auf elektrischen Schleifladen zu bauen. 
21 Register wurden aus der alten Orgel (P. Z. Strand) übernommen. Das 1934 fertiggestellte 
Instrument ist weitgehend erhalten.85

Der Bau bzw. die Anwendung von Schleifladen war in Deutschland 1938 also nichts 
Theoretisches mehr, allerdings kamen diese erst bei einem sehr kleinen Teil der Instrumente 
zur Anwendung. 

5.c) Die Intonation als zeittypisches Merkmal

Spielt man heute das Rostocker Instrument für eine Weile, bekommt man rasch das Gefühl, 
dass die vielfach benannte Klangschwäche vor allem im Diskant wahrzunehmen ist. Der 
Verfasser hat – wie wohl auch viele andere – den ungewöhnlichen, scheinbar perfekt 
"geraden" Dynamik-Verlauf vom Bass bis in den Diskant bisher damit begründet, dass die 
Intonateure von 1938 deswegen Zurückhaltung im Diskant übten, weil sie befürchteten, dass 
die Kanzellen für größeren Windverbrauch nicht ausreichend dimensioniert sein könnten. Der
Verfasser hat Gästen gegenüber selbst das Bild benutzt, dass die Rostocker Orgel klanglich 
gewissermaßen eine waagrechte Linie aufwiese, während man heutzutage eher die Erwartung 
hätte, dass es einen leichten Anstieg zum Diskant hin gäbe.86 Die beiden Verläufe könnte man
folgendermaßen darstellen:

Es war für den Verfasser eine Überraschung, im Ernst-Karl Rößlers Buch "Klangfunktion und
Registrierung" genau diese Darstellung wiederzufinden.87 Sie ist dort zwar auf Mixturen 
bezogen, doch der Text warnt davor, dass der Diskant durch gewisse Mensurverläufe betont 
werden könnte. Was uns heute als Mangel scheint, war Rößler ein Ideal:

85 vgl. Tomas Willstedt: Orglar i Lunds Domkyrka, digital auf http://www.tomaswillstedt.com/filearea_17.html

86 Dieser Anstieg zum Diskant hin geht auf die zunehmende Melodik und Monodik mit Betonung des Soprans 
ab der Klassik zurück; es folgte die Belcanto-Tradition des 19. Jahrhunderts, in der die höheren Töne einer 
Melodie vorwiegend die wichtigeren, kräftigeren sein sollen, mit ihrer technischen Umsetzung durch 
differenzierten Winddruck, wie ihn Aristide Cavaillé-Coll in den Orgelbau eingeführt hat. Diese 
Technologie wird auch heutzutage noch bei Instrumenten angewendet, die sich der französischen 
Orgelsymphonik annähern wollen. Auf manchen Instrumenten mit starker Diskantbetonung kann die 
Umsetzung polyphoner Musik (z. B. J. S. Bach) tatsächlich mit Schwierigkeiten verbunden sein.

87 Ernst Karl Rößler: Klangfunktion und Registrierung, Kassel 1952, S. 35, vgl. S. 33-36
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Ernst Karl Rößler war Pfarrer,88 doch interessierte er sich zeitgleich wie sein Amtsbruder 
Christhard Mahrenholz (der allerdings auch noch promovierter Musikwissenschaftler war) für
historischen Orgelklang. Wie Mahrenholz und andere Theoretiker des 20. Jahrhunderts 
entwickelte er auch neue Pfeifenbauformen. 

Waren Fritz Heitmann und der Firma Sauer die Theorien Rößlers vertraut? Die Antwort ist 
eindeutig "Ja". Heitmann (und übrigens auch Mahrenholz) schrieben 1952 sehr anerkennende 
Vorworte zu Rößlers "Klangfunktionen". Heitmann war außerdem schon Ende der 30er-Jahre 
in Rößlers Pfarrhaus in Jamund/Köslin (Hinterpommern, heute Polen) zu Gast und lernte dort 
Rößlers Hausorgel kennen.89 Diese wiederum stammte von der Firma Sauer, und Rößler 
gedachte in seinem Nachwort zu den "Klangfunktionen" ehrend Sauers Werkführer Karl 
Ruther, der wiederum auch den Umbau der Rostocker Orgel technisch verantwortete. 
Ausdrücklich bedankte sich Rößler bei Ruther bzw. der Werkstatt Sauer für die Realisierung 
der von ihm entwickelten Register seiner Hausorgel. Das in der Rostocker Orgel enthaltene 
Krummhorn 8' (I. Manual) entspricht in der Bauweise exakt dem Entwurf Rößlers. Das 
Register Schalmey 4' im III. Manual ist als Doppelkegelregal gebaut – unter diesem Namen 
hat Mahrenholz diese Bauform propagiert, Rößler entwickelte eine ähnliche, die er aber 
Gemshornregal nannte. Die Rostocker Schalmey entspricht jedenfalls der "Avantgarde" des 

88 geboren 1909 im westpommerschen Pyritz, gestorben 1980 im baden-württembergischen Königsfeld. 
Pfarrämter in Jamund (Köslin, Pommern) und nach 1945 in Schlüchtern (Hessen), div. Lehraufträge für 
Orgelkunde und Komposition, Mitwirkung an Orgelbauprojekten mehrerer Werkstätten. Vgl. Wikipedia-
Eintrag sowie Summereder: Aufbruch der Klänge, u. a. S. 251

89 Richard Voge: Fritz Heitmann – Das Leben eines deutschen Organisten, Berlin 1963, S. 56-57.
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Pfeifenbaus der 30er-Jahre, das Rostocker Krummhorn könnte in dieser Bauart 1938 sogar 
eine der ersten Anwendungen sein, was noch nachzuprüfen wäre. Rößlers Bauformen und 
Dispositionsprinzipien wurden auch im Nachkriegsdeutschland noch von einigen Betrieben 
gepflegt. Der schwedische Komponist Bengt Hambraeus (1928-2000) erachtete Rösslers 
Theorien als inspirierend für der Schule Anton von Weberns oder Edgar Varèses nahe 
Komponisten auf deren Weg zur Orgel.90

Die Theorien zur Orgel-Intonation Ernst-Karl Rößlers stellen ein komplexes Gebilde mit 
eigener Terminologie dar. Eine knappe Wiedergabe ist hier nicht möglich, doch würden sich 
an vielen Stellen des Werkes Hinweise darauf finden lassen, dass die verhaltene Intonation 
vieler Rostocker Register (der Begriff "unter-erregt" kommt öfter vor) nicht windtechnische 
Vorsichtsmaßnahme, sondern die Umsetzung von Rößlers Prinzipien bedeuten könnte. Dem 
Verfasser fiel schon früh die angenehme und Mischungen unterstützende Zurückhaltung der 
in Rostock verbauten Aliquotregister auf – auch diese lässt sich durch Rößlers Äußerungen 
belegen, eventuell auch der Umstand, dass die Quinte 2 2/3' des III. Manuals als Rohrflöte mit
Innenrohr gebaut ist. 

Zum exakten Nachweis einer Anwendung der Rößlerschen Prinzipien an der Marien-Orgel 
müssten genaue Untersuchungen der Mensurverläufe und der Labiierung erfolgen. Wären 
diese eindeutig nachgewiesen, ist damit allenfalls der dokumentarische Wert des Rostocker 
Klanges bekräftigt, nicht aber die Frage geklärt, ob Musiker und Zuhörerschaft diesen 
Prinzipien weiter folgen wollten.

5.d) Die Bedeutung des Orgelprojekts von 1938 für die Zeitgenossen

Ein Aspekt der Denkmalwürdigkeit ist sicher das öffentliche Engagement im Orgelprojekt 
1938. Wer war daran beteiligt, welche Bedeutung wurde dieser Unternehmung in der 
Öffentlichkeit beigemessen, welche Resonanz hatten ihre Durchführung und Vollendung?

Mit der Wahl des künstlerischen Leiters, Domorganist Prof. Fritz Heitmann, hat man eine 
prominente, profilierte Persönlichkeit engagiert. Wie entstand der Kontakt? Mehrere 
Deutungen sind möglich: Heitmann fuhr mit seiner Familie regelmäßig ins heutige Seebad 
Graal-Müritz. Per Bahn führte eine Anreise damals stets durch Rostock, per KFZ war dies 
zumindest nicht unwahrscheinlich. Doch es gibt wahrscheinlichere Wege, wie Heitmann von 
einer desolaten Marien-Orgel erfahren haben könnte: Im Mai 1935 war Heitmann im Rahmen 
der Bach-Händel-Woche zu Gast in Rostock, er konzertierte auf der "Meisterorgel" der 
Petrikirche, unterstützt vom Rostocker Bach-Chor.91 

Die Orgel von St. Petri besaß das modernste Instrument der Stadt – eine Walcker-Orgel von 1916 (IV/
56) hinter dem Sperling-Prospekt von 1735. Alternative Konzertorte wären die Heilig-Geist-Kirche 
gewesen (Walcker 1908 III/41), die Jakobikirche beherbergte immerhin eine Oratorien-Aufführung, 
vermutlich hätte man gerne auch St. Marien genutzt, doch die Orgel war zu diesem Zeitpunkt ein 
Torso, was Heitmann spätestens zu diesem Zeitpunkt erfahren haben muss. Bach-Händel-Wochen gab 

90 vgl. Summereder: Aufbruch der Klänge, S. 251

91 vgl. Neue Zeitschrift für Musik, Jahrgang 102 (1935), S. 688. Berichterstatter ist Prof. Dr. Wolfgang Golther,
Literaturhistoriker an der Rostocker Universität.
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es 1935 aufgrund der 250. Wiederkehr der Geburt beider Meister in zahlreichen deutschen Städten. 
Die politische Dimension wird im Bericht deutlich. Zu dieser Problematik weiter unten.

Bemerkenswert ist, dass Heitmann auch beim Rostocker Musikfest 1941 gastierte, allerdings erneut 
auf der Petri-Orgel. Das Konzert "war in die Petrikirche verlegt, weil dort eine der besten Orgeln zur 
Verfügung steht." 92 Das Wort "verlegt" könnte indizieren, dass ursprünglich ein anderer Ort 
angedacht war. Zur Uraufführung kam das "Hymnische Konzert" für Sopran, Tenor, Orgel und Großes
Orchester von Heinz Richard Schubert (1908-1944). Schubert war Musikdirektor in Rostock und 
wurde von Wilhelm Furtwängler, dem die Komposition gewidmet ist, lange vor politischem Druck 
geschützt. Furtwängler führte das Werk 1942 in Berlin auf, die entstandene eindrucksvolle Aufnahme 
(ebenfalls mit Heitmann an der Orgel) ist im Internet nachhörbar. Erkennbar wird, dass die Orgel eng 
in das Orchester eingebunden ist – in der Marienkirche wäre das kaum möglich gewesen, es war in St. 
Petri wohl ebenfalls eine Herausforderung. Im Konzert in der Petrikirche erklang außerdem noch 
Bruckners 9. Symphonie, Heitmann spielte als Solobeitrag Fantasie und Fuge d-moll (die Opuszahl ist 
nicht überliefert) von Max Reger. 

Als dritter möglicher Anknüpfungspunkt ist Wilhelm Laue zu nennen, aus Rostock gebürtiger
Mitarbeiter der Firma Sauer, der, wie im Juli 1938 im Rostocker Anzeiger93 zu lesen ist, schon
1893 das Konzert zum 100-Jahr-Jubiläum der Marien-Orgel verfolgt hatte. Laue könnte die 
Werkstatt Sauer wie auch Heitmann, die in jenen Jahren bereits intensiven Kontakt 
miteinander hatten, auf die ungelöste Orgelfrage in der Rostocker Marienkirche aufmerksam 
gemacht haben. Die politischen Strömungen der NS-Zeit dürften das Anliegen, eine durch den
letztlich verlorenen Krieg schwer beeinträchtigte Orgel wieder erstehen zu lassen, zusätzlich 
befördert haben. 

Max Reinhard Jaehn, profilierter Forscher zur Mecklenburger Orgelgeschichte, war an seiner 
Teilnahme am Kolloquium 2009 gesundheitlich verhindert. Vielleicht hätte er aber bereits 
damals zu berichten gewusst, was er in einer späteren Publikation zusammenfasste. So 
informierte der "Rostocker Anzeiger" am 2. Juli 1938 die Leserschaft darüber, dass ein 
Vertreter der städtischen bzw. Landesdenkmalpflege (Hans Arnold Gräbke, Direktor des 
Historischen Museums) sowie der Städtische Musikbeauftragte (Erich Reipschläger, ein 
Funktionär zur politischen Koordinierung des Musikgeschehens) sich mit Heitmann der Sache
angenommen hatten, damit "die Orgel ein schönes und vollkommenes Instrument wird." 

Am 16. 10. 1938 erschien in einer Beilage des "Rostocker Anzeigers" eine Fotostrecke des 
Warnemünder Fotografen Karl Eschenburg mit Aufnahmen von den Abschlussarbeiten am 
Instrument.94 Ein relativ umfassendes Bild der Rezeption der Orgel vermittelt die 
Berichterstattung am Tag nach der Orgelweihe ("Rostocker Anzeiger" vom 7. November 
1938), auch wenn unterstellt werden muss, dass dieses von Dr. Hans Rentzow gezeichnete 
Bild auch aus politischen Gründen möglichst strahlend wirken sollte:

92 vgl. Neue Zeitschrift für Musik, Jahrgang 108, S. 405; erneut berichtet W. Golther.

93 Alle Ausschnitte aus dem "Rostocker Anzeiger" sind zitiert nach Max Reinhard Jaehn: " 'Ein im höchsten 
Sinne politisches Instrument' – Die neue Großorgel in Rostock vom November 1938", in: Mecklenburgische
Jahrbücher, 29. Jg. (2014), S. 93ff.

94 Reproduziert in: Max Reinhard Jaehn, Karl und Wolfgang Eschenburg, Orgeln in Mecklenburg, Rostock 
2008, S. 136ff.
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"Am gestrigen Sonntag, dem Tag des mecklenburgischen Reformationsfestes, erklang zum ersten 
Male die in ihrer ganzen Schönheit und Größe neu erstandene Orgel von St. Marien. Ihre Einweihung 
zu Beginn des Vormittagsgottesdienstes war ein festliches Ereignis, nicht nur für die Gemeinde, 
sondern für die ganze Stadt Rostock, die nunmehr in ihrem monumentalsten Kirchenbau das größte 
und vollkommenste Orgelwerk unseres Heimatgaues95 beherbergt. Mit 83 klingenden Registern und 
5702 einzelnen Pfeifen darf man auch diese Orgel mit Fug und Recht wieder als die „Königin der 
Instrumente“ ansprechen. Ihren sichtbaren Ausdruck fand die Bedeutung des Tages in dem sehr 
starken Besuch der Kirche, die mit Blumen und Grün ausgeschmückt war und durch Kerzenlicht in 
den 400 Jahren alten Armleuchtern der Seitenpfeiler anheimelnd erhellt wurde. 

Nach dem Aufruf des Posaunenchors unter Leitung von Werkmeister Schneider hielt 
Landessuperintendent Schoof die Weiherede, in der er von der Bedeutung der Stunde ausging. Er 
erinnerte dann kurz an die jüngste Geschichte der Orgel, an das Kriegsopfer von 3200 Zinnpfeifen im 
Gewicht von 75 Zentner reinen Metalls im Jahre 1916, wodurch das Werk mit einem weiteren Ausfall 
von 18 hölzernen Registern nur noch mit etwa einem Viertel seiner Stimmen spielbar blieb. 1937 
fasste die Verwaltung der Marienkirche den dankenswerten Beschluss zu dem Um- und Neubau, der 
der bekannten Orgelbaufirma Wilhelm Sauer in Frankfurt (Oder) übertragen wurde. Die künstlerische 
Überwachung des Neubaues lag in den Händen des Domorganisten Fritz Heitmann (Berlin).

Bemerkenswert ist vor allem der Einbau einer Anzahl Barockregister, das heißt Klangfarben und -
mischungen, wie sie in der Zeit der klassischen Orgelbaukunst von 1685 bis 1750 beliebt waren. Allen
denen, die die Wiederherstellung der Orgel ermöglicht und durchgeführt hatten, sprach der 
Landessuperintendent seinen wärmsten Dank aus, und übergab dann anschließend die Orgel ihrer 
Bestimmung. Hierauf hörte die Gemeinde in ergriffenem Schweigen das große Werk durch Bachs 
Präludium und Tripelfuge in Es-Dur, gespielt von Professor Heitmann, zum ersten Male erklingen.

Die herrliche Marienkirche hat ihre würdige und ebenbürtige Orgel wiedererhalten, möge diese 
musikalische Kostbarkeit nun auch einen Anreiz geben, eine neue Zeit kirchenmusikalischer 
Feierstunden einzuleiten. Den großartigen und nach dem künstlerischen und äußeren Erfolg 
ermutigenden Auftakt hierzu gab am Abend des Weihetages wiederum Professor Heitmann. Aus 
echtem Musikverlangen strömten endlose Besucherscharen in die Kirche, die schon vor Beginn des 
Konzertes überfüllt war. Eine gediegene Vortragsfolge aus der Orgelmusik dreier Jahrhunderte bildete
das künstlerische Fundament, an dem Professor Heitmann den einzigartigen und umfassenden 
Stimmenreichtum des Instruments aufzeigte. 

Neben gewaltig aufrauschenden Klängen des tonreichen Werks, neben donnernden Pedalpfeifen und 
aufjauchzenden Stimmen der Höhe nahmen ganz besonders die neu eingefügten charakteristischen 
und farbigen Barockregister die Aufmerksamkeit gefangen, deren zunächst eigentümlich fremdartige 
Klänge doch von seltsamem Zauber sind. Heitmann stellte diese Töne mit recht in den Vordergrund 
des Abends, um auf diese Weise den durch den Umbau erzielten Gewinn in aller Deutlichkeit 
hervortreten zu lassen. Diese neue Ausdrucksschönheit im Kleinen machte gerade die zart registrierten
Choralvorspiele und Orgelchoräle mit zum einzigartigsten und tiefsten Erlebnis des Abends. Die 
symbolischen Kräfte dieser reinen Klänge ziehen auch heute noch den Hörer mit magischer Kraft in 
ihren Bann, wahrlich ein Beweis dafür, aus welcher ungeheuren inneren Spannung heraus diese Musik
geschaffen sein muß. Heitmann brachte sie mit ganzer Strenge des Ausdrucks, mit dem unbedingten 
Verzicht auf jedes Streben nach äußerer Wirkung zur Darstellung. 

Mit Rücksicht auf den bekannten starken Nachhall der Kirche hütete sich Professor Heitmann 
klugerweise auch in den klanglichen Gegenstücken der übrigen Konzertnummern vor 
Übersteigerungen, und doch geriet Regers Choralphantasie über „Ein feste Burg ist unser Gott“ 

95 Dieser entspricht dem heutigen Teil Mecklenburg im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
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wahrhaft monumental. Wie eine Quadermauer stand das immer wiederkehrende Thema da. In einer 
solchen Wiedergabe lebt der starke, blutvolle Geist des Nordens. Diese Feierstunde aus Anlass der 
Wiedergeburt der Orgel der Marienkirche wird man nicht sobald vergessen."

Schon Jaehn stellte fest, dass ein solches Orgelprojekt Widerhall in den einschlägigen 
Fachjournalen finden hätte müssen. Dass dies nicht geschah, ist eventuell der Konzentration 
der öffentlichen Aufmerksamkeit auf den nahenden Krieg geschuldet. Ein großes 
Konzertgeschehen an der neuen Orgel ist ebenfalls nicht mehr entstanden. Abgesehen von der
Kriegsnähe dürfte es auch daran gelegen haben, dass der normalerweise dafür 
Hauptverantwortliche, der Organist der Kirche, im Falle von St. Marien von öffentlicher 
Tätigkeit bereits ausgeschlossen war, da er einen jüdischen Eltern- bzw. Großelternteil hatte.96

Abgesehen von diesem Fehlen einer glanzvollen Nachnutzung der Orgel von St. Marien 
muss, auch unter Abzug von politisch-propagandistischer Überhöhung, unterstellt werden, 
dass die ihr im Jahr 1938 gegebene Gestalt als gültiges Zeugnis der Orgelkunst jener Zeit 
betrachtet wurde. Ob die direkt beteiligten Experten eventuell schon damals hinter 
vorgehaltener Hand die eine oder andere Unzulänglichkeit beklagt haben oder hätten (z. B. 
die unvollendeten 32'-Pfeifen), bleibt spekulativ. 

Ein Nachhall der im Grundsatz im Jahr 1938 gebildeten Auffassung von der Orgel reichte 
über den Krieg hinaus: Ab 1948 amtierte Dr. Hans-Joachim Wagner an St. Marien. Er 
schätzte die Orgel sehr und brachte auf ihr im Rahmen seiner Tätigkeit die nahezu ganze 
Breite der Orgelliteratur dar, beginnend bei Musik von Hans Buchner (16. Jhdt.) bis zu 
Autoren des 20. Jahrhunderts.97 Tägliches Üben und der konzertante Einsatz von bis zu zwei 
Registranten ist überliefert, auch Wagners Praxis, zum eigenen Geburtstag, der mit dem Max 
Regers zusammenfiel, ein großes Werk dieses Meisters zu spielen. Doch auch Wagners 
Begeisterung für die Orgel kannte Grenzen: Um seinem Nachfolger ein gutes Instrument zu 
hinterlassen, veranlasste er 1981 mithilfe von Kontakten in die BRD eine Überarbeitung des 
Instruments durch den VEB Sauer-Orgelbau.98

5.e) Politische Dimensionen einer heutigen Würdigung des Orgelprojekts von 1938

Ist die Orgel von St. Marien eine "Nazi-Orgel" – und wenn ja, was bedeutet das für unsere 
heutige Beurteilung als Musikinstrument und ihres Erhaltungswertes?

Nachgewiesen wurde hier, dass die Orgelweihe 1938, drei Tage vor der Reichspogromnacht, 
ein zwar musikalisches Ereignis war, das aber auch politisch gedeutet wurde. Jedes Mal, 
wenn der 1917 einer Orgel zugefügte Verlust an Zinnpfeifen durch Ersatzpfeifen kompensiert
wurde – und dieser Verlust war in St. Marien bekanntlich enorm – war es mehr oder weniger 

96 Ausführlich dazu Jaehn, vgl. Anmerkung 91

97 Wagners Konzertprogramme sind im Archiv der Innenstadtgemeinde gesammelt.

98 Joachim Hengelhaupt: Die Gründung des St. Marienchors Rostock 1948 – Erinnerungen an KMD Dr. Hans-
Joachim Wagner (1912-2000), Typoskript mit Abbildungen, seit 2012 im Archiv der Innenstadtgemeinde, S.
15-17. Wagner lobte nach der Abnahme der 1983 reparierten Orgel, dass der Klang nun stärker wäre. "Das 
Volumen des Werkes hat merklich zugenommen, dazu tragen auch einige neue Register bei, die 
unbrauchbare alte ersetzen mussten, vor allem ein neuer Subbass im Pedal und eine neue 5-7fache Mixtur im
Hauptwerk." (S. 24)
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auch ein Tilgen der "Schande" des verlorenen Krieges. Manche Zeitgenossen werden bei der 
Wiedereinweihung der Marien-Orgel dieselben Empfindungen gehabt haben wie beim 
Vernehmen von Nachrichten über sinkende Arbeitslosenzahlen, den Wiederaufbau der 
Luftwaffe und Ähnliches. Dennoch wird es auch immer Menschen gegeben haben, die sich 
einfach über die wiederhergestellte Orgel gefreut haben.

Abgesehen von den beteiligten politischen Funktionären ist da die Gestalt Fritz Heitmanns, ist
da die Werkstatt Sauer. Für Heitmann ist keine NSDAP-Mitgliedschaft nachweisbar, doch 
engagierte er sich früh im "Kampfbund für deutsche Kultur" 99 und schrieb Texte zur Orgel 
und Orgelkultur, die sich positiv über ihre Einbindung in die NS-Ideologie äußerten. Noch 
1943 erscheint ein Aufsatz von ihm unter der Überschrift "Die Orgel – das Instrument unserer
Zeit." 100 Einerseits bereiste er die von der Wehrmacht besetzten Länder, um zu konzertieren 
(er selbst vermerkte dankbar, die Behörden hingegen zufrieden, dass Einheimische den 
Konzerten reichlich beiwohnten). Andererseits war er noch im Sommer 1939 auf einer 
erfolgreichen Konzertreise in den USA unterwegs, und schon 1950 und 1952 erneut.

Die erhaltenen Tonaufnahmen belegen den musikalisch sehr kompetenten Spieler, die 
Würdigungen seiner Schüler den geschätzten Lehrer, die hinterlassenen Schriften aber den 
Menschen, der sich der NS-Ideologie mindestens bereitwillig angeschlossen hat, nach 
unserem heutigen (und vielleicht nicht qualifizierten) Ermessen mehr, als es für ein bloßes 
Überleben nötig war. Sympathien für "Widerstand" sind kaum wahrzunehmen. In Richard 
Voges Heitmann-Biographie gibt es lediglich das Lob auf einen bestimmten Zufluchtsort für 
in Ungnade Künstler und Intellektuelle: "So wurde in diesem Kreise manches vorgezeigt und 
diskutiert, was dazumalen öffentlich nicht geduldet oder scheel angesehen war."101 Wofür es 
allerdings viele Belege gibt, ist ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein – typisch deutsch, möchte
man sagen, wie so vieles an der Art und Weise, wie die NS-Zeit ihr Wirken zeitigte. Wenn 
man sich entscheidet, der Kunst weiter durch Orgelspiel und nicht als Kanonenfutter zu 
dienen, dann mit vollem Einsatz für das System. Michael Heinemann formuliert es so: 
"International hoch angesehen, nahm Heitmann zahlreiche Schallplatten auf; seine Bach-
Interpretationen sind seltene Zeugnisse nicht nur der im Krieg zerstörten bedeutenden 
Berliner Instrumente, sondern zugleich beredtes Plädoyer für eine Kunst, die sich jeder 
politischen Vereinnahmung zu widersetzen vermag." 102

Die Firma Sauer wiederum war ebenfalls Teil des NS-Systems geworden. Sie hatte 
Instrumente für Einrichtungen mit völkischer oder nationalistischer Prägung erstellt, erstmals 
für den Jugendhof Hassitz 1929, und insbesondere als beteiligtes Unternehmen die Orgel der 

99 Heitmann war 1932-1933 Leiter der Abteilung Kirchenmusik im Kampfbund, vgl. Fred K. Prieberg: Musik 
im NS-Staat, Frankfurt/M. 1982, S. 37

100 Jahrbuch der deutschen Musik 1943, Leipzig/Berlin 1942/43, S. 157-162.

101 Gemeint war das Jamunder Pfarrhaus (bei Köslin in Hinterpommern) und der Kreis um Pfarrer Ernst Karl 
Rößler, erwähnt werden die Künstler Karl Schmidt-Rottluff und Max Pechstein. Werke beider Künstler 
wurden von den Nazis in die Ausstellung "Entartete Kunst" eingebracht. Vgl. Voge, wie Anm. 88

102 Michael Heinemann, "Berlin", in: Orgelbewegung und Spätromantik – Orgelmusik zwischen den 
Weltkriegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hg. von Michael Heinemann und Birger Petersen, 
Bonn 2016, S. 113
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Nürnberger Kongresshalle, das Instrument für die Reichsparteitage der NSDAP ab 1936. Da 
der an die Fa. Walcker in Ludwigsburg ergangene Auftrag zugleich mit strenger Frist und 
dem viel zu geringen Vorlauf weniger Monate vergeben war, musste der Orgelbaubetrieb 
Sauer, durch die Inhaberschaft von Oscar Walcker ohnehin mit dem Ludwigsburger 
Unternehmen verknüpft, intensiv an dem riesigen Instrument mitarbeiten. Eine Werbeschrift 
über das vollendete Instrument gehört zu den wenigen Papieren, die sich im Rostocker 
Stadtarchiv erhalten haben.

All dies könnte für ein "Ja" sprechen – ja, die Marien-Orgel ist kulturpolitischer Ausdruck des
NS-Systems. Doch so einfach ist es nicht. Denn das meiste, was die Gestalt der Orgel 
inhaltlich prägt, ist in den Jahren und Jahrzehnten vor der Machtergreifung der Nazis erdacht 
und erarbeitet worden: 

Die Pfeifenmacher bauten ihr Pfeifen mit Ausnahme der in jenen Jahren neu "erfundenen" 
Register ganz überwiegend nach Prinzipien und Techniken, die schon in den 20er-Jahren und 
davor üblich waren. Hätte die Machtergreifung der Nazis nicht stattgefunden, wäre die 
Marien-Orgel trotzdem auf eine ähnliche Art und Weise auf ihre alte Größe gebracht worden, 
eventuell noch ein paar Jahre später, weil eine "Aufbruchsstimmung" in ähnlichem Maße 
gefehlt hätte. Das mag spekulativ sein, aber es lohnt sich, dort hin zu blicken, wo den idealen 
der Orgelbewegung gefolgt und mit Begeisterung in den alten Traktaten (nicht nur) deutscher 
Orgelkultur gelesen wurde, wo es nicht darum ging, die Vorherrschaft der deutschen Nation 
zu befestigen, nämlich ins Ausland.

So finden wir praktisch zeitgleich wie in Deutschland ähnliche Entwicklungen in der 
Gestaltung der Dispositionen und Hinweise für das Nachstreben eines Klanges, der aus den 
Kupferstichen in Praetorius' "Syntagma musicum" kommend in den Köpfen der Vordenker 
erstand, mehr oder weniger nahe an dem, was mindestens sechs Jahrzehnte später sorgfältige 
Restaurierungen erhaltener Instrumente an tatsächlichen historischen Klängen erweckten. 
Besonders leidenschaftlich waren diese Bestrebungen dort, wo der Anschluss an die 
authentische Kultur abgerissen oder nie möglich war, nämlich den USA. Die aufgezeichnete 
Korrespondenz George D. Harrisons zu diesem Thema illustriert die Leidenschaft jener Jahre 
und Jahrzehnte.

Nachfolgend wird eine lose und zufällige Liste103 historisierender Registernamen aus 
Dispositionen von Orgeln aus Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien, 
Frankreich und den USA der Jahre 1927 bis 1950 wiedergegeben. Wie in Rostock dürften vor
allem die Namen und weniger die Klänge der gebauten Pfeifen die Verbindung zum Orgelbau
des 16. bis 18. Jahrhunderts hergestellt haben. Hier geht es aber darum, zu zeigen, dass diese 
Dispositionen unabhängig von nationalsozialistischer Ideologie aufgestellt wurden. (Aus 
diesem Grund werden auch keine Beispiele aus dem spätestens 1938 vollinhaltlich 
"angeschlossenen" Österreich genannt.)

103 Es handelt sich um verschiedene Internet-Ergebnisse wie auch Funde aus Büchern wie Summereder (vgl. 
Anm. 84), Charles Callahan: The American Classic Organ: A History in Letters, Richmond 1990, etc.
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Schweden: 
Dulcian, Regal, Krumhorn, Rankett, Skalmeja, Cornett (2' im Pedal) (Orgel von Marcussen, Lund, 1934)

Sesquialtera, Dulcian, Kummhorn, Skalmeja, Hohlquint 1 1/3', Quintadena, Cornet 2' Pedal (Orgel von 
Marcussen, Göteborg Konzerthaus, 1937)

Dänemark:

Spidsgambe, Dulcian, Krumhorn, Regal, Skalmeje, mehrfach Quintatøn (Orgel von Marcussen, 
Kopenhagen-Nicolai, 1928/31)

Quintatön 2', Krumhorn, Dolcian (Orgel von Marcussen, Kopenhagen-Grundtvig-Kirke, 1940)

Dulcian, Krumhorn, Sesquialtera, Vox humana (Orgel von Marcussen, Sorø, 1942)

Dulcian, Gemshorn 1 1/3', Regal, Sesquialtera, Krumhorn (Orgel von Frobenius, Kongens Lyngby, 1943)

Schweiz:

Dulcian, Krummhorn, Sordun (Orgel von Kuhn, Bern-Münster, 1930)

Quintatön, Regal, Sesquialtera, Schalmey, Krummhorn (Orgel von Kuhn, Zürich-Wasserkirche, 1943)

Frankreich:

Buccine 2' im Pedal, Chalumeau, Ranquette, Muzette (Orgel von Gonzalez, Reims, 1938)

Großbritannien:

Dulzian, Schalmei, Rohrnasard, Sharp Mixture, Tertian, Cymbel, Vox humana, Koppelflute, Quintadena 
(Orgel von Harrison & Harrison, London, 1950)

USA: 
Rohrschalmey, Rauschquint, Gemshorn, Sifflöte; Orgel von Harrison/Aeolian-Skinner, Ann Arbor, 1927

Blockflöte 2', Gemshorn, Italian Principal 1', Sifflöte, Cymbal III, Sharff III, Zimbelstern, Gedeckt 
Pommer, Koppelflöte, Rohrschalmei (Orgel von Harrison/Aeolian-Skinner, San Francisco, 1927/1930)

Quintadeen, Scherp (Orgel von Flentrop für die Weltausstellung New York 1939)

Spitzflöte, Italian Principal 2', Zimbel III, Gedacktpommer, Koppelflöte, Blockflöte 2' Pedal (Orgel von 
Harrison/Aeolian-Skinner, Ithaca, 1940)

Niederlande:

Terts-Cymbel III, Dulcean (Orgel von Flentrop, Amsterdam, 1934)

Nachthoorn 2' Pedal, Sesquialter II-III (Orgel von Flentrop, Zeist, 1936)

Baarpjip, Scherp, Sesquialter, Kwintadeen, Kromhoorn, Dulciaan, Regaal, Gemshorn, Siffluit, Sordun 32' 
(Orgel von Verschueren, Eindhoven, 1936)

Dulciaan, Quintadeen, Sexquialtere, Gemshoorn, Scherp, Schalmey (Orgel von Flentrop, Amsterdam, 
1937)

Dulciaan, Tolkaan, Koppelfluit, Scherp V, Schalmei (Orgel von Flentrop, Utrecht, 1937)

Ruispijp II, Cymbel III, Tertiaan II, Schalmeij, Ital. Prestant (Orgel von Flentrop, Loosduinen, 1938)

Spitsfluit 2', Quint 1 1/3' (Orgel von Flentrop, Velp, 1939)

Ital. Prestant, Terts-Cymbel, Dulciaan (Orgel von Flentrop, Ede, 1940)

Gemshoorn, Tolkaan, Zwitsersepijp, Sesquialter, Scherp, Schalmey, Spitskwint, Baarpijp, Cymbel, 
Dulciaan (Orgel von Uden, Verschueren 1941)
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Wie könnte – gegebenenfalls – ein Umgang mit historisch belastetem Material im Falle der 
Orgel der Rostocker Marienkirche aussehen? 

Für den Fall, dass die Orgel der Marienkirche wesentliche Teile ihrer Gestalt von 1938 
(abgesehen vom Äußeren) in eine Zukunft weitertragen soll, wird die Vergangenheit dabei 
sein. Die Koinzidenz von Orgelweihe und Synagogenbrand im November 1938 kann und darf
nicht verschwiegen werden. Bisher wurden bei Orgelvorführungen NS-Zeit und 
Kriegsvorbereitung deshalb erwähnt, weil sie ursächlich für die materiellen Einschränkungen 
bei den Bauarbeiten waren. Inzwischen ist klar, dass die Schilderung jener Bauphase anders 
gestaltet werden muss: Selbstbewusster einerseits, weil das entstandene Instrument nicht nur 
eine hastige Reparatur größeren Ausmaßes war, sondern ein vielleicht mängelbehaftetes, aber 
dennoch groß angelegtes Produkt der Orgelkultur jener Jahre. Demütiger andererseits, weil 
genau aus jenen Gründen folgt, dass das Instrument auch Ausdruck der Ideologie jener Jahre 
ist. Es ist ein grauenvolles Faszinosum, welch enge Beziehung Orgel und Nationalsozialismus
verschiedentlich eingegangen sind. Ein solches Instrument mit seinen von einer einzigen 
Person gesteuerten tausenden einzelnen Klangkörpern ist perfekte Allegorie einer 
diktatorischen Staatsführung – ebenso wie Abbild einer christlichen Kirche samt ihrer 
Abgründe, wie es in der Vergangenheit auch nachweislich immer wieder gelesen wurde.

Nach einem 1929 vollendeten Entwurf wurde in Berlin-Mariendorf in den Jahren 1933-1935 
die Martin-Luther-Gedächtnis-Kirche errichtet.104 Ihre Innenaustattung ist in vieler Hinsicht 
auf heute äußerst irritierende Weise geprägt von der NS-Zeit. Die zugehörige Walcker-Orgel 
(1935, IV/43) erlangte, von der Gemeinde nicht zu verantworten, traurige Berühmtheit 
dadurch, dass sie kurz vor Einbau in die Kirche noch rasch dem 7. Reichsparteitag der 
NSDAP in Nürnberg diente, da in der kurzen Zeit zwischen Auftragsvergabe an die Firma 
Walcker und dem Ablieferungstermin kein neues Instrument mehr herzustellen war. 
Unmittelbar nach dem Parteitag wurde die Orgel in der Berliner Kirche aufgestellt, in den 
Jahren 1967 und 1968 dem Zeitgeschmack entsprechend verändert und vergrößert, 1984 aber 
wieder in den historischen Zustand zurückversetzt. 

Rein als Musikinstrument betrachtet, erfreute sich die Mariendorfer Orgel einer nahezu 
durchgängigen Wertschätzung und wurde für Konzerte und Aufnahmen genutzt. Aber die 
Martin-Luther-Gedächtnis-Kirche ist samt Innenausstattung ein Denkmal für die starke 
Einflussnahme der NS-Ideologie in Kirche und Kirchenbau und auch deshalb unter 
Denkmalschutz gestellt worden. Die Gemeinde hat schon vor Jahren das Profil einer Mahn- 
und Gedenkstätte für dieses Bauwerk entwickelt und gedenkt auch der einst mit ihr 
verbundenen, 1942 in den Freitod gegangenen Familie des Theologen und Dichters Jochen 
Klepper. Als besonderes Element der Versöhnungsarbeit strebte die Mariendorfer 
Kirchengemeinde schließlich auch die 2003 erfolgte Aufnahme in den Kreis der Nagelkreuz-
Zentren im Jahr 2003 zu sehen. 

Die Rostocker Marienkirche ist seit 2018 ebenfalls Nagelkreuz-Zentrum. Ausgehend von der 
Flüchtlingsbewegung 2015, aber auch bezugnehmend auf die Rolle der Kirche als 
Versammlungsort innerhalb der friedlichen Revolution der DDR (mit den bekannten 

104 vgl. dazu die Website der Kirchengemeinde www.mariendorf-evangelisch.de 
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Friedensgebeten unter Leitung des damaligen Pastors und späteren Bundespräsidenten 
Joachim Gauck) bis hin in die weitere Vergangenheit sind Themen. 

Die Begegnung mit Touristen, welche sich im Rahmen einer Orgelführung an jener Kirche 
bzw. Orgel erfreuen, die die angloamerikanische Bombenangriffe auf Rostock überstanden 
hat, Angriffe, die wiederum jener Stadt galten, von der aus Bombenkrieg mittels der 
ansässigen Heinkel- und Arado-Flugzeugwerke exportiert wurde, und die Benennung und 
Schilderung der Ereignisse von 1938-1945 stellten für den Verfasser bisher eine stets neu 
berührenden Art der Versöhnungsarbeit dar. 

Nach aktuellem Stand der Restaurierungsplanung ist aber noch offen, ob auch künftig 
Derartiges im Zusammenhang mit der Orgel der Marienkirche möglich, wünschenswert oder 
nötig wäre.
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English Summary

In 2009, an experts conference was held in Rostock to discuss the future of the Great Organ of
St. Mary's Church. Restoration? Reconstruction? New instrument? Re-organization? These 
were the options named in the invitation to this meeting.

Up to date (January 2021), much information on the history of this impressive organ is 
provided online and also in English at www.marienorgel-rostock.de, supported by numerous 
images of the organ's interior. Therefore, no more explanations of the organ's history will be 
given here.

On page 6 you will find the list of participants, as it was reconstructed from photographs and 
personal invitations. The abbreviation OB does refer to "organ builder", OBM to "master 
organ builder" and OSV to "organ expert" or advisor.

The conference started on Friday, 6 November 2009, with a musical and tonal presentation of 
the organ by Karl-Bernhardin Kropf. Pages 8 to 11 depict the paper handed out to the 
audience, explaining the combinations of stops being used during the presentation and giving 
the specification of the organ without more extensive details (i. e. no information about the 
origins of the individual ranks was given etc.).

Afterwards the instrument was extensively examined by experts and organ builders. From the 
online sources named above, a scheme is reproduced on page 12 to explain the organ's inner 
layout for the reader's better understanding.

On Saturday, 7 November 2009, the day started with a lecture given by Prof. Hermann J. 
Busch on organ music written around 1938 – the date, when St. Mary's organ received its 
latest distinct alteration by Sauer organ builders of Frankfurt/Oder under the artistic direction 
of Berlin organist Fritz Heitmann. The lecture included audio clips of the presented works by 
Peeters, Tournemire, Alain, Ahrens, Distler, David and Howells. Pages 14 to 17 list the 
compositions and give most of Prof. Busch's text in German. For the participants this lecture 
was an opportunity to refresh their knowledge or to make new discoveries.

After the lecture, an unscheduled sequence of contributions started. Questions and 
interjections initiated first small discussions.

In retrospect, a certain dynamic can be noticed: In the first half of the day (pages 18 to 52), 
talks focused on the faults and problems of the existing instrument. One suggestion was to 
start all considerations by talking about a second organ to be built, which should be located 
somewhere in the chancel area. If a decision were made, which style or idea such an 
instrument should follow, any further decisions concerning the main organ might be much 
easier. This idea was picked up again later.

The attending organ builders explained their sceptical views on the pipework of the organ, 
though the scepticism, in its amount, depended on the builder's individual stylistic 
background. Builders with more baroque orientation were – at first – less interested in 
searching for any undiscovered potential of the pipes than builders who regularly deal with 
19th-century pipework. The influence of the surroundings, i. e. architecture, dampening 
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surfaces of walls, sound traps within the organ's casework, bad placement of windchests and 
more, was not regarded as the major reason for the tonal weakness of the organ. 

At that point, there were still voices supporting a reconstruction of the 1793 instrument, 
making use of extant period material, though such a reconstruction would be widely 
hypothetical, as very few instruments by Julius Marx, Gottlieb Scholtze or Johann Peter 
Migendt (all pupils of Joachim Wagner and regional builders of the second half of 18th 
century) have survived to serve as models, and none in a church of comparable size. An 
advantage of such a reconstruction would be the reduction of material within the organ case, 
resulting in wider space for the pipes to speak and to project their sound, i. e. via the vault 
above the organ. The relatively powerful projection of the Kronwerk division close to the 
church's ceiling seemed to confirm this idea.

Around noon the insight emerged that today's technical problems of the organ and a lack of 
historical research currently do not allow for proper judgement of the instrument's original 
idea. In general, it was acknowledged that instruments of the 1930's have their own value, and
it should be investigated how far the Rostock organ could be regarded as a valuable heritage 
from its time. The perception that St. Mary's organ does not meet the expectations of today's 
listeners was questioned. It seemed that there is a need for adapting to the expectations of the 
listener from the 1930's and to search for true tonal and musical expressions of that period.

In the afternoon (pages 53 to 80) the climate was more positive for the existing instrument. 
Several proposals were made to research the potential of a better voicing within the extant 
pipework. These proposals were ranging from picking single pipes or ranks for re-working up 
to removing the pipework of a whole division, storing it and temporarily replacing it by pipes 
built to historic principles, to get an idea of a possible outcome that incorporates the 
windchests from 1793 and new built-to-style pipes.

Following tasks were given to the parish as the owner of the organ: 

 Research of wind flow within reservoir bellows, trunking and windchests to determine
if their dimensions are sufficient for a healthy development of pipe sound

 Tonal re-working of a selection of pipes by an experienced voicer

 Research of acoustical effects by the pipework's surroundings

 Research of sources regarding the history of the 1938 re-design and its contemporary 
reception

After some discussion, if experimental modifications should be applied to Manual III division
or better to Manual II, the latter has been widely favoured as the target of measures.

The will was expressed that if those tasks would be widely completed after a timely start, the 
participants of this meeting should meet again, ideally after a time of two years.

It has to be said clearly, that at the end of the conference, decisions were still open if a "1793 
reconstruction" (including the extant period material) would be the best choice or a reworking
of the present 1938-among-others situation would produce a more convincing result (if 
research would indicate that this might be possible). The option of building a completely new 
instrument became the least attractive of the three. But the idea of having a second smaller 
organ in the front part of the church (chancel area, north-east balcony), be it the relocated 
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swell division of the main organ or a new instrument that might follow more baroque 
principles, was still a possible subject of discussion.

Progression since 2009

Due to many other challenges concerning the restoration of St. Mary's Church, the parish was 
not able to make efforts on the tasks recommended by the conference after 2009, at least not 
to the desired amount. But smaller measures have been undertaken. For detailed reports please
refer to www.marienorgel-rostock.de. The following has happened:

 At the conference in 2009, the acoustics of St. Mary's were regarded to be more or less
problematic. Meanwhile it has emerged that this was the perpetuation of a prejudice 
from the past. Growing experience showed, that sound projection within the church, 
both from classical positions (e. g. chancel area) and from less usual places, is better 
than said. Only self-monitoring could be an issue for less experienced ensembles. 
From 2012, a church music practice following the principles of Anglican Evensong 
was established and occasionally performed since then. Combinations of organ and 
choir have been applied with the choir standing in the pews between the crossing and 
the organ (relatively close to the instrument, having the congregation at the eastern 
end) as well as with other positions for the choir. The usual advantages of organs, that 
are said to be of little tonal volume, did emerge, as accompaniments could be played 
quite colorful without covering the choir sound.

 A "Society of friends of church music within the Lutheran City Parish of Rostock" 
(Förderverein) was founded in 2012. As a first success, a positive organ was 
inaugurated in 2017, custom-built to the specifications of the parish. This instrument 
allowed placement of small ensembles at many locations within the church, also 
alternative accompaniment for smaller congregations and, most of all, tonal journeys 
into the past by easily adaptable historic tunings. Together with the fact, that in 
Stralsund St. Jakobi church (one hour drive away from Rostock) a very large and 
masterly organ, built by Kristian Wegscheider in the style of the 1750's, was 
inaugurated in 2020, one could argue that the pressure for building a large instrument 
with a clear "baroque revival" approach in St. Mary's Rostock has somewhat 
diminished.

 Installation of sound reflecting walls (plywood boards with sealed surface) for Manual
II as well as closing concave casework sections in the facade's backside took place in 
2011 – The effect was regarded hardly noticeable for Man. II, but closing the pillars of
the facade at their back seemed to improve sound projection of Manual I lower 
soundboards. This is a personal estimation, as due to a mishap a before-after audio 
documentation failed. 

 Re-voicing of the middle C-major chord of Manual II in the Principal ranks of 16', 8', 
4' and 2' length was carried out by the well-known voicer Reiner Janke in 2012. It was 
proven that a gain of volume was possible without losing the original tone colour. 
(Documentation available online)
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 Experimental installation of single pipes of more powerful romantic make (by 
Friedrich Friese III and Friedrich Lütkemüller, stock of Malchow organ museum) was 
made in 2019 – though inappropriate wind pressures added problems to the 
experiment, it was proven that more powerful pipework would give more profound 
sound also under the circumstances of this special location. (The pipes wee installed in
Man. II and the Kronwerk division). 

 In 2019, the windchests of Manual II and Manual III have been freed from pipework 
on their C-sides to investigate and record the dimensions of the channels as well as the
dimensions of the borings in the fundament boards. The data was run through a 
software dedicated to predict the consumption and distribution of wind in pipe organs. 
The results were interpreted in a way that the dimensions of those windchests are close
to minimum in the bass range, but should be merely sufficient in the descant range.

 Acoustic comparison of present and possible future locations of pipework by means of
a small portative organ was made in 2020. The instrument was brought to 20 positions
on the organ loft and within the instrument to be played there and recorded from the 
middle of the church. It was proven that many positions currently occupied by 
pipework are acoustically ineffective. The most important division, Manual II, is 
located at the acoustically worst spot of the organ. The prediction that top positions 
under the vault would be far the best, was confirmed, but the effect seemed to be less 
than expected. (Documentation available online)

 During the work of finalizing this report, available research results were compiled and 
new research was done regarding the important question, whether the 1938 rebuild of 
St. Mary's organ should be regarded as a musical and artistic expression of its time or 
not. Due to the date of 1938, all this can't be regarded apart from the question, how 
much the contemporary Nazi ideology would influence such an estimation and 
possibly has influenced the concept itself.
It was proven that from the technical view the Rostock instrument was widely typical 
for large organs of those years, even if they were new-built without re-using extant 
material. This applies in particular to the use of slider chests. At the conference 2009, 
this use was regarded as a sign of economical shortcomings and being a re-use or a 
new-build, would be untypical for the Sauer organ builders of those years. But first 
slider chests have been built be several organ builders already before 1938. Though 
being still at the very beginning of its revival, building and using slider chests was no 
secret anymore to German organ culture of 1938. Conference participants in 2009 then
had a different view that can now be corrected by historic evidence.
Regarding the voicing of the organ – it's sound is mostly described to be too gentle or 
too weak – it emerged that this might also not be a compromise that was necessary due
to the re-use of the historic wind chests with their apparently smaller dimensions. In 
the theories published by Ernst Karl Rößler (Klangfunktion und Registrierung, Kassel 
1952, but worked out about 20 years earlier), we find aims to design organ sound in a 
way that could be called "weak" after today's understanding. There is a lot of evidence
that Rößler was well-acquainted with Heitmann, and of course the Sauer organ 
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builders were directly involved in building and voicing organ pipes according to 
Rößler's principles, including his own experimental house organ in the late 1930s. 
(Rößler continued his work as an organ advisor in the Federal Republic of Germany 
after the war.)
So, tonally and musically, the Rostock organ plays a stronger role as a testimony of 
1938's organ building than supposed until now.
On the other hand, project leader Prof. Fritz Heitmann was a prominent artist of the 
Nazi era, showcased by the authorities and supporting the ideology in his field. It must
not be forgotten that a great organist he really was – he was invited to tour the US 
three times, in 1939 (!), 1950 and 1952, always in conjunction with teaching. (In 1950 
– the 200th anniversary of Bach's death – he even joined the National Convention of 
the American Guild of Organists). Records and Recordings show an artist of talent and
effort. The tragedy may have been that Heitmann was also very dutiful person, doing 
things at 100%. This may have supported his commitment to the Nazi system, which 
heavily relied on a well developed sense of duty, which is said to be a typical German 
characteristic.
Besides Heitmann, the organ inauguration of 1938 was well-received by the public 
and observed as an event of music and arts, but also as an expression of restoring a 
nation's cultural heritage in the Nazi sense.
It has to be remembered, that pipe organs of similar aesthetics and technology were 
built in those years also in countries which were not affected by Nazi ideology. The 
German postface to this report lists some examples in Denmark, France, the 
Netherlands, the United Kingdom, Sweden, Switzerland and the United States.

In 2019, a team of experts was selected to find the best direction for the organ restoration 
project. Up to date (February 2021), no decision has been made regarding which components 
of the extant instrument shall be kept in use, be modified or put into storage to make space for
new material.

Any new information about those developments should be found online at 
www.marienorgel-rostock.de.



Anhang 

Die vorab eingeladenen Teilnehmer des Kolloquiums erhielten die CD "Portrait 2009", eingespielt 
von Karl-Bernhardin Kropf im Februar 2009, zusammen mit diesen Infomationen, um die Klänge 
technisch besser einordnen zu können.

Hörempfehlungen zur CD "Portrait 2009" aus der Website, 
mit Titel- und Zeitangaben für die originale CD

Die Registrierungen wurden bei der Aufnahme nicht exakt aufgezeichnet, meist klingt mehr, als hier 
beschrieben. 

Mikrofonplazierung: Abgehängt auf Höhe Emporenfußboden, die Tiefe im Raum entspricht den vorderen 
Enden der Emporen-Seitenflügel

Titel 1 - Buxtehude Praeludium D-Dur
Anfang:
Ein “barockes” Plenum, zusammengesetzt aus ausgewählten Stimmen von OW(III), Pos(I), SW(IV).
Das HW(II) ist nicht manualiter beteiligt, es liefert aber als “Clavier de resonance” über Pedalkoppel die 
Zungenregister (die leiser sind als die Pedalzungen)
01:12:
Fuge gespielt auf OW, u. a. mit Oboe 8’ und Schalmey 4’
Pedal: u. a. mit Sordun 8’ und Gedacktbaß 8’ sowie III/P
03:06:
Ein kurzer Einwurf des Holzprinzipal 8’ (KW, I),
der folgende “Grave”-Abschnitt im Pedal u. a. mit Violonbass 16’, Sordun 8’ und I/P,
im Manual II+I gekoppelt, mit Quintadena 16’, Qtd. 8’, Pommer 4 und Krummhorn 8’
04:06
Vier Manuale im raschen Wechsel hintereinander:
II(HW), I(Pos/KW), III(OW), IV(SW)
04:51
In der ersten Kadenz hört man im Pedal auch Posaune 16’, in der vierten Kadenz die Posaune 32’, beide 
Stimmen von 1793

Titel 2 - “Wachet auf”
Tenor-Solo im HW u. a. mit Trompete 8’, rechte Hand (Begleitung) auf I, Echo auf III (Flöten 8’4’2.2/3’)

Titel 3 - Toccata d-moll
Beginn:
1. Motiv: III/I, 2. Motiv: IV, 3. Motiv: III. Bei den aufgeschichteten Akkorden quasi “volles Barock-Pleno” – 
keine verwendeten Zungenregister jünger als 1938

Titel 4 - Fuge d-moll
In der beginnenden Fuge: HW Prinzipal 8’. Holzflöte 8’, Oktave 4’, Quint 2 2/3’
01:20:
bei Wechsel nach F-Dur nur III. Manual, das anschließende Piano auf IV mit 8’+2’
02:42:
Die hell registrierten Skalen gespielt auf I, vermutl. mit Koppel III/I. Der Glanz entsteht durch Zimbel von I 
(und Mixtur von III).
03:59:
Auf III. Manual mit Trompete 8’, Pedal mit Koppel III/P



05:03
Wieder “barockes Pleno” von vorhin, am Ende Steigerung von Glanz und Kraft durch “manuelle” Super-
Oktavkoppel.

Titel 5 - Krebs: Trio F-Dur
Trio-Registrierung: Linke Hand auf HW(II) mit 8’ (Holzflöte?), Rohrflöte 4’, Quinte 2 2/3’
Rechte Hand auf Pos./KW (I) mit 8’4’2.2/3’
Pedal: Gedecktbass 16’. Nachthorn 4’, Gedeckt 8’ von IV
Titel 6 - Mendelssohn Sonate II, 1. Satz:
Beginn:
Kleines Pleno aus I+II+III
01:44:
Adagio: Salicional 8’ und Violine 4’ von IV sind als schwellbares Element an rechte und linke Hand 
gekoppelt. Das Solo der rechten Hand wird gespielt auf III (+IV) mit Oboe 8’ und Quinte 2 2/3’ (und eventuell 
Gedeckt 8’ und Fugara 4’). Die linke Hand wird auf II gespielt mit Gemshorn 8’ (+IV). Das Pedal ist 
vermutlich nur der Violonbass 16’, eventuell mit gekoppeltem IV. Manual.

Titel 7 - Maestoso
ähnlich Beginn erster Satz, aber zusätzlich mit Trompete 8’ auf III

Titel 8 - Fuge
Am Ende (03:38) ebenfalls Einsatz der "manuellen" Superoktav-Koppel

Titel 9 - Händel Voluntary:
Beginn:
Principal 8’ + Tremulant von IV. Diese Stimme hat wie die meisten Labialen in IV Expressionsschlitze.
01:03
Hier sind Trompeten 8’ von IV, III und II vereinigt, dazu von III auch Oboe 8’ und Schalmey 4’ sowie einige 
Labialstimmen. Das Echo ist ungekoppelt auf III gespielt.

Titel 10     - Suite gothique Choral:  
“Französisch-symphonische Registrierung” ohne hohe Mixturen. Das Piano erklingt auf IV im geschlossenen
Schweller und mit den Zungen in 16’ und 8’.

Titel 11 - Adagio
Zunächst auf zwei Manualen gespielt - Begleitung ist IV mit Prinzipal 8’, Gedeckt 8’, Salicional 8’, Vox 
coelestis 8’, Tremulant. Rechte Hand ist II mit Gemshorn 8’ und Koppel IV/II. Ab 00:40 sind beide Hände auf 
II, dann wieder wie anfangs
01:41
Im HW(II) kommt zunächst Prinzipal 8’ dazu, ab H-Dur dann Holzprinzipal 8’ aus KW(I) dazugekoppelt

Titel 12 - Menuett
Annähernde "Grand jeu"-Registrierung 

Titel 13 - Toccata
Zu Beginn gespielt auf IV, im Pedal ist Trompete 8’ von III zugekoppelt, danach Steigerung in der 
Manualverwendung
02:21
Hinzutreten von Fagott 16’ (IV) und HW-Zungen, Pedal: Trompete 8’, am Ende auch Posaune 16’
Am Schluss: “Generaltutti” aus nicht mehr als etwa 40 Registern - für mehr würde der Wind auch nicht 
reichen. Das große C aus Posaune 32’ ist, wie einige andere Töne, seit Jahren defekt und fehlt im 
Schlussakord.
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