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Evangelische Kirchengemeinde
St. Marien zu Salzwedel

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singet dem Herrn alle Welt.
Liebe Gemeinde !
Sehr verehrte Gäste !
In unserer gotischen St. Marienkirche zu Salzwedel steht Sachsen-Anhalts größte
Orgel der Spätromantik.
Nachdem diese pneumatische Orgel, die 1913 von der hannoverschen Firma
Furtwängler und Hammer gebaut wurde, Anfang der 70er Jahre verstummte, gab
es mehrere im Ansatz recht unterschiedliche Projektüberlegungen, um für unsere
wertvolle St. Marienkirche ein würdiges Instrument entstehen zu lassen. Als Ende
der 90er Jahre der Denkmalwert der etwa 100 Jahre alten pneumatischen
Großorgel durch das Landesamt für Denkmalpflege in Halle und dem Kirchlichen
Bauamt der KPS in Magdeburg erkannt wurde, fiel die Entscheidung, unsere
Orgel zu restaurieren.
Unsere Gemeinde war aber zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, die
notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen. Durch das neu aufgelegte
Förderprogramm der ZEIT-Stiftung in Hamburg, auch in Sachsen-Anhalt
Orgelprojekte zu fördern, wurde es möglich, mit Hilfe des Landesamtes und des
Kirchenamtes der EKM in Magdeburg sowie durch Eigenmittel, Unterstützung
der Stadt Salzwedel, des Kirchenkreises und Spenden mit der Restaurierung der
Orgel zu beginnen.
Den nicht klingenden Prospekt der Vorgängerorgel von Joachim Wagner zu
restaurieren, übernahm der Förderverein der Sankt Marienkirche mit
Unterstützung der Lotto-Toto GmbH und verschiedener Stiftungen.
Von vielen Touristen wird unsere Marienkirche gern aufgesucht. So hoffen wir
künftig mit unseren Orgel-Konzertreihen noch mehr Besucher in der Kirche
begrüßen zu können.
Im Namen des Gemeindekirchenrates möchte ich an dieser Stelle allen herzlich
danken, die uns mit Rat, Tat und finanzieller Hilfe bei der Restaurierung
unterstützt haben. In der Hoffnung, dass diese Orgel wieder recht lange zum Lobe
Gottes erklingen wird, grüßt Sie
Ihr Heinz Wellmann
Vorsitzender des Gemeindekirchenrates
April 2007

"Schicksalsjahre einer Königin"
Ein kurzer Abriss der Orgelgeschichte in St. Marien, Salzwedel
verfasst AD 2014 von Marienkantor Roland J. Dyck ("Graf K.")

Insgesamt fast 500 Jahre lang ist die Geschichte von Orgeln in unserer
Marienkirche. Zum heutigen Zustand haben vor allem die Zeit des Barock (mit
dem Prospekt der Wagner-Orgel von 1752) sowie die Spätromantik (mit dem
klingenden Werk dahinter von Furtwängler & Hammer von 1914) beigetragen.
Aber auch das jüngere Schicksal der Orgel ist nicht nur spannend wie ein Krimi,
in ihm spiegeln sich auch ganz wesentliche Entwicklungen im Orgelbau wie in
der Denkmalpflege wieder. In der Tat könnte man wohl eine
Einführungsvorlesung über die Geschichte des Baus und der Pflege von Orgeln
anhand der Orgelgeschichte von St. Marien halten.
Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen, diese Geschichte möglichst kurz
zusammenzufassen. Ich möchte dabei möglichst unterhaltsam und für Laien
verständlich schreiben und gleichzeitig den Fachleuten und Orgel-Fans möglichst
präzise Einblicke geben. Auf folgende Quellen kann ich meine Darstellung
stützen:
Die Geschichte der Wagner-Orgel ist erst kürzlich in einer wissenschaftlichen
Monographie umfassend aufgearbeitet worden. Das Buch Wolf Bergelts (Bergelt,
Wolf: Joachim Wagner, Orgelmacher. Regensburg 2012) stellt die Hauptquelle
für Abschnitt 1 dar.
Für die Zeit ab 1927 liegen in der St. Mariengemeinde Akten vor, auf die ich die
Abschnitte 3 und 4 stützen konnte.
Großer Dank gebührt dem Salzwedeler Stadtarchivar Steffen Langusch, der im
Zeitungsarchiv der Stadt Artikel aus dem "Salzwedeler Wochenblatt" von
1913/14 herausgesucht hat. Die meisten Angaben aus Abschnitt 2 dieses Artikels
sind uns erst durch diese Recherchen bekannt bzw. hier erstmals nachgewiesen.
Zum Beispiel ist bislang als Erbauungsjahr der Orgel stets das Jahr 1913
angegeben worden. Wenn wir die Einweihung bzw. die Endabnahme der Orgel
zum Maßstab nehmen, dann ist der "Geburtstag" der Orgel aber im Januar 1914
anzusetzen.

0. Orgeln in St. Marien vor 1750
Schon vor dem Wagner-Instrument hat es in der Marienkirche Orgeln gegeben;
die erste Erwähnung einer Orgel stammt aus dem Jahr 1541. Die Orgelempore
trägt die Jahreszahl 1699; hier hat wohl schon die Vorgänger-Orgel gestanden,
gebaut 1700 durch den Braunschweiger Meister Otto Engelhardt Botjenter.
Der Neubau 1700 wurde nötig, weil die Vorgänger-Orgel 1697 vom Blitz zerstört
worden war. Auch die Botjenter-Orgel wurde durch einen Blitzschlag zerstört;
und für die Wagner-Orgel sind ebenfalls drei Blitzeinschläge dokumentiert, die
Reparaturen erforderlich machten (1775, 1779 und 1806). Einziger erhaltener
Hinweis auf die Botjenter-Orgel ist die gut sichtbare Jahreszahl an der
Orgelempore: 1699.
1. Die Wagner(/Scholtze)-Orgel von 1752
Joachim Wagner (1690-1749) war einer der großen Orgelbauer der Barockzeit.
Vereinfachend gesagt: Er ist für die Mark Brandenburg etwa das, was Gottfried
Silbermann für Sachsen und Arp Schnitger für Norddeutschland sind. Und zur
Mark Brandenburg gehörte ja im 18. Jahrhundert auch die Altmark. Bevor
Wagner sich selbstständig machte , war er zwei Jahre lang Geselle bei Gottfried
Silbermann. Sein Meisterstück und erstes Werk war die Orgel der Marienkirche
in Berlin, die heute noch in Teilen erhalten ist (ursprünglich 40 Register auf III
Manualen). Wagners Werkverzeichnis umfasst 52 Orgeln, darunter 10
dreimanualige Großorgeln, die meisten davon im heutigen Berlin-Brandenburg.
Viele davon sind ganz oder zum Teil erhalten. Eine Orgel hat Wagner sogar nach
Trondheim (Norwegen) geliefert (1741; sie steht heute noch dort).
Die Orgel in der Marienkirche war Wagners letztes Werk. Als er am 10. Mai
1747 den Vertrag mit der Stadt Salzwedel unterzeichnete, war er bereits ein
kranker (und nach damaligen Maßstäben mit 57 Jahren auch bereits ein alter)
Mann. Er konnte die Orgel nicht vollenden und starb am 23. Mai 1749 in
Salzwedel. Wagner war, anders als sein ehemaliger Mentor Silbermann,
offensichtlich kein guter Geschäftsmann: Er starb verarmt und verschuldet, seine
Witwe in Berlin schlug das Erbe aus, seine in Salzwedel arbeitenden Gesellen
blieben zunächst ohne Versorgung zurück. Wagner erhielt ein Armenbegräbnis
auf dem Friedhof der Heilig-Geist-Kirche. (Die Kirche gibt es noch, den Friedhof
nicht mehr.) Seit 1999 erinnert eine Steinplatte in der Marienkirche an den
Meister. Die Begräbniskosten holte die Stadt Salzwedel wieder ein, indem sie
1752, nach Fertigstellung der Orgel, die Werkzeuge Wagners versteigerte.
Nach einer längeren Baupause und einigem Hin und Her übernahm der WagnerSchüler Gottlieb Scholtze (Neuruppin) den Orgelbau (Vertrag vom 19. August
1750) und vollendete ihn im Juni 1752.

Die fertige Orgel umfasste 33 Register auf III Manualen. Die Disposition
entspricht nicht ganz der ursprünglich mit Wagner vereinbarten; das Werk gilt
dennoch als im Geiste Joachim Wagners vollendet. Eine Besonderheit Wagners
war die "Transmissionslade": 6 Register waren von zwei Manualen aus spielbar.
Dadurch erhöhten sich die spielerischen Möglichkeiten, ohne dass weitere
Register gebaut werden mussten.
Von der Orgel Wagners ist heute nur noch der Prospekt erhalten. Noch nicht
einmal die im Prospekt stehenden Pfeifen sind alt - sie wurden im 1. Weltkrieg
abgegeben und eingeschmolzen, später dann durch Zinkpfeifen ersetzt; geklungen
hatten sie schon seit dem Neubau 1913/14 nicht mehr.
Die Pedaltürme des Wagner-Prospektes werden von zwei lebensgroßen Figuren
getragen. Einer schönen Legende zufolge handelt es sich bei der rechten dieser
Figuren um ein Abbild Joachim Wagners. In der Tat handelt es sich um eine
ausdrucksstarke und durchaus lebensechte Darstellung, und es ist wohl denkbar,
dass Gottlieb Scholtze hier seinem verstorbenen Lehrer ein Denkmal gesetzt hat.
Dokumentiert ist es nicht, und ein Bildnis Joachim Wagners ist ebenfalls nicht
überliefert. Vollends Spekulation ist, dass Scholtze sich selber auf der linken Seite
dargestellt und somit dem Meister gegenübergestellt hat.

Ein Bildnis Joachim Wagners? Möglich wäre es...

2. Der Orgelneubau von 1913/14
Nach einem langen und bewegten Leben (Die Blitzschäden habe ich ja bereits
erwähnt.) war die Wagner-Orgel baufällig und ab dem Jahre 1911 nicht mehr
spielbar. Wie groß die Schäden wirklich waren, lässt sich im Nachhinein schwer
beurteilen - noch entscheidender für das Schicksal der Wagner-Orgel war, dass
sie nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprach. Sie war gebaut noch fast zu
Lebzeiten Johann Sebastian Bachs und für seine Musik ausgelegt. Das frühe 20.
Jahrhundert war aber geprägt von der Musik der Spätromantik - etwa den großen
symphonischen Werken von Johannes Brahms, Gustav Mahler, Anton Bruckner
etc., in der Orgelmusik von Max Reger und Sigfrid Karg-Elert. So bestellte die
Kirchengemeinde St. Marien im Jahr 1913 eine neue Orgel - ein RiesenInstrument mit 62 klingenden Registern auf III Manualen. Nach damals moderner
Weise wurde die Orgel mit romantischer Disposition, Schwellwerk und
Spielhilfen gebaut (freie Kombination, Crescendo-Walze, Oktavkoppeln). Die
Traktur war pneumatisch - das heißt: Die "Datenweiterleitung" von der Tastatur
am Spieltisch ins Innere der Orgel, zu den Windladen, erfolgt nicht mechanisch,
sondern durch Luftdruck mittels kleiner Bleirohre, vgl. Abb.). Von Anfang an
wurde sie durch ein elektrisches Gebläse mit Wind versorgt.
Vor einem barocken Meisterwerk wie der Wagner-Orgel hatte man keinen
Respekt: Die Metallteile wurden für 684 Mark an einen örtlichen
Klempnermeister verkauft, die Holzteile in der Kirchenheizung verbrannt, die es
damals gab. Der Prospekt blieb stehen und wurde von hiesigen Firma Eickemeier
repariert und ausgebessert.
Weil sich der Bau etwas verzögert hatte, wurde die Orgel nicht, wie ursprünglich
geplant, zum Reformationstag 1913, sondern erst zum Jahr 1914 fertig. Am
Neujahrstag 1914 wurde sie vom damaligen Superintendenten geweiht und
danach auch schon von Marienorganist Göhler im Gottesdienst verwendet, aber
erst am 23./24. Januar vom "Königlichen Professor Artur Egidi" aus Berlin
abgenommen und am 24. Januar mit einem feierlichen Konzert eingeweiht.
"Schon um 4 Uhr war die große, geräumige Kirche mit einer überaus
großen Schar Andächtiger gefüllt. Viele mußten mit einem Stehplatz
vorlieb nehmen, denn im Handumdrehen waren sämtliche Sitzplätze
vergriffen. Der Raum vor dem Altar, selbst die Treppen und Gänge bis zu
den Ausgangstüren waren dermaßen gefüllt, daß kein Apfel zur Erde
fallen konnte. Man schätzte die Zahl der Anwesenden auf weit über 3000.
[...] Punkt 5 Uhr begann Egidi das Konzert mit dem Vorspiel über: „Ein
feste Burg ist unser Gott“ von Hanff (17. Jahrh.). Darauf durchbrauste
von vieltausendstimmigen Kehlen das Lutherlied: „Ein feste Burg ist
unser Gott“, von der Orgel mit sämtlichen Rohrwerksstimmen sinngemäß
´begleitet, durch die weiten Hallen der St. Marienkirche, einen

imposanten Eindruck hinterlassend. [...] Freuen wir uns nun aufrichtig
und dankbar unserer schönen Orgel, die nach menschlichem Ermessen ein
Jahrhundert überdauern wird und deren hehre Klänge nicht nur uns, die
jetzt Lebenden, sondern auch künftige Generationen von nun an erheben
und erbauen werden!" (aus dem Konzertbericht im "Salzwedeler
Wochenblatt, 26. Januar 1914)
Der heutige Wert unserer Furtwängler & Hammer-Orgel besteht vor allem darin,
dass sie die Zeiten komplett ohne Umbauten oder substantielle Veränderungen
überstanden hat. Sie ist gewartet, repariert und zuletzt restauriert worden,
natürlich wurden auch Teile ersetzt. Aber sie steht heute immer noch so da, wie
Furtwängler & Hammer sie gebaut und Prof. Egidi sie 1914 abgenommen hat.
Das ist bei einem so großen Instrument eine absolute Rarität, was unserer Orgel
eine europaweite Bedeutung verleiht. Mit dem 250 Jahre alten Prospekt von
Wagner/Scholtze hat das klingende Instrument freilich so wenig zu tun wie eine
Gipsmaske mit dem Gesicht ihres Trägers.
3. Verfall und Neubaupläne
War die pneumatische Taschenlade im Jahr 1914 noch der letzte Schrei im
Orgelbau, so erwies sie sich im Lauf der folgenden Jahrzehnte als deutlich
wartungsaufwändiger und weniger haltbar als die mechanische Schleiflade. Das
zeigte sich auch an der Orgel in St. Marien, Salzwedel: Schon 16 Jahre nach ihrer
Erbauung (1930) musste eine umfangreiche
Generalreinigung und Reparatur durchgeführt
werden, bei der sämtliche Lederteile
ausgewechselt wurden - bei über 2000
Ledertaschen in der Orgel ein durchaus
aufwändiges Unterfangen!
In den Jahren des II. Weltkriegs und danach
wurde die Orgel offenbar nicht mehr gepflegt
und scheint zusehends verfallen zu sein. Die
Firma Furtwängler & Hammer hatte schon bei
der Reparatur 1930 über "die langjährig
einwirkende feuchte und modrige Luft der
Marienkirche" geklagt. Von der Nachkriegszeit
an wurde die Kirche im Winter nicht mehr
geheizt, was das Problem mit der
Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich verschärft und
Die pneumatische Traktur: Hunderte
den Verfall der Orgel beschleunigt hat. Nach
dünner Bleirohre führen von der
einem Unwetterschaden im Jahr 1972 war die
Rückseite des Spieltischs...
Orgel kaum noch spielbar.

Hinzu kam auch hier wieder ein veränderter
Zeitgeschmack: Seit den 20er Jahren hatte sich
in
Deutschland
die
"Orgelbewegung"
durchgesetzt. Barocke Orgeln (und die dazu
gehörige Musik aus der Zeit vor J.S. Bach)
wurden wieder geschätzt, neue Orgeln in einem
"neobarocken" Stil errichtet - mit mechanischen
Schleifladen.
Für
die
Schönheiten
spätromantischer Orgeln hatte man dagegen
kein Verständnis. So urteilte der "Orgelrevisor"
G.W. Schulze 1973: "Der Klang der Orgel ist
[...] homogen-breiig-profillos bei leisen
Registrierungen und laut und unedel im organo
... ins Innere der Orgel zu den
pleno." Schulze empfahl demzufolge anstelle
Windladen, wo über kleine
einer aufwändigen Instandsetzung einen
Lederbälgchen Ventile bedient
kompletten Orgelneubau.
werden.
Wäre es in den 70er und 80er Jahren zu einem
Neubau gekommen, so hätte die Furtwängler & Hammer-Orgel dasselbe
Schicksal ereilt wie 1913 das Wagner-Instrument: In vier Kostenvoranschlägen
des "VEB Potsdamer Schuke-Orgelbau" von 1982-85 taucht der Posten
"beigestelltes Orgelmetall" auf (1983 waren das 11720 Mark) - die Firma hätte
also die alten Metallpfeifen übernommen und eingeschmolzen. Die Firma Schuke
erhielt 1982 auch bereits den Auftrag zum "Abbau der Orgel und Sicherstellung
des Materials"; die denkmalrechtliche Genehmigung des Konsistoriums dafür lag
vor. Warum dieser Auftrag nicht durchgeführt wurde, ist nicht ganz klar. Die
Verzögerung des Neubaus hat seine Ursachen sowohl in Diskussionen über die
genaue Disposition der Orgel als auch in Finanzierungsfragen - u.a. hätten
bestimmte Bauteile im Westen zugekauft werden müssen, wofür ca. 20.000 DM
Westgeld erforderlich gewesen wären.
Übrigens ist genau das, was der Orgel in St. Marien damals drohte, in der
Neustädter Kirche St. Katharinenkirche passiert: Dort baute die Firma Schuke
1978 eine neue, neobarocke Orgel, die bis heute dort steht. Auch dort hatte vorher
eine Furtwängler & Hammer-Orgel gestanden, die mitsamt der Orgelempore
abgerissen wurde.
Als Ende 1986 der Abschluss eines Orgelbauvertrags unmittelbar bevorzustehen
schien, wurde ein Joachim-Wagner-Experte aus dem Westen auf die Orgel in St.
Marien aufmerksam. Er war begeistert von dem erhaltenen Prospekt Wagners und
regte an, hinter diesem Prospekt wieder eine Orgel "im Sinne Wagners" zu
errichten, machte auch sogleich detaillierte Vorschläge, z.B. den Versuch einer
Rekonstruktion der Disposition der Wagner-Orgel (Heute ist die Forschung weiter

- wir kennen die Disposition der Wagner-Orgel). Weitere Experten schalteten sich
ein und diskutierten die Möglichkeit einer Wagner-Rekonstruktion.
Durch diese völlig neue Lage verschob sich natürlich der Baubeginn erst einmal
weiter. Die politische "Wende" tat ein Übriges; außerdem stand Anfang der 90er
Jahre die Innenrenovierung der Kirche an, wodurch Orgelbaupläne erst einmal in
die zweite Reihe rückten.
4.

Sinneswandel - die Wiederentdeckung der Furtwängler & HammerOrgel ab 1991
Seit inzwischen mehreren Jahrzehnten weiß man
in Orgelbau und Denkmalpflege romantische
Orgeln wieder zu schätzen. Wird heutzutage
eine Orgel ohne historische Bezüge neu gebaut,
so ist der oberste Maßstab, wie gut man auf ihr
Musik der französischen Orgelromantik
darstellen kann. Entsprechend wurden vielerorts
erhaltene
romantische
Orgeln
liebevoll
restauriert - so auch in St. Marien, Salzwedel.
Doch bis dahin war es ein langer Weg - waren
doch nicht nur die beteiligten Experten, sondern
Über 2000 solche Taschen steuern in auch Stadt und Kirchengemeinde über Jahre
den Windladen den Luftstrom zu den
hinweg auf den Traum eines Orgelneubaus bzw.
Pfeifen. Sie bestehen aus Holz, Leder
einer Wagner-Rekonstruktion eingeschworen
und Filz und sind anfällig für
Luftfeuchtigkeit.
gewesen.
Der erste, der umdachte (jedenfalls nach Aktenlage), war Orgelrevisor G.W.
Schulze - derselbe, der im Jahr 1973 ein vernichtendes Urteil über diese Orgel
gefällt hatte (s.o.). In drei Schreiben an die Kirchengemeinde St. Marien
begründete Schulze 1991/92 seine Kehrtwende: Er hatte sich von einem
Orgelbauer mit "überragenden Kenntnissen und Fähigkeiten" überzeugen lassen.
"Orgelbaumeister Jörg Dutschke [...] hat mir z.B. bewiesen, daß man aus
einem elenden 'Pfeifenkasten', den ich bedenkenlos verschrotten und ins
Brennholz hätte schneiden lassen, eine Orgel machen kann, auf der man
[...] mit Freude musizieren kann. Bedingung war freilich, daß besagter
'Pfeifenkasten' ursprünglich einmal handwerklich einwandfrei erbaut sein
mußte." (Schreiben vom 27.8.1991)
Jörg Dutschke folgend. kommt Schulze zu folgendem, verändertem Urteil:
"Die F&H-Orgel [...] ist handwerklich-technisch von hervorragender
Qualität, es ist noch alles vorhanden und auch reparaturfähig, die Orgel
hat ein durchaus eigenes Gesicht und eigenen musikalischen Wert". (ebd.)

Mit Blick auf anderslautende Gutachten aus den 70er und 80er Jahren (u.a. sein
eigenes!) schreibt Schulze:
"Ich will den damals erhobenen Befunden hier nicht widersprechen,
möchte aber deren Bewertung relativieren. Das ist auch darum nötig, weil
seinerzeit die Tendenz noch recht stark vorhanden war, romantische
Orgeln generell zu verwerfen." (Schreiben vom 30. Januar 1992)
Ein prinzipienloser Wendehals? Oder ein Mensch mit der bewundernswerten
Fähigkeit, umzudenken und eigene, über Jahrzehnte hinweg gepflegte Ansichten
zu revidieren? Ich persönlich neige zu letzterem Urteil, verstehe aber die
Irritation, die sein Sinneswandel wahrscheinlich bei den an der Orgelplanung
Beteiligten ausgelöst hat.

Der Spieltisch

Trotz der veränderten Sachlage traf sich zwischen 1994 und 2000 insgesamt
11mal eine "Kommission zum Wiederaufbau der Joachim Wagner-Orgel in St.
Marien zu Salzwedel", bestehend neben Gemeindevertretern v.a. aus WagnerExperten aus ganz Deutschland sowie Vertretern der Firma Schuke (inzwischen
"Alexander Schuke Potsdam Orgelbau GmbH", Inhaber und Geschäftsführer
Matthias Schuke), um sich für einen Wagner-Nachbau einzusetzen. Gedacht war
nicht an eine exakte Rekonstruktion der alten Wagner-Orgel, sondern an einen
historisch möglichst präzisen Bau "im Stil Wagners". An eine Vernichtung der
Furtwängler & Hammer-Orgel dachte die Kommission nicht mehr; sie plante
vielmehr ihre Umsetzung in die (klimatisch günstigere, weil geheizte und weniger
feuchte) Mönchskirche, die der Stadt Salzwedel gehört und von ihr als
Konzerthalle genutzt wird. Die Planungen waren weit fortgeschritten - u.a. hatte
die Firma Schuke bereits im Auftrag der Gemeinde Vorarbeiten im Wert von
knapp 20.000 DM durchgeführt. Letztlich scheiterte das Projekt aber an
mangelndem Interesse der Stadt Salzwedel sowie an einer Intervention des

Landesamtes für Denkmalpflege, das darauf bestand, die Furtwängler & HammerOrgel an ihrem Standort zu belassen und dort zu restaurieren.
So geschah es denn auch: In den Jahren 2004-2007 wurde die Restaurierung von
der Firma Christian Scheffler durchgeführt (vgl. den Artikel dazu in diesem Heft);
finanziell möglich wurde das u.a. durch größere Zuwendungen der ZEIT.Stiftung
sowie durch den Verkauf von Pfeifenpatenschaften (vgl. hierzu den Artikel der
Marienpfarrerin Cordelia Hoenen in diesem Heft). Eine wichtige Voraussetzung
für den dauerhaften Erhalt des Instruments war die Regulierung des Klimas in der
Kirche - im Jahr 2006 wurde eine Bauteiltemperierung eingebaut, die die relative
Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 80% hält. Am 9. April 2007 konnte die Orgel mit
einem feierlichen Konzert von KMD Prof. Wolfgang Kupke (Halle) wieder
eingeweiht werden.
Aus heutiger Sicht erscheint es als großes Glück, dass die Furtwängler &
Hammer-Orgel über 100 Jahre und mehrere musikalische und
demkmalpflegerische Kehrtwenden hinweg bewahrt geblieben ist, insbesondere
dass sich das Bewusstsein für den Wert dieses Instruments gerade noch
rechtzeitig entwickelt und dann auch durchgesetzt hat. Den Verfechtern der
Wagner-Replik gebührt Respekt für geleistete Arbeit und eingesetztes Herzblut,
auch wenn sie - von 2014 aus betrachtet - in entscheidenden Einschätzungen
irrten. Das Urteil kommender Generationen können wir lediglich gelassen und in
Demut abwarten - und uns unterdessen an dem mächtigen und vielseitigen Klang
unseres neu erstandenen, 100 Jahre alten "Pneumosaurus Rex" erfreuen.

Blick vom Seitenschiff

Disposition der Furtwängler & Hammer-Orgel der
St. Marienkirche zu Salzwedel
und Registerverteilung auf den Windladen
I.Manual

II. Manual

VORN Oberlade

VORN Oberlade

Trompete 8'
Posaune 16'
Cornett 3-4 f.
Mixtur
Dulciana 4'
Octave 4'
Gedackt 8'
Dolce 8'
Gemshorn 8'
Gambe 8'
Principal 8'
Principal 16'

Clarinette 8'
Tuba 8'
Progressio
Flaute dolce 4'
Octave 4'
Rohrflöte 8'
Octavflöte 8'
Unda maris 8'
Vox eleste 8'
Salicional 8'
Viola alta 8'
Principal 8'
Bordun 16'

VORN Unterlade

VORN Unterlade

Octave 2'
Quinte 2 2/3'
Rohrflöte 4'

Terz 1 3/5'
Waldflöte 2'
Quinte 2 2/3

Pedal

III. Manual

C- und Cis-Seite

VORN Hauptlade

Principal 16 '
Principal 32' Transmission aus Pr. 16'
u. zusätzlichem Gedackt 10 2/3'
Violonbaß 16'
Harmonikabaß 16'
Subbaß 16'
Principalbaß 8'
Violoncello 8'
Flötenbaß 8'
Principalflöte 4'
Sesquialtera
Posaune 16'
Bariton 8'
Clarino 4'

Horn 8'
Oboe 8'
Fagott 16'
Harmonia aethera
Mixtur
Quintatön 8'
Liebl. Gedackt 8'
Konzertflöte 8'
Vox celeste 8'
Aeoline 8'
Harmonika 8'
Principal 8'
Gedackt 16'
Nebenlade
Fugara 4'
Traversflöte 4'
Flautino 2'

Im Spieltisch sind folgende Nebenregister vorhanden:
Oberoktavkoppel
I; II/I; III/II; III
Unteroktavkoppel
III; III/II; III/I
Rohrwerksausstatter
Als Fußtritte sind folgende Koppeln ausgelegt:
Manualkoppel II/I; III/I; III/II
Pedalkoppel I/Ped. II/Ped. III/Ped.
Spielhilfen sind als Ein- und Ausdruckknöpfe unter der Manualklaviatur
angeordnet:
Manualkoppel II/I; III/I; III/II
korrespondierend mit den Fußtritten

Zur Finanzierung der Orgel-Restaurierung
Cordelia Hoenen, Pfarrerin in der St.Mariengemeinde (2007)

-

Ein Traum, der Gestalt gewann –

Wer in die Marienkirche eintritt, ist beeindruckt von ihrer erhabenen Schönheit.
Die reiche Ausstattung zeugt von dem tiefen Glauben unserer Vorväter; der
gotische Holzschnitzaltar ist wie ein Bilderbuch Gottes.
Hinter dem barocken Orgelprospekt im Westen verbirgt sich die Furtwängler &
Hammer-Orgel, die ab Ende der 70-er Jahre nicht mehr ihren Dienst tun konnte.
Ihre Kirche wieder mit vollen Orgelklängen zu füllen – das war fortan der Traum
vieler Gemeindeglieder. Eine ehrenamtliche Orgelkommission traf sich über viele
Jahre und erarbeitete Pläne für eine Wagner-Replik. Diese wurden hinfällig, als
das Landesdenkmalamt die Entscheidung für die Restaurierung der Furtwängler
& Hammer-Orgel traf.
Da aber die St.Marienkirche mit ihren restauratorischen Ansprüchen eine enorme
Aufgabe für die Mariengemeinde darstellt, wäre auch das weiterhin ein Traum
geblieben.

-

eine Zusage, die Ideen freisetzt –

Allein durch die Förderzusage der ZEIT-Stiftung, Ebelin und Gerd Bucerius,
bekam der Traum Gestalt. Das von dieser Stiftung initiierte
Orgelrestaurierungsprogramm sah vor, dass das Kultusministerium SachsenAnhalt, das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und die
ZEIT-Stiftung bis zu 80 % der anfallenden Kosten übernehmen. Konkret hieß
das: die ZEIT-Stiftung und das Land förderten mit jeweils 75.765 €, das
Kirchenamt mit 50.510 €. Des weiteren unterstützte die Stadt Salzwedel mit
5000 € das Vorhaben. Die restlichen 20%
musste die Gemeinde als Eigenmittel
aufbringen. Bei einer Gesamtsumme von
252.550 € waren das noch 45 510 €. Daran hat
der Kirchenkreis Salzwedel sich mit 5000 €
beteiligt.
Ermutigt und glücklich darüber, dass die ZEITStiftung uns für die Förderung ausgewählt
hatte, machten wir uns nun Gedanken: wie
kommen wir zu diesen Eigenmitteln?, zumal
wir als Kirchengemeinde bereits ein weiteres
Spendenprojekt für die Restaurierung des
Kirchendaches laufen hatten. Da entstand die
Idee der Orgelpfeifen-Patenschaften!

Auf einer riesigen Stellwand im Kirchenschiff wurden die einzelnen Register mit
ihren Tönen aufgelistet. Da unsere Orgel 62 Register hat, ergibt das eine enorme
Klangfülle und für den Spender eine enorme Auswahlmöglichkeit. Welche
Orgelpfeife mit ihrem typischen Klang passt wohl zu meinem Enkelkind? Über
300 Orgelpfeifen fanden symbolisch einen Paten oder wurden verschenkt. So ist
es durch die Hilfe vieler Spender gelungen, die nötigen Eigenmittel aufzubringen.

-

Musik – zum Lobe Gottes und uns zur Freude

Ostersonntag 2005 starteten wir das Spendenprojekt, Ostermontag 2007 können
wir die Einweihung der Furtwängler & Hammer-Orgel mit diesem Konzert feiern.
Diverse Konzerte werden folgen und wir hoffen, dass sich viele Bürger dieser
Stadt wie auch Touristen einladen lassen.
Die Mariengemeinde dankt hier noch einmal den Fördermittelgebern, als auch
allen, die sich durch Spenden oder ihr Engagement für die Restaurierung der
Furtwängler & Hammer-Orgel eingesetzt haben. Möge ihr Klang das Herz vieler
Menschen berühren und die Gemeinde bei der Feier der Gottesdienste begleiten.

Von der Einstellung eines Bach-Schülers
und nötigen Orgelreparaturen
Können wir uns heute als Gemeinde nur noch einen Kirchenmusiker mit
geringfügiger Anstellung leisten, so war das um 1744 durchaus anders. Neben
dem Organisten an Sankt Marien gab es noch einen weiteren Kirchenmusiker.
1743 wurde diese Stelle ausgeschrieben, mit folgenden Anforderungen an den
Bewerber: „Studium der Theologie, gutes Zeugnis seines christlichen Lebensund Wandels, geschickt zur Information der Schul-Jugend, sollte die Musik etwas
verstehen, sollte eine angenehme und penetrante Stimme zum Singen haben“.
Nach mehreren Bewerbungen kam auch ein Empfehlungsschreiben von Johann
Sebastian Bach für einen seiner Schüler. Gern hätte der Magistrat diesen nach
seinem Vorspiel eingestellt, doch der Herr Doles überlegte es sich anders.
Außerordentlich unangenehm war das J.S.Bach und so schrieb er an den
Bürgermeister von Salzwedel: „ich also mich fast schäme, so vieles vor ihme
gethan zu haben, zumahln Eu.HochEdelg. nebst gesamten HochEdl. Raths durch
ihn in verschiedene Unkosten gebracht worden“. Und Bach empfiehlt einen
anderen Schüler, von dem er sagt: „dass er ratione Musices dem H.Dohles nicht
viel nachgeben dörffe, in studiis aber weit labiler sey“. (Zitate aus dem kürzlich
entdeckten Bach-Brief vom 11.September 1743 im Salzwedeler Stadtarchiv)

Auf den 1.August 1744 ist das Berufungsschreiben des Magistrats für Gottlob
Friedrich Türsch datiert, primär für Chorgesang; seine Amtseinführung als Lehrer

fand mit der Feier der Vereinigung der beiden Lateinschulen aus Alt- und
Neustadt am 11. September 1744 statt. G.F.Türsch scheint sich in Salzwedel wohl
gefühlt haben, denn er blieb hier bis zum Lebensende 1779. Der Stadtchronist
Danneil schrieb über ihn: „Er ward bei der Vereinigung der Schulen angestellt
und war der einzige einigermaßen thätige und brauchbare Mann an der Schule.
Als aber nach und nach andere rüstige Männer berufen wurden, trat er als Lehrer
bedeutend in den Hintergrund“.
G.F.Türsch diente an Sankt Marien zeitgleich mit dem Organisten Johann
Friedrich Krämer, von dem folgender Brief an den Magistrat aus dem Jahr 1746
erhalten ist: „...heute am Sonntage Quinquagesima im Rückpositiv der Orgel eine
Pfeife ist hernieder gefallen und hat drei Clavis lediret, auch eine Clavis ganz
abgeschlagen, daß ich also nicht im Stande bin die selbige wieder zu machen,
habe also das Lied „Schmücke dich o liebe Seele“ nicht mit spielen können.“
Dieser Bericht über die Botjenter-Orgel führte in den folgenden Jahren zu einem
Orgelneubau durch Joachim Wagner und (nach Wagners Tod am 23. Mai 1749 in
Salzwedel) durch seinen Schüler Gottfried Scholtz. Die Abnahme dieser Orgel
erfolgte am 28./29.Juni 1752.
(nach Recherchen von Stadtarchivar St. Langusch und Kirchenkreis-Archivmitarbeiterin
R. Wasmuth)

Die Orgel der Marienkirche und ihre Restaurierung aus der Sicht des
Orgelrestaurators
Christian Scheffler, Orgelbauer (2007)

Im Sommer 1990, kurz vor Gründung meiner eigenen Werkstatt, besuchte ich
meinen ehemaligen Kollegen Jörg Dutschke in der Nähe von Salzwedel. Er
erzählte mir von der fast komplett erhaltenen Furtwängler & Hammer-Orgel und,
was ich damals kaum glauben konnte, von den Plänen eines Neubaus. Gut 10
Jahre später wurde ich gebeten, ein Gutachten über den Zustand des Instrumentes
und den Möglichkeiten einer Restaurierung zu erstellen.
Seitdem ist über ein halbes Jahrzehnt vergangen und wir feiern die
Wiedereinweihung der restaurierten Furtwängler & Hammer-Orgel im Gehäuse
der Wagner-Orgel mit wunderschön erneuerter Farbfassung.
Hinter dieser kurzen Aufzählung verbirgt sich ein außerordentlich interessanter
Entscheidungs- und Arbeitsprozeß, sowohl bei den Eigentümern und
Entscheidungsträgern, als auch bei den Gehäuse- und Orgelrestauratoren.
Die Gemeinde der Marienkirche hat es sich zu verschiedenen Zeiten etwas kosten
lassen, eine große und wertvolle Orgel zu haben. Mit Joachim Wagner im 18.
Jahrhundert und auch mit der Firma Furtwängler & Hammer Anfang des 20.
Jahrhunderts. Beide Firmen boten in ihrer Zeit Spitzenniveau in der
Orgelbaukunst und waren zudem auch modern und im besten Sinne preiswert.
Eine gute Orgel hatte auch einen guten Preis.
Die Wagner-Orgel wurde, als sie nicht mehr modern genug war und sicher auch
den ein oder anderen Mangel hatte, bis auf das wunderschöne Gehäuse
abgerissen. Als die Furtwängler-Orgel in die Jahre kam, wurden die Störungen
häufiger, bis sie in den 70iger Jahren vollkommen verstummte. Zu dieser Zeit war
eine gründliche Restaurierung noch vollkommen undenkbar.
30 Jahre später: An vielen Stellen in Deutschland und in Europa hatte man bei
ähnlich gelagerten Projekten gute und interessante Ergebnisse und Erfahrungen
bei der Restaurierung romantischer Großinstrumente gemacht. So entschied man
sich mit der Auftragsvergabe an unsere Werkstatt am 23.11.2004 für die
umfassende Restaurierung der Furtwängler & Hammer-Orgel von 1913.
In den letzten zwei Jahren ist uns Orgelbauern nun Salzwedel fast zur zweiten
Heimat geworden. Die Arbeiten begannen mit der Demontage des gesamten
Pfeifenwerkes und großer Teile der pneumatischen Traktur inklusive Spieltisch
und Koppelapparat. Nach einer ersten Grobreinigung erfolgte die Abdeckung der
in der Orgel verbliebenen Windladen mit Plattenmaterial und Schutzfolie. Nun
konnte das Gewölbe über der Orgel und die Rückwand saniert und farblich neu
gefasst werden. Eine Gerüst vor der Orgel ermöglichte die notwendigen
Instandsetzungsarbeiten am Gehäuse und des Schnitzwerkes und der farblichen

Fassung inklusive der vielen Vergoldungen dieser Teile. In der Werkstatt wurde
das gesamte Pfeifenwerk intensiv überarbeitet und wo notwendig neu gebaut oder
ergänzt. Die pneumatischen Relais wurden komplett zerlegt, überarbeitet und mit
neuen Bälgchen bestückt. Die über 3000 Tonventilmembranen wurden in
aufwendiger Handarbeit komplett beledert und beim Einbau neu justiert.
Nach fachmännischer Restaurierung und Instandsetzung wurden der überaus
komplizierte, dreimanualige, pneumatische Spieltisch und das Koppelgestell im
November 2006 mittels elektrischem Kettenzug wieder an die angestammten
Stellen auf der Empore vor der Orgel bzw. ins Orgelinnere transportiert. Über 500
einzelne Bleirohrverbindungen mußten dann wieder an der richtigen Stelle
miteinander verbunden und eingeleimt werden. Diese „Nervenstränge“ der Orgel
sind wichtig für die perfekte Steuerung der Töne und die Einschaltung der
Register.
In der ersten Dezemberhälfte konnten dann die ersten Register intoniert und
gestimmt werden, sodaß nach über 30 Jahren im Weihnachtsgottesdienst 2006
wieder Orgeltöne von der Empore durch das Kirchenschiff hallten. Und an die
Wagner-Orgel erinnerte nicht nur der wunderschön restaurierte Prospekt, sondern
auch der wieder funktionierende Zymbelstern von 1748. Von Anfang Februar bis
Mitte März wurden dann Stück für Stück weitere Register eingebaut, verteilt auf
I. Manual, II. Manual, Schwellwerk und Pedal.
Wenn wir nun zum Osterfest 2007 die Wiedereinweihung der
Furtwängler&Hammer-Orgel feiern, dürfen wir alle dankbar sein für den Mut und
das Engagement vieler Menschen, die diesen Tag ermöglicht haben. Eine der
größten romantischen Orgeln Deutschlands, und wenn ich nicht irre die größte
Furtwängler&Hammer-Orgel, konnte gerettet werden und kündet mit ihrem
Klang von der Meisterschaft seiner Erbauer und der Kunstfertigkeit der
Restauratoren und Orgelbauer, die sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe in
den letzten Jahren mit ganzer Kraft gewidmet haben.
Möge dem Instrument eine glückliche Zukunft beschieden sein und mit vielen
Generationen einstimmen in den großen Lobgesang im Gottesdienst und im
Konzert.
Soli Deo Gloria

Mitwirkende:
Restaurierungskonzept, Vertragsverhandlungen und Gesamtleitung:
Orgelrestaurator Christian Scheffler
Technische Koordination, Bereichsleitung, theoretische Grundlagen, Terminplanung
OBM Gunnar Schmid, Claudius Eckert, Tino Herrig

Metallpfeifenüberarbeitung und Neubau
OBM Gunnar Schmid und Fa. Sauer/Müllrose
Holzpfeifenüberarbeitung
Markus Herrmann, Guido Zarn, Daniel Hanisch, Johannes Trosch
Zimbelsterne
Christian Michaelis, Stefan Anders
Leder- und Balgarbeiten
Dietmar Luttenberger, Stefan Anders
Technische Montage
Tino Herrig, Stefan Anders, Tobias Schramm, Dietmar Luttenberger, Daniel Hanisch,
OBM Gunnar Schmid, Jakob Thöne, Tobias Bochmann
Ton- und Registertraktur, pneumatische Bauteile
Claudius Eckert, Stefan Anders, Sebastian Schönfeld, Daniel Hanisch, Kilian Günther,
Christian Michaelis
Spieltischrestaurierung
OBM Gunnar Schmid, Dietmar Luttenberger, Claudius Eckert, Sebastian Schönfeld
Taschen- und Bälgchenherstellung
Sebastian Schönfeld, Gudrun Elfers, Petra Riedel, Dietmar Luttenberger,
Klangkonzeption, Mensuren und Intonation
Tino Herrig
Intonationsassistenz
Stefan Anders
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