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UmWiederholungen zu vermeiden, möchte derAutor
aufseinen2003in›ArsOrgani‹publiziertenBeitragüber
OrgelbauinMünsterundWestfalenverweisen1,derinzwi-
schenauchimInternet2zugänglichist.Aufdiesemaufbau-
endlassensichhieretlicheAspekteaufgreifen,diebisher
kaumoder gar nichtBerücksichtigung gefunden haben.
AucheinigevolkskundlicheErgänzungensollengegeben
werden,beideneneszuweilenetwasderberzugeht,ohne
jedoch,sohofftderAutor,denAnstandzuverletzen.

Zunächst soll aneinigezeitgeschichtlicheUmstände
hingewiesenwerden,diedaskulturelleLebenWestfalens
seitdem19.Jahrhundertmaßgeblichbeeinflussthaben.In
FolgedesReichsdeputationshauptschlusses(1803),derdas
EndederfürstbischöflichenHerrschaftindeutschenLanden
bedeutete,setztedieSäkularisationein.Nachdernapoleo-
nischenOkkupationwurdeWestfalenzumKönigreichmit
derHauptstadtKasselunterderRegentschaftvonJérôme
Bonaparte,demBruderNapoleonsI.,erhoben.Wellingtons
Sieg–mitpreußischerUnterstützungunterBlücher–über
dasnapoleonischeHeerbeiWaterlooführtezurpolitischen
NeuordnungEuropasaufdemWienerKongress1814–15.
WestfalenunddasRheinlandwurdennunPreußenalsPro-
vinzenzugeschlagen.Dashatte einenverstärktenZuzug
vonBeamtenderpreußischenRegierungausBerlindort-
hinzurFolge.Siegehörtenvorwiegenddemevangelischen
Bekenntnisan.MünsterwurdedieProvinzhauptstadtWest-
falens.DeshalbwurdehierauchdasevangelischeKonsi-
storiumuntergebracht,ursprünglichamDomplatzzwischen
denheutigenGebäudendesRegierungspräsidentenunddes
Landesmuseums, also in unmittelbarerNähe des katho-
lischenBischofssitzes.ErstnachdemZweitenWeltkrieg
wurdedasKonsistoriumderEvangelischenKircheWestfa-
lensnachBielefeldverlegt.1817vollzogKönigFriedrich
WilhelmIII. inseinerEigenschaftalsevangelischesKir-
chenoberhauptPreußensdieVereinigungvonlutherischer
undreformierterKircheaufpreußischemStaatsgebiet.

AuchaufkatholischerSeiteergabensicheinigeVerän-
derungen.DaszumehemaligenEinflussbereichdesFürstbi-
schofsvonMünsterzählendeNiederstiftMünster3wurdeals
FolgedesReichsdeputationshauptschlusses1803aufgeteilt.
DiealtenÄmterCloppenburgundVechtakamenalssoge-
nanntesOldenburgerMünsterlandzumbisherigenHerzog-
tumOldenburg,dasnachdemWienerKongresszumGroß-
herzogtumausgerufenwurde;dasalteAmtMeppenerhielt

1 ThomasLipski,OrgelbauinMünsterundWestfalen.In:ArsOrgani
51,2003,H.3,S.144–154.
2 <http://www.gdo.de/fileadmin/gdo/pdfs/AO-0303-Lipski.pdf>oder:
DieStichworte,OrgelbauinMünsterundWestfalen‘z.B.beiGoogle
eingeben.
3 DasNiederstiftMünster umfasste etwadie heutigenLandkreise
Cloppenburg und Vechta sowie den Landkreis Emsland in Nie-
dersachsen.Esunterstandbisnachdem30jährigenKriegdemBischof
vonOsnabrückundseit1666demFürstbischofinMünster.

derHerzogvonArenberg.Preußenwardaraninteressiert,
dassdasOldenburgerMünsterlandhinsichtlichderkatho-
lischenVerwaltungnichtwiederdemetwa50kmnördlich
vonMünsterliegendenBischofssitzOsnabrückzugespro-
chenwurde.DashatteeinenbestimmtenGrund.Osnabrück
unterEinschlussdesEmslandesundOstfrieslandsgehörte
nach demWiener Kongress zu dem neu gegründeten
KönigreichHannover.DashannoverscheKönigshausder
WelfenstelltenachBeendigungderCromwell-Äraundder
RestaurationderMonarchiedieenglischenKönigeab1714.
EnglandwarwieFrankreichnichtanderSchaffungeines
deutschenNationalstaates interessiert.Preußensmassiver
Einflussbewirkte,dassdiekatholischenPfarrgemeinden
desOldenburgerMünsterlandessowiedesübrigenGroß-
herzogtumsOldenburg,wozuauchdieNordseeinselWan-
geroogezählt,demBistumMünsterunterstelltwurden.4Im
deutsch-österreichischenKriegwurde das hannoversche
Heeram29.Juni1866durchpreußischeTruppenbeiBad
Langensalza vernichtend geschlagen. Daraufhin annek-
tiertePreußendasKönigreichHannoverundentmachtete
dieWelfen.Allerdingshattedieseinerzeitbürgerlich-liberal
organisierteEvangelisch-LutherischeLandeskircheHanno-
verrechtzeitigVorkehrungengetroffen,umnichtdemDik-
tatdespreußischenKönigsfolgenundderuniertenKirche
Preußensbeitretenzumüssen.

Nach der Proklamation des Deutschen Reiches im
Spiegelsaal zuVersailles1871entstandeingravierendes
ZerwürfnismitdemVatikanwegenderrigorosenInnenpo-
litikdesReichskanzlersFürstOttovonBismarck,diesich
insbesonderegegendiekatholischeMinderheitwandte;es
istindieGeschichteals,Kulturkampf‘eingegangen.Bis-
marckkonnte sich letztenEndesnicht durchsetzen,was
abetwa1878zueinerallmählichenEntspannungführte.
DasdaraufhinerstarkteSelbstbewusstseinderkatholischen
MinderheitimDeutschenReichbewirkteindennachfol-
gendenJahrzehntenbiszumErstenWeltkriegeineganze
ReihespektakulärerKirchenneubauten,insbesondereauch
inWestfalenundimRheinland,wiederSt.-Antonius-Basi-
likainRheineoderderSt.-Elisabeth-KircheinBonn.

PreußenswirtschaftlichesErstarkenim19.undfrühen
20.JahrhundertberuhteaufderindustriellenEntwicklung
WestfalensunddesRheinlands;beideGebieteentwickelten
sichseitden ,Gründerjahren‘zurbeherrschendenRegion
derdeutschenSchwerindustrie.Aufgrundderdadurchher-
vorgerufenenenormenwirtschaftlichenProsperitätunddes
rapideansteigendenBevölkerungswachstumseinschließlich
derZuwanderungbedurfteesdesBauesneuerKirchenfür
diebeidengroßenchristlichenKonfessionen.Dashatteeine
sehrregeOrgelbautätigkeitzurFolge.Außerdemblühtedas

4 DasistbiszumheutigenTagderFall.DeshalbbesitztdasBistum
MünstereinenniedersächsischenTeil,dassogenannteOffizialatVech-
ta/Oldenburg.

Thomas Lipski

Zur internationalen Orgeltagung der GdO 2010 in Münster (Westfalen)
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bürgerlicheMusiklebenstarkauf.IndenIndustriemetropo-
lenentstandenrepräsentativeKonzerthäuser,dieebenfalls
mitOrgelnausgestattetwurden.5DieseEntwicklungsetzte
sich nach demErstenWeltkrieg etwa seit derMitte der
1920erJahrefort.6MünsteralswestfälischeVerwaltungs-
metropolepartizipierteallerdingswenigerdaran.

1896sorgteWilhelmSauer,Frankfurt/O.,mitdemBau
dergroßenOrgelimWillibrordi-DomzuWesel(III/80)für
Aufsehen;KarlStraubehobhierdieerstengroßenOpera
MaxRegersausderTaufe.EinenMeilensteinsetzteOscar
Walcker,Ludwigsburg,1909mitdernochgrößerenOrgel
in St.Reinoldi zuDortmund (V/105).Mit ihrwurde in
Deutschland die elsässische Orgelreform eingeläutet.
Zwei Jahre zuvor hatte Ernst Seifert, Kevelaer (vorm.
Köln-Mansfeld),fürdieWallfahrtsbasilikainKevelaerein
ebenso imposantes symphonisches Instrument geschaf-
fen,dasnachderErweiterung1926131Registeraufvier

5 U.a.:Aachen,Kurhaussaal;Bonn,Beethovenhalle;Duisburg,Ton-
halle;Düsseldorf,Tonhalle;Essen,Stadtgartensaal;Köln,Gürzenich;
Köln,Philharmonie(Projekt);Krefeld,Stadthalle;Langenberg,Bür-
gerhaus;Oberhausen,VereinshausUnion;Viersen,Festhalle;Wup-
pertal-Barmen,Concordia;Wuppertal–Elberfeld,Casino;Wuppertal–
Elberfeld,Stadthalle.
6 U.a.:Bielefeld,Rudolf-Oetker-Halle;Essen,Saalbau;Gelsenkir-
chen,Hans-Sachs-Haus;Hagen/Westf.,Stadthalle;Köln-Deutz,Kon-
zertsaalindenMessehallen;Mülheim/Ruhr,Stadthalle;Recklinghau-
sen,Saalbau;Solingen,Stadthalle.

ManualenundPedalaufwies.7EinanderesInstrumentjener
EpocheistdieKlais-OrgelinSt.StephanuszuBeckumvon
1913(III/60).8DiebeidenzuletztgenanntenOrgelnsind
erhaltengeblieben.

DerErsteWeltkriegbedeuteteinjeglicherHinsichteine
gravierendeZäsur.Nachdenwirtschaftlichsehrschwieri-
gen Jahren zuBeginn des folgenden Jahrzehnts kam es
umdieMitteder1920erJahre,wiebereitserwähnt,auf-
grundeinerwirtschaftlichenScheinblütezueinergewissen
Erholung.DieerstedeutscheOrganistentagungHamburg/
LübeckimJuli1925wardieGeburtsstundederdeutschen
Orgelbewegung.DiefolgendeTagunginFreiburg/Br.1926
wurdevonseitenderbeidengroßenchristlichenKonfessio-
nenstarkfrequentiert.IhrbesondererAnziehungspunktwar
die‚Praetorius-Orgel‘inderFreiburgerUniversität(1922),
derenBauWilibaldGurlittangeregthatte.Dennochwurde
dieIdeederUniversalorgelinFormderKompromissorgel
indenfolgendenJahrenweiterverfolgt,wiedasBeispiel
derBreil-Orgel in St. Paulus zuRecklinghausen (1930)

7 GregorKlein,DiegroßeSeifert-OrgelderMarienbasilikazuKeve-
laer.InArsOrgani29,1981,H.3,S.199–209.<>Karl-HeinzGöttert,
Deutsch-Romantik,imOriginalzustandklingend.DiegroßeSeifert-
OrgelinderKevelaerMarienbasilika.In:ArsOrgani55,2007,H.3,
S.187–191.
8 GesaHartog,DieJohannes-Klais-OrgelderkatholischenPfarrkir-
cheSt.StephanusinBeckum/Westfalen.In:ArsOrgani24,1976,H.
51,S.47–49.

Münster, Adventskirche des evang. Diakonissenmutterhauses. Orgel von Alexander Schuke, Potsdam, 1944/45, 1950 aufge-
stellt.
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zeigt.9 Sie diente u. a. als klanglichesMedium der von
WilhelmKrumbachundWolfgangStockmeier initiierten
WDR-Sendereihe„VergesseneOrgelmeisterderRoman-
tik“(1973–76).Inden1930erJahrenwurdeWestfalenvon
derOrgelbewegungerfasst.AllerdingssolltederWegzur
mechanischenOrgelmitSchleifladenerstnachdemZwei-
tenWeltkriegseineneigentlichenAnfangnehmen.

DieOrgelbewegung fasste jedoch zunächst in ganz
andererWeiseFußinMünster,undzwarauchhierinder
Universität. Die Idee der Freiburger ‚Praetorius-Orgel‘
(1922)warinderUniversitätHalle/Saalebereits1926–29
aufgegriffen worden. Diese Instrumente hatten jedoch
pneumatischeTraktur.DerWunschnacheinermechanisch
traktiertenOrgelmitTonkanzellenladenwurdeindennach-
folgendenJahrenimmergrößer,wozuauchdiedrittedeut-
scheOrganistentagung1927inFreiberg/Sachsenerheblich
beigetragenhatte.Das vonFritzVolbach (1861–1940)10
gegründeteMusikwissenschaftlicheSeminarderWestfä-
lischenWilhelms-UniversitätzuMünster,dassichbiszur
KriegszerstörunginjenemGebäudeamDomplatzbefand,
andessenStelleheutedasFürstenberghaus steht,wurde
zunächstvonKarlGustavFellerer (1902–1984)11 fortge-
führt,bevor1932WernerKorte(1906–1982)indieLeitung
berufenwurde.AufVeranlassungKorteswurdederBau
einerkleinenzweimanualigenOrgelbeiGustavSteinmann,
Vlotho, inAuftraggegeben.ImJahre1936wurdedieses
InstrumentimMusikwissenschaftlichenSeminareingebaut
undimRahmeneinesKonzertsdurchErnstKaller,Essen,
vorgestellt.12SiewurdemitdemGebäudeimZweitenWelt-
kriegzerstört.

Universität Münster,MusikwissenschaftlichesSeminar
GustavSteinmann,Vlotho,1936

I.MANUAL  II.MANUAL  PEDAL
(Hauptwerk)  (Nebenwerk)
Gedackt 8' Gemshorn 8' Quintade 16'
Prinzipal 4' Quintade 4' Prinzipal 4'
Zymbel3f.  Prinzipal 2' Nachthorn 2'
Trompete 8' Mixtur3f.

MechanischeSchleifladen.Fortezug.
Manualkoppel–PedalkoppelI–PedalkoppelII.

9 ReinhardJaehn,DieBreil-Orgel (1930)derSt.-Paulus-Kirche in
Recklinghausen.In:ArsOrgani28,1980,H.3,S.170–174.
10FritzVolbachverbrachteseinenLebensabendinWiesbaden.Dort
schätzte er sehr die Sauer-Orgel, III/50, aus dem Jahre 1907 im
Friedrich-vonThiersch-Saal.AusderFedervonFritzVolbachstammt
auchdiePoetischeSymphoniefürOrgelundOrchesterop.16,deren
Uraufführung1902imRahmendesSheffieldFestivalsmitderdor-
tigen1937verbranntenCavaillé-Coll-OrgelinderAlbertHallstatt-
fand.
11Prof.Dr.KarlGustavFellerergehörtedemBeratendenAusschuss
anundwarEhrenmitgliedderGdO.
12ZeitschriftfürInstrumentenbau57,1936–37,Nr.19,S.306.

DieUniversitätMünstergabnocheinezweitekleine
zweimanualige Orgel, ebenfalls mit mechanischen
Schleifladen, bei Ludwig Rohlfing, Osnabrück, inAuf-
trag.Sie sollte inderAuladerUniversität stehen.Trotz
desKriegsausbruchs1939wurdedas Instrumentgebaut,
jedochwegendermassivenLuftangriffeaufMünsternicht
mehraufgestellt.NachdemZweitenWeltkriegfanddiese
Rohlfing-OrgelinSt.PaulusinBottrop-EigeneineBleibe
mit einigenAnpassungen an den dortigenKirchenraum
durch die FirmaKreienbrink,Osnabrück. Sie steht dort
nochheute.13

ObwohlWernerKortepolitischbelastetwar,konnte
ernach1945aufseinenLehrstuhlzurückkehren.Politisch
belastetwarübrigensaucheinandererHochschullehrerder
UniversitätMünster,WilhelmSauerjun.(1879–1962),der
ältesteSohndesOrgelbauersWilhelmSauer,Frankfurt/O.
ErhatteeinenLehrstuhlfürRechtsphilosophieinne.14

13Frdl.MitteilungvonHerrnProf.Dr.ChristianAhrens,Bochum.<>
ChristianAhrens,SvenDierke,StefanGruschka,HistorischeOrgeln
imRuhrgebiet,CD-ROMzurInternationalenOrgeltagungderGdO
inBochum2003.
14Hans-JoachimFalkenberg,WilhelmSauer1831–1916.Lebenund
Werk,Lauffen1990,S.2.<>Frdl.MitteilungvonHerrnProf.Dr.
KlausAnderbrügge,ehem.KanzlerderUniversitätMünster.<>Für
AuskünftedanktderAutorauchdemletztenDoktorandenvonProf.

Münster, Dominikanerkirche (kath. Universitätskirche). 
Orgel von Paul Ott, Göttingen, 1959, 1976 aufgestellt.
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ImRahmendesWiederaufbauesnach1945zeichnete
sichzunächsteinezweigleisigeEntwicklungab.Aufevan-
gelischerSeitewurdendieIdeenderOrgelbewegungkon-
sequentangewandt.Davonkündetheutenochdiekleine
OrgelvonAlexanderSchuke,Potsdam,inderAdventskir-
che desDiakonissenmutterhauses inMünster.Das 1944
oder 1945 gebaute Instrument konntewegenTransport-
schwierigkeitenunddesnochnichtabgeschlossenenKir-
chenbaueserst1950geliefertwerden.15(Abb.S.4)

AufkatholischerSeitehingegenwurdebeharrlichander
elektropneumatischenTrakturfestgehalten,wasdurchausauf
IdeendesCäcilianismus16zurückging.Dasdokumentieren
InstrumenteinMünsterwiedieKlingenhegel-Orgelinder
Herz-Jesu-Kirche(1953)undderTorsoderKlingenhegel-
Orgel in der Heilig-Geist-Kirche (1948), die nach dem

Dr.WernerKorte,HerrnProf.Dr.Karl-JürgenKemmelmeyer,Hoch-
schulefürMusikundTheaterinHannover.
15Siehe imMünsterschenOrgelmagazin im Internet unter <www.
orgelmagazin.de>,StichwortOrgeln.
16Vgl.Jürg[Thomas]Stenzl,ZurOrgelfrageimCäcilianismus.In:
OrgelundIdeologie,hrsg.vonHansHeinrichEggebrecht.Murrhardt
1984,S.103–116.

ZweitenWeltkrieg als Konkathedrale für den zerstörten
St.-Paulus-Domdiente, sowiedas Instrument inderMut-
terhauskirche der Clemensschwestern (1958).Aber noch
inden1970erund1980er Jahrenkames zuOrgelbauten
miteinersolchenodervergleichbarenTechnikwieimFall
derangekauftenundstarkerweitertenEuler-Orgelausder
ehemaligenDominikanerkircheinDüsseldorffürdieChrist-
König-/St.-Erpho-KirchedurchHeinzDiekamp(1974)17und
desOrgelumbausinderMutterhauskirchederFranziskane-
rinnen(1984),denderehemaligeMünsteranerDomorganist
HeinrichStockhorst 18betreuthat.19Einanderer,vergleich-

17HeinzDiekamp(1921–2004)warSchülerdesReinoldiorganisten
GerardBunk inDortmund und des PassauerDomorganistenOtto
DunkelbergundeinMünsterschesOriginal.VieleOrgelkonzeptionen
inMünsterundUmgebunggehenaufihnzurück.ErwirktealsDozent
anderehem.BischöflichenKirchenmusikschule.Zeitweiliglehrteer
anderCatholicUniversityofAmerica,WashingtonDC,USA.Auch
wareralsProkuristbeiderOrgelbaufirmaKreienbrinkbeschäftigt
undleitetedieehem.FilialeinMünster,denvormaligenBetriebvon
FritzKlingenhegel.AußerdembetätigteersichalsKomponist.Seine
„VariationenübereinaltesMarienlied“(Mariadurchein’nDornwald
ging)entstandenalsDemonstrationfürdenUnterrichtanderzuletzt
vonProf.Dr.RudolfEwerhartgeleitetenBischöflichenKirchenmu-
sikschuleMünster,die1974geschlossenwurde.DerdamaligeDom-
organistErichAckermann,Fulda,spieltesiebeimLabelPsalliteein
(Psal31/171166PSA).
18HeinrichStockhorst (1903–1984),SchülervonHermannAbend-
roth,warbis1950DomorganistinErfurt.DiepolitischenVerhältnisse
zwangenihn,dieDDRzuverlassen.
19InformationenzudenangegebenenOrgelninMünsterkönnenim
InternetimMünsterschenOrgelmagazinabgerufenwerden.

Münster, kath. Kirche St. Lamberti. Orgel der Berliner 
Orgelbauwerkstatt Karl Schuke, 1989.

Münster, St.-Paulus-Dom. Orgel von Johannes Klais, Bonn, 
1957 / 1987, Gehäuse 1987.



7Ars Organi·58.Jhg.·Heft1·März2010

barer Fallwar derAnkauf der Steinmeyer-Orgel aus der
JohanniskircheinAnsbachdurchDiekampfürSt.Josephan
derHammerStraßeum1958.20DreißigJahrespäterfolgte
eingrundlegendertechnischerwieklanglicherNeubauunter
EinbeziehungdesvorhandenenRegisterbestandes.

AberderWegzuTonkanzellenladenundwenigstens
mechanischerSpieltrakturwarunaufhaltsam.Nichtzuletzt
half dabei dieOrgeldenkmalpflege. 1961hatteProf.Dr.
WernerKorteseinenvormaligenDoktorandenundHabili-
tandenProf.Dr.RudolfReuter(1920–1983)mitderGrün-
dung einer orgelwissenschaftlichenForschungsstelle am
MusikwissenschaftlichenSeminarderUniversitätMünster
beauftragt,daskriegsbedingtzunächstausgelagertwarund
1963 nach demWiederaufbau des von dem berühmten
MünsteranerBaumeister JohannConradSchlaun (1695–
1773)geschaffenen fürstbischöflichenResidenzschlosses
imdavorstehendenrechtenKavaliershäuscheneinneues
Domizilgefundenhat.Reuterwurdemit seinemwestfä-
lischenOrgelinventar1965habilitiert.211966wurdeerzum
ordentlichenProfessorberufen.GleichzeitigwarerOrgel-
sachberateramWestfälischenAmtfürDenkmalpflegedes
LandschaftsverbandesWestfalen-Lippe.Ergehörtebiszu
seinemTodedemBeratendenAusschussderGdOan.Als
Ersatzfürdie imKriegzerstörtekleineSteinmann-Orgel
desMusikwissenschaftlichenSeminarsunddiefürdiealte
Aulagebaute,dortabernichtmehraufgestellteRohlfing-
OrgelwurdeaufEmpfehlungReuterseinegrößerezwei-
manualigeOrgelmitmechanischen Schleifladen (II/28)
beiPaulOtt,Göttingen,inAuftraggegebenund1959im
großenHörsaalF1 indemnach1945neuerrichtetenFür-
stenberghausamDomplatzaufgestellt.22NachdemWie-
deraufbau derDominikanerkirche als katholischerUni-
versitätskirche inderSalzstraße (Fußgängerzone)wurde
das Instrument 1975 dorthin versetzt. Dabeiwurde das
ursprünglicheBrustwerkineinRückpositivumgewandelt
undzusätzlichmitPrinzipal4'alsProspektregisterausge-
stattet.(Abb.S.5)ImNovember1987richtetedortProf.
Dr.JoachimDorfmüllervomInstitutfürMusikpädagogik
inVerbindungmitHeribertWoestmann,Akad.Direktoran
derKath.-Theol.-Fakultät,die„AkademischeOrgelstunde“
ein,umStudierendenderMusikpädagogikeinForumzur
SelbsterfahrungundzurÜberwindungdesLampenfiebers
beiSoloauftrittenzugeben.

RudolfReuterstandzunächstganz imBanndervon
JohannesGustavMehl 1938 auf der zweitenFreiburger
OrgeltagungformuliertenGrundsätzezurOrgeldenkmal-
pflege.23BereitsinfrühenJahrenhatteReutermitFreunden

20AlfredReichling,Metamorphosen einerOrgel.DieSteinmeyer-
OrgelderSt.-Johannis-KirchezuAnsbachimSpiegelderZeiten.In:
AspektederOrgelbewegung,hrsg.vonA.Reichling.Kassel1995,S.
383–398.(HieraucheineAbb.)
21RudolfReuter,OrgelninWestfalen.InventarhistorischerOrgelnin
WestfalenundLippe.Kassel1965.
22UwePape,Dispositionen zweimanualigerOrgeln.Bd. 2: 1959–
1968.Wolfenbüttel1969,S.144.
23Vgl.JohannesGustavMehl,DieDenkmalpflegeaufdemGebiet
derOrgelkunst. In:Berichtüberdie zweiteFreiburgerTagung für
deutscheOrgelbaukunst.Kassel1939,S.20–36.

Münster, St.-Paulus-Dom. Auxiliaire der Klais-Orgel, 2002.

z.T. sehr ausgedehnteFahrradtourenunternommen, u.a.
bisweitnachNiedersachsenhinein,umhistorischeOrgeln
kennenzulernen.SeineVerbindungmitChristhardMahren-
holz(1900–1980)entstand,alsdieser1950krankheitsbe-
dingtdieSachverständigentätigkeitbeiderRestaurierung
derBader-Möller-Orgel inBorgentreichabgebenmusste.
Reuter ging kontrovers geführten Diskussionen nicht
ausdemWeg, seitdemerdem1969vonHelmutWinter
(1926–1983)insLebengerufeneninformellenAltenbrucher
Orgelkreisangehörte.24WinterhattealsOrgelsachverstän-
digerderEvangelisch-LutherischenLandeskircheHanno-
ver1967–69dieRe-RestaurierungderKlapmeyer-Orgelin
Cuxhaven-Altenbruchbetreutundgezeigt,dassdiealten
orgelbewegtenThesen,wiesieu.a.Mehlformulierthatte,
großenteils auf unbewiesenenTheorienberuhten.Schon
1967hatteWinter in seinemgrundlegendenBeitrag zur
WinddruckhöhenorddeutscherOrgelnradikalmitderMär
vomniedrigenWinddruckaufgeräumt.25InspäterenJahren
fandRudolfReuterallmählichdenWegzurOrgeldes19.

24Frdl.MitteilungvonFrauProf.Dr.DorotheaSchröder,Musikwis-
senschaftlichesInstitutderUniversitätHamburg.<>Vgl.ArsOrgani
31,1983,H.1,S.58.
25HelmutWinter, DasWinddruckproblem bei den norddeutschen
Orgeln im17. und 18. Jahrhundert. In:ActaOrganologicaBd. 3.
Berlin1969,S.176–182.
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und frühen20. Jahrhunderts.SeineBegegnungmitden
OrgelnCavaillé-CollsinSüdfrankreichundNordspanien
(Baskenland) führte ihn zu der Einsicht, dass auch in
jenerEpochehöchsteQualitätundSpitzentechnologiedie
GrundlagehervorragenderOrgelnbildeten.26Alses1973
bzw.1980umdieWiederherstellungdergroßenWalcker-
Orgelvon1927 imHans-Sachs-HauszuGelsenkirchen
ging,wollteReuterdieelektrischenTaschenladenerhalten
undrestaurierenlassen,wasjedochaufgrundderinzwi-
schenverlorengegangenenKenntnisimUmgangmiteiner
solchenTechnologieaufgegebenwerdenmusste.27Eben-
falls1980bauteerdasOrgelmuseumimaltenRathauszu
Borgentreichauf,unmittelbargegenüberderkatholischen
Pfarrkirche, inderdiebekannteBader-Möller-Orgelals
weltweitgrößteOrgelmit,doppeltenSpringladen‘steht.28
DerSpieltischderWalcker-OrgelausdemHans-Sachs-

26IneinemGespräch,dasderAutormitProf.Dr.RudolfReuterals
seinemerstenDoktorvaterführte,kamdaszumAusdruck.<>Frdl.
MitteilungvonKMDProf.Dr.Julio-MiguelGarcía-Llovera,Pamplo-
na(Spanien).
27Frdl.MitteilungvonHerrnKarl-HeinzObernier,demehem.Kustos
derWalcker-OrgelimHans-Sachs-HauszuGelsenkirchen.<>Reu-
tersGutachtenfindetsichimInternetunter„Abnahmegutachtenzur
Orgel“aufderSeite<www.walcker-orgel.de>.
28DiehistorischeOrgel inderNieuweKerkzuAmsterdam istdie
größtebekannteOrgelmiteinfachenSpringladen.<>DieBorgen-
treicherOrgelwirdmomentan(2010)vonderFirmaHermannEule,
Bautzen,restauriert.

Haus zuGelsenkirchenkamals einesder erstenExpo-
nateindiesesOrgelmuseum.NachderEmeritierungsei-
nesehemaligenDoktorandenundNachfolgers,Prof.Dr.
WinfriedSchlepphorst (1937–2006), ist inzwischendie
OrgelwissenschaftlicheForschungsstelle amMusikwis-
senschaftlichenSeminarderUniversitätMünsteraufge-
löstworden.

DieWahrnehmungderdenkmalpflegerischenAufgaben
durchdasWestfälischeAmtfürDenkmalpflegeerlaubtees
inmanchenFällenerstnachlangemSuchen,zuLösungen
zukommen,welche sowohl einemhistorischenKirchen-
raumwie den Erfordernissen einer neuenOrgel gerecht
werden.DieMarkt- und Stadtpfarrkirche St. Lambertiauf
MünstersweltberühmtemPrinzipalmarkt ist eine spätgo-
tischeHallenkircheähnlichderimZweitenWeltkriegzer-
störtenMartinskirchezuKasselundbesitztaufderWest-
seitezweihöhergesetztesteinerneSeitenemporen.Diealte
hölzerneEmpore inderMittelachse,woeinst eineLam-
peler-van-Mill-Orgelstand,warim19.Jahrhundertwegen
Baufälligkeitabgetragen,aberauspuristischenErwägungen
nichtersetztworden.NachBeseitigungderKriegsschäden
um1950sollteeineneueOrgelaufbeideSeitenemporen
gestellt werden. Es blieb jedoch bei einemTeilbau von
1952.29Die inden folgendenJahrenangestelltenÜberle-
gungen für einen akustisch besserenStandort derOrgel,
insbesonderevordemgroßenWestfenster,wurdenimmer
wiederdurchdenLandeskonservatormitdemArgumentder
natürlichenBelichtungdesKirchenraumesabgeblockt.Das
ändertesicherst,alsProf.Dr.DietrichEllger(1922–2007)
diesesAmt 1972 übernahm.Ellgerwar in dieserEigen-
schaftzuvorinSchleswig-Holsteintätiggewesenundhatte
an sämtlichenwichtigenOrgelneubautendergroßenKir-
chen im nördlichsten deutschenBundeslandmitgewirkt,
unterandereminLübeck.ZueinerLösungkames,alssich
Anfang der 1980er Jahre gravierendeMängel an jenem
Orgeltorsobemerkbarmachten.Ellgerwaresklar,dassnur
ausderMittelachseherauseineoptimaleBeschallungdes
spätgotischenRaumesgegebenist.Allerdingsmachtedas
DenkmalamtzurBedingung,dasskeineneueMittelempore
eingezogenwerden dürfe.Daraufhin entschiedman sich
für eine Stahlhängekonstruktion,welche die beiden Sei-
tenemporenmiteinanderverbindetundvomOrgelgehäuse
umschlossenwird.ImSeptember1989fandimRahmendes
traditionellenLambertusfestesdieEinweihungderneuen,
vonderBerlinerOrgelbauwerkstattKarlSchukegebauten
Orgel(IV/52)statt.30(Abb.S.6)Nacheinergrundlegenden
Kirchenrenovierungwurden2006dreizusätzlicheRegister
eingebaut:DieKontraposaune32'istwiederUntersatz32'
einExtensionsregister.DasSchwellwerkwurdeumGedackt
8' undVox humana 8' ergänzt, um sämtliche relevanten
klanglichenRessourcenfürdasfranzösisch-symphonische
undebenfallsfürdasdeutschespätromantischeRepertoire
zurVerfügungstellenzukönnen.

29Rudolf Reuter,DerOrgelneubau in der St.-Lamberti-Kirche zu
Münster. In: Zeitschrift für Kirchenmusik, Cäcilienvereinsorgan
(CVO),70,1950,S.115f.
30ThomasLipski,DieneueOrgelinSt.Lamberti,Münster/Westf.In:
MusicaSacra110,1990,H.2,S.139–142.

Münster, kath. Liebfrauen-Überwasserkirche. Orgel von 
Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer, 1972.
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ImSt.-Paulus-Dom,der1985eineGeneralsanierung
erlebt hatte, sollte die großeKlais-Orgel (1957, IV/74)
auf dem akustisch ungünstigen Stephanuschor grundle-
gendüberarbeitetwerden.DabeiwäresicherlichimSinne
deruntergegangenengroßenPatroklus-Möller-Orgeleine
Beschallung aus derMittelachse – gegebenenfalls ohne
Empore,derenNeubauvomDenkmalamtuntersagtworden
war–ambestengewesen.JedochkonntesichdasDomka-
pitelmiteinersolchenLösungwie imRatzeburgerDom
nichtanfreunden.SokamdieKlais-Orgel1987mitneuer
Technologie und in einem neuen Gehäuse ins südliche
QuerhausdesDomes.(Abb.S.6)2002wurdedieDispo-
sitiongeringfügigverändertundeinHochdruck-Auxiliaire
ohneeigeneKlaviaturaufderNordemporedesWestwerks
hinzugefügt.Damit besitzt das Instrument jetzt 88 klin-
gendeRegisteraufvierManualenundPedal.(Abb.S.7)

In unmittelbarer Nähe des Doms befindet sich die
Liebfrauen-Überwasser-Kirche.DerwuchtigeTurmohne
HelmerinnertandieenglischeGotik. ImZweitenWelt-
kriegwurdedievonderFirmaSeifert stammendeOrgel
(III/60)zerstört.1972bautenRomanusSeifert&Sohndort
eineneueOrgelnachPlänenvonRudolfReuter in fort-
geschrittenemneubarockenStil (III/38). (Abb.S.8)Die
Heilig-Kreuz-Kirche istderMittelpunktdesKreuzviertels,
wonochvielBausubstanzausderZeitvondenGründer-
jahrenbiszumErstenWeltkriegerhaltengebliebenist.Die
dort1905vonFleitergeschaffeneOrgelerfuhr1960einen

Umbau,dernichtvollendetwurde.2003wurdedervor-
handeneRegisterbestandimRahmeneinerNeukonzeption
übernommen.31AmMarienplatz,woLudgeristraße(Fuß-
gängerzone)undKönigsstraßezusammentreffen,befindet
sichdieSt.-Ludgeri-Kirche.Dortstehtseit1965eineneue
Orgel der FirmaKreienbrink hinter einem historischen
Prospekt (Oberteil) im Stil des ,Hamburger Prospekts‘.
DerProspektstammtausSt.MarieninWarendorf,erwar
mitdemzugehörigenWerkwahrscheinlichnachdemKir-
chenbrandvon1731angeschafftwordenundstammtaus
einemunbekanntemOrt.(Abb.obenlinks)AuchErbauer
undAufstellerdesInstrumentsinWarendorfsindbisheute
nichtzuermittelngewesen.Dagegenhandeltes sichbei
derFleiter-OrgelinderSt.-Mauritz-Kirche(1882)umein
historischesInstrument,daswegenseinerausEisenbeste-
hendenundbemaltenProspektfassadeweitüberMünsters
Grenzenhinausbekanntgewordenist.32(Abb.obenrechts)

DiebeidengroßenevangelischenKirchenMünsters,
dieApostelkirche unddieObservantenkirche alsevange-

31AbbildungundDispositionin:ArsOrgani52,2004,H.1,Anzei-
genseite19.
32DieterGroßmann,„InwelchemStylesollenwirbauen?“Betrach-
tungenzurFormdesOrgelgehäusesim19.Jahrhundert.In:ActaOrga-
nologicaBd.17,Kassel1984,Abb.1,S.41.<>DieneuartigeVer-
wendungvonbemaltemEisenfindetsichauchanderMaarschalcker-
weert-OrgelimConcertgebouwzuAmsterdam.

Münster, kath. Kirche St. Ludgeri. Prospekt teilweise aus 
dem 18. Jahrhundert, anonym. Werk von Matthias Kreien-
brink, Osnabrück, 1966.

Münster, kath. St.-Mauritz-Kirche. Orgel von Friedrich 
Fleiter, Münster, 1882.
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lischeUniversitätskirche,wurdeninden1960erJahrenmit
denfürPaulOtt,Göttingen, typischenInstrumentenaus-
gestattet.DieErlöserkirchewurdenachPlänenvonOtto
Bartning1949/50alssogenannte Notkirchegebautundist
anderEisenbahnstraße,zwischenWarendorferundWolbe-
ckerStraßegelegen.HierbautePatrickCollon,Brüssel,im
Jahre1998einebemerkenswerteOrgel,derenKonzeption
wiederinRichtungdesExperimentierensgeht,dabeiaber
ebenfallsElementedeshistorischenOrgelbausaufgreift.
(Abb.rechts)DieneuekleineOrgelvonMühleisen,Straß-
burg, in der Johanneskapelle, Bergstraße, dient der alt-
katholischenGemeindeinMünster.InseinerKonzeption
greiftdasInstrumentabgewandeltdieIdeeeinerChororgel
(„OrguedeChœur“)auf,wiewirsievonCavaillé-Collund
Mutinkennen.(Abb.S.11)

Seitdenspäteren1970erJahrensetzteeineganzeReihe
vonOrgelneubauten inWestfalenqualitativhöhereStan-
dards.DabeiistdurchauseingewisserWetteiferunterStäd-
tenbzw.GemeindeninWestfalenfestzustellen.Einerseits
fanddabeieineAuseinandersetzungmitderfranzösischen
Orgelsymphonikstatt,u.a.inSt.ClemensinRheda33und
in St. Paulus inHarsewinkel.Andererseits ist auch ein
gewissesAnknüpfenanhistorischeBauweisenfestzustel-
len, u.a. in derBartholomäuskirche inBielefeld-Brack-
wede34undinSt.Dionysius inNordwalde.Nachdemein
,aufgeklärtes‘Verhältnis zum romantischenHistorismus
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts Eingang gefunden
hatte,konnteauchmancheOrgel jenerEpocheselbstals
klingendesDenkmalvorEntstellungodergarVernichtung
bewahrtwerden,u.a.inSt.StephanusinBeckum35undin
derPaulikircheinSoest.

IndenletztenJahrenkonntedieOrgeldenkmalpflege
inWestfalenhinsichtlichhistorischerInstrumenteausdem
17.und18.JahrhunderteinigebesondereErfolgewieim
FallderbeidenKlausing-Orgeln inMellebeiOsnabrück
undinOelinghausenverbuchen.Dastrifftebensofürdie
ursprünglichinAltSt.ThomaezuSoestbeheimatetespät-
gotischeOrgelzu,dieJohannPatroklusMöller1722nach
Ostönnen versetzte.36 In ihrer Bedeutung steht sie dem
InstrumentinRysumbeiEmdeninnichtsnach.

Westfalen reichtmit demOsnabrückerLand in den
SüdwestendesBundeslandesNiedersachsenhinein.Des-
halbwird eine Exkursion der kommendenOrgeltagung
dorthinführen.WegendergeringenEntfernungvonca.50
kmzwischenMünsterundOsnabrückverwundertesübri-
genskaum,dassderWestfälischeFriedeinbeidenStädten

33ChristophGrohmann,DieneueFischer-und-Krämer-OrgelderSt.-
Clemens-KircheinRheda-Wiedenbrück.In:ArsOrgani33,1985,H.
2,S.106–111.(HieraucheineAbb.)
34WolfKalipp,OrgeldämmerunginWestfalen.In:OrgelInternational
1998H.6,S.16–21.
35G.Hartog,wieAnm.8.
36HelmutFleinghaus,DieRestaurierungdergotisch-barockenOrgel
inderevang.St.AndreaskirchezuOstönnen,In:ArsOrgani54,2006,
S.151–155.<>DazuDiskussionsbeitragvonBurkhardBader.In:Ars
Organi55,2007,H.2,S.124f.

1648paraphiertwurde.37NebenderneuenKuhn-Orgelim
OsnabrückerDomistdiegroßeFlentrop-Orgelvon1967
inderMarienkirche38alsquasi,modernesDenkmal-Instru-
ment‘hervorzuheben.

Auf einige Eigentümlichkeiten sei noch ein Blick
geworfen.Zunächstistfestzustellen,dasssichMünsterals
die deutscheRadfahrerstadtpräsentiert.Also,Fußgänger,
aufgepasst:DakanneineGassenochsoschmalsein,den-
nochistsiekeinHindernisfürDrahtesel.Übrigensbesteht
dieMöglichkeit,sicheinFahrradfürdieZeitderOrgelta-
gungzumieten.MitdemAutomobil istes schwierig, in
derStadtzuparken,weildieStadtverwaltungversucht,den
AutoverkehrvonderCityfernzuhalten,unddieParkplätze
inderInnenstadttrotzdemständigüberfülltsind.SeitJah-

37AufdasEndedesDreißigjährigenKriegsbeziehtsichdieErzählung
„DasTreffeninTelgte“vonGünterGrass.TelgteliegtwenigeKilo-
meteröstlichvonMünster.GrassbeschreibteinfiktivesSymposion
vonSchriftstellernimJahre1647,andemauchderKomponistHein-
richSchützteilnimmt.
38WolfgangAdelung,OrgelnderGegenwart.Kassel1972,S.254f.,
Abb.24.

Münster, evang. Erlöserkirche. Orgel von Patrick Collon, 
Brüssel, 1998.
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resbeginnistMünstersCityzurUmweltzoneerklärtwor-
densowiediejenigeinOsnabrück.39

„Esgibt sovieleKneipenwieKirchen inMünster“,
d.h., es sindmehr als ausreichend vieleMöglichkeiten
zumEinkehrengegeben.Stuhlmacher40amPrinzipalmarkt
(nebendemRathaus),TöddenhoekanderRothenburg,Klei-
nerundGroßerKiepenkerlmitdemBomberg-Zimmer41am
SpiekerhofundvorallemPinkusMülleramRosenplatz,
wonochdastraditionellemünsterscheBiergebrautwird,
seienalsdiebekanntestengenannt.VonPinkusMülleraus
durchschreitetman auf derKreuzstraße das sogenannte
Kuhviertel mit den traditionellen Studentenkneipen, zu
demdiebenachbarten,zumTeilmehroderwenigerpar-
allelverlaufendenStraßenzügeHollenbeckerstraße,Wan-
kelgasse, Jüdefelderstraße sowieBuddenstraße gehören.
AproposBier:DaswestfälischeBieristinderRegelnicht
ganzsoherbwienorddeutscheSorten,injedemFallaber
süffig.DaspasstsorechtzuderCharakterisierung,Westfa-
lenseien„sentimentaleEichen“,wiederneueMünchener
ErzbischofReinhardMarx,derausGesekeimErzbistum
Paderbornstammt,aufdemEmpfangnachseinerEinfüh-
rung in sein neuesAmt vor zwei Jahren bemerkte.Das
WestfalenliedunterstreichtdasinseinerAusdrucksweise.
AuchdunkleBiersortensindfürWestfalentypisch,wobei
esnocheinebesondereSpezialitätgibt,dieAltbier-Bowle
mitFrüchten.EbensobietetMünsterguteGelegenheiten
zumgepflegten,Cafésieren‘.Zwarexistiertdastraditions-
reicheCaféSchucanamPrinzipalmarktnichtmehr,doch
bietendasCaféGrotemeyerinderSalzstraße–gegenüber
demErbdrostenhof,wosicheine interessanteSammlung
besaiteterhistorischerTasteninstrumentebefindet42–und
dasCaféKleimannamDrubbel–gegenübervonSt.Lam-
bertiamPrinzipalmarkt–eineadäquateAtmosphäre.

VomBierinWestfalenistschongesprochenworden.
NunseinochaufeineBrotspezialitätaufmerksamgemacht,
die es in sich hat: der Pumpernickel.Er ist eine beson-

39ParkmöglichkeitenbietendiebeidenParkhäuseramAegidiimarkt
undamTibusplatzsowieauchdergroßeParkplatzaufdemHinden-
burgplatzvordemSchloss.
40BeiStuhlmachergabesübervieleJahreeinenStammtischdesTheo-
logieprofessorsDr.JosephRatzinger,demjetzigenPapstBenediktXVI,
alsdieseranderKath.-Theol.FakultätderUniversitätMünsterlehrte.
41Der,tolleBomberg‘,eigentlichGisbertBaron(späterFreiherr)von
Romberg (1839–1897),war ein urwestfälischesOriginal. Eswird
erzählt,dasseraufderEisenbahnstreckezwischenMünsterundDül-
meninHöhevonBulderndieNotbremsezuziehenpflegte,umzuFuß
zuseinemnahegelegenenSchlossgehenzukönnen,ohneRücksicht
aufdiejeweilsfälligeGeldstrafe.DieBahnverwaltunghatteschließ-
licheinEinsehenunderrichtetedenkleinstenBahnhofdesMünster-
landes.BombergwareinbrillanterReiter.MitseinemElitepferd,das
ihngut10000Talergekostethatte,nahmerimmünsterschenCafé
vonLouisMidyineinemSatzdieschmaleTreppezumerstenStock
undsetztedortinelegantemSprungüberdieTischreihen.Dasveran-
lassteProfessorDr.HermannLandois,ebenfallseinurmünstersches
Original,GründerdesMünsteranerZoosundFreundBombergs,zu
dertrockenenBemerkung:„Kiek,dakümmtdasRostbäff.“
42SiegehtaufRudolfReuterzurückundenthälteinRuckers-Cembalo
(1640),einenBrodmann-Hammerflügel(1828),einenGraf-Hammer-
flügel(1835),einBlüthner-TafelklaviermitGussrahmen(1860)sowie
einenErard-Prunkflügel(ca.1880).

dere,sehrdunkleSchwarzbrotsorteausVollkorn,dienach
traditionellemVerfahreneineBackzeitvonca.24Stunden
benötigt.Angebackenwirdbeica.200°C.,dannmussder
PumpernickelfürdenRestderZeitbeica.100°C.garen.
DieBezeichnungPumpernickelwirdverschiedengedeutet.
Unbestrittenist,dassdasWortPumpernickelauchabfällig
gemeint seinkann,da seinVerzehrbeidenen,diedaran
nichtgewöhnt sind,Magen-Darm-Problemeverursachen
kann. IndiesemSinn istPumpernickeleinSynonymfür
,Stinkfritz‘(Stinker).43DerPumpernickelhatsichalswelt-
weit anerkannteDelikatesse längst etabliert und istmit
KäseundvorallemmitdemtypischenwestfälischenSchin-
ken,hauchdünngeschnitten,einGenuss.

DassderwestfälischeZungenschlag,insbesonderedas
Münsterländer Platt, sehr demNiederländischen ähnelt,
kommt nicht von ungefähr, liegt doch die Staatsgrenze

43HermannKaiser,Von groben schwarzenBroten und demüblen
Pumper-Nickel.In:DasalltäglicheBrot,Schwarzbrot,Pumpernickel,
BackhäuserundGrobbäcker.Cloppenburg1989,S.9–11.

Münster, kath. Johanneskapelle. Orgel der Manufacture 
d’orgues Muhleisen, Straßburg, 2002.
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fastvorderHaustür,weswegenesaucheineRegionalver-
bindungderDeutschenBahnvonMünsternachEnschede
gibt.DeshalbistwährendderTagungeinAbstechernach
EnschedeundUmgebungvorgesehen.

ImGegensatzzuanderenUniversitäten istdieWest-
fälischeWilhelms-UniversitätMünstereineUniversitätin
derStadt,d.h.,diezahlreichenInstitutederverschiedenen
FakultätenundFachbereichesindüberdasganzeStadtge-
bietverstreut.DieUniversitätistmit55000Studierenden
die drittgrößte deutscheUniversität, dieGesamteinwoh-
nerzahlMünstersbeträgt270000.Auchwerdenschonseit
langerZeitnichtmehr,dieBürgersteigenach8Uhrabends
hochgeklappt‘.DafürsorgenschondieStudierenden.Hin-
terdemfürstbischöflichenSchlossalsZentralederUniver-
sitätbefindet sichderSchlossparkmitdemBotanischen
Garten.AuchdortbestehtimSchloss-CaféeineMöglich-
keit einzukehren.Was die ,grüne Lunge‘ vonMünster
betrifft,soistbesondersaufdiePromenadehinzuweisen,
welchedie Innenstadtumgibt.Eshandelt sichdabeium
dieursprünglicheWallanlagederaltenStadtmauer,dieim
19.JahrhundertabgetragenwurdeundanderenStelleein
begrünterRundweggetretenist.Hiergiltebenso:Vorsicht
vorRadfahrernundRadfahrerinnen!Dennochbietetdieser
RundwegumdieInnenstadt idealeVoraussetzungenzum
Spazierengehen,JoggenoderfürNordicWalking.Alswei-
tereAttraktionistderAaseezubetrachten.NebenSegeln,
RudernoderTretbootfahrenkannmansichperAusflugs-
schiffaußerdemzumAllwetterzoohinundzurücküberset-
zenlassen.VomAaseeauslässtsichdieAnsichtderStadt
betrachtenundnatürlichauchfotografieren.

ZudengroßenTöchternderStadtMünsterzähltdie
SchriftstellerinAnnettevonDroste-Hülshoff.„Oschaurig
ist’sübersMoorzugeh’n“,wirdmanchemdavielleichtin
denSinnkommen.Zeitlebenslittsieander,Begabung‘des
,zweitenGesichts‘.,Spökenkieker‘,alsoGeisterseheroder
Vorausahner,sindnichtnur imnordwestdeutschenRaum
für dasMünsterland, sondern ebenso für das Emsland
und inDithmarschenbezeugt.Heute istdieserAusdruck
vorzugsweise für Pessimisten oder notorische Schwarz-
sehergebräuchlich.Zwischendenbeidennordwestlichen
AußenortsteilenGievenbeckundNienbergebefindetsich
dasRüschhaus,woAnnettevonDroste-Hülshoffzeitweilig
lebte.

ImArtikeldesAutorsüberdenOrgelbau inMünster
undWestfalenvon2003wurdeaufGrafClemensAugust
Kardinal vonGalen, den ‚Löwen vonMünster‘, hinge-
wiesen.Hier sei nun seinNachfolger, BischofMichael
Keller (1896–1961),genannt.KellerstammteausSiegen
undwuchs inLeipzigauf,woseinVateralsRichteram
Reichsgerichttätigwar.InLeipzigbesuchteMichaelKeller
dieThomasschule.Dort legteer1914dasAbiturab.Als
NachfolgervonKardinalvonGalenoblag ihmderWie-
deraufbaudesSt.-Paulus-Doms inMünster. InderFrage
derGestaltungderWestfassadesetzteerseinenWillenu.a.
gegendasDenkmalamtdurch,sodassesnichtzurWieder-
herstellungbzw.RekonstruktiondesspätgotischenWest-
portalskam.StattdessenwurdedasWestwerkgeschlossen,
undanstelledesursprünglichengroßenMaßwerkfensters

trat ein aus zahlreichen ,Okuli‘ bestehenderKranz, der
imVolksmund als „Kellerfenster“ oder „Gottes Seelen-
brause“tituliertwird.ZumspätgotischenWestportalwird
dieLegendeerzählt,dassderspätmittelalterlicheBaumei-
ster fürdasSkulpturenprogrammdieErzählungvonden
zehn Jungfrauen ausgewählt hatte, von denen fünf klug
undfünftörichtwaren.UnterdenSkulpturendertörichten
Jungfrauensoll sicheinebefundenhaben,derenGesicht
demseinerEhefraunachgestaltetwar.Wahrscheinlichhat
derselbe Baumeister den Kapellenkranz vor dem Chor
errichtet.AuchhiersollerseineHandschriftoderbesser
seinKonterfeihinterlassenhaben.WennnämlichimFrüh-
ling und imHerbst bei klarerSicht dieSonne in einem
bestimmtenWinkel auf die ersteKapelle gegenüber der
astronomischenUhrtrifft,wirdderSchatteneinesKopfes
aufdieChorwandgegenübergeworfen,dasmünstersche
,Domgespenst‘.DarüberhinaushatsichinsParadies,den
jetzigenoffiziellenHaupteingangdesMünsteranerDoms,
ein,Domteufelchen‘eingeschlichen.44

FürdieanLiturgiebesondersinteressiertenTagungs-
teilnehmerbestehtzusätzlichzumTagungsprogrammdie
Möglichkeit, sowohlamFreitagum18Uhralsaucham
Sonntagum9.30Uhr inSt. Aegidii aneiner lateinischen
Messeimaußerordentlichen(Tridentiner)Ritusmitgrego-
rianischemChoral teilzunehmen.DieSt.-Aegidii-Kirche
amAegidiiplatz,zwischenAegidiistraßeundKönigsstraße,
ist auch kunsthistorisch interessant. Die ehemalige von
JohannConradSchlaungeschaffeneKapuzinerkirchetritt
äußerlichnurweniginErscheinung.DagegenistihrInteri-
eurnahezukomplettimNazarenerstilgehalten,sozusagen
einPendantzumCäcilianismus.

Wervorabbereits einenoptischenEindruckvonder
StadtMünster erhaltenmöchte, kann im Internet unter
„GoogleCityAlbum“dasStichwortMünstereingebenund
erhältdanndiverseAdressenzurAuswahl.

Lastbutnotleast:VonfastjederStadt,Gemeindeoder
RegionexistierenvolkstümlicheCharakterisierungen.Für
Münster trifft das ebenso zu.ZweimarkanteUmschrei-
bungenseienzumSchlusspräsentiert.

„EntwederregnetesinMünster,oderesläutendieGlo-
cken.Geschiehtbeidesgleichzeitig,istSonntag.“Dabeihat
dasMünsterlanddiezweitniedrigsteNiederschlagsrate in
Nordrhein-Westfalen.

WirdnachdenSteigerungsformenvonschwarzgefragt,
lautet dieAntwort, wobei es sich ursprünglich um ein
antikatholischesKlischeehandelt:„schwarz–Münster–
Paderborn“.

Fotonachweis: Abb. 4 Fotoarchiv Klais, Bonn. Alle übrigen 
Fotos wurden von Herrn Michael Hochgartz (<www.orgel-
magazin.de>) zur Verfügung gestellt.

44Frdl.MitteilungvonStudienrati.R.undDomführerOtto-Ehrenfried
Selle,Münster.


