
 209Ars Organi · 62. Jhg. · Heft 4 · Dezember 2014

Harald Vogel

Eine Orgel für Bach im Dom zu Bardowick
Die thüringische ,Bach-Orgel‘

Für die Entwicklung von Orgelbau und Orgelspiel spielte in 
den letzten hundert Jahren das Orgelwerk Johann Sebastian 
Bachs eine wichtige Rolle. Ein einflussreicher Impuls zur 
Erneuerung der Orgelkultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
kam von Albert Schweitzer, der als Bachinterpret hohes 
Ansehen erlangte und mit seiner seit 1908 in vielen Aufla-
gen erschienenen Bach-Biographie zu den einflussreichen 
Musikschriftstellern seiner Zeit gehörte.

Schweitzer wuchs im Elsass auf und kam durch seine 
Orgelstudien in Paris zu der Schlussfolgerung, dass die tra-
ditionell orientierte französische Orgelbaukunst das bessere 
Zukunftsmodell darstelle als der hochtechnisierte deutsche 
Orgelbaustil der Zeit um 1900. Damit löste Schweitzer eine 
Umkehr des Fortschrittsdenkens aus, die später viele andere 
Lebensbereiche erfasste. Schweitzers Argumente führten zu 
der Einsicht, dass bereits zu Lebzeiten Bachs eine klang-
ästhetisch kaum zu überbietende Stufe erreicht war.

Ein weiterer einflussreicher Impuls entstand in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts durch die weltweite Verbreitung 
der Schallplattenaufnahmen des Bachschen Orgelwerks, 
gespielt von Helmut Walcha. Die überzeugendsten Auf-
nahmen dieses Projekts entstanden Anfang der 50er Jahre 
an der Schnitger-Orgel in Cappel bei Bremerhaven. Meh-
rere Faktoren trugen dazu bei, dass diese Aufnahmen die 
Schnitger-Orgel als sehr geeignete Bach-Orgel erscheinen 
ließen. Die damals beste Aufnahme-Technologie (entwi-
ckelt von Dr. Erich Thienhaus), verbunden mit dem ers-
ten erfolgreichen globalen Tonträger-Marketing (durch die 
Deutsche Grammophon Gesellschaft), machten es möglich, 
dass eine hervorragende Interpretation mit dem Klang einer 
der am besten erhaltenen historischen Orgeln (ursprünglich 
von Schnitger für die St. Johannis-Klosterkirche in Ham-
burg gebaut) überall zugänglich wurde. Der Nimbus der 
überzeugenden Bach-Interpretation auf einer Schnitger-
Orgel hielt lange – auch in Fachkreisen – vor.

Durch den Fall der Mauer und die bald einsetzende 
umfangreiche Restaurierungstätigkeit in Thüringen wurde 
die konstruktive und klangliche Ästhetik des Orgelstils, für 
den Bach seine Orgelwerke geschrieben hatte, in größerem 
Maße als zuvor zugänglich. Das Orgelwerk Bachs entstand 
vor allem in seiner frühen Schaffensphase in Thüringen, in 
Arnstadt, Mühlhausen und Weimar. Leider gingen die meis-
ten von Bach gespielten Orgeln verloren oder blieben nur 
in Rudimenten erhalten. Es sind aber aus der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts jetzt so viele gut erhaltene Orgel- 
instrumente wiederhergestellt worden, dass eine Annähe-
rung an die ,Bach-Orgel‘ auf der Grundlage des thüringi-
schen Orgelstils möglich ist.

Dieser Orgelbaustil ist gekennzeichnet durch ein weni-
ger strukturalistisches Konzept als der norddeutsche Orgel-
typ Arp Schnitgers. Aus diesem Grunde hat der thüringi-

sche Stil im 20. Jahrhundert nicht so viel Beachtung gefun-
den wie das bevorzugte Werkprinzip der norddeutschen 
Orgeln. In Thüringen entwickelte sich eine Bauweise, in 
welcher die strukturorientierte Abgrenzung der einzelnen 
Werke (u. a. mit Rückpositiv oder freistehenden Pedaltür-
men) nicht gepflegt wurde, sondern wo in einem großen 
Klangraum die Windladen und Pfeifen so aufgestellt waren, 
dass sie immer ,zusammen‘ erklangen (ohne geschlossene 
Gehäuse für jede Windladengruppe). Die mitteldeutsche 
Tuttiorgel besaß keine kompakten Einzelgehäuse, sondern 
eine reich dekorierte Prospektfront (mit klingenden oder 
stummen Prospektpfeifen) und Seitenwänden, die mit gro-
ßen Füllungen versehen waren oder auch durchbrochen 
sein konnten. Die Rückwand bildete oft die Kirchenmauer.

Bardowick, Dom. Orgelprospekt Ph. Furtwängler & Söhne, 
1867, Werk Alexander Schuke Potsdam Orgelbau, Wer-
der, 2011. Das neogotische Orgelgehäuse aus Eichenholz 
wurde für den jetzigen Orgelbau um 1,50 Meter an seinen 
ursprünglichen Standort vorgezogen. Damit sind Ansicht 
und Raumproportionen im Zusammenhang mit der origi-
nalen Empore wieder hergestellt worden.
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In der Disposition zeigt der thüringische Orgeltyp 
eine starke Vermehrung von unterschiedlichen 8'-Klängen, 
wobei auch in kleinen Orgeln Streicherstimmen nicht feh-
len. Die Mixturen enthalten oft Terzen und ermöglichen 
sehr unterschiedliche Zusammenstellungen des Plenums. 
Das Pedal wurde mehr und mehr zu einem reinen Bass-
klavier mit vielen Registern in 16'- und 8'-Lage. Im thürin-
gischen Orgelbau der Bachzeit ist ein Bruch mit den Tra-
ditionen des 17. Jahrhunderts festzustellen, der in diesem 
Umfang nur hier zu beobachten ist. Dieses Konzept war 
die Grundlage für die zukünftige Entwicklung zum Orgel-
baustil des 19. Jahrhunderts. Mit anderen Worten: Bach 
wurde in eine Situation hineingeboren, die alle Elemente 
enthielt, die für die zukünftige Entwicklung entscheidend 
waren.

Diese Zusammenhänge lassen sich erst jetzt in der gan-
zen Tragweite erkennen, da die gut erhaltenen Instrumente, 
die in dieser Orgelbautradition stehen, erst seit kurzer Zeit 
gut spielbar sind und für die Interpretation der Orgelwerke 
Bachs entdeckt werden können. Die Suche nach der Bach-
Orgel, die mit Albert Schweitzer zunächst auch eine fort-
schrittskritische Wendung nahm, kann sich jetzt mit dem 
Orgeltypus auseinandersetzen, der Bach in Thüringen zur 
Verfügung stand. Da der Vorrat an Originalinstrumenten 
begrenzt ist, hat es Sinn, sie als Vorbilder und Modelle für 
neue Orgeln zu begreifen – vergleichbar mit dem Modell-
charakter von norddeutschen und sächsischen Orgeln im 
20. Jahrhundert. Die Verfügbarkeit der klanglichen Res-
sourcen zur Darstellung von Bachs Musik aus dem Umfeld 
ihrer Entstehung gehört zu den Ansprüchen unserer Zeit.

Diese Argumentation führte zu der Idee, das Projekt 
des Orgelneubaus im Dom zu Bardowick an den bautech-
nischen und klanglichen Stileigentümlichkeiten der thürin-
gischen Orgeln aus der Bachzeit zu orientieren. 

Orgeln im Dom zu Bardowick

Bardowick liegt vor den Toren Lüneburgs und war in der 
Wikingerzeit einer der größten Handelsplätze in Nord-
deutschland. Die Orgelgeschichte des Bardowicker Doms 
lässt sich weit ins Mittelalter zurückverfolgen. Im Zuge der 
lange andauernden Wiederherstellung der 1189 von Hein-
rich dem Löwen zerstörten Stadt und ihren Kirchen erfolgte 
wahrscheinlich 1322 ein erster Orgelbau. Im Jahre 1386 
wird das Orgelspiel in einem Dokument erwähnt, das uns 
durch die 1704 publizierte Chronik der Stadt und des Stif-
tes Bardowick von Christian Schlöpke 1 zugänglich ist. Es 
handelt sich um die Bestimmung eines Legats des Vicars 
Johannis Edendorp für die Ausgestaltung der Messe und 
der Vesper zu verschiedenen Heiligenfesten. So wurde z. B. 
für das Fest der Heiligen Anna die Summe von einem Soli-
dus (= 1 Schilling) für das Singen in die Orgel (cantanti in 
organis) und ein Solidus für die Bälgetreter (calcantibus) 
eingesetzt. Diese Angabe bezieht sich auf eine Balganlage 
mit vielen Schmiedebälgen, die Michael Praetorius in sei-
ner 1619 publizierten Organographia beschreibt und auf der 
Bildtafel 26 auch abbildet. 2 Es handelt sich dabei um eine 
Balganlage mit 20 Schmiedebälgen aus dem Jahre 1361, die 
im südlichen Transept des Doms zu Halberstadt bis zum 
späten 16. Jahrhundert erhalten war. Der Wind wurde von 
mehreren Kalkanten erzeugt und erforderte Geschicklichkeit 
und musikalisches Verständnis, da das Metrum der Musik 

1 Christian Schlöpke, CHRONICON oder Beschreibung der Stadt und 
des Stiffts Bardewick, Lübeck 1704. Faksimile, Darmstadt o. J., S. 308 
ff. (mit weiteren Angaben zur Orgelgeschichte).
2 Michael Praetorius, De Organographia, Wolfenbüttel 1619. Faksi-
mile, Kassel 1958. (= Syntagma musicum Bd. II)

Suhl, Inneres der Kreuzkirche mit der Eilert-Köhler-Orgel, 
die für die neue Orgel in Bardowick als Muster gedient hat.

Bardowick, Dom. Die hölzerne Mechanik der neuen Schu-
ke-Orgel (Ausschnitt).
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durch die sehr flexible Windversorgung von den Kalkanten 
vorgegeben wurde. Bemerkenswert ist in diesem Dokument 
aus Bardowick die hohe Bezahlung der Kalkanten, die ver-
gleichbar mit der Honorierung des Organisten und der Sän-
ger war. Diese Balganlage muss sich in Bardowick im Dach-
raum zwischen den beiden Westtürmen befunden haben, wo 
heute noch die Kastenbalganlage von 1867 untergebracht ist. 

Im Jahre 1487 erfolgte der Neubau eines spätgotischen 
Werks wahrscheinlich an gleicher Stelle an der Westwand 
des Kircheninnenraums. Dieser Orgelneubau steht im 
Zusammenhang mit der Fertigstellung des spätgotischen 
Dombaus und der Aufstellung des reich geschnitzten Chor-
gestühls im Jahre 1486. Über die Größe der spätgotischen 
Orgel ist nichts bekannt. Jacob Scherer aus Hamburg führte 
1561 einen Umbau durch, wobei das Instrument den ver-
änderten Ansprüchen des polyphonen Orgelspiels angepasst 
wurde. Nach Zerstörungen im 30-jährigen Krieg erfolgte 
1630 ein Neubau, von dem bisher weder der Orgelbauer 
noch die Disposition bekannt geworden sind. Die regelmä-
ßigen Erwähnungen von Zahlungen für Orgel- und Instru-
mentalmusik im späten 17. und im frühen 18. Jahrhundert 
sind ein Zeichen für den intensiven Gebrauch der Domor-
gel in der Barockzeit (s. Anm. 1).

Als Abschluss einer Renovierung des Domes entstand 
1867 ein zweimanualiges repräsentatives Instrument durch 
Philipp Furtwängler aus Elze. Die Werkstatt Furtwängler 

entfaltete in der Umgebung von Bardowick und Lüneburg 
eine rege Tätigkeit und erstellte in Bardowick hinter dem 
erhaltenen eindrucksvollen Prospekt in neugotischen For-
men ein Instrument mit 31 Registern auf zwei Manualen 
und Pedal. Die beiden Manuale befanden sich hinterein-
ander in der Mitte, und das Pedal war seitlich mit jeweils 
zwei Laden aufgestellt.

In der Neobarockphase wurde die Furtwängler-Orgel 
1951, 1963 – 64 und 1995 – 97 grundlegend umgebaut und 
im inneren Aufbau verändert. Das Pfeifenwerk wurde dem 
Stil der Zeit angepasst, wobei auf der Basis eines niedrigen 
Winddrucks die Aufschnitte korrigiert, die mit Kernstichen 
versehenen Kerne entfernt und die Füße geöffnet wurden. 
Das volle grundtönige Klangbild verschwand, wodurch die 
ursprüngliche Klangbalance mit dem Raum verlorenging. 
Weiterhin wurden neben dem Austausch von grundtönigen 
Registern durch höher liegende Pfeifenreihen alle Mixtu-
ren und Zungen erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten erfolgte 
auch eine Modernisierung der technischen Anlage, wobei 
die robuste Traktur Furtwänglers ersetzt wurde. Da die 
Traktur in ihren Bestandteilen z. T. unterdimensioniert war, 
konnte keine dauerhafte Funktion und kein Gebrauch im 
Gottesdienst erreicht werden. Deshalb wurde in Bardowick 
mehr als zehn Jahre im Gottesdienst ersatzweise auf einem 
Elektronium gespielt. Der Rückweg zur Furtwängler-Orgel 
war abgeschnitten, da der Klang unwiederbringlich ver-
schwunden und die technische Anlage nicht mehr vorhan-

Bardowick, Kastenbälge von Furtwängler (1867), im Dach-
raum über der romanischen Vorhalle des gotischen Doms.

Bardowick, Cymbelstern und Kuckuck hinter den oberen 
Prospektfeldern. Das Oberwerk befindet sich hinter einem 
Stimmgang auf dieser Ebene.


