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Markus ZiMMerMann

Eine musikalische Ehrenpforte
Zur Steinmeyer-Kuhn-Orgel im Nidarosdom (Trondheim, Norwegen)

Einen Bischofssitz mit einem Ort für Konzerte und Touris-
ten zu vereinigen, mag vielen bereits fragwürdig erschei-
nen; vollends ratlos würde man hierzulande, wenn es sich 
dabei noch um eine Stätte nationalen Gedenkens handelte. 
All diese Funktionen vereinigt der Nidarosdom 1: Über 
dem vermuteten Grab des Heiligen Olaf errichtet, ist er 
heute Zentrum der lutherischen Kirche von Trondheim. 
Mit seinem reichen Musikangebot und seiner imposanten 
Architektur zieht er Konzertbesucher und kunstinteres-
sierte Reisende an. Schließlich wurden hier zeitweise die 
norwegischen Könige gekrönt; bis zum Mittelalter wurden 
sie hier beigesetzt. Auch baugeschichtlich ist diese Kathe-
drale ein Unikum: Turmquadrat und Querhaus gehen auf 
die Romanik zurück; Langhaus und Chor sind größtenteils 
(neu)gotisch. Kriege, die Reformation, sechs Brände und 
ein Blitzschlag bewirkten, dass das Bauwerk erst im 20. 
Jahrhundert seine heutige Gestalt bekommen konnte.

Wegen der oft geänderten Baupläne ist die Geschichte 
der Orgeln im Nidarosdom äußerst komplex. 2 Die vielfa-
che Nutzung stellt an die Instrumente und Interpreten bis 
heute höchst unterschiedliche Anforderungen. Selbst für 
die mit Großprojekten in entfernten Regionen und Restau-
rierung elektropneumatischer Orgeln erfahrene Werkstätte 
Kuhn aus Männedorf bei Zürich war es in ihrer nun gut 
150-jährigen Geschichte 3 die größte Herausforderung, die 
riesige Steinmeyer-Orgel von 1930 wieder zu einem in sich 
organischen Werk zu fügen, das allen seinen Aufgaben im 
Nidarosdom gerecht wird. 

Als nach 1900 das Langhaus nach Jahrhunderten des 
Ruinen-Zustands wieder aufgebaut wurde, war klar, dass 
die im Nordquerhaus stehende Wagner-Orgel von 1741 
nicht mehr ausreichen und befriedigen würde. Sie wurde 
zum Glück größtenteils eingelagert, 1994 durch die Werk-
stätte Jürgen Ahrend (Leer) restauriert und wieder aufge-
stellt. 4 

1 Der Nidarosdom, benannt nach dem alten Namen der Stadt Trond-
heim, ist eine der bedeutendsten Kirchen Norwegens.
2 Per Fridtjov Bonsaksen (Hrsg.), Steinmeyerorglet i Nidaros Dom-
kirke – fra skandale til klenodium / The Steinmeyer Organ in Nidar-
os Cathedral in Trondheim – from Scandal to Treasure. Trondheim, 
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders Forlag 2014 (mit Beiträ-
gen in Englisch und Deutsch). <> Die E-Mail-Adresse des Verlags: 
<postmottak.ndr@kirken.no>.
3 Friedrich Jakob und Michael Meyer, Die Orgelbauer. Das Buch 
zur Geschichte von Orgelbau Kuhn 1864 – 2014. Männedorf 2014. 
<> Die genauen Angaben zum Buch sind zu finden auf der Webseite 
der Firma Kuhn <www.orgelbau.ch/firmengeschichte>.
4 Siehe unter anderem: Per Fridtjov Bonsaksen, Die Wagner-Orgel 
und ein Streifzug durch die Orgelgeschichte des Nidaros Doms. 
Trondheim 1996. (Kleine Schriftenreihe Nr. 12); Wolf Bergelt, Joa-
chim Wagner (1690 – 1749) Orgelmacher. Regensburg 2012, insbe-
sondere S. 504 – 515.

Den 900. Todestag des Heiligen Olaf wollte man 1930 
im vervollständigten Dom festlich begehen. Eine angemes-
sene große Orgel sollte diesen Kraftakt nationaler Symbolik 
krönen. Und es gelang, in der Rekordzeit von Ende 1928 
(Ausschreibung) bis zur Einweihung im Sommer 1930 das 
monumentale Werk der Firma Steinmeyer zu errichten 5 
– der Weltwirtschaftskrise zum Trotz, möchte man hin-
zufügen. Abgenommen wurde es erst 1937 nach etlichen 
Nachbesserungen. Steinmeyer hatte zuvor die Passauer 
Domorgeln gebaut und war auch durch andere Instrumente 
mit Großprojekten erfahren; doch diese Aufgabe brachte 
selbst eine solche Welt-Firma an ihre Grenzen. Allein der 
Transport war schwierig: Um Schäden durch Umladen zer-
brechlicher Teile zu vermeiden, wurde ein durchgehender 
Schienenweg vom bayerischen Oettingen nach Trondheim 
mit Schiffspassagen gewählt. Die Fracht musste dann aller-
dings mit Pferdefuhrwerken vom Hafen in den Dom beför-
dert werden, was fünf Tage beanspruchte.

5 Hermann Fischer, Die Orgelbauerfamilie Steinmeyer in Oettingen. 
Berlin 2011, insbesondere S. 275 – 277.

Trondheim, Dom. Die Wagner-Orgel vor dem Abbau 1930.
Foto: NDR
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Neben allen Schwierigkeiten, die eine geradezu über-
eilte Planung einer solch großen Orgelanlage für einen so 
weit entfernten Ort naturgemäß mit sich bringt, stellte sich 
hier die Frage nach dem Standort im weitläufigen Gottes-
haus und damit der musikalischen Gestaltung. Der damals 
neu angestellte Architekt Helge Thiis wandte sich gegen 
die Aufstellung im Nordquerhaus und entwarf bereits 
Pläne, das Instrument später an die Westwand zu verset-
zen. Einstweilen wurde der massige Orgelcorpus jedoch 
im nördlichen Querhaus errichtet. Dies führte zu heftigsten 
Protesten; von einer „Monsterorgel“ war die Rede. Bedenkt 
man, dass der Koloss in die Vierung hineinragte, sind 
Befürchtungen, die Orgel störe architektonisch und erdrü-
cke musikalisch, zumindest nachvollziehbar. Selbst hinter 
dem historischen Wagner-Prospekt nahm sich die Erschei-
nung wuchtig aus. Einschließlich Fernwerk (am Fuß des 
Hauptturms aufgestellt) war Steinmeyers Opus 1500 mit 
139 Registern damals die größte Orgel Skandinaviens. 

Selbst wenn in der Originaldisposition hohe Teiltonre-
gister, kurzbechrige Zungenstimmen und andere Elemente 
auf ein Konzept der Orgelbewegung schließen lassen, 
handelte es sich doch um ein spätromantisches Werk. Das 
zumindest lässt die in vielen Teilen auch 2014 deutlich hör-
bare und auf dem Originalbefund basierende Klangstruktur 
erkennen. Erst recht gilt das für das Solo mit seinen schon 
damals von Willis aus England gelieferten Hochdruckzun-

gen und das Fernwerk. Dass Christhard Mahrenholz an die-
sem Projekt unmittelbar mitgewirkt haben soll, lässt sich 
bislang nicht nachweisen; er war erst 1938 in Trondheim. 6 
Belegt ist jedoch, dass die Firma Steinmeyer von Mahren-
holz errechnete Mensuren für einzelne Register verwendete 
und seine Anregungen in viele Dispositionen übernahm, so 
etwa in der 1928 fertig gestellten Chororgel des Passauer 
Doms. 7

1962 wurde an der Westwand des Nidarosdoms eigens 
eine Holzbalustrade errichtet, um die Steinmeyer-Orgel 
dort aufzubauen. Die Tiefe bis zur Westwand der Kirche 
reichte bei weitem nicht aus, um den gewaltigen Bestand 
unterzubringen; so musste in die seitlichen Triforien 8 aus-
gewichen werden. Wiederum wurde der Wagner-Prospekt 
vorgeblendet, aus dem seitlich die Pfeifenmassen hervor-
quollen. Auch hatte sich zwischenzeitlich der musikalische 

6 Konvolut Nr. 44 „Hans Röttger“ (Korrespondenz) im Nachlass von 
Mahrenholz unter der Signatur N 48 im Landeskirchlichen Archiv 
Hannover, eingesehen am 7. Mai 2014.
7 Alfred Reichling, „Die ersten zwei Jahrzehnte der Orgelbewegung 
– widergespiegelt in kirchenmusikalischen Zeitschriften“. In: Aspek-
te der Orgelbewegung, hg. von Alfred Reichling. Kassel 1995, S. 
17 – 94, hier S. 39.
8 Triforium – säulengetragene Galerie. (Red.)

Der Wagner-Prospekt vor der Steinmeyer-Orgel, Zustand 
1930.

Foto: NDR

Der Wagner-Prospekt vor der Steinmeyer-Orgel, von der 
Seite gesehen, Zustand 1930.

Foto: NDR
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Geschmack geändert: Begrüßte Domorganist Kristian Lin-
deman 1930 noch das weiche Timbre der Spätromantik, so 
wünschte sein Nachfolger Ludvig Nielsen nun Spaltklänge, 
hoch liegende Einzelstimmen und ein Teiltonspektrum nach 
Maßgabe der Orgelbewegung. Den Umbau besorgten die 
Firmen Steinmeyer und Ivar Torkildsen mit den Intonateu-
ren Walter Friedrich und Wilhelm Späth; die technische 
Leitung hatte Carl Stöckel. Viele Register wurden umge-
stellt und teilweise erheblich in ihrer Intonation verändert. 
Aus Windladen und Pfeifen des III. Manuals wurde eine 
Chororgel zusammengestellt. Erst gar nicht mehr aufgebaut 
wurde das, womit man nichts anfangen zu können glaubte. 
So wurde etwa das Solo komplett aufgegeben; unangetastet 
dagegen blieb das Fernwerk. Hans Steinmeyer wollte die 
Orgel im gesamten Umfang versetzen; der Wunsch, sie zu 
verkleinern, kam vom Architekten Helge Thiis. Vollends 
zum Torso wurde die einst prächtige „Königin“, als 1994 
der Wagner-Prospekt wieder dorthin versetzt wurde, wohin 
er gehört: zur restaurierten und rekonstruierten Wagner-
Orgel an der Nordwand des Querhauses. Der Blick nach 
Westen fiel von nun an auf die Eingeweide einer entstell-
ten Majestät. – Viele Menschen gehen mit 65 in Rente – 
eine Orgel hat zu diesem Zeitpunkt eben Denkmalschutz 
erreicht. 

Ein Triumph-Portal aus Musik

Dieses bizarre Beispiel zeigt, wie problematisch der verlo-
ckende Gedanke konsequenter Restaurierungen und Rekon-

struktion sein kann – einschließlich Kollisionen! Wie sähe 
hier ein vermeintlicher Originalzustand aus – müsste der 
Wagner-Prospekt wieder (als Kopie) vor die Steinmeyer-
Orgel? Sicher nicht!

Mit der überaus anspruchsvollen Aufgabe, für die 
Steinmeyer-Orgel eine pragmatische und dennoch denk-
malpflegerisch vertretbare Lösung zu finden, wurde 2012 
die Orgelbaufirma Kuhn betraut; besonders gefragt war 
Wolfgang Rehn, der sich als langjähriger Leiter der Restau-
rierungsabteilung in den letzten Jahren vor allem mit dem 
praktikablen Erhalt elektropneumatisch gesteuerter Orgeln 
beschäftigt hatte. Vorausgegangen waren in Trondheim 
bereits seit den 1970er Jahren Planungen, die bis hin zu 
einem kompletten Orgelneubau reichten. Bis zuletzt fehlte 
es nicht an Skeptikern, die vor einer Wiederbelebung des 
,Ungeheuers‘ warnten.

Da ein originaler Prospekt für die Steinmeyer-Orgel 
nie existiert hat, war Phantasie für ihre optisch verträgliche 
Neuaufstellung im Westwerk vonnöten. Für den so schlich-
ten wie in sich logischen Neuprospekt zeichnet Claude Lar-
don (Orgelbau Kuhn) verantwortlich. Es mussten folgende 
Bedingungen erfüllt werden: 

– Es darf nicht zu viel Masse sichtbar sein.
– Die Fensterreihe unter der Rosette muss frei bleiben.

Zustand 1962.
Foto: NDR

Zustand 1994 nach der Entfernung des Wagner-Prospekts.
Foto: Herkunft unbekannt
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–  Das Westportal soll sichtbar und unter anderem für den 
Einzug des norwegischen Königspaares nutzbar sein.

–  Die gesamte Breite des Kirchenraums (mit den Turmräu-
men) soll sichtbar sein, wenn man den Dom durch das 
Westportal betritt.

–  Das gesamte, zum Teil ergänzte Orgelwerk ist klimatisch 
vertretbar und gut zugänglich einzurichten. 

Die Lösung dieser ,Quadratur des Kreises‘ bestand 
zunächst darin, die gesamte Hauptorgel als ein Gebäude 
aufzufassen, das einem Triumphbogen gleicht. Sein 
Erscheinungsbild ist von Kreisbogen geprägt, die auf- und 
abwärts sowie nach innen schwingen. Die Verläufe von 
Pfeifenmündungen und Labien nehmen diese Zitate aus der 
Raumarchitektur auf und variieren sie, so dass ein bei aller 
Größe leicht schwingender Freipfeifenprospekt in Form 
eines gleichsam aus Musik gebildeten Portals entstand. 

Im Grundriss basiert der Corpus auf zwei ebenerdi-
gen, zum Innenraum hin angeschnittenen Säulen, die in 
der jeweils unteren Etage die beiden großen Schwellwerke 
aufnehmen: südlich (im Bild links) das II. Manual, nördlich 
das III. In Höhe der Prospektpfeifen befinden sich Haupt-
werk und „Rückpositiv“ (dieses liegt etwas höher als das 
Hauptwerk im Triforium) sowie dahinter das Pedalwerk. 

Das ganze Ensemble wurde aus klimatischen Gründen von 
der Westwand abgerückt. Die Unterbauten stehen seitlich 
bereits in der Flucht der Säulen, so dass die tatsächliche 
Breite des Gesamt-Aufbaus beim Blick durch das Langhaus 
nicht auffällt.

So konsequent wie möglich:
zwischen Neubau, Restaurierung und Rekonstruktion

Die Mitarbeiter von Orgelbau Kuhn hatten zunächst einen 
schier unüberblickbaren Bestand zusammenzusuchen und 
zu inventarisieren: über 9 000 Pfeifen, 50 Windladen. Viele 
Orgelteile waren abhandengekommen, unsachgemäß gela-
gert oder wiesen Brandschäden auf; vieles war vernichtet. 
Jetzt, wo alles wohl geordnet und eingebaut ist, glaubt man 
kaum noch, dass etliche Register nur noch in Form zusam-
mengetretener Zinkhaufen existierten.

Nicht mehr zu retten waren die Bauteile der elektri-
schen Traktur der komplexen Anlage, zumal sich durch den 
neuen Standort eine ganz andere Situation ergab. In das 
Gesamtkonzept waren neben dem ergänzten Kernbestand 
im Westwerk das Fernwerk, das zu rekonstruierende Solo 
und eine 2015 durch die Firma Brödrene Torkildsen Orgel-

Inneres des Nidaros-Doms mit der Steinmeyer-Orgel, 2014.
Foto: NDR, Fotograf Dino Makridis

Die Steinmeyer-Orgel mit neuem Prospekt, 2014.
Foto: NDR, Dino Makridis


