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PEER SCHLECHTA UND ECKHARD MANZ

Aufbruch im 21. Jahrhundert
Zur 65. Internationalen Orgeltagung in Kassel 2017

Alle fünf Jahre wandelt sich Kassel zu einer pulsierenden 
Kunstmetropole. Anlässlich der in diesem Turnus stattfi n-
denden Kunstausstellung documenta trifft sich die Kunst-
welt in der 200.000-Einwohner-Stadt, um nach den neu-
esten Trends in Sachen zeitgenössische Kunst Ausschau 
zu halten. Die Klassiker der Moderne geraten dabei auch 
wieder ganz neu ins Blickfeld. Auch wenn in den vergan-
genen Ausstellungen interdisziplinäre Projekte gezeigt wur-
den, beispielsweise Klang- und Rauminstallationen, so ist 
es doch meist das Auge, über das die zahlreichen Eindrücke 
aufgenommen werden. 

Im Jahr 2017 wird jedoch auch das Ohr gleichberech-
tigt beschäftigt sein – kurz vor Beginn der vom 10. Juni bis 
17. September stattfi ndenden documenta 14 wird die neue 
Orgel in der Kasseler Haupt- und Bischofskirche St. Martin 
am 4. Juni 2017 eingeweiht. In dieser Kirche hat bereits seit 
der Zeit des Wiederaufbaus nach den Zerstörungen des II. 
Weltkriegs die Pfl ege der zeitgenössischen (Klang-)Kunst 
einen hohen Stellenwert eingenommen. Sich deutlich posi-
tionierend (Prospektentwurf: Yngve Holen in Zusammen-
arbeit mit Ivar Heggheim) und klanglich auch unbekannte 
Wege beschreitend, wird das von Rieger Orgelbau erstellte 
neue Orgelwerk Impulse für den Instrumentenbau und die 
Orgelmusik im 21. Jahrhundert setzen.

Anlässlich der Tagung führen verschiedene Konzerte 
und Vortragsangebote auf internationalem Niveau in die 
Ästhetik der klassischen Moderne und der Neuen Musik 
ein – mit Hans-Ola Ericsson konnte hierfür ein ausgewie-
sener Kenner der zeitgenössischen Musikszene gewonnen 
werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein Symposium 
mit Orgelbauern und Architekten, bei dem u. a. Fragen nach 
einer zeitgenössischen Gestaltung und Material-Ästhetik 
diskutiert werden.

Kulturregion im 20. und 21. Jahrhundert 

Das historische Kassel ging spätestens mit den verheeren-
den Zerstörungen des Jahres 1943 unter. Mit den städtebau-
lich zum Teil höchst bedeutenden Strukturen aus verschie-
denen Bauphasen der über mehrere Jahrhunderte gewach-
senen Stadt verschwand auch ein Teil des historischen 
Gedächtnisses und der Identität seiner Bewohner – ein 
Verlust, der sich in der bis heute andauernden Sehnsucht 
nach dem ,alten Kassel‘ noch immer zeigt. 

Anders als in vergleichbar kriegszerstörten Städten – 
hier mag ein Vergleich zu der Tagung in Dresden 2015 
gezogen werden – entschied man sich in Kassel bewusst, 
auf eine Nachbildung der untergegangenen Bauten und 
Straßenzüge zu verzichten und stattdessen ganz auf eine 
moderne, zeitgemäße Struktur zu setzen. Dies tritt im Stadt-
bild bis heute deutlich zu Tage, auch wenn manche der 

seinerzeit modernen Errungenschaften nun bereits wieder 
zurückgebaut oder umgestaltet werden. 

Diese Grundzüge zeigen sich ebenfalls anhand der 
Orgelneubauten in der Stadt. Nach dem Verlust großer und 
bedeutender Instrumente, beispielsweise aus den Werkstät-
ten Ladegast und Walcker, galt es in den wieder aufgebauten 
oder neuen Kirchenräumen auch Orgelwerke zu errichten. 
In einer Stadterkundung werden im Rahmen der Tagung 
exemplarisch für verschiedene ästhetische Strömungen aus 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz unterschiedli-
che Instrumente vorgestellt – angefangen mit Instrumenten, 
die für eine Rückbesinnung auf das Werkprinzip barocker 
Vorbilder stehen. Diese verfügen zwar bereits (wieder) über 
mechanische Spieltraktur und ‚barocke‘ Dispositionen, zei-
gen sich aber ansonsten deutlich als moderne Instrumente 
aus den 1960er Jahren. Einen völlig anderen ästhetischen 
Zugang bieten historisierende Neubauten, die nicht unbe-
dingt modern wirken wollen, sondern eher eine starke 
Anlehnung an historische Vorbilder signalisieren.

Gottsbüren, Wallfahrtskirche. Orgelprospekt Stephan Hee-
ren, um 1755; Werk Euler, 1898/1906, restauriert 2004 
durch Elmar Krawinkel.

Foto: Peer Schlechta
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In besonderer Weise prägend für Kassel muss das Wir-
ken der Werkstatt Bosch gelten. Angefangen mit dem Fir-
mengründer Werner Bosch, über dessen Söhne Wolfgang 
und Michael bis zur derzeitigen Leitung unter Martin Bosch 
ist die Werkstatt seit der Nachkriegszeit in der unmittelba-
ren Umgebung Kassels tätig. Einen Einfl uss auf die Orgel-
landschaft hatten darüber hinaus weitere Werkstätten aus 
der Region, darunter die Orgelbauwerkstatt Rotenburg, 
begründet von Dieter Noeske und heute unter der Leitung 
von Peter Kozeluh. Bereichert wurde die Orgellandschaft 
Kassels in den letzten Jahren dazu beispielsweise durch 
Arbeiten der Werkstatt Eule und eben Rieger in der Kirche 
St. Martin. 

Kassel kann so als „Orgel-Labor“ verstanden und erlebt 
werden, in dem nach einem erzwungenen Neuanfang ab der 
Mitte des 20. Jahrhunderts verschiedene orgelbauliche Strö-
mungen auf einem engen Raum erfahrbar gemacht werden 
können. Im Interesse der forschenden Organologie stehen 
solche Strukturen auch deshalb, weil nach dem Neuanfang 
– quasi nach einer Stunde Null – eine neue Orgellandschaft 
entstanden ist, die es in diesen Tagen zu inventarisieren 
gilt und in der nach Möglichkeit die markanten Instrumente 
zu erhalten sind. Es ist daher mehr als nur eine glückliche 
Fügung, dass die ehemalige Orgel der Kirche St. Martin nur 

wenige hundert Meter entfernt in der Kirche St. Elisabeth 
ein neues Zuhause gefunden hat. 

Neben dem wissenschaftlichen Interesse gilt es natür-
lich ebenso unter musikalischen Gesichtspunkten diese 
In strumente zu befragen. Hier wandelt sich zunehmend der 
Blick, und die Instrumente der Nachkriegszeit werden in 
ihrer teilweise hohen Individualität geradezu neu entdeckt. 
Wie verhalten sich Klangkonzepte der 1950er und 1960er 
Jahre zu der Literatur dieser und früherer Zeiten? Wie las-
sen sich auf hohem Niveau klangliche Anforderungen alter 
und neuer Musik auf „obertonreichen“ Instrumenten umset-
zen? Zu diesen Fragen werden die Orgelvorstellungen der 
Studierenden verschiedener Hochschulen Antworten geben. 

Einen völlig anderen Einblick in den Übergang vom 
20. in das 21. Jahrhundert bietet schließlich eine Exkursion 
in die Universitätsstadt Marburg, anlässlich derer beispiels-
weise überregional wahrgenommene Instrumente aus der 
Werkstatt Klais in der Elisabethkirche bis hin zu dem stil-
bildenden Instrument in der Kirche St. Johannes Evangelist 
(„Kugelkirche“) von Gerald Woehl vorgestellt werden. Wir 
nehmen in der Vorbereitung dieser Tagung wahr, u. a. im 
Vergleich von Marburg und Kassel, wie sehr uns diese Epo-
che in ihrer Unterschiedlichkeit als Musiker herausfordert.

Marburg, Elisabethkirche. Orgel von Klais, 2006, III/57.
Foto: Andi Schmid, München

Borgentreich, St. Johannes Baptist. Springladenorgel von 
1630 / 1760, restauriert durch Eule, 2011, III/45.

Foto: Ansgar Hoffmann
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Kulturregion im 17., 18. und 19. Jahrhundert 

Was in der Stadt Kassel nicht (mehr) erlebt werden kann, 
fi ndet sich etwas außerhalb in der ländlichen Region Nord-
hessens, die schon seit alter Zeit in einem engen kulturel-
len Austausch mit den umgebenden Landschaften Südnie-
dersachsens und Ostwestfalens stand. In seinem Aufsatz 
„Kurhessen als Orgellandschaft“ – erschienen in Acta 
Organologica, Bd. 1 – beschrieb Dieter Großmann bereits 
diese Region anhand einiger Protagonisten bzw. Werkstatt-
Linien. Für die weithin nicht sehr im Fokus der Forschung 
stehenden regionalen Traditionen des Orgelbaues stehen die 
verwandtschaftlich verbundenen Orgelbau-Werkstätten der 
Familien Kohlen, Heeren, Kuhlmann und Euler in Gotts-
büren und Hofgeismar. Diesen Werkstätten gilt in einer 
Exkursion das Interesse der Tagung, sicher für die meisten 
Teilnehmer eine Reise in unbekanntes Land. Bedeutende 
Instrumente aus dieser bis in das 17. Jahrhundert zurück 
reichenden Orgelbau-Tradition sind mit der Zerstörung 
Kassels zwar verloren gegangen – in der ländlichen Region 
fi nden sich immerhin gut restaurierte kleinere Schätze, die 
einen Besuch mehr als wert sind. Nach einigen Jahrzehnten 
des Dornröschenschlafs werden diese kleinen bis mittelgro-
ßen Instrumente – in der Nähe des Dornröschenschlosses 
Sababurg – inzwischen neu entdeckt und zeigen sich beson-

ders nach Restaurierungen wieder als orgelbauliche Klein-
ode, deren Hören und Spielen sich lohnt. Als weiteres Bei-
spiel der in der Region heute tätigen Orgelbau-Werkstätten 
ist Orgelbau Krawinkel zu nennen – eine Werkstatt, die sich 
um einige der auf dem Programm der Tagung stehenden 
Instrumente verdient gemacht hat. 

Entlang der Weser und im Weserbergland fi nden sich 
eine ganze Reihe bekannter Kirchen und Klöster romani-
schen und gotischen Ursprungs. Eine der schönsten roma-
nischen Klosterkirchen, Lippoldsberg, idyllisch direkt an 
der Weser gelegen, wird in einer Exkursion besichtigt und 
durch eine experimentelle Klanginstallation klanglich neu 
entdeckt. Daneben ist gerade auf der westfälischen Seite ein 
großer Reichtum an früh- und hochbarocken Kunstschätzen 
– u. a. auch weit über die Region hinaus beachtete Orgel-
werke – vorhanden. So nimmt es nicht Wunder, dass im 
Rahmen einer Exkursion die bedeutenden Instrumente in 
Marienmünster, Höxter und Borgentreich auf der Besuchs-
liste stehen.

Fritzlar, Dom St. Peter. Orgelprospekt Johannes Schlott-
mann, 1774, Werk Klais, 1929, restauriert 1995, III/45.

Foto: Orgelbau Klais

Kassel, Martinskirche, Südfassade. Entwurf Außenwerk, 
Bauabschnitt II.

Foto: Peer Schlechta
Bearbeitung / Montage: Rieger Orgelbau.
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Zurück in die Zukunft – Orgel St. Martin 2017

Die musikalische Arbeit an St. Martin in Kassel ist seit 
Jahrzehnten von der Begegnung mit zeitgenössischer 
Musik geprägt. Komponisten wie Dieter Schnebel, Char-
lotte Seither, Isabell Mundry, Marek Kopelent, Lucia Ron-
chetti, Beat Furrer, Gerhard Stäbler, Christian Wolff und 
viele andere standen und stehen immer wieder im Mittel-
punkt der künstlerischen Arbeit.

Die neue Orgel steht im Kontext dieser Spurensuche 
nach einer zeitgenössischen Musik-Ästhetik. Das Instru-
ment sucht in seiner klanglichen, technischen und visuel-
len Konzeption neue Wege der Vernetzung der genannten 
künstlerischen Parameter – in ihm vereinen sich exemp-
larisch in bisher nicht realisierter Weise Expressivität, 
Mi krotonalität und radikale künstlerische Gestaltung. 

Einer der zentralen Punkte bei der Planung des 
In struments war die Flexibilisierung des Orgelwindes – 
eine Windregulierung wird für das gesamte Werk, die ein-
zelnen Teilwerke unabhängig voneinander und nicht zuletzt 
für jeden einzelnen Ton realisiert. Der Versuch, klangliche 
Expressivität durch den Wind zu erreichen, wird außerdem 
in einem vierten Manual umgesetzt, dessen durchschla-
gende Zungenregister direkt über dem Spieltisch unter-
gebracht sind. Diesen Klang kann der Spieler unmittelbar 
beeinfl ussen. Ein weiterer Baustein ist mit der hochentwi-
ckelten Setzeranlage gegeben, mit Hilfe derer Schleifen-
positionen auch differenziert gespeichert werden können.

Eine weitere Frage beschäftigte die Orgelkommission 
bei der Planung der neuen Orgel intensiv: Wie können die 
Anforderungen an Teiltöne über die Zwölftonskala hin-
aus in einem Instrument realisiert werden? Es ist bekannt, 
dass Komponisten dies inzwischen mehrheitlich fordern. 
Der Orgelbau hat darauf bisher keine Antwort gefunden, 
die einen defi nierten Zugriff erlaubt. Hier beschreitet die 
Orgel St. Martin Neuland, indem einige Register viertel-
tönig ausgebaut werden. 24 Töne pro Oktave stehen den 
Komponisten hier zur Verfügung. Die technische Umset-
zung lehnt sich, nach intensiver Recherche, an den histori-
schen Cembalobau mit Subsemitonien an und ist im vierten 
Manual realisiert. Dieses Manual steht zudem trotzdem der 
klassischen Literatur in der bekannten Funktion eines vier-
ten Manuals zur Verfügung.

Nicht zuletzt ist auch die Visualisierung des Klangkör-
pers ein radikaler Schritt in die Gegenwart. In einem geson-
derten Wettbewerb konnte der norwegische Künstler Yngve 
Holen die Jury mit seinem Konzept überzeugen, das er mit 
Unterstützung des Architekten Ivar Heggheim verwirklicht.

Der künstlerische Entwurf von Yngve Holen hebt die 
Schwere des Baukörpers durch skulpturale Leichtigkeit auf 
und transformiert den Klang der Pfeifen in sichtbare Bewe-
gung. Rhythmisch gestaffelt, greifen die minimalistisch 
gruppierten Orgelpfeifen die Architektur des Kirchenbaus 
auf, ohne dabei die Leichtigkeit der Gestaltung zu stören.

Informationen

Kassel liegt in der Mitte Deutschlands und ist mit Auto, 
Bus und Bahn sehr gut zu erreichen. Hotels und einfache 
Unterkünfte sind über die Informationen im Tagungsfl yer 
buchbar. Die Anmeldung zur Tagung erfolgt mit dem 
Tagungsfl yer, der in gedruckter Form vorliegt oder elektro-
nisch unter <www.gdo.de/veranstaltungen/tagungen.html> 
abgerufen werden kann.

Zur Tagung erscheint ein Programmheft, das detail-
lierte Informationen zum Tagungsverlauf enthält. 

Informationen zur Orgelbaustelle und zu den kulturel-
len Veranstaltungen in der Kirche St. Martin fi nden sich 
unter <www.musik-martinskirche.de >.
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Kassel, Martinskirche. Blick von der neuen Orgel ins Kir-
chenschiff.

Foto: Hans-Helmut Horn

AO_01_2017.indb   6AO_01_2017.indb   6 13.03.2017   08:27:1013.03.2017   08:27:10


