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MANFRED SCHWARTZ

Die Klais-Orgel der Elbphilharmonie in Hamburg

EINLEITUNG

Die Entscheidung für das Konzept der Orgel im neuen Kon-
zertsaal der Elbphilharmonie ergab sich folgerichtig aus der 
Orgelsituation in Hamburg. Die Stadt Hamburg besitzt in 
der Laeiszhalle bereits einen Konzertsaal mit einer ausge-
zeichneten neobarocken Beckerath-Orgel. Dieses bereits 
denkmalwürdige Instrument galt es in Disposition und 
Klangaussage nicht zu wiederholen. Außerdem bietet die 
Orgellandschaft der Stadt Hamburg so vielseitige Ange-
bote von Instrumenten aller Art und ,highlights‘ wie die 
Schnitger-Orgel in St. Jacobi, die komplette Orgelanlage im 
Michel usw. bis hin zu den noch existierenden Instrumenten 
von Hans Henny Jahnn – für einen so innovativen Bau, wie 
ihn die Elbphilharmonie darstellt, musste deshalb auch die 
Orgel als ein entsprechend neuartiges Pendant geschaffen 
werden. Das unter diesen Aspekten geplante und gebaute 
Instrument wird im Folgenden beschrieben. 

Das öffentliche Interesse an dem Projekt Elbphilharmo-
nie hat zu einer wohl einmaligen Erscheinung in der Orgel-
welt geführt. Es dürfte bisher wohl kaum einen Orgelneubau 
und an einem vergleichbar ungewöhnlichen Aufstellungsort 
gegeben haben, über den schon vor dem ersten offi ziellen 
Konzert derart vielfältiges Informationsmaterial, bis hin 
zu einer kompletten Presseinformation der Presseabteilung 
der Elbphilharmonie zur neuen Klais-Orgel, zur Verfügung 
gestellt wurde. Deshalb soll dieser Bericht keine Wiederho-
lung oder Zusammenfassung technischer Daten sein, die seit 
langem für jeden Interessenten zugänglich sind.

 

Wie alles begann

Sechs Orgelbauwerkstätten, die von der damaligen Kom-
mission bereits festgelegt waren, standen als Bewerber 
zum Neubau der Konzertsaalorgel zur Auswahl. Der Autor 
selbst ist erst 2007 in die Orgelkommission berufen wor-
den. Die Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Autor entsprechend der Verdin-
gungsordnung für Bauleistungen (VOB-A) durchgeführt, 
soweit sich diese auf Orgeln übertragen lässt. Im Folgenden 
lag die Konzeption des Instruments bis hin zur Abnahme-
prüfung in den Händen des Autors.

Es existierte ein imposantes, bis ins kleinste Detail 
nachgebildetes 3D-Modell im Maßstab 1:10, welches in 
erster Linie für Messungen der Akustik entwickelt worden 
war. Mithilfe dieses Modells wurde die Akustik der Elb-
philharmonie durch den japanischen Akustiker Yasuhisa 
Toyota geplant. Es wurde auch für die Planung der Orgel 
benutzt. Der Bereich der Bühne fasst in diesem begehba-
ren Modell gerade drei Personen. Hier wurden mit allen 
Bewerbern einzeln möglichst gleichartige und gleich lange 
Gespräche geführt, um vergleichbare Eingangsvorausset-
zungen vor der Abgabe der Angebote zu schaffen.

Die Zielsetzung

Nachdem die stilistische Zielsetzung durch ein hierfür ein-
gesetztes Gremium im Zusammenhang mit der Auslobung 
des Auftraggebers 2007 zusammen mit dem Autor ihre 
Ausrichtung fand, konnte dies nun im Detail weiter geplant 
werden.

Das Ziel war hier von Anfang an, ein Instrument zu 
schaffen, welches in jeder erdenklichen Lage ,orchesterfä-
hig‘ ist. Dies bedeutet, vereinfacht ausgedrückt: Das neue 
Instrument soll neben seiner solistischen Funktion auch über 
eine dynamische Bandbreite verfügen, die auch einem voll-
besetzten Orchester – einschließlich der Blechbläsergruppe 
– gegenübertreten kann. In der Praxis erscheint die Reali-
sierung einer solchen Dynamik problematisch, da moderne 
Konzertsaalorgeln diesem Anspruch oft nicht genügen. 
Im Tuttiklang des Orchesters gehen hier die Orgelklänge 
leicht unter. Der häufi gste Fehler beim Bau von Konzert-
saalorgeln dürfte aus Sicht des Autors die Übertragung von 
Klangparametern aus dem Bereich des Kirchenorgelbaus 
sein, dies vor allem bei Disposition und Intonation. Daher 
gilt hier zufassend und formelartig:

Synthese aus raumbezogenem Konzept + Aufgabenstel-
lungskonzept = orchesterfähig / solofähig.

ZUR KONZEPTION

Standort

Der vorgegebene Standort mit seinen ungewöhnlichen 
Ausmaßen (Länge x Breite x Tiefe = 15 x 15 x 3 m) wurde 
oft kritisiert und als suboptimal dargestellt. In der Rea-
lisierungsphase des Orgelneubaus wurde dies eher als 
eine Herausforderung im positiven Sinne verstanden. Die 
Schnittgraphik (siehe S. 35) lässt erahnen, dass die kon-
struktionsbildenden Stahlträger des Saalbaus zugleich auch 
das Stahlgerüst für den Orgelneubau werden sollten. Somit 
verschmolzen Saalarchitektur und Orgelaufbau zu einer 
homogenen Ausrichtung als Ganzes.

Aus der Orgelbaugeschichte ist bekannt, dass Teilwerke 
aus klanglichen Gründen eher breit und hoch, aber nicht 
allzu tief sein dürfen. Dieser Orgelbaugrundsatz konnte mit 
Hilfe der Teamarbeit zwischen der Architektengruppe und 
den ausführenden Orgelbauern hervorragend verwirklicht 
werden.

Disposition

Die Disposition enthält einige Besonderheiten. Hier eine 
Auswahl:

Im Hauptwerk ist das Principal 8′ mehrfach besetzt. 
Die unterschiedlich klingenden Principale in der Äqual-
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lage können je nach Stilrichtung allein, in Zweier- und 
auch Dreierkombination zur Verstärkung der Äquallage 
gebraucht werden.

Das Chorwerk befindet sich auf Bodenniveau und 
dadurch in unmittelbarer Nähe zum Orchesterpodium, so 
dass es sich optimal zu Begleitzwecken eignet. Es besitzt 
ein zerlegtes fünffaches Cornett mit entsprechend weiten 
Mensuren und einen lückenlosen Streicherchor vom 8′ bis 
zur Streichermixtur (Harmonia aetherea). Die Grundtonla-
gen zu 8′ und 4′ sind bis c5 ausgebaut, um die Superok-
tavkoppeln voll nutzbar zu machen. Bei geschlossenem 
Schweller kann die Lautstärke im ppp an der Hörschwelle 
beginnen, was zu großer dynamischer Bandbreite beiträgt. 
Erreicht wird dies durch die Bauweise des Schwellwerk-
Gehäuses mit verzahnt ineinander greifenden Türen.

Prospekt und Spieltische

Die Idee der Prospektgestaltung ergab sich aus der Raum-
geometrie der Raumschale und der architektonischen Saal-
ästhetik, weil die Orgel in die raumbegrenzenden Flächen 
der ,weißen Haut‘ des Konzertsaals integriert werden sollte. 
Die Gestaltung mit farbig gefassten Pfeifenzylindern, teil-
weise klingend mit Aussprache nach innen, wurde von der 
Architektengruppe entworfen und im Detail den technischen 
Erfordernissen entsprechend zusammen mit der Orgelbau-
werkstatt weiter entwickelt. Dies geschah bei der Platzie-
rung und Formgebung vor allem des mechanischen Spielti-
sches ebenso, allerdings nie im Alleingang, sondern immer 
in einer Zusammenarbeit zwischen der Architektengruppe, 
den Orgelbauern und dem Orgelsachverständigen, die sich 
hierbei, wie auch bei allen anderen derartigen Aufgaben 
grundsätzlich als Team defi nierten und verstanden haben.

Eine farbliche Fassung mit einer Speziallackbeschich-
tung, die den Farbton des Orgelmetalls höchstens minimal 
verändert, soll verhindern, dass die Zuschauer, die ja die 
Pfeifenzylinder berühren können und berühren werden, 
sich auf durch mit ihren Fingerabdrücken unabsichtlich hier 
verewigen. Beim Gebrauch des mechanischen Spieltischs 
wird diese Pfeifenzylinderwand wie eine Schiebetür ein-
fach zur Seite weggeschoben. Auf diese Weise wurde auch 
der Zugang zum Inneren des Orgelwerks kaschiert.

Die amphitheatralische Anordnung der Registerwippen 
wurde von der durch die Werkstatt Klais in den 20er Jahren 
entwickelten typischen Gestaltung übernommen, wobei die 
Form der S-förmig geschwungenen Registerwippen auch in 
der Registerleiste fortgeführt wird, so dass dies eine ästhe-
tische Einheit bildet.

Beide Spieltische, der mechanische an der Orgel und 
der mobile elektrische auf dem Podium, sind funktionell 
gleich aufgebaut, da bei einer Konzertsaalorgel Gastor-
ganisten nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. So 
kann ihnen die Eingewöhnung an zwei unterschiedlichen 
Spieltischen erspart bleiben. Auch hier wurde das Design 
im Detail bis hin zur Form der Spieltischgehäuse durch die 
Architektengruppe entwickelt.

Blick in das Schwellwerk mit Spieltischeinbuchtung und der 
Stahlkonstruktion für die „weiße Haut“ hinter dem mecha-
nischen Spieltisch (links unten im Bild) und Stahlträgern etc. 
Das Foto verdeutlicht die komplexe Struktur der Anlage.

Foto: Manfred Schwartz

Blick in das Chorwerk in Richtung der Schwellwerksjalou-
sien. Das Chorwerk ist vom Konzertsaal aus unsichtbar, da 
eine durchbrochene Gitterwand, entsprechend der farblichen/
materiellen Art der „weißen Haut“ vor die Jalousien bzw. 
das Gehäuse gesetzt ist. Das gleiche gilt für das Schwellwerk. 

Foto: Manfred Schwartz
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Windversorgung

Es dürfte sich von selbst verstehen, dass hier nur eine groß-
volumige und differenzierte Windversorgung die Energie 
für die Pfeifen bereitstellen kann. Als Balgart kam daher 
nur eine Mehrfaltenbalganlage in Frage, die zum einen 
ausreichend Windvolumen ,verwalten‘ kann und für einen 
elastischen großvolumigen Windverbrauch geeignet ist. 
Eine solche elastische Windqualität benötigt keine Wind-
ladenbälge, daher wurden hier auch keine herkömmlichen 
Windladenbälge gebaut. Es genügen kleine Ausgleichs-
bälge (Pneumaregulatoren) in direkter Nähe zur Windlade.

Aus diesem Anspruch resultierte eine aufwändige 
Windversorgung, mit Langsamläufern und Hochdruck(HD)-
Gebläsen als Winderzeuger, großvolumigen Mehrfaltenpar-
allelbälgen als Magazinbälgen, differenziertem und relativ 
hohem Winddruck, die entsprechende Klangfarben erst 
ermöglichen und auch zum Bereich der ,Energie‘ benötigt 
werden, um ausreichend Windvolumen zur Verfügung zu 
haben. Wind, gemeint ist hier das zur Verfügung stehende 
Windvolumen, ist physikalisch gesehen aus Sicht des 
Autors der ,Energielieferant‘ für jede einzelne Pfeife. Und 
zum Thema Einzelpfeife sollte bei diesem Instrument in 
defi nierten Bereichen der alte Spruch aus dem Orgelbau 
des 19. Jahrhunderts gelten: „Gebt jeder Pfeife ihren Ein-
zelwind.“ Aus diesem Grunde wurden etliche Windfresser, 
wie z. B. aus dem 32′-Bereich bis hin zu windhungrigen 
8′-Pfeifen auf eine Einzelwindversorgung gestellt, deren 
Prinzip technisch einer Registerkanzelle entspricht.

Vier elektrische Ventilatoren liefern den benötigten Wind:
1 Langsamläufer mit 43 cbm / 160 mm WS
1 Langsamläufer mit 52 cbm / 160 mm WS
1 Hochdruck-Gebläse mit 14 cbm / 420 mm WS
1 Hochdruck-Gebläse im Refl ektor mit 4 cbm / 300 mm 
WS

Bei der Abnahmeprüfung Juni /Juli 2016 wurde durch den 
Autor der Winddruck wie folgt festgestellt:
Chorwerk 102 mmWS
Hauptwerk (Lade I / Lade II) 185 / 131 mmWS
Schwellwerk (Lade I / Lade II) 168 / 121 mmWS
Solowerk 380 mmWS
Fernwerk 232 mmWS
Großpedal (Lade I / Lade II) 180 / 200 mmWS
Kleinpedal 144 mmWS
Magazinbälge:
Solo 387 mmWS
Hauptwerk und Schwellwerk 149 mmWS
Chorwerk, Pedal, HD-Laden HW / SW 205 mmWS

Messung an den Magazinbälgen bei maximaler Windvo-
lumenbelastung – Generaltutti, mit allen Sonderkoppeln, 
Doppelpedal etc. (Istwert)
Hauptbalg I
Sollwert 149 mmWS
Istwert 145 mmWS
Differenzdruck  - 4 mmWS
Hauptbalg II
Sollwert 205 mmWS

Istwert 197 mmWS
Differenzdruck - 8 mmWS
Selbst unter maximaler „Volllast“ eines Generaltutti ist also 
die Windversorgung stabil.

Im Internet und an anderer Stelle sind Werte veröffent-
licht worden, die sich von den gemessenen Werten z. T. 
unterscheiden. Bei diesen veröffentlichten Werten handelt 
es sich um die Ausgangsannahmen vor der Durchführung 
der Intonation im Raum.

Zusätzlich wurden progressive Winddruckmessungen 
direkt auf den Stockbohrungen der entsprechenden Teil-
werke durchgeführt an ein bis sechs Tönen bei verschie-
denen Registrierungen bis hin zum Generaltutti mit maxi-
malem Windvolumenverbrauch. Alle daraus resultieren-
den Differenzdrücke (Druckabweichungen vom Sollwert) 
bewegen sich in Toleranzbereichen.

Besonderheiten

Besonderheiten der neuen Konzertsaal-Orgel sind unter 
anderem:

Eine enorme dynamische Bandbreite vom absoluten 
ppp (z. B. Chorwerk bei geschlossenen Jalousien) bis hin 
zum Tutti. Gemeint ist hier kein Generaltutti, dies wäre für 
Orgelsolokonzerte wie auch für Orgel und Orchester viel zu 
lautstark. Allerdings ist in der Konzeption die Möglichkeit 
vorgesehen, zukünftige, noch zu komponierende Literatur 
für Orchester und Orgel aufführen zu können, bei der die 
Orgel nicht nur begleitend bis gleichwertig agieren kann, 
sondern auch in der Lage sein sollte, im Ausnahmefall 
gegenüber einem vollbesetzten Symphonieorchester ein-
schließlich Blechbläsern auch in Tuttipassagen quasi als 
Solist auftreten zu können. In einem Gespräch mit dem 
Organisten und Komponisten Thomas Cornelius wurde die 
Meinung des Autors bestätigt, dass es offensichtlich noch 
keine zeitgenössischen Werke für Orgel und Orchester gibt, 
worin z. B. die Orgel auch einmal als Solist auftreten darf 
und einfach nur eine Kantilene zur Orchesterbegleitung 
erklingen lässt.

Auf die Angabe von Schallpegelmessungen, die vom 
Autor bei der Abnahmeprüfung durchgeführt wurden, wird 
hier verzichtet, da deren Interpretation ohne Fachwissen zur 
Verwendung bestimmter Filter (A/C), oder SPL-Messungen 
ohne Filter (fl at) allzu leicht zu Irritationen führen kann. 
Daher sei zum Klangvolumen nur das folgende Ergeb-
nis mitgeteilt: Die dynamische Bandbreite vom ppp bis 
fff entspricht einer Balance zwischen beiden Ansprüchen 
und dem Anspruch, eben ,kolorierfreudig‘ disponieren und 
registrieren zu können, damit aus jeder Registerfamilie ein 
lückenloser Aufbau von Grundstimmen bis hin zur Plenum-
fähigkeit gegeben ist, ohne den Bereich lyrisch-elegischer 
Labial- und Lingual-Stimmen zu vernachlässigen.

Gastorganisten tun gut daran, ihre Registrierungen im 
Raum persönlich abzuhören, denn selbst am elektrischen 
Spieltisch auf der Bühne wird der Klang anders wahrge-
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