Markus Zimmermann

Ende einer jahrhundertealten Baustelle

Zur Orgel in der Hauptkirche St. Katharinen, Hamburg
Vielleicht ist es am besten, die Katharinenkirche durch den
südlichen Seiteneingang zu betreten. Übt gerade jemand,
so offenbart sich – schon bei kleinen Registrierungen –
sofort, wie wohltuend sich der Klang der Flentrop-Orgel
in der weitläufigen, gotischen Hallenkirche entfaltet. Der
seitliche Blick auf die edle Holzkonstruktion von oberer
Empore und Orgelgehäuse lässt Großartiges erahnen. Das
Stahlskelett der unteren Musikempore fällt dabei kaum auf;
wer durch den Haupteingang kommt, muss sich unter ihr
erst hindurcharbeiten. Diese optisch zunächst gewöhnungsbedürftige Anlage hat ihre Berechtigung: Ensembles haben
hier gute Arbeitsbedingungen, ohne dass beim Bau der
Orgel selbst darauf Rücksicht genommen werden musste.
Erhebliche Bauschäden machten nach der Jahrtausendwende umfassende Arbeiten außen und innen am Gebäude
nötig. Zu klären war dabei auch, was mit der großen Orgel
(Kemper, 1960 – 62, IV/75) 1 geschehen sollte. 1988 hatte
die Firma Beckerath neue Trakturen und eine Setzeranlage eingebaut; dennoch blieben erhebliche klangliche und
technische Defizite. Dieses Instrument wurde 2007 schließlich – ohne die vor 1943 zurückreichende Substanz – an
die Gemeinde im polnischen Ostseebad Jastrzebia Góra
(Habichtsberg, Woiwodschaft Pommern) verkauft – von
wegen „Wie Bachs Orgel in ein polnisches Seebad kam“! 2
Dachten die Verantwortlichen in Hamburg zunächst
an einen Orgelneubau mit dezenten Erweiterungen in
Richtung Romantik, so ergaben Ideenwettbewerb und
Ausschreibung 1999 – 2001, dass sich an dieser Stelle ein
Orgelneubau deutlich am Zustand von 1720 orientieren
sollte. In ein solches Konzept waren auch die rund 500
erhaltenen historischen Pfeifen leichter zu integrieren als
in ein Orgelwerk, das nicht auf die Musik vor 1800 fokussiert ist. Doch auf welchen Zustand von Kirche und Orgel
sollte man rekurrieren? Beides wurde in den letzten 600
Jahren so häufig und gravierend verändert, dass man von
einer Dauer-Baustelle über gut ein halbes Jahrtausend sprechen könnte. Optisch und akustisch ist der nun eher reduktionistisch ausgestattete Innenraum von St. Katharinen eine
ansprechende Neuschöpfung – nur bedingt vergleichbar
mit früheren Zuständen. Ist dies nicht ein geeigneter Ort,
sich auch mit einer neuen „Orgel für Bach“ auf den Weg
zu machen und mittels Experiment die Klangwelt des 17.
und 18. Jahrhunderts zu erkunden? Bach war schließlich
gleichfalls einer, der ausprobierte, Neues suchte und wagte
(s. u.). Auch die Variante einer Bach-Orgel in modernem
Gewand wurde 2004 in einem Architektenwettbewerb
1
Wolfgang Adelung, Orgeln der Gegenwart, Kassel u. a. 1972, S. 226
und Abb. 9.
2
So irreführend hatte der Spiegel am 11. 5. 2008 einen Artikel von
Sebastian Knauer betitelt, der allein seiner Fehler und Zerrbilder
wegen schon wieder lesenswert ist; vgl. <www.spiegel.de>, aufgerufen am 24. 2. 2019.
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Hamburg, St. Katharinen. Historische Aufnahme.
Quelle: Stiftung Johann Sebastian

durchgespielt, der aber zu keinem überzeugenden Ergebnis führte.
Selten Ruhe an der Katharinen-Orgel
Eine Orgel in St. Katharinen wird erstmals um 1400
erwähnt. 3 Nicht weniger als 17 Orgelbauer haben seit 1520
(Erweiterung durch Meister Marten) an dem Instrument
Hand angelegt. Es werden hier daher nur Arbeiten genannt,

Die Angaben zur Geschichte sind entnommen aus: Stiftung Johann
Sebastian (Hrsg.), Eine Orgel für Bach in St. Katharinen. Festschrift.
Hamburg 2013, insbesondere S. 17 – 28 (Andreas Fischer und Ulf
Grapenthin); Günter Seggermann, „Kleine Orgelgeschichte der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen“, in: Ars organi 49 (2001), Heft
3, S. 142 – 150. – Weitere Informationen verdanke ich Herrn KMD
Hans-Martin Petersen, der mir freundlicherweise sein Abnahmegutachten vom 5. Juli 2013 zur Verfügung stellte, und Herrn KMD
Andreas Fischer, der mir mehrfach in großzügiger Weise Zugang zur
Orgel ermöglichte. Ferner danke ich Herrn Assistent Franz Xaver
Schult und Erik Winkel, Flentrop Orgelbouw, für ihre Unterstützung.
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die über Routine hinausreichen und die inhaltlich verifizierbar sind. 1542/43 ist ein Erweiterungsbau durch Gregorius Vogel belegt, ebenso 1587 – 95 durch Hans Scherer
d. Ä. Sein Sohn, Hans Scherer d. J., renovierte 1605/06 die
Orgel und baute einen „Hamburger Prospekt“ ein. 1631/32
richtete Gottfried Fritzsche ein Brustwerk mit 7 Registern
ein und führte es bis c3 weiter. Obwohl nicht bekannt ist,
ob dieses von einem eigenen (vierten Manual) angespielt
wurde, kristallisierte sich allmählich die heutige Gestalt der
Katharinen-Orgel heraus. Fritzsche fügte in den Folgejahren Posaune 16′ im Pedal und Trompete 16′ im Hauptwerk
hinzu. Details über die Tätigkeit von Friedrich Stellwagen
sind nicht bekannt; der Zeitraum 1644 – 47 lässt jedoch vermuten, dass es keine Kleinigkeiten waren. Mit der Erweiterung, (u. a. Prinzipal und Posaune 32′) durch Friedrich
Besser 1671 – 74 wurde das Werk endgültig zur Großorgel.
Auch wenn für fast 70 Jahre keine Orgelbauer in St.
Katharinen zu ermitteln sind, heißt dies nicht, dass in diesem Zeitraum völliger Stillstand einkehrte. Wohl experimentierten der orgelbaulich äußerst bewanderte Hausorganist Johann Adam Reincken und sein nicht minder rühriger
Freund Dietrich Buxtehude mit Register-Umstellungen
und verschiedenen Temperierungssystemen. Reincken
hatte „alle Heimlichkeiten“ der Katharinen-Orgel ab 1713
seinem Schüler und Nachfolger Anton Heinrich Uthmöller „entdeckt“, so dass dieser das große Werk gleichfalls
weitgehend selbst pflegen konnte. 4 In diese Phase fiel 1720
der legendäre Besuch von Johann Sebastian Bach. Dieser
jedenfalls schien sich nicht an der altmodischen Temperierung oder dem bescheidenen Manualumfang zu stören. Erst
1742/43 erweiterte ihn Johann Dietrich Busch in Hauptwerk, Oberwerk und Rückpositiv gerade einmal bis c3;
er veränderte auch die Disposition. Weitere, wohl gravierendere Umbauten folgten 1758 – 70 durch Johann Jacob
Lehnert. Das Intermezzo von St. Katharinen als Pferdestall
1813/14 überstand die Orgel, weil sie von Orgelliebhabern
offenbar sorgfältig abgedeckt worden war. 1837 – 39 erneuerte Johann Gottlieb Wolfsteller die Trakturen und Windladen. Ferner ersetzte er einige Prospektpfeifen im Rückpositiv und im Hauptwerk; letztere verwendete er teilweise für
die neue Trompete ebenda. Sein Sohn Christian Heinrich
besorgte 1867 – 69 einen weiteren Umbau: Er eliminierte
die kurze Oktave im Rückpositiv und ersetzte unter anderem Klangkronen durch Grundtonstimmen.
In diesem Sinn ist wohl die „Renovierung“ durch Paul
Rother (1906) zu deuten, der außerdem den Stimmton
durch Umhängen der Traktur um einen Ganzton abwärts
verschob. Für die Rüstung mussten 1917 trotz ihres hohen
Alters die Prospektpfeifen abgegeben werden, die Rother
ab 1918 ersetzte, ebenso die beiden Pedalposaunen und den
Subbass. Prospektpfeifen von 1605 müssen andernorts (in
oder außerhalb der Orgel?) überdauert haben, um 2013 für
den Zubau der Trompete 8′ im Hauptwerk verfügbar gewesen zu sein. Von Karl Schwenger (um 1868 – nach 1938)
sind bislang nur Wartungsarbeiten bekannt. Auf Wunsch
des 1931 gewählten jungen Organisten Engelhard Barthe
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Vgl. hierzu besonders Festschrift, S. 26 f.
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begann Schwenger 1934, die große Orgel von St. Katharinen nach Anregungen von Hans-Henny Jahnn zurückzuführen. 5 Eine durch Rudolf von Beckerath empfohlene
und 1939 von der Gemeinde beschlossene umfassende
Restaurierung auf den Zustand zur Zeit Reinckens kam
nicht mehr zustande. Gerade noch rechtzeitig veranlasste
Michaelis-Organist Friedrich Brinkmann 1943, dass 17
Register in das Kellergewölbe von St. Michaelis ausgelagert wurden, bevor Kirche und Orgel am 30. Juli durch
Luftangriff zerstört wurden. 6
Diese Orgelgeschichte weist einige Parallelen zu der
vergleichbarer Kirchen in Hamburg (insbesondere St.
Jacobi) und Norddeutschland auf. Jedoch wurde in St.
Katharinen über 600 Jahre lang keine neue Orgel gebaut,
dafür zwischen 1960 und 2013 gleich zweimal. Eine Orgel
den musikalischen Wünschen der Zeit anzupassen, trägt
mitunter das Odium des Beliebigen oder gar des bloßen
Reagierens auf Mängel. Jedoch führt diese Vorgehensweise
dazu, mit vorhandenem Material stets behutsam umzugehen und ältere Bautraditionen genau zu studieren. Dies
war auch gewiss beim Neubau 2013 ein guter Leitgedanke.
Johann Adam Reincken, der hier 1664 – 1722 wirkte, ließ
1671 – 74 die Posaune 32′ durch Besser ausdrücklich nach
dem Fritzsche-Vorbild anfertigen. 7 Diese Vorgehensweise
dürfte die Gefahr von Fehlern minimieren, andererseits die
nötigen Freiräume eröffnen.
Was wir wissen
Das halbvolle Glas der belastbaren Informationen für eine
Annäherung an den Zustand der Katharinen-Orgel von
1720 enthält Johann Matthesons Aufzeichnung 8 sowie frühere und spätere Dispositionen 9, die wertvolle Aufschlüsse
geben. Weitere Details können aus den Archivalien direkt
oder indirekt herausgelesen werden. Zubauten nach 1720
haben sich in der Frontansicht wohl kaum ausgewirkt, so
dass wir die ersten Fotos (um 1900) und Zeichnungen als
zuverlässige Quellen für das Äußere ansehen können. Verfügbar sind einige Detailfotos aus dem Nachlass von Engelhard Barthe (um 1934). Für die Gestaltung der Spieltafel
bot ein Foto der originalen Spielanlage an der Totentanz-Orgel der Lübecker Marienkirche Orientierung. Den größten
Schatz bilden gewiss die rund 500 erhaltenen Pfeifen aus
mehreren Baustufen. Zählt man die Pfeifen, entspricht dieser Anteil mehr als einem Achtel der Gesamtzahl. Zählen
wir die betroffenen Register, ergibt sich eine Quote von
über einem Drittel. Doch leider verteilt sich diese wert-

Dies umfasste wohl Rekonstruktionsversuche und Zusammenführungen von Querflöte und Hohlpfeife Hans Scherers d. Ä. (Mitteilung
Erik Winkel).
6
Nach Seggermann (S. 146 f.) wurde nach St. Nicolai ausgelagert;
Er weist auch darauf hin, dass die Liste der ausgebauten Register und
die der 1960 wiederverwendeten Substanz von ca. 500 historischen
Pfeifen zu überprüfen sei. – Diese sowie andere Angaben bei Seggermann wären noch zu hinterfragen.
7
Festschrift S. 19.
8
Das forschende Orchestre, Hamburg 1721.
9
Synopse bei Seggermann, S. 148 f.
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volle Substanz sehr ungleichmäßig auf die ganze Orgel. 10
Erstaunlich gut und oft durchgehend sind die Zungenregister mit historischem Material bestückt, die andernorts
die größten Rätsel aufgeben. Weiter sind in einigen Grundstimmen Reihen zu erkennen. Größere Lücken weisen die
Prinzipale und Klangkronen auf; schwach vertreten ist die
4′-Lage in den Flöten. Vom Rückpositiv hat nur die Oboe
d′amore als Recycling-Exot von 1738 überdauert – wenig,
aber wichtig.
Für die technische Anlage mussten die Sachverständigen und Orgelbauer auf Vergleichsinstrumente aus Norddeutschland und den Niederlanden zurückgreifen. Wiewohl
es an potenziellen Kandidaten nicht fehlt, passen aber entweder die Größe, die Bauzeit oder der Orgelbauer nicht
ins Raster: So können weder die Scherer-Orgel von Tangermünde (1624/25) noch die Stellwagen-Orgel von St.
Marien in Stralsund (1659) als Blaupause für die Gestalt
der Katharinen-Orgel im 18. Jahrhundert dienen, ebenso
wenig diverse Schnitger-Orgeln. Gleichwohl ist dieser
Kreis von Instrumenten nicht als Chance zu unterschätzen,
um sich den Klangwelten des 17. und 18. Jahrhunderts zu
nähern.
Was wir nicht wissen
Das sprichwörtliche Glas der Erkenntnisse ist auch halb
leer: Schon die Wanderung und Verteilung des historischen
Pfeifenbestands innerhalb der Orgel gibt genügend Rätsel
auf. Hinzu kommt, dass es sich keineswegs immer um ganze
Orgelpfeifen handelt; vieles war bei der Sichtung 2003 auch
in beklagenswertem Zustand. Schließlich ergeben sich die
meisten offenen Fragen aus den zahlreichen Veränderungen an den vielen Parametern, die zusammen die Intonation
ergeben. Typischerweise sind diese Modifikationen – wenn
überhaupt dokumentierbar – selten protokolliert. Können
einzelne fehlende Töne aus einer größeren Sequenz der
Bauform nach weitgehend ergänzt werden, so bleiben für
die klangliche Feinabstimmung oft nur Sensibilität und Vermutung. Dies gilt auch für all jene Register, deren Bau und
Justierung von Vorbildern anderer Orgeln abgeleitet wird.
In St. Katharinen wurden die beiden Regal-Stimmen nach
den einzigen erhaltenen Vorbildern (Lübeck, Jakobikirche,
Kleine Orgel, 1637) des Fritzsche-Schülers Friedrich Stellwagen gefertigt. Die (gewiss schlechtere) Alternative wäre
gewesen, die originalen Materialreste aus der Oboe d′amore
herauszulösen; sie wurde im gewachsenen Zustand beibehalten und ist somit gewiss ein Unikat.
Ungenau informiert sind wir über die Tonumfänge: Die
Orgelliteratur des 1629 – 63 an St. Katharinen wirkenden
Heinrich Scheidemann reicht nicht über a2 hinaus. Erst
Johann Dietrich Busch ergänzte 1742 Gis im Pedal (Fis
existiert dort bereits seit 1605), was dazu beitrug, dass man
sich endlich – auf Betreiben des städtischen Musikdirektors
Georg Philipp Telemann – über modernere Temperierungen

Die graphische Zusammenstellung im Gutachten von Petersen
S.  4  f. macht das sehr deutlich.
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Gedanken machen konnte. 11 Wie Temperierung, Stimmtonhöhe und Winddruck bei Bachs Besuch 1720 aussahen, ist
unbekannt. Auch ist unklar, ob das Brustwerk über ein eigenes Manual verfügte oder über Koppeln bzw. Sperrventil
von einer anderen Klaviatur aus anzuspielen war. Seine
Register waren – wie nun auch wieder eingerichtet – direkt
am Schleifenangriff mit Schiebern zu betätigen; dies muss
also vor dem Spiel bzw. durch eine Hilfsperson geschehen.
Diese vielen fehlenden Informationen legen es nahe,
bei der Flentrop-Orgel selbst nicht von einer Rekonstruktion zu sprechen, sondern von einem Neubau, der von den
belegbaren Gegebenheiten für die Zeit um 1720 ausgeht
und diese behutsam erweitert. Diese Feststellung ist keinerlei Abwertung – im Gegenteil: Dieser Ansatz minimierte
wohl die Gefahr, Fehleinschätzungen aufzusitzen und eröffnete im selbst gesteckten Rahmen die größten Spielräume.
Hingegen konnten Gehäuse und Dekor anhand von historischen Fotos und fotometrischen Berechnungen in allen
klar erkennbaren Teilen rekonstruiert werden. Weggelassen
wurde, was nicht eindeutig zu sehen war oder wesentlich
später als 1720 hinzu gekommen war.
Saldo: Der Neubau 2013
Trotz der im Vergleich zu anderen Projekten ergiebigen
Fakten- und Indizienlage mussten für den Orgelneubau
2013 folgenreiche Entscheidungen getroffen werden, um
für St. Katharinen zu einer Orgel zu gelangen, die über
den Tag hinaus möglichst vielen Belangen gerecht wird.
Dies betraf vor allem folgende Punkte 12:
• Der Tonumfang wurde auf C,D – d3 bzw. d1 vergrößert;
es fehlt nun lediglich Cis in allen Klaviaturen. Damit sind
wesentlich mehr Tonarten verfügbar.
• Eng damit verbunden ist die Temperierungsfrage. Man
löste sich von der bis weit ins 18. Jahrhundert wohl fast
mitteltönigen Teilung zugunsten einer milderen, die der
Interpretation Bachscher Werke angemessen ist.
• Die Tonhöhe wurde um ca. einen halben Ton herabgesetzt.
• Für die nun zusätzlich disponierten Register gab es historisches Material oder sie waren in der nächsten Baustufe
1742/43 vorhanden; diese Zeitnähe spricht für einen solchen Zubau.
Herausforderung und Leistung der Orgelbauer bestanden nun darin, alle verfügbaren Details zunächst für sich
genommen geradezu penibel zu sichten und zu katalogisieren, sodann in eine Zusammenschau zu bringen – möglichst
ohne Trugschlüssen zu erliegen. Diese bisweilen beinahe
kriminaltechnischen Übungen wirken in der Rückschau

Der Zusammenhang von mitteltöniger Temperierung und kurzen
Oktaven ist in der Fachliteratur nach wie vor umstritten. – Die von
Georg Preuss, Grundregeln von der Structur einer Orgel, 1729, für
alle Hamburger Orgeln beschriebene Temperierung ist nach Ansicht
Erik Winkels als Modifikation der Mitteltönigkeit durch Umstimmen
von Dis zu deuten.
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Vgl. hierzu Erik Winkel, Festschrift, S. 29 – 31.
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