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Harald Vogel

Die Überlieferung der Schnitger-Orgeln 
Kurze Beschreibung der erhaltenen Instrumente 

Von den fast 100 großen und mittleren Werken und den 
30 kleinen Orgeln, die Arp Schnitger im Laufe seiner fast 
fünf Jahrzehnte langen Tätigkeit bis 1719 neu erbaute oder 
umbaute, sind heute, 300 Jahre nach seinem Tod, noch 49 
Instrumente (32 klingende Werke und 17 Prospekte) erhal-
ten. Nur wenige sind fast vollständig bewahrt geblieben. 
Viele zeigen noch überwiegend einen originalen Bestand, 
und einige sind nur in Teilen oder als Prospekte vorhan-
den. 1 In dieser Aufstellung wird der Versuch einer Rang-
folge der 2019 erhaltenen Instrumente unternommen.

1 In der Werkliste bei Fock (Gustav Fock, Arp Schnitger und seine 
Schule, Kassel 1974) sind 169 Orgelprojekte verzeichnet, zu denen 
das ursprünglich für Lissabon gebaute und jetzt in Mariana (Brasi-
lien) erhaltene Werk hinzukommt. 40 Arbeiten können subtrahiert 
werden, da es sich um Reparaturarbeiten und Registerergänzungen 
bei bestehenden Orgeln handelt. Dadurch ergibt sich ein Bestand von 
130 bekannten neuen Orgeln und aufwendigen Umbauten.

Bei der Beurteilung der Bedeutung der erhaltenen 
Schnitger-Orgeln müssen unterschiedliche Aspekte berück-
sichtigt werden: das Klangwerk (Pfeifen), das Gehäuse, die 
Windladen, die Klaviaturen und die Traktur, die Windanlage 
(Bälge) und nicht zuletzt die Geschichte seit der Erbauung 
mit den bekannten Veränderungen. Die erhaltenen Werke 
sind in vielen Fällen geprägt durch die Übernahme von 
älterem Pfeifenwerk. Dadurch sind der norddeutsche und 
der niederländische Orgelstil seit dem 16. Jahrhundert in 
den Schnitger-Orgeln noch hörbar.

Glücklicherweise befinden sich heute (2019) fast alle 
erhaltenen Werke Schnitgers in einem guten Zustand, so 
dass Vergleiche möglich sind, die nicht durch Unzuläng-
lichkeiten in Funktion und Klang beeinträchtigt werden.

Folgende Instrumente können in ihrer Bedeutung her-
ausgehoben werden:

Ausschnitt aus dem reich dekorierten Prospekt in Cappel. Auf der rechten Füllung in der Front des Untergehäuses vom 
Hauptwerk befindet sich in der untersten Zeile der Name „Arpe Schnitger“.
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Cappel (bei Bremerhaven). Die am vollständigsten bewahrte 
Orgel Schnitgers mit einem besonders gut erhaltenen Pfei-
fenwerk einschließlich der originalen Prospektpfeifen (aus 
Zinn). 

Hamburg, St. Jacobi. Die größte erhaltene Schnitger-Orgel 
mit dem umfangreichsten Bestand von originalen Zungen-
stimmen sowie von Registern aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert. (Abbildung siehe im vorliegenden Heft S. 268)

Groningen, Aa-kerk. Der größte Bestand von originalen 
Zinn-Prospektpfeifen aus der Werkstatt Schnitgers. 

Unterschiedliche Elemente qualifizieren diese Instru-
mente für die erste Kategorie:

In Cappel steht die am besten erhaltene Schnitger-Or-
gel. Hier ist die Einheit der klanglichen, visuellen und 
technischen Elemente vorhanden. Sie wurde ursprünglich 
für die St. Johannis-Klosterkirche in Hamburg gebaut und 
kam erst 1816 nach Cappel. Die Hamburger Jacobi-Orgel 
verfügt über den größten Bestand an historischen Pfeifen 
und Windladen, der in einem Orgelinstrument europaweit 
erhalten ist (53 originale Register und 10 Windladen). Als 
ein Höhepunkt der norddeutschen Orgelkunst kann hier 
Schnitgers Synthese von unterschiedlichen Klangkonzepten 
wahrgenommen werden. Allerdings mussten die Gehäuse, 
die technische Anlage, Spieltisch und Bälge nach der Zer-

störung im Zweiten Weltkrieg rekonstruiert werden. In der 
Groninger Aa-kerk ist die klangliche Qualität im Zusam-
menhang mit der vorzüglichen Akustik bemerkenswert. Es 
handelt sich um die einzige große Orgel aus der Barockzeit, 
die im 20. Jahrhundert nur konservierende Erhaltungsarbei-
ten erfuhr und im „gewachsenen Zustand“ mit den Hinzu-
fügungen des 19. Jahrhunderts erhalten ist. 

In der nächsten Kategorie sind die Instrumente ver-
treten, denen ebenfalls eine hervorgehobene Bedeutung im 
erhaltenen Werk Arp Schnitgers zukommt:

Stade, St. Cosmae. Diese Orgel ist der Ausgangspunkt des 
Schnitgerstils. Sie wurde bis 1673 von Schnitgers Lehr-
meister Berendt Hus unter wesentlicher Mitwirkung des 
jungen Arp Schnitger erbaut. Die Orgel enthält mit 34 ori-
ginalen Registern den umfangreichsten einheitlichen Pfei-
fenbestand von allen norddeutschen Orgeln der Barockzeit. 
Das Gehäuse des Rückpositivs ist rekonstruiert.

Groningen, Martinikerk. Die größte historische Orgel der 
Niederlande mit Pfeifenwerk aus allen Perioden seit der 
Spätgotik. Der Prospekt zeigt Stilelemente aus dem 15. bis 
18. Jahrhundert. Das Instrument enthält allerdings im Ver-
gleich zum älteren Pfeifenwerk einen nicht so hohen Anteil 
von Schnitger-Registern, wobei die 32'-Prospektpfeifen im 
Pedal bedeutsam sind.

Norden, St. Ludgeri. An der Schnittstelle von Chor und 
Transept hat Schnitger eine bemerkenswerte Orgelaufstel-
lung realisiert. Das Instrument enthält viel älteres Pfeifen-
material aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert und wurde 
einerseits als liturgisches Instrument sub communione im 

Die Aufstellung der Orgel in Norden (um den südöstlichen 
Vierungspfeiler) mit der Doppelfunktion als Instrument zum 
Gemeindegesang im westlichen Teil der Kirche und zum 
Abendmahl im Chor. Zwischen Pedalturm und Rückpositiv 
befindet sich die Musizierempore.

Die Orgel in Uithuizen (Prov. Groningen) mit Hauptwerk, 
Rückpositiv und hinterständigem Pedal in einer einheitli-
chen Gestaltung von Empore und Werk mit einem aufwen-
digen Schnitzwerk höchster Qualität.
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hochgotischen Chor und andererseits für das Spiel zum 
Gemeindegesang im Transept und im westlichen Langschiff 
konzipiert. 

Uithuizen (Prov. Groningen). Die Orgel ist die größte erhal-
tene reine Schnitger-Orgel mit einem originalen Bestand 
von Prinzipalen, Flöten, Mixturen und Zungenstimmen. 
Hier wurden keine Register aus einem Vorgängerinstru-
ment übernommen. Die Patronatskirche zeigt mit einem 
einheitlichen Interieur der Zeit um 1700 den Charakter 
einer Schlosskirche. Das Schnitzwerk aus feinstem Eichen-
holz zeigt große Ähnlichkeit zur Orgel in der Groninger 
Aa-kerk. 

Grasberg (bei Bremen). In der ursprünglich für die Ham-
burger Waisenhaus-Kirche gebauten Orgel blieb das Klang-
konzept einer eleganten Stadt-Orgel bewahrt. Die origi-
nalen Zungen und Mixturen machen dieses relativ kleine 
Werk zu einem Kleinod der hanseatischen Orgelkunst. Ein 
Umbau bei der Umsetzung nach Grasberg im späten 18. 
Jahrhundert ließ Windladen und Pfeifenwerk weitgehend 
unangetastet. 

Diese acht Orgeln repräsentieren das Konzept von 
gestalterisch und klanglich mit hoher Finesse gearbeiteten 
Stadtinstrumenten. Bei den Prospekt-Prinzipalen fand das 
sehr teure Zinn Verwendung. Leider blieben die originalen 
Zinn-Prospekte nur vollständig in der Groninger Aa-kerk 
und in Cappel erhalten. Im Gegensatz dazu zeigen die 
Landinstrumente keine so aufwendige Dekoration und eine 

weniger teure Materialwahl bei den Pfeifen, insbesondere 
den Prospektpfeifen. Die Prospektpfeifen wurden zumeist 
aus einer Legierung mit hohem Bleianteil gefertigt und mit 
einer glänzenden Zinnfolie belegt.

Zwei frühe Werke Schnitgers können eine besondere 
Stellung beanspruchen, da sie sehr viel Pfeifenmaterial aus 
den Vorgängerorgeln des 16. und 17. Jahrhunderts enthal-
ten:

Lüdingworth (Land Hadeln bei Cuxhaven). Das dreima-
nualige Werk in dem ungewöhnlich reich ausgestatteten 
,Bauerndom‘ in Lüdingworth ist ein Beispiel für Schnitgers 
Kunst der Integration einer Renaissance-Orgel in sein baro-
ckes ,mehrchöriges‘ Konzept. Auf kleinstem Raum entstand 
hier ein Instrument mit einem Reichtum der Klangfarben, 
der bei Orgeln dieser Größe später nicht überboten wurde. 
Hier vermittelt der originale dreimanualige Spieltisch einen 
Eindruck vom hohen Anspruch der Spielkultur auch bei 
Landorgeln. 

Steinkirchen (Altes Land). Dieses zweimanualige Werk im 
Herzen des „Alten Landes“ (zwischen Stade und Ham-
burg) fand bereits in den späten vierziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts weite Beachtung. Es diente als Vorbild für 
viele Orgelneubauten weltweit und ist ebenfalls charak-
terisiert durch die Synthese von Renaissanceklängen mit 

Der vollständige norddeutsche Werkaufbau in Lüdingworth 
mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedaltürmen. Das kleine 
Brustpositiv verbirgt sich hinter dem Mittelturm des Rück-
positivs.

Zu den beliebten Exportmodellen Schnitgers gehört der sehr 
kompakt gebaute Typus mit der Doppellade und zwei Manu-
alklaviaturen. Die Orgel in Dedesdorf (Unterweser) ist ein 
Pendant zum hier abgebildeten Werk in Moreira bei Porto.


