Die Orgel im Remter des Magdeburger Domes
Zusammenfassung der Rezeptionsgeschichte
zur Unterstützung eines Abbauantrages
Unterlagen zur früheren Planungsphase dieser Orgel liegen im Zentralarchiv der Kirchenprovinz und sind bis
dato nicht aufgearbeitet worden. Es ist beabsichtigt, vor dem Abbau der Orgel eine möglichst vollständige
Dokumentation zu erstellen.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, als der Dom beschädigt war und die
Domgemeinde im Remter sämtliche Gottesdienste hielt, war die Frage nach einer
geeigneten Lösung der Orgelfrage bald akut.
Im Remter befand sich zu dieser Zeit eine Orgel der Firma Furtwängler und Hammer
(Hannover) mit 18 Registern, verteilt auf zwei Manuale und Pedal. Dieses Instrument
war vermutlich die Aula-Orgel des Domgymnasiums. Sie wurde nach ihrem Abbau
1949 wieder dorthin gebracht, aber ihr Verbleib danach ist noch nicht geklärt; sie
wurde dort nicht errichtet, sondern nur eingelagert. Zwischen ihrem Abbau und der
Fertigstellung der jetzigen Orgel stand das Orgelpositiv mit angehängtem Pedal, das
sich gegenwärtig im Gemeindesaal der Magdeburger Altstadtgemeinde befindet, der
Gemeinde zur Verfügung.
Bereits 1946 kam es zu ersten Gesprächen zwischen dem Domorganisten Gerhard
Bremsteller und dem Hause Schuke in Potsdam. Karl Schuke stellte zwei
Dispositionsvorschläge auf, zum ersten für ein Instrument mit 21 Registern auf 2
Manualen und Pedal, zum anderen für ein dreimanualiges Werk mit 27 Registern.
Ein Gegenvorschlag Bremstellers kam einige Jahre später mit geringfügigen
Veränderungen zur Ausführung.
Am 18. August 1947 schrieb Schuke an den zuständigen Oberkonsistorialrat für
Baufragen, Dr. Dobert:
Wie ich kürzlich von Potsdam hörte, haben wir den Auftrag bekommen, für den
Remter des Magdeburger Domes eine neue Orgel zu bauen. Ich nehme an, auch Sie
werden über das Vorhaben orientiert sein. Da mir sehr daran liegt, den Orgelbau zu
beschleunigen, möchte ich so schnell wie möglich die Pläne dazu ausarbeiten. Die
Grundlage aber des Baues ist das Orgelgehäuse. Da Sie, sehr verehrter Herr Doktor,
gewiss als Oberbaurat des Konsistoriums nicht nur ein sachliches, sondern ein
persönliches Interesse am Dom haben werden, nehme ich an, dass Sie wert darauf
legen, den Orgelprospekt für das neue Instrument zu gestalten, zumal Sie, wie ich
hörte, auch vom Domkirchenkollegium um die Durchführung dieser Aufgabe gebeten
worden sind."

Dobert beauftragte den Geheimrat Dr. Hiecke damit, einen Prospekt zu entwerfen.
Allerdings konnte anfangs kein Konsens bezüglich des genauen Standortes der Orgel
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hergestellt werden; Domorganist Bremsteller favorisierte von Anfang an die Stelle,
an der das Instrument tatsächlich errichtet werden sollte, während der Orgelbauer
starke Bedenken hatte, dass hier zu wenig Tiefe vorhanden sei, um eine
befriedigende Mechanik zu bauen.
Bremsteller an Schuke, 26.8.1947:
"gestern bin ich im Oberkirchenrat zufällig mit Herrn Oberbaurat Dr. Dobert
zusammengetroffen, er erzählte mir freudestrahlend, daß er bereits mit Ihnen, d.h.
mit Herrn Schumacher Verbindung aufgenommen hat. Wie ich aus unserer
Unterhaltung entnehmen konnte, scheint alles in dem Sinne zu klappen, wie wir
es in Bismark besprochen hatten. Dr. Dobert will - was mir sehr zusagt - die Orgel
nicht in die linke Ecke des Remters stellen, sondern den Prospekt durch den
ganzen Remter durchziehen. Umseitig ein Skizze! Ich habe ihm Ihre Bedenken
auseinandergesetzt, daß dann der Raum bis zur ersten Säule nicht ausreicht, da ja
doch an der Hinterwand die Treppe zur Krypta hinunterführt. Dobert meint, die
Treppe könnte abgedeckt werden. Mir wäre es sehr sympatisch (sic), wenn diese
Lösung gefunden werden könnte."

Am 25.08.1947 fand ein Treffen statt, an dem Dobert, Hiecke und die Firma Schuke,
vertreten durch Herrn Schumacher, teilnahmen. In einer Aktennotiz in Potsdam,
datiert 28.8.47, hält Schumacher fest:

"Die Rücksprache mit Herrn Oberbaurat Dobert, Magdeburg am 25.8. und dem
zufällig anwesenden Herrn Geheimrat D. Hiecke verlief im völligen Einvernehmen.
Die beiden Herren übernehmen die Prospekt Gestaltung gemeinsam, haben auch
schon eine ausführliche Besprechung darüber gehabt, deren Ergebnis in der
anliegenden Handskizze von Herrn Dobert niedergelegt ist. Danach soll die Orgel
um den letzten Pfeiler so herum gebaut werden, dass das Hauptgewicht der
Gestaltung auf den beiden Flügeln, von denen j e einer in ein Schiff wirkt, liegt. Die
Herren sprachen auch angesichts der verhältnismässig geringen Höhe des Raumes
von einer Unterkellerung des Teiles an der letzten Säule, damit der notwendige Platz
auch für Balganlage und Ähnliches gefunden wird."

Dagegen Schuke an Bremsteller, 30.9.1947:
"Mit Hiecke habe ich schon mehrere Sitzungen wegen des Orgelgehäuses gehabt und
eine große Anzahl von Entwürfen liegt vor. Gestern war Herr Hiecke wieder hier und
legte neue Entwürfe vor. Wir haben uns nun vorläufig auf eine Prospektgestaltung
geeinigt, deren Lösung aber ein kleiner Eingriff in die ganze Orgelbauplanung
bedeutet. Wir sprachen ja seinerzeit darüber, dass das Brustwerk in einem
geschlossenen Kasten über dem Spieltisch stehen soll, wie dies bei alten Orgeln
gemacht worden ist. Diese Anlage ist aber bei der räumlichen Beschränkung sowohl
architektonisch als auch technisch nur sehr schwer durchzuführen. Hinzu kommt, dass
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Hiecke der Ansicht ist, die auch die meine ist, die Orgel nicht auf die beide Schiffe
verteilt in der Mitte stehen soll, sondern wieder seitlich, wie die jetzige. Sowohl das
Gewölbe als auch der eine Pfeiler würden grosse Schwierigkeiten bereiten und durch
die Aufstellung in der Mitte des Remters würden wir niemals aus der zweischiffigen
Architektur des Raumes einen zentralen Blickpunkt schaffen können. Es würde sehr
hässlich aussehen, wenn das Werk an der jetzigen Stelle, vielleicht etwas weiter nach
hinten geschoben, wieder aufgestellt wird, denn die Gemeinde würde den Organisten
beim Spielen sehen, zumal der Altar in derselben Richtung steht. Eine Rückwand wäre
nur eine dürftige Lösung, und so sind wir in Verbindung mit der architektonischen
Gestaltung des Gehäuses zu dem Plan gekommen, das Brustwerk quasi als
Rückpositiv vor die Orgel zu setzen, dass also der Spieler das Brustwerk im Rücken
hat, wie es bei den früheren Positiven der Fall war, er dadurch verdeckt wird und vor
allem die gesonderte Stellung des Brustwerkes klar herauskommt. Musikalisch hätten
wir in keiner Weise Bedenken, im Gegenteil stelle ich es mir sehr reizvoll vor und es
fällt dann der gewiß hässlich wirkende Kasten über dem Spieltisch weg.
Architektonisch gibt es eine entzückende Anlage, eine Staffelung vom Positiv, das man
mit Türen verschliessbar machen kann, hinauf zur grossen Orgel, in deren Prospekt
wir dann den ganzen Prinzipal 8' stellen können. Voraussetzung für die technische
Durchführung ist, dass wir das Brustwerk als I. Manual bauen, das Hauptwerk als II.
und das Oberwerk als III. Ich möchte aber nicht diesen Plan ohne Ihr Einverständnis
durchführen, lieber Herr Bremsteller, denn es bedeutet ja doch einen Eingriff in die
Gesamtgestaltung des Werkes. Sie müssen sich auch darüber klar sein, dass der
Organist dann die Registrierung des Positivs nicht so ohne weiteres 100% beurteilen
kann, sondern abgehört werden muss, denn das Positiv wäre dann ein völlig
geschlossener, im Rücken des Organisten stehender schrankähnlicher Körper, ähnlich
unseren Positiven. Diese Lösung wäre jedenfalls äusserst originell und hätte gewiss
viele künstlerische Vorteile, vor allem musikalischer Art, denn als ContinuoInstrument wäre das Positiv im Zusammenspiel mit Streichern und Chor noch viel
mehr geeigneter. (sic) Ähnliche Anlagen habe ich bereits in Österreich, Wien,
kennengelernt. Dort hat man vor ungefähr 200 Jahren bei verschiedenen Orgeln das 3.
und 4. Klavier nur zu Continuozwecken direkt in den vor der Orgel freistehenden
Spieltisch gebaut. Dise Positive mit den Spieltischen kommen meiner Meinung nach
aus der Haydn'schen Musizierzeit und, das wir heute ja wieder ähnlich musizieren,
würde ich es sogar begrüssen, wenn wir ähnliche Formen einmal durchführen. Ein
Experiment wäre es keinesfalls.
Geben Sie mir bitte recht bald Nachricht, lieber Herr Bremsteller, wie Sie darüber
denken. Ich bin Mitte nächster Woche wieder hier und Hiecke wird am 11. Oktober bei
mir sein, um mir seine Produkte zu zeigen. Er gibt sich unendlich viel Mühe. Hiecke
wollte erst einen freistehenden Prospekt machen, den ich aber ablehnte. Jedenfalls ist
die Zusammenarbeit in jeder Weise herzlich und gut."

Diese Vorgaben liegen nun den Entwürfen, die Hiecke ausarbeitet und 4.12.47
datiert, zugrunde:
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Demgegenüber schreibt an dem vorigen Tag Karl Schuke an Gerhard Bremsteller:
"Gestern war nun noch einmal Geheimrat Hiecke und Dr. Dobert hier. Auch Dr.
Dobert ist mit der Aufstellung der Orgel im linken Schiff einverstanden, sodass Sie den
ganzen Platz für Ihren Chor auf der rechten Seite frei haben1 . Es soll auch noch die
Treppe zu dem ottonischen Mauerwerk zugemacht werden, sodass Sie noch zwei
Reihen mehr stellen können. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch, nachdem das
Gehäuse festliegt, an die Ausarbeitung der Konstruktion gemacht und dabei
festgestellt, dass wir, obwohl wir einen Spieltisch, der heraussteht, haben, mit dem
Positiv in der Orgel über dem Spieltisch wegen mangelnder Höhe nicht auskommen.
Der Raum ist zu niedrig für eine solche Anlage, es sei denn, wir machten ein KronPositiv, also Hauptwerk unten und das Kron-Positiv darüber. Deshalb komme ich
noch einmal mit der Bitte, sich doch endgültig festzulegen, wie wir das Positiv
1

Hieckes Skizze platziert die Orgel hingegen auf der Seite wo sich die Treppe befindet.
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anordnen wollen, und ich komme wieder auf unseren alten Plan zurück, das Positiv in
den Rücken des Organisten zu stellen. Herr Dr. Dobert ist jedenfalls von der Idee
begeistert und befürwortet diesen Plan sehr. Sie haben aber jetzt, lieber Herr
Bremsteller, die letzte Entscheidung darüber. Wir sprachen ja neulich über diese
Anlage und Sie sagten, dass man die Disposition des Positivs auch als Rück-Positiv
ausgestalten könnte. Das ist meiner Meinung nach in diesem Falle nicht nötig, denn es
soll ja kein Rück-Positiv im ursprünglichen Sinne sein, sondern ein Brustwerk.
Musikalisch habe ich in keiner Weise Bedenken, die jetzige Disposition für dieses
Brustwerk anzuwenden.
Es tut mir leid, dass ich noch einmal diese Frage aufwerfen muss, sie ist aber nunmehr
dringend und wichtig und, wie gesagt, haben wir zu wenig Höhe für eine solche
Anlage zur Verfügung. Ich fürchte auch, dass, wenn wir das Positiv als Kron-Positiv
bauen, es unter dem Gewölbe nicht gut klingt und in einem geschlossenen Kasten, im
Rücken des Organisten, sehr viel intimer und lieblicher sein wird.
Überlegen Sie noch einmal ganz gründlich diese Sache, lieber Herr Bremsteller, und
geben Sie mir recht bald von Ihrem Entschluss Nachricht. Ich möchte jetzt endgültig
die Konstruktion der Orgel festlegen, denn wir müssen ja sobald wie möglich
anfangen. Das geht aber nur dann, wenn alle Pläne geklärt sind."

Bereits am 25.1.1948 sieht es Schuke wieder anders. Er äußert sich in einem Brief an
Bremsteller:
"Schon seit einigen Tagen wollte ich Ihnen schreiben aber heute, nach dem Anruf Ihrer
Frau Gemahlin, soll es nun endlich geschehen. Wir sind jetzt zu einem endgültigen
Aufstellungsplan für Ihre Orgel gekommen. Nach vielen hin und her haben wir den
Entschluss gefasst, die Orgel in der von Ihnen ursprünglich vorgesehenen Weise in das
hintere Joch zu stellen. Die Bedenken, die ich seinerzeit äusserte, dass wir eine zu
schwierige Mechanik bekämen, glaube ich, durch eine besondere Konstruktion gelöst
zu haben.
In der Mitte der Spielschrank, darüber mit sichtbarem Prospekt das Brustwerk, links
und rechts davon, etwas tiefer liegend, das Hauptwerk, in der Mitte, hinter dem
Brustwerk, höher liegend, das Oberwerk.
Die Tiefe der Orgel würde unter diesen Umständen 2,50 m betragen. Sie haben dann
noch zwischen der Säule und dem Spielschrank einen Raum von 1,40 m, um sich frei
bewegen zu können.
Die Lösung der Unterbringen des Balges und des Ventilators muss noch gefunden
werden aber ich glaube, auch dies wird sich ohne Schwierigkeiten ermöglichen lassen,
denn es steht ja links noch die Nische zur Verfügung. Voraussetzung für den ganzen
Plan ist, dass die Treppe verlegt wird. Sie werden sich denken können, wie froh ich
bin, nun endlich darüber die Verhandlungen darüber beendet zu wissen, und ich
glaube, auch Sie werden sich freuen, nun Ihren ursprünglichen Wunschplan in
Erfüllung zu sehen. Es bleibt noch abzuwarten, wie der Orgelton sich im Raum
akustisch auswirkt, da die Orgel in der hintersten Ecke steht. Der Raum hat sowieso in
seinem (sic) langgezogenen Anlage eine ungünstige Akustik. Wir werden uns
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überraschen lassen und das ist es, was den Bau sehr reizvoll macht. Jedenfalls können
wir mit vollen Segeln an die Arbeit gehen, und ich werde, sobald als möglich, nach
Beendigung der Durcharbeit der Konstruktion alle einzelnen Teile in die Werkstatt
geben.
Als nächstes müssen wir nun versuchen, das Material aus Magdeburg nach Potsdam
zu bekommen. Ob Sie wohl gelegentlich einem Transport mitgeben können oder sollen
wir Kisten zur Verpackung des Materials per Frachtpost auf den Weg bringen?
Es bleibt auch dabei, dass das Oberwerk eine Sesquialtera bekommt, wie wir es
seinerzeit besprochen haben, sodass die Orgel nicht 27, sondern 28 Register bekommt.
Nun noch zur Spieltischfrage. Wir bauen:
Pedalkoppel I, II, und III
Manualkoppel III/II und II/I
Manualkoppel III/I fällt fort,
ist m.E. nicht nötig. Ausserdem haben Sie, wenn Sie beide Manualkoppeln ziehen,
sowieso das 3. Klavier im Hauptwerk enthalten, das (sic) es automatisch mitgeht oder
wünschen Sie es anders?
Bitte beantworten Sie mir umgehend meine Fragen, damit ich zur endgültigen Klärung
komme."

Am 1. Dezember desselben Jahres 1948 scheint immer noch einiges an planerischer
Unsicherheit zu herrschen; Dr. Dobert schreibt an Schuke,

"Bei der Besprechung mit dem Hochbauamt stellte sich heraus, dass niemand mehr
genau Bescheid weiss, welches denn eigentlich die letzte Fassung des
Prospektentwurfes gewesen ist. Das Hochbauamt behauptet, die beiliegende
Zeichnung vom Februar 1948, um deren Rückgabe ich bitte, wäre die letzte. Meiner
Ansicht nach ist das aber nicht der Fall, sondern auf der letzten Zeichnung erstreckt
sich das Gitterwerk bis an die Wände links und rechts der Orgel. Von dieser meiner
Ansicht nach endgültigen und letzten Fassung ist aber nur noch eine einzige
Lichtpause vorhanden. Meines Wissens besitzen Sie das Original. Ich wäre Ihnen
deshalb dankbar, wenn Sie mir wenigstens zwei Lichtpause von diesem letzten
Entwurf schicken würden und zwar selbstverständlich nicht nur von der
Vorderansicht, sondern auch vom Grundriss usw."

Erkennbar ist dennoch, dass hier die Orgel in ihrer damaligen und jetzigen Form
beschrieben wird.
Während des folgenden Jahres wurde sie tatsächlich gebaut, unter viele
Entbehrungen und von großen Schwierigkeiten begleitet. Materialknappheit war ein
ständiges Problem; die Lösung der "Holzfrage" beschäftigte vor allem die
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Kirchengemeinde sehr, während das Pfeifenmetall weitestgehend von der
beschädigten Röver-Orgel aus dem Dom gewonnen wurde. (Auszug aus dem
Tagebuch Nr 123/47 des Domgemeindekirchenrates, vom Domprediger Wuttke am
9.9.47 Schuke mitgeteilt: "Wir.....bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen, dass uns ein
Versand der 6 Ctr. Zinn und 6 Ctr. Zink aus den alten Pfeifenbeständen der
zerstörten Domorgel nicht möglich ist, da uns Kisten fehlen. Es werden mindestens 5
grosse Kisten benötigt, die wir nicht haben und auch nicht beschaffen können").
Die Beschaffung der Zungenregister erwies sich als schwierig; diese konnten in der
besetzten Zone nicht hergestellt werden. In einem Schreiben des Hauses Schuke an
den Domprediger Dr. Wuttke, unterschrieben von Hans-Joachim Schuke am
28.7.1949, heißt es:
"Da im Laufe der zeit bei der Orgelanfertigung verschiedene Änderungen
vorgenommen worden sind, möchte ich Ihnen Klärung über die Kosten, die sich aus
dem Orgelbau ergeben, nachstehende Aufstellung geben:
Zugrunde liegt unser Kostenanschlag vom 9.6.47 mit
DM 35.460.-Hinzu kommt unser Kostenanschlag vom 10.3.49
Über das Orgelgehäuse mit....................................................... DM 13.000.-Zusammen DM 48.460.-Die 4 Zungenstimmen können jetzt nicht beschafft
Werden, hierdurch trifft eine Preisermässigung ein
von......................................................................DM 2.000.--"

Diese Frage war bis zum September des Jahres 1949 noch nicht gelöst, wie
Bremsteller am 23 des Monats Schuke schreibt:
"Ich freue mich über alles und sage Ihnen und Ihren Orgelbauern schon jetzt für die
bisher geleistete Arbeit Dank. Eine Sorge jedoch macht mir Kopfschmerzen: die
Rohrwerke. Wir können ja doch die reichen Programme des Bachjahres kaum
verwirklichen ohne sie. Ich brauche Ihnen keine Erklärung für meine Sorge zu geben.
Am Telefon erzählten Sie gelegentlich, dass Sie ein Krummhorn dahätten (sic); wie
steht es mit Posaune und Trompete? Wenn nicht anders, müssen wir vorderhand
provisorisch alte Stimmen, wenigstens für das Bachjahr, einbauen. Wird es möglich
sein? Ich hoffe, dass mein Antrag im Westen auf Spendung dieser Rohrwerke Erfolg
hat, jedoch ist das keine Gewißheit, und ob diese terminmäßig bis zum nächsten Jahr
hier sein können, ist noch sehr die frage. Auf Geigend Regal 4' können wir einstweilen
noch verzichten; aber bitte helfen Sie, noch einen Weg finden (sic). Und wenn es wie
gesagt gebrauchte Stimmen sind, dass müssen wir damit einstweilen vorlieb nehmen."

Ob die Zungenstimmen bis zur Einweihung der Orgel am 3. Dezember 1949 geliefert
wurden oder nicht, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Das
Pfeifenwerk ist deutlich anderer Herkunft als das Labialwerk und ebenso deutlich
schlechter gemacht, insbesondere die Becher aus Zink. Das Krummhorn ist "Dulzian"
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bestempelt, und die Becher deutlich zu lang für die Platzierung im Gehäuse; es wäre
zu vermuten, dass diese Register alle alt waren, und doch nicht ersetzt wurden.
Im darauf folgenden Jahr konnte Bremsteller anerkennend schreiben (22.1.1950, an
Karl Schuke):
"Zunächst darf ich Ihnen zugleich im Namen von Herrn Lic. Dr. Wuttke die
herzlichsten Wünsche für das Jahr 1950 zum Ausdruck bringen. Ich tue das mit ganz
besonderer Dankbarkeit, da ich nun schon wochenlang die Freude und das Glück
habe, mit Ihnen durch das neue Werk verbunden zu sein.
Nun zur Orgel selbst: Es ist das 1. Mal in meinem Leben, dass ich eine "richtige"
Orgel für die Dauer unter meinen Händen habe, leider etwas spät, ich hätte mir diese
Erziehung für die ersten Jahre meiner Entwicklung gewünscht; doch hole ich jetzt alles
mit doppeltem Eifer nach. Mein Urteil über das Werk ist nach wie vor eindeutig. In
seiner Gesamtheit ist es wohl eine der besten und fortschrittlichsten Instrumente, die
wir heute in Deutschland haben.
Ansprache und auch Absprache sind ganz hervorragend präzise, Heuler sind bis auf
einen Ausnahmefall überhaupt nicht vorgekommen – das Gegenteil hatte ich erwartet.
An die schwere Spielart bei gekoppelten Manualen habe ich mich gewöhnt, zumal es
auch ganz natürlich ist bei vollem Werk.
Zu den einzelnen Registern: Hauptwerk Quintade 16 ausgezeichnet. Ebenso Prinzipal
8, wie ich überhaupt von allen Prinzipalen sagen kann, dass ich eine solche
Ausgeglichenheit und "schöne" Intonation bei Prinzipalen an neuen Orgeln noch
niemals erlebt habe. So stelle ich mir Prinzipale ungefähr vor, d.h., man muss sie auch
solistisch gebrauchen können. Koppelflöte 8 sehr gut, hebt sich glänzend von den
anderen Achtfüssen ab. Ital. Prinzipal 4 ist genau das geworden, was ich gewünscht
habe, ebenfalls Nasat und Oktave 2. Die Mixtur 4' (sic) ist zwar gut, muss jedoch, wie
wir bereits gemeinsam feststellten, unbedingt um einen Chor erweitert werden.
Trompete 8 sehr schön, da nicht brutal. Ich weiss im Augenblick nicht, ob von der
Trompete nicht noch einige Pfeifen fehlen.
Oberwerk: An das Singende Gedackt 8' habe ich mich gewöhnt und finde diesen
etwas streichenden Klang für solistische Zwecke angenehm. Principal 4 nannte ich
schon. Rohrflöte 4 ist mir persönlich etwas zu wenig füllig, ich hätte lieber die Mensur
des Nasat, ebenso habe ich den Eindruck von der Blockflöte 2, ich muss mich erst an
das etwas Verschleierte und die fehlende Weichheit gewöhnen. Quinte 1 1/3
ausgezeichnet brauchbar. Sehr schön auch auch die Sesquialtera, doch ich bin mit der
Repetition ein wenig auf Kriegsfuss. Ob man nicht noch zu gegebener Zeit versuchen
möchte, zu erreichen, dass es um das eingestrichene c nicht zu diesem Bruch kommt?
Das Register ist nämlich in dieser Weise nicht als Solostimme brauchbar, sondern nur
als Mixtur; mir scheint überhaupt ein Repetieren um eine Oktave in allen Chören eine
recht problematische Sache zu sein. Wir müssen noch einmal darüber sprechen. Das
Scharf ist eine glänzende Mixtur, jedoch erden wir auch bei diesem Register eine
Änderung der Partie vom kleinen f bis zum eingestrichenen c vornehmen müssen, wie
wir es bereits verabredeten. Krummhorn 8 sehr schön, doch wird ein Nachintonieren
infolge der jetzt bestehenden Ungleichheit notwendig sein, ebenfalls beim Geigend
Regal 4.
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Brustwerk: Lieblich Gedackt 8 eins der schönsten Register. Dem Gemshorn 4 mangelt
etwas die flötenartige Süssigkeit, die ich für das Brustwerk gern hätte, es hat etwas
Härte, zuviel Prinzipaligkeit, in vergröberter Form würde ich es mir als Pommer 4 für
Pedal vorstellen können, währen der jetzige Pommer 4 im Pedal infolge seiner flötigen
Weichheit für meinen Geschmack weniger den Namen Pommer verdient. Prinzipal 2
sehr schön, manchmal würde ich denken, er könnte mit der Oktave 2 vom Hauptwerk
ausgewechselt werden, da letztere weicher intoniert ist. Terzzimbel grossartig, ich bin
überrascht, dass das Register so gut geglückt ist.
Pedal: Untersatz 16, wie überhaupt alle Pedalregister, einschliesslich Posaune, sehr
gut. Die Mixtur vielleicht etwas zu gross manchmal, doch eben nur manchmal. Bei der
Posaune fehlt noch das e' (handschriftliche Ergänzung: [unleselich] oberste Pfeifen), beim
Krummhorn die untere Oktave. Tremulant II ganz ausgezeichnet, nicht so gut
Tremulant III, dieser lässt etwas auf sich warten und ist nicht ganz so zuverlässig.
Ansonsten ist der Anstrich der Orgel noch nicht vorgenommen worden, desgleichen
müssen auch die den Prospekt überregenden Posaunenbecher angestrichen werden,
sehr wichtig aber ist mir die baldige Erweiterung der Mixtur vom Hauptwerk.
Nun ist auch bald die Abnahme der Orgel in Sicht: Diese wird Professor Mahrenholz
vornehmen. Ebenso laufen bereits die Vorbereitungen für die Magdeburger BachOrgeltage mit ihren 4 Orgelkonzerten, einem Eröffnungsgottesdienst, einem Vortrag
von Mahrenholz und einer Domvesper. Wann gedenken Sie, lieber Herr Schuke, die
abschliessenden Arbeiten vornehmen zu können? Im Remter ist die Temperatur immer
noch sehr erträglich, heute hatten wir 12 Grad.
Wenn ich auch bei diesem oder jenem Register meinen persönlichen Geschmack zum
Ausdruck brachte, so ändert das nichts an der Tatsache, dass die Orgel in ihrer
Gesamtheit so befriedigend und das Spiel und Studium an ihr so beglückend sind,
dass ich das Instrument für keinen Preis wieder hergeben möchte. In diesem Sinne
grüsse ich Sie herzlich und bitte Sie, meine Grüsse auch Ihrem Herrn Bruder und Ihren
Mitarbeitern, namentlich den beiden Jungens, übermitteln zu wollen."

In der 3. Ausgabe des Journals "Musik und Kirche" von 1950 befindet sich folgende
Notiz:
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Das hier erwähnte Gutachten von Christhard Mahrenholtz ist bis dato nicht
auffindbar gewesen.
Leider war Hiecke nach der Einweihung der Orgel mit deren äußerer Erscheinung
doch nicht glücklich und tatsächlich ist die tischlerische Ausführung der Fassade
äußerst dürftig ausgefallen. Abgesehen von den zeitbedingt schlechten Materialien
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(hauptsächlich Tischlerplatte), ist das Holz meist einfach genagelt worden; die
Nägelköpfe sind sichtbar. An anderen Stellen ist sichtbar gespachtelt worden. Dieses
erklärt sich aus der Tatsache, dass die Orgel eine Farbfassung erhalten sollte: am
5.10.1949 veranschlagte Fritz Mannewitz, Jävenitz, Dm 1180 für die "farbige
Behandlung des Orgelprospektes einschl. teilweise Lasur der Holzpfeifen, und
Versilberung von Profilen". (Akten der Domgemeinde, Akte 71b, Hauptgruppe 7.)
Am 23. März 1950 schrieb Wilhelm A. Priem, Magdeburg, an Domprediger Dr.
Wuttke wie folgt:
"Die mir gesandten Briefe und Zeichnungen bezüglich einer etwaigen Änderung des
Orgelprospektes habe ich erhalten......Ich bin....zu dem Ergebnis gekommen, daß wir
uns im Augenblick auf die vorgeschlagene Änderung nicht einlassen sollten; nicht nur,
dass ich eine Ausführung in Gips.......für wenig haltbar halte, sondern es will mir
fraglich erscheinen, ob die jetzt vorgeschlagenen Verzierungen bei dem an sich
ausserordentlich streng gehaltenen Prospekt nicht ebenso wirken werden, wie die an
unserem Positiv nachträglich angebrachten Verzierungen, die sicherlich nicht zur
Verschönerung beigetragen haben.
Ich würde vorschlagen, die Ablehnung nur damit zu begründen, dass wir
gegenwärtig jede weitere Ausgabe für die Orgel vermeiden müssten...........Es bliebe
aber die Möglichkeit, dass späterhin vor Ausführung der notwendigen Einfärbung des
Prospektes die Vorschläge von Herrn Hiecke nochmals geprüft werden."

Dazu auch Schuke an Dobert, 4.3.1950:
"Unser gemeinsamer Freund Hiecke beschäftigt sich nach wie vor unermüdlich im
Geiste mit dem Gehäuse Magdeburg, das sein Gewissen nicht zur Ruhe kommen lässt.
Wir schickten ihm auch vor längerer Zeit eine Aufnahme der Orgel, die allerdings
nicht sehr glücklich war. Jedenfalls hat ihn der Prospekt derartig gequält, dass er sich
zu beiliegendem Brief entschloss. Da der Schrieb sehr lang ist, schicke ich diesen im
Original mit der Bitte, ihn mir nach Kenntnis zurückzusenden, desgleichen die
Original-Zeichnungen. (fehlen in der Akte Schuke).
Das Angebot, dass der gute Hiecke macht, selbst die Kosten zu tragen, kommt m.E.
selbstverständlich nicht infrage. Hiecke hat so unendlich viel gutes getan, dass er jetzt
in seinem Altersruhesitz einen kleinen pekuniären Zuschuss für sich selbst
verbrauchen sollte.
Ich habe die Kosten der von Hiecke vorgeschlagenen Verbesserungen auf ca. DM 500.-geschätzt. Ich würde diese Schnitzereien am liebsten in Holz ausführen, da ich glaube,
dass Gips oder ein anderes Material was Hiecke vorschlug, sich nicht viel billiger
stellen würde. Man sieht aus seinem Schreiben, wie uranständig Hiecke ist, und ich
möchte sagen, ich bin tief bewegt von seinem hohen Idealismus.
Ob überhaupt die Möglichkeit besteht, dass die Magdeburger sich zu dieser Änderung
entschliessen, kann ich nicht beurteilen.. Ich möchte es daher in Ihr Ermessen stellen,
der gemeinde diese vorzuschlagen. Vielleicht findet sich auch sonst ein Fond, aus dem
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die Veränderung bezahlt werden kann. Auch wäre ich Ihnen dankbar, sehr verehrter
Herr Doktor, wenn Sie sich bald dazu äussern würden, ob überhaupt Aussicht besteht,
dass die Gemeinde oder das Konsistorium Hiecke's Wunsch erfüllen kann."

In den Jahren nach der Fertigstellung der Orgel traten allmählich technische
Probleme auf; die Konstruktion der Hauptwerkstraktur und die nicht regulierbaren
Widderkoppeln erwiesen sich als wenig glücklich. Ein nicht identifizierbarer
Mitarbeiter der Firma Schuke notiert am 16.11.1961:
"1) Genaue Zeichnung der Klaviatur nicht vorhanden (auch keine genaue Zahlen über
die Länge der Tasten). Falls eine neue Klaviatur gebaut werden soll, muß die alte
genau aufgemessen werden.
2) Über die Manualkoppeln sind keine Unterlagen vorhanden.
3) Wenn die Orgel gebaut worden ist, wie sie gezeichnet wurde, gehen die Abstrakten
des Oberwerkes durch die Wippenscheide des Hauptwerkes hindurch. (Abstrakten
müssen also auf eine kurze Strecke von 20 cm schrägziehen. Es muß in den Wippen
der Pedalkoppel reiben und klappern).
Durch Umstellung der Mechanik (Hauptwerkswippe nach unten, Winkelscheide vom
Oberwerk nach oben) kann dieser Fehler behoben werden. Dann würden sich nur die
Abstrakten kreuzen. Es müßten einige Abstrakten neu gemacht werden.
4) Wenn die vorhandenen Manualkoppeln schlecht funktionieren, kann man eine neue
Klaviatur nach unserem jetzigen Modell anfertigen und dazu ein neues Koppelgestell
mit Manual- und Pedalkoppeln bauen. Dazu müssen die Wippenscheiden vom
Hauptwerk (gerade Wippen) und vom Brustwerk (schräge Wippen) neu gemacht
werden. Für das Oberwerk müssen 54 Abstrakten neu gemacht werden (nach hinten
verlaufend). Der Wellenrahmen vom Hauptwerk muß aus Platzgrunden auch neu
werden mit Metallwellen.
Wenn man die Wippenscheiden für das Hauptwerk und das Brustwerk und den
Wellenrahmen HW neumacht, dann müssen auch die Abstrakten von den
Wippenscheiden zu den Windladen neue Drähte erhalten."

Offenbar verschlechterte sich der Zustand der Orgel dramatisch in den folgenden
Jahren, so dass umfangreiche Arbeiten an dem noch nicht 15 Jahre alten Instrument
unumgänglich erschienen. In einem Vermerk, am 5.2.1964 erstellt und in dem zum
ersten Mal Kritik am klanglichen Konzept der Orgel laut wird, hält der damals
zuständige Orgelrevisor der Kirchenprovinz, Georg Wilhelm Schulze, fest:
"Leider lag kein schriftlicher Kostenanschlag der Firma Schuke – Potsdam vor, so daß
nicht genau bekannt ist, was beabsichtigt ist. Soweit Herr Dr. Wuttke durch mündliche
Äußerungen von Herrn Schuke informiert ist, geht es um 1. den Ersatz der
vorhandenen Beutelpulpeten durch Bleipulpeten,
2. um den Einbau neuer Manualklaviaturen, und
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3. um den Einbau neuer Koppeln.
Eine Besichtigung der Orgel durch mich in Gegenwart von Herrn Dr. Wuttke ergab
folgendes:
Die Pulpeten sind zweifellos verbraucht. Das Leder ist fast durchweg brüchig
geworden und besonders im Hinterwerk (II. Manual) sind eine ganze Reihe von
Pulpeten bereits zerstört. Weniger sind das Pedal und Hauptwerk und am wenigsten
das Brustwerk schadhaft. Zweifellos empfiehlt sich ein pauschaler Ersatz sämtlicher
Pulpeten durch die konstruktionsbedingt haltbareren und bezüglich Reibungsmoment
günstigeren Bleipulpeten. Das jetzt vorhandene Windgeräusch in der Orgel würde
dann verschwinden.
Die Orgel ist seit ihrer Erbauung s e h r viel gespielt worden, war es doch seinerzeit die
einzige mechanische Schleifladenorgel Magdeburgs. Einen besonderen Anteil an dem
Verschleiß der Klaviaturen dürfte der in Magdeburg herangebildete
kirchenmusikalische Nachwuchs haben. Die Tasten des I. Manuals sind teilweise bis zu
vier Millimetern ausgespielt! So schön birnbaumbelegte Untertasten sind, sowohl was
Aussehen als auch was Griffigkeit angeht, so ist das Holz doch starker Abnutzung
unterworfen. Grundsätzlich müßten sich die Klaviaturen neu belegen lassen, jedoch
scheint der dritte Punkt die Anschaffung gänzlich neuer Klaviaturen zu fordern:
Die Prüfung der Koppeln ergab, daß eine generelle Regulierung notwendig ist. Die
Pedalkoppeln sind leicht regulierbar, bei den Manualkoppeln stellte sich jedoch
heraus, daß sie überhaupt nicht regulierbar sind! Es handelt sich um sogen.
Widderkoppeln, die grob gesprochen nichts anderes darstellen als die (ebenfalls nicht
regulierbaren) Klötzchenkoppeln, die jedoch deren Nachteile vermeiden.
Schuke beabsichtigt offenbar, die gesamte Spieltischmechanik vollkommen neu zu
konstruieren, was auch den Einbau völlig neuer Klaviaturen bedingt. Daß dies ein
kostspieliges Unternehmen ist, dürfte auf der Hand liegen. 10.000,-- DM sind in diesem
Zusammenhang kein übermäßig hoher Preis. Allerdings scheint mir hier die
Bedeutung der Manualkoppeln überbewertet zu sein, und dies auf Kosten von
Arbeiten, die an der Orgel bei weitem nötiger wären!
Meines Erachtens liegt der Hauptfehler der Domremterorgel in ihrer Intonation! Die
Prinzipale sind durchweg durch zu hohe Aufschnitte klanglich schwer geschädigt: sie
klingen stumpf und nichtssagend. Besonders bei den Mixturen tritt dieser Mangel
zutage, die keinen Glanz und kein Feuer haben. Hier liegen die Aufschnitte teilweise
bei 2/5! Der richtige Aufschnitt dürfte auch bei dem akustisch problematischen und
eine hohe Intensität des Klanges erfordernde Raum kaum über 2/7 liegen!
Wenn die Prinzipalpyramide jedes der vier Werke in Ordnung wäre, würde die Frage
nach den Manualkoppeln nicht das Gewicht haben, das sie jetzt hat!
Mein Vorschlag: Neuintonation des gesamten Prinzipalchores der Orgel, dazu gehört
auch der Ersatz des Ital. Prinzipal 4' des HWerks durch eine normale Oktave 4'. Eine
Neuanfertigung sämtlicher Mixturen ist m.E. nicht zu umgehen. Genaueres müsste an
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Ort und Stelle mit Herrn OBM Schuke festgelegt werden. Die Manualklaviaturen
wären aufzuarbeiten und mit Kunststoff neu zu belegen. Die Koppel würden dann
ohne weiteres beibehalten werden können. Sie wären von untergeordneter Bedeutung
und ihre fehlende Regulierbarkeit wäre tragbar. Nach Aufarbeitung würden sie für
lange Zeit in eine brauchbaren zustand sein. Daß die Pulpeten ersetzt werden müssen
steht außer Diskussion.
Sollte die durch Schuke angeregte Generalüberholung durchgeführt werden, so würde
sich zwar eine leichtere Spielbarkeit ergeben, aber die klanglichen Mängel blieben
bestehen und wären auch durch drei neue Manualklaviaturen nicht auszugleichen.
Vorstehende Fragen müssen mit Schuke persönlich besprochen werden, vorher jedoch
mit LKMD Bremsteller."

Ferner schreibt Schulze in einem am 11.2.64 hinzugefügten Nachtrag:
"Die Kosten für die klangliche Verbesserung der Orgel können nicht niedrig sein.
Immerhin sind neue Mixturen kaum zu umgehen. Schuke wird die Pfeifen nicht
umarbeiten wollen; sie sind auch ohnehin bereits stark eingerieben, so daß es nach
Erniedrigung des Labiums Stimmungsschwierigkeiten geben wird. Die Pfeifen werden
kürzer und müßten noch mehr eingerieben werden. Das ist nicht mehr möglich. Es
müßten demnach vier Mixturen neu gemacht werden und die anderen Prinzipalreihen
umintoniert. Diese Arbeiten dürften nach meiner Schätzung etwa 8.000.— DM kosten.
Das Geld wäre aber hier günstiger angewendet, als wenn man die gesamte
Spieltischmechanik erneuerte und die Orgel klanglich ließe wie sie ist."

Am 10.2.64 hatte Schuke allerdings bereits einen Kostenanschlag für eine,
berücksichtigt man das geringe Alter der Orgel, erstaunlich breit angelegte
Reparatur angefertigt. Bei einem Preis von 8.700 DM waren aber die von Schulze
angeregten klanglichen Arbeiten nicht mal im Ansatz berücksichtigt; auch von einer
Neuanfertigung der Klaviaturen oder den Koppeln ist nicht mehr die Rede. Das
Hauptwerk bekommt hingegen neue Wellen aus Eisen; eine handschriftliche Notiz
in den Akten bei der Firma Schuke enthält die Anweisung, dass das eingeschickte
Wellenbrett spiegelbildlich nachzubauen ist. Daraus lässt sich schließen, dass die
Traktur zum Hauptwerk doch erheblich umgebaut worden ist.
Schulze muss wiederum zu dem Kostenanschlag Stellung nehmen. Dies tut er am 18.
März 1964.
"An 5. Februar 64 habe ich in Gegenwart von Herrn Domprediger Dr. Wuttke die
Remterorgel besichtigt und überprüft. Dabei war folgendes festzustellen:
Zunächst fällt auf, daß die Klaviaturen stark ausgespielt und in der Garnierung
verbraucht sind. So schön und griffig Tastenbeläge aus Birnbaumholz sind, so sind
sie doch einer starken Abnutzung unterworfen. Verschleißerscheinungen zeigen
sich auch an den Koppeln, die durchweg in ihrer Regulierung verdorben sind und
einer gründlichen Aufarbeitung bedürfen. Bei der notwendigen Aufarbeitung der
Spieltischmechanik müssen selbstverständlich sämtliche Tuchgarnierungen
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erneuert bzw. ergänzt werden, damit eine lautlose, sichere und leichte Spielbarkeit
erreicht wird. Die durch die Firma Schuke veranschlagten Arbeiten verfolgen auch
das Ziel einer erhöhten Verschleißfestigkeit, was bei den heute wieder zur
Verfügung stehenden Materialien leichter erreichbar ist als das zum Zeitpunkt des
Baues der Remterorgel vor fast 15 Jahren noch der Fall war. Auf besonders leichte
Funktion und Verschleißfestigkeit beziehen sich auch die an den Windladen
beabsichtigten Arbeiten. Von den vorhandenen ledernen Beutelpulpeten, die eine
Winddichte Durchführung der Mechanik von außen an das Spielventil bezwecken,
sind eine erhebliche Anzahl undicht bzw. bereits zerstört, was zur Folge hat, daß an
vielen Stellen der Wind entweichen kann. In dieser Hinsicht sind Bleipulpeten den
klassischen Beutelpulpeten weit überlegen. Dazu kommt noch der Vorteil, daß
Bleipulpeten, wenn sie einmal nach langer Zeit schadhaft sind, ganz Leicht
ausgewechselt werden können. Es ist jedoch fraglich, ob auch das Brustwerk, das
sehr eng geteilt ist, mit Bleipulpeten ausgerüstet werden kann.
Eine ganze Reihe von Posten sind ohne weiteres anzuerkennen und bedürfen
keiner besonderen Begründung. Der einzige Punkt, der sieh notfalls einsparen
ließe, ist der Ersatz des Hauptwerkswellenbrettes. Ich möchte dieser Einsparung
jedoch nicht das Wort reden, denn gerade beim Hauptwerk kommt es auf
Verminderung aller Reibungsmomente an, weil es naturgemäß die größten
Spielventile und damit die schwerste Spielart hat; dazu kommt noch, daß an das
Hauptwerk die beiden andern Werke angekoppelt werden können, was in starkem
Maße die Leichtigkeit der Spielart beeinträchtigt. Von Wichtigkeit ist auch noch
folgender Umstand: Die alte Hauptwerkswellatur benutzt noch Holzwellen, die ihrer
teils erheblichen Länge wegen auch einen großen Querschnitt besitzen müssen.
Dadurch ist das Wellenbrett sehr sperrig, was die Zugänglichkeit der Mechanik in
dem ohnehin schon gedrängt gebauten Werk beeinträchtigt. Die neue Wellatur
wird Leichtmetallwellen bekommen, die bei gleicher oder besserer Stabilität
weitaus weniger Platz einnehmen. Auch die Masse ist geringer, so daß außer einer
besseren Zugänglichkeit eine leichtere Spielart resultiert.
Daß eine gründliche Reinigung des Orgelinneren und eine vorbeugende
Behandlung gegen Holzwurm durchgeführt wird, ist selbstverständlich. Die dafür
notwendige Abtragung des gesamten Pfeifenwerkes legt nahe, auch die klangliche
Seite der Orgel in Angriff zu nehmen. Ein Anfang wird durch den Ersatz einiger
Zinkpfeifen durch Zinnpfeifen bei der Koppelflöte 8' des Hauptwerkes gemacht.
Meiner Meinung nach bedürfte der Prinzipalchor der Orgel,
ganz besonders die
Mixturen einer mensur- und intonationsmäßigen Überarbeitung. Allerdings kann
nicht verschwiegen werden, daß hierfür weitere Mittel bereitgestellt werden
müßten.
Zusammenfassend darf gesagt werden, daß der mit großer Sorgfalt von der
Firma Schuke aufgestellte Kostenanschlag eine gute Grundlage für die
Instandsetzungsarbeiten an der Domremterorgel darstellt; die Durchführung kann
wärmstens empfohlen werden."

Das Geigendregal 4' ist von dritter Hand aus der Orgel entfernt worden; von wem,
und warum, ist nicht zu klären gewesen. Vermutlich geschah dies in
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Zusammenhang mit dem Aufbau der Schuster-Orgel aus der Heilig-Geist-Kirche im
Dom. Am 6. März teilt Hans-Joachim Schuke Bremsteller mit, dass er mit Giesecke
Kontakt aufgenommen habe wegen der Zulieferung einer 8' Zungenstimme.
Schuke erstellte am 23. November 1964 eine Rechnung für die abgeschlossenen
Arbeiten mit dem folgenden Text:
"….Hierbei ausser den im Kostenanschlag aufgeführten Arbeiten zusätzlich folgende
Arbeiten ausgeführt, die sich erst an Ort und Stelle ergaben:
Kunststofflinsen in die Abzugsösen der Ventile neu eingebogen, die Spunde der
Windladen mit Schaumgummi neu beklebt, den Wellenrahmen des Hauptwerks
umgeändert und verschiedene Kondukten gelötet."

Bremsteller schreibt am 2.5.65:
"Ihre erneuerte Remterorgel ist wunderschön, und ich spiele und übe sehr gern auf ihr.
Das Hauptwerk hat einen anderen betonten Charakter bekommen; ich habe fast alle
Registrierungen verändern bzw. anpassen müssen. Man kann jetzt - ein großer Vorteil
- viel mehr ohne Koppeln spielen. Hiermit hängt ein kleiner Fehler zusammen: zieht
man MK II/I, dann bleibt z.B. das d' hängen, beinahe 1 Sekunde. Ich hatte neulich
Herrn Schulze da in der Annahme, er könnte helfen, um ihre Firma damit nicht zu
behelligen. Herr Schulze meinte, die Sache wäre zu kompliziert, sprach was von einem
Segment und empfahl, Sie anzuschreiben, was ich hiermit tue."

Zu dieser Zeit waren die Vorbereitungen zum Bau der „Schwalbennestorgelú im
Dom schon etwas fortgeschrittener, und Bremsteller sollte sich auch bald krankheitsbedingt in den vorgezogenen Ruhestand verabschieden. Sein Nachfolger Günther
Hoff interessierte sich nur wenig für das Thema Orgel; evtl. deswegen sind bis zum
Jahre 1983 keine weiteren Archivarien zur Remterorgel mehr auffindbar.
In einem Schreiben „Denkmalsorgel im Remter des Doms zu Magdeburg – Vorschlag
für die Bezirkslisteú vom 18.3.1983 schlug der bedeutende Magdeburger Musikwissenschaftler und damaliger Leiter des Instituts für Telemannpflege und –forschung,
Dr. Wolf Hobohm, als Mitglied einer Arbeitsgruppe „Denkmalsorgelnú des
Magdeburger Freundeskreises Orgel und Orgelmusik im Kulturbund der DDR, dem
Rat der Stadt Magdeburg vor, die Orgel in die Liste der denkmalgeschützten Objekte
der Stadt aufzunehmen. In dieser Schrift heißt es, "Die Orgel wird ständig benutzt
und vom VEB Potsdamer Schuke-Orgelbau gepflegt. Sie ist deshalb in einem guten
Zustandú. Tatsächlich sind in Schukes Pflegekartei wenige Hinweise darauf zu
finden, dass die Orgel in diesen Jahren regelmässig gewartet wurde, während diese
Rechnung aus dem Jahre 1984 darauf hindeutet, dass der Zustand der Orgel zu der
Zeit nicht optimal war.
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Weiter heißt es zur Begründung der Aufnahme in die Liste
"Mit diesem Instrument von beachtlicher Klangschönheit wurde bewusst an die
sogenannte "Orgelbewegung" der zwanziger und dreißiger Jahre angeknüpft, deren
wesentlichste Ziele nun erstmals in Magdeburg verwirklicht werden konnten:
Verwendung von Schleiflade und mechanischer Traktur; Ordnung des
Registerbestands nach dem Werkprinzip; Auswahl der Register nach ihre Funktion in
ihrer
Gruppe
(Prinzipale,
weite
Register, Solostimmen etc.); hoher Anteil der Prinzipalgruppe an der
Gesamtstimmenzahl;
Verzicht
auf
streichende Stimmen; klangliche, an
Barockorgeln orientierte Schärfe; Verzicht auf Spielhilfen wie Oktavkoppeln,
Jalousieschweller, Walze, feste und freie
Kombinationen und Absteller.
Die bei den Quellen unter 7. genannte
Schrift1 führt das Instrument … unter
jenen an, die – nach damaligem
Verständnis – "Richtungsweisend in der
Klanggestaltungsfrage sind", "die zwar
im Aufbau mitunter recht einfach sind,
aber klangliche Qualitäten besitzen und
durchaus im Sinne einer gesunden
Orgelauffassung sind".
Am 15.4.1988 erfolgt die Erklärung zum
Denkmal und Ausstellung einer Urkunde, in
der die Orgel als "kultureller Besitz der
Rudolf Kopp: Um die neuzeitliche Orgeldisposition. In: Instrumentenbau-Zeitschrift. 5. Jg., 1950/51,
Nr. 6, S. 75 ff
1
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sozialistischen Gesellschaft" beschrieben wird.

Am 7.6.1991 macht die Firma Schuke, nun unter Leitung von Matthias Schuke, ein
erneutes Kostenangebot über die "Reinigung, Instandsetzung, Nachintonation und
Neueinstimmung" der Orgel. Neben der Reinigung und Holzschutzbehandlung
gegen Wurm sollen die Klaviaturen neu belegt und gepolstert und neue
Registerschilder angebracht werden, die Schleifbahnen mit Ligelint abgedichtet
werden, die Windanlage abgedichtet, das Pfeifenwerk gereinigt und beschädigte
Pfeifen repariert, und die Trompete und Posaune sollen neue Becher aus Orgelmetall
erhalten. Laut des Angebotes wird der Auftraggeber verpflichtet, die doppelte
Verglasung der Fenster hinter der Orgel in Ordnung zu bringen, die elektrische
Anlage zu erneuern, das Orgelgehäuse aufzuarbeiten, die Prospektfront farblich neu
zu fassen und das Gewölbejoch über der Orgel malermäßig instandzusetzen.
Am 9.7.1992 zeigt Schuke den Beginn an, weist aber darauf hin, dass das Pfeifenwerk
bereits am 6. und 7. Juli abgetragen wurde, und die aufzuarbeitenden Teile der Orgel
zwecks Transport nach Potsdam und um die Baufreiheit für Maler und Elektriker
willen ausgebaut. Weiter schreibt er:
"Spätestens 28.08.1992 soll die Orgel dann fertig sein.
Beim Abbau des Pfeifenwerkes konnten wir feststellen, daß das Instrument sehr stark
verschmutzt ist und unsere Mitarbeiter, wie durch die Esse gezogen die Kirche
verlassen haben."

Das Denkmalpflegeamt in Halle reagiert umgehend; für die Behörde sind die
Arbeiten an der Orgel "ein bedenklich (sic) und den Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes zuwiderhandelnder Vorgang" (23. Juli 1992, Dr. Brülls).
Die Rechnungslegung erfolgt am 9.9.1992. Einige Posten sind unterblieben: die
Klaviaturen behielten ihren "Plaste"-(Elfenit)-Belag, und die Zungen ihren Becher aus
Zink. Dazu kamen eine Trennwand zwischen der Cis-Seite vom Pedal und der
Kellertreppe sowie eine Decke über dem Pfeifenwerk des III. Manuals.
Gunter Hoff schied 1993 aus dem Dienst, und Barry Jordan wurde August 1994 an
den Dom als sein Nachfolger berufen. Damit trat die Orgelfrage am Dom wieder in
den Vordergrund. Am 9.12.1994 wurde der noch amtierende Orgelrevisor Schulze
anlässlich der Abnahmeuntersuchung nach der Reinigung der Querhausorgel erneut
wegen der Remterorgel zur Rate gezogen. In einem Brief an den Gemeindekirchenrat
schrieb er am 13. Februar 1995
"Was die Remter-Orgel betrifft, so handelt es sich bei den jetzt angemerkten
klanglichen Mängeln keineswegs um neue Erkenntnisse. Das ergibt sich aus meinen
Stellungnahmen, die ich vor 30 Jahren abgegeben hatte. Diese waren seinerzeit durch
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die Firma Schuke aus begreiflichen (wenn auch nicht sachlichen) Gründen
heruntergespielt worden."

und im beigelegten Untersuchungsbericht, 16.Januar 1995 datiert, hieß es:
"Bei der Besichtigung am 9.12.1994 wurden durch den Domkantor, Herrn B. Jordan, an
dieser Orgel vor allem klangliche Mängel moniert. Die Orgel klinge stumpf und
profillos. – Diese Beurteilung deckt sich vollkommen mit der Ansicht des
Unterzeichneten, der schon früher seine Bedenken, die klangliche Grundtendenz
dieser Orgel betreffend, geäußert hatte."

Jordan bemüht sich, nachdem die Brisanz der Frage der Eintragung der Orgel als
eigenständiges Denkmal klar wird, zuerst um ein Übereinkommen mit dem Amt für
Denkmalpflege. Am 19.4.1995 erfolgt eine gemeinsame Begehung der Orgel mit
Herrn Dr. Holger Brülls. Brülls dokumentiert dieses in einem Vermerk am 20.4.1995:
"Ergebnis des Gesprächs war die Verabredung einer der Bedeutung des Werkes
gemäßen Denkmalpflegerischen Zielstellung für eine anstehende Restaurierung der
Orgel. Diese wird wie folgt formuliert:
…
Das 29registrige (richtig: 28) Instrument ist insfofern (sic) von ausgezeichneter
Bedeutung, als es sich um ein dreimanualiges, also sehr großzügig ausgelegtes
Schleifladen-Werk in vollmechanischer Bauweise handelt. Die im Werkverzeichnis des
Hauses Schuke als opus 220 gekennzeichnete Orgel war das bis dahin größte
vollmechanische Schleifladenwerk aus jener Ära der Werkstattgeschichte, die von den
Brüdern Karl und Hans-Joachim Schuke geprägt wurde. Art und Umfang der
norddeutschbarock geprägten Disposition sowie die technische Anlage kennzeichnen
dieses von einer seinerzeit führenden Orgelbauwerkstatt erstellte Instrument als programmatische Leistung der Orgelbewegung im 2. Drittel des 20.Jahrhunderts.
Die notwendige Instandsetzung des Instrumentes muß als Restaurierung geschehen,
die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen verfährt und auf eine Wiedergewinnung
bzw. Erhaltung des Zustandes der Erbauungszeit zielt. Dabei sind sämtliche zeit- bzw.
werkstatt-typischen Eigenheiten der Disposition, Intonation und Technik in der
überkommenen Form zu erhalten bzw. auf den Originalzustand zurückzuführen.
Hinsichtlich unverkennbarer klanglicher Unebenheiten wird ein Ausgleich angestrebt,
wobei die - in manchem von heutigen Hörgewohnheiten abweichenden - intonationsund mensurmäßigen sowie dispositionellen Eigenheiten des Instrumentes erhalten
bleiben müssen.
Zur Rekonstruktion des klanglichen und technischen Originalzustandes ist auch die
Veränderungsgeschichte des Instrumentes, das 1964 und 1993 Überholungen mit
einigen Veränderungen erfuhr, aus den vorliegenden Archivalien zu erforschen.
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Zwischen Herrn Domkantor Jordan und Unterzeichnetem bestand Übereinstimmung
in der Einschätzung des Denkmalwertes der Orgel als orgelbaugeschichtlich
bemerkenswertes Zeugnis der Orgelbewegung. Wegen seiner zeittypischen Eigenschaften mutet die Orgel dem heutigen Organisten in der Tat manche klangliche
Eigenarten zu, die die muskalische (sic) Verwendungsfähigkeit der Orgel eingrenzen.
Dies ist freilich bei allen historischen Orgeln der Fall und macht gerade ihre Eigenart
aus. Die musikalisch vielseitiger verwendbare Schuke-Chororgel im Dom läßt freilich
diese Einschränkung erträglich erscheinen.
Herr Jordan schlug deshalb vor, einen mit der Tradition neobarocken Orgelbaus
vertrauten Orgelbauer um einen Kostenvoranschlag für die Restaurierung bitten. Nur
eine nach denkmalpflegerischen Grundsätzen verfahrende Restaurierung des
Instrumentes erscheint mit Blick auf den historischen Wert der Remter-Orgel aus
denkmalpflegerischer Sicht als genehmigungsfähig und förderungswürdig."

Jordan reagiert darauf mit erheblicher Verspätung; erst am 6.3.1996 schreibt er an Dr.
Brülls
"Vor fast einem Jahr haben wir zusammen die Schuke-Orgel im Remter des Domes
besichtigt. Anschließend übersandten Sie mir einen Vermerk, zu dem ich immer
Stellung nehmen wollte. Aus aktuellem Anlass tue ich es jetzt.
i. Zum Terminus "Restaurierung": Von einer Restaurierung einer Orgel kann man nur
dann sprechen, wenn eine Orgel durch lange Zeit hindurch in ihrem Grundkonzept
geändert worden ist. Für die Remter Orgel käme höchstens eine
"Generalinstandsetzung" in Frage. Sie ist aber 1992 schon geschehen.
ii. Zum Absatz 4: eine Rückführung der technischen Anlage der Orgel auf den
Originalzustand bzw. die "Zeit- und Werkstatttypischen Eigenheiten" würde bedeuten,
die Materialien wieder zu verwenden, die 10 Jahre nach der Erbauung des
Instrumentes schon für seine Unspielbarkeit sorgte.
iii. Zum Absatz 6: ich kann das Instrument nicht als "Orgelbaugeschichtlich
bemerkenswertes Zeugnis der Orgelbewegung" einschätzen, sondern höchstens als
geschichtliches Kuriosum und interessantes aber leider gründlich misslungenes
Experiment. Meine Einwände gegen diese Orgel sind nicht, daß ihre klangliche
Konzeption ihre Einsetzbarkeit einschränkt, sondern, daß die Durchführung des
Konzeptes grandios gescheitert ist. Die Behauptung, die Domorgel könnte die
mangelnde klangliche Befriedigung des Remterinstruments ausgleichen, ist unrichtig;
die Domorgel hat genau so eine neobarock orientierte Disposition wie die Remterorgel,
auch wenn besser ausgeführt. …
Der technische Zustand der Orgel ist zur Zeit desolat. Die Tatsache, daß sie kein
Gehäuse hat, macht sie sehr witterungsempfindlich, sodass die gesamte Traktur nur
mangelhaft funktioniert. Alle Windläden und der Magazinbalg sind undicht, kein
einziger Koppel funktioniert auf allen Tönen, ein hohes Maß an Windstößigkeit läßt
sich leicht feststellen, und ein aufgetretener Kanzellendurchstecher im Hauptwerk
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würde das Abtragen des gesamten Pfeifenwerks der C-Lade benötigen, um ihn zu
beheben.
Die Firma Hüfken führte im Januar eine dreitägige und exemplarische
Generalstimmung durch (bei gleichbleibender Raumtemperierung). Trotzdem ist die
Stimmung der Orgel in diesen Tagen unerträglich, auch für die Gemeinde.
Ich bin nicht der Meinung, daß ich es vertreten kann, wenn die Domgemeinde weitere
ohnehin knappe Mittel für die Erhaltung dieser Orgel ausgibt."

In der Zwischenzeit hatten einige Orgelbauer die Orgel besucht und bewertet, wie
von der Denkmalpflege verlangt.
Am 14. Juni 1995 schrieb OBM Michael Becker, Kupfermühle:
"Am 02.06.1995 traf ich mit Ihrem Domorganisten Herrn Barry Jordan in der
Winterkirche zusammen. Die Untersuchung der Schuke-Orgel ergab folgendes
Ergebnis:
Das Plenum der beiden Hauptmanuale wird von den Principalen getragen. Da diese
sehr unausgeglichen in der Intonation und die Aufschnitte zu hoch gewählt sind, fehlt
ihnen die Durchsichtigkeit und die typische Principalcharakteristik. Diese ist für die
Wiedergabe von barocker Literatur, aber auch für eine differenzierte
Gemeindebegleitung dringend notwendig.
Eine grundlegende Verbesserung des Klanges dieser Register, würde die
Auswechselung der Principale und auch der Mixturen durch neue Pfeifen bedeuten.
Die Rundheit und schwache Zeichnung des Klanges wird auch noch durch den
Standort des Instruments zur Gemeinde geprägt. Es steht zu weit entfernt von dieser.
Um hier Abhilfe zu erzielen, sollte man über einen Standortwechsel der Orgel
nachdenken."

OBM Kristian Wegscheider, Dresden, am 28.6.1996:
"Wunschgemäß sah ich mir am 7. Juni 96 die Schuke-Orgel (Baujahr 1949) im Remter des
Doms an. Diese Orgel gehört zu den denkmalwürdigen, für die Geschichte der DDR-Zeit
wichtigen Orgeln. Leider ist sie bereits an etlichen Stellen umgebaut, funktioniert jedoch
trotzdem sie nicht zuverlässig.
Bei meiner Besichtigung der Orgel am 7. Juni gab es einige Heuler, so daß ein Manual
überhaupt nicht spielbar war, in den anderen Werken gab es kleinere technische
Störungen. Den Anforderungen an eine geeignete Orgel für die kirchendienstlichen
Handlungen (Gottesdienste, Taufen, Trauungen) kann sie in ihrem jetzigen Zustand
nicht recht entsprechen.
Was also ist zu tun?
Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
1 . Die Orgel wird repariert und ständig gepflegt.
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Dieser Entscheidung bedeutet eine Fortsetzung der bisherigen Praxis.
Dadurch könnte zwar diese Orgel als Denkmal weiterleben, an den grundsätzlichen
Problemen würde sich jedoch dadurch nichts ändern, so daß die Gemeinde mit den
bekannten Problemen weiterleben müßte. Ein wichtiger Grundsatz der Denkmalpflege
käme dadurch in Gefahr, daß die lebendigen Denkmale eben nur durch eine Benutzung,
den Gebrauch, erhalten werden.
Wenn die Orgel ihren Anforderungen nicht mehr gerecht wird, so wird sie nicht mehr
benutzt. Der schöne Remter ist kein Museum, so daß konservatorische Maßnahmen
dann auch nicht an der Orgel stattfinden werden.
Aus meiner Sicht keine gute Möglichkeit
2. Die Orgel wird generalüberholt und technisch sowie klanglich verbessert
Wenn eine solche Arbeit Erfolg haben und die technischen und teilweise auch
klanglichen Probleme gelöst werden sollen, dann muß man notwendigerweise die Orgel
aus meiner Sicht erheblich umbauen. Dabei wird man immer wieder an Grenzen stoßen
(Kanzellenquerschnitte, Ventilgrößen, Trakturführung u.a.m.), die ein sehr gutes
Ergebnis nur begrenzt zulassen.
Eine solche Arbeit wird trotzdem sehr teuer und ein Hauptgrund für die Beibehaltung
der Orgel, ihre Denkmalwürdigkeit, bliebe dabei auf der Strecke.
In diese Orgel sehr viel Geld für einen Umbau zu stecken, der dann letzlich doch nicht
befriedigt, halte ich nicht für richtig.
3 Die Orgel wird umgesetzt und in ihrem jetzigen Zustand als historisches Zeugnis
bewahrt.
Diese Möglichkeit erscheint mir für die Gemeinde und auch für das Instrument als
geschichtliches Zeugnis die beste Variante zu sein.
Es wird sicher schwer sein, in absehbarer Zeit einen geeigneten Raum für diese Orgel zu
finden. Vorstellbar wäre z.B. auch die Einlagerung und evtl. spätere Aufstellung in
einem Musikinstrumentenmuseum (z.B. Grassimuseum Leipzig). Die Orgel ist ein
typisches Orgelinstrument der Nachkriegszeit und ein wichtiger Teil der DDRGeschichte.
Als solches sollte sie, möglichst nicht weiter verändert, auch nicht weiter verbessert, an
einer geeigneten Stelle aufgehoben werden.
Obwohl auch bei dieser Möglichkeit ein wichtiger Zusammenhang, die Orgel in ihrem
ursprünglichen Raum, verloren geht, würde ich diese Möglichkeit deutlich favorisieren."

OBM Jörg Dutschke am 9.7.1996:
"Nach unserem Gespräch im Konsistorium, am 31.5.96, war ich mit Herrn Schulz
noch im Domremter, um die Schuke-Orgel zu besichtigen. Herr Schulz hatte mir
kurz die Situation geschildert, betreffs der Denkmalpflege und so will ich Ihnen
meinen ersten Eindruck mitteilen.
Pfeifenwerk
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Die Prinzipale in der Orgel entsprechen nicht der Raumgröße. Sie sind zu weit in
der Mensur, dazu schmal labiert und zu hoch aufgeschnitten. Sie klingen dadurch
zu weich und flötig.
Das Positivmanual entspricht in den Pfeifenmensuren nicht einer dreimanualigen
Orgel, sie sind hier viel zu eng.
Tontraktur
Die Tontraktur ist ausgespielt und neigt sehr zu Heulern. Von der Firma Schuke
wurde schon ein Manualwellenbrett erneuert, hier fehlt schon die Orginalität.(sic)

Windladen
Die Windladen sind teilweise gerissen, die Scleifen (sic) sind undicht, es sind
Durchstecher vorhanden.
Weiterhin wirkt sich der Kelleraufgang in unmittelbarer Orgelnähe ungünstig auf
die Stimmhaltung der Orgel aus, da immer kalte Luft nach oben steigt.
Ich konnte mir die Orgel aus Zeitgründen nur kurz ansehen und führe deshalb
nur einige Punkte an, die mir auffielen. Es bedarf hier mit Sicherheit einer
gründlicheren Untersuchung.
Folgendes ist aber jetzt schon zu sagen:
Sollte die Denkmalpflege nicht zulassen, daß an der Traktur und im Pfeifenwerk
Veränderungen vorgenommen werden, dann sollte die Orgel in ein Museum
umgesetzt werden, denn es ist keiner anderen Gemeinde zuzumuten die Orgel in
diesem Zustand zu übernehmen und orginal (sic) zu belassen.
Die Orgel hätte im Domremter nur dann eine Zukunft, wenn die Denkmalpflege
von der Unantastbarkeit des Instrumentes absieht und Veränderungen
vornehmen läßt. Das diese Orgel kein typisches Werk der Firma Schuke aus dieser
Zeit ist, beweist schon die zweimanualige Orgel in Bismark, die noch orginal,
selbst in der tiefen Stimmung, erhalten ist. Hier sind Mensuren und Aufschnitte
gut auf den Raum abgestimmt, die Tontraktur funktioniert vorzüglich. Sie wurde
1946/47 gebaut, fällt also etwa in die Zeit der Remterorgel.
Wenn die Denkmalpflege zu gunsten einer Veränderung der Orgel ihren
Standpunkt ändern sollte, muß man sich erst mit dem Organisten, dem
Orgelrevisor und einem Orgelbauer zusammensetzen, um Änderungsmöglichkeiten auszuloten und die Kostenfrage zu stellen. Es könnte nämlich auch sein,
daß dann ein Neubau sinnvoller wäre."

Schließlich OBM Matthias Schuke selbst, am 9.9.1996:
"Die Remter-Orgel ist ein Beispiel dafür, wie stark sich Auffassungen in sehr kurzer
Zeit verändern können. Auch wir, als die Hüter und Wahrer der Tradition unseres
Hauses, sind davon nicht ausgenommen und empfinden die klangliche Aussage der
Orgel als heute nicht unbedingt zufriedenstellend, wobei die Stellung der Orgel, vor
allem des Spieltisches, keine unwesentliche Rolle spielt.
Hier muß aber noch einmal betont werden, daß die Disposition, Mensuration und
Intonation sehr intensiv auf die Wünsche des Organisten abgestimmt waren und nur
begrenzt der klanglichen Auffassung unseres Hauses entspricht.
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Aus der Arbeitsweise der Generationen und dem Umgang mit im Hause zuvor
Geschaffenem können wir aber ableiten, daß eine Veränderung der Klangaussage
durchaus denkbar wäre, wobei darauf hingewiesen werden muß, daß ein Optimum
aus heutiger klanglicher Sicht nicht erreichbar sein wird.
In technischer Hinsicht gibt es einiges am Instrument zu überarbeiten, doch kann für
dieses Vorhaben keine Garantie so lange übernommen werden, bis die Heizungsfrage
im Remter nicht gelöst ist. Ganz offensichtlich hat die Orgel so lange sicher
funktioniert, wie der Remter nur einmal bzw. gar nicht geheizt wurde1 .
...
Im III. Manual ist heute festzustellen, daß der Querschnitt der Tonkanzellen im
Verhältnis zur Intonation an die Grenzen der Windversorgung stößt. Dieses Problem
läßt sich auch durch einen erneuten Umbau nicht lösen.
...
Eine andere Überlegung könnte dergestalt sein, daß das Instrument, um es klanglich
nicht verändern zu müssen, in einem anderen Raum aufgestellt wird, der der
Klangaussage der Orgel gerecht wird.
....
Eine Rückführung in den originalen Zustand des Erbauungsjahres kann für dieses
Instrument nicht empfohlen werden."

Diese Stellungnahmen werden dem Landesamt für Denkmalpflege übergeben,
jedoch ihre Aussagekraft vom Landeskonservator Herrn G. Voss nicht anerkannt,
mit der Begründung, ein Orgelbauer müsse zwangsläufig einem Instrument ein
schlechtes Zeugnis ausstellen, um dadurch zu einem Neubauvertrag zu gelangen. Es
wird vereinbart, zwei unabhängige Sachverständige mit der Erstellung eines
Gutachtens zu beauftragen, jeweils einen von der Domgemeinde und dem
Landesamt. Die Domgemeinde wählt Uwe Droszella, Rinteln, und das Landesamt
Dr. Hermann J. Busch, Siegen.
Droszella besucht die Orgel am 9.12.1996. In seinem umfangreichen Gutachten
befasst er sich eingehend mit dem technischen Aufbau und der klanglichen
Gestaltung der Orgel. Dabei bestreitet er die Zuordnung des Instruments der Orgelbewegung, sowohl die dem Instrument innewohnenden klanglichen Qualitäten:

"Diese Klanggestaltung (enge Mensuren mit reduzierter Tragfähigkeit und Tonkraft in
Verbindung mit extrem hohen Aufschnitten) steht im auffälligen Widerspruch zu den
1

Diese Feststellung scheint dem Verfasser nicht richtig zu sein. Die Heizung im Remter wurde kurz
nach der Wende umgebaut, und es wäre zutreffend, zu behaupten, dass nach diesem Umbau die
Raumklima, die bis dahin eher zu feucht gewesen ist, rapide zu trocken wurde. Ohne Zweifel hat
diese Umstellung zu großen Schäden an den Windladen geführt. Die Mängel an der Traktur und
Koppeln können dadurch nicht beeinflüsst gewesen sein und waren vorher schon notiert.
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programmatischen Äußerungen ... den von den Vertretern der "Orgelbewegung"
formulierten Bauprinzipien und Klangidealen. Gerade Mahrenholtz war es, der die
inzwischen widerlegte Hypothese vom niedrigen Winddruck der Barockorgel und den
niedrigen Aufschnitte des barocken Pfeifenwerks vehement an alten und neuen
Orgeln durchsetzte. ... Schuke hatte sich als Intonateur immer geweigert, neobarocke
Klangvorstellungen zu verwirklichen. Konsequenterweise spricht Schuke in seinem
Kostenangebot von einer "neuzeitlichen" Intonation... "

Auch Droszella schlägt eine Translozierung der Orgel vor:
"Die Umsetzung der Schuke-Orgel in einen anderen, besser geeigneten Raum würde
ich einem teuren Umbau ... vorziehen."

Dr. Busch kommt am 7. / 8. März 1997 nach Magdeburg. In seinem Gutachten nimmt
er vor allem Bezug auf die ohnehin nicht umstrittene historische Wertigkeit der
Orgel. Er unternimmt keine technische Untersuchung der Orgel und plädiert für
ihren Erhalt an Ort und Stelle, jedoch unter Einbeziehung einer Reihe von
Veränderungen am Instrument und dessen Gehäuse, einschließlich der
"Hinterlegung" der seitlichen Gitterfelder, des Austausches mehrerer Register usw.
Jordan reicht dazu ein eigenes umfangreiches Gutachten mit Bestandsaufnahme
und, so weit es ihm möglich ist, Mensurtabelle ein. Diese drei Gutachten sind diesem
Bericht beigelegt.
Da immer noch keine Meinungsgleichheit erzielt werden kann, (seitens des Landeskonservators besitzt nur das Gutachten Busch Aussagekraft, für die Domgemeinde
ein klarer Verstoß gegen die getroffenen Abmachungen) wird eine Besprechung aller
interessierten Parteien im Dompfarrhaus am 20.11.1997 vereinbart. Anwesend sind
Herr Landeskonservator Voss, Herr Dr. Holger Brülls, Herr Dr. Wolf Hobohm, Herr
Oberkirchenbaurat Sußmann und Herr Domprediger Quast. Quast protokolliert die
Sitzung und schreibt darüber ein Vermerk. Dort heißt es:
"4. Die Vermittlungsvorschläge von Herrn Dr. Hobohm und Herrn Sußmann, die
Orgel mit Veränderungen für einen besseren gebrauch im Remter zu erhalten, finden
keine gemeinsame Basis. Die Denkmalpflege geht von einer Restaurierung des
Erbauungszustandes bei technischer Funktionsfähigkeit und dispositioneller
Unveränderlichkeit aus. Die Domgemeinde hält eine notwendige tiefergreifende
Veränderung für denkmalpflegerisch unangemessen und klanglich und technisch für
zweifelhaft. Ein Kompromiß kann beide Seiten nicht befriedigen.
...
6. Das Gespräch endet mit dem Dissenz und der Bitte an beide Seiten, nach Wegen zu
suchen, aufeinander zuzugehen..... "

Einige Monate davor ist Orgel, die zunehmend von technischen Schwierigkeiten
geplagt wurde, aus dem Dienst genommen worden und "vorübergehend" durch ein
elektronisches Instrument ersetzt.
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Jordan entfachte zu Beginn des folgenden Jahres versehentlich mit einer
Nebenbemerkung einem Fotographen der örtlichen Zeitung gegenüber eine
öffentliche Debatte über die Orgel; in einer Schlagzeile in der "Magdeburger
Volksstimme, Ausgabe von..... nennt er die Orgel einen "Schrotthaufen". Brülls
antwortet schnell mit einem Leserbrief, in dem es am 17.3.1998 heißt,
"Domkantor Barry Jordan hat die denkmalgeschützte Remter-Orgel im Remter des
Doms öffentlich als "Schrotthaufen" bezeichnet und sich dabei in einen
bemerkenswerten Gegensatz zu Einschätzungen begeben, die von anderen Fachleuten
schon früher zu diesem Instrument vorgetragen wurden. ... Die Orgel ist ein
musterhaftes, in der Zeit ihrer Entstehung deutschlandweit beachtetes Instrument der
deutschen Orgelbewegung... Die Sachverständigen bestätigen auch den Denkmalrang
des Werkes. Von einem "Schrotthaufen" kann also nicht die Rede sein, zumal schon
1992 eine kostenaufwendige Instandsetzung der Orgel – offensichtlich in Anerkennung
ihres Wertes – veranlaßt worden war.
Das Landesamt für Denkmalpflege wendet sich daher entschieden gegen jede Form
der Verunglimpfung dieses wertvollen historischen Instrumentes und tritt für ein
fachgerechte ... Instandsetzung ein..."

Dem entgegnet Jordan in einem Brief an die Redaktion, das in einem am anderen Tag
veröffentlichten Artikel seinen Niederschlag findet,
"Obwohl ich inzwischen bedauere, diesen Terminus gebraucht zu haben, stehe ich
weiter zu seinem Inhalt", schreibt der Domorganist. Die Feststellung von Dr. Brülls, die
Fachmeinung zur Remter-Orgel sei überwiegend positiv, treffe nicht zu. So sind zwei
von drei Kandidaten für die Neubesetzung der Domorganistenstelle abgesprungenen
und gaben diese Orgel als einen der Hauptbeweggründe an..."
Der Domorganist merkt an, dass der vom Landesamt bestellte Gutachter Dr. Hermann J.
Busch sich zu Recht auf die historische Bedeutung der Orgel berufe, ohne ihm besondere
künstlerische Qualitäten bescheinigen zu können.

Der Streit eskaliert weiter, zeitweise auch öffentlich; die Domgemeinde macht den
Vorschlag, die vorhandenen Gutachten nun begutachten zu lassen, was aber von
dem Landeskonservator in einem Brief vom 18.5.1998 abgelehnt wird. Es folgt ein
Vieraugengespräch zwischen Quast und Voss, über das es leider kein Protokoll gibt,
aber in dem wohl ein gewisser Fortschritt erzielt worden ist; am 19.6.1998 schreibt
dann aber Quast an Voss:
"Ihr telefonischer Rückruf am Tag nach unserem Vieraugengespräch war eine herbe
Enttäuschung und Kränkung für mich..... So wie ich bereit war, unseren angedachten
Weg gegenüber dem Gemeindekirchenrat, dem Orgelverein und Herrn Jordan zu
vertreten und deren Zustimmung zu gewinnen, habe ich auch erwartet, daß Sie dies
auf der Ihnen untergeordneten Ebene tun. ... Ich weiß nicht, ob Herrn Dr. Findeisen
und Herrn Dr. Brülls bewußt ist, daß ein Verständigungsversuch auf unserer Ebene die
einzige Möglichkeit war, ohne die beschworenen Konsequenzen zu einer neuen
Verständigung zu kommen.
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Wenn Sie sowohl ein Streitgespräch mit den beiden kontrahären Gutachtern als auch
ein Sachgespräch mit neuen Fachleuten... ablehnen, gewinne ich immer mehr den
Eindruck, daß niemand beim Landesamt für Denkmalpflege die Wahrheit über die
Remterorgel wirklich hören will. Vielleicht ahnen Sie auch, daß diese Fachfrage zu
Ihren oder der Remterorgel Ungunsten ausgehen wird. Vielleicht geht es nur noch um
das Wahren des Gesichtes und des einmal eingenommenen Standpunktes. Wir reden
immerzu am grünen Tisch über ein Instrument, vor das wir lieber gemeinsam
hintreten und es in Augen- und Ohrenschein nehmen sollten. Haben Sie selber sich
denn diesen Eindruck verschafft?"

Die Spannung eskaliert; Landeskonservator Voss fühlt sich von einer Schrift des
Vereins "Aktion neue Domorgeln Magdeburg e.V.", wofür Jordan nicht
verantwortlich ist, provoziert und schreibt am 26.6.1998 an Quast per Fax:
"Ich muß ... den Eindruck bekommen, daß hier der Domorganist mit Hilfe des Vereines
seine Ziele verfolgt. Er scheut dabei keine Mittel, auch hier nicht die Verunglimpfung
von Menschen und von Vorgängen, die er überhaupt nicht beurteilen kann."

Jordan antwortet, nachdem Quast ihm den Brief vorlegt, ebenfalls per Fax am
gleichen Tag:
"Lediglich der Absatz, in dem es um die Auseinandersetzungen zum Standort einer
neuen Orgel ging, stammt von meiner Hand. Hier sind die Tatsachen den Akten zu
entnehmen und können deswegen nicht als Verunglimpfungen dargestellt werden. ...
Seien Sie gewiß: ich habe keine Lust, in der Zukunft dazustehen, als der, der eine
bedeutende Orgel zerstört hat. Diese Gefahr ist mir ausreichend klar...."

Die Domgemeinde beschließt doch, ein Kolloquium zum Thema zu veranstalten.
Jordan soll nicht teilnehmen, aber die Denkmalpflege wird eingeladen, und lehnt ab.
GKR-Vorsitzender Manfred Fiek schreibt an Voss, 20.1.1999:
"Ihren Brief vom 14. Dezember des Vorjahres hat Herr Domprediger Quast in der
Januarsitzung dem Gemeindekirchenrat zur Kenntnis gebracht. ...
Der Gemeindekirchenrat bedauert, daß Sie zu dem geplanten Kolloquium keine
positive Haltung mehr finden können. Ein Kolloquium war doch gegenüber Herrn
Domkantor Jordan und Herrn Domprediger Quast Ihr eigener Vorschlag, und der
Gemeindekirchenrat ist dazu auf Ihre Themenstellung eingegangen1 .
...
Der Gemeindekirchenrat wird das geplante Kolloquium nun selber durchführen, um
seine Entscheidung über den weiteren Umgang mit der Remterorgel auf eine klarere
Basis als die beiden konträren Gutachten von Herrn Droszella und Prof. Busch zu
stellen. Nach dem Kolloquium wird er entscheiden, ob er den von Ihrem Hause
empfohlenen behördlichen oder gerichtlichen Weg einschlagen muß. Die in den
1

Herr Voss hatte mehrmals gefordert, dass nur der Umgang mit dem Denkmal, und nicht der Status
als Denkmal, Thema sein solle. (Anm. d. V.)
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Anlagen Ihres Briefes geäußerte Vermutung, die Gemeinde würden diesen Schritt
scheuen, ist unrichtig. Wir haben bisher respektiert, daß Sie uns dringend darum
gebeten haben, den Schiedsweg zu vermeiden."

Das Kolloquium findet am 25.6.1999 statt. Beteiligt sind Herr Christoph Schulz,
Orgelsachverständiger der Kirchenprovinz Sachsen, und weitere Mitglieder des
Orgelbeirates: die Herren Christoph Lehmann (Tangermünde), Siegfried Petri
(damals Sangerhausen) und Dietmar Damm (Wernigerode) sowie der bundesweit
anerkannte Organologe und Sachverständiger Prof. Dr. Reinhard Menger (Frankfurt
a.M.) Domorganist Jordan eröffnet das Kolloquium mit einem Sachbericht aber
beteiligt sich nicht an der Diskussion. Alle Beteiligten untersuchen die Orgel
technisch und klanglich. Das Landesamt für Denkmalpflege lehnt die Teilnahme
sowie die passive Anwesenheit ab.
Die Ergebnisse der Diskussion sind, in Summe1, die Orgel an ihrem Platz zu
belassen, aber keine weiteren Pflegekosten in ihrem Erhalt zu investieren, sondern
eine zweite Orgel für den tatsächlichen Gebrauch in dem Raum zu bauen. Diese
finden ihren Niederschlag in einem "Volksstimme"-Artikel weniger Tage später.
Voss reagiert zunächst öffentlich mit einem Leserbrief an die Volksstimme, am 10.
Juli 1999 veröffentlicht unter der Überschrift "Denkmalschutz kritisiert Kantor":
"Wir ... sind ... bemüht, Sachargumente vorzutragen. In dieser Angelegenheit
wiederholen wir unablässig und im Einklang mit namhaften sachverständigen
Musikwissenschaftlern und Orgelbauern.
...
Im Volksstimme-Beitrag wird hervorgehoben, die Domgemeinde hätte 40 000 Mark
zur Instandsetzung der Orgel investiert. Zugleich wird betont, die Orgel sei aus
schlechtem Material und zeige "aus gründen des allgemeinen Mangels auch eine
ungewöhnliche Bauweise." Hier besteht ein Widerspruch in der Argumentation der
Domgemeinde: Wie könnte es zur Investition einer solchen Summe kommen, da doch
das Instrument nach den Behauptungen des Domkantors von Anfang an falsch und
minderwertig konstruiert gewesen ist? Herr Jordan hat die Orgel öffentlich als
"Schrotthaufen" charakterisiert. Seiner Behauptung, die Orgel sei "praktisch nicht mehr
spielbar", kann nicht unwidersprochen bleiben.
Seit Herr Jordan als Domkantor tätig ist, wird die Orgel nicht mehr gespielt. Für den
Laien entsteht so der Eindruck, das Werk sei unspielbar. Durch die taktisch motivierte
Stillegung der Orgel entsteht der Eindruck, die Orgel sei unbrauchbar. Herr Jordan
setzt sich seit Anbeginn seiner Magdeburger Tätigkeit tatkräftig für die Beseitigung der
Remterorgel ein. Vor ihm stand das Werk unbehelligt an seinem Platz und wurde einer
kostenaufwendigen Generalinstandsetzung für wert befunden.

1

Das gesamte Ergebnisprotokoll liegt als Anlage 4 bei.
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... In der Vergangenheit haben an dieser Orgel bedeutende Organisten in Konzert und
Gottesdienst gespielt. Gewiß werden sich über kurz oder lang Menschen finden, die
Interesse daran haben, daß diese Orgel auch wieder im Remter erklingt."

Am 15.7.1999 teilt Quast dem Landesamt die Kolloquiumsergebnisse offiziell mit,
unter Zusendung des Ergebnisprotokolls. In seinem Begleitbrief heißt es:
"Da Sie nach eigener Aussage bemüht sind, "statt dessen Sachargumente vorzutragen",
müssen wir Ihre Focussierung auf die Person unseres Domkantors als völlig unsachlich
und diffamierend zurückweisen. ...
...
Daß die Remter-Orgel des Magdeburger Domes gerade kein "Modell-Instrument der
deutschen Orgelbewegung" ist, hat das Kolloquium hinlänglich bestätigt. Ihre
praktische Unspielbarkeit wurde dagegen auch von der von Ihnen und Herrn OKBR
Sußmann beauftragten Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke konstatiert..."

Voss meldet sich darauf nicht, schreibt aber aus aktuellem Anlass erneut am
22.10.1999 an Quast:
Aus dem Protokoll der 4. Sitzung der Dombaukommission ..... musste ich eine
Bemerkung Ihrerseits über die Remterorgel zur Kenntnis nehmen. Es ist darin
festgehalten, daß das Kolloquium stattgefunden hat und im Ergebnis die Orgel als
untypisches Werk der Firma Schuke bezeichnet wurde. Weiterhin wäre sie nicht
qualitativ und hätte nur einen emotionalen Wert.
Bevor ich zu diesen Äußerungen Stellung nehme, bringe ich meine Verwunderung
darüber zum Ausdruck, daß nach wie vor derartige Informationen weitergegeben
werden, die in gar keiner Weise dem entsprechen, was die verschiedenen Gutachten
und vor allem das von Herrn Prof. Busch zum Ausdruck bringen. Es sollte endlich mit
dieser Form der Informationspolitik ein Ende gemacht und von beiden Seiten der
Versuch unternommen werden, die Angelegenheit in einem wirklich sachlichen
Gespräch doch noch zu einem Ergebnis zu führen, das wirklich befriedigt.
Bei meiner Bewertung der Äußerungen in dem Protokoll muß ich davon ausgehen,
daß es die Wiedergabe von Äußerungen ist, die möglicherweise auch anders zum
Ausdruck gekommen sein könnten. Dennoch widerspiegelt sie eine Tendenz, die
befremden muß und die der Sache in gar keiner Weise angemessen ist.
Wenn es sich wirklich um ein "untypisches" Werk handelt, ist damit die
außergewöhnliche Bedeutung begründet und die Forderung, diesem Werk in
besonderer Weise denkmalpflegerische Aufmerksamkeit zu schenken, beschrieben.
Damit wird unsere immer wieder geäußerte Auffassung bestätigt.
Daß die Orgel, wie es im Protokoll heißt, nicht "qualitativ" sei, sondern nur einen
"emotionalen Wert" habe, ist eine gleichfalls schwer verständliche Aussage, der wir
immer wieder begegnet sind. "Emotionale" Gründe mögen in der Denkart mancher an
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dieser Debatte beteiligter Person einen hohen Stellenwert haben, für die Entscheidung
des Landesamtes zugunsten der Orgel ist hingegen nach wie vor allein das auf
sachlichen Überlegungen beruhende Votum des eingeholten musikwissenschaftlichen
Gutachtens von Prof. Busch maßgeblich. Dieses Gutachten war im Einvernehmen mit
der Domgemeinde eingeholt worden und hatte den Denkmalwert der Orgel klar
herausgestellt.
Das von der Domgemeinde veranstaltete Kolloquium hat nach den uns vorliegenden
Informationen ebenfalls zu der Einsicht geführt, daß die Orgel als Denkmal anzusehen
und folglich zu erhalten ist. Damit wurde der denkmalpflegerischen
Grundsatzforderung nach Erhalt und Verbleib der Orgel Genüge getan, freilich die
Frage nach der Wiederherstellung noch nicht geklärt.
Die Orgel ist zu erhalten und nach denkmalpflegerischen Kriterien wieder spielbar zu
machen. Der Neubau einer Zweitorgel ist aus raumarchitektonischen Gründen und mit
Blick auf das Vorhandensein einer historischen Orgel naturgemäß nicht
genehmigungsfähig.

In seiner Antwort vom 22.11.1999 gibt sich Quast völlig ratlos, sieht er doch in der
Haltung Voss' eine "Drohung oder einfach ... Machtargument".
Zum Jahresende hin gibt Jordan den Vorsitz des Vereins "Aktion neue Domorgeln"
in die Hände von Winfried Willems, zu der Zeit Direktor des Ökumenischen
Domgymnasiums, da er die weiteren Schritte zur Realisierung des Neubaus auf der
Westempore des Doms als durch die unerträgliche Zuspitzung des Konfliktes um die
Remterorgel gefährdet sieht.
Tatsächlich schreibt Voss, der aus anderem Anlass mit Willems zusammengetroffen
ist, am 17.01.2000 an Quast:
"... berichtete Herr Willems davon, dass er den Vorsitz des Orgelvereins übernommen
hat. Sie können sich meine Freude über diese Entscheidung sicher vorstellen. Ich fühlte
mich plötzlich wie erleichtert, denn ich sah die Möglichkeit vor mir, nun doch noch zu
konstruktiven Gesprächen und sicher auch Ergebnissen zu kommen.
Ich habe Herrn Willems gebeten, sich zunächst dafür einzusetzen, dass der Verein
einen anderen Namen bekommt und sich nur noch auf die große Orgel auf der
Westempore konzentriert. ... Weiter habe ich Herrn Willems darum gebeten, die Tafel
im südlichen Seitenschiff, die auf den Verein und auch seine Bemühungen, die
Remterorgel durch einen Neubau zu ersetzen, verweist, möglichst bald entweder ganz
herauszunehmen oder so zu ändern, dass die neue Zielstellung zum Ausdruck kommt.
Durch die Erfüllung dieser beiden Anliegen könnte eine neue Atmosphäre entstehen,
die es und gemeinsam ermöglicht, die Frage der Remterorgel ganz neu aufzurollen.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Herrn Willems gelingt, als Moderator diese
Angelegenheit zu einem guten Ende und ebenso erfreulichen Ergebnis zu führen. Wir
sind wie bisher auf dieser Basis zum Gespräch bereit."
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In der Tat ordnet Willems vereinsintern Stillschweigen über die Remterorgel an, um
den weiteren Verlauf des großen Projektes nicht zu gefährden. Diese wird
eingehalten.
2003 macht dann erstaunlicherweise das Landesamt für Denkmalpflege selbst den
Vorstoß zur Translozierung der Orgel in die Aula des Hälberstädter Käthe-KollwitzGymnasiums. Die Schulleitung weist aber diesen zurück; beraten vom Herrn OSV
Christoph Schulz und dem örtlichen Orgelbauer Reinhard Hüfken, scheuen sie die
hohen Kosten für die Instandsetzung der Orgel und die zu erwartenden hohen
Pflegeaufwendungen, und weisen erneut auf die schlechte Substanz des Werkes hin.
Im Jahre 2005 beantragt die Domgemeinde, ermutigt durch diesen Vorgang, erneut
die Zustimmung der Behörde zu einem Verkauf. Dr. Brülls antwortet am 8.4.2005:
"Eine generelle Zustimmung zu einer Veräußerung ... kann bei gegenwärtiger Sachlage
leider nicht erteilt werden.
Wie allerdings in der Vergangenheit verschiedentlich von unserer Seite deutlich
gemacht, steht einer Umsetzung und Veräußerung der Remter-Orgel aus
denkmalpflegerische Sicht im Grundsatz dann nichts entgegen, wenn damit eine
Lösung gefunden wird, die dem Denkmalstatus dieser Orgel entspricht. Wiewohl
natürlich eine Orgel an dem ihr zugedachten Aufstellungsort am besten verbleibt,
würden wir uns einer solchen Lösung im Sinne einer ultima ratio nicht
entgegenstellen, allerdings unter der Voraussetzung, dass damit die Erhaltung der
Orgel gewährleistet ist.
Ich darf in diesem Zusammenhang allerdings daran erinnern, das in der
Vergangenheit von seiten (sic) des Konsistoriums einer Umsetzung der Remter-Orgel
in erstaunlich scharfer Form widersprochen worden ist – und zwar als wir den
Vorschlag machten, eine mögliche Umsetzung in das Halberstädter KollwitzGymnasium zu prüfen.
...
Ganz allgemein wäre noch auf folgendes hinzuweisen: Wenn ein Verkauf mit der
Perspektive einer Wiederaufstellung an anderem Ort gelingen soll, so ist es hilfreich,
die Einschätzung der historischen, klanglichen, materialtechnischen wie auch
konstruktiven Qualität der Orgel dem kaufwilligen Interessenten anheim zu stellen. In
der Vergangenheit ist ja gerade eine Lösung des Orgelproblems durch Translozierung
durch rhetorisch markante, zum Teil auch in der Presse verbreitete Aussagen über
tatsächliche oder angebliche Defizite dieser Orgel bereits im Vorfeld erschwert, wenn
nicht gar unmöglich gemacht worden."

Im Jahre 2007 / 8 werden im Remter Bauarbeiten durchgeführt werden, die beim
verantwortlichen Umgang mit einer sich im Raum befindenden Orgel jedweder
Qualität, Bauweise oder Provenienz deren kompletten Abbau erfordern. Die
historische Bedeutung dieser Orgel ist nicht in Frage; die Domgemeinde und die sie
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Beratenden sind weiterhin überzeugt, dass die Orgel dennoch nicht die gegebenen
musikalischen und liturgischen Notwendigkeiten befriedigen kann. Eine museale
Lösung für die Orgel bietet sich an; in einem Museum kann sie aufgestellt werden
ohne Veränderungen, die eventuell zur klanglichen Befriedigung notwendig oder
wünschenswert wären, die aber ihr Wesen entfremden, und ohne technische
Eingriffe, die die Spuren ihrer schweren Erstehungsgeschichte verschleiern oder gar
tilgen.

Magdeburg, 4.3.2007
Barry Jordan,
Domorganist in Magdeburg
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