
Die Große Orgel von St. Marien muss saniert werden –  
worum geht es?

Die Marien-Orgel vereint Bauelemente aus drei Jahrhunderten – dieses Zusammenspiel gilt es zu bewahren. 
Die Qualität des vorhandenen Materials ist aber unterschiedlich. Die Orgelbauer der Vergangenheit waren 
mitunter überfordert oder gehalten, an Zeit und Aufwand zu sparen. 
Nun aber soll endlich eine qualitätvolle Arbeit ermöglicht werden.
Drei Säulen sollen die Aufgabe bestimmen:

Bewahren

Die Orgel wird an 180 Tagen im Jahr öffentlich gespielt. Seit der letzten Überarbeitung 1983 gab es im Jahr 
2007 noch eine Ausreinigung und Stimmung des Instruments, doch inzwischen hat sich der Zustand trotz 
regelmäßiger Kleinreparaturen deutlich verschlechtert.
• Zahlreiche Pfeifen, insbesondere aus dem Bestand von 1793, klingen nicht mehr oder mit deutlich 

hörbaren Mängeln. (1)*
• Elektrische Bauteile sind verschlissen oder versagen und stellen ein Brandrisiko dar. (2-10)*
• Windlenkende Funktionsteile mit Leder- und Papieranteilen sind ermüdet und undicht. (12-15)*
• Die Aufhängungen großer Pfeifen müssen überarbeitet werden, da Absturzgefahr besteht und sich die 

Pfeifen bereits verformt haben. Viele Pfeifenkörper müssen wegen Verformungen neu gerichtet werden. 
(16-17)*

• Mehrere hundert sehr kleine Pfeifen wurden 1983 – vermutlich von der Bauaufsicht unbemerkt – auf 
zerstörerische Weise stillgelegt, um den Wartungsaufwand zu verringern. Hier ist zu prüfen, inwieweit 
die Wiederherstellung wünschenswert und möglich ist. (18)*

Vollenden

Schon der Umbau 1938 war aufgrund eines engen Zeit- und Kostenrahmens und der zeitbedingten Konzent-
ration auf „Wichtigeres“ in der Qualität beeinträchtigt. Weder konnte damals ein der Kirche und dem überlie-
ferten Gehäuse entsprechendes Orgelinnere geplant werden, noch wurde das schließlich gewählte Konzept 
befriedigend ausgeführt. Hier gilt es, Vorgedachtes zu vollenden:
• Die barocken Tonumfänge wurden beibehalten, obwohl der Orgel ein modernes Konzept verliehen 

wurde – hier sind Erweiterungen erforderlich.
• Die größten Metallpfeifen der Fassade blieben 1938 unvollendet und gaben niemals den richtigen Ton 

von sich – sie müssen endlich angelängt werden. (19-20)
• Die Aufstellung der Pfeifen wurde vorrangig von leichter Realisierbarkeit geleitet. Hier sind klanglich 

bessere Möglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. (21-24)
• Die seit 1770 stets kritisierte Windversorgung stellt in vielen Teilen eine Fortschreibung von Provisorien 

dar. Sie muss grundlegend überarbeitet werden, um die durch sie erzwungene klangliche Zurückhaltung 
zu überwinden. (11, 25, 26)



Entwickeln

Um der Faszination Orgelklang auch unter heutigen kulturellen Verhältnissen einen selbstbewussten Stand 
zu ermöglichen, soll die Bedienung des Instruments auf den heutigen Stand gehoben werden. Zusätzlich 
sind neben dem klassischen Orgelklang mit seiner überlieferten Musik auch neue Horizonte zu erschließen. 
Dies soll unter anderem ermöglicht werden durch:
• Bewahren der historisch wertvollen Baugruppen und des gesamten Pfeifenbestandes unter Ausnutzung 

der kreativen Potentiale moderner digitaler Orgelsteuerung
• Herstellung eines modern konzipierten Spieltisches, wobei der vorhandene mindestens als technisches 

Denkmal bewahrt oder sogar funktional zusätzlich zur neuen Anlage aufgearbeitet wird
• Beeinflussbarkeit von Pfeifenansprache und Erzeugung besonderer Effekte durch sogenannte Proporti-

onal-Magnete und flexible Winddrucksteuerung
• Ergänzung des klanglichen Bestandes durch modernes Pfeifenmaterial in separat aufgestellten 

Baugruppen in den vorhandenen bzw. nach Umstellung entstehenden Leerräumen des Orgelgehäuses 
(28, 29) 

Die Problematik des Orgelzustands wurde bereits im Jahr 2000 von der Kirchengemeinde thematisiert. Fünf 
Orgelbaufirmen wurden zur Begutachtung und Ideenfindung eingeladen. Überwiegend plädierten diese für 
einen Neubau im alten Gehäuse.
Im Jahr 2009 kam ein Symposium bereits zu etwas differenzierteren Ergebnissen. Auch hier wurde der 
Ist-Zustand sehr skeptisch beurteilt, das Verständnis für den historischen Wert des Instruments war aber 
gewachsen. Zudem erkannte man verborgenes klangliches Potential des Instruments.
Schon im Jahr 2006 sah der Kirchgemeinderat in der Stellenbeschreibung für den nachzubesetzenden Kirchen-
musiker ausdrücklich die Qualifikation zur Betreuung eines Orgelprojekts vor. Der nunmehrige Organist der 
Kirche, Karl-Bernhardin Kropf, vormals Orgeldozent an drei Musikhochschulen sowie als Orgelsachverstän-
diger weitergebildet, hat inzwischen im Austausch mit Experten bei diesen ein weiteres Verständnis für das 
Instrument entwickeln können. 
Darüber hinaus hat die internationale Fachwelt in den letzten 20 Jahren ihren Blick auf die Instrumente der 
Vorkriegszeit verändert. Die Bereitschaft zur Würdigung der Besonderheiten der Orgeln jener Jahrzehnte ist 
stark gestiegen. Sie sind als Kulturerbe anerkannt.
Das für die Sanierung ausgearbeitete Konzept sieht im Ergebnis ein für Musiker und Hörer überregional 
attraktives Instrument, welches den größten Teil überlieferter Substanz integriert und seine klangliche 
Persönlichkeit weiter herausarbeitet. Durch eine anzustrebende hohe Qualität der Arbeiten sowie die Umset-
zung schon seinerzeit geplanter Ergänzungen wird dem Anspruch der Auftraggeber der Vergangenheit 
entsprochen und ihm Nachhaltigkeit verliehen. 
So wie die Marienkirche selbst und die Astronomische Uhr darin soll auch die Orgel künftig selbstbewusst 
die hanseatische Mischung aus Bürgerstolz und Frömmigkeit ausstrahlen.
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*) Die Nummern entsprechen den der Fotos im Abbildungsteil



Von Wurmlöchern durchfressener Fuß („Stiefel“) einer Pfeife 
des Registers „Posaune 32‘ “, eines der beiden vom Umbau 1793 
erhaltenen Register. Die teilweise Mitte d. 19. Jhdts. erneuerten 
Stiefel (Breite hier ca. 12 cm), vor allem aber die mehrere Meter 
langen Becher waren stark von Wurm befallen. 
Der aktive Befall ist gestoppt worden, das Ausbessern der Löcher 
durch Ausgießen ist nur unzureichend erfolgt. Die beiden an sich 
wichtigen Register (Pfeifenreihen) sind in sehr problematischem 
Zustand, aktuell klingen von den 54 Pfeifen 8 sehr mangel-
haft und 4 überhaupt nicht, auch die restlichen bedürfen einer 
Überarbeitung (Neu Einkeilen der Zungen, neu Aufwerfen der 
Biegung, Neubelederung und Richten der Kehlen, Ergänzung der 
Gewichte usw.) 

1

2-3 Bilder von einem der im Juli 2016 explo-
dierten Elektrolyt-Kondensatoren (hellblau, 
im unteren Bildbereich intakt, in der Mitte 
die Fragmente). Diese Kondensatoren 
haben eine Lebenszeit von zwei bis drei 
Jahrzehnten. In der Orgel befinden sich 
über 300 Stück zur Funkenlöschung an den  
Tonmagneten sowie weitere Dutzend in der 
Steuerung der Schleifenzugmotore, alle bei 
der Überarbeitung im Jahr 1983 eingebaut.

4-5

Bild 4: Kabelbäume für die Tonsteuerung - 
es handelt sich um Baumwollumsponnene 
Vielfachkabel, die mit gewaltigen Über-
langen eingebaut wurden (Im Werk wurden 
die Längen sehr großzügig abgemessen, in 
der Orgel wurden die Kabelrollen kaum 
mehr richtig abgelängt). Hohe Ströme bei 
geringer Spannung erzeugen relativ viel 
Wärme. Die gesamte Drahtlänge liegt bei 
über 2 Kilometern. 
Bild 5 zeigt Koppelrechen mit Elektromag-
neten (oben). Diese werden auch für längere 
Zeit aktiviert und stellen ebenfalls Erhit-
zungsrisiken dar. 
Bild 6 zeigt aufgescheuerte Ummante-
lungen, Bild 7 die „Telefonzentrale“ mit 
Kammrelais zur Steuerung des Pedalwerks. 
Hier sind bereits PVC-ummantelte Kabel 
verwendet, aber wie an vielen anderen 
Stellen sind Lötbrücken ohne weitere Isolie-
rung am Holz befestigt. 

6-7



8-9

Bild 8 zeigt einen der beiden Schwachstromgeneratoren - Baumuster aus dem Jahr 1936, entwickelt 
als Lichtmaschine für Kraftfahrzeuge. Die Aggregate sind mindestens ein Jahrzehnt nicht gewartet 
worden, funktionieren aber trotz ausgebliebenen Bürsten-/Schleifkohlenwechsels noch relativ gut.
Bild 9 zeigt Tonmagnete mit originaler Verkabelung aus dem Jahr 1938 - davon sind gut 200 Stück 
verbaut. Ebenfalls sichtbar zusätzliche Drähte und die schon erwähnten Kondensatoren aus dem 
Jahr 1983.

10 Elektropneumatischer Apparat zur Steue-
rung der Türen des Schwellwerks - die acht 
Schaltstufen arbeiten nicht zuverlässig, die 
Kraftübertragung wurde beim Neuba des 
Schwellergehäuses 1983 sehr ungünstig 
gelegt (starke Torsion und Schwingung 
in den Balken). Auch hier Magnete mit 
gelegentlich länger laufenden Strömen auf 
schlechter Verkabelung.
Dieser Apparat entspricht durch Eigenge-
räusche und grobe Abstufung nicht den 
Anforderungen der letzten Jahrzehnte, stellt 
aber, wie viele andere eventuell auszuschei-
dende und trotzdem aufzubewahrende 
Baugruppen, ein interessantes technisches 
Kleindenkmal dar.

11 Windanlage im Turmraum. Das Bild ist bereits historisch, da das 
links erkennbare Gebläse (hellblaues Holzgehäuse) aus dem Jahr 
1938 aufgrund seiner starken Hylotox-Belastung vor einigen Jahren 
durch ein jüngeres Gebrauchtgerät ersetzt wurde.
Rechts im Bild das große Gebläse - der Läufer-Teil stammt von der 
Fa. Pollrich, Leipzig, der Motor ist aus DDR-Zeiten, als von Gleich- 
auf Wechselstrom umgestellt wurde (60er-Jahre).  Der Pollrich-Teil 
könnte bereits aus dem Jahr 1905 stammen, da die Magazinbalg-
anlage im Hintergrund aus dieser Zeit stammt. Auf jeden Fall ist 
dieses Gebläse noch vor dem 1. Weltkrieg eingebaut worden. Es hat 
eine leichte Unwucht, beim Betrieb entstehen Vibrationen, die in das 
Mauerwerk abgetragen werden. 
Ebenfalls ein Element, das als technisches Denkmal erhalten bleiben 
soll, sofern seine Überarbeitung nicht möglich ist.



12-14

Bild 12 und 13: Ecken des unteren Magazinbalgs (im Hintergrund von 
Bild 11 zu sehen, Bildausschnitt ca. 30 cm). Dies Abdichtungen aus 
Schafsleder sind mit Flicken mehrfach abgedichtet worden. Auf dem 
Bild rechts sind zwei offene Stellen erkennbar, und in der Orgel sind 
weitere größere und kleinere Bälge oder Stoßfänger eingebaut. Hier 
muss die Belederung grundsätzlich erneuert werden.

15

Bild 15 zeigt 5 von insgesamt rund 200 Bälgchen für die Tonsteuerung. Das weiße Material ist hier nicht LEder, 
sondern Papier. Das Bälgchen rechts zeigt die intakte Form, das mittlere eine Ausbeulung, an der demnächst 
ein Loch auftreten wird. Diese Bauteile sind in gewisser Weise Verschleißteile, allerdings sind viele zuletzt 1983 
ausgewechselt worden.

16-17

Bild 16 zeigt die größten drei Metallpfeifen der Südseite (Durchmesser bis zu etwa 50 cm). Sie sind bereits 
deformiert (die eigentlich rechteckigen Aufschnitte sind zu unregelmäßig verbogenen Parallelogrammen 
geworden), der Grund ist die Verformung durch Eigengewicht. Bild 17 zeigt die rückwärtigen Aufhängungen 
derselben Pfeifen, etwa fünf Meter höher. Erkennbar ist, dass die Aufhängungen bereits einmal verstärkt 
werden mussten und trotzdem auch hier unter der Last Verformungen aufgetreten sind. Im Prinzip besteht 
Absturzgefahr für die Pfeifen, allerdings zeigen Fotos von vor ca. 8 Jahren, dass keine wesentlichen Verände-
rungen stattfinden.

18-19

Weitere Ermüdungserscheinungen: Links (Bildausschnitt ca. 15 cm) aufgeplatzte Lötnaht einer windführenden 
Kondukte, rechts zwei Stiefel von Zungenpfeifen (Durchmesser ca. 5 cm) mit gerissener Längsnaht. Die Naht 
der linken Pfeife ist offen, es entweicht Wind, die Naht der rechten Pfeife wurde vor Jahren provisorisch mit 
Klebeband „repariert“. Viele ähnliche Mängel sind im Pfeifenwerk verteilt.



18 Drei Pfeifen, die zu einem Ton im Register „Scharff“ des II. Manuals gehören:
Nur die mittlere spricht noch, ihre Kernspalte (dünner schwarzer Strich) ist 
noch offen. Die Pfeifen rechts und links wurden absichtlich zum Schweigen 
gebracht, aber nicht professionell durch Einschieben eines Papierstreifens 
oder Einlegens von Watte, sondern durch zerstörerisches Eindrücken der 
Unterlabien (die Einwölbung der „Unterlippe“ ist erkennbar, die windlei-
tende Kernspalte wurde dadurch verschlossen). 
Dies geschah 1983, als Grund ist wohl Bequemlichkeit des ausführenden 
Intonateurs zu unterstellen, da das Stimmen dieser kleinen Pfeifen (Durch-
messer hier weniger als 2 cm) eine unangenehme Tätigkeit ist, der man sich 
so entledigen kann, weil das Fehlen der Pfeifen nicht sofort zu bemerken ist.

19-20

Rechts die Mündungen der Pfeifen aus Bild 16-17. Es fällt auf, dass der in 
den linken drei Pfeifen erkennbare Anstieg der Länge sich nicht fortsetzt, im 
Gegenteil, die beiden rechten Pfeifen haben dieselbe Länge. Diese und die 
zwei größten Pfeifen der Nordseite, wie alle Prospektpfeifen aus dem Jahr 1938 
stammend, sind nie vollendet worden! 

Es hätten noch bis zu eineinhalb Meter Körper angelängt werden müssen, doch das Gehäuse bot in der Höhe nicht 
Platz. Man hätte die Pfeifen aufwendig um die Ecke knicken („kröpfen“) müssen. Aber es fehlte entweder Zeit und/
oder Material. Eines von mehreren Details, die illustrieren, wie eingeschränkt die Arbeiten von 1938 waren. 
Das linke Bild zeigt Pfeifen in unmittelbarer Nähe der im rechten Bild gezeigten. Hier sind es große Holzpfeifen 
(Durchmesser ca. 40 cm), die bei der Stimmtonerniedrigung 1905 ungeschickt angelängt wurden. Später wurden diese 
Anlängungen wieder aufgeschnitten - die Bauart der Pfeifen hat dabei von „gedeckt“ auf „offen“ gewechselt. Ein 
weiteres von vielen mitgeschleppten Provisorien.

21-22 Diese beiden Bilder zeigen eine Wandnische 
auf der Südseite, die kaum zugänglich ist 
(die Kamera blickt durch eine 50 cm breite 
Lücke. Es handelt sich um 1938 eingebrachte 
Töne für die Erweiterung des Pedalwerks. 
Ein ebenso schlecht zugängliches Bauele-
ment befindet sich auf der Nordseite.
Da zu wenig Zeit oder Möglichkeit zur 
Veränderung älterer Strukturen war, ist die 
Zugänglichkeit zu Wartungszwecken in der 
Orgel teilweise sehr schlecht bzw. ist jede 
Wartung mit Gefahren verbunden.



23-24

Beispiele für falsche Platzausnützung im III. Manual. Links (Bildauschnitt ca. 
80cm breit) sind sogenannte abgeführte Pfeifen in jenen Freiraum zwischen der 
rechten und linken Werkhälfte gestellt worden, der eigentlich einen Wartungs-
gang tragen sollte.
Das rechte Bild ist ca. 50 cm über Null (Wartungsebene) aufgenommen - 
knapp zwei Meter tief im Hintergrund Pfeifen auf einer Zusatzlade, davor ein 
„Abgrund“. Diese 1938 eingeführte Zusatzlade (Ton Cis), die einen schon aus 
1793 stammenden Baumangel kompensieren muss, ist nur für sehr sportliche 
Menschen zu erreichen.

25-26

Problematische Abschnitte der Windanlage: Links sogenannte Flexrohre als Windzuführung der 1983 neu 
gebauten Schwellwerkswindladen (hier ca. 10 und 25cm Durchmesser) - diese Rohre waren billig und schnell 
verlegt, aber die Rippen erzeugen große Strömungs- und Druckverluste. Auch an anderen Stellen der Orgel 
sind Flexrohre benutzt worden.
Das rechte Bild zeigt Windkanäle (blau tapeziert): Links oben ist ein ansteigender Kanal zu sehen, von dem ein 
waagrechter Abzweig ins Nichts führt, da der Windweg hier abgetrennt und woanders neu gelegt wurde. Tote 
oder umständlich neu geführte Kanäle illustrieren die Fortschreibung von Provisorien oder überholten Bauab-
schnitten im Instrument, insbesondere in der Windanlage.
Die in Bild 11 am oberen Rand sichtbaren älteren Schöpfbälge (nicht mehr in Betrieb) könnten mit weiteren 
Resten der alten Tretanlage allerdings als museale Einrichtung erhalten werden.

27 Links ein Blick in das nördliche Schwellwerksgehäuse (der gezeigte 
Deckenausschnitt ist etwa 2 x 1 m groß) zur nochmaligen Illustration des 
Provisorien- und Mangel-Themas:
Dieses Gehäuse erstetzte 1983 das verwurmte Gehäuse aus dem Jahr 
1907. In den 80er-Jahren war es nicht mehr möglich, ausreichend gutes 
Holz für diese Maßnahme zu erhalten. Eigentlich muss ein solches 
Gehäuse nach außen weitgehend schallsicher geschlosen werden, ausge-
nommen die verstellbaren Jalousien (Antrieb siehe Bild 10). 
Erkennbar ist das Sammelsurium von Bretterarten, die Weiterverwen-
dung älterer Wandteile mit nicht mehr Sinn machenden Ausschnitten.... 
Der grau gestreifte Abschnitt ist ein Stück Pfeifenattrappe der optischen 
Orgelreparatur von 1928!



28-29

Hier Beispiele für ungenutzten Raum innerhalb des Gehäuses - rechts 
auf halber Höhe hinter der Balustrade (Raumhöhe hier ca. 1,8 m), 
links der obere nördliche Abschluss des Gehäuses. Obwohl diese 
Region die beste Klangabstrahlung (über das Gewölbe) hätte, finden 
sich hier kaum Pfeifen - oben steht das kleine „Kronwerk“, die Pfeifen 
links unten sind - schon lange Zeit - stumme Attrappen.


