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als es sich bei der abgeurteil- mantischen Orchesters Pate, also viele

Über den Bau der Orgel, die sich seit
nunmehr 100 Jahren in der Kirche
befindet, haben wir recht genaue In-
formationen durch die Gutachten, die
der damalige Domorganist, Komponist
und,,Regierungs-Orgel-Revisor" Theo-
phil Forchhammer aus Magdeburg er-
stellte. Im Januar 1913 hatte er die da-
mals bestehende Orgel zu begutachten.
Die Bewertung fällt geradezu vernich-
tend aus, was folgende Zitate verdeutli-
chen mögen:

,,Von den 35 klingenden Stimmen traf ich
16, also nahezu.tie Hälfte, bei welchen
nicht nw einzelne Töne, sondetn gqnze
Gruppen von Tönen fehlten.-.
Vielleicht ist beides schuld daran: die Gos-
heizung und Gasbeleuchtung und der Salz-
gehalt der Luft! ... Höchstens d.,ts Pfeifwerk
kann, wenn es der bedeutend erhöhten
Koilen wegen dur(haus nichl qnders möS-
lich sein sollte, beibehalten werden, ob
schon eine ganze Menge .., durch neue ...
und dann natärlich ctuch viel schöner, yiel
voller und kriiftiger klinsen.le von Rechts-
wegen ersetzt werden müsste! ..- Es ist an
dieset Orgel nichts zu verderben!"
Dieses Resümee ist umso bedauerlicher,

ten Vorgängerorgel um ein
,,1862 - 7a64 durch den Or-
gelbaumeister Reubke Senior
in Haus Neindorf erbautes"
Werk handelt. Von diesem
berühmten romantischen
Orgelbauer sind nur noch
wenige Werke erhalten, wie
z.B. die voll funktionsfähige
und sanierte Orgel in Brum-
by. Die noch mit mechani-
scher Traktur (also der me-
chanischen Übertragung der
lmpulse sowohl der Tasten
als auch der Registerzüge zu
den Windkästen, welche die
Pfeifenreihen tragen) gebau-
ten Orgeln sind besonders
für die Interpretation von
Werken aus der 1. Hälfte des
19. Jahrhunderts (Mendels-
sohn, Liszt) ausgeleSt. Es gilt
davon auszugehen, dass das
Orgelgehäuse ebenfalls 1864
erbaut wurde, wobei mögli-
cherweise klingende Pfeifen
im Prospekt standen. Diese
wurden dann 1917 entfernt

und durch halbseitige, mit Stanniolpa-
pier beklebte Holzpfeifen ersetzt. Für
das Jahr 1635 ist der Bau einer Orgel
der Orgelbauerfamilie Compenius aus
Halle in der Kirchenchronik angege-
ben. Es muss iedoch schon eine Orgel
vor 1635 gegeben haben, denn der Bau
machte sich durch den Brand in der
Kirche erforderlich, der durch eine Or-
Selreparatur entstanden war. Genaue-
re Forschungen zur Geschichte der Or-
geln und des Gehäuses vor 1862 stehen
jedoch noch aus.
Nach dem Erhalt des o.g. Gutachtens
hatte der CKR St. Johannis mit seinem
Oberpfarrer Waerlich zu entscheiden,
was mit der Orgel zu geschehen habe.
Man entschied sich für einen Neubau
durch den Orgelbaumeister Wilhelm
Rühlmann, der am Beginn des 20.
Jahrhunderts eine große Zahl großer
und kleiner Orgeln im Gebiet Sachsen-
Anhalts erbaute, so z.B. die Orgel der
St. Jakobi-Kirche. Alle diese Orgeln
folgten in ihrer Fertigung den Errun-
genschaften der Industrialisierung mit
ihrem technischen Fortschritt. Ein
Blick in das Innere einer solchen Orgel

grundtönige Register und Klangfarben,
die Fülle und Kraft vermitteln. Für den
Bau der neuen Orgel wurde zwischen
dem CKR und der Orgelbau6rma ein
Vertrag geschlossen, von dem ein Aus-
zug Einblick in das damalige Geschäfts-
gebaren geben kann:

,,Zwischen dem Gemeindekirchenrat der
St. Johannisgemeinde Groß Salze und
der Fa. W. Rühlmann in Zörbig wird fol-
gender Vertrag geschlossen:
§l: Die Firma Wilhelm Rühlmann in
Zörbi8 übernimmt den Neubau einer
Orgel für die St. Johanniskirche in Groß
Salze unter Benutzung des Prospekts
der alten Orgel aufgrund des Anschlags
yom 29. Mätz 1913 und des Nachtrags
vom 12. Juni 1913 für den Preis von
180O0 (achtzehntausend) Mark.
§2: Die Firma W. Rühlmann übernimmt
die Verpflichtung, die Orgel bis spätes-
tens 28. Juni 1914 laut Anschlag fertig
zu stellen, und verpflichtet sich, bei
Nichteinhaltung des Termins für ieden
Tag späterer Lieferung 100 - einhundert

- Mark Konventionalstrafe zu zahlen..."

Wilheln R hlmanrl

Pünktlich im Juni 1914, also vor ge-
nau 100 Jahren (l) war die Orgel fertig
(ohne Verwendung alter Pfeifen) und
Prof. Th. Forchhammer konnte um die
Abnahme gebeten werden. Wiederum
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Kirchenschiff mit Blick auf die Rühlmann-Otgel
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sollen einige Zitate seine Haltung zei-
gen:

,,lch bin des Lobes voll über dieses herr-
liche Werk, diese neue große Tat unse-
res Altmeisters Rühlmann! ... (Sie) ist
mit den Einrichtungen der modernen
Technik: Roll- und Jalousieschwellern,
zwei freien Kombinationen, Koppeln
usw. reichlich versehen. Welche schö-
ne, gleichmäßige, charakteristische In-
tonation, welcher Schmelz und Wohl-
klang der einzelnen Stimmen, welche
Kraft, Fülle und würde des Gesamt-
klanges! .., und sie wird noch ganz an-
ders klingen, wenn erst einmal ein Teil
der Emporen und Kasten aus der Kir-
che entfernt sein wird; die ablorbieren
zu viel Ton. Dann müsste auch ein an-
deres, des Werkes würdigeres Cehäuse
die Orgel zieren. ... Aber die 11 Gasöfen
müssen entfernt werden, denn Gas
schädigt das Pfeifwerk zu sehr!"

Spieltisch der Orgel, von innen gesehen

Die letzte Forderung ist erfüllt, die
,,Emporen und Kasten" zieren unsere
Kirche noch heute und trotzdem kann
die orgel ihre Kraft voll entfalten. Der
Klanggeschmack änderte sich weiter.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts streb-
te man nach dem Ideal der barocken
(also mit hellen und hohen Registern
besetzten) Orgel. Deshalb wurde 1953
ein Umbau vorgenom men, bei dem ein-
zelne Register ausgewechselt wurden.
Langwierige Schriftwechsel zwischen
dem GKR, dem Orgelbauer Jandeck aus
Halle, dem Konsistorium und dem zu-
ständigen Orgelberater Propsteikantor
H. H. Ernst (damals Kantor an St. Jako-

bi) zeugen von dem intensiven Bestre-
ben. Erst in den 8oiger Jahren des 20.

Jahrhunderts schwenkte die Stimmung
wieder um und man versucht nun, Or-
geln in ihrem Urbestand zu erhalten,
sodass die Orgel selbst und die dafür
gedachten Kompositionen authentisch
und stimmig erklingen können. Ich
erachte dies für einen echten Gewinn!
Jede Orgel ist den Einflüssen von Luft,
Feuchtigkeit, Staub und Holzwürmern
ausgesetzt. Deshalb ist über die iährli-
che Pflege hinaus von Zeit zu Zeit eine
Generalreinigung nötig, bei der die
gesamte Orgel auseinandergenommen,
gereinigt und nach dem Einbau wieder
gestimmt wird. Im Jahre 1983 erfolSte
eine solche Aktion mit zumeist freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern aus der
Gemeinde unter Anleitung von Kantor
Remtisch, Pfarrer Schlegel und Orgel-
bauer Voigt, Bad Liebenwerda, der auch
die Stimmung vornahm,
AIs in den Jahren 2000 und 2001 das
Gewölbe saniert wurde, musste das In-
nere der Orgel (also sämtliche Pfeifen)
zum Schutz vor Staub und mechani-
schen Einwirkungen ausgebaut wer-
den.
Wieder fanden sich zahheiche Freiwil-
lige, die mit Hilfe der ABM-Kräfte und
der Orgelbaufirma Sauer sämtliche
Pfeifen auf den Dachboden bzw. in den
Turmraum transportierten, wo sie fach-
männisch eingelagert wurden, da sie ja

ca. 2 Jahre dort ausharren mussten.

ln der Zwischenzeit wurde der Spiel-
tisch nach fast 90 Jahren erstmals in
der Orgelbaufrrma in Müllrose bei
Frankf urt/O. auseinandergenommen
und einer Generalrestaurierung unter-

Verehrte Mitglieder,

ich möchte mich zunächst bei all denen
bedanken, die Iür unseren neuen Kronleuchter
gespendet haben.
Die gute Nachricht: Wir haben das Celd
zu5ammen!
Damit 5teht der Herstellung des neuen Kron-
leuchters aus unserer Sicht nichts mehr im
Wege und wir können davon ausgehen, dass
er spätestens im Dezember dieses lahres in der
Kirche erstrahlen wird.

Die Rühlmann-Orgel in unserer Kirche feiert
in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Das

belegt ein Orgelabnahme-cutachten vom 30.
juni 1914. Und so ein runder Geburtstag muss
natürlich gefeiert werden.
Dazu gibt es am 14. Juni 2014 um l7 Uhr ein
Festkonzert mit dem Bläserkreis des Posau-
nenwerkes der Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands unter der Leitung vom Lande5-
posaunenwart Frank Plewka. ln der Pause des
Konzertes werden Laudationes gehalten und
mit einem Glas Sekt auf die Jubilarin ange-
5toßen. lm Anschluss an das Konzert 5ind
Turmbläser von den Türmen der St.-Johannis-
Kirche zu hören.

Die Feier geht weiter am 28. luni, dem Johan-
nisfest. Neben dem traditionellen Flohmarkt
um die Kirche sind in der Kirche den ganzen
Tag über interes5ante Lichtbilder über die Or-
gelzu sehen. Um 10.30 Uhr und um 11.15 Uhr
finden Orgelführungen statt, gehalten von
Herrn Miseler und Pfr. 6ünther Schlegel.
Ab l5 Uhr können Sie einen Festvortrag über
unsere Orgel erleben, gehalten von LKMD
Beate Besser Und um l6 Uhr wird die große
Ceburtstagstorte angeschnitten, wovon jeder
Besucher ein kleines Stück erhalten soll.
Am Abend können wir uns ab 19 Uhr auf eine
Andacht und ab 19.30 Uhr auf eine Abendmu-
sik zum Hören und Mitsingen mit dem Bläser-
chor des Kirchenkrei5e5 freuen - und natürlich
auI da5 große lohannisfeuer.

Es gibt noch einen weiteren mu5ikalischen
Höhepunkt im Sommer in unserer Kirche:
Am 5. luli 2014 wird der,,Messias" von Ceorg
Friedrich Händel aufgeführt, ein Oratorium
Iür Soli, Chor und Orche5ter unter der Leitung
von Car5ten Miseler.

Seien 5ie herzlich zu all diesen Veranstaltun-
gen eingeladen.

lch wünsche lhnen eine schöne Sommerzeit
und verbleibe mit freundlichen Crüßen

lhr Dr. W.-M. Feldbach,
Vorsitzender des Vereins

Eingelagette Pfeifen

zogen.
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Abseilen des 300 kg schweren Spieltisches

Zum Zwecke des Aus- und Einbaus
musste vor der Orgelempore ein sta-
biles Gerüst mit Flaschenzug errichtet
werden, da der ca. 300 kg schwere Spiel-
tisch nur so befördert werden konnte.
Während der Gewölbesanierung wur-
de auch der Schlussstein über der orgel
freigelegt und sein ursprüngliches Aus-
sehen wiederhergestellt, sodass über der
Orgel ietzt eine fröhliche Sonne lacht...
Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die

E

Wand hinter der Orgel farbig, hier tiefrot,
geslaltet war. Auch hier erfolSte für einen
kleinen Abschnitt der Wand eine Rekon-
struktion.
Nach dieser Restaurierung verfügt die
Orgel zwar immer noch über den Regis-
terbestand, der 1953 geschaffen wurde,
aber der ursprüngliche spätromantische
Rühlmannklang mit seiner großen Fülle
konnte wieder hergestellt werden, wofür
der Orgelbaufirma Sauer, als einem aus-
gewiesenen Fachbetrieb für diese Orgeln,
große Anerkennung gebührt! Die Gäste
der Orgelweihe im Mai 2002 konnten
sich davon überzeugen. Inzwischen
musste die Orgel während der Fußbo-
densanierung schutzweise erneut ver-
hüllt werden. Zur Wiedereinweihung der
Kirche am 8. Mai 2004 konnte die Orgel
aber wieder in vollem Glanz erklingen.
Auch das Orgelprospekt wurde farblich
neu behandelt und fehlende Ornamen-

Kantoin Besser währerul der Orgelweitu 2002

te wieder ergänzt. Der Wunsch des Or-
gelrevisors Forchhammer auf den Bau
eines ,,würdigeren Gehäuses" (s. Abnah-
megutachten) konnte aber noch nicht
erfüllt werden... Möge die Oryel zu den
verschiedenen Anlässen ihre Hörerin-
nen und Hörer, aber auch die, die sie
bespielen, je und dann durch Kraft
und Stärke, aber auch durch Ruhe und
Besinnung erquicken!
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