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um ein älteres oder auf jeden Fall nicht

die Geschichte der Orgeln
in der St. Johanniskirche
relativ gut bekannt. Die An-
fänge dieser Orgelgeschich-
te hingegen sind bis in die
heutigen Tage weitgehend
unbekannt geblieben. Mit
dem Großbrand von 1635
und dessen Ursache sowie
mit den nachfolgenden
Ereignissen beginnen die
meisten bisherigen Erläute-
rungen zur Orgelgeschichte
der St. Johanniskirche. Da-
bei bleibt ledoch die Frage
nach den Ursprüngen einer
Orgel fortwährend unbeant-
wortet. Aber ist nicht gerade
der Beginn ieder Geschichte
der wichtigste Bestandteil
einer solchen? Somit ist die
Aufgabe dieser zeilen eben
diese Anfänge zu beleuchten.
Doch wo soll man anfangen
und worin kann man etwas
dazu nachlesen? Die Schrif-
ten bis dato entfallen auf-
grund ihrer Ausblendung

der frühen Orgelgeschichte, darum
bleibt nur der Gang in das Stadtarchiv
Schönebeck, dem kollektiven Gedächt-
nis, welches der Verwaltungsgeschichte
entsprechend, gleichsam das Andenken
ans ehemalige Groß Salze bereithätt.
Glücklicherweise wurde die St. Johan-
nis Kirche zur Zeit der Orgelentstehung
von der Stadt Groß Salze, dort in per-
sona des Bürgermeisters und der Stadt-
räte, verwaltet, sodass viele Akten und
Zeugnisse jener Epoche erhalten sind.
Ebenfalls erweist sich die in Retroper-
spektive angelegte Struktur des Stadt-
archives als Glücksfall, da unter der
Abteilung Groß Salze auch eine eigene
Orgelakte existiert. Das am frühsten
datierte Schriftstück in jenem Blätter-
stapel ist ein Bittschreiben sogenann-
ter Calcanten aus dem Jahre 1624, die
nach Ausbesserungsarbeiten und dem
Treten der Orgelbälge nun eine ver-
sprochene Vergütung verlangten.,,Cal-
canten" bezeichnet dieienigen, die die
Bälge, also eine Art Blasebalg, für die
Orgel bedienten. Ohne diese Personen
konnte die Orgel im elektrizitätslosen
Zeitalter natürlich nicht bespielt wer-
den, was die Bedeutsamkeit ihrer Tä-
tigkeit unterstreicht. Anderseits erfährt
man daneben von einer Orgel, welche

ganz neues Instrument, was nahe legt,
dass nicht 1624 als Datum einer Erst-
erwähnung gelten kann. was nun? [n
welchen Schriften oder anderen Quel-
len kann man ietzt noch nachschauen,
um nicht in einer Forschungssackgasse
zu landen? Der schon oben beschrie-
bene Umstand, dass die Kirche unter
städtischer Obhut befand, eröffnet ei-
nen möglichen Ausweg. Die Stadt Groß
Salze verwaltete die kirchlichen Oblie-
genheiten wohl zumeist über die Be-
soldung der kirch lichen Würdenträ8er.
Demnach sind in den kommunalen
Rechnungsbüchern der Ortschaft An-
gaben zur Bezahlung u.a. von Pfarrern,
Diakonen (wahrscheinlich gleichbe-
deutend mit zweiter Pfarrstelle), Kan-
toren und Organisten verzeichnet. Auf
diesem Wege wäre man zumindest in
der Lage, den Bedarf nach einem Or-
ganisten und seine Anstellung in der
St. Johannis Cemeinde nachzuwei-
sen und parallel einen Anhaltspunkt
zur zeitlichen Orientierung der ersten
Orgel in der Kirche zu erhalten. Jener
Theorie folgt nun die Praxis, was be-
deutet, sich in das Archiv zu begeben
und Rechnungsbuch für Rechnungs-
buch nach dem Stichwort ,,Organist"
zu durchsuchen.
Selbst mehr als ein Jahrhundert der
analysierten kommunalen Rechnungs-
legung ergab keine tndizien in Bezug
auf die Orgel oder einen Organisten.
Schließlich wurde die Neugier und
der Fleiß dennoch mit einem vielver-
sprechenden Hinweis aus den Archi-
valien belohnt. Die Rechnungsbücher
vor, 1672 und 1613 spielten dabei die
herausragenden Rollen, da erstens bei-
de Bücher überhaupt noch existierten
und zweitens das Jüngere den entschei-
denden Verweis auf einen Organisten
enthielt. Bis zum Jahr 1612 wurde dem-
entsprechend noch kein Nachweis über
die Besoldung eines Organisten geführt,
wobei ein Jahr darauf einem Organis-
ten vierteliährlich 15 Taler und von
diesem Jahre ab fortwährend bezahlt
wurden. Eine Orgel lässt sich damit ie-
doch nicht direkt nachweisen, sondern
nur die Entlohnung eines Organisten.
Aber warum finanzierte die Stadt der
St. Johannis Gemeinde einen Organis-
ten, wenn es keine Orgel geben sollte?
Zudem wurde zeitgleich ein Kantor
bezahlt, welcher wahrscheinlich die
liturgischen Gesänge und Gebräuche

Mit ,,der" Geschichte ist das so eine
Sache und erst recht mit ,,der" Ge-
schichte einer Orgel. Nicht nur die weit
verbreitete Sinnverwandtschaft von
Geschichte und Erzählung machen
eine geschichtswissenschaftliche Be-
trachtung der Vergangenheit und de-
ren Vermittlung schwierig. Ebenfalls
die individuell gefärbten Perspektiven
aller, die sich schon einmal an,,ihrer"
Geschichte zu einem Thema versucht
haben, legen zumeist unbewusst viele
Steine in den Weg derer, welche eine
reflektierte Darstellung der histori-
schen Vergangenheit anstreben. Jeder,
also auch Nichtwissenschaftler, schrei-
ben oder erzählen ,,ihre" Geschichte,
da Geschichte nicht die Aufzählung
des Vergangenen ist, sondern das in
den Erfahrungen oder Erinnerungen
gespiegelte Konzentrat verstrichener
Ereignisse. Vergangenheit, Gegenwart
und Zukünftiges schimmern somit
stets in Geschichten, aber anteilig auch
in wissenschaftlichen Abhandlungen
hindurch. Trotzdem wird im Folgen-
den der Versuch unternommen, bisher
noch im Dunklen lieSende Ereignisse
der Orgelgeschichte zur Kirche St. Jo-
hannis zu erhellen und so zum öffent-
lichen Diskurs anzuregen. Generell ist
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vernük äbet .lie Besoltllots eitles Orsa istelt

it Rechnunssbttch d?r Std.lt Orol3 Snlze ltus
detn ldlü 1613

durchzuführen hatte, sodass sicherlich
allein dem Organisten das Orgelspiel
überlassen blieb. Der Tatsache Seschul-
det, da\s hisher keine anderen ZeuSni\-
se aus dieser Zeit Gegenteiliges zu ur-
teilen erlauben, ist die Einreihung des

Jahre\ l6l3 als lrsterwähnung einer
Orgel in die Chronologie der Kirchen-
orgelgeschichte durchaus berechtiSt.

l.orgel: ,,16'13" (Erbauer: unbekannt), bis 1635

2.orgel: '1649 (Erbauer: Schüler), bis'1862

3.Orgel: 1864 (Erbauer: Reubke), bis 1914

4.orgel: 1914 (Umbau: Rühlmann)
(Prospekt der 3. Orgel Übernommen)

Wie in der AbbildunS er§ichllich, verwei-
sen die Anführungsstriche beimJahr 1613

auf die nur indizienhafte Aussagekraft
des Hinweises aus dem Rechnungsbuch
jenes Jahres. Der höchstwahrscheinlich
ersten Orgel, deren Erbauer fortgesetzt
im Dunklen verbleibt, folSte nach der
Zerstörung 1635 eine Barockorgel des

Orgelbauers Georg Schüler. Seinem kon-
zeptuellen Entwurf entsprechend und
durch die verzierende Gestaltung der bei-
den Künstler Heinrich Popenreich und
Christian Hiltebrandt entstand von 1649

bis ca. 1655 eine Orgel, die bis 1862 die
Kirche maßgeblich prä8te. Dies kann so-

gar buchstäblich verstanden werden, da

die Orgel und ihr lro\pekt die ehten grö-
ßeren VerzierunS5vorhdben der Cemein-
de seit dem Großbrand 1635 und nach
dem sog. Dreißi8iährigen Krieg waren.
Der Altar, die Kanzel sowie sämtliche

ufi Vergätuttg votl Attsbessennssatbeite u d
Dietßten an der Otgel aus detl Johr 1624

andere Einbauten der Kirche sind erst in
der Folgezeit nach Erbauung der Orgel
entstanden, sodass sie als AusgangsPunkt
der barocken Kirchenausstattung Selten
kann. Das schon angedeutete Ende die-
ses lnstrumentes aus dem 17.Jh. kam mit
dem Abbau und gleichsamen Neubau der
Orgel unter Adolf Reubke in den Jahren
la6z-1864. Dieser Orgelbau bestimmt
bis heute das Innere des Kirchenraumes
durch seinen neoSotischen Prospekt, wo-
bei das Interieur der Orgel selbst wieder-
um einen Umbau durchlebte. Der Orgel-
baumeister Wilhelm Rühlmann erhielt
im Jahr 1914 den AuftraS, die Mechanik
der Orgel grundlegend neu zu konzi-
pieren und den damaliSen technischen
Möglichkeiten anzupassen. Seitdem ist
die Orgel mehrmals renoviert und aus-
gebessert wurden, hat iedoch seit BeSinn
des 20. Jh. keine Srundlegende Verän-
derung erfahren. Das heißt iedoch kei-
neswegs, dass die Orgel in einer solchen
Gestalt verharren wird. ,,Die" Geschichte
ist nicht nur Wiedergabe des Vergange-

nen, sondern vielmehr das ausgewählte
Erinnem im Angesicht der aktuellen Ge-
gebenheiten mit der Perspektive auf das

Kommende. So erhalten die Geschichten
über die verschiedenen Orgeln ebenso
einen prozessualen Charakter wie die
Entwicklung der tnstrumente selbst und
bezeugen damit auch die vitale Variation
menschlichen Schaf fens.

von Martin Schröder, B.A.

Quellennochweis:
Stadtarchiv Schönebeck, Abt. Grol\ Salze

Liebe Mitglieder des
Kirchbauvereins,

ich möchte Sie einla-
den zu 3 sehr schönen Konzerten mit internatio-
nal bekannten Künstlern in unserer Kirche:

Am 26. September können Sie ein Konzert für
Posaune und orgel erleben.
Wir erwarten das Duo Zia aus Potsdam mit dem
bekannten lazz-Musiker Philipp Domke. Die Mu-
siker nehmen die Zuhörer mit auf eine geistlich-
musikalische Reise zwischen indianischen Me-
lodien, afrikanischen Rhythmen, europäischen
Volksweisen und dem lazz. Lassen Sie sich auf
die5e Reise ein und Sie werden begeistert 5ein.

Bitte merken Sie sich den 24. Oktober vor. An

diesem Tag findet ab l9 Uhr ein großes Benefiz-

Konzert zugunsten unserer Kirche statt. Dann

werden wir da5 international bekannte,,Cajun
Trio" in der Kirche begrüßen können. zu diesem

Trio gehören Yannick Monnot aus Frankreich,

Helt Oncale aus den USA und Biber Herrmann
aus Deutschland. Die Musiker entführen ihre
zuhörer auI eine spannende, musikalische

zeitreise von der Bretagne über Kanada bis hin
zu den Sumpfgebieten Louisianas. Es ist eine

lebensfrohe, ansteckend optimistische Musik Die

drei hochkarätigen Musiker des,,lnternational
Cajun Trio" vereinen auI einzigartige Weise Blue5,

musique francaise, lazz, country und kreolische

Rh).thmen zu einem stil, der traditionellen al5

auch modernen An5prüchen gerecht wird.
Dieses schmackhatte, musikalische Menü gar-

nieren die drei Weltenbummler mit humorvollen
Ceschichten und Anekdoten, die sie zwischen
den einzelnen Songs einstreuen. Lassen sie sich

verlühren zum,,Cajun Rendezvous".
Übrigens Biber Herrmann: Er war vor einigen

Jahren schon mal in unserer Kirche 7u einem
Benefizkonzert und begeisterte die zuhörer mit
seinem Gitarrenspiel.

Schließlich möchte ich sie zu unserem Weih-
nachtskonzert am 6. Dezember einladen. Kein
geringerer al5 die,,Glory 6ospels Singers" aus

den USA werden zu hören sein. Diese KÜnstler

bringen die Energie des Gospelgesangs aus der
Kulturmetropole NewYork direkt auf die Bühnen

der Bundesrepublik. Mit ihren Liedern begeistern
die Vokalvirtuosen ihr Publikum und lassen den
Funken der Euphorie schnell überspringen. The

Clory Cospel Singers live in concert - das darf
sich kein 6ospel-Fan entgehen lassen.

lch hoffe, lhr lnteresse geweckt zu haben und
verbleibe

mit freundlichen Crüßen

lhr
Dr. Wolf-Michael Feldbach, Vorsitzender des KBV
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e'V.


