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W

as haben unser norddeutsches
Wa�enmeer, das Fagus-Werk in

Alfeld und das Bremer Rathaus mit dem
Roland gemeinsam? Zusammen mit
dem Hildesheimer Dom und vielen wei-
teren schützenswerten Kostbarkeiten

wurden
sie von der UNESCO zu den 46 in
Deutschland befindlichen Welter-
bestä�en auserkoren. Aber wuss-
ten Sie auch, dass die UNESCO
auch nicht-materielle, also „imma-
terielle“ und hochspezialisierte Er-
fahrungen und Fähigkeiten der
400 deutschen Orgelbaubetriebe
mit ihren 2.800 Mitarbeitern, 180
Lehrlingen sowie 3.500 hauptamt-
lichen und zehntausenden ehren-
amtlichen Organisten 2017 zum
Weltkulturerbe benannt hat? Da-
mit wird die deutsche Orgelland-
scha� mit gegenwär�g ca. 50.000
Orgeln als weltweit einzigar�ges

und besonders schützenswertes Kulturgut eingestu� - und ein
wertvolles Meisterwerk dieser seit vielen Genera�onen weiter-
entwickelten Orgelbaukunst steht in unserer Bordenauer St. Tho-
mas-Kirche! Es repräsen�ert zugleich die Herkun� norddeutscher
Orgelbaukunst in Verbindung mit regionalspezifischer Historie, in-
dem es ein Werk des hannoverschen Hoforgelbauers Chris�an
Bethmann ist, den wir gut als „Enkelschüler“ des weltberühmten
Orgelbaumeisters Arp Schnitger bezeichnen dürfen.



5

T

rotz aller Corona-Beschränkungen konnte ich noch im Herbst
2020 zwei wunderbare Konzerte in Stadthagens Mar�nikir-

che und in der hannoverschen Marktkirche verfolgen. Auch wenn
ich in meinem Leben schon sehr viele Konzerte hören und bei
zahlreichen Konzerten selbst mitwirken dur�e, muss ich geste-
hen, dass ich selten den ausfüh-
renden Musikern so dankbar war
wie gerade jetzt in dieser grauen
Zeit. Erst wenn es fast keine Live-
Musik mehr gibt, wird mir be-
wusst, wie kostbar uns unsere
schützenswerte Musikkultur er-
scheint. Also bekämpfe ich den
Corona-Blues und setze mich da-
für ein, dass auch in schwierigen
Pandemie-Zeiten unsere wert-
volle und unter Denkmalschutz
stehende Bordenauer Beth-
mann-Orgel wieder in ihren best-
möglichen Zustand versetzt wird.
Unsere Organisten sowie unser
hiesiges Orgelbauhandwerk
müssen diese Durststrecke unbe-
dingt überleben. Sobald es die
Umstände erlauben, wollen wir
wieder ermu�gende Orgelmusik in St. Thomas hören! Mit dem
Blick auf das „Licht am Ende des Tunnels“ freuen wir uns auf wun-
derschöne Go�esdienste und belebende Orgelmusik. Mit der
Aussicht auf eine erfolgreiche Restaurierung unseres 200-jährigen
„Bethmann-Schatzkästleins“ wachsen unsere Zuversicht und Vor-
freude auf viele schöneMusikerlebnisse in der St.-Thomas-Kirche!
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W��� ����� ��� O���� ��������?
Eine geschichtliche Rückblende zum „Instrument des Jahres 2021“

K

önnen Sie sich eine Kirche ohne eine Orgel vorstellen? Ich
nicht! Orgeln und Kirchen gehören zusammen wie ein Amen

und ein Gebet. Auf der ganzen Welt werden Gläubige beim Ge-
sang im Go�esdienst von Orgeln begleitet. Die Orgel ist zum Inbe-
griff für Kirchenmusik geworden. Doch das war nicht immer so!
Erfunden wurde die Orgel schon etwa im 3. Jahrhundert v. Chr. in
Alexandria, also im heu�gen Ägypten. Schon zweihundert Jahre
später erlebten Orgeln eine erste Blüte. Selbst von ersten Orgel-

we�bewerben exis�eren frühe Zeugnisse. Die
Orgeln der An�ke waren jedoch noch sehr klein.
Manche der allerkleinsten Instrumente besa-
ßen nur eine einzige Pfeifenreihe, sodass man
sie sogar auf einem Arm halten konnte (Foto).
Mit der anderen Hand spielte man eins�mmig
auf dieser Porta�v-Orgel (lat. portare = tragen).
Andere frühe Orgeln wurden o� im Theater, im
Zirkus und sogar auf den Schlach�eldern (!) ver-
wendet, also in einem völlig anderen Kontext.
Kurze Zeit später wurde die Orgel zum Status-
symbol in Rom. Der römische Kaiser Nero im-

por�erte die Orgel nach griechischem Vorbild ins Römische Reich.
Für 1000 Jahre blieb die Orgel nun o� auch ein Pres�geobjekt,
selbst dann noch, als der Stern des Römischen Reiches zu sinken
begann. Dennoch leistete sich jeder Kaiser, der etwas auf sich
hielt, weiterhin eine Orgel, zusammen mit dem dazugehörigen
Orgelspieler. So war es auch zu den Mahlzeiten beispielsweise in
Konstan�nopel gang und gäbe, sich von Orgelmusik unterhalten
zu lassen. Die Tischmusik kam also von der Pfeifen-Orgel! DemOr-
gelspieler stellte man zugleich auch noch einen Sklaven an die Sei-
te, damit dieser die Lu�bälge trat.
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M

it dem Beginn des Mi�elalters häufen sich die überlieferten
Informa�onen zur Geschichte der Orgel. Belegt sind bei-

spielsweise zwei frühe Instrumente, die im Jahre 757 und 812 n.
Chr. in Europa au�auchten: Der fränkische König Pippin III. bekam
von den Gesandten des byzan�nischen Kaisers als Gastgeschenk
eine Pfeifen-Orgel geschenkt. Wenig später ließ Ludwig der From-
me von einem venezianischen Orgelbauer ein Instrument für die
Kaiserpfalz in Aachen bauen. Zu dieser Zeit begann allmählich
auch die wich�ge Entwicklung der zunächst überwiegend weltlich
eingesetzten Instrumente hin zur liturgisch genutzten Kirchenor-
gel. Dieser für uns heute so leicht nachvollziehbare Schri� war je-
doch anfänglich mit vielen Schwierigkeiten verbunden. O� lehn-
ten Geistliche die Kirchenorgel deshalb ab, weil sie ihnen zu welt-
lich und zu sinnlich erschien. Doch ab dem 13. Jahrhundert ver-
mehrten sich die Orgelbauten auch in den Kirchen. Schon im 14.
Jahrhundert befanden sie sich zunehmend in den meisten großen
Kirchen.

D

er Siegeszug des Orgelbaus ist in der Neuzeit nicht mehr zu
stoppen. Orgeln werden immer größer und präch�ger. Viele

europäische Länder entwickeln dazu ihre eigenen Besonderhei-
ten, sodass wir heute charakteris�sche klangliche Unterschiede
feststellen, wenn wir beispielsweise ein spanisches, ein italieni-
sches, ein französisches Instrument hören. In diesem edlen We�-
streit der Orgelbauer spielen auch
unsere hiesigen Meister wie z. B.
der mi�eldeutsche Go�ried Sil-
bermann oder der norddeutsche
Arp Schnitger eine bedeutende
Rolle. Auf Schnitger beziehen sich
bereits die Erbauer unserer Borde-
nauer Orgel.
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Auf dem Foto (li.): Schnitgers Orgel von
1692 in Groningen. Der Siegeszug des
Orgelbaus wäre undenkbar, wenn nicht
immer wieder großar�ge Organisten und
Komponisten, wie z. B. Johann Sebas�an
Bach, mit ihrer Musik zur
Weiterentwicklung der Kunst des
Orgelbaus entscheidend beigetragen
hä�en. Wer kennt nicht das bekannteste
Orgelstück der Welt: Bachs Toccata und
Fuge in d-Moll! Wie so o� schreiten auch
hier die Fortentwicklung der Musik und
der Fortschri� im Instrumentenbau ge-
meinsam voran. Bis heute ist der Klang
der „Königin der Instrumente“ etwas

Besonderes! Er hebt uns aus dem Alltag heraus. Die Orgel gibt vor,
wie wir mit voller Kra� Go� loben und preisen können. „SOLI DEO
GLORIA“: zur Ehre Go�es aber auch zur Freude der Menschen!

D�� ������������ O���������
C�������� B�������

D

ie 1821 in der Bordenauer St. Thomas-Kirche neu entstande-
ne einmanualige Orgel stammt vom „Hoforgelbauer Beth-

mann in Linden“, wie er selbst gelegentlich unterschrieb (Foto).
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U

m den in der ersten
Häl�e des 18. Jahr-

hunderts in Hannover
tä�gen Orgelbauer
Chris�an Bethmann
rich�g würdigen zu kön-
nen, sollen deshalb zu-
nächst die Wurzeln und
die Herkun� seines Kön-
nens genannt werden.
Schon Bethmanns Vater
Wilhelm Heinrich Beth-
mann (auch „Baeth-
mann“) betrieb eine Or-
gelbauwerksta� in Han-
nover-Linden, 1802 ent-
stand seine letzte Orgel
für Dannenberg. Da der
am 21. August 1783 in
Hannover-Linden gebo-
rene Orgelbauer Chris�an Bethmann mit seinen Instrumenten
weitgehend die Kunst seiner Lehrmeister übernahm und fortsetz-
te, wird hier zunächst die ihn prägende bedeutsame Schule des
norddeutschen Orgelbaus skizziert.

D

ie norddeutsche Orgellandscha� ist besonders reich an ein-
zigar�gen und bedeutenden Instrumenten der letzten Jahr-

hunderte. Nicht erst seit dem 300. Todestag des berühmten
Meisters von über 100 Orgelneubauten in Nordeuropa gilt der
Name Arp Schnitger (1648 - 1719) hierzulande als der „Stradivari
der Orgel“. Die Hauptwerksta� dieses Vollenders der norddeut-
schen Barockorgel befand sich seit 1681 in Hamburg. Hier ent-
standen zahllose s�lbildende Belege der norddeutschen Orgel-
schule. Der Bau einer neuen Orgel für die dor�ge
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St. Nikolaikirche begründete Schnitgers interna�onalen Ruhm,
galt doch dieses viermanualige Instrument mit seinen 67 Regis-
tern seinerzeit als das größte Instrument der Welt.

S

chnitgers Gesellen setzten seine Orgel-Tradi�on in Nord- und
Mi�eldeutschland fort, unter ihnen auch der hannoversche

Orgelbauer Chris�an Vater sen. (1679 - 1756). Über fünf Jahre
lernte er in der Hamburger Schnitger-Werksta�, bis er sich mit ei-
ner eigenen Werksta� in Hannover 1702 selbstständig machte.
Seine erste Orgel lieferte er 1703 nach Hannover-Langenhagen.
1708 wurde er in Hannover zum Organisten an die Neustädter
Hof- und Stadtkirche St. Johannis berufen. Vaters Doppelfunk�on
als Hoforganist und Orgelbauer verhalf ihm zu rascher Berühmt-
heit. Er lieferte ins Hannoversche Kurfürstentum, nach Osnabrück
und ins Oldenburger Land. Auch die Schlosskirche in Darmstadt
und dieOude Kerk in Amsterdam erhielten durch seine guten Kon-
takte hannoversche Instrumente. 1716/17 waren durch seine Ar-
beit bereits 33 Orgeln teils neu gebaut, teils renoviert. Bei der
Festlegung der unterschiedlich klingenden Pfeifenregister („Dis-
posi�on“) und selbst bei den Orgelgehäusen tradierte er das bei

Schnitger Erlernte. Hierüber
sind wir heute bis in die genau-
esten Einzelheiten seiner In-
strumente dank des umfangrei-
chen Werksta�buches (Foto)
informiert, das er 1697 noch
bei seinem einflussreichen
Lehrherren Schnitger begann
und bis zu seinem Tode fort-
schrieb. In diesem einzigar�gen
Buch finden sich auf fast 300
großforma�gen und o� eng be-
schriebenen Seiten zahlreiche
Disposi�onen, Orgelangebote,
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Pfeifenmensuren, Diagramme, Materiallisten, Kostenaufstellun-
gen, eine Lohnabrechnung für wahrscheinlich 13Mitarbeiter, eine
Werkzeugtabelle und vieles andere Interessante mehr. Ziehen wir
zur Einschätzung so vieler Orgelbauer nur deren Instrumente als
Zeugnis heran, so liegt uns mit Chris�an Vater Seniors Werksta�-
buch ein Kompendium der damaligen Orgelbaukunst vor, welches
das oben Gesagte eindrucksvoll belegt: Orgelbauer fallen nicht ge-
nieha� „reif“ vom Himmel, sondern sie lernen lebenslang und rei-
chen glücklicherweise o� ihr erworbenes umfangreiches Können
an ihre Nachfolger weiter. Im vorliegenden Fall wird dieses Tradie-
ren sogar noch von den Nachfolgern fortgesetzt: Sowohl der Sohn
Chris�an Vater jun. als auch dessen Schwiegersohn Chris�an
Bethmann schreiben in zwei Folgebänden entsprechend der vor-
gegebenen Form die Entwicklung des Orgelbaus in Hannover und
Hannover-Linden fort. Auch sie berichten detailliert über die un-
zähligen Kostenvoranschläge, Disposi�onen, Materialkosten, Re-
paraturau�räge, Zeichnungen etc. Das Detailfoto aus dem Werk-
sta�buch zeigt Bethmanns „Maße des Orgelgehäuses zu Borde-
nau“ und belegt die ursprünglich seitliche Posi�on (!) des Spiel�-
sches: „Die Claviatur muß an der Orgel zur rechten Seite zu liegen
kommen“. Der als Erbauer der Bordenauer St.-Thomas-Orgel so
bedeutsame Chris�an Bethmann wirkte als Hoforgelbauer in
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Hannover-Linden. Dort setzte er die Orgelbautradi�on auf der
Grundlage der von seinen Vorgängern erlernten Meisterscha�
fort. Die Zahl seiner Orgelneubauten ist vergleichsweise gering.
Die erste Orgel fer�gte er 1815 für Hannover-Limmer. Aus dem
oben genannten und von ihm fortgeschriebenen Werksta�buch
geht hervor, dass er „nebenbei“ auch Clavichorde und Cembali
baute. Neben Reparaturen, dem „täglichen Brot“ eines Orgelbau-
ers, können dem in Linden tä�gen Chris�an Bethmann bis heute
nur 12 Instrumente nachgewiesen werden; dazu gehören u.a. In-
strumente in Braunschweig (St. Petri und Dom St. Blasii, 1819),
Winsen/Aller, sowie die Orgel aus dem Jahre 1827 für die St. Aegi-
dienkirche in Hannover, die 1880 nach Engelbostel (Langenhagen)
verkau� wurde.

S

omit ist unser 1821 gebautes Bordenauer Instrument zu
Bethmanns mi�lerer Schaffensperiode zu rechnen. Die 12

Jahre später in Posthausen/Verden gebaute Orgel zählt zu seinen
letzten Arbeiten. In vielerlei Hinsicht ist sie unserem hiesigen In-
strument so ähnlich, dass sie wich�ge Hinweise für die geplante
Rekonstruk�on unserer Orgel liefern kann. Nachdem auch die
Posthausen-Orgel mehrere Umbauten „erli�en“ ha�e, konnte sie
schon 1991 immerhin auf den Zustand von 1881 umfassend zu-
rückgebaut werden und galt lange Zeit als das einzige erhaltene
spielbare Bethmann-Instrument. Nun hat sich aber nach sorgfäl�-
ger Inspek�on in jüngster Zeit herausgestellt, dass auch in unserer
Bordenauer Orgel noch ungemein viel originales Bethmann-Ma-
terial vorhanden ist. Wir schätzen gegenwär�g, dass hier trotz di-
verser Überarbeitungen noch etwa 80 % aller Pfeifen originale
Bethmann-Pfeifen sind! Im nächsten Kapitel zur Rekonstruk�on
unserer St.-Thomas-Orgel erfahren Sie, wie diese verschiedenar�-
gen Pfeifen aussehen und wie sie klingen. Anlässlich Bethmanns
frühem Tod fasste die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung
vom 18. Dezember 1833 dessen Leben in einem kleinen Nachruf
so zusammen:
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E��� �������� O���� ��� P������!

W

er hat beim S�chwort „Orgel“ nicht sofort lauter
wunderbare Orgelansichten vor Augen, bei denen die

Orgelfront im Wesentlichen mit den o� symmetrisch
aufgestellten Prospektpfeifen gestaltet wird. „Aufgereiht wie die
Orgelpfeifen“ - klingt das nicht nach wunderbarer Ordnung?
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W

enn Sie dann aber doch mal die Gelegen-
heit haben, in das Innere einer Orgel hin-

einzuschauen, dür�en Sie völlig verwirrt sein
von der Vielfalt der Pfeifenformen, deren un-
terschiedlichenMaterialien und dem scheinba-
ren Durcheinander der Aufstellung der zahllo-
sen Pfeifen. Selbst bei unserer vergleichsweise
kleinen Bordenauer Bethmann-Orgel mit ihren
„nur“ 936 Pfeifen fällt es auch mir als Laien
schwer, in diesem Wirrwarr ein Ordnungssys-

tem ihrer Aufstellung zu erkennen. Entsprechend ihren 17 Regis-
tern verfügt unser Instrument über 17 verschiedene Pfeifenarten,
knapp 200 von ihnen aus Tannenholz, die übrigen aus „Orgelme-
tall“, also verschiedenen Legierungen von Zinn und Blei. Abgese-

hen von ihrem meist konischen, nach unten hin
sich verjüngendem Aufstellungsfuß sind sie o�
zylindrisch gerade wie z.B. die strahlenden Pro-
spektpfeifen; andere öffnen sich trichterförmig
(Trompete), manche werden nach oben hin en-
ger, wie z.B. das san�ere Gemshorn (Foto). Etli-
che Pfeifen sind oben mit einem Deckel („ge-
dackt“) verschlossen - dadurch klingen sie 8 Töne

(eine Oktave) �efer. Bis auf zwei Register jedoch funk�onieren sie
alle nach dem gleichen Klangprinzip: Wie bei einer Blockflöte ent-
steht der Ton an der entscheidenden Stelle, wo der vom Orgelfuß
aus nach oben strömende Lu�strom durch eine schmale Spalte
auf eine Holz- bzw. Metallkante („Labium“) gelenkt wird. Ab hier
also schwingt und klingt bei diesen „Labialpfeifen“ die Lu�säule.
Unsere kürzeste Pfeife (Sifflöte 1´) ist nur einen Zen�meter lang -
Sie würden diesen Ton (falls Sie ihn überhaupt hören!) vielleicht
als schrille Hundepfeife bezeichnen. Unsere längste Pfeife (Sub-
bass 16´) ist aus Holz, etwa 2 ½Meter lang, und wird nicht mit der
Hand („Manual“) sondern mit dem Fuß („Pedal“) gespielt. Ihren
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sehr �efen, brummigen Ton empfinden Sie wahrschein-
lich als ein angenehm warmes Gefühl im Magen. Nur
bei zwei „Zungen“-Registern entsteht der Ton so ähnlich
wie bei der Mundharmonika, indem ein sehr dünner
Messingstreifen (Foto) auf eine seitlich flach offene
Hohlkehle vibrierend aufschlägt. Mit dem senkrecht an-
gebrachten Messingdraht („S�mmkrücke“) wird dieses
Register (Trompete) ges�mmt.

D

er unschätzbare musikalische Wert dieser Pfeifen-
vielfalt liegt in ihren vielfäl�gen Kombina�ons-

möglichkeiten. Die Kunst des Organisten besteht nun
darin, die unterschiedlichen Klangfarben so zusammen-
zumischen, dass er damit die Vielfalt der in der Musik
schlummernden Emo�onen hervorzaubert. Ein Meis-
terkoch würde ergänzen: „Nur mit guten Zutaten kann man ein
wirklich gutes Essen hervorzaubern!“. Erst kürzlich wurde er-
kannt, dass noch ca. 80 % der originalen alten Pfeifen vom
„Che�och“ Chris�an Bethmann stammen.

L��� ���� W��� - ��� „L����“ ��� O����

D
ank dieser Eintragung (Foto) von Christian Bethmann in
seinem Werkstattbuch vom 26. Juli 1821 wissen wir, dass

unsere Bordenauer St.-Thomas-Orgel ursprünglich über „2
Blasebälge a´ a´ Fuß x 4 1/4“ verfügte. Von diesen beiden jeweils
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fast 2,50 m langen und ca 1,30 m breiten, keilförmigen Luftbälgen
ist heute nichts mehr zu sehen. Vermutlich standen sie auf der
Rückseite der westlichen Orgelwand in der Turmkammer, in der

heute die Requisiten vom
Krippenspiel aufbewahrt werden.
Vielleicht haben diese keilförmigen
Bälge etwa so ausgesehen, wie es
das kleine Foto zeigt. Heute muss
zur Tonerzeugung der Or-
gelpfeifen kein Balgtreter mehr die
Blasebälge be-
dienen, seit ein

schnell-laufender Gebläsemotor den - wie der
Orgelbauer sagt - „Wind“ erzeugt. Die beiden

Fotos zeigen das
Bordenauer Gebläse
sowie einen der zwei -
wie wir heute wissen - leider viel zu
kleinen (`Schwimmer´-)Bälge. Der
deshalb instabile, also leicht zittrige
und ungleichmäßige Winddruck bringt
die vielen hervorragenden alten Pfeifen
nicht optimal zum Klingen.

Orgelfachleute bemängeln deshalb, unsere Bethmann-Orgel sei
zu „windstößig“.

W

ürde man heute zwei Menschen nacheinander auffordern,
auf ein und derselben Blockflöte den gleichen Ton zu blasen,

könnte es passieren, dass der eine Spieler einen lieblichen
Flötenton hervorbringt, während beim anderen Spieler nur ein
quäkiges „tuut“ erklingt. Wie kann das sein? Dieser Versuch zeigt
die große Bedeutung einer optimalen Versorgung der
Orgelpfeifen mit gutemWind. Unter „gutemWind“ verstehen wir
jedoch nicht mehr die Ende des 19. Jahrhunderts angestrebte
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absolute Windstabilität. Das „Atmen“ der Orgel erfolgte früher
schöner, natürlicher und flexibler, und brachte die verschiedenen
Pfeifen durch den sog. „lebendigen Wind“ optimal zum
„Ansprechen“ und Klingen. Der Erbauer der Bordenauer Orgel,
also der Schnitger-Enkelschüler Christian Bethmann, fertigte für
unser Instrument hervorragende Pfeifen an, die heute nur darauf
warten, durch eine deutlich verbesserte Windanlage aus ihrem
Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Wenn es gelingt, jedem
Pfeifenregister wieder seinen eigenen Charakter zurückzugeben,
wenn die verschiedenen Register zugleich wieder in ein gut
miteinander kombinierbares Mischungsverhältnis gebracht wer-
den können und wenn der Orgelklang insgesamt wieder optimal
auf die Raumverhältnisse von St. Thomas abgestimmt werden
könnte, dann mögen die Bordenauer Gottesdienst- und
Konzertbesucher gerne sagen: „Ich wusste gar nicht, dass wir da
oben auf unserer Empore ein solches Schatzkästchen hatten!“.

U����� O���� ��� ����� ���� ������!

N

un wird die 1822 von Chris�an Bethmann erbaute Bordenau-
er Orgel 200 Jahre alt und die Zeit hat ihre Spuren hinterlas-

sen. Schon nach 60 Jahren genügte das Instrument den Bordenau-
er Ansprüchen nicht mehr. Also wurde es 1881 von dem hanno-
verschen Orgelbaumeister Folkert Becker durch die Hinzufügung
von 5 Pfeifenregistern um 5 neue Klangfarben erweitert. Für etwa
250 Pfeifen und eine neue Windanlage musste zusätzlicher Platz
geschaffen werden, was erhebliche Umbauten mit sich brachte!
Die ursprünglich fast winzige Empore war glücklicherweise schon
1862 vom Zimmermeister Rischbieth entsprechend vergrößert
worden. Das Orgelgehäuse konnte deshalb um einen gutenMeter
nach hinten ver�e� werden, zugleich versetzte man das Instru-
ment etwas weiter nach vorne in den Kirchenraum. Dem ur-
sprünglichen „Hauptwerk“ wurde also ein „Oberwerk“ hinzu-
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gefügt, welches mi�els einer zweiten Tastenreihe („Ober-Manu-
al“) gespielt wurde. In seinem Schreiben vom 11. April 1881 be-
zeichnet der „Königliche Amtshauptmann des Amts Neustadt a.
R.“ dieses umfangreiche Projekt als `Vervollständigung des Orgel-
werkes´, als hä�e uns der Hoforgelbauer Bethmann aus Linden
eine unvollständige Orgel hinterlassen!

D

as historische Foto von 1957 aus dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege zeigt unten noch den alten

Treppenaufgang zur Orgel und lässt an der rechten Orgelseite den
Spiel�sch erahnen.

Hi
er
sp
iel
te
de
r O
rga
nis
t
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E

rst 1970 versetzte die Orgelbauwerksta� Hillebrand aus Alt-
warmbüchen den seitlich/nördlich befindlichen Spiel�sch für

den Organisten in die Front der Orgel. Glücklicherweise blieb der
originale und uns heute so vertraute klassizis�sche Bethmann-
Prospekt erhalten.

A

uch der 1. Weltkrieg ging nicht spurlos an der Orgel vorbei
und brachte eine böse

Verschlechterung mit sich:
Alle von vorne gut sichtbaren
39 Prospektpfeifen mussten
für militärische Zwecke einge-
schmolzen werden. Der Han-
noversche Hof-Orgelbauer
F u r t w ä n g l e r & H amme r
schreibt am 31. Januar 1918:
„Wir teilen ergebenst mit, daß
die von uns z.Zt. ausgebauten
Prospektpfeifen sämtlich der
Heeresverwaltung abgeliefert sind. Die Pfeifen sind des Transpor-
tes wegen so zusammengestamp�, daß sie nicht wieder ge-
brauchsfer�g hergestellt werden können!“

N

ach weiteren gravierenden Eingriffen erfolgten die letzten
Überarbeitungen der Orgel 1970 und 1996 durch die Firma

Hillebrand. Im Hauptwerk wurde ein �efes Register gegen die
hoch klingende Sifflöte 1´ ausgetauscht, das Zungenregister der
Trompete 8´ kam neu hinzu, ebenso ergänzt wurde dieMixtur. Die
vier Register des Obermanuals wurden so umgebaut, wie wir sie
heute auf den Registerknöpfen (vgl. S. 25) vorfinden. Das �efe Pe-
dal wurde um ein Register erweitert und an der Stelle der Posau-
ne 16´ eine Trompete 8´ eingebaut. Immerhin ein Lichtblick: Die
provisorischen Zinkpfeifen des Prospektes wurden nach manchen
„Verschlimmbesserungen“ durch Zinnpfeifen ersetzt.
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I

m Laufe seines Lebens mu�erte das fast noch spätbarocke In-
strument in der Summe aller Veränderungen zunehmend zu ei-

ner schwergängigen, windstößigen, charakterlosen neobarocken
Orgel, die jetzt darauf wartet, vom farblosen Leben der „Eierle-
genden Wollmilchsau“ befreit zu werden, um ihre ursprüngliche
klare Charakteris�k wieder op�mal zu Gehör bringen zu können.

V�� ��� T���� ��� P�����

D

er Organist sitzt am Orgelspiel�sch, hat das Gebläse einge-
schaltet und einen der 17 Registerknöpfe für die ausgewähl-

te Klangfarbe gezogen. Nun drückt er eine Taste herunter, und wie
durch ein Wunder erklingt irgendwo aus dem großen hellgrauen
Orgelgehäuse genau die rich�ge Pfeife. Wie kommt es nur, dass
sich genau diese eine Pfeife von den insgesamt 936 Pfeifen unse-
rer Bordenauer Bethmann-Orgel angesprochen fühlt und den er-
wünschten Ton von sich gibt? Das Niederdrücken der Taste wird
aufgenommen von einem dünnen Metallstab, der seinerseits
übergibt den Tasten-Be-
fehl über einige Kipphe-
bel weiter und zieht an
einigen langen und
ganz schlanken Holz-
streifen (Foto). Über
mehrere Umlenkme-
chaniken und diverse
minimale Achsdrehun-
gen an einer Welle ge-
langt der Wunsch des
Orgelspielers dann
nach einem langenWeg
in einen windgefüllten Kasten, zieht an einem kleinen Ven�l und
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gibt damit demWind denWeg frei, um genau in die rich�ge Orgel-
pfeife einzuströmen. Der lange mechanische Weg von der Taste
zur Pfeife findet „in Echtzeit“
sta�: Sowie die Taste nieder-
gedrückt wird, erklingt der
Ton. Alle dabei zum Einsatz
gekommenen Übertragungs-
teile wurden genauestens jus-
�ert, sollen möglichst leicht-
gängig sein, ihre Befehle ge-
räuschlos umsetzen und bei
jedem Raumklima zuverlässig
funk�onieren. Diesen gesam-
ten Bewegungsapparat gibt
es in unserer Orgel 54-mal für
die Klaviatur des Hauptwerks,
54-mal für die obere Tasten-
reihe, und noch 25-mal zu Fü-
ßen des Organisten, also für
das Pedal. Es mögen in der
Summe gut einige Tausend
Teilchen sein, die über Jahrzehnte hinweg klaglos als „Mechani-
sche Traktur“ funk�onieren (Foto oben). Organisten loben die
Pfeifenansteuerung über diese mechanischen Hebelwege, weil
sie dadurch einen direkten Kontakt und Druckpunkt zum Wind,
zur Pfeife und damit zum Ton spüren.

S

eit etwa 1880 entstanden viele große Orgeln mit einer
Pneuma�schen Traktur. Anstelle der vielen beweglichen

Hebelteile wurde der Tastenbefehl mi�els eines Lu�stroms
übertragen, der durch kleine Bleirohre bis hin zur Pfeife gelangte.
Das war insbesondere bei sehr großen Orgeln einfacher zu bauen,
führte aber o� dazu, dass der Pfeifenton erst mit großer Verzöge-
rung vom Moment des Tastendrückens an erklang.
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G

egen Ende des 18. Jahrhunderts nutzte man auch die
au�ommende Elektrik im Orgelbau. Selbst die weitesten

Wege vom Spiel�sch des Organisten bis hin zur Pfeife konnten
durch Kabel überbrückt werden, Elektromagneten öffneten kleine
Ven�le, und zuletzt erklang wieder - wie von Zauberhand - der
rich�ge Orgelton. O� wurde auch die Pneuma�k mit der Elektrik
verknüp�. Die Störanfälligkeit nahm zu, die Langlebigkeit nahm
ab.

F

ragen wir am Ende des Tages und nach langen Irrungen und
Wirrungen des technischen Fortschri�s im Orgelbau unseren

Organisten, worauf er am liebsten spielt, dann huscht ein leichtes
Strahlen über sein Gesicht, wenn er die mechanische Traktur lobt,
weil sich erwiesen habe, „dass sie mit Abstand die zuverlässigste
und dauerha�este Traktur ist, wenn sie gut konstruiert und insge-
samt nicht zu schwergängig ist!“

W���´� ��� ��� S������� ����!

F

rüher war nicht alles besser, aber
als unsere St.-Thomas-Kirche noch

kaum beheizt wurde und als der Wind
noch fröhlich durch die Fenster- und
Türritzen zog, da gab es in unserer Orgel
auch noch keinen Schimmel. Die wei-
ßen Schimmelsporen an den Pfeifen
und auf der Traktur (Foto li.) sind also
leider eine Zivilisa�onskrankheit der
Neuzeit. Obwohl es nicht ganz leicht ist,
so lässt sich heute selbst starke Schim-
melpilzbildung innerhalb und außer-
halb des Instrumentes bekämpfen und
durch eine Korrektur der raumklima�-
schen Verhältnisse verhindern.
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D

ie hübsch aus Lindenholz geschnitzten alten Verzierungen
(„Schleierbre�er“) oberhalb der Prospektpfeifen wurden

schon o� notdür�ig provisorisch geflickt: Das Foto rechts zeigt
oben eine fehlende
Bla�-Schnitzerei, un-
ten links fehlt die ge-
schnitzte Rose�e; das
insgesamt von Rissen
durchzogene Stück
wird nur zusammenge-
halten dank rückwär�g
angebrachter Holzver-
stärkungen. Doch zählt
das nicht eigentlich
zum nice-to-have und
noch lange nicht zum
must-have? Das nächste Foto (re.) zeigt zwischen den Pfeifen des
Trompeten-Registers die freundlichen Grüße unserer kleinen
mausgrauen Gäste. Spinnweben und
eine allgegenwär�ge Staubschicht sind
normal, auch eine gewisse Undich�g-
keit der Windlade ist fast normal und
leicht zu beheben. Weitere viele klei-
nen Undich�gkeiten an der gesamten
Windanlage sind aber auf so viele Stel-
len verteilt, dass sie nicht `mal eben´
mit ein paar neu aufgeleimten Belede-
rungen behoben werden können.
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W

enn ein paar Tasten nach dem Niederdrücken nicht wieder
von selbst hochkommen und `Heuler´ erklingen lassen,

dann ist das schon schlechter. Passiert das nur ganz außen bei den
höchsten und �efsten Tönen, dann weiß
der erfahrene Organist rasch, auf welche
Töne er eben verzichten muss. Aber auch
der Laie mag sich beim nächsten Foto fra-
gen, wie bei einem derart provisorisch ver-
engten Lu�schlauch der Wind op�mal zur
Pfeife gelangen kann. Und ob die Einpas-
sung mit Tesakrepp den Orgelbauer zufrie-
denstellt? Müssen diese Schläuche über-
haupt aus Pappe sein?

U

ber die unbefriedigende Windversor-
gung und der daraus resul�erenden

Windstößigkeit wurde ja schon in einem
früheren Kapitel berichtet. Doch dass die
Tasten insgesamt einfach zu schwergängig
sind und damit dem Organisten das Spie-
len erschweren, ist wirklich schlecht. Zum
Glück haben sich unsere treuen Orgelspie-
lerInnen daran und an die von der Spiel-
traktur ausgehenden Eigengeräusche fast
schon ein wenig gewöhnt...

S

elbst wer nun sagt „Ich höre das alles nicht!“, der wird doch
zugeben, dass unsere fast 200-jährige Bordenauer Beth-

mann-Orgel schon viele Genera�onen beglückt hat, zu Recht un-
ter Denkmalschutz steht und es längst verdient hat, nach etlichen
notdür�igen Pflegemaßnahmen endlich einmal für die nächsten
Genera�onen ertüch�gt zu werden!

S

ie vermissen eine posi�ve Nachricht? Hier kommt sie: Ich
habe bislang keine frischen Spuren vom Holzwurm entdeckt!

:
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M������������� ���� ��� ������ OP?

I

ch gebe zu, nicht alle Reihenuntersuchun-
gen gewissenha� absolviert zu haben; bei

meinem Volkswagen jedoch habe ich alle In-
spek�onen gewissenha�machen lassen. Eine
gut gebaute Orgel kommt sogar fast damit
aus, etwa alle 20 Jahre mal „ausgereinigt“ zu
werden, wenn zwischenzeitlich keine nen-
nenswerten Defekte au�reten. Doch wenn
unsere ansonsten so genügsame Bordenauer
Orgel in ihrem langen Leben zwei Weltkriege,
diverse Umbauten, in Notzeiten provisorische
und kostengüns�ge Reparaturen und auch
versäumte Inspek�onen überstanden hat,
dann sollten wir endlich auch mal an ihre Zu-
kun� denken!

D

ie mi�lerweile erkannten Probleme un-
serer Bethmann-Orgel fallen längst nicht

mehr unter `ver-
schmutzt´, sondern müssen als `ver-
schlissen´ bezeichnet werden. Wer
sich über Jahre mit Hü�problemen,
Knie- oder Schulterschmerzen herum-
gequält hat, kommt irgendwann an
den Punkt, wo er keine Lust mehr auf
Table�en hat und sich in die Hände ei-
nes kompetenten Chirurgen begibt.
Ein halbes Jahr später fragt er sich:
„Warum habe ich das nicht schon viel
früher machen lassen!“. An diesem
Punkt befinden wir uns jetzt mit unse-
ren vielen Orgelproblemen!
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H

ierfür als Beleg nur eines von zahlreichen Beispielen: Dieses
Foto lässt Sie in die geöffnete `Windlade´ blicken. Sie sehen

hier drei sauber gearbeitete Ven�le aus Eichenholz, als Dichtung
mit feinstem weißem Leder beklebt. Die alte Beschri�ung verrät
die saubere originale Arbeit von Chris�an Bethmann, an der
nichts auszusetzen wäre, solange das Leder noch intakt ist. Das
mi�lere Ven�l, das „C.“, ist gerade geöffnet, weil die entsprechen-
de Taste während dieser Fotoaufnahme niedergedrückt wird. Un-
ter den Ven�len sehen Sie Drahthäkchen, die lu�dicht durch das
waagerechte braune Bre� nach unten geführt werden. Zur Ab-
dichtung bewegen sich hier bei jedem Tastendruck die kleinen,
gut beweglichen, dünnen Lederbeutelchen (`Pulpeten´). Diese
halten zum Glück sehr lange, aber nicht ewig. Weiter hinten im
Windkasten erkennen Sie hinter diesen Drahthäkchen dünne,
dunkle, etwas rundlich gebogene Messing-Drah�edern (Foto S.27
oben), die die Ven�le schließen, wenn die dazugehörige Pfeife ge-
rade nicht erklingen soll. Entweicht nun hierbei den Ven�len et-
was Lu�, dann könnte man die Ven�lfedern einfach verstärken,
damit sie das Ven�l besser schließen. Der Organist müsste das
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ausbaden, weil sich die Tasten immer schwerer drücken ließen.
Wenn man nun aber alle Leder-Dichtungen und die Achsen aller
beweglichen Teile fachgerecht erneuert, dann könnte man zuletzt
sogar schwächere Spiralfedern einbauen und der Organist würde
sich über die deutliche Entlastung freuen und strahlen: „Die Orgel
spielt sich prima, es flutscht wieder!“

Z

ugegeben, dieses Beispiel ist nur eines von vielen - aber ver-
stehen Sie nun, warum es auf Dauer keinen Spaß macht, im-

mer nur zu flicken? Lassen Sie uns den traurigen Zustand unserer
Bethmann-Orgel als Chance verstehen. Salbe, Tropfen und
Schmerzpflaster waren gestern. Lassen Sie uns endlich zum Chir-
urgen gehen!

W�� ����� ������ P���������� / ����� P�����
����?

Z
um Bordenauer Orgelprojekt haben wir unsere St.-Thomas-
PastorInnen um eine Stellungnahme gebeten. Dankenswer-

terweise haben sie gerne geantwortet:

Alida Weinert, Pastorin in Bordenau seit
dem 6. September 2020:

„Vor fünf Jahren konnte ich die Orgelre-
staurierung an meiner vorigen Pfarrstelle
in Apensen mit begleiten. Nach diesem
wunderbaren Erlebnis, das 2015 mit einer
bewegenden Wiedereinweihung erfolg-
reich abgeschlossen wurde, wünsche ich
mir jetzt auch für Bordenau frischen Wind
in alten Pfeifen! Das kriegen wir hin!“
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Kirsten Kuhlgatz, Pastorin in Bordenau von 2008 - 2020:

„Schon der Anblick der ‘Königin der Instrumen-
te‘ ist beeindruckend. Und dann erst ihre Mög-
lichkeiten: Eine Pfeifenorgel kann nahezu ein
kleines Orchester ersetzen, verschiedene
Klangfarben mischen oder ganz zart nur eine
von ihnenmalen, sie kann alte und neueMusik
erklingen lassen …

Mit ein bisschen Phantasie stelle ich mir vor,
dass die Bordenauer Orgel Geschichten erzählt
– von Organisten und Windmachern, von
menschlichen Schicksalen, die ihre Musik begleitet hat, vom Frie-
den und vom Krieg, in dem kostbare Orgelpfeifen zuWaffen umge-
schmiedet wurden.

Mu�g sollen nun Wege gegangen werden, die den ursprünglichen
Klang der Orgel zum Klingen bringen. Mögen die `neuen alten´
Töne weiterhin Go� zur Ehre erklingen und die Menschen berüh-
ren.“

Angelika Wiesel, Pastorin in Bordenau von 2002 - 2008:

„In der Osternacht wird zuerst die Kerze in die
dunkle Kirche hineingetragen. Dann kommt nach
einigen gesprochenen Bibeltexten der Moment, in
dem der Organist alle Register zieht und das
„Christ ist erstanden“ durch die Kirche schallt.
Musik kann viel mehr ausdrücken alsWorte allein.
Ich wünsche der St.-Thomas-Gemeinde eine Or-
gel, die mit ihrem Wohlklang die Hoffnungsbot-
scha� zum Klingen bringt.“



29

Pastor i.R. Peter-Go�ried Schmidt, Pastor
in Bordenau von 1978 - 2001:

„Eines der ersten Gespräche, welches ich als
junger Pastor in Bordenau führte, war das
mit Gerhard Bruns. Er war damals, 1978,
schon über 25 Jahre Organist an der
St.-Thomas-Kirche. Und gleich erzählte er
mir aus seiner Geschichte mit der Orgel. Ein
undichtes Kirchendach, Wasserschaden an
der Orgel, Umbauten, ein neuer Spiel�sch

an anderer Stelle, Neuintona�on – eine spannende Geschichte.
Veränderungen auch vor seiner Zeit, das wusste er. In Kriegszeiten
wurden die wertvollen Zinnpfeifen des Prospektes durch billige
Zinkpfeifen ersetzt.

Die Orgel – ein Instrument mit vielen Narben. Kenner konnten die-
se Narben im Orgelklang hören. Aber da war immer noch etwas –
die Seele des Instrumentes. Sie ha�e allen Narben getrotzt, ein
Klang hinter den Klängen, die Seele, blieb. Die Seele ha�e damals
– 1821 – Chris�an Bethmann, der Orgelbauer, der Orgel einge-
haucht. Und dieser Seelenhauch hat ein Gesicht: Drei Viertel der
alten Pfeifen des Orgelbauers sind noch da. Es ist so, als ob man
ein altes Schmuckstück von allen Ansammlungen seiner Geschich-
te befreit und mit Freude und Überraschung feststellt: Die Perle
sitzt noch am rich�gen Ort und alter Glanz ist wieder möglich.

Aus dem jungen Pastor von damals ist ein Pensionär geworden. 23
Jahre habe ich Sonntag für Sonntag mit dem Orgelklang die
Go�esdienste gefeiert. Ich ahnte nur von der Seele der Orgel. Aber
nun will ich sie unverfälscht, erneuert und wiederhergestellt auch
hören und erleben. Beeilen wir uns!“
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U�� ��� ����� ��� F��������?

Z

ur Restaurierung der Bethmann-Orgel in der St.-Thomas-
Kirche Bordenau schreibt Wolfgang Westphal,

Orgelsachverständiger der Ev.-luth. Landeskirche Hannover:

„Die denkmalwürdige Chris�an Beth-
mann-Orgel von 1821 mit dem Erweite-
rungsbau von 1881 durch den Orgel-
bauer Becker (Hannover) ist eins der
besterhaltenen Instrumente des hanno-
verschen Orgelbauers aus der Tradi�on
von Chris�an Vater, der Geselle bei Arp
Schnitger war. Es ist ein großer origina-
ler Pfeifenbestand von Bethmann vor-
handen und wohl die einzige Orgel aus

der Werksta� des hannoverschen Orgelbauers, die so umfassend
restauriert werden kann. Im Übrigen gibt es nur noch in Posthau-
sen bei Verden eine gut erhaltene Bethmann-Orgel, wobei die Bor-
denauer Orgel weit mehr originales Pfeifenwerk besitzt.

Dieses Instrument nach strengen denkmalpflegerischen Grundsät-
zen zu restaurieren, wird die Orgellandscha� im Hannoverschen
sehr bereichern und dafür sorgen, dass dieses Kleinod weiter in
Go�esdiensten und Konzerten erklingen kann. Ich empfehle unbe-
dingt, den gewachsenen Zustand zu restaurieren, d.h. das zweite
hinzugefügte Manual von Folkert Becker (Hannover 1881) sollte
als liturgisches Manual mit 3 Registern auch rekonstruiert wer-
den.“
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Der Organist Jan Katzschke lebt nun
nach einer sehr ak�ven Zeit in Dresden
seit einigen Jahren wieder in Helstorf.
Schon mehrmals musizierte er in der
Vergangenheit in unserer Bordenauer
St. Thomaskirche und regte an, die
Bethmann-Orgel aus ihrem Dorn-
röschenschlaf zu holen:

„Diese Orgel des hannoverschen Orgelbauers Chris�an Bethmann
mit ihrem wunderschönen klassizis�schen Prospekt wird bald 200
Jahre alt! Es hat sich in spannender Weise bestä�gt: Trotz gravier-
ender Umbauten verfügt sie noch heute über erstaunlich viele ori-
ginale Pfeifen, die ursprünglich mal sehr schön geklungen haben
müssen. Dies ist allerdings schmerzlich verdeckt durch ihren jetzi-
gen Zustand, der auf modernere, grobe Umbauten in z.T. zweifel-
ha�er Qualität zurückzuführen ist. Dadurch ha�e ich sie früher
viele Jahre lang sogar fälschlich für eine eher „minderwer�ge“
moderne Orgel gehalten!

Was ich an alten Orgeln aus Bethmanns Zeit am meisten liebe, ist
der lebendige Wind: Wenn man das Gefühl hat, eine Orgel „at-
met“ fast so wie ein Mensch beim Singen, kann ihr Klang die Her-
zen anrühren. Doch in Bordenau sorgt im Moment eine ungüns�-
ge Windversorgung mit zu kleinen modernen Bälgen („Lungen“)
eher für einen flachen, manchmal fla�ernden und asthma�schen
Ton. Die �efen, großen Pfeifen erhalten zu wenigWind und klingen
ma�. Zudem ist das Spielgefühl aufgrund der nicht mehr origina-
len technischen Konstruk�on schwergängig und unpräzise. An vie-
len Stellen wurde versucht, technische Probleme, die der moderne
Umbau der Orgel mit sich brachte, durch recht unbeholfene Maß-
nahmen zu vertuschen; so müssen z.B. stark gespannte Ven�lfe-
dern Undich�gkeiten kompensieren. Dadurch wird das Spielgefühl
für den Organisten noch unbequemer... All solche Probleme gibt es
bei original erhaltenen Orgeln aus Bethmanns Zeit fast nicht.
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Die Orgelbauer damals verwendeten meist nur beste Materialien
und sauberstes Handwerk - die konnten das einfach! Deshalb ori-
en�eren sich heu�ge Orgelbauer auch wieder am liebsten an den
ganz alten Orgeln und machen die o� störanfälligen Änderungen
aus den 50er bis 80er Jahren des 20. Jhdts. wieder rückgängig.
Das wäre auch in Bordenau ein großer Gewinn, denn das alte Pfei-
fenwerk hä�e es verdient, wieder voll zum Klingen zu kommen!
Etwa das Register Gemshorn 8´ dür�e ab der Mi�ellage noch zur
alten, originalen Substanz gehören und klingt dort wunderschön.
Wenn man ein wenig sucht, bekommt man jetzt schon hier und da
eine Ahnung von den verborgenen Möglichkeiten...

Ich denke, die Bethmann-Orgel erhielte durch eine lebendige
Windversorgung und verbesserte Spielanlage sowie durch eine
gewissenha�e Rekonstruk�on und Überarbeitung des Pfeifenwer-
kes im Sinne ihres ursprünglichen Erbauers wieder einen überaus
charmanten und anrührenden spätbarocken Klang zurück, der sie
zu den besonders hervorstechenden Orgeln unserer Region ma-
chen würde. Ich kann die Bordenauer nur ermu�gen, diese verbor-
gene Kostbarkeit bis zum Jubiläum wieder wach zu küssen!“

Foto: ©Olaf D.Hennig
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W�� ���� ��� ����� ��������?

I

m „Werksta�buch“ merkte sich Chris�an Bethmann am 25. Ja-
nuar 1822 den Erhalt eines Vorschusses von 150 der im Hanno-

verschen Königreich gül�gen silbernen Reichsthaler für seine Ar-
beit in Bordenau:

I

nsgesamt stellte er den Bordenauern für die Orgel 662 Reichs-
thaler in Rechnung, die er sich aber in den sicheren Goldmünzen

des französischen Louis d´or erbat.

Z

ugegeben: Unsere Bordenauer Orgel ist keine Riesenorgel -
eher ein kostbares Schatzkästlein; aber auch dieses soll unse-

re Lebenszeit überdauern. Die Zukun� der Bethmann-Orgel soll
sichergestellt werden mit Hilfe der Firma Orgelbau Jörg Bente aus
Helsinghausen/Bad Nenndorf. Nach ausführlichen Beratungen
und Anhörungen der Fachleute hat sich unsere Gemeinde für das
Bente-Angebot entschieden. Diese Orgelbauwerksta� baut, re-
stauriert und pflegt seit 1994 zahllose Instrumente in unserer Re-
gion, u.a. aber auch in Alfeld, Bielefeld, Garbsen, Hamburg, Han-
nover (Marktkirche, Kreuzkirche), Kloster Walkenried, Ratzeburg
(Dom), Regensburg und in vielen weiteren Orten. Sie überzeugte
den „Bordenhagen“-Kirchenvorstand u.a. auch durch eine beson-
ders sorgfäl�ge Inspek�on und Dokumenta�on unserer gegen-
wär�gen Orgel. Unter möglichst weitgehender Beibehaltung der
originalen Bethmann- und Becker-Substanz von 1821 bzw. 1881
plant der Betrieb die Restaurierung des historischen Bestandes
nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten, beabsich�gt
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fehlende Teile nach historischen Befunden in entsprechender
Bauweise zu rekonstruieren und strebt insgesamt dank des um-
fangreich noch vorhandenen originalen Pfeifenmaterials eine
Wiederherstellung des ursprünglichen Klangcharakters an.

Z

u den üblichen Arbeitsschwerpunkten (Transport des Instru-
ments in die Werksta�, Reinigung, Behandlung gegen Schim-

melbefall, Wiederau�au in St. Thomas, Generals�mmung etc.)
freuen wir uns besonders auf die Überarbeitung sämtlicher Pfei-
fen bis hin zur Rekonstruk�on einzelner Register und fehlender
Pfeifen, die Anfer�gung zweier neuer Keilbälge nach Bethmanns
Bauweise und Größe, zugleich über den Einbau eines neuen Ge-
bläses, die Einrichtung der Spieltraktur auf leichtgängigere Funk�-
on, die gründliche Überarbeitung der Windladen, eine offenere
Gestaltung des Hintergehäuses und vieles andere mehr.

D

er gegenwär�ge Kostenplan dieses ambi�onierten
Orgelprojektes geht einschließlich möglicher Kosten-

steigerungen und Projektbegleitkosten von einem Finanzierungs-
bedarf von 340.320 € aus. Zur Einwerbung dieser gewal�gen
Summe gründete der Kirchenvorstand der Gesamt-
kirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen einen erweiterten
Förderkreis und konnte für dieses wunderbare Projekt mit dem
Pastor i.R. Peter-Go�ried Schmidt sowie dem Organisten Jan
Katzschke zwei ‘Orgelbotscha�er’ gewinnen. Gemeinsam blicken
wir heute voller Zuversicht der Orgelrestaurierung entgegen! Der
mit Abstand größte Teil der oben genannten Summe wird von
verschiedenen Ins�tu�onen aufgebracht. Die Landeskirche will
unser Vorhaben ebenso unterstützen, wie einige große und kleine
S��ungen; entsprechende Zusagen trafen bereits ein oder
wurden in Aussicht gestellt. Bei allen diesen Bemühungen
bekommen wir die professionelle Hilfe der Fundraising-
Managerin (FA) der Ev.-luth. Kirchenkreise Neustadt-Wunstorf
und Grafscha� Schaumburg.
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V

iele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran, dass sich
unsere Ev.-luth. Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggen-

hagen auf dieses Projekt vorbereitet hat und dabei von vielen
Spendern mit einem freiwilligen Kirchgeld gut unterstützt wurde.
Die jetzt zur Gesamt-Finanzierung noch klaffende Lücke ist damit
glücklicherweise nicht mehr so atemberaubend wie die oben ge-
nannte Zahl! Ohne zum jetzigen Augenblick schon eine wirklich
verlässliche Zahl nennen zu können, hat sich unser Förderkreis zu-
gunsten der Orgel-Restaurierung zum Ziel gesetzt, mit Hilfe unse-
rer Gemeindemitglieder 35.000 € einzuwerben! Mit der Bi�e um
Spenden für die Patenscha� zu einzelnen Orgelpfeifen und vielen
anderen Ak�onen im „Bordenauer Orgelsommer 2022“ sind wir
zuversichtlich, dass wir der Orgel nachhal�g helfen können.

W

ir denken hoffnungsvoll über die Corona-Zeit hinaus und
verspüren eine Verantwortung gegenüber unserem 200-

jährigen Schatzkästlein! Wir wissen aber auch: Nur Tradi�onspfle-
ge reicht nicht aus. Je besser die jetzt angestrebte handwerkliche
Qualität, desto länger die Lebensdauer. Die alten Pfeifen sterben
nicht, sie leben im neuen Kleid weiter.

D�� P������ ��� O���� �� S�. T����� / B�������
(vor der Renovierung)

Die umsei�g genannten Registernummern entsprechen denen der auf
S. 25 abgebildeten Registerknöpfe.
Summe aller Pfeifen: 936. (Hauptwerk = 620 Pfeifen, Oberwerk = 4 x
54 = 216 Pfeifen, Pedal = 4 x 25 Pfeifen = 100 Pfeifen.)
Die Tonhöhen reichen von C bis f´´´. Die kleinste Sifflöte ist 10mm, die
�efste Subbass-Pfeife ist 250 cm lang.
Die Manual-Pfeifen arbeiten z.Zt. mit einemWinddruck von 67, die Pe-
dalpfeifen mit 77 mmWassersäule, S�mmton: a´= 442 Hz.



36


