
Unserer Scherer-Orgel 
fehlt noch etwas:  

zwei Zungenstimmen  
im Rückpositiv 

Scherer-Orgel Tangermünde, rechts im Bild das 

Rückpositiv 

Helfen Sie mit,  
diese zu rekonstruieren! 

solche identifiziert werden. Außerdem gibt es im 

Rückpositivgehäuse Nagellöcher (Abb. 3), die als 

Befestigungsspuren der Lager einer früher vorhan-

denen Oberlade anzusehen sind. Sie befinden sich 

genau über den kleinen Mixturpfeifen, wo noch ge-

nügend Bauhöhe vorhanden ist (Abb. 4). Somit ist 

der Platz für die bisher fehlenden Zungenregister 

gefunden.  

Der Plan 

Da diese beiden Register das Klangspektrum der 

Scherer-Orgel erst komplett machen, hat der Ge-

meindekirchenrat beschlossen, die nach 24 Jahren 

nötige Reinigung und Wartung des Instruments mit 

der Nachrüstung der Zungenstimmen Krummhorn 8’ 

und Regal 8’ im Rückpositiv zu verbinden. Dafür 

muss auch eine Oberlade gebaut werden. Die Arbei-

ten sollen von der Fa. Schuke Orgelbau Potsdam 

ausgeführt werden. Da die entstehenden Kosten von 

ca. 100.000 Euro die Möglichkeiten der Kirchenge-

meinde bei Weitem übersteigen, bitten wir alle Or-

gelfreunde, uns bei diesem großen und anspruchs-

vollen Projekt mit ihrer Spende zu unterstützen.   

 

Spendenkonto des Kreiskirchenamtes Stendal:  

IBAN: DE75 3506 0190 1558 2460 37  

Verwendungszweck: Scherer-Orgel Tangermünde  

Wenn Sie eine Spendenquittung zugesandt haben 

möchten, geben Sie bitte Ihre Adresse an. 

 

Weitere Informationen:  
Kantor Christoph Lehmann  
Pfarrhof 2  
39590 Tangermünde  
Tel.: 039322-2916  
lehmann@kirchenkreis-stendal.de 

Voten von Fachleuten  

Hans Henny Jahnn (1955):  

„… Die noch vorhandenen 14 oder 15 Stimmen gehö-

ren zu dem Edelsten, ich kann es nicht genug betonen, 

was deutsche Orgelbaukunst hervorgebracht hat.“  

Koos van de Linde:  

„Schon seit 1994 ist die Tangermünder Scherer-Orgel 

mit Abstand das beste Instrument für das norddeut-

sche Orgelrepertoire der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-

derts. Nach Rekonstruktion der Zungenstimmen im 

Rückpositiv kann man sie ohne Übertreibung als die 

Idealorgel für dieses Repertoire bezeichnen.“  

Prof. Dr. h.c. Harald Vogel: 

„Durch die Einfügung der Oberlade im Rückpositiv und 

den Einbau der beiden Zungenstimmen gewinnt die 

Orgel in St. Stephan in Tangermünde das volle Klang-

spektrum, das in den nordeuropäischen Großorgeln 

des 17. Jahrhunderts zur Verfügung stand.“  

Dr. Holger Brülls (Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologie Sachsen-Anhalt):  

„Die Tangermünder Scherer-Orgel gehört zu den be-

deutendsten Klangdenkmalen des frühbarocken Orgel-

baus im 17. Jahrhundert und ist ein Orgeldenkmal von 

europäischem Rang.  

… Diese Erweiterung bedeutet für das Instrument eine 

Vervielfachung musikalischer Darstellungs- und Aus-

drucksmöglichkeiten.  

… Mit Blick auf die herausgehobene Stellung der Sche-

rer-Orgel im historischen Orgelbestand des Bundeslan-

des Sachsen-Anhalt und darüber hinaus befürwortet 

das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die 

geplante Maßnahme mit großem Nachdruck zur  

Förderung.“ 



3  Spuren der Befestigung der Lager für die Oberlade 

2  Zwei Fragmente der ehemaligen Oberlade des 

Oberpositivs 

Die von dem Hamburger Orgelbauer Hans Scherer 

dem Jüngeren im Jahre 1624 erbaute Orgel der 

Tangermünder St. Stephanskirche gehört zu den 

bedeutendsten historischen Orgeln Europas. Ihr 

wunderbar geschnitztes Eichenholzgehäuse und der 

älteste zusammenhängende Pfeifenbestand dieser 

Größenordnung im nordeuropäischen Raum waren 

die Basis für die 1991 bis 1994 von der Fa. Schuke 

(Potsdam) durchgeführte Rekonstruktion ihres Ur-

sprungszustands. Sie ist jetzt fast das Idealinstru-

ment für die Wiedergabe der Werke der alten nord-

deutschen Orgeltradition, zudem von ganz besonde-

rer Klangschönheit. Und doch hat der mit diesem 

Stil vertraute Organist das Gefühl, dass noch etwas 

fehlt. Er vermisst die Vielfalt der Zungenstimmen, 

die doch für die Renaissance- und die Frühbarock-

orgel so charakteristisch ist. Während Oberpositiv 

und Pedal in üblicher Weise mit Zungenregistern 

ausgestattet sind, gibt es im Rückpositiv, wo in ver-

gleichbaren Scherer-Orgeln (Kassel, Freyheiter Kir-

che; Lübeck, St. Ägidien) ein Krummhorn und ein 

Regal standen (Abb. 1), kein Zungenregister. 

4  Blick ins Innere des Rückpositivs. Über den kleinen 
Pfeifen ist Platz für eine Oberlade. 

Warum gibt es jetzt keine Zungenstimmen 

im Ru ckpositiv? 

Bei der Erforschung der ursprünglichen Disposition 

der Orgel führten gewichtige Indizien zu der Über-

zeugung, dass Hans Scherer für das Rückpositiv 

scheinbar keine Zungenregister gebaut habe. Ein er-

haltener originaler Pfeifenstock konnte als hinterster 

Stock der Rückpositiv-Windlade identifiziert werden. 

Auf ihm hätten die Zungenregister stehen müssen, 

wenn sie denn vorhanden gewesen wären. Aber er 

enthielt Bohrungen für zwei Mixturen. Da das Ziel 

der Arbeiten die möglichst konsequente Wiederher-

stellung des Originalzustands von 1624 war, galt es, 

diese Erkenntnis zu respektieren.   

Neue Erkenntnisse  

Was man damals nicht wusste war, dass auch Hans 

Scherer d. J. den aus dem alten niederländischen 

Orgelbau bekannten Bau von sog. „Oberladen“ prak-

tizierte. Das sind kleine, erhöht über den kleinsten 

Pfeifen der „Hauptlade“ (= „Unterlade“) platzierte 

Windladen, die über Kondukten (Bleiröhren) von der 

Unterlade mit Wind versorgt werden. Teile einer 

solchen Oberlade, allerdings vermutlich aus dem 

Oberpositiv, sind noch vorhanden (Abb. 2), konnten 

vor einem Vierteljahrhundert jedoch noch nicht als 

1  Rückpositivdisposition der Scherer-Orgel der Frey-
heiterkirche Kassel, mitgeteilt in Michael Praetorius‘ 
Syntagma Musicum (1619) 


