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Editorial

„Soli Deo Gloria“ „Allein Gott sei Ehre“
Aufmerksame Beobachter konnten in den vergangenen Jahrzehnten beim
Besuch der Eckenhagener Barockkirche feststellen, dass etwas fehlte: Einem der
musizierenden Engel am vor mehr als zweihundert Jahren gestalteten
Orgelprospekt war sein Instrument abhanden gekommen. Rein äußerlich
gesehen war hierdurch die kunstvolle Symmetrie gestört, was sicherlich nicht
jedem aufgefallen ist. Doch für mich ist diese geschnitzte Holzfigur zum
Symbol für den Zustand der Barockorgel insgesamt geworden. Es fehlte etwas
Wichtiges. Es fehlte am brillanten Klang, der für diese Orgel einmal charakteristisch gewesen sein musste. Hinzu kam, dass sich zunehmend kakophone
Töne einschlichen, die nicht nur den Konzertorganisten zu schaffen machten,
sondern auch das Spielen im Gemeindegottesdienst erheblich beeinträchtigten.
Es musste zudem befürchtet werden, dass das historisch so wertvolle Instrument über kurz oder lang
verfallen würde. So wurde Michael Müller-Ebbinghaus, der ehemalige Kantor unserer Kirchengemeinde, nicht müde, die Notwendigkeit einer grundlegenden Restaurierung der Orgel zu betonen. Seiner
zielstrebigen Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass der entsprechende Beschluss im Presbyterium
gefasst wurde, nicht nur halbherzig, hier oder da, ein wenig zu retten, was zu retten ist, sondern nach
historischem Vorbild grundlegend zu sanieren. Der Vorschlag des Orgelausschusses für die Durchführung der Arbeiten fiel auf die Orgelbauwerkstatt von Hubert Fasen aus Oberbettingen in der Eifel.
Das Presbyterium schloss sich dieser Empfehlung an. Nicht erst jetzt, nach vollendetem Abschluss der
Restaurierung, empfinde ich diese Wahl als einen Glücksfall. Es war viel mehr als Glück: Es lag ein
großer Segen auf der Arbeit Hubert Fasens und seiner Mitarbeitenden. Es bereitete mir eine große
Freude, ja es war mir ein richtiges Vergnügen mitzuerleben, wie der Meister und seine Orgelbauer es
so hervorragend verstanden, dem Laien Details aus ihrer Arbeit zu vermitteln, so dass vom Funken
der Begeisterung etwas überspringen konnte.
Beträchtliche finanzielle Mittel waren aufzubringen, doch schon sehr bald zeichnete sich ab, dass mit
Frau Ingrid Noss und ihrem Team der Barockorgelinitiative eine Gruppe von Ehrenamtlichen
gefunden worden war, die ihrer Aufgabe mehr als gerecht wurde. Das gesetzte Ziel, ein Drittel der
Gesamtkosten über Spender einzuwerben, ist weit übertroffen worden. Herzlichen Dank der Initiative!
Herzlichen Dank den Spenderinnen und Spendern, unterschiedslos, ob Sie nun größere oder kleine
Geldbeträge gespendet haben und so mit dem Erwerb einer Patenschaft zum Erfolg beigetragen haben!
Vielen Dank auch den Institutionen, die ebenfalls durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung
uns das Vertrauen entgegengebracht haben, das Projekt zum Abschluss zu bringen und somit die
Fördermittel zielgerichtet und sinnvoll einzusetzen! Es würde zu weit führen, hier alle mit Namen zu
nennen, ohne deren Unterstützung die Orgelrestaurierung nicht hätte gelingen können. Ausdrücklich
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Editorial

Organistin Helene Jedig
und Ingrid Noss, Vorsitzende
der Barockorgelinitiative

möchte ich mich an dieser Stelle aber meinen Nachrednern anschließen, die ja
verschiedene Facetten beleuchten, oder, musikalisch ausgedrückt, verschiedene
Variationen zu einem Thema zur Sprache bringen. Und wie lautet dieses
Thema? Auch dies ist am Orgelprospekt zu entdecken, ganz in der Nähe eines
der anfangs erwähnten Engel: "Soli Deo Gloria" - "Allein Gott sei Ehre"! Das
soll das Motto sein für die restaurierte Kleine-Orgel. Ebenso sehe ich dies als
Aufgabe für unsere Kirchengemeinde auch in Zukunft an, dass dem, der uns
die Gabe des Hörens schenkte, gerade im Vielklang der Stimmen das polyphone
Lob der schnarrenden vox humana, der eleganten Flöte oder der schmetternden
Posaune erklingt, im Gottesdienst wie auch in Konzerten.
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass ich es als ein großes Geschenk empfinde, wie schnell
sich anfängliche Befürchtungen als haltlos erwiesen haben: Die Organistenstelle ist nicht verwaist,
sondern wir konnten mit Helene Jedig eine hochqualifizierte und engagierte Musikerin gewinnen, die
es kaum abwarten kann, die neu restaurierte Orgel zu spielen.
Was die Konzerte betrifft, wurde für Sie ein volles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das unter Federführung von Kreiskantor Hans-Peter Fischer einerseits an die konzertante
Tradition der Vergangenheit in Eckenhagen anknüpft, das anderseits aber auch besondere Akzente zu
setzen sucht, die in die Region und, so die Hoffnung, darüber hinaus ausstrahlen werden.
Die neu restaurierte Orgel ist in ihrer Vielfalt und zugleich ihrer Einheit als Musikinstrument
einzigartig. Entsprechend wünsche ich mir für die Zukunft eine Vielfalt von Gästen in unserer Kirche
mit großem, mit geringem oder vielleicht auch ohne Glauben. Ich wünsche mir, dass die wunderschöne
Eckenhagener Barockkirche mit ihrer außergewöhnlichen Orgel in der Vielfalt eines bunt gemischten
Publikums und der Teilnehmenden an den Gottesdiensten als Bereicherung in all ihrer Verschiedenheit
erlebt werden kann, und zugleich in der Einheit des Heiligen Geistes, der sich in der Musik von
Johann-Sebastian Bach oder den Liedern Paul Gerhards mitteilt, der aber auch weit über den binnenkirchlichen Raum hinaus Menschen inspiriert, so auch durch die Kunst und die Musik für Inspiration, für die Fülle und für die Lust am Leben sorgt.
Der Engel hält sein verloren gegangenes Instrument nun wieder in der Hand, geben wir Gott die
Ehre!
Mit dankbarem Gruß
Ihr Martin Will
Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Eckenhagen

Restaurierung Barockorgel Eckenhagen

5

Grußwort

Mutige und
weitsichtige Entscheidung
Ein großartiges Projekt, die Restaurierung der Kleine-Orgel in der evangelischen Kirche in Eckenhagen, ist zum Abschluss gekommen. Ein für die
Evangelische Kirchengemeinde Eckenhagen wie auch für die Zivilgemeinde
Reichshof großartiges Ergebnis.
Die Entscheidung der Verantwortlichen der Kirchengemeinde im Jahre
2004, die umfassende Restaurierung dieses einzigartigen Instruments
anzugehen, war mutig und weitsichtig zugleich. Zu diesem Zeitpunkt hat
wohl kaum jemand daran geglaubt, dass der notwendige große Finanzierungsbeitrag von rund 110.000 Euro über Spenden so schnell zu erreichen sein
würde. Insbesondere dank des herausragenden Engagements von Frau Ingrid
Noss, die sich an die Spitze der neu gegründeten Barockorgelinitiative gesetzt hatte, konnte der
erforderliche Betrag noch deutlich überschritten werden. Mein Dank gilt den Mitgliedern des
Presbyteriums, der Barockorgelinitiative und den vielen vielen Spenderinnen und Spendern, darunter
insbesondere auch der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln.
Das Projekt stand insgesamt unter einem guten Stern, denn mit dem Orgelbaumeister Hubert
Fasen, der mehr Künstler als Handwerker ist, konnte die Orgel unter Berücksichtigung historisch
originaler Pläne in den Zustand versetzt werden, wie sie von dem in der damaligen Zeit überregional
bedeutenden Orgelbaumeister Johann Christian Kleine aus Freckhausen (Reichshof) geplant und
erbaut wurde. Für die Gemeinde Reichshof ist das entstandene bedeutende Werk ebenfalls von großer
Bedeutung. Die Kirchengemeinde wird dankenswerterweise die Orgel und die Kirche auch außerhalb
der kirchlichen Veranstaltungen für bedeutende öffentliche Konzerte mit überregionaler Strahlkraft zur
Verfügung stellen.
Ich bin dankbar, dass die musikalisch künstlerische Leitung dieser Konzerte von dem sehr engagierten Kreiskantor Hans-Peter Fischer übernommen wird, der bereits für dieses Jahr ein sehr ansprechendes Programm unter Einbeziehung von national und international bedeutenden Kirchenmusikern
entwickelt hat.
Ich wünsche mir von Herzen, dass dieses hochkarätige kulturelle Angebot sich fest etabliert und sich
viele interessierte Menschen an der neu restaurierten Orgel in altem Klang erfreuen werden.
Allen, die an diesem großartigen Werk beteiligt waren, gilt nochmals mein allerherzlichster Dank.
Gregor Rolland
Bürgermeister
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Königin der Instrumente strahlend in ihrem Klang
Liebe Gemeinde, liebe Förderer der Orgelrestaurierung der Barockorgel in
Eckenhagen, das große Werk ist geschafft, das ehrgeizige Ziel erreicht! Die
Restaurierung der Barockorgel von Eckenhagen ist abgeschlossen. Strahlend in
ihrem Klang, differenziert in ihrem Ausdruck, so präsentiert sich die Königin
der Instrumente nach kunstvoller Arbeit. Orgelbaumeister Hubert Fasen hat es
verstanden, die historische Orgel unseres oberbergischen Orgelbauers Johann
Christian Kleine aus Freckhausen fachkundig zu restaurieren. Über 2000
Pfeifen und nunmehr 33 Register nehmen uns hinein in das lebendige
Klangbild des 18. Jahrhunderts. Für seine historischen Forschungen und seine
hervorragende fachliche Arbeit gebührt Herrn Fasen und seiner Werkstatt
unser großer Dank.
Fast vier Jahre sind es her, als sich die Barockorgelinitiative gründete und um Mithilfe bei der
dringend gebotenen Restaurierung bat. Der Initiative unter dem Vorsitz von Ingrid Noss ist es
gelungen, die großartige Summe von 150.000 Euro einzuwerben. Den Mitgliedern der Initiative sage
ich für ihren beispiellosen persönlichen Einsatz ein besonderes Dankeschön. Einschließen in diesen
Dank möchte ich die vielen, vielen Spenderinnen und Spender sowie Förderer dieses herausragenden
Projektes. In der engen Verzahnung der Initiative mit der Kirchengemeinde Eckenhagen, Pfarrer
Martin Will und dem Presbyterium, der Landeskirche, der Kommunalgemeinde Reichshof, dem
Oberbergischen Kreis, der Kulturstiftung, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Bezirksregierung Köln und dem Kirchenkreis ist ein überregional bedeutsames Werk entstanden.
Jetzt geht es darum, dieses Instrument in vielfältiger Weise zu nutzen. An erster Stelle stehen die
Gottesdienste und Andachten. Die Orgel ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug (organon) zum
Lob Gottes. Mit der Orgel erheben wir unseren Blick zu dem, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Unterschiedliche Klangfarben und atmende Töne nehmen uns hinein in den Dialog mit unserem
Schöpfer und Erlöser.
Neben dem liturgischen Gebrauch hat die Orgel als solistisches Instrument die Kultur der
vergangenen Jahrhunderte maßgeblich geprägt. In einer guten Mischung von regionalen und
überregionalen Konzerten soll die Barockorgel Eckenhagen einen besonderen musikalischen Akzent im
Oberbergischen setzen. Kreiskantor Hans-Peter Fischer hat hier die Zusage von national und regional
bedeutsamen Kirchenmusikern.
Ich wünsche, dass die restaurierte Orgel uns mit ihrer Klangvielfalt reich beschenkt - zum Lob
Gottes und zur Freude der Menschen.
In herzlicher Mitfreude
Ihr Jürgen Knabe
Superintendent
Restaurierung Barockorgel Eckenhagen
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In Verantwortung vor dem
Instrument und seinen Erbauern
Als ich vor 35 Jahren auf der Suche nach einer geeigneten Orgel für eine
Schallplattenproduktion mit dem Titel "Historische Orgeln im Rheinland"
nach Eckenhagen kam, war ich fasziniert von dem edlen Barockgehäuse
und der klanglichen Vielfalt des Instrumentes. Es stand für mich sofort
fest, dass diese Orgel es wert war, zusammen mit anderen historischen
Orgeln auf einer LP dokumentiert zu werden.
Die über 200 Jahre alte Orgel hat eine wechselvolle Geschichte erlebt.
Nicht alle Generationen sind pfleglich mit ihr umgegangen. Die
Restaurierungspraxis war nach dem Zweiten Weltkrieg noch weit von
ihrem eigentlichen Anspruch entfernt und vollzog sich in mancherlei
Widersprüchen. Erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts reifte auch im Orgelbau
zunehmend das Verständnis für die unverfälschte Erhaltung historischer Werte. So hat die
Evangelische Kirchengemeinde Eckenhagen den richtigen Schritt zum richtigen Zeitpunkt getan,
um diese wertvolle Orgel auf den von ihren Erbauern gewollten und geschaffenen Zustand
zurückzuführen.
Ich möchte meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass diese Restaurierung in Verantwortung vor dem Instrument und seinen Erbauern allen Schwierigkeiten und Vorbehalten zum Trotz
eingeleitet und mit vollem Erfolg durchgeführt werden konnte. Allen, die daran mitgewirkt
haben, sei herzlich gedankt. Möge diese Orgel jederzeit zum Lobe Gottes erklingen und die
Herzen der Menschen erfreuen.

Günter Eumann
Leiter des Orgel- und Glockenamtes
der Evangelischen Kirche im Rheinland für den Orgelbereich
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Besuche bei der „alten Dame“
in Eckenhagen
Mit der Barockorgel in Eckenhagen verbinde ich intensive Erinnerungen an
meine frühe Jugend- und Schulzeit in Oberberg: Musikalisch prägend für mich
war das Mitwirken im Gummersbacher Singkreis und in der Oberbergischen
Kantorei unter Werner Uhlmann sowie später auch im Städtisch Gemischten
Chor Gummersbach unter Heinz Rockstroh und in der Bergneustädter
Kantorei unter Ernst Brede.
Etwas früher noch lernte ich auf verschlungenem Weg Kirche und Orgel in
Eckenhagen kennen. Orgelspiel war damals eine eher heimliche Liebe. Organisten waren für mich ferne, auf hohe Emporen entrückte Wesen, oft unnahbar
wirkend, die mit machtvollen oder sphärischen Klängen die Kirchenräume
verzauberten. Orgelspielen war für meine strenge Klavierlehrerin tabu: "Es
verdirbt den Anschlag." Ein Klassenkamerad hatte einen Kirchen- und Orgelschlüssel und lud mich
irgendwann ein nach Eckenhagen. Eine halbe Weltreise war das damals. Das "Faszinosum Orgel"
hautnah, die alten verzierten Tasten, der wunderschöne Prospekt, der Ehrfurcht gebietende Raum und
der unnachahmliche Klang der einzelnen Register hinterließen einen prägenden Eindruck. In der
Folgezeit bin ich hauptsächlich in den Ferien zu Fuß von Wasserfuhr bei Gummersbach zu diesem
Instrument gepilgert, um darauf zu improvisieren. Dadurch war ich einen ganzen Tag lang unterwegs
auf Orgelwanderung. Als ich im Anschluss an mein Schulmusik-Examen noch Kirchenmusik
studierte, lernte ich auf Exkursionen, Konzerten und Auslandsreisen einige bedeutende historische
Orgeln kennen. Spätere Besuche bei der "alten Dame" in Eckenhagen vermittelten mir immer das
Gefühl, der aktuelle Klang des Instrumentes entspräche nicht dem vermutlich ursprünglichen
Klangbild. So ging es auch Kantor Michael Müller-Ebbinghaus, der mir schon bald nach seiner
Amtsübernahme von seinen Plänen einer grundlegenden Restaurierung der Kleine-Orgel berichtete.
Bei Exkursionen im Rahmen der Steinfelder Orgelakademie hatte ich bedeutende Arbeiten des Eifler
Orgelbaumeisters Hubert Fasen kennen gelernt. Dessen profunde Sachkenntnis und deren klangliche
Realisierung im Bereich des historischen Orgelbaus überzeugten alle Mitverantwortlichen. Mit
großem Idealismus und besonders dank dem beispiellosen Engagement von Ingrid Noss für die
"Barockorgelinitiative" konnte das große Vorhaben verwirklicht werden. Durch die Auffindung der
kompletten alten Baupläne im Landesarchiv zu Münster und deren adäquate Umsetzung durch
Hubert Fasen kehrt etwas aus alter Zeit nahezu original zu uns zurück. Möge der "alt-neue" Klang
des Instrumentes nicht nur die Ohren der Musikliebhaber entzücken, sondern auch die Herzen öffnen
für die gesungene und gespielte Verkündigung zur Ehre Gottes.

Hans-Peter Fischer
Kreiskantor
Restaurierung Barockorgel Eckenhagen
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Grußwort

Im Namen des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Eckenhagen

Unsere neue alte Orgel
Nun erklingt sie wieder, unsere Orgel in unserer schönen Barockkirche zu Eckenhagen. Als vor
einigen Jahren der ehemalige Kantor Michael Müller-Ebbinghaus dem Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Eckenhagen den Vorschlag erbrachte, die Orgel restaurieren zu lassen,
haben wir erst einmal tief durchgeatmet.
Das große Projekt, die ganze Arbeit und vor allen Dingen die finanzielle
Situation unserer Kirchengemeinde - viele Gedanken, die uns erst einmal
sehr zögern ließen. Mit großem Engagement und viel Herzblut wurde die
Sache dann aber doch vorangetrieben und die Entscheidung getroffen: Wir
gehen die Sache an!
Es mussten Angebote eingeholt, Finanzierungspläne erstellt, Anträge an
die übergeordneten Gremien eingereicht und einfach ganz viele Dinge
geplant werden, damit es endlich losgehen konnte. Der gegründete
Orgelausschuss kümmerte sich um die fachlichen Belange, die Barockorgelinitiative, mit Ingrid Noss an der Spitze, ganz engagiert um die Spenden
und vieles andere mehr. Und es gab viele Menschen, die durch ihre Gaben ob finanziell, ideell oder mit großem Fleiß - die Orgelrestaurierung
mitgetragen und auch manchmal mit ertragen haben.
Mit Orgelbaumeister Hubert Fasen und seinen Mitarbeitern haben wir
Menschen gefunden, denen wir die Orgel gerne anvertraut haben. Wie wir heute sehen, war das
eine sehr gute Entscheidung. Denn unsere Orgel ist mit großer Handwerkskunst und viel Liebe
zum Detail restauriert worden.
Ihnen allen möchte ich im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde Eckenhagen ganz
herzlich danken. Die anfänglichen Sorgen über dieses Vorhaben sind längst verflogen und nun
freue ich mich mit Ihnen über unsere neue alte Orgel, die hoffentlich viele Jahrzehnte zur Ehre
Gottes und uns zum Segen erklingen möge.

Beate Schuster
Kirchmeisterin der Evangelischen Kirchengemeinde Eckenhagen

Restaurierung Barockorgel Eckenhagen
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Ingrid Noss, Vorsitzende der
Barockorgelinitiative, blickt
zurück auf ein erfolgreiches
Spendenprojekt

„Auch für die Nachwelt ist es ungeheuer
wichtig, dass sie wieder bespielbar ist.“
Um die historische Barockorgel vor ihrem Verfall zu retten, wurde im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Eckenhagen im Jahre 2004 die "Barockorgelinitiative Eckenhagen" gegründet. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, ein Drittel der veranschlagten Restaurierungskosten, also etwa 115.000 Euro Spenden einzuwerben. In knapp vier Jahren kamen schließlich 150.000 Euro zusammen. Im Interview blickt die
Vorsitzende der Barockorgelinitiative Ingrid Noss auf dieses erfolgreiche Engagement zurück.
Frau Noss, was waren Ihre persönlichen Motive, sich
als Vorsitzende der Barockorgelinitiative für die Restaurierung der Orgel einzusetzen?
Diese Orgel ist meine Heimat-Orgel. Sie war für
mich als junges Mädchen schon etwas Besonderes.
Ich habe sie immer schon wertgeschätzt und es war
für mich nie eine Selbstverständlichkeit, sie spielen
zu dürfen. Aber erst heute weiß ich, was für ein Juwel sie wirklich ist, was für ein Kleinod. Auch für
die Nachwelt ist es ungeheuer wichtig, dass sie
wieder bespielbar ist und dass sie gerade noch zum
richtigen Zeitpunkt restauriert wurde. Als der frühere Kantor Michael Müller-Ebbinghaus feststellte,
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in welch desolatem Zustand die Orgel war, was der
Orgelsachverständige der Landeskirche Günter
Eumann bestätigte, lag die Entscheidung zwischen
verfallen lassen und restaurieren. Die Kirchengemeinde hat sich dann für die Restaurierung entschieden - zum Glück meine ich, denn wenn wir uns gegen diese Restaurierung entschieden hätten, hätten
wir uns in gewisser Weise auch schuldig gemacht.
Hatten Sie anfangs Bedenken, diese enorme
Spendensumme zu sammeln?
Ja natürlich, das hätte ja auch ein Reinfall werden
können. Ich konnte keine Garantie abgeben. Die lo-

Restaurierung Barockorgel Eckenhagen
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kale Presse hat unser Vorhaben zum Glück von Beginn an gut begleitet. So war jeder, der sich für die
Orgel interessiert, immer auch durch die Zeitung
informiert. Viele Menschen habe ich aber auch persönlich angesprochen, mit Briefen und Besuchen. Ich
bin nie enttäuscht worden und bin allen Spendern
von Herzen dankbar.
Wer hat denn vor allem gespendet?
Das waren ganz unterschiedliche Menschen. Viele, die einen Bezug zu Eckenhagen haben, weil sie
hier aufgewachsen sind. Aber auch aus Köln und
ganz Deutschland kamen Spenden. Viele haben sich
zu Geburtstagen und Jubiläen, wie Silber- oder Goldhochzeit, oder auch bei Geschäftseröffnungen Spenden statt Geschenke gewünscht. Bei einigen Beerdigungen haben die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen um Spenden statt Kränze gebeten. Ich habe
meine Familie, viele Freunde und alte Weggefährten
persönlich angesprochen und alle haben gespendet,
sicher auch um mich zu unterstützen, aber auch weil
diese Orgel ein so einmaliges kunsthistorisches Werk
ist.

Es gab viele besondere Aktionen, um Spenden zu
sammeln, welche zum Beispiel?
Das waren so viele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll: Wir haben die alten Orgelpfeifen, die
nicht mehr zu restaurieren waren, sortiert und nach
dem Weihnachtskonzert und dem Posaunenkonzert
am Vierten Advent verkauft. Dann gab es noch unter der Leitung von Michael Müller-Ebbinghaus eine
Weihnachts-CD und die Konzertreihe "Festliche
Orgelmusik Eckenhagen". Die Spendenpfeife hier in
der Kirche hat auch einiges eingebracht. Jeder, der
eine Patenschaft für eine Orgelpfeife übernommen
hat, hat eine Urkunde erhalten. Auf der Spendentafel im Eingangsbereich zur Kirche ist genau vermerkt, wer welche Patenschaft eingegangen ist.

Restaurierung Barockorgel Eckenhagen

Besonders erwähnen möchte ich Frau Erika Becker,
die vier Jahre lang Strümpfe, Schals und Tischdecken
gestrickt und bestickt hat, die sie dann gemeinsam
mit ihrem Mann verkauft und den Erlös für die Orgel gespendet hat.
Was freut Sie darüber hinaus besonders, wenn Sie
zurück blicken?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele mitgeholfen haben, um das Ziel zu erreichen. Danken
möchte ich auch dem Team der Barockorgelinitiative
für den großen Einsatz. Besonders freue ich mich
auch darüber, dass mit Herrn Fasen ein fachlich so
hoch kompetenter
und engagierter
Orgelbaumeister gefunden wurde. Er
strahlt eine solche
Ruhe aus und hat
trotz des enormen
Arbeitsaufwandes
noch jedem Interessierten zu jeder Zeit
freundlich Auskunft
gegeben. Ich kann
Gott nur dafür danken, dass Herr Fasen
mit seinem sehr engagierten Team hier
in Eckenhagen gearbeitet hat und diese Orgel wieder zu einem historischen Kunstwerk hat werden lassen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Orgel?
Ich wünsche mir, dass sie mit Liebe und Wertschätzung behandelt und gespielt wird. Wer sie spielen
darf, soll das nicht als selbstverständlich hinnehmen,
sondern als Privileg schätzen. Möge sie weitere Jahrhunderte zur Ehre und zum Lobe Gottes in diesem
Gotteshaus erklingen.
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Das Ehepaar
Becker verkaufte
selbst hergestellte
Textilien zu Gunsten
der Orgel.

Restaurierungsbericht

Pfeifen erstrahlen
nun in altem Glanz
Bericht zur Restaurierung der Orgel von 2005 bis 2008
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Archivfunde waren
großer Glücksfall.

und Zeichnungen von Johann Christian Kleine. Wie
sich herausstellte, waren darunter detaillierte Ausführungszeichnungen der Eckenhagener Orgel von
1792, anhand derer alle fehlenden Teile, die im Laufe mehrerer Umbauten verloren gegangen waren,
originalgetreu rekonstruiert werden konnten.

von Hubert Fasen und Walter Friehs
Pariser Königsfuß und Kölner Werkschuh
Im Jahre 2005 erhielt die Orgelbauwerkstatt Hubert
Fasen in Oberbettingen / Eifel den Auftrag, die 1794
von Johann Christian Kleine aus Freckhausen erbaute Orgel zu rekonstruieren und zu restaurieren.
Vorausgegangen war die Erstellung eines
Restaurierungskonzeptes aufgrund der vorgefundenen Situation vor Ort und einiger Literaturrecherchen.
Als die Arbeiten dann begonnen, sollte sich ein
bereits länger bekannter Sachverhalt als großer
Glücksfall erweisen.

Orgelbaumeister
Hubert Fasen bei
der Intonation der
Orgel.

Der Orgelbauer Christian Roetzel arbeitete von
1800 bis 1803 zusammen mit Johann Christian Kleine in der Freckhausener Werkstatt. Am 2. Januar 1803
übertrug Kleine ihm die Werkstatt samt Zeichnungen und Büchern: "2. Jan 1803 daß Vorzeiger dieses
Christian Roetzel einige Jahre mit mir im Orgelbau
in Kompagnie gestanden; ich mich aber des Orgelbaus nicht länger unterziehen kann, so habe ihm
Roetzel meine Werkstatt völlig übertragen, welches
hiermit bezeuge und versichere dabei, daß er,
Roetzel, im Orgelbau sich so gute Kentnisse erworben, daß man ihm Orgelarbeit auch von Wichtigkeit
anvertrauen kann wozu ich ihn bestens empfehle.
Freckhausen. Joh.Chr. Kleine" (aus dem Nachlass
Roetzel, Hauptbuch II S. 234ff., zitiert nach: Schriften zur Musik Band 7: Franz G. Bullmann: Die Rheinischen Orgelbauer Kleine-Roetzel-Nohl, Teil 2, Seite 50, München 1974.)
Im Nachlass Roetzels, der im Staatsarchiv in Münster lagert, befinden sich daher auch etliche Schriften
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Bei der Auswertung der Zeichnungen, die uns das
Staatsarchiv Münster dankenswerterweise digital zur
Verfügung stellte, stellte sich zunächst die Frage der
dargestellten Maßstäbe. Es ergab sich, zum Teil gestützt durch Textangaben Kleines, dass viele Detailzeichnungen, zum Beispiel der Trakturen, einfach
eins zu eins dargestellt sind. Gehäusezeichnungen
und Mensuren sind mit Maßangaben und zum Teil
sogar mit Maßstäben versehen.
Kleine verwendete neben dem (Pariser) Königsfuß
für die Pfeifenmensuren den Kölner Werkschuh für
Gehäuse- und Trakturteile. Man darf sich diese "Normen" allerdings in der Ausführung nicht so vorstellen wie unsere heutigen, genormten Maßeinheiten.
Jede Werkstatt hatte ihren Maßstab, anhand dessen
dann die Aufrisse eins zu eins auf den Werkstücken
aufgebracht wurden. Wir waren hier nun in der
glücklichen Situation, einerseits die von Kleine
bemaßten
Ausführungszeichnungen
und
andererseits die tatsächlich erstellten Gehäuserahmen vorliegen zu haben, und konnten so die von
Kleine tatsächlich benutzen Maße rekonstruieren.
Dies war insbesondere wichtig, um die Mensuren der
verlorenen Register nach Kleines Original-Mensurtafeln erstellen zu können.
Wir haben für Kleines Werkstatt folgende Maße
ermittelt (gemittelte Werte):
Ein Fuß (Werkschuh bei Kleine) gleich 29,01 cm.
Daraus ergibt sich für den Königsfuß bei Kleine: ein
Fuß gleich 32,66 cm.
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Ausschnitt aus der
Tafel IX zu Kleines
Schrift „Etwas vom
Orgelbau“. Er zeigt
einen Schnitt durch
die Klaviaturen und
den weiteren
Trakturverlauf.

Spur
ensuche:
Spurensuche:
Originale Tusche-Aufrisse wurden sichtbar
Neben den Aufzeichnungen Kleines war natürlich
der Befund der vorgefundenen Originalteile von großer Bedeutung. Zum Teil gibt es Abweichungen zwischen der Planung und der Ausführung, im Zweifel
hatten natürlich die sichtbaren Spuren Vorrang. Die
gesamte Spieltraktur, die Windladenträger, die
Windanlage und Teile des Pfeifenwerkes waren
durch mehrere Umbauten verloren gegangen. Außerdem war der Tonumfang im Pedal von original
zwanzig zu unseren modernen dreißig Tönen erweitert worden, wodurch die Gehäusetiefe erweitert
werden musste. Als Tragwerk war ein Eisengerüst
eingebaut. Hierzu waren auch tragende Gehäuseteile
entfernt worden, was zu einem Absacken des mittleren Prospektturms geführt hatte. Diese modernen
Umbauten wurden vollständig zurückgenommen.
Nach dem Abwaschen des Gehäuses wurden an
den Rahmen der Gehäuserückwand die originalen
Tusche-Aufrisse aus der Kleineschen Werkstatt sichtbar. Diese zeigten die genaue Lage der Windladenträger, die Teilung der Manualtrakturen und die Lage
der Kanalstutzen zur Windversorgung der Manualwindladen. Diese Spuren zeigten eine hohe Übereinstimmung mit den vorgefundenen Ausführungsplänen, wodurch das weitere Vorgehen auf gesicherter Grundlage erfolgen konnte.
Der ursprüngliche Pedalumfang von zwanzig Tönen (C bis g°) hätte eine große Einschränkung bei
der darstellbaren Orgelliteratur bedeutet. Daher
wurde hier eine Kompromisslösung angestrebt, die
wie folgt aussieht: Bei einem Tonumfang von 27 Tönen (C - d') war es möglich, den Spieltisch in das
unveränderte Gehäuse einzubauen und gleichzeitig
kaum Einschränkungen im Literaturspiel hinnehmen
zu müssen. Die Ergänzungslade mit den sieben fehlenden Tönen kam im bisher ungenutzten Untergehäuse hinter dem Spieltisch zu stehen. Der aus
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klanglichen Erwägungen ebenfalls zusätzlich eingebaute Violon 16' im Pedal erhielt eine eigenständige
Windlade, die unter der originalen Pedalwindlade
in die rekonstruierte Traktur eingreift und theoretisch jederzeit wieder entfernt werden kann, ohne in
die historische Substanz einzugreifen. Im Emporenboden fand sich noch ein originales Windkanalstück,
das in seinen Abmessungen gut zu den archivierten
Zeichnungen passte. Die Lage und Größe der Keilbälge, die ursprünglich zur Windversorgung dienten, musste aus diesen Zeichnungen rekonstruiert
werden.
Nachdem das Pfeifenwerk vollständig ausgeräumt
war, konnte anhand der Windladenbohrungen die
überlieferte Disposition bestätigt werden. So ergab
sich zum Beispiel, dass der Tonumfang des Registers Prinzipal 8' im II. Manual ursprünglich eine
Oktave mehr betrug, als zuletzt vorgefunden, was
sich auch in den überlieferten Unterlagen so fand und
nun wieder zurückgeführt wurde.
Die Restaurierung:
zurück zur historischen Bauweise
Die Windladen
Die Windladen, das Herzstück jeder Orgel, waren
stark verändert worden. Der Windkasten, in dem sich
zuletzt so genannte "Parallelventile" bewegten, war
vollständig ersetzt worden, die Windregulierung
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erfolgte durch Ladenbälge. Noch während wir die
Windkästen in historischer Bauweise erneuerten,
ergab sich die Gelegenheit, die erhaltene Kleine-Orgel in Rönsahl zu untersuchen, was noch kurzfristige Änderungen in Ausführungsdetails ermöglichte.
Die Ventile sind jetzt wieder klassisch als angeschwänzte, das heißt mit einem Lederscharnier
versehene, Ventile mit einseitigem Trakturangriff
ausgeführt, als Dichtung dient eine doppelte
Belederung. Die Ventile sind aus bestem, feinjährigem und abgelagertem Eichenholz gefertigt. Die
stilfremden Trakturdurchführungen durch den
Windladenboden aus Filz wurden wieder durch klassische Lederpulpeten ersetzt.
Die Kanzellenkörper der Windladen wurden aufwändig ausgespundet, um Windverlust und Durchstechern zwischen den Tonkanzellen abzuhelfen.
Nachdem die Flächen neu abgerichtet waren, wurden die originalen Schleifen aus Eiche wieder aufgepasst und mit Liegelind-Dichtscheiben gegen Windverlust abgedichtet. Dies war auch notwendig wegen der heutzutage größeren klimatischen Schwankungen im Innenraum, zum Beispiel durch die Heizung. Alle Stöcke und die meisten Pfeifenbänkchen
sind original erhalten, letztere zum Teil mit erheblichen Änderungen wegen früherer Umdisponierungen der Orgel. Auf den Pfeifenbrettchen und - bei
großen, an Rasterbrettern aufgehängten Pfeifen auf
den Stöcken - sind alle Pfeifen im Umriss aufgezeichnet und beschriftet. Dies war, insbesondere bei der
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Blick auf die
Pedalwindlade
mit dem Aufriss
der Pfeifenaufstellung.

Restaurierungsbericht

Die Trakturen

Die Pedalspiel- und
Registertraktur im
Untergehäuse. Links ist
noch die Rückseite des
Pedal-Koppelwellenbretts erkennbar.

Rekonstruktion der Pfeifenaufstellung im Mittelbereich (Basslade des Hauptwerks) eine große Hilfe.
Eine Besonderheit der Kleine-Laden sind die Stockschrauben aus Holz. Hier waren nur noch vereinzelte Reste vorhanden, die als Muster für die Nachfertigung dienen konnten. Alle Stöcke der Manualund Pedalwindladen sind nun wieder mit nachgefertigten Holz-Gewindestangen und Holzmuttern
befestigt.
Zur Windversorgung der abgeführten Pfeifen hatte
Kleine Holzkanäle und Stockverführungen verwendet, zum Teil auch Kondukten. Die originalen Kondukten waren restlos verloren und in neuerer Zeit
durch flexible Papprohre ersetzt worden. Um wieder
eine sowohl strömungstechnisch als auch nach ästhetischen Gesichtspunkten bessere Lösung zu erhalten, haben wir verlötete Bleirohre eingebaut. Die
vorhandenen Holzkanäle wurden restauriert und
teils durch Neuteile ergänzt.
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Die Spieltrakturen wurden nach Kleines Plänen
komplett neu angefertigt. Die Metallärmchen der
Wellenrahmen konnten wir nach einem ebenfalls im
Emporenboden aufgefundenen Original nachschmieden. Alle Hebelverhältnisse konnten exakt aus
den sorgfältigen Tuschezeichnungen abgenommen
werden. Die Wellen sind aus Fichte, die Rahmen aus
Eiche gefertigt. Die Abstrakten aus Fichte sind an
beiden Enden mit einer Pergamentmanschette verstärkt, in die Messingdrähte eingeflochten sind. Auch
alle Abzugsdrähte und die Verbindungen im
Spieltischchassis sind aus Weichmessing angefertigt.
Zur Regulierung der Traktur dienen Ledermuttern,
die an den Drähten auf gewalzte Gewinde aufgeschraubt sind. Die Trakturwinkel und Holzärmchen
sind aus Pflaumenholz hergestellt.
Das Spieltischchassis stellte in seiner aufwändigen
Konstruktion eine besondere Herausforderung dar.
Insbesondere durch die Erweiterung der Pedaltraktur
um sieben Töne war nur wenig Platz für die Koppeleinschaltungen vorhanden. Eine Besonderheit stellt
die Forte-Piano-Koppel dar. Bei normalem Tastendruck, bis zum zweiten Druckpunkt, erklingt nur das
Positiv, bei starkem Tastendruck wird das Hauptwerk
mit angekoppelt. So kann man zum Beispiel eine
Melodieführung "forte" aus einem mehrstimmigen
Satz herausarbeiten. Die Übersetzung der Koppel ist
so gewählt, dass die Ventile im Hauptwerk auch bei
dem nur geringen Tastenweg (etwa eine halbe Tastenreise des Positivs) ausreichend weit öffnen. Durch
dieses Hebelverhältnis ergibt sich auch ein deutlicher Druckpunkt für den gekoppelten Ton, was das
Spiel erleichtert (trotz der dadurch relativ schwergängigen Spielart).
Die Registertraktur war zum überwiegenden Teil
noch erhalten, wenn auch in Details umgebaut. Die
Registerschwerter zu den Manualwindladen - aus
Eisen geschmiedet - haben wir von ihrem
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Blick auf eine der beiden
Positiv-Windladen.

Hammerschlaglack befreit und mit säurefreiem
Wachs versiegelt. Einige verlorene Registerzugstangen mussten rekonstruiert werden. Die Registerknöpfe aus Pflaumenholz erhielten neue, handbeschriftete Registerschilder aus Pergament. Fehlende Knöpfe wurden nachgedrechselt.
Das Pfeifenwerk
Die Disposition der Orgel war bereits bei der Restaurierung von 1955 zurückgeführt worden. Hierbei
hatte der Orgelbauer allerdings ältere Fremdpfeifen,
eventuell vom Anfang des 20. Jahrhunderts, umgearbeitet, die in ihrer Machart, Material und Mensur
nur bedingt brauchbar waren. Wir haben alle Fremdpfeifen durch Rekonstruktionen nach den originalen Pfeifen und Mensurblättern ersetzt (siehe auch
die Disposition!). Viele Pfeifen waren durch Bleifraß
angegriffen. Stark beschädigte Pfeifenfüße mussten
hier ersetzt werden. Die Metallpfeifen wurden heiß
abgewaschen, wobei auf starke Reinigungsmittel und
mechanische Einwirkung verzichtet wurde, um die
Patina der Oberfläche nicht zu gefährden. Die nachträglich eingeschnittenen Stimmrollen wurden zugelötet, beschädigte Pfeifenmündungen wieder repariert. Alle Pfeifen wurden gerichtet und rundiert,
Beschädigungen wurden nachgelötet und die Deckel
der gedeckten Pfeifen erhielten nach der Überarbeitung neue Dichtungen. Die Prospektpfeifen waren
noch komplett original erhalten. Sie mussten
lediglich gerichtet und mit dem Stahl poliert werden und erstrahlen nun in altem Glanz. Die
Posaunenbecher aus Holz wurden nach den originalen Mensurtafeln Kleines in voller Länge angefertigt.
Die Windanlage
Die Windanlage wurde komplett rekonstruiert. Die
Orgel erhielt wieder drei Keilbälge, die in einem
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Die Schöpfhebel
der Balganlage.
Darunter
sind die Federn
aus Eschenholz
zu sehen,
die einen
gleichmäßigeren
Druck
ermöglichen.

Gestell hinter der Orgel auf der Empore untergebracht sind. Der Wind kann nun von Hand geschöpft
werden. Da Einfalten-Bälge keinen konstanten Winddruck abgeben, haben wir, den Plänen Kleines entsprechend, noch Blattfedern aus Holz eingebaut.
Diese erhöhen den Druck, wenn der Balg voll geöffnet ist, und greifen nicht mehr ein, sobald der Balg
etwa den halben Öffnungswinkel und damit einen
höheren Druck erreicht hat. Dadurch ist der Winddruck bis auf praktisch nicht mehr hörbare Druckdifferenzen konstant.

Blick auf die
Balganlage hinter
der Orgel.
Der obere Keilbalg
ist voll geöffnet.

Zum alltäglichen Gebrauch der Orgel haben wir
eine elektronische Balgsteuerung entwickelt, die das
Aufziehen der Bälge mit Hilfe eines Gebläses übernimmt. Dabei wird der Wind wie bei manueller Betätigung ruhig in die Orgel abgegeben. Der Kanaltremulant (bei Kleine "Schwebung zur Voxhumana"
genannt) ist eine Rekonstruktion, deren Bauweise
und Abmessungen wir den Zeichnungen Kleines
entnehmen konnten. Er entwickelt die überzeugendste Wirkung beim Einsatz mit nur ein oder zwei
Registern.
Das Gehäuse
Das Orgelgehäuse wurde stellenweise stabilisiert
und ergänzt. Insbesondere das Obergehäuse war im
Bereich des Mittelturms abgesackt, nachdem ein zentraler Stützträger bei einer früheren Maßnahme entfernt worden war. Die Rückwand musste im Bereich
des Untergehäuses teilweise rekonstruiert werden,
da hier die originalen Rahmenstücke entfernt worden waren, um Platz für den breiteren, modernen
Spieltisch zu schaffen. Die Gehäusetüren in diesem
Bereich wurden in historischer Bauweise rekonstruiert; die Beschläge wurden nach den vorhandenen
Originalen nachgefertigt. Alle ergänzten Holzteile
wurden passend zum Orgelgehäuse farbig gefasst.
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Die Intonation
Den Abschluss der Arbeiten bildete die Intonation
des Pfeifenwerks. Auch hier ergab sich wieder die
Quellenlage als ausgezeichnet. Johann Christian Kleine hat eine Art Orgelbau-Lehrbuch verfasst, in dem
er neben dem technischen Aufbau und der Konzeption von Orgeln auch ausführlich und detailliert auf
seine klanglichen Vorstellungen zu den einzelnen
Registern eingeht: "Etwas / vom / Orgel-Bau / von /
Johan Christian Kleine / Orgelbauer in Frekhausen.
/ 1795 / Nebst zehen Tafeln /" (Nachlass Roetzel, zitiert nach: Schriften zur Musik Band 7: Franz G.
Bullmann: Die Rheinischen Orgelbauer KleineRoetzel-Nohl,Teil 2, München 1974, Seite 123 ff.)
Der Orgelbauer hat in seinen Aufzeichnungen
sogar ausführliche Anweisungen zur Ausführung
der Intonationsarbeiten hinterlassen. So fordert er
zum Beispiel, bei Pfeifen den Aufschnitt des Labiums so lange zu erhöhen, bis keine störenden Ansprachegeräusche mehr zu hören sind. Tatsächlich
findet man bei den entsprechenden Registern Aufschnitthöhen vor, die für unsere heutige Intonationsauffassung ungewöhnlich sind. Diese betragen für
offene Pfeifen ein Drittel bis die Hälfte der Labienbreite (heute eher um ein Viertel bis ein Drittel), für
gedeckte Pfeifen die Hälfte der Labienbreite (heute
eher ein Drittel bis knapp darüber).
Seine Klangbeschreibungen sind detailliert und
können direkt als Arbeitsanweisung verstanden werden. So schreibt er zum Beispiel über den Ton der
Gamba 8': "Beim Anhalten mus der Grund-Ton stehen bleiben und nicht in die Neben-Töne durch Übergallen hinaufsteigen." (ebenda, Seite 133)
Das heißt, die angeschlagene Pfeife muss sicher im
Grundton erklingen und darf nicht zum Überblasen
neigen, eine Gefahr, die bei einem relativ kräftigen,
obertonreichen und engen Register wie der Gambe
leicht besteht.
Zu den Registern Bordun 16', Gedackt 8' und 4'
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heißt es: "Versuchet man die C en in ihrem Aufschnit
und Intonazion, bis sich keine Neben-Töne der Quinte mehr hören lasen und das der Ton rein und vollig
ist." (ebenda, Seite 133)
Das heißt man muss das Oberlabium der Pfeifen
so weit aufschneiden, bis der Ton rund und voll ist
und der Quintklang des ersten Obertons nicht mehr
deutlich vernehmbar ist wie zum Beispiel bei der
Quintade. Dieses Aufschneiden hat natürlich auch
Folgen für die Ansprachegeräusche der Pfeifen, die
dadurch stark zurückgehen.
Angelehnt an diese Klangbeschreibungen konnte
die Orgel wieder in ein Klangbild überführt werden,
das mit hoher Wahrscheinlichkeit der ursprünglichen
Intention Kleines entspricht. Nach Absprache mit den
zuständigen Orgelsachverständigen, Herrn Dr.
Franz-Josef Vogt und Herrn Günter Eumann, hat die
Orgel eine leicht ungleichschwebende Temperatur
erhalten. Diese Stimmung nach Neidhart 'für das
Dorf' ermöglicht das Spiel in praktisch allen Tonarten ohne extreme Missklänge. Es erhält jedoch jede
Tonart einen für sie typischen Klangcharakter, was
insbesondere für ältere Orgelmusik bis einschließlich der Barockzeit eine große Bereicherung darstellt.
Blick auf den
Klaviaturbereich im
heutigen Zustand.
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Die Disposition

20.Octava
21.Lamento
22.Gedac

Hauptwerk
1. Principal

8' Prospekt, original

2. Octava
3. Violdegamba

4' Prospekt, original
16' ab c', C-h° gemeinsam mit
Bordun 16', original
4. Bordun
16' C-c' Holz, ab cs' Metall,
original
5. Fleut Amour 8' ab c', Holz offen, C-h° gemeinsam mit Bordun 8',
original überblasend ab e''
6. Offene Bordun 8' original, ab cs' Metall
7. Violdegamba 8' C-c° Holz offen, ab cs° Metall,
nur teilweise original
8. Cornetti
4 Chor ab c', original
C:
4', 2 2/3', 2', 1 3/5'
9. Sesquialter
2 Chor 2 2/3' original, 1 3/5' neu
10.Octava
2' ab c° original
11.Nachthorn
4' C-gs° gedeckt, ab a° offen,
original
12. Mixtur
4 Chor original
C:
2', 1 1/3', 1', 2/3'
c':
4', 2 2/3', 2', 1 1/3'
c'':
8', 5 1/3', 4', 2 2/3'
13.Cimbal
2 Chor neu
C:
1/2', 1/3'
c':
1', 2/3'
c'':
2', 1 1/3'
14.Basson
16' C-h°, Holz, original
15. Trompet
16' ab c', Metall, original
16.Trompete
8' C-h° Holzstiefel, C-c° Holzbecher, ab c' Metall, original
17.Ventil
Positiv
18.Koppel
19.Principal
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Forte - Piano
8' C-H Holz gedeckt, neu, c°-c',
Prospekt, original, Rest neu

4' C-c° Prospekt, original
8' ab f°, (Schwebung), original
8' C-H Holz, ab c° Metall,
original
23.Quintadena
8' Metall, C, Cs neu, Rest
original
24.Violdegamba 8' ab c', C-h° gemeinsam mit
Quintade 8', original
25.Fleut Traver
4' Holz offen, original,
überblasend ab cs'
26.Violin
4' neu
27.Octava
2' original
28.Scharf
5 Chor
die drei tiefen Reihen original
C:
1 1/3', '1', 4/5', 2/3', 1/2'
c':
4', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1'
c'':
8', 4', 3 1/5', 2 2/3', 2'
29.Musette-Hoboe 8' C-c' Musette, ab cs' Oboe,
original
30.Voxhumana
8' original
31.Schwebung
zur Voxhumana
32. Kalkant
Pedal
33.Violoncello
34.Bassetto
35.Posaun
36.Violoncello
37.Subbaß
38.Principal
39.Koppel

8' Holz offen, C-g° original
4' Holz, C-g° original
16' Stiefel C-g° original,
Becher neu
16' zusätzliches Register,
neu Holz
16' Holz, C-g° original
8' neu, Holz offen
Manual - Pedal

Das Pedalregister 36 steht auf einer neuen Zusatzwindlade zwischen der Originallade und dem Balggerüst. Die Ergänzungen gs° bis d' der Pedalregister
stehen auf einer neuen Zusatzwindlade im Untergehäuse der Orgel. Die Schreibweisen der Register
richten sich nach der originalen Disposition Kleines.
Restaurierung Barockorgel Eckenhagen
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Ich danke meinen Mitarbeitern, die an der Restaurierung der Eckenhagener
Orgel mitgearbeitet haben: Markus Baumanns, Meinrad Bohn, Beate Fasen,
Walter Friehs, Fulko Harings, Oswald Hennes, Thomas Hildner, Christian
Kleibusch, Johanna Schwan, Reiner Simon, Kurt Stadtfeld, sowie Karl-Heinz
Esch, der die Metallpfeifen restauriert und rekonstruiert hat.
Hubert Fasen, Orgelbaumeister
© Orgelbau Hubert Fasen 2008. Alle Rechte vorbehalten.
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Historie

Zur Orgelgeschichte der evangelischen
Kirche in Eckenhagen
Ein Bericht von Dr. Franz-Josef Vogt

Zum Kirchenbau:
Eckenhagener brachten große Opfer für Wiederaufbau der Kirche
Ein verheerender Brand vernichtete am 17./18.
April 1777 im Dorf 47 Häuser und die Schule und
zerstörte die Kirche weitgehend. Über das Ausmaß
der Katastrophe gibt ein zeitgenössischer Bericht
Auskunft:

Eine Tafel erinnert
an den Erbauer
der Orgel.

"zwischen zwölf und ein Uhr ist das Dorf Eckenhagen
mit der kostbaren neuen Kirchenorgel, Kirchthurm benebst
denen schönen Klocken verbrand und ist das Feuer in Zeit
14 Minuten über das ganze Dorf diesseits dem Wasser
[Mähbach] gewesen" (Branscheid, Ernst: Chronik von
[Berg-] Neustadt. Waldbröl 1938, S. 303)

Tatkräftig kümmerte sich Pfarrer Johann Christoph
Büren (1744-1778) um den Wiederaufbau der ausgebrannten Kirche:
"Für den Kirchenbau und die Innenausstattung mußten
die Eckenhagener damals große Opfer bringen. Durch
große Schenkungen aus Holland, durch Kollekten, durch
Hand- und Spanndienste sowie durch käufliche Erwerbung der Kirchensitze wurden die Kosten
gedeckt."(Gerhard, Oswald: Eckenhagen und Denklingen
im Wandel der Zeiten. Eckenhagen 1953, S. 241, im Folgenden zitiert als Gerhard, Eckenhagen.)

Nach dem Tod von J. C Büren führte Pfarrer Johann
Friedrich Hundhausen (1750-1829) vornehmlich mit
der Beschaffung der Innenausstattung das begonnene Werk fort, das 1795 mit dem Einbau der neuen
Orgel seinen krönenden Abschluss fand.

Zur Orgelbauerfamilie:
Johann Henrich Kleine erwies sich als
"sehr embsig und geflissen"
Als ältester nachweisbarer Vertreter der
Familie, der als Orgelbauer tätig gewesen
ist, wäre der um 1693 in Freckhausen geborene und dort 1773 verstorbene
JOHANN HENRICH KLEIN(E) zu nennen (KA Marienhagen, K 2, S. 243). Von
JOHANN HENRICH KLEINE ist bekannt, dass er zwischen 1713 und 1721 in

24

Restaurierung Barockorgel Eckenhagen

Im Frühjahr 1795 kamen Pfeifen,
Windladen und Trakturen

Historie

Heutige Ansicht des
Kleine-Hauses in Freckhausen

Ratingen bei PETER WEIDTMANN DEM ÄLTEREN
(1647-1715) und dessen Sohn THOMAS WEIDTMAN
(1675-1745), die als erste evangelische Orgelbauer im
Rheinland wirkten, sein Handwerk erlernt hat. Der
lutherische Prediger Peter Arnold Mering schreibt am
21. Febr. 1721 über ihn:
"daß derselbe Zeit seines Hierseins, da Er sich acht Jahre hierselbsten aufgehalten hat, sich so wohl bei seiner
profession und gewerbe sehr embsig und geflissen erwiesen, als auch immerfort einen ehrbaren und sittlichen
Wandel geführt, wie sein Lehr-Herr selbsten, nahmhaftiger
Bürger allhier in Ratingen zum öfteren von ihm gegen
mich geäußert." (Gerhard, Oswald: Der Orgelbau im Oberbergischen. In: Bergisch-Jülichsche Geschichtsblätter, 7. Jg.,
Nr. 2/3, [Wuppertal-] Elberfeld 1930, S. 27)

Bei seiner dortigen Tätigkeit ist KLEINE
zweifelsohne mit dem niederländischen Orgelbau
indirekt und direkt in Berührung gekommen; denn
es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass er
1719 beim Aufbau der Orgel in der Remonstrantse
Kerk von Amsterdam beteiligt gewesen ist und dort
eigene Studien hat betreiben können, wie etwa Zeichnungen von Schleierbrettern belegen. Nach seiner
Rückkehr aus Ratingen eröffnete JOHANN
HENRICH KLEINE 1721 oder 1722 in Freckhausen
eine eigene Werkstatt.
Johann Christian Kleines Zeichnungen bestechen
durch Genauigkeit
Seine Söhne JOHANN CHRISTIAN (1737-1805)
und JOHANN GERHARD KLEINE (1741-1787) übernahmen 1768 die väterliche Werkstatt und führten
sie nach dem Tod ihres Vaters (1773) eigenverantwortlich weiter und haben "sehr viele und ausgezeichnete gute Orgelwerke gebaut, welche noch heute und auch
noch lange Zeiten ehrende Andenken für sie sind."(aus
einer Niederschrift des Daniel Roetzel; zitiert nach Gerhard,
Eckenhagen S. 28)
Restaurierung Barockorgel Eckenhagen

JOHANN GERHARD KLEINE starb am 28. Juli
1787 "im Alter von 46 Jahren 19 Tagen als ‚Geschickter
Orgelbauer von Freckhausen'" (zitiert nach Bullmann, S.
8, Anm. 20).

JOHANN CHRISTIAN KLEINE überlebte seinen
Bruder um fast 18 Jahre und starb am 2. April 1805.
In der von ihm angelegten Dispositionssammlung
von 1770 sind die bis 1787 gelieferten eigenen Werke
mit „Gebrüder Kleine“ als Erbauer aufgelistet, während danach, wie aus der Sammlung von 1796 ersichtlich, nur Christian Kleine genannt wird
(Bullmann, S. 9/10). Nachfolger von Kleine wurde dessen Neffe GEORG WILHELM CHRISTIAN
ROETZEL (1776-1867), der nach der Lehrzeit bei seinem Onkel (1793-1798) in Kassel, Hannover und
Leipzig als Geselle gearbeitet hatte, 1800 nach Hause zurückgekehrt war und 1803 die Werkstatt, die er
1806 nach Alpe verlegte, übernahm. Vergleichbar mit
anderen zeitgenössischen Orgelbauern scheint vor
allem JOHANN CHRISTIAN KLEINE sich recht aus-
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giebig mit der Theorie seines Handwerks beschäftigt zu haben. Davon zeugen seine recht zahlreichen,
erhalten gebliebenen Aufzeichnungen und seine für
die damalige Zeit ungewöhnliche einschlägige
Büchersammlung, die einen Großteil der damals bekannten Werke zum Thema Orgelbau umfasst. Seine Prospekt- und Detailzeichnungen bestechen durch
ihre Genauigkeit und Anschaulichkeit. Sie leisteten
bei der Restaurierung der Eckenhagener Orgel, vor
allem bei der Rekonstruktion fehlender Teile, wertvolle Dienste. Sie sind nicht nur historische Zeugnisse, sondern haben damit auch einen aktuellen
Bezug zur Gegenwart.

Zur Orgelgeschichte:
Konkurrenz zwischen Kleine und Nohl
Nachdem das beim Brand von 1777 verwüstete
Kirchenschiff soweit wiederhergestellt war, gab es
auch Überlegungen für einen Orgelneubau. Daher
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Original-Pläne, hier
von 1792, leisteten
wertvolle Hilfe bei
der Restaurierung.
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forderten die Verantwortlichen 1782 von den beiden
im Territorium der Kirchengemeinde ansässigen
Orgelbauern JOHANN CHRISTIAN KLEINE und
FRANZ GEORG NOHL entsprechende Angebote an.
NOHL unterbot seinen Konkurrenten bei einer
allerdings wesentlich kleineren Disposition um 400
Taler. Beide Voranschläge wurden einem Gremium
von Gutachtern in Elberfeld (Wuppertal), darunter
der Orgelbauer JOHANN GERHARD SCHREY,
Nachfolger von JACOB ENGELBERT Teschemacher

(1711-1782), vorgelegt, das sich für den Entwurf von
KLEINE aussprach, da dieser der Größe der Kirche
am ehesten entspräche. Der Kirchenvorstand schloss
sich diesem Votum an und vergab 1783 den Auftrag
dementsprechend. Die prekäre finanzielle Lage verzögerte aber die Ausführung um einige Jahre. Dieser Umstand veranlasste JOHANN GERHARD
NOHL (1765-1828), Sohn von FRANZ GEORG
NOHL (ca. 1720-ca. 1798), der 1790 nach Beendigung
seiner Lehre bei dem aus Schemmerhausen stammen-

Entwurf des
Orgelprospektes
von 1792.
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Die Orgel vor der Restaurierung.

den JOHANN WILHELM SCHÖLER (1723-1793) in
Bad Ems in den väterlichen Betrieb zurückgekehrt
war, den Orgelneubau für die eigene Werkstatt zu
gewinnen, indem er zu argumentieren versuchte, die
Auftragsvergabe an KLEINE sei inzwischen verjährt.
KLEINE scheint diese Bemühungen des Gegenspielers einigermaßen gelassen bewertet zu haben, wie
seine eigenen Einlassungen verraten:
"Jezt fiel es dem jungen Nohlen ein, sich gleich anfangs
in seinen jugendlichen Orgelbau-Jahren, durch eine neue
Orgel in seine Pfarrkirche zu Ekkenhagen unsterblich berühmt zu machen: lief um die Prediger, Scheffen und Vorsteher wie auch um den Organisten, erbote sich die Orgel
um 200 rh wohlfeiler als Kleine zu machen [...] suchte bei
obgemelten Predigern Scheffen und Vorstehern Unterschriften, davon er jedoch keine erhielt, weil vorgeschützt
ward, die Orgel sei an Kleinen verakkordirt und sie hätten den Akkord unterschrieben, könten also nicht zweien
unterschreiben." (Bullmann II, S. 66)
Auch der Versuch NOHLS, den Organisten mit 100
Talern zu bestechen, damit dieser sich für eine Aufhebung des mit KLEINE geschlossenen Vertrags einsetze, zeigte nicht den gewünschten Erfolg. Der Kirchenvorstand blieb bei seiner getroffenen Entscheidung und zahlte "auf Osterdinstag 1793 500 rh.
Vorschus-Gelder" (Bullmann II, S. 66) an den Orgelbauer,
der daraufhin seine Planungen beschleunigte und
sich spätestens gegen Ende dieses Jahres an die Arbeit machte.

Fertiges Orgelwerk wurde am 24. Juli 1795 an die
Gemeinde übergeben
Das Orgelgehäuse und die von Höchstätter in
Drolshagen angefertigten Schnitzereien wurden im
November 1794 mit Fuhrwerken zur Kirche gebracht,
im Frühjahr 1795 folgten Pfeifen, Windladen und
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Trakturen, die dann von KLEINE und seinen Gesellen eingebaut wurden, die anschließende Intonation und Stimmung nahmen 351/2 Tage in Anspruch. Am 24. Juli 1795 konnte das fertige Orgelwerk an die Gemeinde übergeben werden. Auf die
Vertragssumme von insgesamt 1700 Talern wurde
am 4. Dezember 1795 ein Restbetrag von 200 Talern an KLEINE ausgezahlt. Daraus ist zu schließen, dass die Orgel vertragsgemäß ausgeführt
worden ist und zur Zufriedenheit der Auftraggeber ausgefallen war.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts waren
CHRISTIAN ROETZEL (1776-1867), dessen Sohn
DANIEL ROETZEL (1830-1917) und GERHARD
NOHL mit dem Unterhalt des Instruments betraut.
Der Erstgenannte ist 1839 mit Reparatur und Nachintonation für 156 Taler nachzuweisen. Bei dieser
Gelegenheit dürfte das vorhandene Lamento 8' zu
einer Harmonika umgearbeitet worden sein. Im
Rahmen einer 1861 für 186 Taler 15 Sgr. durch
Daniel Roetzel vorgenommenen Generalüberholung wurde eine "zartere Intonierung mehrerer Register" (Bullmann, S. 58) vorgenommen. Der
Kostenanschlag vom 18. Nov. 1859 vermerkt außerdem:
Die Pfeifen der eingestrichenen Octave der Viola di Gamba 16 Fß. "sind stellenweis zu dünn um einen sichern guten Ton zu geben, weshalb diese Pfeifen
gegen neue von demselben Metall zu v e r t a u s c h e n
sind" (KA Eckenhagen, Best. II, Akten 71/1-3-1).
Nach Beendigung der Arbeiten wurde dem
Orgelbauer von Seiten der Kirchengemeinde bescheinigt, dass dieselben "soweit es die Unterzeichneten beurtheilen können, gut ausgeführt worden" sind
(KA Eckenhagen, Best. II, Akten 71/1-3-1) . Zwischen
1864 und 1914 bestand ein Wartungsvertrag mit
DANIEL ROETZEL.
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Weitere Dispositionsänderungen im 19. und 20. Jahrhundert
Neben der zuvor genannten Dispositionsänderung
scheinen im weiteren Verlauf des 19. oder frühen 20.
Jahrhunderts noch weitere vorgenommen worden zu
sein. Eine zu Beginn der fünfziger Jahre von Hans
Hulverscheidt erstellte Auflistung ergibt folgendes
Bild:

Salicional

8'

anstelle von Sesquialtera 2f. 3',

Quinte

22/3 anstelle von Cimbal 2f.1/2',

Vox coelestis 8'

anstelle von Lamento 8' [?],

Aeoline

anstelle von Violdi [gamba] 4',

8'

aus Schwelm erfolgten Bestandsaufnahme war zu
diesem Zeitpunkt die Cimbel (Cimbal) im Hauptwerk noch vorhanden, ein 4'-Streicher im Positiv
wird nicht erwähnt.
Als viele Nachbargemeinden nach 1900 daran
gingen, neue, moderne Orgeln zu beschaffen,
konnte Eckenhagen in erster Linie aus finanziellen Gründen nicht mithalten und musste sich weiter mit dem vorhandenen Instrument begnügen,
so dass 1918 auch die Pläne für einen Neubau
durch die Orgelbauwerkstatt PAUL FAUST nicht
in die Tat umgesetzt werden konnten. Stattdessen
konnte nur "eine gründliche Reinigung, Instandsetzung und Intonation der Orgel" vorgenommen werden (KA Eckenhagen, Best. II, Akten 71/1-3-1).

Verfälschungen der Intentionen des Erbauers in
den 1950er und 1970er Jahren

Scharf 5fach reduziert auf 3fach,
auf den beiden Leerschleifen, Vacuum 0,
stehen Harmonika 8' und Violon 16'.

(Hans Hulverscheidt: Die Orgel in der ev. Kirche zu
Eckenhagen (Reg.-Bez. Köln). In: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte, Bd. 3, Nr. 26,
Mai 1965, S. 54).

Ein Teil der historischen Pfeifen findet sich in
anderen Registern wieder: Quinte 2 2/3 ' aus
Sesquialtera, Harmonika 8' aus Lamento 8' (C.
ROETZEL). In der zuvor mitgeteilten Disposition
ist keine Violdi[gamba] 4', sondern ein Salicional
4' vermerkt. Die Pfeifen von Violdi[gamba] 4'
(Salicional 4') und Cimbal 2f.1/2' sind nicht mehr
vorhanden. Nach einer 1918 durch PAUL FAUST
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Nachdem jahrzehntelang kaum etwas zum Unterhalt des Instruments geschehen war, setzten mit
der Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg die Bemühungen für eine Restaurierung ein. 1954/55 wurden
durch die Orgelbauwerkstatt WILLI PETER, KölnMülheim, die entsprechenden Arbeiten nach den
damaligen Erfahrungswerten durchgeführt. Der
Pedalumfang, bis dahin von C bis g° reichend, wurde bis f¹ erweitert, was dazu führte, dass der Raum
hinter dem Gehäuse danach eine unorganische
Ansammlung von Pfeifen darbot, da für das umfangreichere Pedalwerk kein schlüssiges Konzept
entwickelt worden war.
Während die Maßnahmen von 1954/55 vor dem
Hintergrund des Kenntnisstandes vor fünfzig Jahren insgesamt noch zu tolerieren gewesen wären,
hat der Eingriff, der zwischen 1970 und 1972
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wiederum durch die Werkstatt PETER erfolgte, mit
Orgeldenkmalpflege nach heutigem Verständnis
nur wenig gemeinsam. Es ist unbestreitbar, dass
zu diesem Zeitpunkt gravierende Trockenschäden,
hervorgerufen durch eine unsachgemäß angelegte Warmluftheizung, festgestellt worden sind. Dies
erforderte zweifellos eine nochmalige Überarbeitung der Windladen, wobei auch die Verstärkung
der Ladenunterseiten durch abgesperrtes Material, entsprechend dem damaligen Restaurierungsstandard, durchaus zu vertreten wäre. Alles, was
darüber hinaus erfolgt ist, bedeutete schlichtweg
eine Verfälschung der Intentionen des Erbauers.
Es mag noch hinzunehmen sein, dass man damals
dem Trend folgend Teleskophülsen, die sich nach
aktuellem Kenntnisstand generell nicht bewährt
haben, als Schleifendichtungen eingebaut hat. Was
aber gab Veranlassung, die vorhandenen intakten
Spielventile gegen parallel aufgehende, die im 18.
Jahrhundert gänzlich unbekannt waren, zu ersetzen? Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die
letztgenannten Änderungen, wenn auch mit einigem Aufwand, noch als reversibel einzustufen
sind. Der größte Substanzverlust allerdings war
ohne Zweifel der Ersatz der vorhandenen Spielmechanik in überkommener Holzbauweise durch
die in dieser Zeit gerade recht aktuelle Seilzugtechnik, mit der die vermeintliche Zähigkeit mechanischer Trakturen beseitigt werden sollte. Das
Ergebnis dieser Fehleinschätzung konnte jeder
Organist, der die Orgel spielte, schon nach wenigen Jahren überdeutlich erfahren. An die Stelle einer vermeintlichen Schwergängigkeit war eine
schlabbrige, unpräzise Anschlagsart getreten.

neu anfertigte. Hier mag man einwenden, dass
unter den vor dieser Änderung gegebenen Bedingungen ein Zusammenspiel mit Melodieinstrumenten zumindest erschwert gewesen ist. Es ist
allerdings fraglich, ob diese Argumentation einen
solchen Eingriff rechtfertigt.

Ferner wollte man in dieser Zeit nicht respektieren, dass das Instrument nicht der gängigen
Stimmtonhöhe entsprach, sondern um einen halben Ton höher stand, was dazu führte, dass man
die Pfeifen nach oben aufrückte und alle C-Pfeifen

Der ungekürzte Bericht mit weiteren Kommentaren und einer Gegenüberstellung der Dispositionen von Kleine und Nohl ist im Internet zu finden
unter www.evk-eckenhagen.de/oki04.html
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Letztendlich muss es bedenklich stimmen, wenn
innerhalb von etwas mehr als fünfzig Jahren eine
erneute dritte Restaurierung erforderlich gewesen
ist, die nunmehr konsequent versucht hat, den Intentionen von JOHANN CHRISTIAN KLEINE gerecht zu werden, der für seine Zeit und mit den
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Hervorragendes geleistet hat.
Vollständiger Bericht
unter www.evkeckenhagen.de/
oki04.html
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Stiftung und Spender

Dank an Stiftungen und Schirmherren
Folgenden Stiftungen danken wir dafür, dass sie die Restaurierung gefördert
und finanziell unterstützt haben:
Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Köln
und
Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Bezirksregierung Köln

Besonderer Dank auch den beiden Schirmherren
Hagen Jobi
Landrat des Oberbergischen Kreises
Jürgen Knabe
Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises An der Agger
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Stiftung und Spender

Dank an Spenderinnen und Spender
Herzlich sei allen gedankt, die mit Spenden und persönlichem Einsatz zum Gelingen
der Restaurierung der Barockorgel in Eckenhagen beigetragen haben.

Alle, die mit ihrer Spende eine Patenschaft über
eine Orgelpfeife übernommen haben,
haben eine Urkunde mit der genauen Bezeichnung
von Ton und Register erhalten.
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Mitglieder des Presbyteriums zur Zeit der Beschlussfassung
zur Orgelrestaurierung am 4. Dezember 2003:
Manfred Becker, Norbert Hecker, Margret Hein, Diana Ising,
Adelheid Klopfer, Eckhardt Lück, Michael Müller-Ebbinghaus, Jürgen Schirp,
Beate Schuster, Jörg Wendling, Martin Will, Walter Wortmann

Mitglieder des Orgelausschusses:
Manfred Becker, Günter Eumann, Hans-Peter Fischer, Werner Frank,
Adelheid Klopfer, Martin Kotthaus, Michael Müller-Ebbinghaus,
Beate Schuster, Ulrich Stötzel, Dr. Franz-Josef Vogt

Mitglieder der Barockorgelinitiative:
Horst Becker, Dieter Börsch, Helene Jedig, Ingrid Noss, Roland Raisig,
Stephan Roos, Eberhard von Goldacker, Martin Will

Evangelische
Kirchengemeinde Eckenhagen
Barbarossastraße 14
51580 Reichshof-Eckenhagen
Telefon: 0 22 65 - 205
E-Mail: mail@evk-eckenhagen.de
www.evk-eckenhagen.de
Aktuelle Konzerttermine, Informationen zur Orgel unter
www.barockorgel-eckenhagen.de

