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HaraldVogel,Hans-Werner
Boltjes
Freuten
sichüberdie beidensensationellenFunde:Orgelsachverständiger
ThomasMeyer-Bauer,
Orgelforscher
(PastorderKirchengemeinde
Fo
Mooriem),
Dr.WolfgangHenninger
undDr.GerdSteinwascher.

in Bardenflet
Schnitger-Orgel
- Pfeife
gefunden
Kostenvoranschlag
sollGewissheit
bringe
desberühmten
Orgelbauers
in Justizakten
OLDENBURG/MOORRIEM.
NichtsahnendblätterteProfessorDr.Gerd
Ieiter desStaatsarSteinwascher,
chivsOldenburg,in alten Justizakten
rnd entdeckteunverhoffteinenKos:envoranschlag
des Orgelbauers
Arp
ichnitgervon 'l705für eineOrgelin
ler Kirchein Bardenflethund als beondereRaritäteine handschriftlihe, leicht kolorierteOrgel-Zeichung.Insbesondere
die Zeichnung
als he'ird von Orgelfachleuten
Fundbewertet.
rusragender
ir die Orgelforscher ist aber
rch der Kostenvoranschlagvon
oßer Bedeutung. Nicht zuletzt
rshalb, weil damit der Beweis
.getretenwerden kann, dass es
der Bardenflether Kirche fast
0 )ahre eine Arp-Schnitger-Orgegebenhat.
Serd Steinwascher hat sofort
nqn Kollegen und Spezialisten
Wolfgang Henninger hinzuge;en, ,,denes vom Stuhl gerissen
." Er erkannte sofort, dass die
chnung von Arp Schnitger
nmen muss. ,,Ein sensationelFund", bestätigenauch Harald

Vogel, Schnitger-Fachmann und
Beiratsmitglied der Arp-Schnitger-Gesellschaft,sowie der Orgelsachverständige Thomas MeyerBauer.
,,Wir nehmen an, dass beide
Aktenstücke Teil einer vernichteten Prozessaktewaren. Normalerweise würde ein solcher originaler Kostenanschlagin das jeweilige Pfarrarchiv eingehen. Hier hat
es möglicherweise zu einem unbekannten Zeitpunkt einen Anlass für das Einreichen der Unterlagen bei Gericht gegeben", sagt
Gerd Steinwascher.

,,GlobalPlayer"
Harald Vogel bezeichnet Arp
Schnitger als ,,Global Player",
weil er in europäische Länder
und auch nach BrasilienOrgeln
lieferte.Dassder Orgelbauersich
im Jahr 1705persönlichim Herzogtum Oldenburg aufhielt und
dort verschiedeneArbeiten verrichtete,ist bereitsbelegt.,,Deshalb ist ein Vertragüber den Bau
einer Orgel 1706 nicht nur aufgrund des Orgelbauprivilegsfür

Schnitgervon 1699denkbar,son- arbeiter.Nach Ansicht von
dern auch aus chronologischen rald Vogelhandeltes sichbei
Gründen schlüssig", sagt Wolf- Zeichnung aber nicht um
gangHenninger.
einstigeBardenfletherOrgel
Ver- kommt zu dem vorläuf
In einemchronologischen
zeichnis der von Arp Schnitger Schluss,,,dasswir es mit e
gebauten169Orgelnsind nur we- einzigartigen,
auch handwerk
nige Nummern unbelegt. Dazu hochwertigen Modellzeich
gehört auch das Jahr 1706.,,Die aus der Schnitgerschen
Werk
Orgel in Bardenfleth lässt sich zu tun haben,die für die O:
nach dieserListe auch problem- forschervon großerBedeutun
los in Schnitgers
Werkverzeichnis und der Orgel in Itzehoe
nächstenkommt."
einfügen",sagtHarald Vogel.
Arp Schnitgerlieferte aufgrund
Fund bleibt im Staatsarchi
des jetzt entdeckten Kostenanschlagsfür Bardenflethein für ei- Die wertvollenFundebleibel
ne Dorlkirche passendesWerk Staatsarchiv...Ihr Wert ist r
mit zwölf Registern und ange- zubeziffern, weil sie niemals
hängtemPedal.Bislangfehlte al- kauft werden",sogtHarald V,
ist durch
lerdingsder Beweis,dassder Or- Die Orgelforschung
gelbauer den Auftrag tatsächlich Fund ein erheblichesStück
erhielt. Dieser Beweiskonnte in rangekommen.Jetzthofft mar
diesemSommer in der Barden- gendwoin einer alten Orgel
flether Kirchenrechnung gefun- leicht eine ffeife ausder abge
von Bar
den werden.Demnachzahlteam ten Schnitger-Orgel
28. April 1707 ein PastorMeiner fleth zu finden. Denn sie wu
an Arp Schnitger. durchauswiederverwendet
560 Reichstaler
Die Orgelzeichnung stammt wäre dann der endgültigeBt
in
entweder direkt von Arp Schnit- für eine Schnitger-Orgel
ger oder.einemseinerengenMit- denfleth.(zb)

