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Peter Golon

„Arp Schnitger - Vincent Lübeck und der Rest der
Orgelwelt...“
Vortrag im Rahmen des Stader Orgelforums am 23. September 1997 in St.Cosmae Stade

„...und der Rest der Orgelwelt.“ Oha, mögen Sie, verehrte Zuhörer, denken, wo soll das hinaus!?
Wurden doch vor und nach Schnitger hierzulande und in aller Welt bemerkenswerte Orgeln gebaut,
wußten doch vor und nach Lübeck unzählige Organisten dem Instrument Hörenswertes zu
entlocken.
Sie merken schon, es kann und soll heute Abend nicht darum gehen, den „Rest der Orgelwelt“ als
marginal zu kennzeichnen. Deutlich werden soll aber, welche Bedeutung die Zusammenarbeit des
Orgelbauers Schnitger und des Organisten Lübeck für den „Rest der Orgelwelt“ hatten und haben.

Das Stader Orgelforum als Veranstaltung der Stadt Stade ist Bestandteil der diesjährigen
Veranstaltungsreihe „Orgellandschaft zwischen Weser und Elbe“. Ich erwähne dies nicht nur aus
Freude darüber, daß der Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden seit
Jahren mit diesem und ähnlichen Projekten deutlich macht, daß ihm die Einmaligkeit unserer
Orgellandschaft bewußt ist, sondern auch deshalb, weil ich meine, daß das Thema des heutigen
Abends nicht nur eine personelle, sondern auch eine geographische Komponente hat. So könnte
man auch formulieren: „Das Land an Weser und Elbe und der Rest der Orgelwelt.“
Manchmal bin ich geneigt, den Werbeslogan einer norddeutschen Brauerei, (sie wissen schon
welcher ), abzuwandeln in: „Wie das Land, so die Orgeln -  bzw. die Orgelmusik“. Man braucht
nicht bei den Worpsweder Meistern in die Schule gegangen zu sein, um die Strenge, das Herbe, das
Gewaltige auf der einen - das Liebliche und die Vielfalt der Farben auf der anderen Seite sowohl in
der Natur als auch in den Instrumenten und der dazu gehörenden Musik zu entdecken. Es ist eine
ganz eigene norddeutsche Ästethik - visuell wie klanglich. Die großen Ströme und das Meer, in das
sie münden, spielen dabei eine besondere Rolle. Die beiden Männer, von denen heute abend die
Rede sein soll, erblickten das Licht der Welt in direkter Nachbarschaft zum Weserstrom. Sie
wirkten in den Elbstädten Glückstadt, Stade und Hamburg sowie in der Wesermetropole Bremen.
Und blickt man auf andere bedeutende Orgelbauer und Organisten des 16. bis 18. Jahrhunderts im
norddeutschen Raum, tauchen (mit wenigen Ausnahmen) Namen von Städten auf, die an Elbe und
Weser oder am Meer gelegen sind: Hamburg, Stade, Glückstadt, Otterndorf, Buxtehude, Husum,
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Flensburg, Lübeck. Vom Alten bis in Groninger Land reihen sich heute noch - wie auf eine
Perlenschnur gezogen - bedeutende Orgelwerke im Land hinter den Deichen.
Und hier in St. Cosmae befinden wir uns in oder an der Wiege einer der bedeutendsten Epochen
des Orgelbaues. Das zufällige Zusammentreffen zweier Männer hat dafür gesorgt...
...Von Vincent Lübeck soll nun die Rede sein. Der Name Lübeck ist seit 1571 im Land zwischen
Elbe und Weser häufig belegt. Und auch der Vorname Vincent hat Tradition.
„Unser“ Vincent Lübeck erblickte nach der ältesten und wohl zuverlässigsten Quelle, dem noch zu
Lübecks Lebzeiten erschienenen Waltherschen Musiklexikon, im Jahre 1654, also sechs Jahre
später als Schnitger, in Padingbüttel an der Weser das Licht der Welt. Sein Vater -ebenfalls ein
Vincent- war seit 1647 Organist der Flensburger Marienkirche, nachdem er zuvor an der
Glückstädter Schloßkirche tätig gewesen war.
Walther berichtet, Lübeck sei „in Flenßburg, woselbst sein seel. Vater an der S.Marien-Kirche als
Organist gestanden, erzogen worden.“ Man wird davon ausgehen können, daß es Caspar
Förkelrath, der Nachfolger des „alten“ Lübeck als Marien-Organist, war, der sich der
musikalischen Ausbildung seines Stiefsohnes angenommen hat.

1674, Huß und Schnitger haben gerade die Cosmae-Orgel fertiggestellt bzw. sind noch mit
Restarbeiten beschäftigt, wird der zwanzigjährige Vincent Lübeck zum ersten Organisten an dem
neuen Werk bestellt.
Schon bald muß sich der junge Musiker die Aufmerksamkeit aller Kenner erworben haben. Dafür
spricht sein ungewöhnlich großes Gewicht im Musikleben der Stadt. Dieses stand zu Lübecks
Zeiten in großer Blüte. Seit dem Dreißigjährigen Krieg war Stade Hauptstadt der schwedischen
Herzogtümer Bremen und Verden. Durch die Schweden wurde eine Spielart streng orthodoxen
Luthertums begünstigt, die zwar Konzerte und öffentliche Aufführungen, wie wir sie heute kennen,
unmöglich machte, dafür jedoch umso mehr die Kirchenmusik förderte. Die unbestritten wichtigste
Position in Stades Musikleben nahm der Cantor der Lateinschule - des Athenaeums - ein. Dieser
„lateinische Cantor“ (mit Universitätsstudium) kann als Musikdirektor der Stadt bezeichnet
werden. In der Regel übertraf nicht nur seine theologische, sondern auch seine musikalische
Bildung die der Organisten. Er hatte mit seinen Schulchören so gut wie jeden Sonntag die
Stadtkirchen mit Figuralmusik zu versorgen. Ebenso unterstand ihm im Bereich der Kirchenmusik
die Zunft der Stadtmusikanten, also der städtischen Instrumentalisten.
Der mit Lübeck gleichzeitig wirkende Cantor Laurenty hat sich sehr bald des Könnens des Cosmae-
Organisten bedient: Lübeck komponierte und Laurenty realisierte. So etwa geschehen bei der
Trauerfeier für die 1693 verstorbene Gattin König Karls XI, Eleonora Ulrica. Die dafür
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entstandenen beiden Kantaten sind übrigens die einzigen Kompositionen Lübecks, die sich sicher
datieren lassen.

Lübecks Ruhm ging schon in seiner Stader Zeit weit über die Stadtgrenzen hinaus. So ist belegt,
daß er um 1700 auch für den Bremer Domcantor Lorenz Lorenzen (der Dom gehörte zum
Herrschaftsbereich der Stader Regierung) tätig wurde und unter anderem eine leider verschollene
Passion komponierte.
Auch über Lübecks Bedeutung als Orgelspieler und Orgelpädagoge geben verschiedene Quellen
schon für die Stader Zeit Auskunft. Aktenstücke des Staatsarchives Stade belegen monatliche
Einkünfte von zwanzig Reichsthalern „von seinen discipulis“. Was das bedeutete, mag eine Notiz
Johann Conrad Dreyers in seiner bei Mattheson, Ehrenpforte 1740 nachzulesenden
Lebensbeschreibung verdeutlichen, wenn er sich rühmt, alle Stunden des Tages besetzt zu haben
und im Jahr über 240 Reichsthaler für Unterricht einzunehmen.
So mag Schillings Lobhymne im vierten Band seiner „Enzyclopädie der gesamten musikalischen
Wissenschaften“ (Stuttgart 1837) nicht vollkommen unberechtigt sein: „...1674 erhielt er (Lübeck)
die Organistenstelle an der Kosmas und Damian Kirche zu Stade, der er 28 Jahre rühmlichst
vorstand, und einen Ruf als Meister der Orgel sich erwerbend, so weit verbreitet und groß, wie sich
bis auf ihn vielleicht noch kein Organist dessen zu erfreuen hatte. Kunstverwandte Musiker kamen
aus der weitesten Ferne gereist, um ihn zu hören, und angehende Orgelspieler drängten sich zu
seinem Unterricht.“

In St. Cosmae lernten sich der Orgelbauer Schnitger und der Organist Lübeck kennen. Es war der
Beginn einer bis zum Tode Schnitgers 1719 währenden Zusammenarbeit und Freundschaft, die
auch das familiäre Umfeld einbezog. So ist interessant, daß 1684 bei der Taufe des Christoffer
Abraham Grotius, Sohn des gleichnamigen Stader Orgelbauers und Enkel von Berendt Huß, im
Kirchenbuch St. Wilhadi Stade neben dem Stader Nicolai-Organisten Burchardt Grammann auch
Vincent Lübeck und „Gerdrud Schnitgerin“ (die Ehefrau des seit 1682 in Hamburg wohnenden
Meisters) als Paten verzeichnet sind.
Bei unzähligen Orgelprojekten -nicht nur Schnitgers- war Lübeck als Fachberater und als
Examinator tätig. Die Orgelkartei des Schnitgerforschers Gustav Fock verzeichnet u.a.
Orgelabnahmen Lübecks in Hamburg St. Nicolai (1687), Verden Dom (1696), Bremen Dom
(1698), Buxtehude St. Petri (1701) und Flensburg St. Nicolai (1707). 1712 schreibt Schnitger an
den Rat der Stadt Tangermünde, von wo er zur Prüfung einer großen Orgel gebeten worden war, er
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empfehle statt seiner Vincent Lübeck, der „allbereits viele große Orgelwerke, und zwar die
größesten in Teutschland, geexaminiert und probiert hat und die Sache aus dem grunde versteht.“
Häufig untersuchten Schnitger und Lübeck gemeinsam zu reparierende oder umzubauende Orgeln.
Die daraus entstandenen (Kosten)anschläge des Orgelmachers für Um- oder Neubauten dürften
weitgehend auf dem fachlichen Austausch der beiden Freunde beruhen. Immer wieder kam es auch
vor, daß Lübeck Empfehlungsschreiben für Schnitger verfaßte oder gar für Schnitger bestimmte
Zahlungen entgegennahm. Posthum hat dieses Zusammenwirken den beiden übrigens den Vorwurf
der „Mauschelei“ eingetragen.
Man kann sich vorstellen, in welcher Weise die Vorstellungen des Organisten den Orgelbauer und
die Kunst des Orgelmachers die Musik eines Lübeck und anderer befruchtet haben.
Schnitger vermittelt seine Orgelästhetik in alle Welt und Lübeck verbreitet das gemeinsam
Erarbeitete nicht zuletzt über die Vielzahl seiner Schüler.
Interessant wäre es für den heutigen Betrachter und Hörer, den Gesprächen Schnitgers mit Lübeck
etwa über die zu legende Temperatur, die Stimmung der Orgel, gelauscht zu haben. Schnitger, der
sich meist konservativ im Bereich mitteltöniger Stimmungen aufhielt, könnte etwa bei seiner großen
Nicolaiorgel in Hamburg auf Drängen Lübecks anders verfahren sein. Das ist natürlich Spekulation,
doch wäre am Beispiel verschiedener Lübeckscher Orgelwerke , die möglicherweise an der
Nicolaiorgel entstanden sind, danach zu fragen. Der Disput um Transkiptionen und Original
könnte dann vielleicht neue Facetten gewinnen.
Überhaupt: Die Orgel in Hamburg St. Nicolai. Das schon erwähnte großartige Werk bekam im
August 1702 einen neuen Organisten. Sein Name: Vincent Lübeck. Nun konnten Schnitger und
Lübeck wieder auf kurzem Wege miteinander korrespondieren und Vincent Lübeck erschloß sich
ein im Vergleich zu Stade noch weit reicheres Musikleben. Genannt seien nur der Organist Johann
Adam Reinken an St. Catharinen und der Cantor am Johanneum und Musikdirektor der Stadt
Georg Philipp Telemann.
Der Musiktheoretiker Johann Mattheson, der zuweilen Organisten als „Mixturjunker und
Pedalquäler“ verspottete, signalisiert Hochachtung und Anerkennung für zwei hochbegabte
Künstler aus der Wesermarsch, die beide das Glück hatten, sich durch die großherzige Förderung
der schwedischen Regierung im Elbstädtchen Stade das Fundament für ihr weit über
Norddeutschland hinaus bedeutsames Wirken legen zu können. Er schreibt als Nachsatz zur
Beschreibung der Nicolai-Orgel im Jahre 1721: „Diese ungemeine Orgel ist Anno 1686 von Arp
Schnittger verfertiget und hat auch einen ungemeinen Organisten. Was soll man aber von einem
genug-berühmten Mann viel Rühmens machen; Ich darf nur Vincent Lübeck nennen, so ist der
gantze Panegyricus fertig.“
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Wenn heutzutage Organisten und Orgelliebhaber aus „dem Rest der Welt“ das Land hinter den
Deichen besuchen, dann deshalb, weil hier in authentischer Weise die Musik insbesondere der
norddeutschen Meister zum Klingen gebracht werden kann. Die Orgeln Schnitgers und seiner
Schüler vermitteln einmalige Klangerlebnisse, sie erweisen sich darüber hinaus auch als treffliche
Pädagogen in Bezug auf die Spielweise. So manchem, der sich auf seiner heimatlichen Allround-
Orgel zum Beispiel von Lübeckschen Kompositionen als langweiligem Kram abgewendet hat,
werden hier die Ohren für eine einzigartige musikalische Welt geöffnet.


