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Schnitger in Stade - Beginn einer Weltkarriere

(Vortrag von Peter Golon in Ss.Cosmae et Damiani Stade am 19. Mai 2012)

Zumindest seit 1493, so ergibt sich aus schriftlichen Hinweisen, verfügt die Kirche der 

Heiligen Cosmas und Damian über eine Orgel. Da von einer der weiteren sechs 

mittelalterlichen Stadtkirchen, nämlich der Bischofskirche St.Wilhadi bekannt ist, dass dort 

schon 1322 ein Orgelwerk stand, wird man annehmen können, dass St.Cosmae spätestens in 

der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ebenfalls ein Instrument bekommen haben dürfte.

Die lutherische Reformation, - die Prämonstratenser des bedeutenden Stiftes St.Georg sorgten 

in Stade übrigens schon 10 Jahre nach Luthers Thesenanschlag 1517 für ihre Einführung-, 

löste dann mit ihrer Vorliebe für die Musik als Verkünderin des Evangeliums vor allem von 

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen wahren Orgelbauboom nicht nur in den Städten, 

sondern hierzulande insbesondere in den Dörfern der Marsch aus. 

Nun werden Sie, verehrte Zuhörer, vielleicht denken: Na klar, Luther und die Lutherischen 

der folgenden Generationen haben ja auch dafür gesorgt, dass die Gemeinde ans singen kam. 

Unzählige Choräle in deutscher Sprache sind entstanden. Und viele Choräle bzw. andere 

liturgische Stücke wurden aus dem Lateinischen übertragen. Nebenbemerkung: An 

Hochfesten sang man z.B. in lutherischen Gemeinden des Landes Hadeln noch im 18. 

Jahrhundert Choräle auf Latein!

Freilich: Was hatte die Orgel mit all dem zu tun? Na, sagen sie vielleicht: Dumme Frage, die 

Orgel begleitet doch den Gemeindegesang! 

Stimmt, so kennen wir es heute meist. Aber bis dahin war es, beginnend im 16. Jahrhundert 

ein weiter Weg. Zunächst und für Jahrhunderte übernahm man nämlich in der Reformation 

die Praxis aus katholischer Zeit, Gesang und Orgelspiel alternatim, das heißt Strophe um 

Strophe bzw. Vers um Vers auszuführen. 

Und da kann man sich vorstellen, dass es auf Dauer für den Organisten langweilig gewesen 

wäre, in seinen Strophen quasi nur die Melodie und dazu ein, zwei, drei Begleitstimmen zu 

spielen. Der Organist fing an, zu gestalten, zu improvisieren. Hinzu kam die eine oder andere 

Motetta, die im Gottesdienst musiziert wurde. Und bald auch freie, nicht choralgebundene 

Musik. Dann auch die Musik im Zusammenspiel mit Instrumenten und Chören.



Und für all das benötigte der Organist, damit es farbig wurde, eine Vielzahl von 

unterschiedlichen und charakteristischen Orgelstimmen oder Registern. 

Und die Gemeinden bzw. die Stadtväter ließen sich diesbezüglich nicht lumpen: Für die 

einzige Kunstmusik, die außerhalb höfischer Kultur und allenfalls noch den Rathäusern der 

großen Städte zu hören war, war man bereit, tief in die Tasche zu greifen.

So werden an der Cosmaeorgel z.B. zwischen 1591 und 1656 vier größere Umbau- und 

Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt, und zwar von der ersten Riege damaliger Orgelbauer. 

Namen wie Scherer, Wilde, Stellwagen, Riege lassen uns Heutige noch aufhorchen.

Und die Musik, die damals erklang, haben wir zum Beginn dieser Veranstaltung gehört.

Als beim großen Stader Stadtbrand 1659 auch St.Cosmae weitgehend zerstört wurde, 

vergaben die Juraten der Kirche schon neun Jahre später – die Kirche war gerade mal wieder 

errichtet – den Auftrag für ein neues prächtiges Orgelwerk. Zwischenzeitlich hatte man sich 

mit einer kleinen Orgel, einem Positiv beholfen, dass man bei dem Hamburger Kantoren und 

Director musices Thomas Selle erstanden hatte.

Der Neubauauftrag ging an Berend Hueß, einem aus dem Oldenburgischen stammenden 

Orgelbauer, der damals gerade im dänischen Glückstadt wirkte und aus Anlass des Stader 

Bauvorhabens seinen Wohnsitz in die schwedische Regierungsstadt verlegte. 

Und da nun kommt, vielleicht sagen sie jetzt: endlich, ein junger Mann namens Schnitger ins 

Spiel. Arp Schnitger, Sohn eines Tischlers gleichen Namens aus Schmalenfleth an der Weser, 

wurde am 9. Juli 1648 in St.Bartholomäus Golzwarden über die Taufe gehalten. Er erlernte 

wahrscheinlich bei seinem Vater das Tischlerhandwerk, um dann bei seinem Cousin Berend 

Hueß zum Orgelbauer ausgebildet zu werden. Bei dem Neubauvorhaben in St.Cosmae hatte 

er eine herausragende Stellung, sozusagen als Principalgeselle und rechte Hand seines 

Meisters. So entstand bis 1675 und dann mit Änderungen durch Schnitger im Jahre 1688 

dieses einzigartige, weltberühmte Orgelwerk, das nach vielerlei Veränderungen in den 

Jahrhunderten in den Jahren 1974 und 1975 durch Orgelbaumeister Jürgen Ahrend 

beispielbildend restauriert und teilweise rekonstruiert wurde. 300 Jahre zuvor, im Jahr des 

Herrn 1674 hatte ein junger Mann namens Vincent Lübeck die Organistenstelle an St.Cosmae 

angetreten.

Das große Werk in der hiesigen Kirche war also 1675 vollendet. Da beschlossen die 

Verantwortlichen der Stadt und die Juraten von St.Wilhadi, auch in der Bischofskirche eine 

solche schöne Orgel von Hueß bauen zu lassen – natürlich, der Wichtigkeit des Gotteshauses 



angemessen, noch größer als in der Nachbarkirche. Berend Hueß allerdings hat nur noch den 

Beginn dieser Arbeit miterlebt. Er starb 1676 und wurde im Brauthaus der Wilhadikirche 

begraben.

Das nun war die Stunde des 28jährigen Schnitger. Im Auftrag der Witwe Hueß führt er einige 

anstehende Arbeiten zuende, andere übernimmt er schon unter seinem Namen.

Dabei erweist er sich als sehr zielstrebig – und seine Zukunft, später wird man sagen: seine 

Karriere als Orgelbauer, systematisch planend.

In den ersten sechs Jahren seiner eigenständigen Tätigkeit – also in seiner Stader Zeit - hat 

sich da vieles entschieden, zum Teil auch durch Zufälle oder -wie Schnitger wohl gemeint 

hätte- durch Gottes Fügung ergeben.

Davon soll jetzt ein wenig die Rede sein. Es geht um Personen und Verbindungen in 

unterschiedlichster Weise.

Zunächst einmal lernt Schnitger beim Bau in St.Cosmae zwei Künstler kennen, die seinen 

Lebensweg auch weiter begleiten sollten: Zum einen Vincent Lübeck, von dem noch 

ausführlicher die Rede sein soll – zum anderen Christian Precht, den Hamburger 

Bildschnitzer, der den großartigen Altar in dieser Kirche geschaffen hat. Precht wurde von 

Schnitger immer dann ins Spiel gebracht, wenn die Gemeinden es sich leisten konnten, 

aufwändige Schnitzereien an den Orgelgehäusen anzubringen. Im Jahre 1693 ließ sich 

Schnitger übrigens auch seinen rechts neben der Kanzel in der Neuenfelder Kirche gelegenen 

Kirchenstuhl von Precht gestalten – und aus Gründen der Symethrie auch gleich noch links 

des Altars den des Propsten von Finck.

Precht wiederum brachte Schnitger ins Gespräch, wenn es um Orgelbauvorhaben ging. So 

möglicherweise beim ersten Schnitgerschen Neubau in Hamburg, der Orgel in St.Johannis, 

deren Schnitzwerk wohl von Precht stammt. Und so auch bei der durch Prechts Bruder 

übermittelten Anfrage der Domkirche in Uppsala, ob man nicht einen guten Orgelbauer wisse, 

der das halbfertige Orgelwerk im Dom vollenden könnte.

Schnitgers Antwort auf diese Anfrage möchte ich wörtlich zitieren:

„Ehrenvester, kunstreicher, insonders hochgeehrter Herr, 

es ist mir ein Brief von des Herrn seinem Bruder eingehändigt worden, in welchem Brief ein  

Orgelmacher nach Ihrem Ort zu kommen gesuchet wird. So ist es denn nun also, daß ich  

meiner Profession nach ein Orgelmacher bin und ein Untertan von Ihro Königlichen  



Majestät von Schweden; denn in Stade habe ich meine Wohnung, allwo ich auch in der  

Kirchen zu St. Wilhadi ein großes neues Werk von 50 Registern mit der Hilfe Gottes gemacht  

und verfertiget habe, auch sonsten in den beiden Herzogtümem Bremen und Verden  

vielerorten habe gearbeitet und noch allezeit Arbeit habe, welches alles der hohen  

Königlichen Regierung in Stade wohl bekannt ist und mir von allem können recht gut Zeugnis  

geben. So hätte ich vor meine Person sowohl nach dem Orte als auch zu solcher vornehmen 

guten Arbeit Lust und Belieben. So ist es mir nun daran sonderlich hinderlich, daß ich allhier  

in Hamburg ein Werk ganz neu in der St. Johannes-Kirchen angefangen habe, welches ich  

mit der Hilfe Gottes gedenke gegen Micihaeli fertig zu liefern. Wenn es nun sein könnte, daß 

es solange Zeit hätte, die Reise zwar könnte ich diesen Sommer noch wohl tun, allein vor  

künftiges Frühjahr könnte die Arbeit nicht wohl angehen. So wollte ich alsdann in Gottes  

Namen wagen; denn wie mein Herr schreibet, das stehet mir alles wohl an. Schließlich sei  

mein hochgeehrter Herr dienstfreundlich gegrüßet und Christi Schutz empfohlen.

Ich verbleibe meines Herrn dienstwilliger Diener

Arp Schnitker

Orgelmacher

P.S. Sollte es sein, daß sie nicht länger warten können, so könnte ich von meinen Gesellen  

wohl einen recommandieren, allein ein solches großes Werk weiß ich nicht, ob es dienlich,

weil es aus dem Fundament gute rechte Wissenschaft erfordern wird, welches einem, der  

nicht alzu wohlgeübet ist, schwer ankommt. Ich will mich nach meines Herrn Schreiben zu  

richten wissen.

Hamburg, den 4. Juni 1680“

(zitiert nach Gustav Fock: Arp Schnitger und seine Schule, Kassel etc. 1974, S. 34)

St.Wilhadi Stade und St.Johannis Hamburg. Diese beiden Neubauten müssen Schnitger 

(immerhin neben so bedeutenden Arbeiten wie in Oederquart und Lüdingworth) besonders 

wichtig und PR-trächtig erschienen sein.

Das zeigt auch der Umstand, dass der 32 jährige bei einer Reise durch Mecklenburg in 

Basedow die Dispositionen eben dieser beiden Orgelwerke zurückgelassen hat, - im Falle 

Wilhadi die einzige heute noch vorhandene Quelle über das 1724 zerstörte wunderbare 

Orgelwerk!

In Basedow scheint ihn der Patron der Kirche übrigens als Berater angefordert zu haben für 

die ins Stocken geratene Planung der heute noch vorhandene trefflichen Orgel der Familie 



Herbst.

Schnitger war also von Anfang an darauf aus, auch über die Grenzen der Region 

hinauszuschauen.

Nun war es an der Zeit für den jungen Mann, sich nach einem Eheweibe umzusehen. Und da 

gibt es nun eine kleine Kriminalstory, der der Freiburger Musikwissenschaftler Prof. Dr. 

Konrad Küster auf die Schliche gekommen ist, und die vermuten lässt, dass Zuneigung, 

Liebe, Vernunft und nicht zuletzt Geschäft als Kriterien einer ehelichen Verbindung 

angesehen wurden. (vgl. dazu: Konrad Küster: Arp Schnitgers Jahr 1682 und die Folgen, in: Musik & Kirche 

1/2010, S. 32 – 36)

Am 30. Oktober 1682 erwähnt der Küster der Stader St.Marien oder Etatskirche in einem 

Schreiben an die Lokalregierung, dass Schnitger – unterdessen seit knapp 2 Monaten in 

Hamburg ansässig – den brem-verdischen Boden nur „unter verbrieften Sicherheiten“ betreten 

wolle. Daraufhin garantierte die Regierung Schnitger freies Geleit, um die Orgel in der 

Etataskirche zu begutachten. 

Es lief ein Prozeß gegen den Orgelbauer – und worum es dabei ging, erklärt Konrad Küster 

folgendermaßen (Küster, S.33f.):

„Weitere Auskünfte über den Prozess ergeben sich allein aus einem Rechtshilfeersuchen, mit  

dem sich die Stader Regierung am 15. Dezember 1682 an die Stadt Hamburg wandte; Anlass  

dafür war die (undatierte) Eingabe des Pastors Johannes Rencke aus Selsingen (heute Kreis  

Rotenburg/Wümme). Ihr zufolge hatte Schnitger seine Verlobung mit einer Frau namens  

Margarethe Papier gelöst, einer Nichte von Renckes Frau. Eine Verlobung war die  

unwiderrufliche Bekundung der Heiratsabsicht; der zuständige Pastor hatte sie durch  

Eheschließung zeitnah zu vollziehen und lediglich im Vorfeld (durch mehrfache 

Abkündigung) zu erkunden, oh Dritte gegen die Ehe protestierten. Somit galt die Lösung  

eines Eheversprechens als justiziables Vergehen.

Wichtig sind nun Renckes (vage) Angaben zur Zeitfolge: „Eine Zeitlang“ nach der Verlobung  

hat „ged. Arp Schnitcker sich nichts vermercken Iaßen“ und „alle anstalt dazu gemacht, das

die getroffene sponsalia (Verlobung) durch die Priesterliche einsegnung würcklich  

vollentzogen werden möchten“. Dann aber, „etwa einige wochen hernacher“, sei er „anders  

sinnes worden und versuchte, „von dieser einmahl rechtmeßiger Weise geschehenen  

EheVersprechung wiederümb abzutreten“. 



Daher wurde gegen ihn beim Starter Konsistorium Klage erhoben (die Konsistorialakten der  

Zeit sind leider nicht erhalten). Von ihr habe Schnitger jedoch „sich solchergestalt  

zubefreyen gesuchet, daß er mittler weile et quidem ni fallos post Iam insinuatam 

citationem  //= und wenn ich nicht irre: nachdem die Klage bereits eingereicht war//  das  

Bürgerrecht in Hamburg gewonnen“. Hamburger Bürger wurde Schnitger am 1. September.

Rencke sagt nichts darüber, was Schnitger zum Rechtsbruch bewog. Am plausibelsten wäre,  

dass er eine andere Beziehung eingehen wollte — also dass er seiner späteren Frau Gertrud  

Otte begegnet war und sich (vielleicht im Sinne einer „politischen Heirat“) davon für seine  

berufliche Zukunft neue Perspektiven erhoffte. Sein späterer Schwiegervater, ein Hamburger  

Kaufmann, war zudem in Neuenfelde begütert, der Gemeinde im Alten Land, in der Schnitger  

später einen „Orgelbauerhof“ betrieb und in deren Kirche er schließlich sowohl eine  

persönliche Loge als auch einen Begräbnisplatz erhielt. Beziehungen Schnitgers nach  

Neuenfelde (seit 1679) lebten im Mai 1682 neu auf, als er vor einem Kirchenneubau die  

Orgel demontierte. Den Auftrag erhielt er sowohl als Orgelbauer der zuständigen  

Regierungsstadt als auch aufgrund örtlicher Bekanntheit. Denkbar ist aber auch, dass  

Hamburg und die Familie Otte eine Rolle spielten.

Angesichts des zeittypisch kurzen Abstandes zwischen öffentlicher Verlobung und deren  

ehelichem Vollzug muss die Verlobung zustande gekommen sein, kurz bevor im Sommer 1682  

Schnitger von ihr zurücktrat. Nur die intensiven Hamburger Entwicklungen können ihn 

veranlasst haben, eine unabänderliche Bindung gleich wieder abschütteln zu wollen.“

Soweit Küster. Und wir dachten: Allein die Tatsache, dass Schnitger 1682 den Auftrag 

erhielt, die damals größte bekannte Orgel in St.Nicolai Hamburg zu bauen, habe ihn bewogen, 

seinen Wohnsitz in die größere Hansestadt zu verlegen...

Nebenbei auch hier: Wie kam Schnitger zu diesem gewaltigen Auftrag? Da gab es den 

Nicolai-Hauptpastor Nicolaus Langerhans, der als ehemaliger Stader Wilhadipastor die 

Arbeiten Schnitgers kannte, da gab es den Bildhauer Precht und da gab es den einflußreichen 

Hamburger Kaufmann Otte....und sicher noch einige mehr.

Ja, und dann gab es da noch Vincent Lübeck, den lebenslang treuen Freund. Lübeck wurde 

1654 in Padingbüttel (Land Wursten), also wie Schnitger auch an der Weser, allerdings am 

rechten Ufer, geboren und war mit 20 Jahren kurz vor Vollendung der Orgelarbeiten Organist 

an St.Cosmae geworden. Er hat sich bald überregionaler Aufmerksamkeit erfreuen können, 

hatte auch, wie wir in den einschlägigen Musiklexika lesen, eine Vielzahl von Schülern von 



weit her.  Und so nimmt es nicht wunder, dass er 1702 Arp Schnitger nach Hamburg  an die 

eben schon mehrfach erwähnte großartige Nicolai-Orgel folgt.

Der Musiktheoretiker Johann Mattheson, der zuweilen Organisten als „Mixturjunker und 

Pedalquäler“ verspottete, 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.“

Bei unzähligen Orgelprojekten -nicht nur Schnitgers- war Lübeck als Fachberater und als 

Examinator tätig. 1712 etwa schreibt Schnitger an den Rat der Stadt Tangermünde, von wo er 

zur Prüfung einer großen Orgel gebeten worden war, er 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.“(zitiert nach Fock, S.51)

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.

Für Schnitgers Hamburger Werkstatt sind bislang etwa 170 große Arbeiten nachzuweisen. 

Von seinen Neubauten blieben in Deutschland, den Niederlanden, Portugal und Brasilien gut 



30 Orgeln ganz bzw. teilweise erhalten.

Die Hauptregionen Schnitgerscher Tätigkeit waren die Herzogtümer Bremen-Verden, das 

Oldenburger Land, Hamburg, Magdeburg und Umgebung, Berlin, Schleswig-Holstein sowie 

Friesland und die Provinz Groningen. Daneben gingen Orgeln nach England, Portugal und 

Rußland.

Es gelang dem Meister, für große Teile Norddeutschlands Orgelbauprivilegien zu erhalten. 

Das erste derartige Privilegium erteilte ihm die königlich dänische Regierung für Oldenburg 

und Delmenhorst im Februar 1699. Dieses wie auch das Privileg für Schleswig-Holstein 

wurde ihm als "Unterthan" (als gebürtigem Oldenburger, also dänischem Untertan) verliehen. 

Auch dabei bewies Schnitger seinen Geschäftssinn. Bedingung für das 0ldenburger Privileg 

war, daß er die Oldenburger Lambertiorgel für den halben Preis liefere; für das Schleswig-

Holsteiner Privileg erbot sich der Meister, den Neubau in der Altonaer Hauptkirche um 100 

Reichsthaler niedriger zu berechnen.

Das Orgelbauprivileg für Bremen und Verden erhielt Schnitger im August 1699 im Anschluß 

an den von ihm finanziell günstig gestalteten Neubau im zum schwedischen Hoheitsgebiet 

gehörenden Bremer Dom. Im Zusammenhang mit dem Bemühen Schnitgers um dieses 

Orgelbauprivileg wird man wohl auch die Lieferung (zweier oder) dreier Hausorgeln an 

Mitglieder des Stader Consistoriums sehen müssen, so etwa baut der Meister 1694 eine 



zweimanualige Orgel für den General-Superintendenten Johannes Diec(k)mann, für die er, so 

Schnitger, nur 100 Mark empfangen habe, obwohl das Werk 600 M wert war. Er habe aber 

nicht mehr genommen, „um den genannten Herrn zum Freund zu behalten, wegen der  

anderen Arbeiten im Herzogthum.“ 

Freilich bewies Schnitger solche finanzielle Großzügigkeit nicht nur dann, wenn er sich davon 

persönliche Vorteile versprechen konnte. Stets war er sich bewußt, daß seine Arbeit einem 

höheren Ruhm galt. So kommt es nur selten vor, daß er Kontrakten oder anderen 

Schriftstücken nicht das "Soli deo gloria" oder ähnliche Formulierungen voranstellt.

Finanzschwache Gemeinden, vor allem in seinem Oldenburger Heimatland, konnten darauf 

vertrauen, daß ihnen der Meister Sonderkonditionen (bis hin zum Verzicht auf Arbeitsentgelt) 

einräumte. 

Schnitger hatte eine große Schar von Orgelbauern und Schülern um sich versammelt, ohne die 

eine solch weitreichende und umfangreiche Tätigkeit nicht möglich gewesen wäre. Der 

Schnitgerforscher Gustav Fock vermag denn auch allein etwa 50 Gesellen der Schnitgerschen 

Werkstatt namentlich zu benennen. Man kann sich vorstellen, daß diese Zahl in Wirklichkeit 

noch übertroffen wurde. Zu viele schriftliche Quellen sind verlorengegangen oder warten 

noch auf eine wissenschaftliche Auswertung. Auf jeden Fall kann festgestellt werden, daß 



Meister Arp nicht nur ein genialer Orgelbauer, sondern auch ein präzise planender und 

weitsichtiger Geschäftsmann war. So hat Schnitger in der Hochzeit seiner Werkstatt immer 

wieder Principalgesellen mit der eigenständigen Bauleitung beauftragt. 

Dies vielleicht auch deshalb, weil er schon am Beginn seiner Tätigkeit mit diesem Modell in 

Oederquart und Lüdingworth – freilich, wie wir oben hörten, wegen der Verlobungssache 

zwangsweise -, gute Erfahrungen gemacht hatte. 

Was nicht heißt, dass es auch anders laufen konnte, nennt er doch einml seine Gesellen 

Schellme, Gaukler und Nichtsnutze.

Wie auch immer:

Die Orgeln Schnitgers und seiner Mitarbeiter fanden uneingeschränkte Bewunderung. Nicht 

von ungefähr pilgerte ein Johann Sebastian Bach nach Hamburg – und nicht von ungefähr 

strebte Selbiger das Organistenamt an St.Jacobi in Hamburg mit seiner großen Schnitgerorgel 

an. Und es waren ja nicht nur die Hamburger Orgeln, die Bach faszinierten, es war 

insbesondere auch die Musik der norddeutschen Meister. So heißt es, dass er als 16jähriger 

von Lüneburg aus Johann Adam Reincken in Hamburg besuchte und zutiefst beeindruckt war 

von dessen Improvisationen über den Choral „An Wasserflüssen Babylon“. 2005 wurde gar 

eine  eigenhändige Abschrift Bachs von Reinckens berühmter Choral-Fantasie zu „An 

Wasserflüssen“ entdeckt.



Auch heißt es, dass Bach anlässlich seiner Bewerbung an die Schnitgerorgel in St.Jacobi in 

St.Katharinen eine halbe Stunde lang über „An Wasserflüssen Babylon“ improvisiert habe, 

was den greisen Reincken zu dem Lob veranlasst haben soll: Ich dachte, diese Kunst wäre  

gestorben; ich sehe aber, daß sie in ihnen noch lebet.

NACHBEMERKUNG:

Wenn Sie jetzt Daten vermisst haben: Am Ausgang finden Sie bei Interesse zwei Vorträge 

von mir in gedruckter Form, die sich zum einen mit den Lebensdaten, familiären Umständen 

etc. Schnitgers näher befassen und zum anderen das Verhältnis von Schnitger und Lübeck 

detaillierter beleuchten.

Vielleicht aber wenigstens soviel zur Klarstellung: Wenn man dem Stader Tageblatt vom 12. 

Mai glauben soll, wurde Arp Schnitger 1948 geboren, wäre also noch nicht im Rentenalter. 

Und wenn es dann in besagtem Artikel weiter heißt, er sei am 2. Juli 1648 in Neuenfelde 

beigesetzt worden, muss auch das korrigiert werden: Am 2. Juli 1648 wurde er wahrscheinlich 

geboren, aber nicht in Neuenfelde, sondern in Schmalenfleth. Beigesetzt wurde der 

Orgelbauer am 28. Juli 1719 „mit einer Leichpredigt von der Canzel“ in der Neuenfelder 

Kirche.




