DIE BUCHHOLZ-ORGEL

Das Instrument besaß mechanische Schleifladen mit 9 Registern,

DER KATHOLISCH-APOSTOLISCHEN

eines gemeindeeigenen, 600 Sitzplätze umfassenden Kirchenge-

HAUPTGEMEINDE BERLIN-SÜD

verteilt auf zwei Manuale und Pedal. Es wurde 1861 nach dem Bau
bäudes in der Stallschreiberstraße (Berlin-Kreuzberg) aus dem
Gottesdienstlokal dorthin übertragen. Die Architektur der Kirche
war im historisierenden italienischen Rundbogenstil gehalten und
hatte die Form einer turmlosen Saalkirche mit halbrunder Apsis

Die katholisch-apostolische Gemeinde in Berlin wurde im Revolu-

und innen sichtbarer Holzdeckenkonstruktion. Die Orgel fand auf

tionsjahr 1848 gegründet. Sie war die erste der kurz zuvor in Eng-

der von Arkaden getragenen rückwärtigen Sängerempore Aufstel-

land entstandenen, ökumenisch-hochkirchlich ausgerichteten Ge-

lung.

meinschaft in Deutschland und entwickelte sich im weiteren Verlauf sowohl zur Berliner Hauptgemeinde (Metropolitankirche und
Erzengelsitz) mit diversen Filialkirchen, als auch zum Zentrum der
kath.-apost. Gemeinden in Norddeutschland.
In der Frühphase der Berliner Gemeinde wurden die Gottesdienste
in angemieteten Profansälen gehalten. Ab 1851 fanden die Versammlungen im Konzertsaal des Klavierherstellers Bechstein in
der Johannisstraße statt. In das gleiche Jahr fällt laut J. A. SCHRÖTER
(„Die Kath.-Apost. Gemeinden in Deutschland [...]“) die Aufstellung
und erstmalige Nutzung einer Orgel. In einem Bericht der Berliner
Orgelbaufirma Karl Schuke aus dem Jahr 1956 wurde bei einer
Untersuchung dieser Orgel „festgestellt, dass das Werk von dem Orgelbauer Buchholz im Jahre 1850 gebaut wurde und eins seiner letzten
in Berlin ist“. Gemeint ist die Werkstatt des Berliner Orgelbauers
Carl August Buchholz (1796-1884), der als der bedeutendste Orgelbauer seiner Zeit in der Mark Brandenburg gilt. (Das Werkverzeichnis von C. A. Buchholz gibt laut Wikipedia als Jahr 1848 an, mit
der irreführenden Bezeichnung „Irvingianerkirche“ Berlin-Kreuzberg).
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Erstes Kirchengebäude in der Stallschreiberstraße (1861-1901),
Außenansicht
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Hauptgemeinde Stallschreiberstraße, Innenansicht zum Altar um 1890

Hauptgemeinde Stallschreiberstraße, Innenansicht zur Orgel um 1890
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Die Prospektpfeifen der Orgel standen in drei von Lisenen flankierten, nur wenig ungleich hohen 4‘-Rundbogenfeldern mit darüber
querlaufenden Ornamentbändern aus Vierpasskreisen. Die Mittelsektion des Prospektes war etwas breiter und durch ein aufgesetztes, dreiteiliges und mit Blindpfeifen bestücktes Pseudo-Oberwerk
deutlich überhöht. Drei flache Giebel mit bekrönendem Kreuz,
neugotische Fialen auf den Lisenen, sowie offene Dreipass-Zinnen
auf den beiden Außenfeldern schlossen das Gehäuse nach oben
hin ab.

Prospekt der Buchholz-Orgel im Kirchengebäude Stallschreiberstraße

Grafische Rekonstruktion des Prospektes der Buchholz-Orgel
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Die Spielanlage war mittig im Untergehäuse eingebaut und konnte

bauten St. Ursula-Kirche in München-Schwabing orientiert. Über

mit Türen verschlossen werden. Bei der auf einer alten Fotografie

der imposanten Kirche, die 2000 Personen Platz bietet, erhebt sich

partiell sichtbaren Holzkonstruktion mit Rahmen und Füllungen

eine über 40 m hohe Vierungskuppel. Dem Raum sind eine Seiten-

zwischen Emporengeländer und Orgelgehäuse handelt es sich

kapelle, eine Taufkapelle, Versammlungsräume und Sakristeien

nicht um einen freistehenden Spieltisch, sondern um eine Sicht-

angegliedert. Die reichhaltige Verwendung plastischer Architek-

verkleidung oder Podestbrüstung. Eventuell war eine solche bei

turmotive setzt sich im klar gegliederten Innenraum und seiner

der ursprünglichen, vielleicht ebenerdigen Aufstellung im Bech-

stilistisch weitgehend einheitlichen Ausstattung fort.

stein-Saal erforderlich und ist mit der Orgel transferiert worden.
Es fällt auf, dass der Prospekt einerseits mit seinen Rundbögen
und Giebeln, trotz gotisierender Elemente, sehr harmonisch in die
Raumarchitektur und zur Form des Deckenverlaufes passt. Andererseits ragt oberhalb der Außenfelder hinter der Prospektfront
ein ebenso breiter, nach vorne offener Kasten auf, der keinen Bezug zur Fassadengestaltung erkennen lässt und auf Bildern nach
der nächsten Orgelversetzung nicht mehr vorhanden ist. Beides,
der harmonisch eingefügte Prospekt und der eigenartige hintere
Kasten legen den Schluss nahe, dass die Orgelfassade für die Aufstellung in der neuen Kirche umgestaltet oder neu gebaut wurde.
In diesem Fall könnte es sich bei dem Kasten um den ehemaligen
Gehäuseumriss handeln, denn ein Schwellwerk besaß die Orgel
nicht.
Nachdem auch die Kirche in der Stallschreiberstraße für die stetig
wachsende Hauptgemeinde zu klein geworden war, erfolgte knapp
40 Jahre später der Neubau des 1901 vollendeten Gemeindezentrums mit Wohnhaus in der Wilmsstraße, ebenfalls im Stadtteil
Kreuzberg. Der Gebäudekomplex wurde von dem Architekten Carl
Schröder, selbst Amtsträger in der Gemeinde, im Stil der norditalienischen Neorenaissance entworfen, wobei sich die Architektur
der kreuzförmigen Basilika an der von Prof. August Thiersch er7

Kirchengebäude in der Wilmsstraße (ab 1901), Außenansicht
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Hauptgemeinde Berlin-Süd, Innenansicht zum Altar um 1910

Hauptgemeinde Berlin-Süd, Innenansicht zur Orgel um 1910
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Hauptgemeinde Berlin-Süd, Chorraum um 1960

Hauptgemeinde Berlin-Süd, Innenansicht zur Orgel um 1960
(Zustand bis 1980)
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Beim Umzug in die neue Kirche wurde auch die Buchholz-Orgel

befand, die vom II. Manual aus angespielt wurde. In einem vom

wieder mit übernommen und auf der Empore aufgestellt. Aus die-

damaligen Organisten sauber handgeschriebenen Notenbuch zur

sem Anlass oder kurz darauf erhielt das Gehäuse beidseits zwei

Begleitung liturgischer Gesänge aus dem Jahr 1938 sind speziell

zurückversetzte, oben flach abschließende Anbauten mit je einem

für dieses Instrument einige Registrierhinweise angegeben, in de-

breiten Rundbogenfeld, deren Stil und Ornamentik dem beste-

ren Zeichenerläuterung dazu vermerkt ist: „Aeolsharfe = Schwebe-

henden Prospekt entsprach.

register rechts“. Diese explizite Angabe könnte darauf hindeuten,
dass die Einschaltung für das ergänzte Register nicht beschriftet
gewesen war.
Nach dem Verlust der für Rüstungszwecke beschlagnahmten zinnernen Prospektpfeifen wurden diese aus Zink ersetzt. Zu einem
anderen undefinierten Zeitpunkt erhielt die Orgel ein elektrisches
Gebläse, wobei die per Handhebel zu betätigende Balganlage im
Unterbau des rechten Seitenflügels beibehalten wurde. Diese kam
noch während kriegsbedingter Stromsperren im II. Weltkrieg und
auch danach bei Bedarf zum Einsatz.
Damals fanden oft noch mehrere Gottesdienste am Tag statt und
die Jahre intensiver Nutzung gingen an der Orgel nicht spurlos
vorüber. In dem oben bereits genannten Untersuchungsbericht
und Umbauangebot der Firma K. Schuke von 1956 wird zwar die
erhaltenswerte Qualität des Instrumentes mehrfach hervorgehoben, andererseits jedoch ein sehr renovierungsbedürftiger Zustand beschrieben. Die Mängel betreffen vor allem das durch häufiges Stimmen beschädigte Pfeifenwerk, die unausgeglichene Intonation der Holzpfeifen, die ausgeschlagenen Trakturen und die

Prospekt der Buchholz-Orgel mit seitlichen Anbauten

Windmaschine. Auch wird empfohlen, die kürzlich bereits erneuerte Pedalklaviatur, sowie die Zinkpfeifen zu ersetzen. Aus dem Angebot zur Renovierung und Umdisponierung der Orgel geht ihre

Die Frontpfeifen der Prospekterweiterung waren stumm, während

damalige Disposition hervor:

sich dahinter eine pneumatisch angesteuerte Schwebestimme 8‘
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Disposition im Zustand von 1956, mechanische Schleifladen
I. Manual C-c

3

II. Manual C-c

3

Pedal C-c

1

des großen Raumes und der zahlreich versammelten Gemeinde
wirkungsvoller entsprechen zu können. Für andere ausgeführte
Arbeiten zur qualitätsvollen Vervollständigung, Modifikation und

Principal 8‘

Spitzflöte 8‘

Subbass 16‘

Erhaltung der Kirche und ihrer Ausstattung waren die Mittel vor-

Gedackt 8‘

Aeoline 8‘

Cello 8‘

handen.

Oktave 4‘

Rohrflöte 4‘

Cornett 2-3fach

Aeolsharfe 8‘ *

Insgesamt scheint die Orgel bis 1957 ohne einschneidende Veränderungen der bestehenden Technik und der Windladen erhalten

* Schwebestimme auf pneumatischen Zusatzladen in seitlichen

geblieben zu sein. Allerdings entsprach die Registerkonstellation

Anbauten (nur linksseitig?) ca. 1901 ergänzt, Bezeichnung „Aeols-

sicher nicht mehr dem Originalzustand. Insbesondere Spitzflöte,

harfe“ laut schriftlicher Registrieranweisung

Aeoline und ggf. auch Cornett sind untypisch für kleinere Buchholz-Orgeln aus der Periode um 1850 und dürften erst im Laufe

Die grundtönige Disposition war ganz der Romantik verpflichtet.
Im kräftigeren Hauptmanual befanden sich ein verkürzter Prinzipalchor zu 8‘ und 4‘, Gedackt und kleines Cornett, während das
Nebenmanual aus drei bzw. vier zarten Begleitstimmen bestand
und nicht über die 4‘-Lage hinausging. Die Pedalregister hatten
reine Baßfunktion. Der relativ geringe Tastenumfang betrug vier

der Zeit die vormaligen Register ersetzt haben. Denkbar sind solche Dispositionsänderungen z.B. gemeinsam mit der Ergänzung
der pneumatischen angesteuerten Schwebung und intonatorischen

Anpassungen

an

die

unterschiedlichen

räumlich-

akustischen Gegebenheiten vor allem im Zuge der Versetzung in
die große Kirche von 1901.

Oktaven in den Manualen und zwei Oktaven im Pedal. Koppeln

Die Orgelrenovierung wurde entsprechend dem Angebot des Or-

sind nicht angegeben, jedoch lässt sich nicht ausschließen, dass

gelbauers ausgeführt und umfasste außer der grundlegenden

eine Manual- und/oder Pedalkoppel (I-P) vorhanden war.

technischen Überarbeitung auch die Erneuerung der Klaviaturbe-

Das besonders in der großen Kirche bescheiden wirkende Klangkonzept entsprach dem dienenden Aufgabencharakter der Orgel
in der reichhaltigen kath.-apost. Liturgie, bei dem es vor allem darauf ankam, Zelebranten, Chor und Gemeinde in musikalisch zurückhaltender Weise würdevoll zu begleiten. Künstlerisch auftrumpfende Musikdarbietungen oder konzertante Veranstaltungen waren nicht vorgesehen. Dies mag auch erklären, warum das
verhältnismäßig kleine Orgelwerk über ein Jahrhundert lang nicht
ersetzt oder vergrößert wurde, um den akustischen Verhältnissen
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läge und eine klangliche Neukonzeption bei gleichbleibender Registeranzahl. Es kam zu einer zeittypischen und allgemein im deutschen Orgelbau üblichen „Aufnordung“, d.h. die warme Grundtönigkeit der Romantik wurde zugunsten einer helleren und schärferen, vermeintlich klassischen Klangästhetik aufgegeben. Dies erreichte man durch einen steileren Klangaufbau der Register, eine
entsprechende Bearbeitung und Neuintonation der Pfeifen und
Erniedrigung des Winddruckes. Die typisch romantische Aeolsharfe wird zwar noch im Text des Untersuchungsberichtes mit der für
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Schwebestimmen allgemein gebräuchlichen Bezeichnung „Vox cel.

Die im Klangcharakter deutlich veränderte Orgel versah noch et-

8‘“ (Vox coelestis 8‘) erwähnt, taucht allerdings im Dispositionsvor-

was mehr als 20 weitere Jahre ihren Dienst. Unabhängig von den

schlag für die Umdisponierung nicht mehr auf. Das Register ist

erheblichen gottesdienstlichen Einschränkungen, die sich durch

zusammen mit der pneumatischen Anlage entfernt worden, wie

das sukzessive Aussterben ordinierter kath.-apost. Amtsträger

aus nachträglichen Ersetzungen in den Registrieranweisungen

besonders seit den 1950er Jahren ergaben, beschloss die nunmehr

hervorgeht. Im Einzelnen wurden folgende Dispositionsänderun-

als Laienkirche weiterbestehende Gemeinde, die umgebaute Orgel

gen vorgenommen:

durch ein neues, erheblich größeres, sowie optisch und klanglich
auf den Kirchenraum hin konzipiertes Instrument zu ersetzen.
Über den Verbleib der Vorgängerorgel liegen keine Angaben vor.

Disposition im Zustand nach 1957
I. Manual C-c

3

Principal 8‘

Rest nachintoniert
Gedackt 8‘

nachintoniert

Oktave 4‘

Prospektpfeifen ab C neu aus Zinn,
Rest nachintoniert

II. Manual C-c

sonderlich ausgeprägte Wertschätzung gegenüber einer ausgedienten und veränderten Orgel aus der Zeit der Romantik, ist die

Prospektpfeifen ab c° neu aus Zinn,

Mixtur 4-6fach

Betrachtet man die damals auf dem Gebrauchtorgelmarkt nicht

neu, ersetzt Cornett 2-3fach

3

Wahrscheinlichkeit groß, dass die Buchholz-Orgel entsorgt wurde.
Die neue Orgel wurde von der Firma Karl Schuke erbaut und 1980
in Dienst gestellt. Hinter einem barock inspirierten, bis zur Kassettendecke hochragenden 16-Fuß-Prospekt mit markanten Rundtürmen, profilierten Gesimsen und klassischen Schleierbrettern
verbergen sich 46 Register einer reichhaltigen Universaldisposition, die auf drei Manualwerke (Hauptwerk, Rückpositiv, Schwell-

Spitzflöte 8‘

nachintoniert

werk) und Pedal verteilt sind und mit kombinierten Trakturen an-

Rohrflöte 4‘

teilweise Röhrchen erneuert, nachintoniert

gesteuert werden.

Sesquialtera 2fach

neu, ersetzt Aeoline 8‘

Waldflöte 2‘

neu, auf Zusatzschleife an die vorhandene
Windlade des II. Manuals angebaut,

__________

mit neuem Registerzug
Pedal C-c

1

Abbildungen aus Privatarchiv

Subbass 16‘

nachintoniert

Choralbass 4‘

neu aus Zinn, ersetzt Cello 8‘
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