
 

Musik in der Ev. Johannesgemeinde Darmstadt 

Die Orgel der evang. Johanneskirche in 

Darmstadt 

Einführung zum Eröffnungskonzert am 20. Januar 2007 

Als der Zweite Weltkrieg 

vorüber war, gab es keine 

Orgeln mehr in der Darm-

städter Innenstadt. Fast alle 

waren ein Opfer der Bom-

bennacht vom 11./12. Sep-

tember 1944 geworden, da-

runter auch die 30-registrige 

Sauer-Orgel von 1894, die 

Erstausstattung der Johan-

neskirche. Nach 1945 wurden 

zunächst einige kleine Behelfs-

instrumente gebaut, die sich 

nicht lange gehalten haben 

und inzwischen wieder ver-

schwunden sind. 

 

Die nach dem Wiederaufbau 

der Johanneskirche in Bau-

abschnitten 1952–55 errich-

tete Orgel war die erste große 

Orgel der Nachkriegszeit in 

Darmstadt (39 Register und 6 

Transmissionen auf drei Ma-

nualen und Pedal), erst 1961 

wurde in der Stadtkirche eine 

noch größe Orgel gebaut. 

  

Das wäre freilich nur historisch 

bemerkenswert, hätte die 

Orgel der Johanneskirche 

nicht auch Bedeutung in 

anderer Beziehung. 

Hervorzuheben ist zunächst 

die trotz bescheidenen Ma-

terials gute handwerkliche 

Qualität, dank deren die Orgel 

noch in gutem Zustand ist; 

beste Materialien waren 

damals kaum oder gar nicht zu 

beschaffen. Man kann es an 

den  Prospektpfeifen erken-

nen. Die großen bestehen aus 

Zink, das weit billiger ist als 

Zinn, nur ein kleiner Teil der 

Pfeifen im Hauptprospekt 

besteht aus Zinnlegierung. 

 

Wichtiger ist freilich die Kon-

zeption. Die Orgel ist typisch 

und deshalb repräsentativ für 

ihre Zeit, und sie ist die einzige 

im Stadtgebiet in diesem Stil. 

 

In vielen Einzelheiten ent-

spricht sie der Bauweise, die 

seit den zwanziger Jahren üb-

lich war. Auch das lässt sich 

am Äußeren ablesen. Der 

Prospekt ist nicht die Vor-

derseite eines Gehäuses, man 

spricht von einem Freipfeifen-

prospekt. Es gibt hier zwar Sei-

tenwände, aber keine Gehäu-

sedeckel. Das hat bei hohen 

Registern in barocker Art, wie 

sie hier vorhanden sind, die 

Konsequenz, dass die Klänge 

nicht gerichtet in den Raum 

Die Vorgängerorgel: II/P, erbaut von Sauer, Frankfurt/Oder 



abgegeben werden, sondern 

eine Neigung haben, ineinan-

der zu verschwimmen, was 

durch die hallige Akustik be-

günstigt wird und sich gerade 

bei den kräftigeren Registrie-

rungen bemerkbar macht, so 

dass der Orgelklang leicht in 

ein diffuses Brausen übergeht; 

eine Herausforderung für den 

Spieler, sich besonders um 

Klarheit und Durchsichtigkeit 

zu bemühen. 

 

Auch technisch folgt das In-

strument der Bauweise der er-

sten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts. Ich möchte hier die 

elektrische Verbindung 

zwischen Spieltisch und Orgel 

erwähnen, durch die es 

möglich ist, dass der Spieltisch 

getrennt von der Orgel auf der 

rechten Seite steht. Die 

Taschenladen und der 

Schwellkasten zur Diffe-

renzierung der Lautstärke der 

in ihm aufgestellten Register 

sind ebenfalls zeittypisch. 

 

Musikalisch setzt die Orgel die 

seit den zwanziger Jahren 

etablierte Tendenz der Orien-

tierung an der norddeutschen 

Barockorgel fort, nur wurde 

das hier sehr viel konsequen-

ter verwirklicht. Auch das ist 

schon äußerlich sichtbar, weil 

die Orgel ein Rückpositiv 

besitzt, den Teil des Werks, 

der getrennt vom übrigen in 

der Brüstung steht und da-

durch eine für den Klang be-

sonders günstige Stellung hat. 

Außerdem sind die Register 

fast ausnahmslos die gleichen, 

wie man sie auch beispiels-

weise in einer norddeutsch-

barocken Schnitger-Orgel fin-

det. Trotzdem ist der Klang 

nicht der einer Schnitger-Or-

gel; das liegt unter anderem 

an dem unvollständigen 

Gehäuse und dem 

Windladensystem. Außerdem 

sind manche Register 

durchaus noch in ro-

mantischer Tradition intoniert. 

So gibt es beispielsweise ein 

Register, das extrem leise ist, 

die Spitzflöte im Schwellwerk. 

So etwas kannte man im Ba-

rock noch nicht. 

 

Weshalb baute man 1955 eine 

Orgel, die einen Kompromiss 

darstellt, und weshalb orien-

tierte man sich überhaupt an 

Barockorgeln? Man tat das, 

weil man barocke Orgelmusik 

stilgemäß darstellen können 

wollte und die Orgelmusik des 

19. Jahrhunderts ablehnte. 

Noch in meiner Studienzeit 

war die Orgelmusik von Men-

delssohn verpönt und Rhein-

berger unbekannt; der be-

kannte Bachspezialist Helmut 

Walcha verbot damals an der 

Frankfurter Musikhochschule 

das Spiel der Werke von Max 

Reger. 

 

Schon ein Jahr nach dem Bau 

der Johanneskirchenorgel 

wurde 1956 im Saal der 

Friedensgemeinde eine kleine 

Orgel gebaut, die nicht nur 

musikalisch, sondern auch 

technisch weit stärker der 

Idee der Wiederaufnahme ba-

rocker Gestaltungsprinzipien 

Steinmeyer-Orgel: Prospektpfeifen verschiedener Materialien 



entsprach; sie leitete einen 

Reigen von Orgelneubauten in 

den Darmstädter Kirchen ein, 

die sämtlich von diesen 

moderneren Ideen bestimmt 

sind. Sie steht übrigens mit 

verändertem Prospekt heute 

in Gundernhausen. 

Mein Programm ist thema-

tisch am Weihnachtsfestkreis 

orientiert, in dem wir uns li-

turgisch gesehen ja noch be-

finden. Die Musik, die ich da-

für ausgewählt habe, ist 

zunächst die Musik, für deren 

Darbietung man 1955 diese 

Orgel gebaut hat, also Alte 

Meister, hier vertreten durch 

Vincent Lübeck, und Bach. 

 

Es stehen aber auch Werke 

auf dem Programm, die da-

mals komponiert wurden wie 

die "Marienbilder" von Reda 

aus dem Jahr 1951 oder nur 

wenig älter sind wie Mes-

siaens Zyklus "La Nativité du 

Seigneur" von 1936. Auch für 

solche Musik war die Orgel der 

Johanneskirche gedacht.  

Die romantischen Eigenschaf-

ten des Instruments hat man 

damals nicht beachtet, sie wa-

ren ja auch nicht mehr ge-

wollt, deshalb hätte man auch 

nichts von Franck gespielt, als 

die Orgel neu war. Die heute 

jungen Organisten entdecken 

begeistert eben jene romanti-

schen Seiten.  Das 'Pastorale' 

von Franck soll zeigen, dass 

diese Orgel auch – trotz neu-

barocker Konzeption – durch-

aus auch für Orgelmusik des 

19. Jahrhunderts geeignet ist. 

Das macht sie für die Gegen-

wart interessant, denn die Or-

gelmusik des 19. Jahrhunderts 

hat längst wieder Liebhaber 

vor allem unter den jüngeren 

Organisten und Interesse bei 

den  Zuhörern gefunden. Und 

das macht auch Orgeln wieder 

interessant, die noch ein Erbe 

aus jener Zeit enthalten. 

 

Christoph Bornheimer und 

Martin Lehmann möchten mit 

der Konzertreihe, die heute 

beginnt, auf diese Qualitäten 

der Johanneskirchenorgel auf-

merksam machen. 

Hören Sie also nun Orgelmusik 

des Weihnachtsfestkreises in 

der Klanggebung einer deut-

schen Neubarockorgel von 

1955. 

Dr. Martin Balz 

Orgelsachverständiger der 

hessischen Landeskirche 

Gesamtansicht der Steinmeyer-Orgel der Johanneskirche 



 

Programm des Eröffnungskonzertes 

Vincent Lübeck (1656-1740) 

Praeludium E-Dur 

Siegfried Reda 1916-1968 

Aus „Marienbilder“: 

-- Verkündigung – Magnificat 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Advents- und Weihnachtschoräle aus dem „Orgelbüchlein“: 

-- Nun komm, der Heiden Heiland 

-- Gottes Sohn ist kommen 

-- Puer natus in Bethlehem 

-- Gelobet seist du, Jesu Christ 

-- Der Tag, der ist so freudenreich 

-- Vom Himmel hoch, da komm ich her 

-- In dulci jubilo 

-- Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 

Olivier Messiaen (1908-1992) 

Aus „La Nativité du Seigneur“: 

-- Les bergers (Die Hirten) 

César Franck (1822-1890) 

Pastorale E-Dur, op. 19 

Johann Sebastian Bach 

Fuge über das Magnificat BWV 733 

Dr. Martin Balz (Darmstadt), Orgel 

Eintritt frei, Spende zugunsten der Steinmeyer-Orgel erbeten. 

 

Weitere Konzerte 2007: 

17.02. | Wolfgang Kleber (Darmstadt), Orgel 

10.03. | Markéta Reindlová (Pilsen), Orgel 

12.05. | Ekaterina Kofanova (Minsk), Orgel 

02.06. | Sebastian Küchler-Blessing (Rottweil), Orgel 

22.06. | Diverse Konzerte in der Nacht der Kirchen 

07.07. | Christoph Bornheimer (Darmstadt), Orgel 

25.08. | Christoph Bornheimer (Darmstadt), Orgel 

29.09. | Peter Scholl (Siegen), Orgel 

03.11. | Rinck-Vokalensemble, Klaus Scheuermann und Martin Lehmann (Darmstadt), Orgel 

08.12. | Tereza Kohoutová (Prag), Orgel 


