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  Organ Works of the North German Baroque

  Vol. XV

  Heinrich Scheidemann (ca. 1595–1663) 
  Complete Preludes & Fugues 
  Choral Settings (Selection)

1  Praeambulum in C 1'09

2  Praeambulum in d 2'18

3  Praeambulum in d 2'19

4  Praeambulum in d (1637) 3'15

5  Praeambulum in d 1'05

6  Praeambulum in e 1'17

7  Praeambulum in e 1'23

8  Praeambulum in F 1'10

9  Praeambulum in F 1'37

10  Praeambulum in g 3'01

11  Praeludium in d 0'54
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12  Praeludium in d 1'35

13  Gelobet seist du, Jesu Christ 2'04

14  Gott sei gelobet und gebenedeiet 3'09

15  Jesu, du wollst uns weisen 1'14

16  Komm, heiliger Geist, Herre Gott 3'54

17  Kyrie dominicale 3'05

18  Nun bitten wir den heiligen Geist 1'28

19  Vater unser im Himmelreich 2'33

20  Canzona in F 3'34

21  Fantasia in G 5'07

22  Fuga in d 1'16

23  Fuga in d 2'44

24  Toccata in C 3'26

25  Toccata in G 7'37

 T.T.: 62'29
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  Friedhelm Flamme
  an der Fritzsche/Treutmann-Orgel 
  der Schlosskirche St. Levin zu Harbke bei Helmstedt

  

  Dankesworte 
  Besonderer Dank an die Ev. Kirchengemeinde St. Levin Harbke und 
  Pfarrer Peter Mücksch für die freundliche Unterstützung

 Words of thanks
 Special thanks to the Lutheran congregation of St. Levin’s, Harbke, 

  and pastor Peter Mücksch for their kind support.
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Disposition der Fritzsche-Treutmann-Orgel 
nach der Restaurierung 2007 durch die 
Orgelbauwerkstätten Jörg Dutschke 
(Salzwedel) und Kristian Wegscheider 
(Dresden):

II Hauptwerk CD-c3
Principal   8´
Gedact   8´
Quintatön  8´
Octave   4´
Spitzflöte   4´
Quinta   3´
Octave   2´
Spitzflöte   2´
Schwigel   1´
Mixtur  3fach
Choral Cimbel  3fach ab c
Trompete   8´

I Rückpositiv CD-c3
Principal   4´
Gedact   8´
Flöte   4´
Octave   2´
Quinta   1½´
Octave   1´
Scharf   3fach
Cromhorn  8´

Pedal, CD-c1
Subbaß   16´
Posaune   16´

Tremulant, Cimbelstern, Calcant
Pedalkoppel HW/Ped
Manualkoppel RP/HW (Klötzchenkoppel)
Stimmtonhöhe: Chorton
Stimmung: modifizierte Mitteltönigkeit
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Heinrich Scheidemann

Heinrich Scheidemann wurde um 1595 in Wöhrden 
(Dithmarschen/Schleswig-Holstein) geboren. Sein Vater 
war der Organist David Scheidemann (Geburtsdatum 
unbekannt, gestorben um 1629 in Hamburg), der 
nach einer Anstellung als Organist in Oberndorf an 
der Oste (ab 1591) im Jahre 1595 nach Wöhrden 
wechselte. (In Oberndorf machte er die Bekanntschaft 
des bedeutenden Orgelbauers Hans Scherer d. Ä., der 
später auch die Arbeiten an St. Katharinen in Hamburg 
ausführen sollte.) Dort stand ihm eine kurz zuvor von 
Antonius Wilde gebaute Orgel zur Verfügung.

1604 trat er die Nachfolge von Johannes Hesterbach 
als Organist an St. Katharinen in Hamburg an. Ein Jahr 
später gab er einen umfangreichen Erweiterungsbau der 
Orgel (u. a. Errichtung eines neuen Prospektes) an den 
bedeutenden Orgelbauer Hans Scherer d. Ä., der ihm 
aus seiner Oberndorfer Zeit bekannt war, in Auftrag.

David Scheidemann gab das Organistenamt an 
seinen Sohn weiter, er starb um das Jahr 1629.

Von ihm sind keine Orgelwerke überliefert, lediglich 
13 Kantionalsätze im 1604 erschienenen Hamburger 
Melodeyen Gesangbuch. Überlegungen, ob sich seine 
Orgelkunst im Werk des Sohnes niedergeschlagen 
hat bis hin zur Vermutung, dass manche Heinrich 
zugeschriebenen Stücke aufgrund ihres archaischen 
Charakters dem Vater zuzuordnen seien, bleiben nach 
dem momentanen Kenntnisstand spekulativ.

Heinrich Scheidemann absolvierte von 1611 bis 
1614 einen Studienaufenthalt bei Jan Pieter Sweelinck 
in Amsterdam (wie auch die bedeutenden Organisten 
Samuel Scheidt, Paul Siefert, Jakob und Johann 
Praetorius), der durch finanzielle Unterstützung der 
heimatlichen Katharinen-Gemeinde ermöglicht wurde.

In den 1620er Jahren wurde Heinrich zunächst 
Stellvertreter, dann Nachfolger seines Vaters als 
Organist und Kirchenschreiber an St. Katharinen, 
das genaue Datum ist unbekannt. Ab 1629 datieren 
Gehaltszahlungen der Gemeinde an ihn, so dass er ab 
diesem Zeitpunkt das Amt in vollem Umfang innegehabt 
haben muss (entsprechend wird der Tod des Vaters 
für diese Jahr angenommen, da auch hier dezidierte 
Angaben fehlen).

Heinrich initiierte einen erneuten Umbau der 
Katharinen-Orgel, der in den Jahren 1631–1633 durch 
Gottfried Fritzsche ausgeführt wurde.

Aus seiner Heirat mit Maria Bökel im Jahre 1634 
gingen vier Kinder hervor.

Scheidemann war eine der bestimmenden 
Persönlichkeiten des Hamburger Musiklebens, er 
unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu den 
bedeutendsten Musikern der Hansestadt wie Jakob 
Praetorius (Organist an St. Petri in Hamburg, cpo 
777 959–2), dem Kantor Thomas Selle und dem 
Liederdichter Johann Rist. Er wirkte als Prüfer bei 
Orgelbaumaßnahmen im gesamten norddeutschen 
Raum mit.

Sein bedeutendster Schüler war Jan Adam Reincken 
(vgl. cpo 777 246–2), der in den Jahren 1654–1657 
sein Schüler war, 1659 zum Stellvertreter avancierte 
und nach Scheidemanns Tod sein Nachfolger wurde 
(und durch die Heirat mit Scheidemanns Tochter 
Dorothea auch dessen Schwiegersohn, eine in 
norddeutschen Organistenkreisen weit verbreitete 
Praxis bei der Übernahme einer Organistenstelle). Für 
eine Schülerschaft Dietrich Buxtehudes gibt es lediglich 
Indizien: Auf einem Doppelporträt Buxthehudes und 
Reinckens werden beide als „Fratres“ (Brüder als 
Schüler Scheidemanns?) bezeichnet; außerdem lassen 
stilistische Übereinstimmungen in Scheidemanns Werk 
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mit dem frühen Orgelstil Buxtehudes große musikalische 
Nähe erkennen. Scheidemann starb 1663 als eines der 
vielen Opfer einer großen Pest-Epidemie in Hamburg.

Scheidemann widmete sich fast ausschließlich der 
Musik für Tasteninstrumente. Polyphone Vokalwerke 
sind nicht überliefert, ebenso wenig instrumentale 
Ensemblestücke; lediglich eine Sammlung von 34 
Generalbassliedern (wohl durch die Freundschaft mit 
dem Liederdichter Johann Rist motiviert) sind vorhanden. 
Zu seinen Lebzeiten waren seine Kompositionen in 
Norddeutschland weit verbreitet. Allerdings sind 
bis heute nur zwei Autographe überliefert, die 
anderen Werke sind lediglich in Abschriften auf uns 
überkommen, daraus resultiert bei einigen Stücke die 
Unsicherheit bezüglich der Verfasserschaft. So herrschen 
bezüglich der Choralfantasien Allein zu dir, Herr Jesu 
Christ und Ein feste Burg ist unser Gott unterschiedliche 
Auffassungen vor. Diese beiden Werke könnten 
aufgrund ihrer Stilistik von Franz Tunder stammen (vgl. 
cpo 777 370–2). Ansonsten müsste man eine deutliche 
Weiterentwicklung des Scheidemannschen Personalstils 
voraussetzen, für die es aber anhand des anderen 
vorhandenen Œuvres keinerlei Beweise gibt.

Seine Orgelwerke umfassen Bearbeitungen 
deutscher Choräle sowie lateinischer Gesänge, 
darunter acht umfangreiche Magnificat-Vertonungen, 
Intavolierungen (Bearbeitungen von Chorwerkungen 
anderer Komponisten für Tasteninstument), nicht-
choralgebundene Werke sowie weltliche Variationen 
und Tänze (vornehmlich für Cembalo). Die Choralstücke 
reichen von schlichter Liedsatz-Bearbeitung über 
verschiedenartigste Orgelchoräle (auch Reihungen 
bzw. Versus-Reihungen) bis hin zur ausgedehnten 
Choralfantasie (die auch integraler Bestandteil eines 
Magnificat-Zyklus sein kann).

Vorliegender Tonträger stellt sämtliche überlieferten 
freien Orgelwerke vor, dazu eine Auswahl von 
Choralbearbeitungen.

Zehn Stücke sind mit dem Titel Praeambulum, zwei als 
Praeludium überschrieben. Trotz aller Formelhaftigkeit ist 
jedes Werk eigenständig ausgestaltet, so dass ihm jeweils 
ein eigener Charakter zu eigen ist. Die Ausführung 
(manualiter oder pedaliter) bleibt in einigen Fällen dem 
Spieler überlassen, so dezidiert bei Praeambulum 
in F (Track 8) angegeben. Die Stücke haben überwiegend 
einen quasi improvisatorischen Charakter (der auf ihre 
Herkunft als einleitendes „Präludieren“ verweist), oft 
werden kurze Motive aneinandergereiht, dabei werden 
Sequenzierung, Gegenüberstellung unterschiedlicher 
Lagen oft auf der Basis einfacher Kadenzharmonik 
benutzt, besonders augenfällig in Praeambulum 
in C (Track 1) und Praeambulum in d (Track 2).

Einige Stücke weisen sehr einfache flächige 
Akkordstrukturen auf, mit nur angedeuteter 
polyphoner Struktur bzw. wenigen Imitationen, so 
Praeambulum in d (Track 5), Praeambulum 
in F (Track 9) und Praeludium in d (Track 11). 
Einige Stücke weisen deutlichere polyphone Strukturen 
mit Imitationstechniken bzw. fugierter Durchführung 
eines Motives auf, so Praeambulum in d (Track 
3) im Mittelteil, Praeambulum in d (Track 10) mit 
bemerkenswerter Chromatik (Wechsel von modalartiger 
Melodik mit harmonischem bzw. melodischem Moll) und 
Praeludium in d (Track 12)

Praeambulum in d (Track 4) ist bemerkenswert 
durch die mehrfach eingesetzte chromatische Führung 
der Einzelstimmen im Mittelteil, was zu klanglich äußerst 
interessanten Ergebnissen mit hohem Dissonanzgrad 
führt. Bei diesem Stück ist sogar das Kompositionsdatum 
überliefert: 10. Januar 1637. Praeambulum in e 
(Track 6) zeichnet sich durch ein virtuoses Supplementum 
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aus, eine sehr schnell geführte Diskantstimme. 
Praeambulum in e (Track 7) stellt eine einfache 
Figuration eines schlichten Akkordsatzes mit kurzer 
Imitation (komplementäre Rhythmen) im Mittelteil dar.

Die zweiteilige Komposition über Gelobet seist 
du, Jesu Christ ist anonym überliefert, sie wird 
aus stilistischen Gründen Scheidemann zugeordnet. 
Versus I ist ein Orgelchoral mit leicht verziertem 
Cantus firmus im Bass, in der Faktur Gott sei gelobet 
und gebenedeeit vergleichbar, wenn auch in kürzerer 
Ausführung. In Versus II findet sich ein kolorierter Cantus 
firmus im Diskant über aufgelockertem Akkordsatz der 
Unterstimmen.

Im Orgelchoral Gott sei gelobet und 
gebenedeiet fungiert der Cantus firmus im Bass 
als Unterstimme eines vierstimmigen Satzes mit 
freien Imitationen sowie Choralimitationen in den 
Oberstimmen.

Jesu, du wollst uns weisen ist eine manualiter 
ausführbare Bearbeitung eines fünfstimmigen Liedsatzes 
von Giovanni Gastoldi, das auch in christlich geprägter 
Kontrafaktur vorliegt. Es handelt sich um einen schlichten 
Akkordsatz mit Figurationen vor allem im Diskant.

Komm, heiliger Geist, Herre Gott hat den 
Cantus firmus in langen Notenwerten im Bass und 
als Gegenstück in kolorierter Form im Diskant, dabei 
nehmen Bewegung und Verzierung sukzessive zu. Die 
anderen Stimmen imitieren die Zeilenanfänge.

Das dreiteilige Kyrie dominicale (Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison) ist für die liturgische 
Alternatim-Praxis (Abwechslung mit dem Choralchor) 
gedacht und verwendet die in Hamburg gebräuchlichen 
gregorianischen Melodien.

Die beiden monodischen Orgelchoräle Nun bitten 
wir den heiligen Geist und Vater unser im 
Himmelreich sind vom kolorierten Cantus firmus in der 

Oberstimme geprägt, bei letztem Werk mit besonders 
ausdrucksstarker Figuration.

Die Canzone in F ist eine Aneinandereihung dreier 
Fugen in unterschiedlichem Metrum. Die Fantasia in G 
verarbeitet in freier Form abschnittsweise kontrastierende 
Motive.

Die Fuga in d (Track 22) basiert auf einem kurzen 
Thema, das nach Bedarf tonal abgewandelt wird, 
von zwei kurzen Kontrasubjekten begleitet und oft 
enggeführt wird.

Die Fuga in d (Track 23) exponiert ihr Thema im 
Tenor, das sofort von Kontrasubjekten in Alt und Diskant 
beantwortet wird, bevor das Thema erneut im Tenor 
(in tieferer Lage) erscheint, danach erst im Bass. Das 
Thema wird im weiteren Verlauf auch in Engführung 
gebracht, oft unter Einbeziehung der Kontrasubjekte, 
die auch eigenständig verwandt werden. Der Diskant 
weist häufig eine Sechzehntelkolorierung auf, damit 
treten konzertante Elemente in eine strenge Form. Zum 
Thema in augmentierter Form (verdoppelte Notenwerte) 
im Diskant tritt ein bewegter Kontrapunkt im Tenor hinzu, 
der die vorherige Oberstimmenkolorierung aufgreift. 
Der anschließende Schlussteil wird weitgehend vom 
Kontrasubjekt dominiert.

Die Toccata in C ist dreiteilig: Der erste Teil ist von 
tonleiterartigen Figuren in komplementärer Rhythmik und 
Bewegung bestimmt, der Mittelteil ist eine dreistimmige 
Fuge, der Schlussteil größtenteils ein Bicinium. Auffällig 
sind die vielen vorgeschriebenen Verzierungen.

Die Toccata in G ist Scheidemanns 
umfangreichstes freies Werk. Sie ist manualiter auf 
zwei Manualen auszuführen. Hier wird bewusst der 
klangliche Kontrast von Hauptwerk und räumlich 
hervorgehobenem Rückpositiv in die Komposition mit 
einbezogen. Vielfältigste Echo-Effekte unter Ausnutzung 
der gesamten Klaviaturen machen das Werk zu einem 
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den Choralfantasien ebenbürtigen Stück.

 Friedhelm Flamme

Die Orgel der Schlosskirche St. Levin
zu Harbke

Die St. Levin-Kirche in Harbke besitzt eine wertvolle 
Orgel von Christoph Treutmann aus den Jahren 
1727/28 mit einem Teilbestand älteren Pfeifenwerkes 
aus dem Vororgelbau von Gottfried Fritzsche von 
1621/22.

1572 erbaute Achaz II. von Veltheim anstelle einer 
älteren romanischen Kirche das heutige Kirchenschiff. 
Ob dieser romanische Vorgängerbau bereits eine Orgel 
besaß, ist nicht überliefert. 1586 schließt Achaz II. von 
Veltheim mit Heinrich Compenius d. Ä. aus Nordhausen 
( 1546–1611) einen Kontrakt über den Bau einer 
neuen Orgel. Heinrich Compenius d. Ä. stammt aus der 
ältesten Generation der berühmten Compenius-Familie 
und ist durch viele Orgelbauten bekannt (Predigerkirche 
in Erfurt, Dom in Fritzlar). Diese Orgel hatte eine 
typische Renaissance-Disposition, die die Charakteristik 
ihrer Einzelstimmen vor die Einordnung der einzelnen 
Register in den Prinzipalchor usw. der nachfolgenden 
Barockzeit setzte. Die Orgel war anscheinend mit 
wesentlichen Mängeln behaftet, denn schon am Sonntag 
nach Johann Baptist 1587 gibt es ein „VorZeichnus der 
mengell“ (Mängelverzeichnis), und alle Akten bis 1594 
weisen ebenfalls daraufhin.

Im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts muss der 
Zustand der Orgel so schlecht gewesen sein, dass 
Burchard von Veltheim sich entschloss, eine neue Orgel 
zu bauen und darüber einen Kontrakt mit Gottfried 
Fritzsche (1578–1638) abschloss, der zu dieser Zeit 
seine große Orgel in der Marienkirche in Wolfenbüttel 

erbaute. In Harbke wird 1621/22 folgende Disposition 
veranschlagt und ausgeführt:

1. Prinzipal 8’
2. Gedackt Untersatz manualiter 16’
3. Untersatzt pedaliter 16’
4. Rohrflöte 8’
5. Octava 4’
6. Quinta 3’
7. Quintaden 4’
8. Blockflöte 4’
9. Mixtur 4fach
10. Cimbel 2fach
11. Schwiegell 1’
12. Krumhorn 8’
13. Siflith 2’
14. Posaunen Baß 16’
15. Fagotten 8’
16. Singet Cornet 2’
17. Schweizer Baß 1’
18. Zimbell Baß 2’

Diese neue Orgel wurde größer als die alte und ist 
bereits nach dem Schema der Barockzeit geordnet. Sie 
ist qualitativ so gut gewesen, dass es keinen Anlass zur 
Klage gab.

Als der Kirche 1718/19 ein Turm hinzugefügt 
wurde, baute der Orgelbauer Christoph Treutmann aus 
Magdeburg (1674/75–1757) die Fritzsche-Orgel ab. 
1727 machte er mehrere Vorschläge zur Reparatur und 
Erweiterung der Orgel durch ein neues Rückpositiv mit 
acht Registern.

Nach dieser Disposition (die dann im Jahre 2007 
wieder hergestellt wurde) wurde die Orgel 1727/28 
erbaut und 1729 vom Braunschweiger Organisten O. 
A. Leiding abgenommen und mit einem sehr positiven 
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Gutachten versehen. Wegen mangelnder Emporentiefe 
und -höhe im Kirchenschiff musste der Hauptkorpus der 
Orgel im Turm aufgestellt werden, die Höhe ist durch den 
Sandsteinbogen sehr begrenzt. Das Rückpositiv fand 
seine Aufstellung, wie üblich, in der Emporenbrüstung, 
musste allerdings in der Höhe ebenfalls klein gehalten 
werden. Der Principal 4’ steht erst ab D im Prospekt. 
Das Gehäuse und die Windladen baute Treutmann 
neu unter Verwendung von Teilen der Fritzsche-Orgel. 
Alle Stimmen Fritzsches wurden wieder verwendet und 
bilden die Basis für das Hauptwerk.

Christoph Treutmann baute diese Orgel ganz im 
typischen Stil der Harzorgelbauer.

Das ungefasste Gehäuse und eine weitere Reihe 
typischer Merkmale verweisen ihn in diesen Kreis. Er 
verwendet die von Fritzsche angegebenen Register 
(ohne den Principal 8’ im Manual); allerdings gestaltet 
er diese nach seinen Klangvorstellungen völlig um, d. h., 
er verwendet nicht die Konzeption Fritzsches, sondern 
integriert sie ganz in seine eigene Klangauffassung. 
In den beiden folgenden Jahrhunderten haben eine 
ganze Reihe Orgelbauer das Werk unterhalten bzw. 
geringfügig umgestaltet. Unter anderem reinigte 
Johannes Michael Papenius aus Halberstadt 1742 die 
Orgel und veränderte die Stimmung „insonderheit, da 
die Temperatur nach alter Art sehr unreine, selbiger 
abgeholfen und nach jetziger Art eine reine Stimme 
hineingebracht“. Johann Maul fertigte 1762 einen 
neuen Balg an. 1917 wurden sämtliche Prospektpfeifen 
von den Gebrüdern Sander aus Braunschweig zu 
Kriegszwecken ausgebaut. Der Prospekt wurde später 
durch einen unschönen Zinkprospekt ersetzt.

Ab 1934 übernahm die Firma Rühlmann aus 
Zörbig die Pflege der Orgel und baute 1935 zwei 
neue Manualklaviaturen aus ihrem Lagerbestand 
ein. In dieser Zeit sind vermutlich auch die bis dahin 

noch vorhandenen Bälge von Fritzsche entfernt 
worden, da sich ein großes Magazingebläse mit zwei 
Handschöpfern, in typischer Rühlmannbauweise in der 
oberen Etage des Treutmannschen Balggestells befand.

Im Jahr 1948 wurde die damals schon angespannte 
Rückpositiv-Mechanik von Orgelbaumeister Kühn aus 
Merseburg verlängert, so dass das Rückpositiv zu dieser 
Zeit wieder spielbar war. Ein elektrisches Orgelgebläse 
wurde 1967 eingebaut. Außerdem wurden zu einem 
unbekannten Zeitpunkt die vier Keilbälge entfernt, die 
originale Manualklaviatur mit der Manualkoppel gegen 
eine andere des 19. Jahrhunderts mit einem größeren 
Tonumfang und ohne Manualkoppel ausgewechselt, das 
Gedackt 8’ in einen gedeckten 16’ umgebaut, und es 
verschwanden sämtliche Zungenbecher der Trompete 8’ 
(Hauptwerk) und der überwiegende Teil der Zinnbecher 
des Krummhorns 8’ (Rückpositiv).

Durch die Schiefstellung des Turmes wurde das 
Hauptteil vom Rückpositiv getrennt. Das Hauptwerk 
wurde 1993 wieder bespielbar gemacht.

Restaurierung der Fritzsche-Treutmann-Orgel

In der Zeit von Mai bis Dezember 2007 wurde 
die Orgel durch die Orgelwerkstätten Dutschke aus 
Salzwedel und Wegscheider aus Dresden restauriert. 
Der Aufgabenbereich der Firma Wegscheider umfasste 
dabei das historisch wertvolle Pfeifenwerk, das 
Orgelgehäuse, die Windladen und die Intonation. Die 
Firma Dutschke restaurierte den Orgelwind und die 
Spielanlage.

Das unbemalte Orgelgehäuse ist zum größten Teil im 
Originalzustand von 1728 erhalten. Einige Orgelteile 
waren durch die Dispositionsänderung verändert 
worden, und an verschiedenen Stellen waren im Laufe 
der Zeit teilweise provisorische Reparaturen und kleinere 
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Ergänzungen erfolgt. Auch der Spieltischeinsetzer war 
beim Einbau der Klaviatur im 19. Jahrhundert verändert 
worden. Die Firma Wegscheider ersetzte, reparierte 
oder rekonstruierte diese fremden, umgebauten und 
reparaturbedürftigen Teile in sorgfältiger Arbeit. Das 
Orgelgehäuse und der Spieltisch sind nun wieder in 
den Zustand von 1728 gebracht worden. Zum ersten 
Mal seit ihrer Erbauung im Jahre 1728 wurden die 
Windladen, die noch relativ gut erhalten waren, 
vollständig geöffnet und freigelegt, um sie nach Rissen 
und undichten Stellen zu untersuchen. Nach ihrer 
Restaurierung wurden die Windladen wieder in ihre 
originalen Lager eingepasst. Im Rückpositiv konnte auf 
Grund der gefundenen Spuren am Gehäuse und durch 
die Gekröpfte Holzpfeife die Lage des Cimbelsternrades 
mit den Krallenglöckchen wieder rekonstruiert werden.  
Bei der Rekonstruktion der Balganlage (als Folge der 
Umbauten im Jahr 1935) fand die Firma Dutschke 
verschiedene Eintragungen, die wertvolle Hinweise für 
die Ausführung der Arbeiten lieferten. Zusätzlich mussten 
zwei neue Bälge rekonstruiert werden. Die Holzfalten 
mussten aber von allen vier Bälgen neu hergestellt werden. 
Die gesamte Kanalanlage war stellenweise sehr stark 
von Anobien zerfressen und von außen komplett mit 
Bolus-Leimfarbe eingestrichen. Die Kanäle wurde durch 
die Firma Dutschke in ihrer Werkstatt in Salzwedel 
restauriert. Die Farbe wurde in mehreren Waschgängen 
entfernt. Kanäle, die zu stark vom Holzwurm zerstört 
waren, wurden ergänzt.

Die vorgefundene Manualklaviatur von Rühlmann 
hatte einen Tastenumfang von C, Cis-d3. Die Untertasten 
waren mit Knochen belegt, die Obertasten mit Ebenholz. 
Um den früheren Zustand wieder herzustellen, war eine 
gründliche und umfangreiche Restaurierung notwendig.  
Die Registerzüge waren noch original, allerdings 
mit einigen Beschädigungen, vorhanden. Die 

Registerbezeichnungen waren auf Papierschilder 
geschrieben und stammen wahrscheinlich aus dem 
19. Jahrhundert. Aufgrund dieser Beschriftung war 
erkennbar, dass zu dieser Zeit der Cimbelstern entfernt 
und dafür die Manualkoppel eingebaut worden war.  
Bei der Restaurierung des Rückpositivs mussten die 
Neigung des Turmes und ein neueingezogener 
Balken berücksichtig werden sowie der 
Mittelbalken, der der Spieltraktur im Wege war.  
Das Gesamtbild des Kirchenraumes wird durch das 
Orgelgehäuse mit dem Hauptprospekt und der Anlage 
des Rückpositivs geprägt. Als Material wurde für die 
tragenden Hölzer im Inneren der Umhüllung Eiche 
verbaut, Rahmen und Füllungen sind hingegen aus 
Kiefernholz gefertigt. Die Sockelleisten am Anschluss 
zum Emporenfußboden sind aus Fichtenholz. Besonders 
hervorzuheben ist das geschnitzte Schleierwerk an den 
Prospektbereichen. Zwischenzeitliche Ergänzungen 
bzw. Reparaturversuche konnten die handwerklich 
hohe Ausführungsqualität des Originals nicht erreichen. 
Erst im Verlauf der jetzigen Restaurierung konnte an 
die Perfektion der Erbauungszeit angeknüpft werden.  
Bei der Entscheidung über die Stimmung der Orgel ließ 
sich die Orgelkommission von dem historische Befund 
leiten, der auf eine mitteltönige Stimmung hindeutet, 
berücksichtigte aber die Tatsache, dass die Orgel 
durch Treutmann in das 18. Jahrhundert übertragen 
worden ist. Die Entscheidung für eine modifizierte 
mitteltönige Stimmung begünstigt in für alle spürbarem 
Maße die Möglichkeit der Repertoireauswahl und den 
praktischen Einsatz der Orgel für den Gottesdienst. 
Die Originalstimmtonhöhe konnte aus dem originalen 
Pfeifenbestand ermittelt werden. Sie liegt eine Halbton 
höher als die heutige Normalstimmung.

 Ina Kleemann
 (nach den Archivalien des Pfarrarchivs Harbke)
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Registrierungen

1 Praeambulum in C
HW: P 8, O 4, Q 3, O 2, Mix
RP: G 8, P 4, O 2, Sch
HW/Ped
Ped: S 16, Pos 16
RP/HW

2 Praeambulum in d
HW: P 8, O 4
Ped: S 16
HW/Ped

3 Praeambulum in d
HW: P 8, O 4, O 2
Ped: S 16
HW/Ped

4 Praeambulum in d (1637)
RP: G 8, F 4, O 2

5 Praeambulum in d
HW: Q 8
Ped: S 16
HW/Ped

6 Praeambulum in e
HW: G 8, Sf 2
Ped: S 16
HW/Ped

7 Praeambulum in e
HW: G 8, Sf 4
RP: G 8, F 4
RP/HW

Ped: S 16
HW/Ped

8 Praeambulum in F
RP: G 8, F 4, O 1

9 Praeambulum in F
HW: Tr 8, O 4, O 2, Mix
Ped: Pos 16
HW/Ped

10 Praeambulum in g
RP: G 8
Ped: S 16
HW: G 8 (nur für Ped)
HW/Ped

11 Praeludium in d
HW: P 8, Sf 4
Ped: S 16
HW/Ped

12
Praeludium in d
RP: G 8, P 4, O 2, Q 1½, Sch
Ped: Pos 16
HW: P 8, O 4, O 2 (nur für Ped)
HW/Ped

13 Gelobet seist du, Jesu Christ
Versus I
HW: P 8, O 4, Sf 4, Q 3, O 2, Sf 2, Schw 1
Ped: S 16
HW/Ped
Versus II
RP: G 8, F 4
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HW: G 8, ChCi
Ped: S 16
HW/Ped

14 Gott sei gelobet und gebenedeiet
HW: P 8, G 8, O 4, Q 3, O 2, Sf 2, Mix
Ped: Pos 16
HW/Ped

15 Jesu, du wollst uns weisen
HW: Tr 8, O 4, O 2

16 Komm, heiliger Geist, Herre Gott
HW: P 8, G 8, Sf 4
RP: G 8, O 2, O 1, Q 1½
Ped: Pos 16

17 Kyrie dominicale
Versus I
HW: Q 8, Sf 4
Ped: S 16
HW/Ped
Versus II
RP: G 8, F 4
HW: G 8, Schw 1
Trem
Ped: S 16
Versus III
HW: P 8, G 8, Q 8
Ped: S 16
HW/Ped

18 Nun bitten wir den heiligen Geist
RP: G 8, P 4
HW: P 8, Sf 4, ChCi
Ped: S 16

HW/Ped

19 Vater unser im Himmelreich
HW: G 8
RP: Ch 8
Ped: S 16
HW/Ped

20 Canzona in F
Fuge I
HW: G 8, O 4, O 2
Fuge II
RP: Ch 8, P 4
Fuge III
HW: Tr 8, G 8, O 4, O 2

21 Fantasia in G
RP: F 4
HW: Sf 4
Trem
Takt 105
Cimbelstern

22 Fuga in d
HW: P 8
HW/Ped

23 Fuga in d
HW: Tr 8, O 4, O 2
Ped: S 16
HW/Ped

24 Toccata in C
RP: G 8, O 1
Takt 23
HW: G 8, Sf 2
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Takt 42
RP: G 8, O 1

25 Toccata in G
HW: G 8, Sf 4
RP: G 8, F 4, O 1
Takt 31
RP: G 8, F 4, O 2
HW: G 8, Sf 4, Sf 2
Takt 72
RP: + O 1
Takt 107
RP: + Q 1½
Takt 147
RP: – Q 1½
Takt 166
RP: G 8, P 4, O 1

Friedhelm Flamme

Friedhelm Flamme studierte an der Musikhochschule 
Detmold und an der Universität Paderborn Schulmusik, 
Kirchenmusik, Orgel (bei Prof. Gerhard Weinberger), 
Dirigieren (bei Prof. Alexander Wagner und Prof. Karl-
heinz Bloemeke), Musikwissenschaft (bei Prof. Gerhard 
Allroggen), Tonsatz (u. a. bei Prof. Walter Steffens und 
Prof. Dietrich Manicke) und Theologie. Den Abschluß 
dieser Studien bildeten u.a. das Kirchenmusik-A-Exa-
men, das Konzertexamen im Fach Orgel (mit Auszeich-
nung) und die Promotion (mit einer Arbeit über den 
Pianisten und Komponisten Friedrich Gulda) im Fach 
Musikwissenschaft.

Seit 1991 ist er als Kirchenmusikdirektor und als 
Lehrer an der Paul-Gerhardt-Schule Dassel tätig. Außer-
dem nimmt er einen Lehrauftrag an der Hochschule für 
Musik Detmold wahr und ist als Oratoriendirigent tätig. 
Neben zahlreichen Rundfunk- und Schallplattenaufnah-
men – u. a. die mit dem Internet Classical Award 2004 
ausgezeichnete Einspielung des Gesamten Orgelwerks 
von Maurice Duruflé bei cpo – führten ihn Konzertrei-
sen bisher nach Dänemark, England, Frankreich, Schott-
land, Finnland, Schweden, Polen, Ungarn, Italien, in die 
Schweiz, die USA und nach Hong Kong.

Die bisher erschienenen Volumes der Gesamtein-
spielungen des norddeutschen barocken Orgelreper-
toires an historischen Instrumenten sind auf S. 23 ff. 
aufgelistet.
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Heinrich Scheidemann

Heinrich Scheidemann was born in 1595 in 
Wöhrden, a town in the Ditmarschen district of 
Schleswig-Holstein. His father David Scheidemann 
(birthdate unknown, d. Hamburg, 1629) was an 
organist who moved to Wöhrden in 1595 after serving 
from 1591 as the organist in Oberndorf, Lower Saxony. 
(It was there that he made the acquaintance of the 
distinguished organ builder Hans Scherer the Elder, 
who would later carry out the work at St Catherine’s 
in Hamburg.) In Oberndorf he had at his disposal an 
organ recently built by Antonius Wilde.

In 1604 David Scheidemann succeeded Johannes 
Hesterbach as the organist of St Catherine’s in 
Hamburg. A year later he commissioned Scherer the 
Elder to significantly enlarge the organ, including giving 
it a new façade. Before he died in or around 1629, he 
passed this position on to his son Heinrich. No organ 
compositions from his pen have survived; all that remains 
are 13 homophonic chorale settings published in the 
Lutheran hymnal Melodeyen Gesangbuch (Hamburg, 
1604). Given our present state of knowledge, all claims 
that his organ playing left a mark on his son’s music, or 
that several pieces attributed to Heinrich should rightly 
be assigned to his father owing to their antiquated 
workmanship, are entirely a matter of speculation.

From 1611 to 1614 Heinrich Scheidemann studied 
with Jan Pieterszoon Sweelinck in Amsterdam, as did 
such important organists as Samuel Scheidt, Paul Siefert 
and Jakob and Johann Praetorius. His studies were 
made possible by financial assistance from the local 
congregation of St Catherine’s. In the 1620s (the exact 
dates are unknown) he became his father’s deputy and 
later successor as the organist and parish clerk at St 
Catherine’s. Salary payments dating from 1629 suggest 

that he was fully employed by the congregation from 
this year on. (It is also assumed, again in the absence 
of firm information, that 1629 marked the death of his 
father.) Heinrich again arranged for the remodelling 
of the organ at St Catherine’s, which was carried out 
by Gottfried Fritzsche from 1631 to 1633. In 1634 he 
married Maria Bökel, who was to bear him four children.

Heinrich Scheidemann was a towering figure in 
Hamburg’s music life. He maintained friendly relations 
with the city’s leading musicians, including Jakob 
Praetorius (the organist at St Peter’s), the cantor Thomas 
Selle and the hymn writer Johann Rist. He was also 
an inspector of organ building projects throughout 
the whole of northern Germany. His most important 
pupil Jan Adam Reincken (see cpo 777 246–2), who 
studied with him from 1654 to 1657, became his 
deputy at St Catherine’s in 1659 and succeeded him 
after Scheidemann’s death. (He also became his son-
in-law by marrying Scheidemann’s daughter Dorothea 
– a widespread practice among north-German organists 
intent on taking over an organist’s position.) There 
is some evidence that Dieterich Buxtehude studied 
with him as well: a double portrait of Buxtehude and 
Reincken refers to the two men as ‘fratres’ or brothers, 
perhaps because both were Scheidemann pupils, and 
stylistic similarities between Scheidemann’s works and 
Buxtehude’s early organ style suggest that they were 
musically very close.

In 1663 Scheidemann became one of the many 
victims of Hamburg’s great plague epidemic.

Scheidemann devoted himself almost exclusively to 
music for keyboard instruments. No contrapuntal vocal 
music or instrumental ensemble pieces from his pen 
have survived. All we have is a collection of 34 songs 
with figured bass, probably a token of his friendship 
with the hymn writer Johann Rist. During his lifetime his 
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works were widely disseminated in northern Germany. 
However, only two have survived in his own hand; the 
others have come down to us in copyists’ manuscripts, 
with the result that the authorship of several of them has 
been questioned. For example, there are conflicting 
views regarding the chorale fantasies Allein zu dir, Herr 
Jesu Christ and Ein feste Burg ist unser Gott, both of 
which, judging from their style, may stem from Franz 
Tunder (see cpo 777 370–2). Otherwise we would 
have to assume that Scheidemann’s personal style 
underwent a sharp evolutionary leap for which his 
remaining works supply no evidence whatsoever.

Scheidemann’s organ music encompasses settings 
of German chorales and Latin hymns (including eight 
extensive settings of the Magnificat), intabulations 
(keyboard arrangements of choral works by other 
composers) and freely composed pieces as well 
as secular variations and dances (primarily for 
harpsichord). The chorale pieces range from plain 
hymn-tune arrangements and a very wide array of 
organ chorales, including (verse) series, to large-scale 
chorale fantasies, some of which form integral parts 
of Magnificat cycles. Our recording presents all of 
his extant organ pieces not based on chorales and a 
selection of his chorale preludes.

Ten pieces bear the title Praeambulum, and two 
are headed Praeludium. Despite their formulaic 
qualities, each has an independent design that gives 
it a character all its own. In some cases the execution 
(manualiter or pedaliter) is left to the discretion of the 
player, most notably in Praeambulum in F (track 
8). The pieces are largely improvisatory in character, 
thereby indicating that they originated as improvised 
introductory ‘preludes’. Often they combine short 
motifs which are then subjected to sequencing and 
juxtaposition in contrasting registers, frequently with 

simple cadential harmonies, as is particularly noticeable 
in Praeambulum in C (track 1) and Praeambulum 
in d (track 2).

Several of the pieces have very straightforward 
chordal writing with only hints of counterpoint or 
imitation, as in Praeambulum in d (track 5), 
Praeambulum in F (track 9) and Praeludium in 
d (track 11). Others use more pronounced contrapuntal 
devices such as imitation or fugal motivic development, 
as in the middle section of Praeambulum in d (track 
3), the remarkable chromaticism of Praeambulum in 
d (track 10), with its alternation between harmonic and 
melodic minor in the modal melodies, and Praeludium 
in d (track 12).

Praeambulum in d (track 4) is noteworthy for its 
multiple use of chromaticism in the voices of the middle 
section, resulting in most interesting part-writing with 
a high degree of dissonance. For this piece we are 
even informed of the date of composition: 10 January 
1637. Praeambulum in e (track 6) stands out with 
its virtuosic supplementum, a very fast descant voice. 
Praeambulum in 3 (track 7) is the simple figuration 
of a plain chordal texture with brief imitation in the 
middle section (complementary rhythms).

The bipartite setting of Gelobet seist du, Jesu 
Christ has come down to us without the name of a 
composer, but has been attributed to Scheidemann 
for stylistic reasons. Versus I is an organ chorale with 
a lightly embellished cantus firmus in the bass. In this 
respect it is comparable to the texture of Gott sei gelobet 
und gebenedeiet, though briefer in execution. Versus II 
contains a florid cantus firmus in the descant above 
loosely constructed chordal writing in the lower voices.

In the organ chorale Gott sei gelobet und 
gebenedeiet the bass cantus firmus functions as the 
lower voice of a four-part texture with free imitation and 
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chorale imitation in the upper voices.
Jesus, du wollst uns weisen is a manualiter 

arrangement of a five-voice dance-song by Giovanni 
Gastoldi that also exists with a Christian contrafactum. 
It is a plain chordal piece with figuration, particularly 
in the descant.

Komm, heiliger Geist, Herre Gott places the 
cantus firmus in the bass with long note-values as a 
counterfoil to the florid version in the descant, which 
constantly increases in agility and embellishment. The 
other voices imitate the incipits of the respective lines.

The tripartite Kyrie dominicale (Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison) is intended for alternatim 
use in the liturgy (i.e. in alternation with the chorale 
chorus). It employs the Gregorian melodies then in use 
in Hamburg.

The two monodic organ chorales Nun bitten 
wir den heiligen Geist and Vater unser im 
Himmelreich have a florid cantus firmus in the upper 
voice. The figuration in the latter piece is especially 
expressive.

Canzone in F juxtaposes three fugues in contrasting 
metres. Fantasia in G freely manipulates contrasting 
motifs in separate sections.

Fuga in d (track 22) is based on a short subject that 
changes tonality as the need arises. It is accompanied 
by two short countersubjects and is frequently cast in 
stretto.

Fuga in d (track 23) places the subject in the tenor 
and immediately answers it with countersubjects in the 
alto and descant, after which it reappears in the tenor 
in a lower register. Only then does it occur in the bass. 
The subject is cast in stretto as the piece progresses, 
often with the inclusion of the countersubjects, which 
take on lives of their own. The descant frequently reveals 
semiquaver colouration, and thus concertante elements 

in an otherwise rigorous form. The augmentation of the 
subject in the descant (double note-values) is joined by a 
lively counterpoint in the tenor that adopts the preceding 
colouration of the upper voices. The concluding section 
is largely dominated by the counter-subject.

Toccata in C is laid out in three sections. The first 
section is governed by scalar figures in complementary 
rhythm and motion; the middle section is a three-voice 
fugue; and final section is for the most part a bicinium 
(two-voice texture). Particularly striking are the many 
predefined embellishments.

Toccata in G is Scheidemann’s most extensive freely 
composed piece for organ. It is performed manualiter 
on two manuals, with the contrast between the Great 
Organ and the Positive deliberately incorporated into 
the compositional fabric. A very wide range of echo 
effects employing the full compass of the keyboards 
make this work equal in stature to the chorale fantasies.

 Friedhelm Flamme

The organ in the Castle Church of St Levin, 
Harbke

The Church of St Levin in Harbke has a valuable 
organ built by Christoph Treutmann in 1727–28, 
partly using earlier pipework from Gottfried Fritzsche’s 
instrument of 1621–22.

In 1572 Achaz II of Veltheim built the present 
nave to replace an earlier Romanesque church. It is 
not known whether the Romanesque building already 
had an organ. In 1586 Achaz II drew up a contract 
with Heinrich Compenius the Elder from Nordhausen 
(1546–1611) regarding the construction of a new 
organ. Heinrich Compenius stems from the earliest 
generation of the famous Compenius dynasty and is 
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well-known for his many organs, including those in the 
Prediger Church, Erfurt, and Fritzlar Cathedral. The new 
instrument had typical renaissance specifications that 
favoured the properties of the individual stops rather 
than incorporating them into the Principal chorus and 
so forth, as in later Baroque instruments. Apparently his 
organ had some grave shortcomings, for a ‘catalogue 
of imperfections’ already existed on the Sunday after the 
feast day of St John the Baptist in 1587, and all records 
up to 1594 mention the same thing.

By the first quarter of the 17th century the state of 
the organ must have been so parlous that Burchard von 
Veltheim decided to have a new one built. He signed 
a contract to this effect with Gottfried Fritzsche (1578–
1638), who was currently building his great instrument 
at St Mary’s in Wolfenbüttel. The following specifications 
were budgeted and carried out in Harbke in 1621–22:

1. Prinzipal 8’
2. Gedackt Untersatz manualiter 16’
3. Untersatzt pedaliter 16’
4. Rohrflöte 8’
5. Octava 4’
6. Quinta 3’
7. Quintaden 4’
8. Blockflöte 4’
9. Mixtur IV
10. Cimbel II
11. Schwiegell 1’
12. Krumhorn 8’
13. Siflith 2’
14. Posaunen Baß 16’
15. Fagotten 8’
16. Singet Cornet 2’
17. Schweizer Baß 1’
18. Zimbell Baß 2’

This new organ was larger than its predecessor and 
already beholden to the Baroque model. It is of such 
high quality that there was no cause for complaint.

When a steeple was added to the church in 
1718–19, the organ builder Christoph Treutmann 
of Magdeburg (1674 or 1675 – 1757) dismantled 
the Fritzsche instrument. In 1727 he made several 
recommendations for its repair and the addition of a new 
Positive division with eight stops. The organ was built in 
1727–28 in accordance with these specifications (they 
were reinstated in 2007). It was then appraised by the 
Brunswick organist O. A. Leiding in 1729 and given a 
very positive assessment. As the gallery in the nave was 
narrow and low, the main body of the instrument had to 
be set up in the steeple, and the height is severely limited 
by the sandstone arch. As was customary at the time, the 
Positive was placed on the balustrade of the gallery, but 
its height, too, had to be restricted. The Principal 4’ is 
placed in the façade only from the pitch D. Treutmann 
built the case and the wind chests afresh using parts of 
the Fritzsche organ. All of Fritzsche’s stops were reused, 
forming the basis of the Great Organ.

Christoph Treutmann’s organ fully adheres to the 
style typical of organ builders in the Harz region of 
Germany. The free-standing case and a number of other 
typical features point in this direction. Though he used 
the stops specified by Fritzsche (except for the Principal 
8’ in the manual), he completely redesigned them 
according to his own notions of sound. In other words, 
he discarded Fritzsche’s conception and incorporated 
them in toto into his own sonic vision. Over the next 
two centuries the instrument was serviced and minimally 
modified by a number of organ builders. Among other 
things Johannes Michael Papentius of Halberstadt 
cleaned the organ in 1742 and altered its tuning, ‘in 
particular improving its temperament, which, being in 
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the old manner, was very impure, and placing it into 
pure tuning as per current usage’. In 1762 Johann Maul 
constructed a new bellows, and in 1917 all the pipes 
in the façade were removed by the Sander brothers of 
Brunswick for use in the war effort. Later the façade was 
replaced by an unsightly zinc substitute.

Beginning in 1934 the organ’s maintenance was 
taken over by the Rühlmann company of Zörbig, who 
inserted two new manual keyboards from their own 
stock in 1935. It was presumably at this time that the 
Fritzsche bellows, then still in existence, were removed, 
for a large reservoir with two hand levers in the 
typical Rühlmann style were found in the upper tier of 
Treutmann’s reservoir frame.

In 1948 the already dilapidated action of the 
Positive was lengthened by the Kühn company of 
Merseburg, making this division playable once again. 
An electric wind supply was installed in 1967. At some 
unknown point the four wedge-shaped bellows were 
removed; the original keyboard with manual coupler 
was exchanged for another from the 19th century with 
a larger compass and without a manual coupler; the 
Gedackt 8’ was rebuilt into a stopped 16’; and all 
the resonators of the Trompete 8’ (Great Organ) and 
most of the tin resonators of the Krummhorn 8’ (Positive) 
vanished completely. Owing to the tilt of the steeple, 
the main body of the organ was separated from the 
Positive. The Great Organ was rendered playable again 
in 1993.

The restoration of the Fritzsche-Treutmann 
organ

From May to December 2007 the organ was 
restored by two organ firms: Dutschke of Salzwedel 
and Wegscheider of Dresden. The tasks undertaken 
by the Wegscheider company included the historically 
valuable pipework, the organ case, the wind chests and 
the voicing. The Dutschke firm restored the wind supply 
and the console.

For the most part the unpainted case is preserved 
in its original state of 1728. Several parts of the organ 
had been altered by the change of specifications, and 
over the years some provisional repairs and minor 
additions had been carried out at various places. 
The console inserter, too, underwent alterations when 
the keyboard was installed in the 19th century. The 
Wegscheider workshop carefully replaced, repaired or 
rebuilt these alien, reworked or dilapidated parts. Today 
the organ case and the console have been fully restored 
to their original state of 1728. For the first time since 
the 1728 construction, the relatively well-preserved 
wind chests were completely opened and uncovered 
in order to inspect them for tears and leaks. Following 
the restoration, the wind chests were adapted to fit their 
original bearings. Marks on the case and the elbowed 
wooden flues allowed the Cimbelstern wheel with its 
small bells to be reconstructed at its original location 
in the Positive.

When the wind supply was rebuilt during the 1935 
reconstruction, the Dutschke company discovered 
various inscriptions with useful information on how the 
work was to be executed. In addition, two new bellows 
had to be reconstructed and the wooden folds on all four 
bellows had to be built afresh.
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The wind channel system was severely damaged 
by woodworms and completely covered in pigmented 
distemper. The channels were restored by Dutschke in 
their Salzwedel workshop; the paint was removed in 
several stages. Channels destroyed by woodworms 
were replaced with new ones.

Rühlmann’s still extant keyboard had a compass 
from C, C#-d3. The lower keys were covered in bone, 
the upper ones in ebony. A thorough and comprehensive 
restoration was necessary in order to reinstate their 
earlier condition.

The drawstops were still original, albeit with some 
damage. The names of the stops, written on paper 
labels, probably date from the 19th century. Thanks to 
these inscriptions, it was concluded that the Cimbelstern 
was removed at this time and a manual coupler inserted 
in its stead. When the Positive division was restored, the 
tilt of the steeple and a newly inserted beam had to be 
taken into account, as well as the middle beam, which 
obstructed the tracker action.

The overall picture of the church interior is 
dominated by the organ case with its central façade and 
the placement of the Positive. Oak was used as material 
for the supporting timbers in the interior of the case, 
whereas the frame and panels were constructed of pine. 
The baseboards connecting to the floor of the gallery 
are made of fir. Particularly worthy of mention are 
the carved pipe shades in the divisions of the façade. 
Interim additions or attempted repairs failed to attain 
the high level of craftsmanship in the original. Only the 
present restoration was able to build on the perfection 
achieved when the organ was originally built.

The organ commission based its decision regarding 
the tuning of the organ on the historical findings, which 
suggest a mean-tone temperament, while taking into 
account the fact that Treutmann transplanted the organ 

to the 18th century. The decision in favour of modified 
mean-tone temperament quite obviously favours the 
choice of a particular repertoire while making it possible 
to use the organ in church worship. The original pitch 
level, deduced from the original pipework, lies a 
semitone higher than present-day concert pitch.

 Ina Kleemann
 (based on material from the Harbke parish archive)
 Translated by J. Bradford Robinson

Friedhelm Flamme

Friedhelm Flamme studied school music, church 
music, organ (with Prof. Gerhard Weinberger), conduc-
ting (with professors Alexander Wagner and Karlheinz 
Bloemeke) and theology at the Academy of Music in 
Detmold and the University of Paderborn. He concluded 
his studies with the church music “A” examination on the 
one hand as well as the concert examination for organ 
on the other (with distinction) and completed his disser-
tational thesis in the field of musicology (with a work 
on the pianist and composer Friedrich Gulda). He has 
been church director of music in the diocese of Göttin-
gen and a teacher at the Paul Gerhardt School in Dassel 
since 1991, and furthermore works as a lecturer at the 
Academy of Music in Detmold. In addition to numerous 
recordings for the radio and on records – among them 
the entire works for organ by Maurice Duruflé publis-
hed by cpo – concert tours so far took him to Denmark, 
England, Finland, Sweden, Poland, Hungary, Italy, to 
Switzerland, the USA and to Hong Kong. The previously 
released volumes of the complete recording of the North-
German Baroque organ repertoire played on historical 
instruments are listed on p. 23 ff.
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Organ Works of the North German Baroque

Already available

Vol. 1
Nicolaus Bruhns (1665–1697)
Complete Organ Works
Georg Dietrich Leyding (1664.–1710)
Complete Organ Works
Friedhelm Flamme,
Christian-Vater-Orgel, 1724,
St.-Petri Kirche, Melle (Germany)
cpo 777 123–2 (SACD,Hybrid,DDD,04)
klassik.com 5/07: »The choice of stops is carefully 
considered and ideally geared to each piece. 
Flamme’s keyboard dexterity is impressive. The 
informational content and design of the booklet are 
exemplary.«

Vol. 2
Vincent Lübeck (1654–1740)
Complete Organ Works
including 3 organ works ascribed to the son:
Vincent Lübeck (1684–1755)
Friedhelm Flamme, Christoph-Treutmann-Orgel,
1734–37
Stiftskirche St. Georg zu Grauhof bei Goslar
cpo 777 198–2 (SACD, Hybrid version,DDD,05)
Early Music Review 10/06: »The playing is excellent, 
with a fine sense of the architecture of these sometimes 
complex works and with no irritating mannerisms to 
annoy on repeat listening.«

Vol. 3
Organ Works by Christian Geist, Andreas 
Kneller & Johann Adam Reincken
Friedhelm Flamme, Johann-Matthias-Hagelstein-Orgel,
Kirche St. Georg, Gartow, 1735–1740
cpo  777 246–2 (SACD, Hybrid version,DDD,04)
Early Music Review 6/07: »This CD is a very welcome 
insight into an important musical world.«

Vol. 4
Complete Organ Works by Nicolaus Hanff, 
Martin Radeck, Arnold Matthias 
Brunckhorst,´Johann Steffens, Daniel Erich, 
and Christian Ritter
Friedhelm Flamme, Christian-Vater-Orgel (1721/22)
St. Cosmas und St. Damian, Bockhorn
cpo  777 271–2 (SACD, Hybrid,DDD,06)
Early Music Review 4/08: »As with the other CDs in 
this series, Friedhelm Flamme brings a considerable 
degree of insight into his performances, with exemplary 
touch and articulation. The organ has a delightful 
flexibility of winding, which Flamme knows just how to 
control. Recommended.«

Vol. 5
Complete Organ Works by Melchior Schildt
and Peter Morhard
Friedhelm Flamme,
Gerhard-von-Holy-Orgel(1710/11)
Bartholomäuskirche zu Dornum
cpo  777 343–2 (SACD, Hybrid version,DDD,07)
organmag.com 1/10: »Here, surely, is a genuine 16th-
17th-century sound excellently captured in a perfect 
ambiance.«
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Vol. 6
Complete Organ Works by
Franz Tunder & Nicolaus Hasse
Friedhelm Flamme, Christian-Vater-Orgel (1724) 
St.-Petri-Kirche, Melle
cpo  777 370–2 (SACD, Hybrid version,DDD,06)
klassik.com 2/09: »Flamme ist ein absolut sicherer und 
kundiger Stilist und sorgt mit seiner Reihe bei cpo 
dafür, dass mit dem oft verwendeten Begriff des 
norddeutschen Orgelbarock mehr als ein paar wenige 
Namen verbunden werden können..«

Vol. 7
Johann Praetorius (1595–1660)
Selected Organ Works
Friedhelm Flamme, Orgel der Peter- und Paul-Kirche, 
Klostergut Holthausen, bei Büren (Germany), 1764
cpo  777 344–2 (SACD, Hybrid version,DDD,07)
klassik-heute.com 10/09: »J. Praetorius und sein 
Interpret Friedhelm Flamme erfüllen die Forderungen 
des Thomaskantors zur Gänze und können so die 
Gemüter aller Freunde der Orgelmusik des 17. 
Jahrhunderts wirklich erfreuen.«

Vol. 8
Georg Böhm (1661–1733)
Complete Organ Works
Friedhelm Flamme, Creutzburg-Orgel der Propsteikirche 
St. Cyriakus zu Duderstadt
cpo  777 501–2 (2SACDs, Hybrid version,DDD,07)
klassik.com 1/2012: »Flamme hat sich auf seinem 
interpretatorischen Weg zweifellos einen einzigartig zu 
nennenden stilkundlichen Schatz erworben – die 
Intensität der Beschäftigung ist jedenfalls 
bemerkenswert.«

.

Vol. 9
Hieronymus Praetorius (1560–1629)
Complete Magnificat Compositions and
other Works for Organ
Friedhelm Flamme, Scherer-Orgel
der St. Stephanskirche zu Tangermünde (1624)
cpo  777 345–2 (2SACDs, Hybrid version,DDD,07)
rbb 8/2012: »Es  ist der Organist Friedhelm Flamme, 
der für die vorzügliche Qualität der Produktion 
verantwortlich zeichnet.«

Vol. 10
Das Orgel-Gesamtwerk von Saxer, Andreas, 
Gustav & Martin Düben, Nittauff, Hintz, 
Schieferdecker, Neunhaber
Friedhelm Flamme,
Lorentz-Frietzsch-Orgel St. Mariae Helsingör (DK)
cpo  777 502–2 (1SACD, Hybrid version,DDD,09)
klassik. com 02 / 13: «Friedhelm Flamme weiß mit 
dieser Musik wirklich etwas anzufangen, versteht sie 
als Kunst eigenen Ranges und nicht als Vorstufe zu 
musikhistorisch vermeintlich Größerem. Er hat für 
diesen zehnten Teil seiner verdienstvollen cpo-Reihe ein 
bemerkenswertes Programm zusammengestellt.»

Vol. 11
Nikolaus Adam Strunck (1640-1700)
Complete Organ Works
+Organ Works by Delphin Strunck, Christian Flor, 
Dietrich Meyer, Johann Decker
& Marcus Olter
Friedhelm Flamme, Schweimb-Orgel St. Abdon und 
Sennen Salzgitter-Ringelheim & Thielemann-Ogel 
Dreifaltigkeitskirche Gräfenhain 
cpo  777 597–2 (2 SACDs, Hybrid,DDD,2010/13)
Deutschlandfunk 18.04.2014: »Sowohl Vater und 
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Sohn Strunck als auch Flor, Decker, Meyer oder Olter 
haben zur Entwicklung der Orgelmusik des 
norddeutschen Barock beigetragen, die Bach so in 
ihren Bann zog und sein eigenes Schaffen beeinflusste. 
Man darf gespannt sein, welche musikalischen 
Wiederentdeckungen der engagierte Organist 
Friedhelm Flamme auf seiner nächsten CD präsentieren 
wird.«

Vol. 12
Matthias Weckmann (1619-1674)
Complete Organ Works
Friedhelm Flamme, Johann-Patroclus-Möller-Orgel 
Abteikirche Marienmünster
cpo 777 873–2 (2 SACDs, Hybrid,DDD,2013)
klassik. com 07 / 2014: „Von seinem 
kompositorischen Werk ist relativ wenig überliefert. 
Alles aber, was heute von Weckmann bekannt ist, 
besticht durch eine bemerkenswerte Qualität. Etliche 
Sätze wirken auffallend individuell - in ihren 
expressiven Qualitäten, in ihrer reizvollen 
harmonischen Kühnheit, in den plastischen formalen 
Gestalten. Friedhelm Flamme nutzt das Weckmann-
Programm für ein wundervolles Porträt dieser wirklich 
interessanten Orgel.“

Vol. 13
Michael Praetorius (1571/72-1621)
Complete Organ Works
+ complete organ works by David Abel, Johann Bahr, 
Jakob Bölsche, Petrus Hasse I, Petrus Hasse II, Wilhelm 
Karges, Hieronymus Praetorius III, Andreas 
Werckmeister & MelchiorS Woltmann
Friedhelm Flamme, Christoph-Treutmann-Orgel der 
Klosterkirche St. Georg zu Grauhof bei Goslar
cpo 777 716–2 (2 SACDs, Hybrid,DDD,2011)
Klassik.com 12/2014: „Auf diesem für die Reihe 
typischen programmatischen Terrain bewegt sich der 
Organist Friedhelm Flamme mit traumwandlerischer 
Sicherheit: Manualiter und pedaliter zeigt er sich 
makellos, entfaltet er die Musik in technischer Hinsicht 
ideal und mühelos, auch in raschen Läufen wirkt er 
unangestrengt. Dazu spielt er artikulatorisch präzis, 
ohne je pedantisch zu wirken. Und er beweist sich 
einmal mehr als Meister der zutreffenden Registrierung: 
Beflügelt von den Möglichkeiten, entfaltet er das weite 
Spektrum der Orgel souverän und in vielen Farben, 
lässt der Musik auf diese Weise zusätzliche Deutung 
zukommen, ohne sie manieriert zu überzeichnen. Das 
so gelungen zu bewerkstelligen, verlangt tiefe Einsicht 
und große Meisterschaft.“

Vol. 14
Complete Organ Works by Jakob Praetorius 
(1586-1651), Jakob Kortkamp (ca. 1615-
1664/65 & Paul Siefert (1586-1666)
Friedhelm Flamme, Meyer-Orgel der Martin-Luther-
Kirche zu Schönhagen
cpo 777 959–2 (2 SACDs,DDD,2010)
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Further Recordings
Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Complete Organ Works
Friedhelm Flamme, Hillebrand-Orgel,
Münsterkirche St. Alexandri zu Einbeck
cpo  777 527–2 (SACD, Hybrid version,DDD,09)
klassik-heute.com 2/11: »Each and every piece, 
superbly rendered by Friedhelm Flamme, is a 
rewarding listening experience. As already has quite 
often been the case, hearty thanks must be extended to 
the cpo label for unearthing this treasure from the 
›realm of oblivion‹.«

Marcel Dupré (1886-1971)
Le Chemin de la Croix op. 29
+ Gregorian Chants for Passion
Friedhelm Flamme, Mühleisen Orgel,
Stiftskirche Bad Gandersheim
Gregorianik-Schola Marienmünster
Hans Hermann Jansen
cpo  777 128–2 (SACD,Hybrid,DDD,04)
klassik.com 6/05: »Flamme delights with the finest 
tone-color shadings and dynamic nuances.«

Maurice Duruflé (1902–1986)
Complete Organ Works
Friedhelm Flamme, Mühleisen Orgel (2000)
Stiftskirche, Bad Gandersheim
cpo  777 042–2 (SACD,Hybrid,DDD,03)
ClassicsToday 9/2004: »Such sumptuous sonorities, 
such perfect integration of the instrument within its 
acoustic environment. This is a marvelous disc, and if 
you’ve been waiting for a great organ recording to test 
on your system, this is it.«

Carl Nielsen (1865–1931)
Complete Organ Works
+ Rued Langgaard (1893-1952)
Selected Organ Works
Friedhelm Flamme, Mühleisen Orgel,
Stiftskirche Bad Gandersheim
cpo  777 414–2 (SACD, Hybrid,DDD,08)
American Record Guide 12/2010: »Flamme‘s 
performance is breathtaking in its fluency and 
precision.«

cpo 777 562–2 Booklet.indd   26 22.11.2016   11:15:44



27

Some Remarks to the chosen exceptional 
painter of our Cover Beate Kliche

1946 Born in Quakenbrück, Lower Saxony, Germany
1957–64 Artland Gymnasium in Quakenbrück
1964–66 Design School in Hildesheim: study of 
graphic design and art in the class of Prof. Paul König 
and with others
1966–69 Professional School in Münster, Westphalia: 
study of graphic design in the class of Prof. Reinhard 
Herrmann and with others
1969 Diploma, qualification for further study
1969–73 State Academy of the Fine Arts in Karlsruhe: 
study of free painting and graphic design with Prof. 
Peter Dreher; lives and works in Freiburg im Breisgau 
for ten years
1981 Moves to the Westerwald, where she begins 
work in her own studio
1983–88 Several stays for work in France
1996 Art Prize of the German Land of the Rhineland-
Palatinate
2003 Moves to the Artland in the Osnabrücker 
Nordland, to a farm complex with a studio, gallery, 
and vacation apartments; painting courses, summer 
workshops, individual instruction 
Presentation of the artist’s works on radio and television 
productions: SWR/ZDF, TVT1, SWR Radio, NDR TV 
(2009), and NDR Radio
Works in private and public art collections: Germany, 
England, Switzerland, Canada, and the United States
Organ Works of the North German Baroque Vol. 1-13: 
All cover paintings by Beate Kliche.

Beate Kliche
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