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Vom einfachem Pedal  
zum »Doppelpedal«

Pedale gehören zur Ausstattung vieler Dinge. So finden sich 
in den meisten Autos gleich drei Pedale, Fahrräder und Drei-
räder werden über Pedale angetrieben, zur Gesamtheit eines 
musikalischen Schlagwerkes gehört ein Paukenpedal, das 
Klavier und das Harmonium ist mit Pedalen versehen und 
auch die Orgel gehört zu den Musikinstrumenten, die über 
Manuale mit den Händen und Pedale mit den Füßen gespielt 
werden. Die Aufzählung ließe sich sicherlich noch lange 
fortsetzen. Was aber nun ist ein »Doppelpedal«? Pedale im 
Doppelpack, die gleichzeitig betätigt werden, oder die beiden 
Pedaleinheiten eines Tandems? Möglich sind derartige Kom-
binationen natürlich. Doch als »Fahrradkantor« betätige ich 
zwei ganz unterschiedliche Formen der Pedale: die Fahrrad-
pedale meiner Rennräder und die Pedaltasten unterschied-
lichster Orgeln. Da mich das Rennrad und die Orgel in einer 
unzertrennbaren Beziehung stehen, spreche ich vom »Dop-
pelpedal«.

Das Leben mit den verschiedenen Pedalen, es wurde mir 
nicht in die Wiege gelegt. 1967 wurde ich in der DDR in eine 
bürgerliche, also nicht systemkonforme Familie hineingebo-
ren, die von ihrer Bindung an die Kirche nicht lassen wollte. 
Wir wohnten in Erkner, einer beschaulichen Kleinstadt bei 
Berlin. Meine Mutter spielte sehr gut Violine und hätte in 
jungen Jahren gern die Musik zu ihrem Beruf gemacht. Da 
dies aus familiären Gründen nicht möglich war, veranlasste 
sie mich, es auch mit der Violine zu versuchen, jedoch ohne Die Genezareth-Kirche von Erkner.
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großen Erfolg. Nach sechs Jahren Musikschulunterricht war 
ich glücklich, dieses Instrument nicht mehr anrühren zu 
müssen. Überhaupt hätte ich mir zu keinem Zeitpunkt mei-
nes Lebens ernsthaft vorstellen können, das Geigenspiel zum 
Beruf zu machen. Auch gelegentliches Klimpern auf Omas 
Klavier entfachte keine rechte Begeisterung in mir, lediglich 
das Spiel des »Flohwalzers« und einiger Liedchen kreuz und 
quer durch alle Tonarten bereitete großen Spaß.

Das Radfahren dagegen liebte ich von Anfang an, aber 
auch hier gab es Hindernisse. Zwar hatte ich mit zehn Jah-
ren ein eigenes Fahrrad von meiner Tante aus Westberlin 
geschenkt bekommen. Dieses in der warenknappen DDR 
kostbare Gut durfte ich als Kind aber nicht überall mit hin-
nehmen und abstellen. Es musste in einer meinen frühen 
Freiheitsdrang beschränkenden Weise behütet werden. So 
war das Radfahren immer etwas Besonderes für mich, nicht 
zuletzt deswegen, weil meine Mutter darauf bestand, dass 
ich den ca. 1.500 Meter weiten Schulweg zu Fuß zurück-
lege, während Mitschüler diese Strecke mit dem Rad fuhren. 
Außerdem war das damalige Klapprad auch nicht, wie bei 
vielen anderen Spielkameraden, täglicher Begleiter auf dem 
Spielplatz, sondern diente als Fahrzeug nur zu schönen Aus-
flügen. Somit waren das Rad und das Radfahren bereits im 
Kindesalter für mich geradezu heilig. Auf Streiche, bei denen 
ich das Vehikel nicht aus den Augen lassen durfte, verzich-
tete ich aber nicht. So fuhr ich als 12-Jähriger eines schönen 
Sonntags in Erkner neugierig auf die Autobahn und stram-
pelte etwa sechs Kilometer weit bis zur Ausfahrt Rüders-
dorf. Ich erinnere mich an nur sehr wenige, dafür aber lange 
hupende Autos. Auch zurück fuhr ich auf der Autobahn, 
wobei ich eingedenk der Regel, dass man als Fußgänger auf 

der Landstraße die linke Seite zu benutzen hat, eben links 
fuhr. Glücklicherweise waren mir alle Sonntagsfahrer wohl-
gesonnen, denn niemand gefährdete mich. Auch verpfiff 
mich niemand bei der Polizei oder – schlimme Vorstellung – 
bei meiner Mutter.

Zukunftsweisendes Erlebnis

Nun aber zurück zur Musik. Noch während meiner Schulzeit 
in Erkner, im Jahre 1980, hörte ich, dass in Brandenburg ein 
Kursus zur Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker lau-
fen würde. Meine Mutter und mein Ortspfarrer ermunterten 
mich, mir diesen einmal anzusehen. Zuerst war ich von der 
Idee gar nicht begeistert, schließlich wollte ich Theologie 
studieren. Trotzdem fuhr ich nach Brandenburg. Schließ-
lich hatte ich mich auf dem Klavier ein wenig versucht. Nun 
schien es mir interessant, auch einmal Orgeltasten zu drü-
cken. Meine ersten Töne spielte ich an der Orgel der katholi-
schen Kirche in Brandenburg, einem kleinen Instrument mit 
sechs Registern der Potsdamer Orgelbauwerkstatt Schuke. 
Und da geschah es: Der Klangrausch, die Tonfülle, die ich 
trotz mangelnder Fertigkeiten erzeugen konnte, überwäl-
tigten mich, waren eine nie zuvor erlebte Sensation für den 
13-Jährigen. Augenblicklich beschloss ich, Kirchenmusiker zu 
werden. Neben täglichem Orgelunterricht an allen Orgeln 
der Stadt erhielten wir Unterricht in Harmonielehre, Orgel-
bau und Gesangbuch- und Gottesdienstkunde, hinzu kam 
eine tägliche Stunde »Choralsingen«. Noch heute muss ich 
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sagen, dass diese Tage ein großartiges Fundament für alle 
späteren Schritte legten. 

An eine Begebenheit, bei der sich mein übermäßiger 
Bewegungsdrang zeigte, erinnere ich mich noch heute gut: 
Trotz nicht geringer Fußwege innerhalb der Stadt, ich denke, 
es kamen pro Tag etwa 5–6 Kilometer zusammen, verspürte 
ich den Drang, einmal richtig zu toben. Mein Orgellehrer und 
ich gingen nach dem Orgelunterricht gemeinsam zum Pre-
digerseminar, wo wir untergebracht waren. Nach der halben 
Strecke fragte ich Herrn Muntschick wohl etwas zaghaft: 
»Herr Muntschick, darf ich mal rennen?« Herr Muntschick 
sah mich groß an und sagte bloß: »Hau ab, mein Junge, und 
renn, so viel du willst.« Nach den zwei Wochen intensivem 
Unterricht konnte ich die Liturgie sowie zwei andere Cho-
räle auf einfache Art begleiten. Erstaunlicherweise bereitete 
mir das ganz einfache Harmonisieren von Chorälen, also 
das Spiel der Melodie in der rechten Hand und Begleitak-
korde in der linken Hand, keine großen Schwierigkeiten. Auf 
diese Art war es mir möglich, ungeachtet der Gesetze der 
Harmonielehre, welche bestimmte Akkordverbindungen 
nicht zulässt, spieltechnisch leicht zu bewältigende Choräle 
wie »Nun danket all’ und bringet Ehr« oder »Wunderbarer 
König« selbstständig zu begleiten. Neben einem gewissen 
Stolz bereitete mir dieses Erfolgserlebnis riesengroße Freude 
und befeuerte meine Experimentierlust. 

Wieder zu Hause angekommen, meldete ich mich im 
Handumdrehen bei meinem Pastor und berichtete ihm von 
den neuen Errungenschaften. Er schien davon recht angetan 
zu sein und riet mir, mich doch einmal bei seinem Amtsbru-
der in Neu-Zittau, einem Dorf fünf Kilometer von Erkner ent-
fernt, vorzustellen. Dort gab es keinen Organisten und nach 

Die katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit  
in Brandenburg an der Havel.
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seiner Auffassung war es durchaus denkbar, dass ich dort, 
nach entsprechendem Üben, hin und wieder einen Gottes-
dienst oder wenigstens den einen oder anderen Gemeinde-
gesang begleiten könne. Was konnte mir Schöneres passie-
ren? 

Noch am gleichen Tag setzte ich mich auf mein Klapprad 
und besuchte den damals in Neu-Zittau amtierenden Pastor 
Martin Richter. Was mag er wohl gedacht haben, als sich ein 
gerade einmal 13-jähriger Junge als neuer Organist der Kir-
che Neu-Zittau meldete? Ohne Zögern ging er mit mir zur 
Kirche, Herr Richter schaltete das Orgelgebläse an und ich 
spielte mit allen Registern und großer Freude den Lobchoral 
»Allein Gott in der Höh sei Ehr«. Auf die Frage des Pastors, 
wie oft ich mir vorstellen könnte, in seiner Gemeinde Got-
tesdienste zu begleiten, sagte ich ihm monatlich einen 
Gottesdienst zu. Zudem erhielt ich die Erlaubnis, jederzeit 
in Neu-Zittau Orgel üben zu dürfen. Den Schlüssel konnte 
ich mir im Pfarrhaus oder bei einer Kirchenältesten im Dorf 
abholen. Das Angebot, gleich am folgenden Sonntag im 
Gottesdienst zu spielen, nahm ich gern an. Nun gut, es war 
sicherlich nicht nur die Aufregung, die viele Dinge daneben-
gehen ließ. Ich erinnere mich aber immer doch daran, dass 
Herr Richter abkündigte, dass sich ein 13-jähriger Junge aus 
Erkner bei ihm vorgestellt habe und er sich sehr darüber 
gefreut hätte, sicherlich würde weiteres Üben auch zu wei-
terem Erfolg führen und er freue sich auf weitere Gottes-
dienste mit mir. Und das ging mir andersherum ebenso. 

Die Kirche in Neu-Zittau wurde mehr oder weniger mein 
zweites Zuhause. Ich nutzte jede Gelegenheit, nach Schul-
ende nach Neu-Zittau zu fahren und Orgel zu spielen. Was 
mir jedoch fehlte, war ein Lehrer. Im Februar 1981 luden die 

Initiatoren des Brandenburger Orgelkurses zu einem zwei-
tägigen Treffen nach Berlin ein. Das Wiedersehen mit den 
Kurs teilnehmern war eine große Freude. Jeder Kursteilneh-
mer stellte sich an der kleinen Orgel im Gemeindehaus der 
Friedrichwerderschen Kirche im Berliner Stadtteil Mitte mit 
seinen neusten »Errungenschaften« vor. Ich spielte den Cho-
ral »Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn« zweistimmig. 
Das Lied hatte ich einige Zeit vorher in einem Gottesdienst 
kennengelernt, und es hatte mich derartig begeistert, dass 
ich beschloss, diesen spieltechnisch doch nicht ganz ein-
fachen Choral zu erlernen. Der Erfolg blieb nicht aus. Mein 
Orgellehrer vom Sommer, Kantor Andreas Muntschick aus 
Berlin-Mahlsdorf, bot mir an, mich weiterhin als Schüler 
unter seine Fittiche zu nehmen. Erst später erfuhr ich, dass 
Herr Muntschick eigentlich keinen Unterricht gab. 

Aber nicht nur das eigene Spiel auf der Orgel begeisterte 
mich. Das Hören von Orgelmusik wurde fast zu einer Droge. 
Zu gegebenen Anlässen wünschte ich mir Schallplatten 
mit Orgelmusik sowie Orgelnoten und verwendete mein 
Taschengeld auch fast ausschließlich für den Kauf von der-
artigen Dingen. So war ich nach einiger Zeit stolzer Besitzer 
der vollständigen Einspielung von »Bachs Orgelwerken auf 
Silbermannorgeln« sowie vieler andere Aufnahmen mit 
Orgelmusik. Ganz besonders beeindruckten mich drei große 
Werke: die großen Präludien und Fuge in c-Moll und e-Moll 
von Johann Sebastian Bach sowie die titanische Fantasie und 
Fuge über das Thema BACH von Max Reger. Obwohl mir klar 
war, dass ich als Anfänger spieltechnisch und musikalisch 
niemals diese Werke bewältigen konnte, wünschte ich mir zu 
meinem 15. Geburtstag die Noten dieser Stücke von meiner 
Tante aus Westberlin, da diese in der DDR nicht zu erwerben 
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waren. Als glücklicher Besitzer des »schwarzen Regertextes« 
versuchte ich mich dennoch an diesen Stücken. Noch immer 
im Gedächtnis ist mir eine Orgelstunde, zu der ich viel zu 
früh fuhr, um noch möglichst viel Zeit zu haben, das besagte 
Regerwerk zu üben. Ich schloss mich in die Kirche ein und 
versuchte mich an den ersten Tönen des Stückes, mit dem 
Klang der vollen Orgel. Eines wusste ich jedoch nicht: Mein 
Lehrer konnte die Kirche auch durch einen Hintereingang 
betreten und saß während meines »Übens« bereits einige 
Zeit im Kirchenraum. Als ich ihn erblickte, erschrak ich nicht 
gerade wenig. Und sein Kommentar, dass dies ja wohl nicht 

die zu übenden Choräle waren, entsetzte mich ein wenig. 
Lange Zeit später erzählte er mir jedoch einmal, dass er sich 
im Grunde riesig über die Begeisterung seines Schülers 
gefreut hätte und er aus seiner Schülerzeit solche Situatio-
nen auch kannte. 

Ebenso denke ich daran zurück, dass ich mich sehr darauf 
freute, an einem Ostersonntag, bei hoffentlich ansehnlich 
gefüllter Kirche, in Neu-Zittau den Gottesdienst spielen zu 
dürfen. Wenige Tage vor dem Gottesdienst erklärte mir Pas-
tor Richter, dass ein gestandener Musiker angeboten hätte, 
den Orgeldienst im Ostergottesdienst zu übernehmen. Die 
objektiv sicherlich richtige, aber vielleicht etwas poltrige 
Bemerkung, dass es für die Gemeinde ja auch schön wäre, 
einmal richtig gutes Orgelspiel zu erleben, ärgerte mich 
damals maßlos. Am Karsamstag holte ich mir die Schlüssel 
zum Orgelüben. Bevor ich ging, öffnete ich jedoch noch die 
Abdichtungsklappe einer Windlade, also des Kastens, von 
welchem der Wind über Ventile in die Pfeifen gelangt. Durch 
das Öffnen eines solchen Kastens entweicht die Luft nach 
außen, und die Orgel bleibt stumm. Und so war es dann auch 
am Ostersonntag. Das Wissen, dass die Orgel mit zwei Hand-
griffen wieder zum Leben erweckt werden konnte, hatte 
keiner der Anwesenden, und der an der Orgel sitzende Pia-
nist verfügte ebenfalls über keine derartigen Kenntnisse im 
Orgelbau. Für mich war es zunächst das Ende meiner Tätig-
keit in Neu-Zittau. 

Bereits während meiner Zeit in Neu-Zittau und lange 
vor dieser Geschichte versuchte ich vergebens, an der 
Orgel in meiner eigentlichen Heimatkirche in Erkner üben 
zu können. Dass es sich bei dem 1960 von der Firma Sauer 
gebauten Werk mit 40 Registern um die größte Orgel des 

1981 an der 
Friederici- Orgel in 

Weißig bei Gera. 
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Kirchenkreises handelte, schien für den dort amtierenden 
nebenamtlichen Organisten Grund zu sein, dieses Instru-
ment als wahres Heiligtum zu sehen. Trotz der Fürsprache 
meines Orgellehrers führte kein Weg zum Üben an diesem 
Instrument. Nach einem Gottesdienst beobachtete ich durch 
Zufall einmal, dass der vertretende Organist den Schlüssel 
zur Orgelempore hinter einen Stein im Treppenhaus legte. 
Und das Treppenhaus endete an der Außentür zum Turm, 
welche nicht mit einem Schloss, sondern lediglich mit einem 
Riegel verschlossen wurde. Nichts lag näher, als in der kom-
menden Woche nach dem Gottesdienst noch lange mit 
unserem Pastor zu sprechen, um möglichst spät aus der Kir-
che zu kommen und ungesehen den Riegel der besagten Tür 
zu öffnen. Und es klappte. Die Leninschule, die ich besuchte 
und die ihrem Namen alle Ehre machte, befand sich direkt 
neben der Kirche. Sowohl vor Unterrichtsbeginn als auch 
nach der Schule ging ich heimlich in die Kirche, öffnete die 
Emporentür und nutzte die Gelegenheit, die große Orgel der 
Genezarethkirche mit allen Registern ertönen zu lassen. Dass 
mich dabei immer die Angst begleitete, erwischt zu werden, 
erklärt sich von selbst. Doch mich entdeckte niemand. Ledig-
lich die geöffnete Turmtür wurde zu meinem Bedauern am 
nächsten Sonntag wieder verriegelt. Aber die Freude, an der 
großen Orgel gespielt und die Kirche richtig zum »Beben« 
gebracht zu haben, war unbeschreiblich groß.

Prägende Begegnung  
und die ersten Orgelreisen

Ein weiterer »Meilenstein« auf meinem Weg wurde eine 
Begegnung mit dem zu jener Zeit amtierenden Domorga-
nisten Günther Metz aus Zwickau. Er hatte 1974 eine Schall-
platte mit klanglichen Erläuterungen der großen Domorgel 
eingespielt, welche ich besaß. Das Spiel und die Klangbei-
spiele begeisterten mich derartig, dass ich, damals 14 Jahre 
alt, beschloss, diesen Künstler persönlich kennenzulernen. 
Mir war bekannt, dass an jedem Mittwoch um zwölf Uhr 
eine Andacht mit Orgelmusik stattfand. So fuhr ich in den 
Sommerferien von meinen Großeltern – sie wohnten in 
Gera – nach Zwickau, bestieg im Dom die ohne Hindernisse 
erreichbare Orgelempore und stellte mich kurz vor. Herr Metz 
bat mich, ihm während des Spiels die Noten zu wenden und 
stellte in Aussicht, nach der Andacht mit mir in die Orgel zu 
steigen und deren Innenleben kennenzulernen. Es war für 
mich ein überwältigendes Erlebnis, welches auch die Neu-
gier am Orgelbau in mir weckte. Das Schönste war jedoch, 
dass mich Herr Metz in den folgenden Monaten und Jah-
ren regelmäßig in den Ferien einlud und ich an der großen 
Domorgel, dem größten zu DDR-Zeiten erbauten Instrument 
im sakralen Bereich mit 77 Registern und vier Manualen und 
Pedal, spielen durfte. Herr Metz war zudem als Orgelsachver-
ständiger der sächsischen Landeskirche tätig und konnte mir 
dadurch viel über die Orgelsituation seiner Heimat berichten. 

Eine sehr lustige Begebenheit mit Herrn Metz soll an die-
ser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Familie Metz verbrachte 
ihren Sommerurlaub seit vielen Jahren in Wald sieversdorf, 
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einem Dorf bei Buckow in der märkischen Schweiz. Von 
Erkner aus sind es etwa 45 Kilometer dorthin zu fahren. 
An einem sehr warmen Tag im Juli 1982, der Teer der Land-
straße war mitunter flüssig, setzte ich mich auf das mit einer 
Vier-Gang-Schaltung ausgestattete Rad meiner Mutter und 
fuhr ohne ihr Wissen nach Waldsieversdorf. Familie Metz aß 
gerade in einer Gaststätte zu Mittag und lud mich spontan 
zum Essen ein. Überhaupt habe ich Familie Metz immer als 
äußerst großzügige Menschen kennengelernt. Nach dem 
Essen fragte mich Herr Metz, ob ich noch Lust hätte, mit zum 
See zu kommen und zu baden. Ohne große Überlegungen 
nahm ich die Einladung an. Auf dem recht langen Fußweg 
äußerte Herr Metz kurz, dass es doch schade sei, dass ich auf 
einem Damensportrad unterwegs sei, auf einem Herrenrad 
würde er sich schnell einmal auf die Stange setzen. Aber es 
gab ja noch eine andere Möglichkeit, das Rad meiner Mutter 
hatte einen Gepäckträger. Ohne lange zu zögern, nahm der 
etwa 55 Jahre alte Domorganist dieses Angebot an und ließ 
sich von mir auf dem Fahrradgepäckträger durch den Wald 
fahren. Herr Metz war für mich seit jeher ein besonderer 
Mann und ein großes Vorbild, aber diese Unkompliziertheit 
überwältigte mich doch. Zu Hause angekommen, berichtete 
ich meiner Mutter sofort von dieser Begebenheit, ihre kriti-
schen Anmerkungen zum unbefugten Benutzen ihres recht 
guten Rades fielen in dieser Situation in keinster Weise ins 
Gewicht. 

In meiner heutigen Funktion als Orgelsachverständiger 
im östlichen Brandenburg denke ich noch sehr oft an diese 
Begegnungen, welche den Grundstock meiner Kenntnisse 
im Orgelbau legten. In dieser Zeit begann ich auch, Orgel-
dispositionen zu sammeln, also Angaben über Erbauer, Die große Orgel im Dom zu Zwickau.
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Das Wunderwerk Orgel  
und seine Tücken

Habe ich bisher womöglich den Eindruck erweckt, das freie 
Leben mit Orgel- und Fahrradpedalen sei eitel Freude und 
Sonnenschein, so muss ich diesen doch in mehrfacher Hin-
sicht ein wenig einschränken. 

Wenn ich die gelegentlichen »Störfaktoren« nach dem 
Grad ihrer Bedeutung für mich sortiere, gehört natürlich 
die Orgel, ihre Beschaffenheit und ihr jeweiliges Umfeld an 
die erste Stelle. Ein Laie, auch wenn er sich über die Grund-
züge des Orgelbaus informiert hat, kann sich keine Vorstel-
lung von der technischen Vielfalt der einzelnen Instrumente 
machen, zum Beispiel vom Aufbau der Pfeifen und von den 
für die Klangfarben verantwortlichen vielfältig kombinierba-
ren Registern, deren Bedienungszüge oder -knöpfe in eben-
falls ganz unterschiedlicher Anordnung an Wänden oder 
Tableaus rechts und/oder links vom Spieler positioniert sind.

Ältere Orgeln, soweit sie nicht modernisiert sind, sind 
weit vom Spielkomfort unserer Zeit entfernt. Besonders das 
Fehlen von mechanischen Registrierhilfen ist manchmal ein 
Problem für mich. Zwar fehlt es meist nicht an willigen Hel-
fern, aber die Arbeit des Registranten setzt, um den Fluss der 
Musik konstant zu halten, so viel reaktionsschnelle Treffsi-
cherheit an den vom Organisten bestimmten Stellen voraus, 
dass ich es im Allgemeinen lieber selbst mache.

Ein besonderes Beispiel historischer Technik wurde mir 
unvermutet präsentiert, als ich im Jahre 1999 von Himmel-
pforten aus bis weit nach Thüringen fuhr, um in Peuschen 
ein Konzert zu spielen. Weil die angesagte Orgel wegen kurz-

fristig begonnener Bauarbeiten unzugänglich war, wurde 
ich an ein angeblich gut bespielbares Instrument in einen 
Nachbarort verwiesen. Das dortige Kirchlein besaß, wie ich 
erst bei frühzeitiger Ankunft am Ort erfuhr, keinen Strom-
anschluss, sodass die Luftzufuhr der Orgel – wie in früheren 
Jahrhunderten üblich – durch Balgtreten hergestellt wer-
den musste. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erschien auch ein 
älterer Herr, allerdings erst eine halbe Stunde vor Konzertbe-
ginn. Also kein Einspielen an dem unbekannten Instrument, 
das vermutlich noch nie als Konzertorgel gedient hatte. Das 
konnte ja heiter werden. Indessen zog wenige Minuten vor 
Konzertbeginn draußen eine schwarze Gewitterwolke auf, 
und in der Kirche wurde es so finster, dass ich die Noten vor 
mir nicht mehr erkennen konnte. Nun war guter Rat teuer, 
denn es gab keine Lampe im Raum, und auswendig spielen 
konnte ich das eigens leicht gestaltete Programm denn doch 
nicht. Am liebsten hätte ich jetzt eine wilde Improvisation 
abgeliefert und sodann meinen perfekten Drahtesel bestie-
gen. Aber der findige Pastor, der mal im Bergbau gearbeitet 
hatte, erinnerte sich an seine alte Grubenlampe und wollte 
diese unbedingt aus seinem nahen Heimatort holen, wäh-
rend ich die übliche Werkeinführung extra redselig gestal-
ten sollte. Ich ließ mich leider darauf ein. Der Pfarrer brachte 
dann ein Monstrum von Stirn-Leuchte, das nur ganz lose an 
meinem schmalen Haupt haftete. So still hatte ich noch nie 
beim Spiel an einer Orgel gesessen! Falsche Töne en masse 
waren unvermeidlich. Nach ca. zehn Minuten waren dann 
die Batterien der alten Lampe erschöpft, und ich glaubte 
mich endlich befreit in der anhaltenden Finsternis. Aber 
nein: Als ich gerade von der Orgelbank gleiten und das Weite 
buchstäblich suchen wollte, trat eine liebe alte Dame mit 
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zwei brennenden Kerzen in den Händen heran, mit denen 
sie mir während des restlichen Konzertes vor der Nase her-
umfuchtelte. Eine Zeitung schrieb über die Veranstaltung, 
Schulze habe »mit Feuer« gespielt. Das war sehr freundlich 
formuliert.

Sehr gern fahre ich immer wieder in das durch seine alte 
Bischofsburg bekannte Städtchen Ziesar in Brandenburg. 
Die dortige Stadtkirche enthält eine klanglich schöne Orgel 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Magdeburger Orgel-
werkstatt Böttcher, die zu jener Zeit zahlreiche Orgeln unter-
schiedlicher Struktur schuf, hatte sich für Ziesar etwas Beson-
deres ausgedacht: Die gesamte Orgel einschließlich des 
Pedals ist hinter riesengroßen Spielschranktüren versteckt. 
Nach dem Öffnen der Türen muss man den – ebenfalls ein-
zigartigen – Registerzug »Orgelbank« bedienen, und schon 
fährt diese Sitzgelegenheit in die gewünschte Position. Leider 
bleibt sie dort nicht. Während man beim Spielen – nur nach 
gutem Frühstück zu empfehlen – die schwergängigen Tasten 
und das Pedal möglichst geläufig bedient, bewegt sich die 
Bank immer mehr nach vorn, sodass man schließlich dicht 
vor der Tastatur zu sitzen kommt. Auf die ganz eigenen Bewe-
gungsabläufe der Arme und Beine habe ich mich inzwischen 
eingestellt. Wenn es einmal gar zu lästig wird, tröste ich mich 
mit heiteren Gedanken ans Radfahren: Ich sehe mich dann 
auf einem schweren alten Herrenrad sehr langsam und müh-
selig vorwärtsrollen.

Apropos Bewegungsabläufe: Wegen der notwendigen 
Pedalbedienung haben Rumpf und Beine normalerweise 
hinten zu bleiben, während bei Instrumenten mit mehreren 
– stets stufenartig übereinander angeordneten – Manua-
len beim Spiel oft und lange nach vorn auszugreifen ist. Da 

schmerzt nach anstrengenden Wochen der Rücken nicht 
wenig, zumal bei mir noch das lange vornübergebeugte 
Sitzen auf dem Rennrad dazukommt. Manchmal führt kein 
Weg an einer Physiotherapie vorbei. Hierbei darf ich mir 
dann noch Äußerungen der Behandler anhören wie: »Sie 
schon bei uns? Sie wirken doch eigentlich noch ganz rüstig!« 
Bei etwa 15 000 Fahrradkilometern im Jahr fühle ich mich für 
das Wort »rüstig« eigentlich noch viel zu fit.

Als sehr lästig für das Spielen, besonders wenn ich zu Tas-
ten und Registerzügen kräftig ausgreifen muss, erweist sich 

Die Spielanlage der Orgel in der Stadtkirche Ziesar.
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häufig die räumliche Enge neben und hinter so mancher 
kleinen Orgel, die keinen Raum lässt, zum Beispiel für die 
unentbehrlichen Helfer beim Umblättern der Noten. Wenn 
diese sich nahe hinter mir hin- und herbewegen müssen, um 
sperrig große Notenseiten zu erreichen, kommt es zwangs-
läufig – je nach der Statur des hilfreichen Menschen – zu 
wiederholten Berührungen, womöglich noch stets gegen 
den Takt. Einmal war ich nach einem solchen Erlebnis, das 
ausgerechnet die Darbietung meiner geliebten Fantasie 
und Fuge g-Moll von Bach betroffen hatte, so genervt, dass 
ich gegenüber einem anwesenden Kritiker unbedacht von 
»Taktschwierigkeiten« sprach. Danach musste ich in seinem 
Blättchen lesen, der Fahrradkantor habe »taktlos musiziert«. 
Zeitungen sorgen überhaupt immer wieder unfreiwillig für 
Heiterkeit! Auf der erwähnten Konzertreise, die ich 2004 mit 
meiner frisch angetrauten Liebsten unternahm, konnten wir 
uns an einem Ort in der Altmark an folgender Kritik erfreuen: 
»Fahrradpfarrer Martin Schulze an der Orgel wurde von sei-
ner Frau Martina Schulze am Sopran begleitet.«

Alle bislang geschilderten Schwierigkeiten der Bedienung 
der unterschiedlichen Instrumente verblassen natürlich 
neben spieltechnischen Defekten, denen man gelegentlich 
unvermutet begegnet. Denn Voraussetzung für das Gelin-
gen eines Konzertes ist eine einwandfrei funktionstüchtige 
Orgel. Bei einem größeren Instrument sind es idealerweise 
gestimmte Zungenregister. Diese Voraussetzungen sind nicht 
immer gegeben. Besonders an Dorforgeln sind oftmals Regu-
lierungsarbeiten innerhalb der Traktur, also das Nachstellen 
von Ledermuttern, nötig, normalerweise ein eher geringfügi-
ges Problem. Es kann aber, wie ich frühzeitig erfahren musste, 
auch ganz anders kommen: Bei der Vorbereitung meiner 

erwähnten Diplomarbeit über den Orgelbau in Vorpommern, 
hatte ich – es war im Winter – in einem Dorf bei Grimmen 
eine hübsche kleine Orgel kennen und schätzen gelernt. Ich 
befand sie als geeignet zum Spielen eines Konzertes, das 
denn auch für den Sommer 1993 angesetzt wurde. Welche 
Überraschung! Durch Hitze und Trockenheit hatten sich 
viele Holzelemente des Instrumentes verzogen, es pfiff und 
heulte in einer Tour, quer durch alle Register. Nun war guter 
Rat teuer. Am wichtigsten war es, undichte Stellen abzudich-
ten, doch womit? Papier war ungeeignet. Verärgert – auch 
deshalb, weil ich an dem betreffenden Tag schon zwei lästige 
Reifenpannen erlitten hatte – sann ich noch eine Stunde vor 
geplantem Konzertbeginn auf Abhilfe. Da fiel mir ein, dass 
ich die defekten Fahrradschläuche seit den Reifenwechseln 
auf der Landstraße im Rucksack hatte – absolut luftdichtes 
Material. Mit dem Taschenmesser, das ich immer mitführe, 
zerschnitt ich die unbrauchbaren Schläuche in kleine Strei-
fen und stopfte mit ihnen eine Anzahl undichter Stellen der 
Orgel zu. Das Experiment funktionierte: Wenigstens drei der 
etwa zehn Register konnte ich mit Mühe und Not benut-
zen, das Pedal jedoch nicht. Nun hieß es – bei inzwischen 
ansehnlich gefüllter Kirche –, in Windeseile das Programm zu 
ändern, denn die übliche Arbeit mit Händen und Füßen nach 
meinem Notenmaterial war mir verwehrt. Die ortsansässige 
Pastorin lieh mir kurzerhand ein paar leichte Klaviernoten. Ich 
animierte die Hörergemeinde zum Singen einiger Choräle – 
nach jeweils ausgedehnten Vorspielen –, die Stückauswahl 
gefiel allgemein, und ich denke an einen schönen Abend in 
meinen letzten Semesterferien zurück. Erstaunt war ich, dass 
einige Gemeindemitglieder äußerten, die Orgel noch nie in 
solcher Klangpracht erlebt zu haben. 
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Dass das Fahrrad sich so direkt in die Orgel »eindrängte«, 
hat sich bisher nicht wiederholt. Das Instrument ist übrigens 
inzwischen restauriert und gehört zu den wenigen erhalte-
nen Orgeln von Nikolaus Fischer aus Demmin, einem in Pom-
mern durchaus bedeutsamen Orgelbauer aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts.

Die immer wieder angetroffenen Defekte und mein Inte-
resse am Orgelbau haben mich unter anderem veranlasst, 
nebenher die bereits erwähnte Spezialausbildung als Orgel-
sachverständiger und einen Masterstudiengang »Schutz 
europäischer Kulturgüter« mit dem Schwerpunkt Orgel-
denkmalspflege zu absolvieren. 

Unter freiem Himmel

Nach der Orgel der wichtigste Faktor ist für mich als Frei-
luft-Reisenden das Wetter – unberechenbar und oft pene-
trant widrig. Wegen des oft engen Zeitplans der Konzerte 
kann ich Tage, an denen der Himmel dräut, nicht einfach aus-
lassen. Wenn es gar keine passende Bahnverbindung gibt, 
muss ich raus. Trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass ich 
rechtzeitig zum Konzerttermin vor Ort bin. Dass es mir nicht 
gelang, geschah jedoch in meinem Leben als Fahrradkantor 
bisher nur einmal.

Auf langen Strecken kann Rücken- bzw. Gegenwind die 
Zeitplanung ernsthaft ins Schwanken bringen. 1995 hatte 
ich im Münster in Bad Doberan zu spielen. Mit meinem 
befreundeten Kollegen hatte ich etwa 16 Uhr als Ankunfts-
zeit abgesprochen. Bei einer Strecke von knapp 150 Kilo-
metern von Friedland aus ist dies auch beim Start zu einer 
normalen Zeit am frühen Vormittag kein Problem. Jedoch 
hatte ich die Rechnung ohne den Wind gemacht, der mit 
einer Stärke von etwa vier bis fünf aus Nord-West blies, mir 
also frontal entgegenkam. Bereits nach wenigen Kilometern 
merkte ich, dass es eine sehr anstrengende Fahrt werden 
würde und dass die angepeilte Ankunftszeit nur bei äußers-
tem Kraft- und Energieaufwand einzuhalten wäre. »Würze« 
erhält diese Strecke auch dadurch, dass sie wenig von Wald 
geschützt ist, man also ohne Baumschutz dem Wind ausge-
setzt ist. Dass ich unterwegs mitunter ziemlich fluchte, mag 
in dieser Situation verständlich sein. Gegen 16 Uhr hatte ich 
etwa 110 Kilometer hinter mir, also noch 90 bis 120 Minuten 
Fahrzeit vor mir. Ein Handy gehörte während dieser Zeit noch Manchmal sind vor dem Konzert Reparaturen nötig.




