
Jahrbuch der Stiftung
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf,

Neue Folge, Band XIV, 2013–2015

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



JaHrBucH 
d e r  S t I F t u N G 
S c H L e S w I G -
HoLSteINIScHe 
LaNdeSmuSeeN 
ScHLoSS GottorF

Neue FoLGe · BaNd XIV 
2013–2015

Herausgegeben von 
claus von carnap-Bornheim

2016 
Verlag Ludwig Kiel

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



redaktion: angelika abegg-wigg
alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, © Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf

Bibliografische Information der deutschen Nationalbibliothek
die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische daten 
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. 

das werk ist in allen seinen teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. 
das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
mikroverfilmungen und die einspeicherung und Verarbeitung 
durch elektronische Systeme.

© Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf; 
 Verlag Ludwig 2016

Verlag Ludwig 
Holtenauer Straße 141 
24118 Kiel 
tel.: 0431-85464 
Fax: 0431-8058305
info@verlag-ludwig.de 
www.verlag-ludwig.de

Satz/Layout: Hauke Heyen

einband: Hanne Nagel-axelsen (* 1942), Kunterbunt, 2010
Freundeskreis Schloss Gottorf e. V.

ISSN 1619 40 12
ISBN 978-3-86935-310-4

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



5

INHaLtSVerZeIcHNIS

Vorwort ........................................................................................... 7

uta Kuhl
musik und religion zwischen ribe und rendsburg – 
eine kulturelle topographie
ein Blick zurück ................................................................................... 9

thomas eisentraut
das tagebuch von Nils trosner, 1710–1714
ein norwegischer matrose berichtet vom alltag an Bord 
der Kriegsschiffe ................................................................................. 23

Kirsten Baumann
das Pilotprojekt „digitale Inventarisierung der 
Bestände des Landesmuseums für Kunst und 
Kulturgeschichte (LmKK)“ ................................................................ 48

carsten Fleischhauer
Provenienzforschung am Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte
die erwerbungen 1933–1945 .............................................................. 53

anne-christine Henningsen
Zur restaurierung der Brunnenanlage im Innenhof und 
den Hauptportaltüren von Schloss Gottorf ....................................... 77

Gerdi maierbacher-Legl
aus der möbelsammlung des Landesmuseums für Kunst 
und Kulturgeschichte
technologische Studien zu historischen Holzverbindungen ............ 84

christian walda
der Blick zurück und nach vorn
durchgreifende modernisierung nach einem 
Vierteljahrhundert Jüdisches museum rendsburg ............................ 96

daniel Groß
ein Leben im wald
mensch-umwelt-Interaktion im Frühmesolithikum ...................... 101

Sönke Hartz und Julia Goldhammer
Steinzeit unter wasser
der endmesolithische Fundplatz Strande La 163 an der 
Kieler außenförde ............................................................................ 111

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



6

alexandra Pesch
Goldene Halskragen
macht und Symbolik im alten Skandinavien ................................... 121

ute drews
Schiffsschmiede in Haithabu ............................................................ 136

wolfgang rüther
Önke
Kulturhistorische Betrachtungen zu einem 
wiederentdeckten friesischen ofentyp ............................................. 145

wolfgang rüther
„ein neues Haus für die Volkskunde“
der realisierungswettbewerb zum Neubau eines 
ausstellungs- und eingangsgebäudes für das 
Freilichtmuseum molfsee – Landesmuseum für Volkskunde ......... 156

aNKäuFe, StIFtuNGeN, GeScHeNKe uNd 
LeIHGaBeN ................................................................................... 164
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ............................ 164

Gemälde .................................................................................. 164
Skulptur .................................................................................. 173
Grafische Sammlung ............................................................... 178
Kunsthandwerk und design .................................................. 182
Sammlung rolf Horn ............................................................. 187
Jüdisches museum rendsburg ............................................... 192

archäologisches Landesmuseum ...................................................... 194
Freilichtmuseum molfsee – Landesmuseum für Volkskunde ......... 196

auSSteLLuNGeN ........................................................................ 206

autoreNVerZeIcHNIS uNd auFLÖSuNG 
der autoreNKÜrZeL ............................................................. 212

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



7

es mag ungewöhnlich sein, aber zunächst möchte der Herausgeber 
dieses Bandes für die verspätete Vorlage des 14. Gottorfer Jahrbuches 
bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern um Verständnis bitten. war es 
in den letzten Jahren immer wieder gelungen, doppeljahrgänge vor-
zulegen, so sind wir diesmal etwas außer tritt geraten. das aktuelle 
Jahrbuch bezieht sich daher auf den abschnitt von 2013 bis 2015 und 
umfasst somit insgesamt drei Jahre musealer, struktureller und wis-
senschaftlicher arbeit in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen Schloss Gottorf. Grund hierfür sind in erster Linie die 
umfangreichen Neuorientierungen, die sich mit dem eintritt neuer 
Kolleginnen und Kollegen insbesondere in der Führungsebene der 
Stiftung ergeben haben. Intensiv haben wir daher nicht nur die ar-
beits- und entscheidungsprozesse innerhalb der Stiftung selbst justiert, 
sondern auch Intension, Zuschnitt und Zielgruppenorientierung des 
Jahrbuches selbst diskutiert. So ist das Jahrbuch nun inhaltlich ge-
strafft, in Zukunft verzichten wir auf die arbeitsberichte aus den ab-
teilungen, umfangreiche Veröffentlichungslisten u. a. einblicke in die 
aktuelle arbeit der Stiftung finden sich prägnant in jenen Berichten, 
die der Stiftungsrat dem errichtungsgesetz entsprechend dem Schles-
wig-Holsteinischen Landtag zuleitet und der auf der Homepage der 
Landesregierung zu finden ist (so z. B. der Bericht zum Jahr 2015 unter 
http://www.schleswig-holstein.de/de/Landesregierung/II/Service/
GesetzeLandtag/Landtagsberichte/Berichte_PdF/Bericht_Stiftung_
SchlossGottorf_2015.pdf). die Schnittstelle zwischen traditionellen, 
analogen Publikationsformen wie eben dieses Jahrbuch und den neu-
en, digitalen wegen der Veröffentlichungen ist nicht immer leicht zu 
finden. aber auch um doppelungen zu vermeiden war eine teilweise 
Neuausrichtung des Jahrbuches unbedingt notwendig. unverzichtbar 
bleiben die abschnitte zu erwerbungen und ankäufen, selbst wenn 
umfangreiche datenbestände auf der digicuLt-Plattform bereits di-
gital bereitgestellt sind oder es mittelfristig sein werden.

das neue Jahrbuch bietet damit weit mehr als vorangegangene 
Bände dieser reihe. es fällt schwer, den einen oder anderen Beitrag 
hervorzuheben. In der aktuellen kulturpolitischen diskussion kommt 
der Provenienzforschung und der Frage der restituierung besondere 
Bedeutung zu. dieser aufgabe hat sich das Landesmuseum für Kunst 

Vorwort
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und Kulturgeschichte gefördert durch Bundesmittel bereits mehrere 
Jahre gestellt; im vorliegenden Band finden Sie hierzu einen Zwischen-
bericht von Herrn dr. carsten Fleischhauer, der grundsätzliche Fra-
gen ebenso wie wichtige details erörtert. Über das reiche submarine 
kulturelle erbe des Landes Schleswig-Holstein und aktuelle Neuent-
deckungen referieren Herr dr. Sönke Hartz und Frau dr. Julia Gold-
hammer. die Schnittstelle zwischen archäologie und Kunstgeschichte 
beleuchtet Frau Pd dr. alexandra Pesch mit einer Zusammenfassung 
ihrer Habilitation zu den Goldhalskragen der schwedischen Völker-
wanderungszeit. aus der volkskundlichen Hausforschung berichtet 
Herr dr. wolfgang rüther mit seinen Forschungen zu neuzeitlichen 
ofensystemen. Insbesondere hervorheben möchte ich aber seinen Be-
richt über die Planung und realisierung eines ausstellungs- und ein-
gangsgebäudes für das Freilichtmuseum molfsee: einen meilenstein 
nicht nur für die Stiftung Gottorf als träger dieses museums, sondern 
für die schleswig-holsteinische und norddeutsche museumslandschaft 
insgesamt. dieser Blick in die Zukunft dürfte Sie, die Leserinnen und 
Leser des Jahrbuches besonders fesseln.

mehr als zuvor rücken in diesem Jahrbuch aufsätze und Berichte 
zu Inventarisierungs- oder restaurierungsarbeiten sowie zur wissen-
schaftlichen und musealen arbeit der Stiftung und seiner mitarbei-
terinnen und mitarbeiter in den mittelpunkt der Publikation. damit 
können wir einen wichtigen aspekt der weitgefächerten arbeit der 
Öffentlichkeit präsentieren. unser anspruch ist es dabei, sowohl eine 
wissenschaftlich ausgerichtete Leserschaft als auch jene zu erreichen, 
die an kulturellen bzw. historischen Fragestellungen interessiert sind.

mein dank gilt insbesondere dr. angelika abegg-wigg, die auch 
dieses Jahrbuch redaktionell betreut hat. ohne ihr engagement hätte 
das 14. Gottorfer Jahrbuch in dieser Form nicht erscheinen können. 
In diesen dank möchte ich auch jene autorinnen und autoren mit 
einschließen, die Beiträge für das Jahrbuch bereitgestellt haben, ohne 
unmittelbar in der Stiftung selbst beschäftigt zu sein.

Ich wünsche Ihnen, den Leserinnen und Lesern viel Vergnügen mit 
diesem Jahrbuch, das einen faszinierenden einblick nicht nur in got-
torfische, sondern auch in schleswig-holsteinische und europäische 
Kulturgeschichte bietet.

Schleswig, im dezember 2016  Claus von Carnap-Bornheim
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muSIK uNd reLIGIoN ZwIScHeN 
rIBe uNd reNdSBurG – eINe 
KuLtureLLe toPoGraPHIe

eIN BLIcK ZurÜcK

uta Kuhl

Im april 2013 startete unter dem titel „musik und religion zwischen 
ribe und rendsburg. eine kulturelle topographie“ ein interdiszipli-
näres Projekt, das die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf zusammen mit zwei dänischen Partnern, der Kirchen-
musikschule Lügumkloster und dem museum Sønderjylland/museum 
für Kulturgeschichte tondern, konzipiert hatte und das mit Förder-
mitteln aus dem europäischen Fonds für regionale entwicklung im 
rahmen von INterreG 4 a Syddanmark – Schleswig – K. e. r. N 
realisiert wurde. das Projekt umfasste ein ganzes Bündel von aktivi-
täten, die entweder von den einzelnen Partnern oder auch gemeinsam 
durchgeführt wurden, und hatte eine Laufzeit von gut zwei Jahren. es 
endete am 31. mai 2015.

Ziel des Projektes war es, anhand bedeutender Beispiele aus den 
Bereichen musik und religion charakteristische, bislang noch nicht 
angemessen berücksichtigte aspekte der Kulturgeschichte des heu-
tigen Grenzgebiets zwischen rendsburg und ribe darzustellen und 
einem breiten Publikum nahezubringen. Zeitlich lag der Fokus auf 
der Frühen Neuzeit. räumlich rückte mit der genannten region das 
Gebiet des ehemaligen Herzogtums Schleswig in den Blick. dieses war, 
vor allem im 17. Jahrhundert, ungeachtet sprachlicher unterschiede 
ein geografischer und kultureller Knotenpunkt in Nordeuropa. mit 
seiner besonderen Lage spielte Gottorf, seit dem 13. Jahrhundert Sitz 
der Herzöge von Schleswig und seit 1544 residenz der Herzöge von 
Schleswig-Holstein-Gottorf, in dieser region eine besondere rolle1.

die zeitliche eingrenzung war zum einen in der besonderen Quellen-
lage begründet (s. u.), aber ebenso in der tatsache, dass mit der einfüh-
rung der reformation in dänemark-Norwegen und Schleswig-Holstein 
und von hier ausgehend in den ostseeraum die flächenmäßig größte 
region europas entstand, die der neuen lutherischen Konfession ange-
hörte. religion wurde auch zu einem identitätsbildenden Faktor. die 
lutherische Konfession, der bis heute in ungebrochener Kontinuität die 
große mehrheit der Bevölkerung in den genannten Gebieten angehört, 
ist ein wichtiger Bestandteil des gemeinsamen erbes der region und 
prägte damit die Kulturgeschichte im Norden über Jahrhunderte, zum 
teil bis in die Gegenwart, wie das museum für Kulturgeschichte in ton-
dern in seiner großen ausstellung deutlich machte (s. u.).

1 So heißt es schon in den annales ryen-
ses zum Jahr 1288 von Gottorf: „quasi 
clavis et custodia totius daciae“ (sic), 
gleichsam der Schlüssel und riegel zu 
ganz dänemark (mGH Bd. 16, Scrip-
tores in Folio, annales ryenses ab 
o . c . – 1288 . edente I . m . Lappenberg, 
386–410, 410; http://www.mgh.de/
dmgh/resolving/mGH_SS_16_S._410, 
abruf 12.2.16).
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Neben Zeugnissen der Baukunst oder der bildenden Kunst, wo dies 
schon früher in den Blick genommen wurde, lassen sich bedeutende 
Spuren der gemeinsamen Kulturgeschichte auch in der musik aufspü-
ren, wie im Laufe des Projektes herausgearbeitet wurde. es ermöglich-
te die erforschung eines reichen, bis dato kaum gehobenen Schatzes an 
musikalischen Quellen, der kulturgeschichtliche Zusammenhänge neu 
erschließt und in besonderer weise lebendig werden lässt2.

dem Ziel, Kulturgeschichte lebendig und anschaulich werden zu 
lassen, diente ein ganzes Bündel vielfältiger aktivitäten. eine maßgeb-
liche wissenschaftliche Grundlage bildete die im rahmen des Projektes 
über zwei Jahre ermöglichte Forschungsfreistellung für den musikwis-
senschaftler Professor dr. Konrad Küster von der universität Frei-
burg, der in dieser Zeit das musikalische erbe der region zwischen 
1500 und 1800 erschlossen und in einer umfangreichen reihe muster-
gültiger Noteneditionen veröffentlicht hat. unter dem titel  „musik 
zwischen Nord- und ostsee“ steht diese wissenschaftliche edition 
aus 28 Bänden auf der Seite der Nordkirche bereit zum kostenlosen 
download unter http://www.nordkirche.de/nordkirche/kirchen-
musik/noten-download.html. darüber hinaus initiierte Küster eine 
internationale tagung über Georg Österreich (s. u.) und publizierte 
weitere grundlegende Forschungsberichte in dem von ihm herausge-
gebenen Sammelband „Zwischen Schütz und Bach. Georg Österreich 
und Heinrich Bokemeyer als Notensammler (Gottorf/wolfenbüttel)“, 
der im Herbst 2015 erschien (Küster 2015a, 9 f.; 2015b; 2015c).

Forschungsprojekte und Vermittlungsprogramme

die verschiedenen Forschungsresultate – neben der musikwissen-
schaftlichen Forschung Küsters initiierte das museum tondern ein 
Feldforschungsprojekt – schufen die Grundlage für ein breit aufgefä-
chertes Vermittlungsprogramm, das von den museen und kirchlichen 
Institutionen als wesentlichen Kulturzentren der region getragen 
wurde: Neben der großen ausstellung des museums tondern wurden 
Konzerte und verschiedene Bildungsangebote wie Kurse und tagun-
gen, Vorträge und exkursionen veranstaltet, um die Forschungsergeb-
nisse einem breiten Publikum bekannt zu machen und das Bewusstsein 
für die gemeinsame kulturelle Identität der region zu stärken, gerade 
in den Jahren vor dem reformationsjubiläum 2017. untergliedert wa-
ren die vielfältigen aktivitäten in fünf arbeitspakete, für die die jewei-
ligen Partner verantwortlich, die aber organisatorisch und personell 
eng miteinander verbunden waren. als Leadpartner verantwortete die 
Stiftung Schloss Gottorf zwei arbeitspakete, darunter stand an erster 
Stelle die wissenschaftliche auseinandersetzung mit dem Gottorfer 
Hofkapellmeister Georg Österreich und seiner musiksammlung, die 
in zwei großbesetzte Konzerte mit Kompositionen Gottorfer Kapell-
meister sowie einspielungen für rundfunk und cd mündete (s. u.).

2 diesen engen Zusammenhang erhellt 
auch der grundlegende Beitrag, den 
Konrad Küster, u. a. auf seinen im 
rahmen des Projektes ermöglichten 
Forschungen fußend, veröffentlichte 
unter dem titel „Gottorf und die mu-
sik des späten 17. Jahrhunderts. Lan-
desgeschichte – Identitätsgeschichte 

– Kulturgeschichte“ (Küster 2015b).
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eine der ersten Projektaktivitäten bestand aus einem Forschungs-
projekt, das sich im april 2013 der heutigen religionspraxis in west-
schleswig widmete. ausgangspunkt und Initiator dieser Studie im 
rahmen des fünften arbeitspaketes „Hans adolph Brorson und der 
Pietismus“ war das museum Sønderjylland/museum für Kulturge-
schichte tondern; realisiert wurde die ethnografische untersuchung 
mit dem titel „erbe des Pietismus in westschleswig“ von einer Grup-
pe von sieben Studenten von der Fakultät für theologie und religion 
an der universität aarhus unter Leitung von cand. theol. Jacob egeris 
thorsen vom Zentrum für religion der Gegenwart, Institut für Kul-
tur und Gesellschaft. die Befragungen fanden in den Pfarrbezirken 
Løgumkloster, Nørre Løgum und Bedsted statt. die ergebnisse der 
Feldforschungen flossen in die ausstellung „Landschaft des Glaubens/
troens landskab“ ein, die das museum für Kulturgeschichte in ton-
dern am 21. Juni 2014 eröffnete (abb. 1). Verantwortliche Kuratorin 
war die Leiterin des museums, elsemarie dam-Jensen. Begleitet wur-
de die umfangreiche ausstellung, die thematisch bis in die Gegenwart 
reichte, von einem reichen Vermittlungsprogramm aus Vorträgen und 
Konzerten, exkursionen und „Brorson-wanderungen“. alle aus-
stellungstexte wie auch werbematerialien wurden auf dänisch und 
deutsch veröffentlicht. die Begleitpublikation „troens landskab – re-
ligion i Vestslesvig før og nu“ erschien sogar in dänisch, deutsch und 
englisch (dam-Jensen 2014).

ein anlass für die ausstellung war der 250. todestag von Hans 
adolph Brorson, der als Bischof von ribe die region wesentlich prägte, 
weshalb man seiner in dänemark im Jahr 2014 mit einer ganzen reihe 
von Veranstaltungen gedachte (abb. 2). So standen die Person und das 
wirken Brorsons auch im Zentrum des zweiten arbeitspakets „mu-
sik und Liturgie im Grenzland zwischen der reformation und Hans 

Abb. 1
Blick in die Ausstellung „Landschaft des 

Glaubens/Troens landskab – religion i 
Vestslesvig før og nu“ im Museum für 

Kulturgeschichte Tondern, 2014

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel
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adolph Brorson“, das elsemarie dam-Jensen vom museum Sønderjyl-
land/museum für Kulturgeschichte tondern in Zusammenarbeit mit der 
Kirchenmusikschule Lügumkloster und ihrem rektor Hans christian 
Hein federführend realisierte. an dieser Kooperation war zudem eine 
etwa 30-köpfige Brorson-arbeitsgruppe beteiligt, in der mitarbeiter des 
museums, der Kirche und eine ganze reihe von einzelpersonen aus den 
Gebieten um tondern, Lügumkloster und ripen mitwirkten. Hier wur-
den über zwei Jahre die verschiedensten Veranstaltungen des Brorson-
Gedenkjahres geplant und koordiniert sowie die Homepage betreut. 
auch die Konzerte, die das museum für Kulturgeschichte in tondern ab 
dem Herbst 2014 veranstaltete, wurden im rahmen dieser Kooperation 
zwischen den zwei dänischen Projektpartnern vorbereitet. damit wurde 
eine beispielhafte Kooperation zwischen zwei Projektpartnern und darü-
ber hinaus weiteren Netzwerkpartnern realisiert, denn an der arbeit für 
das Brorson-Jubiläum war die Kirchenmusikschule Lügumkloster von 
anfang an beteiligt. Bis zum reformationsjubiläum 2017 sind zudem 
weitere aktivitäten der arbeitsgruppe zu Hans adolph Brorson geplant.

darüber hinaus umfasste dieses arbeitspaket eine reihe von Noten-
editionen in der reihe „musik zwischen Nord- und ostsee“. diese 
editionen Konrad Küsters boten auch die Grundlage für Konzerte im 
Brorson-Gedenkjahr. Brorsons musikalischer Kooperationspartner in 
tondern war der organist andreas Friederich ursinus, dessen Schaf-
fen im rahmen des Projektes neu entdeckt und bewertet wurde. dank 
der editorischen arbeit Konrad Küsters liegen jetzt die meisten seiner 
werke in für die Praxis nutzbaren Partituren vor: orgelwerke, Kanta-
ten und ein großes werk zum Jubiläum der confessio augustana 1730. 

Abb. 2
Die Darstellung vom Leben und 
Wirken Brorsons in der Ausstellung 
„Troens landskab“

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel
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dank dieser editionen konnten Kompositionen von ursinus nun auch 
grenzüberschreitend aufgeführt werden, u. a. am zweiten weihnachtstag 
2014 im Schleswiger dom im rahmen des Festgottesdienstes sowie am 
21. Februar 2015 in einem Vortragskonzert in tondern.

ein Höhepunkt des arbeitspaketes „musik und Liturgie im Grenz-
land zwischen der reformation und Hans adolph Brorson“ war die 
rekonstruktion eines lutherischen ostergottesdienstes aus ribe von 
1560. Nach Konrad Küster, der den Gottesdienstablauf rekonstruier-
te, ist der dom zu ribe wahrscheinlich der einzige ort, für den sich 
ein authentischer Festgottesdienst der reformationszeit vollständig 
erschließen lässt: die relevanten liturgischen details werden von der 
dänischen Kirchenordnung von 1537/39 nuanciert beschrieben und sind 
damit detaillierter überliefert als für Luthers wirkungsstätte wittenberg. 
Zudem ist für ribe ein umfassendes musikrepertoire aus der reforma-
tionszeit erhalten. diese musiksammlung geht auf Hans thomissøn 
zurück, der das erste dänische Gesangbuch, „den danske Salmebog“, 
herausgab. Bischof in ribe war zu jener Zeit der bedeutende dänische 
reformator Hans tausen. der erste Gottesdienst fand am 18. april 2015 
im Schleswiger dom statt, mit einer einführung durch Konrad Küster. 
die Predigt hielt der Bischof des Sprengels Schleswig, Gothart magaard, 
Zelebrant war Pastor Joachim thieme-Hachmann. den zweiten Gottes-
dienst im dom zu ribe am 19. april hielt Bischof eluf westergaard mit 
Liturgie und Predigt. mitwirkende musiker waren das Vokalensemble 
Vest aus esbjerg unter Leitung von Lasse toft eriksen, ein auswahlchor 
der domkantorei Schleswig unter Leitung von rainer Selle und Birgitte 
ebert, domorganistin aus ribe, an der orgel (abb. 3).

aktivitäten zur orgelkultur in dänemark und auf 
Schloss Gottorf

das dritte und vierte arbeitspaket waren der „orgelkunst zwischen 
marschen und alsen“ gewidmet. die verschiedenen aktivitäten wa-
ren unterteilt in einen deutschen Part auf Schloss Gottorf und einen 
dänischen Part, der von Hans christian Hein von der Kirchenmu-
sikschule Lügumkloster verantwortet wurde. teil der großartigen 
orgellandschaft zwischen den marschen und alsen sind die orgeln 
der Schlosskapellen auf Gottorf und Sonderborg. Beide stammen aus 
dem 16. Jahrhundert, beide wurden im Lauf der letzten Jahrzehnte 
von dem dänischen orgelbauer mads Kjersgaard restauriert bzw. re-
konstruiert. Verschiedene aktivitäten im Projektzeitraum wie Kurse, 
Konzerte und zwei cd-aufnahmen stellten diese beiden Instrumente 
in dem größeren Zusammenhang einer orgellandschaft vor, die für 
die musikkultur des nördlichen europa von zentraler Bedeutung war.

auftakt der aktivitäten war auf dänischer Seite der durch die Kir-
chenmusikschule Lügumkloster veranstaltete Kurs „Kultur und or-
gelbau in Südjütland und Schleswig“ vom 18.–22. November 2013 un-
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Abb. 3
Die große Marcussen-Orgel im Schleswi-
ger St.-Petri-Dom

ter Leitung von Hans christian Hein. Neben exkursionen umfasste 
der Kurs eine reihe von Vorträgen, u. a. über die „orgelkultur in den 
marschen“ von Professor dr. Konrad Küster oder über den orgelbau-
er „marcussen & Sohn und die orgelbewegung“ von Svend Prip. aus 
uppsala war der orgelbauer mads Kjersgaard angereist und berichtete 
über seine restaurierungen der orgeln in Schloss Sonderborg und 
Schloss Gottorf. Bei der mehrtägigen exkursion wurden 22 orgeln 
nördlich und südlich der Grenze präsentiert, darunter auch die bei-
den genannten Kjersgaard-orgeln in Sonderburg und in der Gottorfer 
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Schlosskapelle. So vermittelte der international besuchte Kurs ein ein-
drückliches Bild der weltweit einmaligen orgellandschaft zwischen den 
marschen und alsen. die teilnehmer kamen nicht nur aus dänemark 
und Norddeutschland, sondern auch aus Großbritannien und den 
Niederlanden. Parallel zu dem Kurs wurde in Lügumkloster die mul-
timediale ausstellung „orgeln an der Nordsee – Kultur der marschen“ 
gezeigt – eine von Konrad Küster konzipierte wanderausstellung, die von 
der Nordkirche betreut wird und bis heute präsentiert wird3. es war die 
erste Präsentation der ausstellung in dänemark, die zu diesem anlass auf 
dänisch übersetzt und mit dänischen Begleitmaterialien versehen wurde. 
auf Schloss Gottorf war die ausstellung im Frühsommer 2014 zu sehen.

weiterer Bestandteil des arbeitspaketes war ein meisterkurs mit der 
renommierten organistin Bine Bryndorf, Professorin am Königlich dä-
nischen musikkonservatorium Kopenhagen, in der Kapelle im Son-
derburger Schloss an der Kjersgaard-orgel im Juni 2014. auch diesen 
Kurs organisierte die Kirchenmusikschule Lügumkloster. die Sonder-
burger Schlosskapelle zählt zu den am besten erhaltenen protestanti-
schen Fürstenkapellen Nordeuropas. das Gehäuse der orgel datiert 
wie das übrige Interieur der Kapelle in das Jahr 1570. der praktische 
unterricht des Kurses wurde ergänzt durch einen Vortrag von Konrad 
Küster über die orgelgeschichte entlang der Flensburger Förde, deren 
reiche orgel- und musikkultur nicht nur in den Städten, sondern auch 
durch die höfischen orgeln und den Bau und unterhalt von Schloss-
kapellen an den fürstlichen residenzen getragen wurde.

Im September 2014 spielte der polnische organist Krzysztof urba-
niak eine cd an der orgel auf Schloss Sonderborg ein. das repertoire 
wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Leiter der Kirchenmusik-
schule, Hans christian Hein, und Krzysztof urbaniak zusammenge-
stellt und präsentierte einen breiten ausschnitt der möglichkeiten und 
Qualitäten der orgel. den abschluss des umfangreichen Projektpro-
gramms auf dänischer Seite bildeten tageslehrgänge mit Vorträgen und 
Konzerten im Frühjahr 2015, die vom rektor der Kirchenmusikschule 
Lügumkloster Hans christian Hein in tondern, oster Hoist und Lü-
gumkloster organisiert wurden.

Im rahmen des Gottorfer Parts auf deutscher Seite wurde eine wei-
tere cd-einspielung durch Krzysztof urbaniak realisiert, der auch 
hier das Programm wesentlich selbst konzipierte, in abstimmung mit 
der Verfasserin. So ergänzen sich die beiden cds und erlauben einen 
aufschlussreichen Vergleich zwischen zwei kostbaren Instrumenten. 
Im September 2014 fand ferner im christian Jensen Kolleg in Breklum 
eine Fachtagung zum „choralvorspiel“ mit einem orgelkonzert in 
Langenhorn im rahmen dieses Pakets statt.

den abschluss der Gottorfer aktivitäten zur orgelkultur bildete 
die „Internationale Gottorfer orgelakademie“, die vom 25. bis zum 28. 
märz 2015 erstmals stattfand. Im Jahr 2016 fand sie ein weiteres mal 
statt – ein Beleg mehr, dass das gesamte Projekt „musik und religion“ 
von nachhaltiger wirkung ist. teilnehmer der Gottorfer orgelakade-

3 dazu gibt es einen ausstellungsführer 
in deutsch, dänisch und Niederlän-
disch: Küster 2015d.
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mie waren zwölf Studierende von sechs europäischen musikhochschu-
len: amsterdam, Berlin, Łódź, Kopenhagen, Hamburg und Lübeck 
(abb. 4). Sie profitierten nach eigenen angaben sehr von den möglich-
keiten der Gottorfer Kjersgaard-orgel. als Gast war auch diesmal der 
orgelbauer mads Kjersgaard persönlich dabei. thema des Kurses war 
die Improvisation in der historischen Praxis, geleitet wurde die aka-
demie von den organisten Krzysztof urbaniak, adjunkt-Professor 
an den Staatlichen musikhochschulen in Łódź und in Krakau, sowie 
Pieter van dijk, Professor für orgel an der Hochschule für musik und 
theater in Hamburg und am conservatorium von amsterdam. das 
gut besuchte abschlusskonzert mit allen teilnehmern und den beiden 
Leitern fand im rahmen der bereits etablierten Konzertreihe „Gottor-
fer orgelmusik“ statt.

die musik des Gottorfer Hofkapellmeisters 
Georg Österreich

das für Gottorf wohl bedeutendste und auch umfangreichste arbeits-
paket mit dem titel „der Gottorfer Hofkapellmeister Georg Öster-
reich: seine musiksammlung und das Herzogtum Schleswig“ widmete 
sich der musik, die für den Gottorfer Hof komponiert wurde. diese 
war, trotz einer umfassenden Quellenlage, zu unrecht über lange Zeit 
vergessen, da der Zugang zu diesen Quellen lange erschwert war (Küs-
ter 2015a, 9). Ihre Neuentdeckung geht z. t. schon auf ältere Forschun-
gen zurück (Küster 2007–2008), ist aber in der breiten, wirksamen 
Vermittlung ganz wesentlich ein Verdienst dieses Projektes und des 
Festivals „Gottorfer Hofmusik“, das seit 2012 jährlich stattfindet. Be-
sonders in der regierungszeit von Herzog christian albrecht wurde 
Gottorf zu einem musikalischen Zentrum von weit über die region 
hinausreichender Strahlkraft. Bis heute zeugt davon die musikalien-
sammlung, die im späten 17. Jahrhundert für die musikalische Praxis 

Abb. 4
Eine Studentin der Orgelakademie mit 
Krzysztof Urbaniak an der Gottorfer 
Orgel
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von Georg Österreich (1663–1732) angelegt wurde, der von 1689 bis 
1702/04 als Kapellmeister auf Schloss Gottorf wirkte. diese Sammlung 
Österreichs, in der Literatur bekannt unter dem Namen „Sammlung 
Bokemeyer“, liegt heute in der Staatsbibliothek zu Berlin. Sie bietet, 
zusammen mit der schwedischen „Sammlung düben“, „den grundle-
genden Zugang zur musik ‚zwischen Schütz und Bach‘“ (Küster 2015a, 
9). während die schwedische „Sammlung düben“ schon seit 2006 in 
nahezu vollständiger digitalisierung online nutzbar ist, wurde die 
erschließung der „Sammlung Österreich“ in größerem umfang erst 
durch das Interreg-Projekt angestoßen: Nun wurden wichtige Kom-
positionen Gottorfer Kapellmeister durch die Staatsbibliothek Berlin 
digitalisiert und von Konrad Küster ediert und wissenschaftlich bear-
beitet. diese Noten stehen damit nicht nur einer künftigen praktischen 
Nutzung zur Verfügung. Vielmehr wurde damit auch eine neue kultur-
historische dimension erschlossen, wie Küster deutlich machen konn-
te: „denn nur in musik dieser zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
wird es möglich, den neuen Internationalisierungsprozess zu fassen, 
ohne den die Stilistik jüngerer lutherische musikkultur (bis hin auch 
zu Bach) nicht vorstellbar wäre“ (Küster 2015a, 9).

darüber hinaus fand auf Schloss Gottorf vom 24. bis 26. april 2014 
eine öffentliche Fachtagung mit internationalen referenten statt, die 
Georg Österreich und seiner musiksammlung gewidmet war. Hier 
stellte Konrad Küster einen teil seiner umfassenden, im rahmen des 
Projekts und schon in den Jahren zuvor geleisteten Forschungsarbei-
ten zu Österreichs musiksammlung vor. weitaus umfassender stellte er 
seine Forschungen in dem Sammelband „Zwischen Schütz und Bach. 
Georg Österreich und Heinrich Bokemeyer als Notensammler (Got-
torf/wolfenbüttel)“ dar, der im Herbst 2015 erschien (Küster 2015c). 
weitere Beiträge des Bandes waren den Kompositionen Johann ro-
senmüllers in der Sammlung Österreich/Bokemeyer, aber auch noch 
bestehenden desiderata gewidmet (Peter wollny vom Bach-archiv 
Leipzig), dem Vergleich zwischen der schwedischen Sammlung dü-
ben und der Sammlung Österreich/Bokemeyer (Lars Berglund und 
maria Schildt aus uppsala) sowie musikalisch-praktischen Fragen wie 
der rolle der Streicher in der evangelischen Kirchenmusik in Nord-
deutschland (Greta Haenen, Hochschule für Künste Bremen), den 
reisenden Sängern im Norden (dorothea Schröder), der Kapellenor-
ganisation in wolfenbüttel/Braunschweig (reinmar emans) oder der 
Gottorfer musikgeschichte als teil der Landes- und Kulturgeschichte 
(Konrad Küster). Über das magdeburger umfeld Georg Österreichs 
und dessen ausbildung referierte carsten Lange vom telemann-Zen-
trum magdeburg4. So bündelt der Band eine ganze reihe aktueller 
Forschungsresultate, die zum teil, auch regional, weit über das Inter-
reg-Projekt hinausgehen, dieses aber in zentralen aspekten ergänzen.

Über die wissenschaftliche erschließung und einordnung hinaus 
konnten dank der Projektförderung die opulent besetzten Konzerte 
mit Kompositionen Gottorfer Kapellmeister realisiert werden. diese 

4 Berglund 2015; emans 2015; Haenen 
2015; Küster 2015b; 2015c; Lange 
2015; Schildt 2015; Schröder 2015; 
wollny 2015. – Über die tagung hi-
naus publizierte Jürgen diehl in dem 
Sammelband umfangreiche Forschun-
gen über das wolfenbütteler Kantorat 
Bokemeyers: diehl 2015.
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Konzerte erklangen in der Gottorfer Schlosskapelle nicht nur an dem 
ort ihrer entstehung, vielmehr waren sie in der unverändert erhalte-
nen Gottorfer Kapelle auch unter authentischen akustischen Bedin-
gungen zu erleben – was für das 17. Jahrhundert eine große rarität 
darstellt. ohne die Förderung hätten diese Konzerte nicht in der origi-
nal großen Besetzung aufgeführt werden können. So aber wurde diese 
musik auch einem breiten Publikum zugänglich, das durch die mitt-
schnitte des Ndr, die rundfunksendungen und cd-einspielungen 
noch vergrößert wurde. die Konzerte waren teil des Festivals „Got-
torfer Hofmusik“, das seit 2012 jedes Jahr bedeutende ensembles der 
alten musik nach Schloss Gottorf lockt. weitere wesentliche Förder-
mittel für das Festival bewilligte die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und medien. Im Zentrum des Festivals 2014 stand der 
schon genannte Gottorfer Kapellmeister Georg Österreich. ein groß 
besetztes Konzert des ensembles weser-renaissance Bremen in der 
Gottorfer Schlosskapelle am 4. mai bot die möglichkeit, die außerge-
wöhnliche musik Österreichs kennenzulernen und ihn als Komponist 
ganz neu zu würdigen. ein wichtiger Partner war der Ndr, der die 
aufnahme des Konzerts des ensembles weser-renaissance vornahm 
und den mitschnitt am 11. Januar 2015 erstmals gesendet hat.

Parallel zu tagung und Festival wurde eine tafelausstellung über 
Georg Österreich gezeigt. deren texte lagen in dänischer Überset-
zung vor, ebenso wie die werbematerialien und das Programmheft, 
um auch Besucher jenseits der Grenze zu erreichen. ein weiteres Kon-
zert im august 2014 mit den cantiones Sacrae von Heinrich Schütz 
würdigte die Beziehungen des großen Komponisten und Hofmusikers 
am Sächsischen Hof zu dänemark: 1634 reiste Schütz anlässlich der 
Hochzeit des Kronprinzen nach Kopenhagen, wohl mit Gottorf als 
Zwischenstation.

Noch entscheidender war die Förderung im rahmen des Projek-
tes für das besonders groß besetzte Konzert im Schleswiger dom 
im mai 2015 (abb. 5). Hier ist auch der evangelisch-Lutherischen 

Abb. 5
Das Konzert „Abschied und Ewigkeit“ 
mit dem Ensemble Weser-Renaissance 
Bremen unter Leitung von Manfred Cor-
des am 10. Mai 2015 im Schleswiger Dom
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5 Konrad Küster, einführung in das 
Konzert, Programmheft zum Festival 
Gottorfer Hofmusik 2015, unpag.

Kirche in Norddeutschland/Nordkirche, dem Freundeskreis Schloss 
Gottorf e. V. sowie dem Sydbank Fond dänemark für unterstützung 
zu danken. unter dem titel „abschied und ewigkeit. Staatsmusiken 
des Gottorfer Hofes“ spielte das ensemble weser-renaissance Bremen 
unter Leitung von manfred cordes die großen trauermusiken des 
Gottorfer Hofes, gut 300 Jahre nach ihrem entstehen, am ort ihrer 
uraufführung. diese Kompositionen sind die „prachtvollste musik, 
die vom Gottorfer Hof erhalten ist“, so Küster in seiner einführung 
in das Konzert im Programmheft. In ihnen verbinden sich musik und 
religion geradezu exemplarisch. Nach der lutherischen rechtferti-
gungslehre führen nicht gute werke, sondern allein der Glaube – sola 
fide – zur erlösung. „doch woran wird erkennbar, dass jener ,Glaube 
trotz Sünde‘ vorliegt? die antwort liegt nahe: man muss Gott loben, 
so gut es in den Kräften des einzelnen liege, und ,Lob Gottes‘ funkti-
oniert zwingend mit musik. […] dieses gottgefällige musizieren aber 
findet selbstverständlich nicht nur auf erden statt; es ist viel eher Vor-
bereitung für den Himmel. wer schon im Leben nach Kräften Gott 
gelobt hat, wird im Jenseits am engelskonzert mitwirken: am ewigen 
Lob Gottes, von dem die weggefährten Luthers ebenso wie theologen 
noch des späteren 17. Jahrhunderts als etwas unvorstellbar Schönem 
sprachen“. und in den Kompositionen zu den großen Begräbnisfei-
ern des Hofes „wurde kompositorisch keine mühe gescheut; und es 
wurden alle nur erdenklichen musikkräfte versammelt, die die erfor-
derlichen hohen interpretatorischen Standards erfüllen konnten“, so 
Küster5.

das zentrale werk des Konzerts wurde von Georg Österreich 1702 
geschrieben, nachdem der junge Herzog Friedrich IV. von Schleswig-
Holstein-Gottorf im Großen Nordischen Krieg als Generalissimus des 
schwedischen Bündnispartners gefallen war (abb. 6). der Große Nor-

Abb. 6
Porträtbüste von Herzog 

Friedrich IV. von Schleswig-
Holstein-Gottorf in der 

Gottorfer Fürstengruft im 
Schleswiger Dom
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dische Krieg war 2015 auch das zentrale thema der auf Gottorf erar-
beiteten, mit internationalen Partnern realisierten ausstellung „Von 
degen, Segeln und Kanonen. der untergang der Hedvig Sofia“, die 
nur wenige tage nach dem Konzert eröffnet wurde. die ausstellung 
und die vorbereitenden Forschungen machten deutlich, wie sehr der 
Große Nordische Krieg, bislang ein „Stiefkind der modernen histori-
schen Forschung“ (Krüger 2015, 78), die Landesgeschichte prägte und 
teil der gesamteuropäischen Geschichte war. am ende des Krieges 
waren die politischen Verhältnisse in europa neu geordnet, steht der 
aufstieg russlands als einer europäischen Großmacht6.

der frühe tod des jungen Herzogs nahm für das Herzogtum 
Schleswig-Holstein-Gottorf quasi den untergang voraus: am ende 
des Krieges 1721 hatten die Gottorfer das Herzogtum Schleswig an 
dänemark verloren, ihnen verblieb nur noch Holstein, und Schloss 
Gottorf als herzogliche residenz wurde von dänemark eingenom-
men. „die werke Georg Österreichs spiegeln das entsetzen des Hofes, 
und die Partituren zeigen, wie nervös am Zeremoniell gefeilt wur-
de“ – so die Beobachtung Küsters7. Im abschlusswerk des abends, das 
ebenfalls im trauergottesdienst anlässlich des todes von Friedrich IV. 
1702 aufgeführt wurde, bot Georg Österreich „in einer mischung aus 
atemraubend aufbereiteten Kirchenliedstrophen und der Bibelwort-
Vertonung, die in ihren Grundanliegen auf die oratorien Händels vo-
rauszuweisen scheint, […] seine komplette, stark ausdrucksorientierte 
Kompositionskunst auf“8.

an das Konzert schlossen sich erneut aufnahmen durch den Ndr 
an, am 21. Februar 2016 wurde das Konzert im Ndr Hörfunk über-
tragen. anschließend wurde auch dieses Konzert, wie schon in den 
Vorjahren, durch das label cpo auf cd veröffentlicht. Sämtliche cds 
der reihe „musik für Schloss Gottorf“ wurden von der Kritik mit 
Begeisterung aufgenommen. So hieß es im FonoForum 09/2014 über 
die aufnahme von Kompositionen des Gottorfer Kapellmeisters Jo-
hann Philipp Förtsch: „die vorliegende jüngste Produktion der weser-
renaissance unter manfred cordes macht deutlich, welcher enorme 
Fundus hochkarätiger musik da noch der entdeckung harrt. mit sei-
nem prominent besetzten ensemble hat manfred cordes das adäquate 
Personal parat, um wieder einmal zu demonstrieren, dass er zu den 
fraglos kompetentesten Interpreten für diese art von musik gehört. 
die fabelhafte akustik der Schlosskapelle in Gottorf ist von der auf-
nahmetechnik exzellent eingefangen worden, sodass diese Produktion 
auch unter diesem Gesichtspunkt uneingeschränkt empfohlen werden 
kann“9. und im Januar 2016 wurde die cd „Georg Österreich (1664–
1734). Psalms and cantatas“ bei musicweb international zur cd des 
monats gekürt. In der rezension heißt es: „this disc gives a good 
idea of Georg Österreich’s oeuvre. I am very impressed by its qual-
ity and hope that more of his output will be recorded in the future. 
manfred cordes and weser-renaissance are specialists in this kind of 
repertoire and one can leave it to them to explore fully the features 

6 Siehe auch den gleichnamigen Kata-
log (Baumann/Bleile 2015) sowie das 
englischsprachige Handbuch (Bleile/
Krüger 2015).

7 Im Programmheft (wie anm. 5).
8 ebd.
9 cd-tipps unter: http://www.klassika.

info/Komponisten/Foertsch_JP/cd-
tipps.html, Zugriff 12.12.2015.
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