Erhalt eines el. Musikinstruments
Die Toccata -0 rgel EKl 1 - Werk für Fernseh ele kt ron ik WF, Be rli n 0 bersc hö newe ide
aus dem Besitz des I nd ustri esalons Schöneweide

Be i dem für die Mastera rbe it ausgewählten Objekt handelt es s ich um e in e lektron isches Mus ikinstrument aus den 1950er Jahren . Es wurde in der ehema ligen DDR im Werk fü r Fernsehelektron ik WF in Oberschönewe ide, Berlin. unter Herrn Ernst Sch re iber entwickelt und
konstruiert.
Ziel war, e inen Pfeifenorgelklang mit Hilfe e lektrotechnischer Baugruppen so
genau wie möglich nachzuempfinden und e ine Verwendung in öffentlichen Einrichtungen zu ermög lichen. Ein Vorte il der Ko ns truktion war unter ande rem die
hohe Mobilität, so dass s ich Aufbau und Abmaf1e an denen von Klavieren und
den Spie ltis chen klassischer Orge ln orientieren. Dazu erleuc hte nd ist auch die
Auss age e ines Zeitzeugen, nach dessen Erinnerung das Gehäus e von e inem Orge lbauer in Hohens chönhausen he rgeste llt wurde .
Oe r Aufbau 1st"wie folgt e in hera usfa h rba res Metallgeste ll, auf dem e in Grof1te il
der Elektrotechnik untergebracht ist , wird von e inem massiven Korpus aus Holz
umgeben. Zur Spielse ite und den Se iten hin wird das Instrument durch diesen
geschützt und gestützt, während die Rückse ite offen ist. Die Oberfläche des Holzes ist mit e inem trans parenten Überzug vers e hen .
Inha lt der Masterarbe it ist neben der e inge henden Dokumentation der Form des
Instrumen ts zwe itens d ie Recherche der historischen Umstände von Produktion und Verwendung, besonders mit Hilfe des Zeitzeugen und Mitkons trukteurs
Herr Finder, sowie die Beschre ibung und Unters uchung der Funktion.
Aus d ies en dre i Te ilbere ichen e rgebe n s ic h die kulturelle Bedeutung der Orge l
und das darauf aufbaue nde Konzept der Erha ltung.
Die Grund - und Obertöne werden in Röhrengeneratoren in Frequnzte ilerketten
als Sägeza hn erzeugt und durch d iverse Baugrupper1 so-modifiziert, dass der Klangaufbau den zuvor erfolgtten Aufn ahmen der SilbermannPfeifenorgel in der Röthaer Kirche St. Georg ents prachen. Besonders d ie komplizierten Ein- und Ausschwingvorgänge und die auf minimale
Raume in nah me und Hitzee ntwic klu ng abzie lende Schaltung sa nord nu nge n s ind a ls inge nie u rstec hn is che Sonderle istung zu betrac hten .
Nach vierjähriger Entwicklung wurde das Projekt 1958
a ufg rund mange lnder wirtschaftli cher Re nta bilität auf
Druck von staatlicher Se ite e ingeste lt. Die Recherche
ergab, dass die hier be hande lte Orgel "K2" e in Vers uchs modelt und das e inzig verbliebene von vorma ls
vier Ins trumenten ist.
Nach diversen mehr oder weniger offizi ellen Einsätzen ge langte die Orgel Anfang der 1960e r Jahre an die
Komis che Oper Berlin und wurde dort bis kurz vorder
Wende 1989 in diversen Aufführungen e ingesetzt.
Klangbeis pie le für sec hs Ope rn zwis chen 1961 und 1987
s ind überliefert, auch s oll Kurt Mas ur laut des Zeitzeugens Herr Finder während se iner Zeit an der Kom ischen
Opern von der Orgel derart angetan gewesen s e in , dass
er e in we iteres Modell an se ine nächste Wirkstatt in das
Neue Ope rnhaus Le ipzig geholt haben soll
Für d ie kulturelle Verortung der Orgel wurden zudem die Ges chichte der e lektronischen Mus ikinstrumente und der Entwicklungen im e lektrotechnischen Bereich bis Mitte der 1950er Jahre nachvollzogen.
Der Wert setzt s ich- wie bei a llem materiellen Kulturgut- aus den ze ittypischen Technologien, den e ingesetzte n Materialien und verwendeten Formen zusammen Sie ermög lichen e ine Einordnung in einen historischen Kontext. Spezifisch für das Objekt kommen die
gese llschaftlichen Ums tände hinzu, die uns e in Bild von den Bedürfnissen und Möglichkeiten e iner ve rgangenen Zeit vermitte ln, und aus de nen heraus diese Orge l e ntsta nde n ist.
Die Toccata -Orgel is t von ganz besonderem Wert, da s ie e ine Ent,Nic klung von Mus ikinstrume nten belegt, die s o unter Einsatz de r Röhrentechnik ke ine Fortsetzung fand . Sie ist von nationaler Bedeutung, da es s ich um das e inzige noch erha ltene Instrument aus dieser
Entwicklungsstufe des Baus e lektron ischer Orgeln handelt.
Sowe it bekannt, ist es die e inzige mobile, stim mungs konstante. den s pezifischen Klang e iner Pfeifenorgel imitierende Röhrenorgel der We lt.
Das Konzept der Erhaltung besteht dements prechend vornehmlich aus konservatorischen As pekten sowie der..medialen Verm ittlung der
Bedeutung in musea lem Kontext und im Internet.
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