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Eine Orgel wird wiederentdeckt: Im Meiß-
nersaal der Jugendburg Ludwigstein 

befindet sich eine Orgel, die nach langen 
Jahren der Nicht-Nutzung nun umfassend 
saniert und gewartet werden soll, um wie-
der spielbereit für zukünftige Veranstaltun-
gen zu sein. Hintergrund ist ein Projekt im 
Archiv der deutschen Jugendbewegung 
zur Erschließung und  Dokumentation von 
Materialien zur  Jugendmusikbewegung, in 
denen auch Verweise auf diese Orgel zu 
finden sind.

Die Kleinorgel der Jugendburg Ludwig-
stein lässt sich auf einen komplexen histo-
rischen Zusammenhang zurückführen, der 
auf den Jugendhof Hassitz verweist, einen 

Ort der Finkensteiner Bewegung in den 
1920er Jahren. Tatsächlich ist die  Orgel 
auf der Jugendburg Ludwigstein eine 
‚Neufassung‘ bzw. ein ‚Gedenkobjekt‘ zur 
Erinnerung an die Orgel „Ver sacrum“, die 
1929 auf dem Jugendhof Hassitz gebaut 
worden war. 

Zur Entstehung der Orgel auf dem 
Jugendhof Hassitz

Der Lehrer und Jugendpfleger Richard 
Poppe hatte den Jugendhof Hassitz 
1925/26 als Zentrum zur Verwirklichung 
seiner Ideen und Vorstellungen von Volks-
bildung gegründet. Er engagierte sich seit 
1923 für die Singwochen Walther und 
Olga Hensels, aus denen die sogenann-

te Finkensteiner Bewegung hervorging 
und überregionale Bekanntheit erlangte. 
Der Jugendhof Hassitz wurde zu einem 
Treffpunkt und Symbol ebenso für die 
Finkensteiner wie für verschiedene Wan-
dervogel-Gruppen Schlesiens. Neben 
der Beschäftigung mit Lied, Musik und 
Tanz lag ein Schwergewicht auf dem dort 
zelebrierten gemeinsamen Leben, zu dem 
jeder einzelne – ganz gleich welchen Stan-
des – beitragen sollte, mit dem Ziel einer 
‚Erneuerung‘ der Menschen.

Den Mittelpunkt des Hofes bildete eine 
große Halle, in deren Giebel Platz war, „der 
wie geschaffen schien, eine Orgel aufzu-
nehmen“. Richard Poppe erinnert sich an-
ekdotisch, wie eine Gruppe von Mädchen, 
die auf der Empore übernachtet hatte, 
spontan Geld sammelte, denn „sie hat-
ten da oben in der Nacht den Gedanken 
gehabt, hier oben gehörte eine Orgel hin“. 
Schien der Gedanke einer Orgel zunächst 
utopisch, so konnte doch mit Hilfe weit-
räumiger Spendensammlungen und eines 
Kreditgebers 1929 wirklich eine Orgel ge-
baut werden. 

Als Ausdruck der Symbolfunktion, die 
der Orgel von Beginn an zukam, wurde ihr 
der Name „Ver sacrum“ verliehen, der in 
sich die Funktion des Gedenkens an die 
Toten (des Krieges) wie auch eines Hoff-
nungszeichens einer ‚frühlingshaften‘ Er-
neuerung vereinte. Hinzu kam ein bildli-
ches Symbol: Eine runde Vignette mit dem 
holzschnittartigen symbolischen Motiv ei-
nes kahlen, aber weitverzweigten Baums 
und den Schriftzügen „Ver sacrum“ wurde 
in die gitterartige Holzverkleidung der Or-
gel eingefügt. Dieses Bildmotiv erläuter-
te Poppe: „Unser Volk gleicht uns einem 
Baum. Der Sturm hat ihn arg zerzaust. 
Was ihm Schmuck war und Fülle, ist da-
hin. Auch mancher Ast ist herabgebro-

Die Orgel „Ver sacrum“ – vom Jugendhof  
Hassitz zur Jugendburg Ludwigstein

Veranstaltung in der Festhalle des Jugendhofes Hassitz mit Orgelempore, AdJb, A 228, Nr. 4095

chen. Und doch steht der Baum. Noch 
sind seine Wurzeln lebendig. Bald wird 
er wieder grün. Ein neuer Frühling bringt 
neues Leben.“ 

Vernetzung bedeutender Akteure 
der Orgelerneuerungsbewegung

Mit Christhard Mahrenholz hatte eine 
der prägenden Figuren der Orgelerneue-
rungsbewegung die wichtige Aufgabe der 
Disposition der Orgel für den Jugendhof 
Hassitz übernommen. Der Pastor, Or-
ganist und Chorleiter Mahrenholz setzte 
1925 mit dem Umbau der Orgel in der 
Göttinger Marienkirche nach barockem 
Vorbild Zeichen; er wurde nicht nur zu ei-
nem der wichtigsten Wortführer, sondern 
trug auch mit zahlreichen Planungen und 
Dispositionen zur aktiven Verwirklichung 
der Ideen der Bewegung bei. 

Die Orgel „Ver sacrum“ des Jugendhofes Hassitz,  
AdJb, A 228, Nr. 4099



Aus dem Archiv Aus dem Archiv

6 7

Aus der Korrespondenz von Erna Pop-
pe mit Burkhart Schomburg vom Stern-
bergkreis, Erich Kulke von der Vereinigung 
Jugendburg Ludwigstein und Karl Vötterle 
vom Arbeitskreis für Hausmusik zur Pla-
nung des Orgelbaus geht hervor, dass sich 
Erna Poppe zunächst um das passende 
Umfeld für das Instrument sorgte. Ihre 
Zweifel an dem „aufbauenden“ Geist auf 
der Jugendburg Ludwigstein ließen sich 
jedoch schnell zerstreuen, und die positive 
Rückmeldung zur Wahl des Standorts war 
von allen Seiten groß. 

Den Bau der neuen „Ver sacrum“-Orgel 
übernahm der Orgelbauer Paul Ott, eben-
falls ein Vertreter der Orgelerneuerungs-
bewegung. Der in der Singbewegung 
engagierte Ott hatte im Jahr 1929 Mah-
renholz getroffen, dessen Vorstellungen 
ihn nachhaltig beeinflussten. Unter ande-

rem baute er 1937 für den der Sing- bzw. 
Jugendmusikbewegung nahe stehenden 
Komponisten und Kirchenmusiker Hugo 
Distler eine Hausorgel. Seine Ludwigstei-
ner „Ver sacrum“-Orgel wurde auf dem 
Meißnerfest am 10. Oktober 1963 einge-
weiht und in der Folgezeit regelmäßig für 
Veranstaltungen genutzt. In die Holzver-
kleidung ist erneut die Vignette mit dem 
Baumsymbol als Andenken an das Vorbild 
eingearbeitet. 

Die Orgel übernimmt Symbolfunktion ei-
nerseits als Erinnerung an eine der ersten 
Orgeln, die eigens für einen Ort der Jugend-
bildung bzw. für einen der Singbewegung 
gewidmeten Veranstaltungsort gebaut wor-
den waren, andererseits als ein Bindeglied 
zwischen der Sing- und der Orgelerneue-
rungsbewegung der 1920er Jahre.

Amrei Flechsig

Erbaut wurde die Orgel von der re-
nommierten Firma Sauer (Frankfurt/
Oder), die zu der Zeit von Oscar Walcker 
geleitet wurde. Walcker hatte ebenfalls 
praktischen Anteil an den Anfängen der 
Orgelerneuerungsbewegung. Der Bau 
einer Orgel für ein Jugend- bzw. Musik-
heim war nicht nur für die Firma, sondern 
 allgemein ein Novum. So wurde die Or-
gel „Ver sacrum“ gleichzeitig zum Vorbild 
für Nachfolgeprojekte, z.B. im Musikheim 
Frankfurt/Oder. 

Ebenfalls ein wichtiger Akteur der 
Orgel erneuerungsbewegung war der 
Leipziger Thomas-Organist (und 1939 
zum Thomaskantor berufene) Günther 
Ramin. Dass er das Einweihungskonzert 
auf der Orgel „Ver sacrum“ am 6. Oktober 
1929 spielte, ist nicht nur aufgrund seines 
 Renommees als Thomas-Organist, son-
dern auch wegen seines Engagements 
für die Bewegung besonders bemerkens-
wert. In einem Bericht für die Zeitschrift 
Musik und Kirche lobte er die Orgel „Ver 
sacrum“ als eine „geradezu vorbildliche 
Orgel“. 

Verbleib der Orgel nach 1933 
Der Jugendhof Hassitz wurde 1933 

 enteignet, gleichzeitig drohte dem Fin-
kensteiner Bund die Gleichschaltung, der 
er mit einer Auflösung zuvorkam. Nach 
dieser Vereinsauflösung gründeten Karl 
Vötterle und Richard Baum in Kassel zur 
Fortsetzung der Aktivitäten den „Arbeits-
kreis für Hausmusik“, der Jugendhof Has-
sitz ging an den Reichsbund für Volkstum 
und Heimat über und wurde für die Hitler-
jugend genutzt. 

Die Orgel gehörte explizit nicht zum 
Inventar des Hofes und wurde den neu-
en Hofnutzern nur ‚leihweise‘ überlassen, 
wobei deren Umgang mit dem Instrument 

den ehemaligen Finkensteinern missfiel. 
Daher erfolgte sowohl zur Abbezahlung 
der Restsumme des Kaufbetrags als auch 
zur weiteren Sorge um den Erhalt der Orgel 
1935 die Gründung des Vereins „Freunde 
der Orgel Ver Sacrum e.V.“. 1944 wurde 
die Orgel dennoch an die Hitlerjugend 
verkauft. Kurz nach dem Krieg schließlich 
transportierte man sie in eine polnische 
Dorfkirche bei Lodz. 

Pläne für eine neue Orgel

Noch vor dem Verkauf der Orgel 
schrieb Poppe in seinen Rundbriefen an 
ehema lige Finkensteiner von Plänen für 
eine neue Orgel wie auch für einen neuen 
Hof. Diese Pläne nahmen schnell konkre-
tere Gestalt an, wenn auch nur auf dem 
Papier. Bereits 1948 wurde die Burg Lud-
wigstein als ein möglicher Standort für 
die neu  geplante Orgel genannt, noch mit 
dem Gedanken eines Zwischenstandorts, 
bis ein neuer Hof gegründet worden sei. 
Auch wenn durchaus einige der Weg-
gefährten  Poppes seine Vorstellungen 
unterstützten und viele mit Spenden wei-
terhin zum Aufbau einer finanziellen Basis 
beitrugen, blieb eine Umsetzung der Pläne 
vorerst aus. 

Bis zu seinem Tod 1960 kreisten 
 Poppes Gedanken weiter um Perspek-
tiven für  einen neuen Hof und eine neue 
Orgel. Erst nach dem Tod Poppes nahm 
seine  Witwe Erna Poppe die verbliebe-
nen, durch die Währungsreform hindurch 
 geretteten  Finanzen des Vereins in die 
Hand, um sie  ihrem Zweck – dem Bau 
einer neuen  Orgel – zuzuführen. Konkret 
griff sie eine der früheren Ideen als Stand-
ort auf: Die Burg Ludwigstein wurde nun 
in die Planungen zur Umsetzung einbe-
zogen. 

Die Orgel „Ver sacrum“ in der Jugendburg Ludwigstein Vignette der Orgel „Ver sacrum“ in der Jugendburg 
Ludwigstein
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Quellen:

Rundbriefe von Richard Poppe, u.a. 
die Nummern R 66 vom 1./6.2.1942, R 68 
vom 2.9.1942, R 77 vom 17.12.1944

Günther Ramin: Die Orgel „Ver Sacrum“ 
im Jugendhof Hassitz, in: Musik und Kir-
che, 1930, 2, S. 34-37

Helft uns, die Meißnersaal-Orgel „Ver 
Sacrum“ zu sanieren! Erstmals soll sie 
am 9.7.2022 zur 100-Jahr-Jubiläumsfei-
er des Archivs erklingen, danach regel-
mäßig bei Konzerten mehrmals im Jahr. 
Die entsprechenden Planungen laufen 
im Archiv zusammen; Rückfragen dazu 
gern an Dr.  Susanne Rappe-Weber. Die 
 Kontoverbindung der Stiftung Dokumen-
tation der Jugendbewegung: Sparkasse 
Werra-Meißner, IBAN DE08 5225 0030 
0050 0178 70, Stichwort „Meißnersaal-
orgel“.


